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«SSO*  (   f   )   «SSO» 
t 

Mt  Dm  fünf  uttD 

SKieffe  aug  Sbina ,   Sljaritate ,   unb  ̂ uitcCm* 
Num  521. 

fUfcDrtlft  R.  Patris  J.  B.  du  Halde  alt  Die $ranvoftfche  Sefiüten,  ait^  Der  ein  unb 
vwainvigften  (Sammlung  Deren  auffer* 

baulichen  Briefen* 

Strfjalt 1.  3lnmer<fungen  über  einen  SBrteff  aug 

©arnate ,   an  ©eine  ©reellen;  Den  «fbenn  Bar* 
(chaU  Don  öoctlogon.  H.  §ob/  unb  £ob 
Dtefeö  £>mn.  in.  Verwehung  Deren  Bif* 

fionarien  Don  Danton/  nach  Bacao.  IV. 
Bemühung  Deren  Sefuitett  Den  Dem  Reifer 
Don  Sbina  biefe  Verweifung  vu  vernichten.  v. 

Ungunftiges2lntmortbiefeö§urften.  vi.  $ob 
patris  ßouvec  einegBit*  Stifters  Der  §ran* 

jofifchc n   Wiffton  in  Gluna :   unt>  fein?o&-  vu. pater  Gontancin  Derreifet  wieberum  nach  öl ji* 

na/  allwo  er  fchon  hier  unb  DrcpfTig  3«JI  ge* 
arbeitet  hatte.  Sein  Eintritt  auf  DemSchtf/ 
unb  fein  Soh.  vm.  Äirung  über  einSanb* 
(garte  bonfaraguarieit;  unb  DenenBiiTionen/ 

Die  aUba  aufgerichtet  fepnb.  Pag.  1, 

Num.  522. 

Senb*Schreiben  DefPatris  deMailla  eineg 
BifTionnm  Der  ©efellfchaft^öSU/  an  Den 
©hrwurbtgen  Pater  Hervieu,  Ober  ss  Vorfieber 
.Der  Sranvoftfchen  OTtfftoti  berfelbigen  ©efell* 

fchaft/  gegeben  vu  ̂ectin  Den  io.  £Beitt*Bo* 
not/  1731» 

1.  ̂ Belehrung./  unb  Sauf  eineg  großen 
Sartarifehen  |>enn/  bet)  Deine  Die  5Borjtch> 
tigteit  ©Otteg  wunberbarltch  hetbor  leuch* 
tet.  Pag.  5* 

Num.  523. 

Senb*Sdjretben  Patris  Porquet,  Bi  fionatit 
aug  Der  @efeUf$aft  3©SU/  an  Den  ©fjr* 
würbigett  Pater  de  Goviiie  aug  Der  felbigen 

©cieUfchaft/  gefchrieben  vu  Bacao  Den  rcten öh  tiftmmt  i732. 

Sttljalt iDer  ganje  Vrieff  betrifft  Die  Verwetfung 
Deren  Biffionarien  bon  Ganfon  nach  Bacao/ 
mit  Der  Wicht/  fte  Don  Dannen  nach  Europa 
suruef  vu  fehiefen.  Pag.  10. 

Num.  524. 

SenD  *   Schreiben  Patris  Caimette  eines 
Wiomtrii  aug  Der  ©efellfchaft  3©Sü/ 
an  Den  Burggrafen  Don  Goetlogon  /   Vice* 
pbmiral  Don  graue! reich  /   gefchrieben  vu  Val* labarant/  in  Dem  Königreich  öarnate  Den  23. 
4berbft*Bonat  1730. 

1.  SDie  SnDianer  fehlen  ihr  Vatterlanb 
hoch  /   unD  Derachten  anDere  Volcfer.  n. 
Oer  ©laub  wirb  vu  VaUabaram  Verfolget. 
IM.  5Soher  Die  ©uropacer  Don  Denen  3nbia* 

nern  prangt  genennet  werben.  iv:  Ote©6* 

gen#fafjen  he$en  Den  spbbel  wiber  Die  Bifio* 
narien  an.  v.  Oie  ©Driften  werben  öffent- 

lich Derfolget;  ibreVeftanbigleit.  VI.  Krancf* 
heit  unb  allgemeine  Neuerung.  Vefonbere 
SSegebenheit  einen  Vefeffenen  betrefenb.  vu. 
Giftige  Verfolgung  Deren  ©Driften  vu  Srichi* 
rapoli.  vm.  ©in  anbere  Verfolgung  vu 
©arue*ponbp.  ix.  Oer  Unter* König  Don 
©arnate  fchü^et  bic  ©Driften.  X.  3lugiegung 
eineg  alten  Urlunbeg  /   fo  eine  äBettTagung/ 
Den  SOBelt*  |>eilönb  betrefenb/  in  [ich  haltet. 

Pag.  20. 

Num.  525. 

^Briefe  Patris  Caimetce,  eineg  Bifiona* 

rii  aug  Der  ©efeilfchaft  3@(U,  an  Den  Jpenn 
de  Cartigny ,   ODer*2luffeber  Der  §ranv6|ifcheit 

See*BlcbtV  gefchrieben  vu  Vcrrcatiguirp  in 
Dem  Königreich  ©arnate  Den  nun  Senner 

3» 



geiget*  u&ec  fee«  fünf  uttb  painjigften  5t)eii. 

3«plt. 
i.  <£t  melbet  bon  t>cr  ̂ eitfchichtigfeit  ber 

im  Äomgretch  (Jarnate  aufgedcbteten  Wif* 

ft'oit.  ii.  «Berfchiebene  bie  Stenn.tunft  ebe* treffenbe  fragen/  fo  ein  Snbianifcher  ?ürjl 
angebracht  Hi.  @ntbec£ung  bereu  Snbiani* 
fchen  «Büchern ;   unb  mag  fte  $ur  Aufuarnm  bei? 
©laubeng  beotrage.  IV.  ©ewalt  beten  neu* 
«n  Stiften  öoer  bie  Teufel,  Pas-  30. 

Num.  52 6* 
«Brief?  Patris  Andre®  Perreira  eineg«J3or* 

tügiefifchen  Wiffionarü  in  @&ina ,   Van  ben 
(§brw.  spater  .fbeinrichSarbalbo,  beg  SDutch* 
Icuchtigften  Jeinsen  bon  35raftUen  SBcicht* 
Partei:/  gegeben  «pedin  ben  30*  «Sein? 
Wonat  1732» 

Sn^fltt. Anrebe  beg  5?eiferg  in  Sbina  an  bie  Sefui* 
ten  su  ̂ pecfiU/  in  Angelegenheit  bereu  bon 
Danton  nad)  Wacao  betroffenen  Wiffionart 
en.  Pag.  33. 

Num.  527. 

$   urse  (grjehlung  bon  bei*  ©efangenfehaft/ 
unb  bon  bern  glorwürbigen  $ob  bereu  bicr 
glorreid)en^8lut^3eugenShrifti  aug  ber  ©c* 
jeüfd)aft3@@U/  welche  mbemÄigretch 
Kundin  um  beg  ©laubeng  SOBiilen  ben  isten 
Senner  1737.  entlaubtet  morben*  23ott  be* 
nen  benachbarten  Wijfionarien  eingefenbet 
Pag.  36. 

S&rieffe  aus  Stmmca. 
Num.  ̂ 28. 

«Befchrdbung  ber  «Keife  R.  P.  Jofephi 
Kropff,  eineg  WifTionarii/  auf  benen  «p  bilippn 
nifchen  Snfeln  /   welche  er  auf  einem  Spant 
(eben  Schiffbau  @abip  biö  ̂ öera  @rup  boit 
bracht.  Verfertiget  auf  bem  OTapr^of  St 
«Borgiag  eine  Weil  bonWepicobeu  29.|)onn 
1732.  Pag.  41. 

Snljalt. 
1.  3ber  «Pöter  Kropff  gibt  bie  Ur fach  feine» 

langen  Aufenthalte  in  (Spanien :   unb  bemer* 
efet  berfchiebene  jur  Schifffahrt  gehörige 
iDinge/  mit  ber  Abficht/  feine  «Keig*  «Befehtei* 
bung  bem  gefer  befto  fldrer  bot  Augen  $u  le* 
gen.  Pag.  41.  11.  SDann  erjehlct  er  ben 
«Berlauff  ber  Schiff  *$af)rt  bon  @abip  big 
nach  £>öbana/  unb  befchreibet  bie  Sanarifche 
Snfeln.  Pag.  55.  in.  «Betreibung  ber  3n* 
fei  Guba/  unb  berühret  hin  unb  her  anbere 
£anbe  unb  See*  ©egenbe«/  wo  fie  botbet)/ 
ober  burchgefeeglet.  Pag  91.  ivfortfefjung 
ber  «Keig  bon  |>abana  big  «Bera*@rup.  Pag. 
102.  v.  weibung  bon  einigen  benen  WifTio* 

uarien  nötigen/  ober  nu^lichen  Gingen  fuc 
eine  fo  langwierige  Dteife.  Pag.  no* 

Num.  529. 

35rieflf  Patris  Laurencii  John,  Wijfionatii 
s.  J.  aug  bet«86bmifcbcn«probinj/  gefdhriebeu 
m   St*  ÜZicoIa^/  unweit  bon  ber  Stabt  we* 

picum/  ben  1.  $Binter*Wonatg  1731. 

Sitfwlt. 1.  Seine  «Keig  aug  Spanien  nach  Rabattes 
wirb  ht  neun  unb  fieberig  fügen  glüdlich 

bollenbet  11.  «Befchtdbung  biefeg  |>afeng. 
in.  SDie  hiebet  berfaufte  Schwarte  nemmen 
ben  ©tauben  gern  an.  IV.  SDie  Schwarte 

ntülTen  bag&mb  bauen,  v.  «pater  $leftnger 
ftirbt.  vi.  35efchwerlichfeit  ber  CResg  au 
Sanb  nad)  SSeraaSrup.  Vü.  greuben^e^ 
seugungen  wegen  ber  Anfunft  bereu  Wiffiona* 
riciü  via.  $ur&e  5Befchreibung  ber  SEBitte? 

rungsuWepico.  Pag.  m. 

Briefe  ««$  @ub  Enteric«. 
Num.  530. 

$3rtef  R.  P.  LadislaiOros,  WifTionarit  bep 
©efeüfchaft  aug  ber  Oeftemichifdien 
^robinj/  an  ben  ©htw.  ̂ ).  grancifcug  Wo* 
iinbeg/  ber  Seit  ̂ orfteher  ber  gemelbtenf  ro* 
binj/  gefchrieben  a»  Sorbuba  in  Süüumanieny 
ben  erffen  *&>erbft*Wonat/ 1731* 

3«lalt. 1.  %   Cr og  fehnet  ftch  fehr  nach  benen 
würcflichen  Wiffionen  /   ba  er  ben  Sauff  ber 
burch  brepgahr  borgelefenen  ̂ hdofophen  all* 
gemach  bollenbet.  11.  Verfcfttebene/  bighero 
unbefannte^Bblcfer  alg  bie^uanag/üuenoag/ 
(grifiboconog  unb  Ababianen  werben  bon  be* 
nen  WifTionarien  entbeefet ,   unb  sum  ̂ hdl 
Slgfu  Shtiftö  gewonnen.  Pag.  113. 

Num.  531. 

53rieff  R.  P.  Francifci  Xaverii  Dirrheim 
S.  J.  Wiffionarii  ber  Corfichaft  St.  Annog 
beg  Äigreichg  $eru>  aug  ber  Cbcrf  eut* 
fchen  ̂ )robin^ ,   an  bie  (Shmürbtge  ̂ atreg. 
betrug  WantelO/  Otectorn.  ^tcolaf 
geiftlichen  Gatter  unb  Warguarbug  feinen 

«Bettet  /   gefchrieben  m   St  Anna  im  $bmg* 
reich  f   eru  ben  20.  JSerbftWonatg/  ~n 3«. 

3nf)a(t. I.  ̂ 3.  dirrheim  berichtet  bag  Ableiben 
berfchiebener  WijTionarien.  11.  @r  hat  eine 
ßhriftenheit  unter  bem  Atamm  ber  |).  Anna 
aufgerichtet  ui.  gierbe  feiner  neuen  Ätrch; 
iv.  «Berfchiebene  Wühewaltungen ,   unb 
£anb*  Arbeiten  eineg  Wiffionarü  biefer  Ot 
ten.  Pag.  11 5, 

XX  *   93'deff 



Saget  über  beit  fünf  unb  jwninäigften  $Deil 

«Bcieff  aus  benen  Wlipinifc&en 

3nfcln. 

Num.  533. 

Num.  532. 

95rieff  %   Saurentü  3obn  SKifftonarii  s.  J. 
«u$  bet  936&mifc&en  ̂ rototnj ,   an  feinen  @br* 
wurbigen/  in  ©Ott  ©eiftiic&en  &enn  $8ru* 
bet/  Den  @&rroürbigen  J).  @tep|januS  3opn, 
Del  ©ufterl  OlTecf/  @ifterjer*Orbenl  $to* 

feilen/  gefc&rieDen  auf  Der  3nfel  GaDangcalan 
einet  3nfel  Deren  ©cDroarsen,  fonft@t»  3oön 
genannt/  Den  29*  sipril/ 1733* 

93rieff  <p»  Saurentii  So&n/  SWiottafrt 
s.  J.  aus  Der  236&mifcDen  ̂ Probins  an  feinen 
^oebwürbigen,  unb£ocDgeIe&rten.£>ewn  93ru* 
Der  bem^&rwürbigen^paterigtep&amil  3oJm/ 
Del  ©öfter  Offecf  ©fterjer*  Orbenl  «ptofef* 
fen/  unD  nac&maligen  frieren/  gefc&rieben  ja 
Gabangcalan  auf  Der  3nfel  Deren  @#warien 
Den  ia.  9tfap  1734* 

SnDalt. 

3nl>aK. 
1.  betrifft  feine  «Keife  Don  2lcapuIco  nach 

Manila»  u.  (gr  erlernet  Die  neue  ©pracb/ 

unD  prebiget.  m.  Einiger  23eric&t  Don  Die* 
fet  3nfel,  unD  Dero  3nwo&nern»  Sflßie  auch 
ihrer  Slrt  leben»  Pag.  nS- 

1.  5luf  Denen  bteftgen  Snfeln  werben  Die# 
lerlep  ©prac&en  gerebet.  11.  Ote  Hoffnung 

Die  3nfeln  «palaoS  ju  befebren  febeinet  mit 
Dem  $ob  v.  P.  de  Cantova  verfc&wunben  au 

fepn»  hi.  $?übe*2Baltungen  Del  «paterSöic* 
tor  Sßßalterl  auf  Die  «palaol*3nfeln.  iv. 
Oer  SKebeU  SKalinog  will  ftcb  für  Dal  Ober* 
£aubt  DerSnfel  gftinbanao  aufmerffen:  wirD 

Von  Denen  Spaniern  befrieget  Pag.  120» 

(SttDe  Del  Beiger^  «Der  Den  xxv.tea  SDeil» 

FACULTAS 
REVERENDI PATRIS  PROVINCIALIS. 

EGo  infra  feriptus  per  Provinciam  Auftriac  Societatis  JESU  Praepo* fitus  Provincialis,  poteftate  mihi  fa<5ta  ab  A.R.  P.  noftro  Fran- 

cifco  Retz,  Praepofito  Generali  facultatem  concedo,  ut  libri,  qui  in* 

feribitur  3ß ClteÖDtt/  partes  XXV.W  &   XXVlta  h   P.  Petro  Probft  Soc. 
JESU  Sacerdote  confcriptac,  &   a   Reviforibus  memoratac  Societatis  le- 

dtx  &   approbatae  typis  mandentur.  In  quorum  fidem  has  literas  ma- 

nu mea  fubferiptas,  &   confueto  officii  Sigillö  munitas  dedi,  Viennae 
8»  Decembris,  174s. 

«0 0s&m&@esesi!@gs8s3s89 //rit'/s/sL 

(L-S-)  Mathias  Pock,  mpr. 
essaese3t32s2ss@2sese@8aeseae3«sa» 

Proteftatio  Audtoris. 

IjßleS,  was  tn  bern  gegenwärtigen  SSBercf ,   bon  Oftartnrern,  ober 
anberen  heilig*  mäßigen  ̂ erfonen,  wie  nidjt  tcemger  bon  geil* 

turnen,  SBunbet<3Bercfen,  unb  was  berg(eicf>en  me[)c  i|t,  gemelbet 

wirb,  fort  ttflef)  ber  SOor«@#rift  bereu  ©agungen  ̂ pa&ftö  Urbani  vm. 
berjtnnben  werben,  «Ifo  baß  bergleidjen  Srjeblnngen  fein  ©örtlicher, 

fonbern  nur  «in  ®enf$li<Dec  ©laute  bedeuteten  werbe. 

©eren 
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6er bt  Bier  folgende 
ncum  Heit  -   Sott?. 

»Stöj&eme  ber  @br»ürbtge  «pater  Sofepb  ©tbdlein  au?  bet 
©efeQfcbaft  3£@U  painsig  Spcil  bereu  gefummelte» 
«Briefffdmfteu  im  Srucf  gefebeu,  beit  eilt*  uitb  pep  uttb 
painpjten  Shell  aud)  f<$on  Perfertiget  batte,  mu(te  er 

  feine  gelehrte  Seit  *   «öertreib  ben  leiten  ffbrijt  *   93?imat  im 
3«br  1733-  «K  an  welchem  et  p   bem  beferen  Men  abgefahren  if t, 
berlafen.  ©eine  binterlaffene  «Papier,  unb  ©Triften  mürben  bent 
ebrmürbigen  «pater  ffatl  3!flepet,  auch  einem  «prielter  unferer  @efeH* 
febaft  p   beforgen  übergeben,  »eichet  bann  bie  gefunbene  pep  Speil 
mit  einem  nnb  anberen  bepgefeßten  Briefe  Permehret  bem  |>e«n  «Ger* 
leger  pgefebiefet.  ©iefe  pep  Sbeil  fepnb  bann  fo,  »ie  (ie  »aren, 
unter  bem  «flammen  bc?  ein*  unb  pep  unb  painjigflen,  item  beb  brep 
unb  Pier  unb  painjigtfen  Sbeit?  im  Sab^mö.  an  ba?  Sag*2iecbt  he* 
fbrberet  worben. 

Snbeffen  hatte  «pater  ffarolu?  gfleper  bie  ihme  p   -panben  ge* 
fontmene  «Briefffcbaften  p   fernerer  gortfeßung  p   burchfucheit,  unb  i» 
baö  Seutfdje  p   überfeien  angefangen ;   »eilen  er  aber  mit  einem  fafi 
beüänbig*anhaltenben  Sipperlein  bie  leite  Saht  feine?  Sehen?  behaftet 
»are,  funbe  er  wenig  Seit  biefer  Qlrbeit  mit  feiner  ©epreiberep  abp* 
»arten,  bi?  ihn  ebenfall?  in  bem  Sohr  1739,  2bb  Po»  biefer  äßelt 

X   3   ab* 



ÜOoreebe. 

abgeforberet ;   mithin  würbe  bie  angefangene  2lrbeit  gänjlidj  imfetBco^ 
(beit/  unb  wäre  bet  Seit  «Sott  felbff,  fo  p   rebett/  fcbier  itt  benen 

Seilen  man  aber  bott  betfdjiebenen  Orten,  unb  aus  »ieberbol* 
ten  9?acBfcageit  bei»  bcncu  Siebbabern  ein  febnltcbes  Verlangen  fpöttc 
bie  bon  benen  leiteten  Seiten  etngelauffene  Sriefffdbaften  beten  SKiffto« 
narien  nod)  fürobin  in  ben  2rucf  befbrberet  p   feben,  fanbe  jicb  halb  ein 
.£>ülf*  reiche  |>anb,  welche  unferen  Seit«  Sotten  bon  bern  Untergang 
erretten  folte.  «»tan  tonnte  ffd>  bittig  bie  beite  Hoffnung  machen  /   baß 
bie  begierige  Siebbabet  ohne  Verzögerung  mit  ber  gortfe|ung  beten  ge* 
fammelten  Srieffen  folten  bergnüget  »erben.  «Siebe !   bu  berfolgte  ein 
neues  Schief  fal  nnferen  Seit«  Sott ;   bann  als  nach  bern  $ob  Sbto 
teiferlicben  SOtajeffät  SfatoluS  bes  Secbffen  glorwürbigffet  ©ebdcbt« 
nuß  bie  &tiegs«glamme  unferer  $nubt«Stabt  p   nabe  gefommen,  rnu« 
jte  ficb  ber  Seit  «Sott  mit  bielen  anbern  nach  @td|  in  Stebermatcf 

fluchten  /   nnb  auf  friebfantete  Seiten  »arten. 
SS  berffricbe  inbeffen  baS  3abr  1741.  unb  1742.  bis  baß  bie  p* 

fammeit  geraffte  Rapier  »ieberum  betborgefucbet  /   nnb  mir  enblidj  p 

©ngang  bes  i743ten  SafftS  ein  bern  äuffetlidjen  Schein  nach  jünli« 
eher  Vorrafft  beten  burdh  biebierte  -öanb  gelauffcnen  Srieffen  bon  ntei« 
nen  Oberen  pr  Verfertigung  eingebdnbiget  worben.  3$  butebgienge 
bte  mir  anbertranete  Stieff « Süttbe  alfobalb  ,   nnb  befnnbe  pgleicb, 

baß  einige  babon  bon  feinet  Stcbtigfeit :   bie  jenige  Stüde  aber,  wel« 

dje  etwas  SonberlicbeS  in  ffcb  enthielten/  bon  bern  ©»»ürbigen  «pater 
Stöcfleiit  bern  «Seit «Sotten  febon  einberleibet  wären ,   baß  alfo  boit 
bern  angeregten  Vorrabt  ber  meiffe  Sbeil  bittwegfallen  muffe.  San« 
nenbero  blieben  mir  nur  bie  jüngffbin  eingefenbete  Stiefffcbaften,  nnb 
bie  leiten  ?betle  beten  Letcres  edifiantes  noch  überig,  bie  ich  ber  ?en U 

fc ben  Seit  mittbeilen  folte. 
@0  groffen  £uff  ich  nun  batte  bie  £anb  an  biefeS  SercE  anple« 

gen,  fo  febr  wnnfebete  id)  mir  ruhige  Stnnben  barp ;   angefeben  bas 
mir  aufgetragene  JpauS«2lmt  fo  Diele  übrige  Seit  nicht  bergömtete,  als 

p   einer  gefd>»inberen  Seförberung  biefer  Arbeit  erforberet  würbe. 

«SKitbin  tunten  biefe  gegenwärtige  biet  Sbeile,  icb  fage,  ber  XX V.«, 
XXVi.te,  xxvn.tc,  nnb  XXVlii.te,  bot  ©tbe  bes  1744^  Saffrs 
nicht  boüenbet  »erben.  Siefe  ̂ beile  nun  muffen  ber  ©ewofmbeit  nach 

bon  benen  barp  beffelleten  Revifonbus  butcblefen  »erben/  nnb  betffrt« 
che  noch  ein  Saht  unter  ber  Wuffetung,  idh  fage,  bis  ffe  nach  unb  nad) 
überlefen/  unb  mir  mit  ber  ©laubnuß  ffe  butcb  ben  ©net  ber  Seit 
mitjutbeilen  »ieberum  eingebdnbiget  würben. 

3lls  bann  ber  xxv.te ,   nnb  xxvi.t'  p   <2nbe  bes  1745«# 

SabrS  /   unb  ein  halb  3abt  barnacb  ber  XXVii.ee ,   nnb  xxvm.te 
?beil  meines  Selt«Sotts  ans  fremben  |>änöe»  pruct  gefebret  wate, 

batte 
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gattet# mit  bent  $tm Verleget  bie  ©adjc  babin  abgerebet/  itttb  ec 
auch  fcbrifftlicb  betfpradjen/  baß  biefe  biet  Sbeile  auf  bie  ©t.  SJJwbae* 
It 1746.  btitcf)  beit  Srucf  gdnpcb  falten  berfertiget  fep.  Mb 
lein  (tuet)  ba  mutte  bec  2ßelt4ßatt  tfteilö  auf  bas  Itietgu  befteHte  flapiec 
»arten/  tbeilS  anbeten  Etäufftg  einlaujfenben  Arbeiten  meinen/  baji  et 
aljb  um  eilt  unb  ein  halbes  3al)t  fpäter  pttt  fötrfebein  gelangen  fmtte. 
■fnemit  bat  bet  gwtjlige  Sefet  beit  ganjen  Sufamntenbung  bet  fe  langen 
Söetweiluttg  unferes  28elt*33attens.  ©alte  er,  taie  man  jtcf>  febtneh 
(betet/  gerne  gefeben  fenn,  wirb  et  in  taeniger  fahren  mit  biet  anberen 
feilen  bermebtet  erfdjeinen. 

©ie  bielfdltige/  unb  beefebiebene  aUbier  angeführte  Sbeuigf  eiten 

betteffenb/  besiehe  ich  mich  auf  bie  allgemeine  iöatrebe  R.  P.  ©täch 
lein,  taeldbe  et  an  bem  erfreu  5l)eil  beS  äßelhShottS  berangefeget/  bann 
gleicbiaie  in  benen  batbetgebenben  ̂ btilctt  ben  mancherlei  SßJiffenfdbaf 
ten  unb  fünften  Reibung  gefebiebet,  alfa  (tnben  jicb  auch  annaeb  in  be< 
nen  bebatffebenben  biet  feilen  untetfcbieblicbe  9tad)tid)teit/  beten  eh 
nigepr  ©etteS*®elebrbeit/  anbete  pt  ©ittewSebt;  einige  pr  2ßif* 
fenfebaft  beten  3t erbten/  anbete  pt  Sirenen*  funjt/  Statur =fünbh 
gung /   Srb*95?efreteu,  ©dpf  gäbet  unb  begleichen  etwas  betfttagen 
tarnten. 

93at  allem  aber  geben  ftch  bie  unaufhörliche  «Shtbe^SBaltungen 
beten  «SBiftenarien  p   etfennen/  mit  melden  fte  nach  heutiger*  £ageS 
fettfabten/  tbeils  mebt  unb  mebt  ©eelen  aus  bem  bltnben  ficibentum 

p   bem  ©laubens*  Siedet  p   bringen  /   tbeils  bie  ftban  35ef  ehrte  in  bet 

gerdbt  @£>tteS ,   unb  in  einem  ffbüftlicben  Sehens * fBanbel  p   et» 
batten. 

Übrigens  lebt  bet  ihetfaffet  bet  getragen  ̂ affnung  /   bajt  man 
ibme  bie  Ungleichheit/  p   weilen  auch  bie  Stiberträcbtigfet  bet  ©ebreib* 
3ttt,  welche  in  benen  Seutfcb  eingelauffenen  futtbfebafften  bi«  unb  bet 
berUerblicfet/  nicht  pmeffe/  iitbeme  fein  Qlbfeben  feines  SßeegS  fep 
nutjfe  neue  Briefe  p   berfaffett/  fanbetn  bie  aen  berfebiebenen  Sanbes* 
©enaffett/  als  Schwaben/  Shapern /   Söhnten  /   ttttb  £>c|temtcbern 
eingefenbete  Stieffe  getreulich/  wie  fte  gefemmen/  mitptbeilen.  SBet) 
beme  ftch  bet  ihetfaffet  bad)  nicht  alfa  gebunben  p   fep  bermeinet  buh 
bab  et  ftch  nicht  hin  unb  wiebet  einet  milbeten  Stehens  *2lrt  p   bebtenen 
befugt  p   fep  erachtete. 

«Bas  bie  Ubetfepng  beten  gtanjbitfcbett/  Sateinifcben/  3taliä* 
nifdjen  aber  ©panifdjen  Utfunben  betrifft/  berboffet  bet  asetfaffer,  bet 
geneigte  Sefet  werbe  baniber  befta  bergnügter  fep,  je  weniger  man  ftch 
eiltet  fftljen  3tebenS*5lrt  angemaffet :   es  fchiene  nemlich  bem  Uberfeget 

genug  p   fep  ben  Segtijf  bet  felbigen  ©tttcfeit  fa  beutlicb/  «IS  getreu* 
lieh  batgettagen  p   buben. 

3SUP 
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»ann  ich  einige  SSciefffc^aften  ,   ober  Steife^Geffhteibungen/  feie 
jimiicf)  lang  feptb  ,   unb  hoch  nicht  biele  ©ettfamfeiteü  in  jtdj  p   entffah 

ten  fdjeinen,  mit  eingeruefet  habe,  iff  es  p>ar  mit  bem  Qlbfehen  gefcf>e< 
hen7  bat?  etwann  bie  nachfotgenbe  Sttffionarien  betgleichen  ©trafen  p 
»affet/  ober  p   Sanbe  ihnen  mit  borläuffiget  Sefung  in  etwas  tonnten 
befannt  machen/  bielleicht  auch  einigen  Ungemachen  borbiegett/  unb  bie 

©efunbffeit  für  fo  langmütige  Steifen  pm  Gienff  ©£>tteS  heffet  fchü= 
gen  letneteit.  3   eff  weih  mol  auch/  baff  aus  Sefung  einer  begleichen 
bem  (Schein  nach  troefenen  3tetS*Gefchteibung  ganje  ©chiffe  bon  bem 
Untergang  gerettet  worben ,   unb  fommet  tn  ber  3teiS>  Gefcffteibung 

R.  P.  Jofephi  Kropff  eben  ein  folche  Gegebenheit  in  Gorffhein:  haubt- 
fachlich  aber  muffe  ich  bem  Gegeheen  beten  jenigen ,   an  welche  bieft 
gtachrichten  gefchicfet  worben ,   ©tatt  geben/  bamtt  auch  ihre  anbete 

pructgebliebene  Stit<@efelten/  unb  Stit*  Grübet  in  fflwiffo  nach  bet 
Seit  an  aßen  günffigett/  unb  mtberigen  Sufällen  ihrer  liebffen  gteunben 

5h  eil  nemmen  rnögten. 
Giefern  ungeachtet  wolte  ich  mich  lang  nicht  barp  bewegen  l aff 

fen/  baff  iff»  R.  P.  Godefridi  Laimbeckhoven  0teiS*Gtf<hteibung  mit 
eintructen  liefe /   inbeme  ffe  ffhon  in  einem  Gctab  herausgegeben  wate: 
»eilen  hoch  bie  Auflage  nur  in  etlichen  hunbert  ©yentplaren  beffanben, 

unb  nicht  einmal  p   £anben  fielet  feiner  befamtteffen  StihGrübern  ge> 

langet  iff ;   p   bente  hin  unb  her,  an  benen  Siffern  mciffentheits ,   feht 
unridhtig  ware7  hielte  ich  barfüt/  baff  ich  ffe  bon  benen  gehlern  gerei* 

niget/  obfehon  mit  £nnweg*2affung  einiger  unnötigen  Umfchweiffen/ 
in  etwas  berfütjet/  tönte  bei)tructen  taffen. 

Seitlich  entbiete  ich  ins  fünfftig  meine  ©effiffenheit  benen  jenigen 

p   willfahren  /   welche  mir  bie  bon  benen  legten  fahren  eingelauffene 
Griefffchaften  beten  über  Steer  in  bem  »ein*Gerg  beS  £©an  arbeh 
tenben  Qtpoffolifdben  Männern  pfdjicfen  werben/  wann  ffe  anberff 

folche  fepb,  welche  bie  Stühe  /   unb  Unfoffen 
berbienen. 
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Sufc^rifft 
R.  Patris  J.  B.  du  Halde, 

5ln  Me  gcaiij6fif([)ejefüiteit. 
Sluö  bes  (in  unb  sroainjictlien  ©amttmg 

betet  «uferbauiie&enSStiefFc«, 

Sttpalt. 

I.  Slnmercfungen  über  «nett 

«Brief  aus  ff  arnatte,  an  feine  &* 
teilen}  beit  ̂ >e«n  «DtarfchaH  beit 
Coetlogon.  II.  2ob  ,   nnb  £ob 
biefe$£erut.  HI.  Sßemetfung  be> 
reu  «(Ktftonarien  beit  ganten  nacf> 
«Olaeao.  IV.  «Bemühung  beten 
3efuiten  bei)  betn  Reifet  ben  ffhina 
biefe  asemetfuttg  }u  }erni#ten,  V. 
Ungünftige  Qlntteert  biefeb  gürif  en. 
VI.  $eb  Patris  Bouvet,  eüteb  9Mit* 
«Stifters  bet  gratt}5(tfchen^titon 
ütffhüta:  unb  fein  £06.  vii.  Pa- 

ter Concancin  berrcifet  teieberum 

nach  ffbut«  /   aütco  et  fdjon  hier 
unb  btei)(fig3ahr  gearbeitet  hatte, 
©ein  Eintritt  auf  bem  @chiff/  unb 

EPelr  *=  3ow  xxv.  £peiU 

feilt  £ob.  VIII.  €t!ldtung  übet 
ein  £anb^  SCarte  bon  «paraguarien, 
unb  benen  «Otijftonen ,   bte  aüba 
aufgetichtet  fepb.  P.  du  Halde 
fchteibt  alfe: 

Patres. 

P.  C. 

fr>©  ift  fchon  eine  amtliche  Seit  Perfafc 
t   fett/  Paß  ich  Pon  Penen  Billionen  in 
'   Pem  Königreich  Garnatte  feine  9?euig* 

feiten  mit&utpeilen  gehabt  pabe.  £>er  Pater 
Calmette  berichtet  Utt$  Pott  Pent  gegettWßr* 
tigen  SuftanP  Piefer  Bifitoneit ,   Pon  iprer 
Äitfcpichtigfcit  /   Pon  Per  Siufname  Pe$ 
©laubenö ,   Pon  betten  allba  aufgebaueten 
Kirchen/  Pon  Pettt  Ziffer  Peren  angepenPetr 
©laubigen  /   unP  enPlicp  pon  Penen  imrner^ 
wdprenben  23erfolgungett/  fo  Pon  Penen  £eiP* 
nifdjen  Zeptern  t   welche  ärgere  SeinPe  Pe$ 
GpriftentumSy  al$  Pie  Bapumetaner/  ip re 
Herren/  felbftfepnb/  attgeaettelet  werben. 

tiefer  fßrteff  ift  an  Pen  Burggrafen  Pon 
Coedogon  gegeben  worben  /   welchen  feine 
aufrichtige  @£>tte$? horcht/  unP  warpaffte 
gcr  Ziffer  für  Pa6  £eil  Peren  Ungläubigen  in 
eine  33efanntfchajft  mit  Pem  Biffionario  ge* 
braept  patte»  (Sr  empfange  Pen  $5rieff  Poch 
nicht  mepr/  angefepener  feinen  $ugenp  *   bol* 
len  fowol  mit  Sapren,  al$  (Spren  gefronten 
Sebent  Sauff  fchon  PoUenPet  pattC/  al$  Piefer 
cingelaufen  wäre»  £)ann  wenig  Sage  Por 
feinem  £>mfcheiPett/  ju  Perne  er  fiep  fepon  et* 
welche  Sapr  in  unfercm^prob?^)auf  subere^ 
91  tet 
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tct  hatte,  würbe  et  mit  bemMarfcbaU*©tab 
bon  ftrancf  reich  beehret/  mit  meinem  ber  $6* 
nigihme  bie  mistige  £>ienft,  unb  eine  lange 
golge  glorwürbiger  Verrichtungen  bat  belob* 
iten  wollen.  Gr  name  biefe  Gßr  mit  einet  in* 
netfteit  Grfanntlicbteit  eiltet  m   ©lorp  feinet 
itbnigS,  «nb  aum  heften  beS  {Reichs  gewib* 
meten  UntertbanS,  unb  mit  einet  ©Olafen* 

beit  eines  Stiften  an/  meldet  nach  feiner  an* 
beten  mehr,  als  nach  bet  ewigen  Belohnung 
trachtet.  ©eine  ©ebdchtnuß  wirb  bep  je* 
nett/  biefo  lange  Seit/  «nb  fo  bertreulicb  mit 
ibme  gelebt/  folgenbS  bie  befte  Seugen  feinet 
$ugenb  fepnb,  allezeit  in  bobtm  SSert  bet# 
bleiben. 

teilen  baS  ßonigreich  Garnatte  in  un* 
terfchieblicbefwrfcbafftengetheilet  ift/fo  auf* 
fetet  ftcb  feiten  ein  allgemeine  Verfolgung : 
wann  ftcb  amb  in  einer  ©egeub  ein  ©turnt  er* 
bebt/  fo  ift  gemeiniglich  in  bet  anbeten  alles 
friebltcb.  Sn  Gbina  ift  eS  alles  anberft,  all* 
wo  ftcb  nichts  als  ttautige  unb  betrübte  Sufdil 
Seigern  >Dte  50?ifTtonatii/  welche  aus  benen 
gjrobinaen  bepldufig  bot  seben  Saßren  ber* 
jaget ,   unb  nach  Ganton  berwifen  worben/ 
fepnb  unlangft  bon  Ganton  ferner  nach  Macao 
gefcbtcfet  worben.  £)iefe  ift  ein  fleine  an  bie 
%ortugiefen  gehörige  ©tabt,  wo  hoch  bie 
Gbinefer  ben  Reiftet  fpielen.  £>rep  $dg,  unb 
nie btmebt/  waten  ihnen  bis  au  ihrer  AbreiS, 
«nb  ihre  Saßrnufen  aufammen  a«  taffe«/  er* 
laubet 

£>en  awainaigften  Augft*  Monat  würben 
jt e,  brepfig  an  ber  Saty,  auf  bie  ©ebife  au 
geben  gezwungen/  unb  würbe  ihnen/  unter 
bet  ©traff  bie  ©ebdrffe  beten  {Rechten  au 
prüfen ,   berbotten/  nimmermehr  in  Gbinam 
suruef  au  f ehren.  £)ie  emsige  Urfacb  eines  fo 
barten  Verfahrens ,   bie  man  ihnen  beuge* 
bracht/  wate/  baß  fte  ben  Vefeßl  beS  $et* 
ferS  burch  Ausbreitung  beS  Ghriftlicben  ©lau* 
beitS  ubertretten  hatten.  Mithin  fepnb  an* 
iefjo  nicht  mehr ,   als  brep  unb  awainaig  Mtfio* 
narti  in  biefem  weiten  unb  breiten  üteicb  ,   wel* 
che  man  annoeb  au  ̂eefitt  gebulbet :   nemlicb 
awep  fSßelt  *   ̂rieftet  bon  Vermehrung  beS 

©laubenS,  acht  Srauaoftfcbe,  fecbS  *portu* 
gieftfehe ,   unb  brep  Seutfdje  Sefuiten  /   mit  hier 
Seitlichen  Mithelfern  :   einige  wenige  Mf* 

ftonarien,  welche  ftcb  berfteeft  in  benen  $pro* 
bmjen  aufpalten/  nicht  mitgeseblet. 

2)er  p.  Porquet,  weld^er  alles,  was  ftcb 
iu  Ganton  augetragen/  ©tuet*  weis  ber* 
zeichnet  bat/  wufte  noch  nicht/  wie  es  mit 
biefer  ©ach  au  $emn  ftunbe.  Sch  bab  ittbef* 
fen  bon  ̂ eefitt  felbft  bureb  Vrieffe  bie  9?acb* 
riebt  befommett/  bie  ich  GG.  GG.  nicht  ber* 

halten  foil. 
AIS  bie  Patres,  foftd)  bep  #of  beftnben, 

bie  Vriefe  empfangen  hatten/  welche  ihnen 
bie  berwtfene  Mifionarii  auf  benen  ©ebifeu 
efebrieben,  wate  ber  erfte  ©ebanefen,  auf 
en  fte  berftelen  /   baß  bie  Manbarinen  bon 

Ganton  ftcb  fo  weit  einaulafen  nicht  würben 
getrauet  haben/  wann  fte  nicht  bie  VerroiUi* 
gung;  bieUeicbt  auch  einen  heimlichen  Vefeßl 
bon  bem  Reifer  gehabt  hatten.  £>er  Aus* 
gang  lehrte  fte,  baß  fte  nicht  gefehlet hatten. 

tiefem  Argwohn  ungeachtet ,   entfchlof* 
fen  fte  ftcb  bem  Reifer  au  Süfett  $«  werfen, 
unb  ihn  auf  baS  beweglichste  au  bitten,  baß 
er  benen  Miftonarien  bte  febon  einmal  äuge* 
fagte  ©nab,  unb  Grlaubnuß  au  Ganton  au 
ber  bleiben ,   noch  langer  bergonnen  wolte. 
3Der  Pater  Kegler,  ber  Pater  Pereyra,  ber 
Pater  Parrenin,  ber  «£>en  Pedrini,  Uttb  ber 

Vruber  Caftiglione,  ein  Staltdnifcber  Maß* 
ler,  welchen  ber  Reifer  lieb  hat,  muftenbie 
Vitt*©chrift  überreichen. 

£>er  Reifer  empftenge  fte  freunblich  :   er 
fagte  ihnen;  bafj  er  erft  auf  baS  brittc  2(nfu* 
eben  bereit Matibarinen  a«  Ganton,  ben  Ve* 
fehl  bie  Gur opacer  bon  bannen  nach  Macao  au 
berfebiefen  ertheilet  habe ;   aus  Urfacb ,   wet* 
len  fte  feinen  Vefebl  gar  au  frep  ubertretten 
hatten:  baf  man  ftcb  feine  Hoffnung  machen 
fotle,  als  ob  er  feinen  gefafeten  Gntfcbluj?  je* 
malS  dnberen  würbe.  Übrigens  weilen  Ma* 
cao  nur  bretr2ag*{Reifen  bon  Ganton  entfer* 
net  wäre ,   f   bnntenbie  Guropceifcben  ©ebif  ih^ 
ren  |)anbel  ailbort  treiben ;   würbe  auch  folcber 
©eftalt  bie  Verftdnbttup  mit  Guropa  eben  fo 
bequemlicb  fepn,  als  wann  fte  au  Ganton  an* 
Idnbeteit. 

SDer  Pater  Parrenin  name  baS  SBort  au 

führen,  unb  ftellete  bem  Reifer  ehrerbietig 
bor,  baf  bie©cbife,  fo  in  grofer  Menge 
aus  Guropa  nach  Gbina  tarnen ,   in  bem  £a* 
fen  bon  Macao  nicht  beguemlicb  ftehen,  noch 

ihren  «f)anbel  leicbtlicb  treiben  tonnten.  £)ec 
Reifer  beharrete  auf  feinem  Gntfcbluft,  unb 
wiberholte  öfters,  bab  er  baSGbriften*@e* 
fab  unter  feiner  Regierung  in  feinem  {Reich 
nicht  wolte  berfünbigen  lafen. 

Unterbefen  naebbem  bie  Patres  abgetret* 
ten  waren,  liefe  er  brep  ̂ )of* Herren  au  ftcb 
fommen,  bie  er  eine  gute  Seit  lang  bep  ftebbe* 
hielte,  unb  befähle  ihnen  bon  benen  Manba* 
rinen  au  Ganton  Vacbricbt  einaubole«/  ob  bie 
Guropceer  würcflicb  ihren  ̂ anbel  au  Macao 
nicht  anftellen  tonnten;  bann  warnt  ftcb  bie* 
feS  alfo  befünbe,  tonnte  er  enbltcb  augeben, 
ba^  bie  Patres  bon  ̂ )ectin  ihre  ©dhafner  au 

Ganton  hatten,  bie  ftcb  bodhin  nichts  anbe* 
reS  einmifcheten,  als  nur  jenes,  waScattS 
Guropa  für  fte  anfommen  würbe,  au  über* 
nemmett ,   unb  bie  Vrief  bon  ihnen  au  empfan* 
gen,  bie  fte  inGuropam  fehtefen  wolten. 

«SaS  für  eine  Antwort  bon  benen  Manba* 
rinen  au  Ganton  an  ben  |>of  cingelaufett  fepe, 
f   bnnen  wir  nicht  ebenber ,   als  mit  benen  elften 
©chifett  aus  Gh.ina  erfahren.  SOBannfie  gün* 
ftig  gewefett  ift,  haben  wir  Hoffnung,  ba§ 
uns  baS  $bor  au  biefem  {Reich  nicht  gdnalicb 
berfchlofen  bleibe.  2)aS  ift  gewiß,  baß  ber 
Reifer  gern  fdhe ,   baß  bie  Guropceer  ihre $auf* 
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£auffmamtfchafft  nur  zu  $?acao  trieben ,   unb  ncrn  angenemmen /   Seut  1   feltgen ,   unb  pöfflfc 
baß  ihnen  ber  Zutritt  nach  Santo«  gänzlich  cf>ctt  Umgang/  allzeit  bereit  anderen  5«  bie? 
Perfperret  wäre.  nett/  allezeit  bcbachtfant/  er  niemand 

SS  freutet/  baß  ©Ott  ben  P.  Bouvet  auch  nur  eine  miitbefte  Ungel  egenbeit  Perur? 
beffentwegen  zu  fiep  beruffen  habe/  t>amit  er  fachte.  U«t>  tiefe  waren  bie  fruchte  ber  gu? 
an  bem  ©chmerzcu  über  ein  fo  traurige  $3e?  teit  Auferziepung  feiner  ̂ ugenb/  unb  ber  23e? 
gebenbeit  teilten  Speil  mehr  buben  folte.  (Sr  meifterun«  feiner  felbft :   Sr  wäre  ton  einer  fo 
fturbeinbem^rach^onatbeffelbigettBaPrS/  zarten  Siebe ,   baß  tpmemicmal  ein  $lag?2Bort 
baS  ift  beyläufftg  zwey  93?onat  bepor/  als  bie  entfalten  ift ,   ober  was  benett  ienigen  fonfteu 
03?i(Tionariiberwifen  worben.  (Sr  patte  fchon  einigeren  StBeiS  nachteilig  feyn  tonnte/  bie 
eine  Seit  lang  Pon  einer  ©efdfwulZ/  bie  ftch  ipme  feines  SracftfenS  aucpbiüigeUrfach  eines 
auf  bem  hatten  jufamrn  gezogen/  PieleSUu?  OTi^faUenö  gegeben  batten.  Übrigens  hielte 
gemacb  gefpüret :   weit  er  aber  gegen  ficb  felbft  er  unfere  Ütegetn  febr  genau :   (Sr  wäre  ein  Sieb? 
fcf;r  hart/  unb  unbarmherzig  wäre/  machte  paberber  Armut/  unb  beSSreupeS  unb  Sei^ 
er  nid)t  biel  barauS.  Unterbeffen  würbe  ber  oenS :   hingegen  ein  geinb  alter  eigenen  33e? 
Schmerz  fo  ̂efftig  /   baßer  ibn  nicht  mehr  ber?  guemlicpf  eit/  fo  gar/  baß  er  [ich  auch  Picler 
bergen  tunte.  $?an  öffnete  bie  ©efdjwulZ/  9?optburffteu  beraubte/  alfo  zwar/  baß  bie 
unb  obfehon  bie  9ä$unbe  gefährlich  zu  feyn  fchie?  Obere  oft  ihren  ©ewalt  babin  brauchen  um? 
ne/  glaubte  man  hoch  nicht/  baß  etwas  übelS  fte n,  bamiter  bie  ipme  poepft  noyiwenbigr 
barauS  entjtepeit  würbe.  £)ing  annemnten  folte.  £>iefe  Seugnufi  geben 

£>en  25ten  Sag  beS  Monats  beruffete  aUebiefenige  boit  ibntc/  welche  baS  ©iuef  ge? 
man  in  begleichen  Sufänben  gefchictte/  unb  habt  mit  ibme  zu  leben, 
erfahrene  Spineftfche  Aerzten ,   bie  in  ihrer  Sinen  anberen  2Serlurf  hat  bie  Wiffton 
©prad)  Tui  -   Keu  peifen.  Aber  umfottft :   eben  felbigeS  Sohr  an  bemP.Contandn  gelit? 
ihre  Mittel  waren  ohne  5DBürcfung/  ba  inbef?  ten.  SDicfer  fiele  uns  befto  empftitblicper  t   je 
fett  baS  ©eblüt  angefteefet/  unb  ber  talte  befer  wir/  weilerbaS  leiste  Saht  mit  unSge? 
SSranb  inwenbig  fchon  überpattb  genommen  lebet/  erlerntet  haben/  wie  fchwer  begleichen 
hatte.  £)er  Pater  Bouvet  perlangtc  alfobalb  SSerlurft  zu  erfepeu  feye. 
bie  heilige  ©acramentcit/  unb  empftenge  fie  tiefer  wäre  Pon  feinen  Oberen  in  (Spina 
auch  mit  gröfter  Anbacht.  (Sr  fturbeben  28ten  9)?iffionS?  ©efchäfften?  halber  nach  Europa  zu 
Sag  beS  S3rach  ?   Monats  im  Pier  unb  fieben?  reifen  gepeifen.  (Sr  langete  bey  uns  im  3apr 

Giguen  Sapr  feines  Alters  /   nachbeme  er  fchter  1731.  an.  ©ein  Aufenthalt  zu  “-Party  Per? 
fünfzig  3apr  unter  benen  Apoftolifcpen  Arbei?  meprteibie  pope  ©chäpung ,   bie  wir  Pon  feinen 
ten  zugebracht  patte.  *   Apojlolifchen  Sugenben  gefafet  patten.  fSSip 

Sr  wäre  einer  Pon  benen  fecpS  Sefuitett/  fapen  an  ihme  einen  Pon  ber  Neigung  zu  allen 
bie  Subwig  ber .©roffe ,   eines  ©lorwürbigen  tr ibtfchen  Gingen  warpafftig  befrey ten  ̂ amt/ 
AnbencfenS  t   im  3apr  als  feine  Watpe?  ber  ftch  nach  nichts  anberS ,   als  nach  ber  ©lo? 
ntaticoS  nach  (Spina  gefepiefet.  Sr  hat  grof?  ry  ©OtteS/  unb  bem|>eil  ber  ©eelett  fepue? 
fett  Speil  an  allem  beme/ was  ailbazunt duften  te:  fo  herzhaft/  baß  ihm  feine  SSerpinber* 
beS  ©laubens  gefchepen  iff/  unb  wir  haben  in  nuß  /   feine  35emnpung  zu  fehwer :   Pon  bem 
unfern  33rief fcpafteit  Pon  ipme  öfter  berglet?  ©eelett?  Ziffer  fo  entzunbet/  baß  er  Pon  einer 
chen  gemelbet/  aus  beme  man  bie  ̂oepfepä?  poUfomntenen  BuPerftcht  auf  ©Ott  ganz  ein? 
hung/  bie  ber  Reifer  Cham -Hi  pon  ipme  ge?  genommen/  weber  ?Sebrohung/  nodb©efapr 
habt/  genugfam  hat  erf ernten  fonnen :   nem?  achtete. 
lieh  tpme  /   unb  bem  p.  Gerbilion ,   feiiger  ©e?  (Sben biefer  (Sifer  erpebte  ihn  zu  bem  Amt 
bäcptnnß/  hat  biefer  grofe  Monarch  in  bem  eines  Obern  ber  Mftott/  welches  er/  nach 

Umfang  feines  ̂ alafts  einen  weiten  Otaunt/  Pielfältigem  «fißiberftanb ,   enblich  angenom? 
allba  eine  Kirche  zu  bauen/  zugefagt.  ©ie  men.  ̂ r  wäre  bann  auf  ber  Surucf  ? Steife 
würbe  irn^apr  1702.  erbfnet.  OcrP.Bou-  begriffen/  unb  wäre  faurn  in  bem  SubwigS? 
vec  tft  in  ̂ Barpeitfür  einen  unferer  ©tiftern  ̂ afert/  baS  ©chtff/  welches  ipn  aus  Spina 

ber  ftranzofifchen  ̂ ifion  in  biefem  Üteich  an?  gebracht  hatte/  wiebernm  zu  befteigen  äuge? 
aufepen.  ©ein  brimtenbet  Sifer /   beu  er  bis  langet/  ba  übetjtele  ipn  aleicpfam  bie  ganze 
an  fein  lehteSSnb  für  bie  93efeprung  ber  Spi?  ©tabt  ipme  ihr  ©ewifett  anzuPertrauen/ 
nefer  gehabt/ ijt  Suer  Sprwürben  ohne  bem  weilen  fie  Pon  feinem  ©eclen?  (Sifer  /   als 
befannt.  er  angelänbet/  fchon  aenugfame  ̂ unbfehaft 

5flßaS  aber  feit  fo  Pielen  fahren ,   baß  er  bef ommen  hatten.  Sr  würbe  mit  «Seichte 
baS  Suropa  Perlafeu/  zu  ihrer  Srranntnuß  Poren  alfo  überhäufet/  baß  er  über  ben  gan? 
nicht  leichtlich  hat  gelangen  fonnen ,   ift  unter  zen  ?ag  noch  einen  Speil  ber  ̂ aept  barzu  an* 
anbern  bie  ̂ Sergefellfcpaftung  beren  ütaturS?  wenben  mufte/  unb  pat  binnen  brey  SBocpeu 
©aaben/  bie  man  an  ipme  gefpüret/  mit  be?  nicht  ein  einzige  stacht  gehabt/  tn  welcher  ip? 
nen  ̂ ugenben  eines  OrbenS?  «0?ann/  welche  me  Pier  ©tunb  zu  ©chlafen  wäre  Pergonnet 
einen  bey  allen  beliebt  machen ,   unb  eine  ganze  worben. 
©emeinbe  auferbauen  fan.  Sr  wäre  Pon  & 
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£ie  natürliche  SetbS*  Vefchaffenpeit  Patris  bem©panifchen  ©eblüt  fo  eigenen  ©rofmtüh* 
Contancin  hatte  tiefe  anhaltende  Bemühung  tigfcit  genojTen.  £)te  Seich  *   Vegangnufj 
wol  ertragen fönne«/  wann  ftch  fein  (Ziffer  an*  wurde  den  anderen  Sag  mit  gedührenden  2ln* 
derer  feits  nicht  gu  weit  gewaget  hatte.  Sr  ftalten  gepalten.  £ieShor*£errenber£>om* 
wurde  don  einer  fterhenden  ̂ erfon  heruffen/  Kirchen/  mit  ihrem  Dechant  heehretenfiemit 
welche  ihn  gebetten ,   fte  nicht  gu  derlafTen :   er  ihrer  (Gegenwart  £)er  Pater  Foureau  fdpriebe 
brachte  ftebenSag  in  ihrem &auß  guy  fte  m   ei*  die  ©rab*  ©eprifft  auf  den  ©arch/  wie  fte  utt* 
nem heiligen Sod  gu  bereiten/  undfchlieffe  nur  ten  untiefem  Vlatgu  finden/  welche  in  einem 
dann  und  wann  einige  Viertel*  ©tunbett/  Dp*  turnen  begriff  das  Sehen  biefeS  alten ,   und 
ne  fich  auSgugtepen.  (Sittlich  gienge  man  un*  eifferigen  9ttifitonarii  dorfMet  *   *   Sch  hab 
ter  ©eegel;  der  Pater  führte  gwep  neue  <0?if*  noch  einen  Vrieff  befanden/  den  er  gefeprte* 
ftonarioS  mit  fich/  beftiege  baS@chiffbemo,  ben  /   welchen  ich  su  feiner  £eit  mittpeilen  wer* 
hinter*  S0?onat :   den  1 3   •   wurde  er  ton  einem  de. 
hingen  lieber  angefallen ;   alle  mttä/  die  ̂ würdige Patres!  fte  haben  fepon  lange 
manftch  beflieffe  angmoenbeit/  tonten  die  «peff*  Seit  eine  Nachricht  don  dem  je$taen  Suftattd 
tigfeitder  Krancfpeit  nichtbampffen ;   er  ftur*  deren  befannten  ̂ araguarifepen  Millionen  gu 
he  gegen  sehen  Uhr  Vormittags  /   und  ruhet  haben  derlanget/  don  welchen  wir  hart  einige 
im  frieden.  andere  Srbamttnul?/  als  dermitteis  deren 

£>ie  S<thrr/  und  das  bedaueren  beS  ©duff*  ©panifepen  Sefuiten ,   unter  deren  Obforg  fte 
Obriften,  *   deren  anderen  Beamten/  und  fepnd/  übernommen  fonnen.  3um©lüätft 
inSgemein  des  ganzen  ©eftnbeS  waren  eben  mir  eine  don  dem  ©eneral*$rocurator  tiefer 
fo  diele  Sob*  ©pruep  beS  Verdorbenen.  £>ie  Millionen  an  den  königlichen  9tapt  don  3n* 
groiTe ̂ ochfchahung  der  ©Otteö*$orcpt ,   die  dien  gefreute  ©eprifft  in  die  £anb  gerapten, 
er  Seit  feiner  Krancfpeit  hat  fpuren  laffen ,   die  und  mief)  folgend^  in  den  ©tand  gefeht  ihnen 
er  auch  mit  denen  sarteften/  und  derbunblicp*  ©enügen  gu  leifte n. 
ften  SGßorten  an  den  Sag  gegeben/  derbopel*  3diefe©chrifftift/  aus  ©elegenpeiteiniger 
ten  die  Spr*  Vegeugung  /   die  er  fepon  auf  der  lächerlichen  $?dprlein  /   an  den  Sag  gefönten/ 
erften  ©cpiff*$aprt  aus  Spina  nach  $rancf*  mit  dem  2lb#jjen  tiefe  heilige  «0?i|Tionen  ( all* 
reich  an  ftch  gesogen  hatte,  ©k  ergeplten  wo  man  ein  Ebenbild  des  erften  SpriftentumS 
einer  dem  anderen  in  die  Sößette  derfchiedene  finden f an)  und ipre ?tpoftolifche Arbeiter  auf 
©tuef  feiner  Andacht  /   und  feines  SifferS.  einmal  gu  derfeproargen. 
©ie  fepnd  fo  gelten*  maffig  /   und  in  fo  groffer  3n  einer  in  Sateintfch  *   und  ̂ rangöftfeper 
2lngapl/  fchreibet/  Pater  Foureau,  welcher  ©prach/  ohne  dem  tarnen  des  VerfajferS 
ipme  die  5lugen  gugetruefet/  dap  der  Ziffer  getruefte«/  und  fepon  feit  etlichen  fahren  in 
des  heiligen  Srancifci  3faderü  in  dergleichen  gang  Suropa  auSgeftrettteit  ©chrtfft  wird  das 
Urnftandennichtweiterhattefteigenfönnen.  Sand,  allwo  tiefe  Millionen  gelegen  fepnb, 

SS  wurde  in  einer  Veraptfcplagung  gwt*  als  ein  grofieS  Königreich/  in  welchem  die  äe* 
fchen  dem  ©epiff*  Obriften/  nnd  denen  übrt*  fuiten  als  Ober* Herren  hertjeheten :   die  mit 
gen  Beamten  befchloffen^  dag  man  den  Seich*  grofiem  Sleig  tn  derfchiedene  ̂ pftang  *   <©tabt 
nant  /   wider  die  fonft  übliche  ©ewopnheit/  don  ipnen  ungabibare  derfammlete  Snbianer 
bis  nach  Gabip/  wo  wir  ohne  deme  angu*  aber  als  Untertanen/  ihrem  pbchften  ©e* 
landen  patten/  mitfuprenfolte/  damit  er  epr*  mit,  und  Ober* &enfcpap  geporfamen  rnü* 
lieh  mogte  begraben  toerben.  Schiefem  wäre  ften,  fürgefteltet.  93?an  gibt  fte  an  /   alSVe* 
noptig  den  Sorper  m   offnen/  und  gäbe  ftch  ftper  deren  reicheftcn  ©old* und  ©über*  Verg* 
dardurchdie©elegenheitandie^and  bejfersu  5ÖBercfen ,   und  eigenet  ipnen  unermagliche 
erf ennen ,   dag  die  ubermdgtge  Siebe  die  Urfach  Oteichtumen  su  /   die  auch  genug  fepn  f   onnten 
feines  SodS  gewefen  fepe.  93?an  fände  das  den  Spr*©ei|  eines  Monarchen  su  erfdttigen. 
Vlut  derbrennt/  einen  Speil  derSungegefau*  SDtefe  in  ein  Königreich  derwandeletetD?if> 
kt  /   mit  einem  ©efchwar  /   fo  ftch  da  angefepet  fionen ,   und  die  $u  Ober  *   Herren  gewordene 
hatte.  Sefuiten  haben  allen  dernünffttgen  $?enfcpen 

5US  man  su  Sadip  angelandet/  lieffen  die  ein  ütomanen*  ©ediept  gu  fepn  gefchienen.  SS 
$wep  gjjtfftonarii  den  Seicpnam  in  baS  Solle*  hat  einige  gegeben/  welche/  ohne  es  gu  glau* 
gtum  tragen ;   fte  wurden  don  denen  Patribus  beit/  eS  für  etwas  angenentmeS/  und  m ©e* 
hiueS  Kaufes  mit  denen  5)?ercfmalen  einer  auf*  müptS  *   Srgöpmtg  dienliches  >Ding  gepalten 
rtchttgen  und  garten  Neigung  empfangen/ und  haben.  Sintere/  welche  nur  /   was  fte  don 
haben  noch  mehr  liebreite  sVürcfungen  einer  anderen  gehört/  wiiTen  und  reden /   haben  cs 

Ä   Ä   .   in 
*   «yCriDrias, 

*   *   Hic  jacetR.  P.Cyncns  Contancin,  Societatis  JEtli  Sacerdos,  natione  Gallus ,   patria  Bitiuicenfis ,   qui 
pofl  3 1.annos  in  Sinica  Miffione  transatlos ,   pro  Mifilonis  utiiitate  inGalliam  anno  fuperiori  redierat,  Eo  re- 
verrebatur  fuperior  Miffionis  Gallics,  cum  poft  1 2. itineris  Maritimi  dies,  fraftus  Apoftolicis  laboribus,  quos, 
lit  in  Sina,  fic  &   in  Gallia  miro  xeli  fervore  fuftinuerat ,   pie,  nt  vixerat,  obiit,  anno  aetatis  63,  die  21.N0- 
vembris  Anno  1733,  Pro  cujus  fanclitatis  opinione  ejus  corpus  perquinque  dies  in  navi  atrervatum,  ne  fepul- 
tur$  honore  careret ,   per  quem  in  Sinis  Religio  Catholica  mire  propagata  efl: ,   ä   Reverendiß  Patribus  Collegii 
Gadixani  eximia  benignitare  «xceptwm ,   fupremum  diem  in  pace  lue  expeftat. 
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tnberShatgcglaubct/  unb  matt  Docet  fteuoc^ 
täglich  «kr  bi e   ungeheure  OTad^t  /   unb  Sßr* 
©eip  kr  Scfuiten  fchutdhett,  Sie  fomtert  k* 
itcit  /   welche  biefeS  Slbettthcuer  auSgefonrte«/ 

feilt  grellere  ©efd’Uigbeit  er mctfeit ,   als  bafi  fte ihr  gifftigeS  Wehen  fo  tapffer  unterftü$en. 
OteSpantfche  Urfunb/  bie  ich  überfe$et 

hab/  grünbetftchauffo  knje^rte  Seugnufiett/ 
ba§  fte  fähig  genug  feptt  fan  begleichen  Seicht* 
©laubige  zu  einer  rechten  SSernunfft  zu  brin* 
gen/  zumwcnigffcn/  ba§  fte  ihnen  mit  ihrem 
Sntum  nicht  Vergeblich  fchnteichleit  feiten, 
Nähere  ich  feine  fernere  SInmercfung  nehtig 
3u  fepn  erachte.  Sch  laffe  einem  unpartepi* 
fchen  Schieb^ann  über  zu  urtheilett/  was 
bie  Urheber  fo  Vieler  23erldumbungeu  für  eine 
(Sitten ^ehr  haben/  strafft  bere  fte  ftch  be* 
fugt^u  fepn  vermeinen/  bie  Shr  unb  baS  2ltt* 
jeden  einer  bem  9*u§en  kS  gemeinen  SÖSefenS 
gänzlich  gemtbmeten  ©efellfchafft  zu  fchmäle* 
ren.  Oie  (Sittern Sehr/  zu  welcher  ftch  biefe 
©efellfchafft  befennet/  lehret  fte  Vergleichen 
SSerldumbungen  mit  ©ebult  zu  übertrage«/ 
unb  ©Ott  täglich  für  biejenige  zu  bitte«/  bie 
folche  mit  fo  großer  Rohheit  erbichte«/  unb 
mit  gleicher  Salfchheit  auSftreuen :   wie  .eS 
bann  eine  unferer  Regeln  fürfchreibet. 

Oarntt  ich  Suern  Sbrwürbett/  biefe  $?i|Tio* 
nen  betreffend ,   gänzliches  ©enügen  leiffen 
mogte/  hab  ich  fürgutbefunbe«/  knenfel* 
kn  eine  genaue  Sank  Satten  jenes  wcitfchich* 
tigenSankS/  wo  fie  a«geleget  fepnb/  mitzu* 
thcile«.  £en  Danvilie ,   königlicher  Geo- 

graph« hat  fte  mit  gro (Templern  auSVerfchie* 
benen  Sarte«/  unVbefonberS  aus  einer  ganz 
frifchen ,   bie  Von  benen  $?iffionatie«  einge* 
fänkt  worbe«/  verfertiget.  3«  Sitbe  ber 
(Spattifchen  Urfunbe  findet  ftch  eine  Stöpank 
Jung  kS  23er jeichnerS  biefer  Sank  Sarte ,   aus 
welcher  erhellet  /   mit  was  für  einer  ̂ fufftcht 
*rbiefelbige  ausgearbeitet  habe. 

SS  ift  nichts  mehr  übrig  zu  melben ,   als  ba§ 
ich  Suere  Shrwürben  bitte  meiner  in  ihrem  hei* 
Iigen  $?efj*  Opfer  zu  gebende«.  Oer  ich  in 
aüer  Srgebenheit  verbleibe/ 

ßucc  gfjmücbett 

©emütpigfieir  «ttfe  gehorfamjler 
©jener, 

J.  b.  du  Halde ,   aus  ber  ©efellfchafft 
Stfu. 

Num.  522. 

@enk@chtet&eit 

©£$  Patris  deMailla, 

SmeöMiffionarii  her  ©efeöfcjjafft  JEfu, 
2ltt 

©eit  ̂ muebigeit  Pater  Hervieu, 
Ober  *   iöorjtebcr  kr  Sranjöftfcden 

OTifTton  berfelbigen  ©efeUfchap. 

(Begeben  3U  peefm  beit  io.  XOem  ITisnai 
1731* 

1   uub^auffeütes 
Sjoffm  Sattarifdjeu  ̂ mu/  kt) 
¥tm  ke  gütjt^ttgfeit 
tdirnktkrlic^k^^^uc^tet  ©er 

gtraitjoftfd^e  aörief  lautet  auf 
^eutfet)/  m   folget. 

(SfirtDlirbtgct  Pater  in Chrifto. 
p.  c. 

g£|ph  jtnbe  mich  verbunbenSuer  Shrwür* 
ben  Bericht  zuthuen  Von  einem  befolg 

^7  bereit/  unb  ganz  frifchen  Streich  ber 

©örtlichen  Sürftchtigfeit :   er  betrift  einen, 
wegen  feinen  wichtige«/  abfonberlich  zur  Seit 
beren  jwepen  ̂ dbftlichen  ©efanbfdjaftcn/ 
geleiteten  Oienften  fehr  befannten  ̂ artari? 

fchen  £etltt  Tfchao  Tfchang^okt  Tichao 
Laoge  genannt/  welcher  am  23or*2lbenbkS 
SeftS  ber  heiligften  Orepfaltigfeit  burch  baS 
heilige  ̂ auff^50Bajfer  wibergeboren  worben. 
Sr  wäre  lange  Seit  in  bem  £>er*en  ein  Shrift/ 
allein  ̂ enfchliche  23ewegnujfen  hatten  bie 
Seit  feiner  25efehrung  verzögeret ,   unb  in 
bem  betrübtenStanb/  in  welchem  er  ftch  an^ 
noch  bejtnbet/  hatten  wir  billige  Urjad)  5« 
förchten/  baö  er  ftch  burch  benSßerfchub  t   cX 
ner  fo  grofien©nab  nicht  unwürbig  mac&ete. 
OaS  auiTerorbentliche  Mittel/  welches  enb# 
lieh  gelungen/  ihn  auf  ben  Sßßeeg  beS  *£>eilS  zu 
bringen,  erwedetbep  mir  bie  Meinung/  baj? 
©Ott  bep  feiner  fo  grojfen  23armherziöfeit 
ihme  jene  Suneigung  habe  Vergelten  wolle«/ 
bie  er  allezeit  zu  allem  beme  gezeiget ,   was  nur 
bem  ©tauben  /   unb  benen  $?iffionarüS  zum 
23ortheil  fepn  fonte. 
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Tfehao  Laoge,  tote  eg  @uer  <g^rwürt>eit 
nicht  unbef  annt  ift ,   wäre  eilt  ©obn  eine»  grof* 
fcn  £>enn  bom  erften  {Rang/  weicher  ftch  an 

t>er  |>of*  (Statt  schunTfchi  beg  «Batterg  beg 
beworbenen  ßeiferg  Cham  -   Hi  befanbe. 
teilen  er  in  feinet  Sugenb  einer  bet  berftdn* 
biöflen  Äfat  bet)  £of  wäre ;   unb  bet  ftch 
burch  feine  fchone  Naturg*  ©aaben/  burcf) 
fein  munteret  ©ernübt/ burch  feinljbßid)e  2lrt/ 
unb  bernünffiige  Sluffübrung  bot  allen  anbe* 
ren  3«ncfern  berbor tbate,  tbare  er  einer  aug 
benenienigeu/  welche  man  auggefucbt  batte/ 
baß  fie  mit  bem  funken  Reifer  folten  auferso* 
ben  werben.  >Der  Surft  gewönne  fo  große 
&ocbfcbd|ung  bon  biefem  jungen |>enn/  baß 
er  ibn  bet)  feiner  fo  langen  Regierung  allejeit 
anber  ©eite  haben  wolte:  er  bertrauete  ibme 
alle  Jbeimlichteitett/  er  hielte  ibn  unter  allen 
£of*  Herren  für  feinen  Rebling/  aber  sugleich 
auch  für  benfdbigeften  alle  auch  berwirretefte 
9?ddb^©cfcbdften  jum  guten  @nb  su  brin? 

gen- 

Nach  bem$ob  beg  ßeifetgCham-Hi,  fa* 

be  ftd)  fein  bierter  ©obit  Yon  -   T fching ,   laum 
auf  ben  Netd)g*$bron  erhoben/  unb  bon  bem 
ganzen  Neid)  alg  Nachfolger  erfennet/  alfo* 
halb  ohne  bag  @nb  ber  gewöhnlichen  Trauer 
SU  erwarten ,   ließe  er  aug  annoch  unbetannten 
Urfachen  ben  Tfehao  Laoge  gefänglich  anbaL 
ten/  unb  ihn  mit  bem  fchweren  Jbalg*  ©toct, 
bet)  ihnen  Canga  genannt ,   belegen,  ©ein 
©efangnuß  wäre  ben  bem  Oft^bor,  fo  bon 
nnfererßirch  fchier  eine  Stansüftfche  Weile  ah 

liget. 
£>ag  betrübte  ©dncffalbiefegjbernt/  bef* 

fen  wir  ung  leinegweegg  bermubten  tonten/ 
gienge  benen  tNifionariig/  alg  berenSreunb/ 
unb§5efchühererware/  tief  $u -fersen.  Uu* 
fere  grüfte  ©org  gienge  babin  /   wie  wir  ibn 
aufbenSGßeea  beg-öeilg  bringen/  unb  ihn  ber 
©nab  beg  haltgen  taufeg  theißjaftig  machen 
fönten.  3Die  ̂ ortugieftfehe  ̂ tfuitenv  alg 
welche  ibme  bielfaltig  berbunben  waren/  fcht* 
efeten  ibme  unterfchieblicbe  büchet/  bte  bon 
©laubenä  *   ©achen  banbleten.  Einige  biefer 
Büchern  fepnb  ibme  burch  feine  Slnberwanbte/ 
ober  gebiente  bie  erfteSabr  feiner  ©efangen* 
fchafft  hergebracht  worben ,   angefeben  biefe 
ihn  big  babin  su  befuchen  (Erlaubnuß  butten. 
3lber  eg  dnberte  ftch  halb  hernach ;   ein  einsigeg 
50ßort/  fo  bem  Reifer  entfiele  /   wäre  genug  bem 
©efangenenbag  bitterefte  Unheil  aufben£alg 
su  sieben.  £>er  Reifer  fragte  einfteng/  ob 
ber  Tfehao- Laoge  annoch  bet)  Sehen  wäre. 

SDiefe  Srag  gäbe  bem  ©tattbalter  bon  «pefin 
2lnlaß  su  glauben/  baß  ber  Reifer  bon  beffen 
Sobgern  boten  wolte;  mithin  bem  Reifer  su 
gefallen  berbotte  er  allen  Sutritt  in  bie  ©e* 
fdngnuß:  su  bernSil  b.erbopplete  erbie£6ad> 
ten/  unb  geftattete  nur  bemjenigen  aug  ben 
hier  £aubt;Seuten  übet  bag  tyot/  bernem? 
lieh  ber  SEBacht  borftünbe/  bem  ©efangenen 
bag  wenige  @fen/  fo  er  angcfchaffet/  unb 

faum  für  ein  emsige  fleine  «Nalseit  ̂ mldit^ 
lieh/  su  reichen/  alfo  baß  man  ftch  billig  bet* 
wunberet/  baßer  nicht  bor  junger  gefiorben. 
2Bir  batten  bet)  biefen  Umftdnben  alle  |>of* 
nungy  ibme  ben  heiligen  Sauf  mitsutbeilen/ 
berloren/  ba  inbefen  ©Ott  bie  «Nittel  unb 
SEBeeg ,   ibme  biefe  ©nab  wiberfabren  su  lafen/ 
bon  weitem  anofbnete. 

joie|>h  Tfcheu ,   ein  «Setter  eineg  Jbaubt* 

«Nanng  über  bag  Sbot/  wate  ein  «Nit*©lib 
ber  «Berfammlung  jener  eifferigen  Chriften/ 
welche  uttg  bie  ©laubeng  *«Sarbeiten  bet)  be* 
nen  Reiben  auglegen  belffen :   er  betrieb tete 
fein  $rebig*5lmt  mit  befonberer  ©efchicflich* 
feit  unb  Nachtrucf.  @in  ©ohn  beg  -jbaubt* 
«Nanng/  Sm  genannt/  befanbe  ftch  eingmaig 
unter  feinen  äuborent/  unb  fein  £ers/  wel* 
cheg  bon  ber  ©nab  ©Otteg  innerltch  lebhaft 
gerübret  worben/  würbe  bergeftalten  etwei* 
chet  /   baß  er  ben  Slugenblicf  ftch  in  benen  ©lau* 
beug*  «Sarbetten  unterrichten  su  lafen  befcblofc 
fen  batte.  @ben  berjenige/  ben  ©Ott  sunt 
SGBercf*  Beug  feiner  «Belehrung  gebraucht  bat* 
te;  folte  ibme  biefen  £>ienft  Iciften.  «Seilen 
aber  bie  ©efchdften  fo  wol  beg  einen/  alg  beg 
anberen  ihnen  nicht  fo  biel  Seit  bergonneten/ 
alg  fte  gern  gewolt  batten ,   fonteichibnnicbt 
taufen/  alg  erft  bag  3abr  barnach/  welches 

bag  swet)te  beg  Äeiferg  Yom-Tfching  wart/ 
unb  gäbe  ibme  ben  Namen  Joachim. 

•Oer  Gatter  beg  Neu^ef  ehrten ,   weichet/ 
wie  fchou  gemelbet  worben/  einer  beten  biet 
*£>aubt^euten  über  bag  Oft*$bor  wäre/  be* 
gete  nachgebenbg  einen  langwirrigen^aß  wie* 
ber  bag  (Tbrif  liehe  ©efa§.  ©0  halb  er  innen 
geworben/  baß  fein  ©obit  ben  Cbriftlichen 
©lauben  angenommen  batte/  liefe  er  ftch  bon 

einem  wütigen  3orn*«Nubt  übereilen/  unb 
mit  beme/  baß  er  ihn/  fein  «Seib/  unb  Ä* 
ber  aug  bem  ̂>auß  fTieifc/  berfchwure  er  fich/ 

baß  fein  ©ohn/  unb  Tfcheu  alg  ber  «Sercf*3eu£ 
feiner  Belehrung  feinanbereg/  alg  burch  feine 
«ödnb  ein  gemalttbdtigeö  @nb  nernmen  folten. 
§n  ber  ?hat/er  trüge?  bon  ber  Seit  an  einen 
heimlichenOolch  bei)  ftch/  unb  beftunbe  gans 

frep  /   su  wag  er  ihn  gebrauchen  wolte- Joachim  Sin  erfchtocfe  heftig  über  bie  ©e^ 

waltthdtigfeit  feineg  «Batterg/  warnetefeinen 
5ebr*^Neijter  JofephTfcheu  alfobalb/mit  «Bttt/ 
erv  wolle  ftch  boch  in  Sicht  nannten,  tiefer 
aber  alg  ein  alter  $riegg*$?amt  wäre  fern, 
baß  er  ftch  burch  berglei®enOrobe*5lÖortfoL 
te  fchre<fen  lafen  /   lachete  barsu ,   unb  ßJtadhe  t 

©laubet  ihr  wol/  baß  biefe  «Bebrobung  mir 
ein  horcht  einjage?  tonte  mir  wol  ein  grofe* 
reg  ©lücf  wiberfabren  /   alg  bag  Sebeit  für  ben 
©lauben  su  lafen  ?   Allein  fenet  berficheret/ 

baß  ftch  euer  «Batter  nid)tamnm  wirb  mir 
bag  minbcfteUnbeil  susufugeit;  biefer  Urfach 
halber  beunruhiget  euch  leinegweegg ,   unb  ge* 
bettetet  an  nichtg  anbereg/  alg  bie  ©chulbtg* 
feit  eineg  ßbtiften  getreulich  su  erfüllen/  unb 
©Ott  su  bitten/  baß  er  fein  &ers  erweiche/ unb 
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ttttbipm  bie  ©nab  ermcife/  bajj  er  bon  feinem 
^ritumabftepe/  unb  enblicßbctt  jenigett©lau* 
knanncmmc/  ben  er  noep  niept  erb erntet/  uttb 
unmtffenb  bcrfolgct. 

£>ret)  3apr  feynb  berftrießen/  opne  baf? 
ber£aubt<9)?anttSiu  ben  3mm  nur  etn  wenig 
ftncfcii/  ober  fiep  nurfobiel  patte  befdufftigen 
iafTett/  ball  er  feinem  ©opn  erlaubet  patte/ 
iptt  nur  einmal  t$u  befuepen.  £)er  eiferte 
9?eu*  35efeprte  übertrüge  biefe  Unbarmper* 
Sigbeit  gans  unber jagt/  batel&Ott  opne Un* 
terlaß  um  bie  35efeprung  feinet  SSatterS/  er 
ndpertefieß  offt  subem  $ifcß  besann  /   unb 
Porte  miep  niept  auf  ju  bitkit ,   bag  icp  $u  eben 
biefer  Meinung  baS  peilige  $?efl* Opfer  ab* 
ftatten  mogte. 

3«  pbe  beS  feepften  SaprS  beS  Geifers 
Y om-Tfching  patte  eS  baS  Slnfepeu  ,   alS  roolte 
©Ott  unfeten  $$unfcß  erporen.  OerJhaubT 
Sflann  Siu,  melcper  gegen  feinem  ©opn  niept 
su  erbitten/  noep  m   ermeießett  mte,  ftenge 
an  gegen  bem  Jofeph  t fcheu  freunblicp  su  mer* 
bett.  ©ie  befuepten  fiep  etnanber  bott  Beit  su 
3eit  /   fte  unterhielten  fiep  freunblicp  /   unb 
jpetfeten  bann  unb  mann  mit  einanber.  $urß 
barauf  poreten  mir/  bafl  burep  ben  ©tatt* 

palter  bon  3>el;itt  ein  25efepl  ergangen  mdre/ 
ben  Txhdo-Laoge  noep  enger  einsufperren. 
>DaS  fiele  mir  fepr  empjtnblicp/  meilctt  cS  mir 
natürlicher  2BeiS  unmöglich  fc piene/  bap  icp 
SU  meinem  Bmecfipm  ben  pciligen  Sauffmitsu* 
tpeilen  gelangen  bunte.  (*S  tarne  mir  basu* 
mal  ein  pefftiger  5lntrib  su  ©emüpt/  bett  icp 
für  eine  ©ottlicße  ©nfpreeßung  anname. 
©tebeftunbe  in  berne/  bafi  icp  alles  anmenbe* 
tC/  umben|>aub^9}?annsube!eprett/  bamit 
icp  /   bermittelS  feiner  SScypülff/  unferem  fo 
anfeßnltcßen^reunb  unb  (Bonner  ben  peiligen 
$aujf  benbringen  tonte. 

3cp  fuprte  ben  ndepften  ©ontag  naep  ber* 
riepteter  gemdpnltcpett  5lnbacpt/  fo  in  berget? 
famlung  gepflogen  mirb/  ben  Jofeph  Tfchen, 
unb  Xavier  Pan ,   beybe  etffertge  ©liber  ber 
SSerfammlung/  mit  mir  in  meine  SÖßopmmg. 
Sd)  ermapnete  fte  mit  allem  $leif?  unb  (Ziffer/ 
fiep  um  bie  95efeprung  beS  «gtaubt*  $?annS 
sin  ju  bemerbett/  icp  feßte  pinju/  bag  ich/ 
mci§  niept  maS  für  ein  stemu  Reichen  patte/ 
ba§  ©Ott  ju  ̂Sermeprung  feiner  ©lorp  ipn 
als  einen, JSBerdi*  Beug  paben  molte.  Jofeph 
Tfcheu  fanbe  ba  unüberminblicpe  $3efcßmer* 
bett/  angefepen  ber  Jbaubt*90?amt  einen  un* 
berfopnlicßen  «öag  miber  baS  Gpriftlicpe  ©e* 
faß  pegete.  Uber  melcpeS  er  mir  bie  fepott  fünf 
3dpr  anpaltenbe  Umttenfcßlicße  5luffuprung 
beS  Gatters  gegen  feinem  ©optt/  fopur  allein 
bon  bem  angenommenen  Gßriftentum  ent* 
fprungett/  ersepletet  er  feßte  pinsU/  bafnßtt 
bis  ber  Beit  ntcptS  bon  feinem  Parten  Verfaß* 
renpabe  bemegen tonne«/  unb  bag  er  auf  baS 
minbefte  5Gßort  bon  bem  Gpriftentum  mürbe 
in  ben  «frarntfeß  gejaget  merben.  Scp  ant* 
mortete  ipm :   £>ie  SSefeprung  beren  ©ünbe* 

reit  mdre  fein  SOSercf  ber  Wenfcpett :   fte  mdren 
nur  ein  fepmaeper  2Bercf*  Btug/  beffen  fiep 
©Ott  bie  Jbersett  su  ermeiepen  bebienetc : 
©eßet  euer  Vertrauen/  fpradp  icp/  auf  bie 
unenbltcpe  ̂ erbiettften  3@©U  öprifti/  unb 
lafTet  euch  burep  bie  23efcpmernufTen  niept  über^ 
miltbett/  bie  ipmegatts  leiept  fettttb  aus  bem 
SSSeeg  su  raumen.  Übrigens  paublet  mit  ̂  
fepeibenpeit :   befletfet  euch  erftlicp  feine  Sreunb^ 
fcpajft/  perttaep  bie  5Bertrculicpteit  su  gernim 
nett :   laifet  euch  niept  perauS/  alSsueinergu^ 
tett  ©tunb  t   (Sublicp  menbet  alle  Mittel  an, 
melcpe  euch  ettt  bernünfftiger  uttb  befepeibener 
©eelett  Ziffer  eingeben  mirb. 

©o  mol  einer/  als  ber  attbere  griffen  bie* 
fcS  ©eelen*©efcpdfft  mit  großer  Vernunft 

an:  ft'ebefucptett  bett  Jbaubt* ?Oiann offterma* 
len/  unb  tpaten  alles ,   maS  ipme  tunte  mol* 
efdlüg  fenn :   fte  laheten  tpn  einer  um  bett  an* 
eren  sur  £afel  ein,  unb  gienge  alles  mit  be* 

fter  SSertreuliiptett  su.  £)urcp  ganse  hret> 
Guttat  hielte  btefeS  an ,   bap  fte  nichts  rebeten/ 
alS  maS  tßme  bortpeilpaftig ,   ober  angenemm 
fenn  tunte,  (gnbltcp  als  fte  glaubeten ,   er 
mdre  nun  gegen  fte  genugfam  mol  geneigt/ 
magten  fte  mit  ipme  eine  Unterrebungbonber 
(gitelfeit  ber  seitlichen  ©lüctfeligteit/  bon  ber 
Bergduglicpteit  biefeS  SebenS/  bon  ber  Unge* 
mippeitbeS^obS/  unb  bott  bem  barauf  erfol* 
gettben  Buftanb.  SDer  $anbu  9)?ann  fepiene 
auf  biefe  fKebett  aufmerafam ,   unb  ftimmete 
mit  iprer  Meinung  stmltcß  überetnS.  SlUein 
ba  fte  bon  benen  ©runb*  ©aßen  beS  (Spriftli* 
epen  ©laubenS  auStrüctlicper  su  reben  anftett* 
gen/  namen  feine  alte  3Sor*Urtpeil  überpanb/ 
man  ftenge  bon  einer  unb  anberer  ©eite  einett 
pefftigen  !Sort*  ©treit  an ,   unb  btefeS  £ßort* 
©efeept  mdprete  meprere  tüJonat.  SßBeilen 
nun  ber  5ÖBille  gröfferen^peil  an  ber  Jbartud* 
cfigfeit  beS  Unglaubens/  alS  ber  QSerftanb  p nt, 
unb  feine  bet)be  greunb  ipn  bur^  ipre  molge* 
grünbete  2SernunfftS*©cplüjTe  gemeiniglich 
sum  ©tillfcpmeigen  noptigteit/  fachte  er  fte  su 
metbett/  boep  opne  ihnen  bie  $reunbfcpafft 
aufsufüttbett.  >Dtefe  Unterhaltungen  patten 
fepott  eine  gute  !£ßürcfung  berurfaepet/  attge* 
jepen  fte  ipn  ineinepeilfameUnrupe  geftürset/ 
melcpe  bie  ungegrünbete  ©emüptS*3ttfriebcn* 
p eit/  in  ber  er  lebte/  unterbroepen  patte. 
Qmblicß  brauepete  ©Ott  /   melcper  ipn  su  ei* 
nem  ?Sercf*Beug  ber  33eteßrung  beSTfchao. 
Laoge  pabenmolte/  benTfchao-Laogefelbft 
ipme  bie  klugen  su  offnen ,   bamit  er  baS  ©lau* 
benS*Siecpt  erfennen  folte. 

3n  eben  ber  ©efangnuft ,   mo  Tfchao- 
Laogemare/  befunbefiep  auep  ein  U)?anbarin 
bott  einer  ©ericßtS*  ©tuben/  er  mare  eben 
ein  Tartar ,   uttb/  gleicpmie  et,  su  ber  Canga  fo 
langberbammet  /   biSbap  er  ein  geroiffe  ©um* 
ma  ©elbS/  bie  er  bem  Reifer  fmulbig  mte, 
bejaplet  patte.  SDiefe  smen  ©efangette  rebe* 
ten  in  ©egenmart  bestaubt*  3ß?atmS  Siubon 
bem  Spriften*©efaß;  Tfchao  -Laoge.  mel* 
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djet  boUfommenbarin  unterrichtet  wäre,  re*  heit  aufbütben.  (Er  ersehlte  mir  sugleid)/ 
bete  mit  feiner  natürlichen/  unbeinfliefeuben  wie  fehr  er  bon  her  Utttetrebung ,   welche  hie 
^eh^unft  mit  fo  auStrudlichen/  unh  erßo*  swep  gefangene  ̂ anharinen  hon  her  heilig* 
betten  ̂ Borten  hon  her  £eiligfeit/  unh  henen  feit  bes  (Eßriftlichen  ©efa$  mit  einanher  ge* 
©runb*  ©d&en  biefeS  ©laubenö :   er  legte  auf  pflogen beweget  worbeny  unh  was  für  ein 
ein  fo  hurchhrtngenhe  5lrt  hie  aufrichtige  9?eu  guteSBurcfung  htefelbige  bep  ihme  binterlaffen 
anhen  Sag/  baß  er  hen  waren  ©lauben  noch  habe» 
nicht  angenommen  hdttee/  er  ermahnte  feinen  Obfcßon  her  £aubt*  $?ann  Siu  ftch  m   hem 
^it^anharin  fo  an muhtig/  ftch  hem  (EßtL  Shriftentum  fo  geneigt  su  fepn  erfröret  hatte/ 
ften*  ©efaß  m   ergeben ,   fo  balh  er  in  hie  Srep*  weilen  er  aber  fo  balh  noch  nicht  mürbe  getauf* 
heit  würbe  gefeget  feint/  unh  ftch  harin  untere  fet  werben/  unh  alfo  hie  ©efaßr  hen  Tfchao 
rieten  sutafen/  hat  ber£>aubt*$tann/  her  Laoge  betreffenh  in  betracht  feinet  SllterS/ 
phörete ,   ftch  urplötzlich  in  einen  anheren  unh  her  harten  ©efangenfcßaft  nur  großer 
^enfchenherdnheretbefunhe»  (Sr  gienge  hen  würbe/  burbete  ich  hem  Jofeph  Tfcheu  auf/ 
Slugenbltd  au$  her  ©efangnuß/  eilet  su  hem  baß  er  ftch  hie  gute  ©ehanefen  bes  £aubt* 
jofeph  Tfcheu  ihmeperjehlert/  wiefehrihme  $?annS  su  9Zuf  en  machte  /   unh  ihn  in  her 

baS  |>ers  hon  allem  heme  gerußtet  fepe/  wa$  2BeiS  unh  2lrt  su  tauffen  unterrichtete/  ihn 
er  gehöret  hatte»  (Erfpracße:  „   3ch  ̂ atte  pgleich  auch  ertnnerete  hem  Tfchao  Laoge  hen 
„   hen  Shriftlichen  ©tauben  noch  nicht  erfeu*  Sag  willen  su  taffen/  an  welchem  er  ihnite  baS 
„   net/  ich  wufte  nicht/  baß  biefe  Sehr  fo  boU*  heilige  ©aerament  her  2Biber*©eburt  mit* 
„   ?ommen  fepe.  „   Tfcheu  machte  ftch  hiefe  theilen  molte/  hamit  er  Seit  hatte  ftch  su  an* 
©emußtS*  ̂ efchafenßeit  suüfugeu/  ihn  in*  bdchtigem  (Empfang  bejfelbigen  hitrch  2ln* 
fonherheit  in  henen  ©lauhenS*2Barheiten  su  buchte  Übungen/  unh  hie  erforherte  9?eu  su 
unterrichten.  bereiten. 

UnterhefTen  hermehrte  ftch  in  mir  hie  Un*  Jofeph  Tfcheu  gienge  hen  £aubt » Sttann 
ruhehen Tfchao- Laoge  betreffenh/  bann  fein  su  befuchen/  fanhe  ihn  noch  immer  bet)  hem 
hohes  Sllter  unh  baS  Ungemach  her  ©efdng*  Vorhaben  hen  ©tauben  ansunemmen/  unh 
nuß  fegten  mich  mftorcht/  haß  er  nicht  etwann  ftch  su  hem  Sauf  unterrichten  su  taffen, 
ohne  Sauf  ftürbe.  Sch  triebe  hen  Jofeph  Tfcheu  melhete  ihm ,   er  fönte  ftch  nicht  befer 
Tfcheu,  unh  hie  eiferigfte  OTit*  ©lieber  her  subereiten/  als  wann  erbaS  Peinige/  wie  er 

SSerfammlung  ohne  Unterlaß  an ,   haß  ft'e  eS  leichtlich  fönte/  su  her  Jpeiltgntachung  ei* Mittel  unh  2Beeg  auSftnneten  in  haS©efdttg*  neS  anheren/  hen  er  ohnehem  hoch  feßdgete, 
nuß  hiuein  su  fchleichen/  unh  thn  su  taufen,  beptruge.  Tfchao  Laoge.  fpraeß  er/  ift  in 
2lUein  ihre  Antwort  gienge  ftdts  hahin/  haß  euerer  ©efangnuß/  ihr  habt  an  feinem  ©e* 
ich  hie  Unthuenlicßteit  biefeS  Vorhabens  nur  fprdch  hon  hem  ©tauben  ein  ̂ Belieben  gefpu* 
befto  heutiger  begrife.  35er  einsige  £aubt*  ret :   er  ift  fchon  biele  Sahr  unterrichtet  in  ab 
SDfann  über  haS  Shor  fönte  biefeS  werd  fteUtg  lern  heme/  wa$  baS  Gbriffriche  ©efag  su  glau* 
machen/  fprachen  fie/  wann  er  einShrif  wd*  ben ,   unh  su  halten  lehret :   unterhefeu  ift  er 
rc.  (EbenbefentweaeU/ antwortete  ich/ gab  hoch  nochfein  Shrift;  eS  ftehet  bep  euch  ihme 
ich  euch  fo  (ehr  anbefohlen/  haß  ihr  euch  um  hiefeS  ©lud  su  berfchaffett/  wann  ihr  thme 

Jeine  «Belehrung  beftreben  foltet.  Tfchao.  felbft  hen  heiligen  Sauf  mittheilet.  Sch  her* 
Laoge  ift  nunmehr  fünf  unh  ftebensig  Süßt  ult  $   wiuige  ßerslich  gern  haretn  /   antwortete  her 

hie  unerhört  *   rauhe  2lrt  mit  ihme  su  berfaß*  l>aubt*  9)?ann ,   allein  euch  liget  eS  ob  /   mich/ 
re«/  muß  ißmeenbltch  hen  Soh  susiehen  :   es  was  ich  suthueu  habe/  su  unterweifen, 
ift  nur  su  beforge«/  haß  er  nicht  hinfeßeibe/  Tfcheu  boll  berSreubett/  haß  her  £aubt* 
bebor  her  ̂>aubt*93?ann  im  ©tanh  fepe/  hen  93?ann  hicfeS  gute  9Berd  fo  gern  auf  fiep  ge* 
Sauf  su  empfangen»  ßönte  man  nicht/  fag*  nommen/  ftenge  ihn  alfobalb  an  suunterrich* 
te  ich  ferner/  unter  einem  Surwanb  auf  einen  tett/  was  er  su  timen  hatte.  (Er  fagte  ihm. 
Sag  hen  ©oh«  anftatt  beS  Gatters  über  hie  er  folte  in  hie  ©efangnuß  gehen/  hen  Tfchao 
©efangnuß  fepen?  Jofeph  Tfcheu  antworte?  Laoge  auf  hie  ©eite  rufen ,   unh  ihn  folgen* 
tt,  ich  glaube  nicht/  haßhiefeS  gefchehen frm*  her  ̂ afen  anreheit :   35aS©efprdcb/  fo  ihr 
ne:  unh  folte  es  auch  thuenlich  fepn/  sweiße  bor  einigen  Sagen  in  meiner  ©egenwart  bon 
ichfehr/  ob  her  £aubt*9)?annsiu  hareitt  ber*  hem  ßbrtftcn*  ©tauben  gehabt/  beranlaffet 
willigen  wolte :   hoch  werbe  ich  mich  haruber  mich  su  urtheilen ,   haß  ihr  hiefen  ©tauben 
erfunhigen/  unh  euch  hie  Nachricht  uberbrin*  aUeinfurhen  warhaffteu  haltet/  unh  für  hen 
ßen.  aUeinigett/  hen  man  amtemmen ,   unh  nath 

3Bentg  Sdg  hernach  fame  Jofeph  Tfcheu  heme  man  leben  folle :   allein  ihr  habt  hen  Sauf 
mitbet  Antwort/  welche  in  hem  beftunhe/ haß  noch  nicht  empfangen/  mithin  fepet  ihr  noch 
hie  £aubt*  9)?annS*©telle  bon  feinem  anheren  fein  (Ehtift.  SSBann  ipr  einer  su  fepn  berlan* 
fönte  bertretten  werben/  als  bon  einem  bereu  get/  fo  hat  man  mich  berftcheret ,   haß/  obßhon 
hef  imten^>aubt*Seuten.  5IUein/fprach  tt,  her  tch  fein  (Ehrift  fepe/  ich  euch  hoch  taufen  fön* 
-f>aubt* gjfann Siu  ijfaniepo  alfo  beftellet/  haß  te.  Tfcheu  fegte  hinju:  ?Sann  euch  Tfchao 
ich  glaube  „   man  hörffte  ihme  hiefe  Ungelegen?  Laoge  antwortet  ( haß  er  bertange  getauft  su 
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werben,  wie  ich  Baratt  triebt  sweijl e,  fo  er?  Fimmel/  unt>  fd^ric  laut  auf:  5ld),  bag  ift 
mahnet  tf>rt/  bag  er  eine  aufrichtige  föeu  unb  meine  ©chulb :   eg  ift  fchon  sehen  3ahr ,   bag 
Selb  über  aUe  bie  beruhte  Wighanblungcn,  ich  mich  tiefer  ©nab  batte  füllen  theilhaftig 
mit  benen  er  bie  ©örtliche  OTajcftat  beleibt  machen.  ©teben  ober  acht  Vepfchldfferinen, 
get,  mtb  erahntet  habe,  in  feinem  ̂ erjen  et*  bie  ich  gehabt/  unb  einige  anbere  seitlicherem 
wede /   unb  bann  taufet  ihn.  £>er  £aubt?  benoten  haben  ben  Verfchub  meiner  Verehrung 
93?ann  antwortete :   ich  werbe  alleg  beobacht  oerurfachet,  unb  eben  bag  wirb  wol  bie  Urfach 
ten,  waö  ihr  mir  gefagt  habt:  allein  wie  rnug  meineg  Verberbeng  fei>n  /   bann  ich  fatt  nicht 
ich  mich  in  bag  kaufen  fchiifen?  Tfcheu  wi?  hofen,  bag,  nachbem  ich  bie  5lugen  bem  hell? 
berfegte:  ba^ ifl  etn  leichte  ©acht  nemmet in  fcbeinenben@laubeng?Siecht  fo  lang  bericht 
einem  kleinen  ©   efchier  SGßafcr  mit  euch  ,   fchüt?  fenbab/  ©Ott  mein  aufrichtige  9?eu  annem? 
tet  bag  SÖSafer  bem  Tfchao  Laoge  auf  bag  me,  weber  bag  er  mtr  ein  folcpe  ©nab  wolle 
£aubt  ,   unb  fprechet  au  gleicher  Seit  biefe  jutommen  lagen,  bero  ich  mich  fo  unwurbig 
SBort  deutlich  aug  t   Jofeph ,   ich  taufe  bich  gemacht  habe, 
im  tarnen  beg  Vatterg,  beg  ©obng/  unb  „   Zweiflet  an  nichtg  /   »t>ibcrfe$te  ber 
beg  heiligen  ©eifteg ;   unb  bamitibr  euch  nicht  „   £aubt?  «Wattn  Siu ,   wann  ihr  ernftlich  ben 
etw.tnn  berrebet/  bann  biefe 2Bort  fepnb  un?  „   tauf  au  empfangen  Verlanget,  unb  eine 
umgänglich  unb  wefentlich  /   fo  will  ich  fte  euch  „   aufrichtige  >Keu  über  aUe  Verbrechen  euereg 
iu  'Papier  bringen/  bamit  ihr  fte  in  ber  £anb  „   bebeng  habet  /   fo  hat  mich ,   obfehon  ich  noch 
galten ,   unb  au  gleicher  Seit ,   ba  ihr  bag  SGBafer  „   fein  (Shrift  bin ,   einer  meiner  guten  ftreum 
über  bag  Jbaubtgieffct,  lefenfönnet.  ©gift  „   ben/  berfehrwol  unterrichtet  ift/  Perftche? 
genug,  jagte  ber  £aubt?  «Wann,  allein  bag  „   nt,  baß  ich  euch  taufen  fönte.  Tfchao- 
fanerft  übermorgen  gefchehen/  algbannwer?  „   Laogefragte  ihn  /   ob  er  bie  Bort,  welche 
be  ich  bie  «Eßacht,  unb  ©elegenheit  haben  in  „   nohtwenbig  muften  auggefprochen  werben/ 
bag  ©efattgnig  au  gehen.  3$  werbe  noch  „   wufte/  ber  -paubt^7?ann  reichte  ihme  bie 
ebenber  au  euch  tarnen.  „   ©chrift  an  ftatt  ber  Antwort.  Tfchao- 

2lm  ©arnftag  früh/  anbemVor?2lbenb  „   Laoge  warfe  ftch  alfobalb  niber  auf  bie 
beg  fteftg  ber  2Ulerheiligften  Orepfaltigfeit,  „   (*tbe,  banefte  ihm  für  bie  ©nab/  bie  er 
[chicfte  Jofeph  Tfcheu  feinen  ©ohn Soren*  mit  „   ihme  erweifen  wolte,  unb  nachbeme  er  alfo/ 
ber  Nachricht  au  mir  -,  bag  richao  Laoge  bie?  „   ohne  etwag  au  reben ,   eine  Seit  lang  berhar? 
fen  Sag  folte  getaufet  werben/  unb  Wach?  „   nt,  fagteer  t   einfo  grofe  unb  fo  unber? 
^ittagg  würbe  er  felbft§u  mir  tarnen  gana?  „   hoffte  ©nab  erforderet/  bag  ich  mich  eine 
liehen  Vefchetb  ab  auftatten,  wag  «tagen  biefe  „   lurse  3dt  lang  barau  bereite.  Grtwetfet 
Vertaungpon  ftatten  gegangen  wäre.  (Sr  „   bochmir  bag  $reunb?©tud,  unb  lehret 
befuchte  mtch  tn  ber  Shat  um  brep  Uhr ,   ber?  „   morgen  in  aUer  frühe  wieber  au  mir  auruef ; 
gofe  bor  $reub  häufige  3wt,  warfe  ftch  „   ich  befchweereeuch,  bag  ihr  je  nicht  augblei? 
bor  meinem  Vett?©chamel  auf  bie  ßnie  /   unb  „   >hef.  £>er  £aubt?  «Wann  berfprache  eg  üj? 
brache  in  biefe  3Bort  aug :   „   Safet  ung  ©Ott  „   me,  unb  gieuge  babon. 
„   banden/  mein  ̂ 3ater !   Tfchao- Laoge  ift  @r hielte  a«cp  fein  2Bort.  £)en  anberen 
„   ein  Äif  /   biefen  borgen  hat  er  ben  heilig  Sag,  ba  bie  überige  ©efangene  noch  fchlief^ 
»   gen  Sauf  empfangen/  er  heifet  jofeph.  fen/  fanbe  er  ftch  wieber  in  ber  ©efdngnug 
Nachbeme  wir  bag  ©ebett  boilenbet  hatten,  ein.  Tfchao-Laoge  wartete  in  bem  £of  auf 
f   uube  er  auf/  unb  wieberholte  mir  folgenbe  ihn.  @r  liefe  ftch  alfogleidh  auf  bie  jinte  ni? 
(graehlun^:  .   ber/  unb  bäte  ©Ott  um  Ver*eih«ng  feiner 

©obalbichbenberwichenen^ittwochbon  ©unben.  £>ie  häufige  Seiher,  fo  ihme  aug 
euch  hinweg  gegangen  wäre,  berfugte  ich  mich  benen  3lugen  fchofen ,   waren  ein  genugfameg 
au  bem  |>a«bt?  ̂ ?ann  Siu  t(j me  ben  Vortrag,  .tenn?  Stimm  ber  innerlichen  rfteu ,   bie  er  hat? 
welchen  ihr  mir  aufgeburbet  hattet,  au  ma?  te.  gr  bäte  enbiieh  ben  |)aubt?^ann/  bag 
chen.  Uub  wiber  au  mein  Verhofen,  ber?  er  ihme  ben  heiligen  Sauf  mittheilen  wolte. 
fprache  er  mtr  alfogletch  bag  au  thuen,  wag  tiefer  gofe  ihme  langfam  bagSßafer,  fo  er 
ich  mit  fogrofem  Verlangen  wunfchctc.  5im  in  einem  ̂ oraeüan?  ©efchicr  bep  fich  baut, 
greptag  5lbenbg  gienge  er  in  bie  ©efangnug,  über  bag  £auf>t/  unb  lafe  au  gleicher  Seit  bie 
liefe  ben  Tlchao.  Laoge  abfeitg  in  ben  £of  Sanf??Sort/  horete  auch  nicht  auf  bag  SVaf? 
fommen,  Wagte  ihm  :3ch  wet§,  wie  fehr  fer  über  ihn  m   giefen,  big  bag  er  bag  leßte 
ihr  a«  bem  «hnftüchen  ©efa|  geneigt  fepet;  5Vort  „   YaMong,  bag  ift  Amen ,   eggefie? 
euer  ©efprach  hat  mir  au  ernennen  gegeben,  „   he,  auggefprochen  hatte.  Tfchao-  Laoge 
bag  bieieg  bag  aUeuuge  uttb  marhafte  fepe,  „   berharrete  noch  eine  fleine  Seit  auf  benen 
welcheg  ung  nach  bent  Sob  fönne  glucffelig  ma?  „   ̂niett  um  ©Ott  für  bie  ©nab ,   bie  er  jept 
chent  allem  ihr  habt  bafelbige  noch  nicht  an?  „   empfangen  hatte,  au  banden.  @nblich 
genommen,  bann  thr  fepet  noch  nicht  getauf?  „   jehluge  er  mit  ber  ©tirn  auf  bie@rbe,  unb 
fet,  ohrieSauff aber  i|t  man  lein  Shrift  2iuf  „   fagte  au  bem  |>aubt?9)?ann/  bag  er  ihme 
dtefe  JfiBort  Ueffe  Tfchao  Laoge  einen  tiefen  „   unb  feinem  Sreunb  für  ein  fo  grofeg@lüd 
©eufaer  fahren,  erhöbe  bie  2luge»  gegen  ben  „   bie  Seit  feineg  Sebeng  würbe  bandbar  fepu. 
XPelt?^0«  xxv.  V   „   Uh* 
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„   Übrigen^  obfdjott  ec  nicht  aweiflete/  tag 

„   er  warbajttig  eirtßint  @ötte$  tureb  tiefe* 

„   beilfame  Sauff*  SBajfer  geworben/  roolte 
„   erbocbnicbtunterlafirett/  fo  halb  er  foltebon 

„   ter  ©efängnug  erlediget  werten ,   in  tie 

„   ßtrcbe  jufommett/  tie  übrige  Zeremonien/ 

„   unt  J?ircbcn*®ebrä«cb  erfehen.  2Bel* 

„   ct>e^  er  mit  tem  $Sort  Pu-  ly  p   bergeben 

„   gäbe/  «nt  obfcbon  ter  «&aupt*$ü?ann  tie* 
„   fe*  Sfißort  nicht  terftunbc/  antwortete  er 

„   ilgnenicbt*beftoweniger  Sche-te,  tag  tie* 
„   fe*  gegeben  fonte:  unt  al*  er  pmir  tarne 

tenÄlicgen  Verlauf  perjetien/  fragte 
„   er  mich/  wa*  jene^  beigen  folte:  ich  erfrag 
„   te  ihme  folcbe*  mit  freuten. 

©0  weit  gebet  bte  Grraebfung  be*  Jofeph 
Tfcheu,  welche,  fo  halb  fie  boUenbet  wäre/ 
liege  idj  ihn  ton  mir  /   «nt  befteUete  ihn  auf  ten 
«nteren  Sag  mit  ifjnte  ein  längere*  ©efpräd; 
p   halten.  3d)  wäre  ganß  begierig  tenen  an* 
teren  «migtonatii*  ton  tiefer  angenemmen 
Bettung  Nachricht  p   geben.  @ie  wuften  wol 

obenbitt/  tag  fein  ‘ftftihe  gefparret  würbe, 
tem  Tfchao  -   Laoge  ten  Sanff  bepaubringen, 
fie  wuften  aber  um  tie  bittet  tabin  p   gelang 
aen  nichts.  Shre  SSerwwtbermtg  unt  Sreub 
ran  nicht  befebrtben  werten.  ©ie  gaben  fie 

Web  ihre  ©orgfalt  ©Ott  p   tanefen  fatt* 
fam  an  ten  Sag/  unt  ten  Sag  tarauf  lafen  fie 
pr3>ancffagimg  tie  heilige  $?eg. 

Einige  Sag  hernach  begehrte  Jofeph 
Tfcheu  für  unferen  jungft^getaufften  ̂ reunt 
einen  $lblag*  Pfenning ;   icb  hätte  awar feinen ; 
ter  Pater  Paranin  aber  gäbe  mir  einen  mit  ter 

Gilbnug  be*  heiligen  3(ofepb$/  fo  fein  3?a* 

meng?  Patron  ift/  unt  icb  legte  ein  Caravaca- 
€reu§lein  barp.  T)er  Jpaubt^annntber* 
brachte  tem  Tfchao-  Laoge  tiefet  geringe  @e? 
fdbettef  in  meinem  tarnen  /   fagte  ihme  auch/ 
tag  er  auf  tem  Pfenning  boUfommenen5lblag 
habe/  ten  er  in  ter  ©terb*©tunb  gewinnen 
fönte  /   wann  er  eine  wäre  tJteu  über  ferne  ©un? 
tenerweefete/  unt  mit  tem  9J?unb,  ober  mit 
tem  .£er$en  tie  Sßßorti  Jesus,  Maria* 
JOSEPH  Kolien-ngo,3i£@U/  tm$OX 
j<D0f£p&  erbarmet  euch  meiner /   gu^ 
{preebete.  Tfchao-  Laoge  «bername  taö  @e? 
fehenef  mit^lsitacbt/  er  füffete  e*  ehrerbietig/ 
unt  bäte  ten  |>aubt*  3)?ann ,   er  mögte  mir  fa* 
gen  laffett/  baß  fo  fern  er  tie  ftrephtit  erbalten 
joltC/  wolte  er  alfobalt  au  mir  bornnten,  unt 
bor  meinen  §ugen  feine  T)aitcfbarfeit  besetz 

gen. 
$cb  aroeige  nicht,  (Euer  ©bewürben  wer* 

ten  an  ter  $reub  unb  innerlichem  Sroft  über 
tie35efebrung  eine*  fo  wol  bom  (geblöt,  al* 
tureb  feine  ̂ ertienjtfo  anfebnlicben  greunb*, 
mit  un*  Sbeil  nemmen/  al*  tegen  5lnfehen 
unter  ter  Porigen  Regierung  unferem  ©lau* 
teil/  unt  tenen  ©bangelifcben  Arbeitern  fo 

*   ©er  P.Gorille  igfet6g  24.  ̂ahrsOUfftonaHutf  u 
$raa<f reich  beorfeeret  worben/  warb  fein  ©efunOljeif 
für  aut  befunben  /   ihn  Wiberum  in  §hwam  reifen  ju  laf 

erfpriegttcb  gewefen  ift.  Rittet  mit  mf» 
©Ott/  ta§  er  ibme  tie  ©ebabbarfeit  tiefer 
@nat  recht  au  erf  ernten  gebe,  unt  tag  er  ibme 
fein  @reujj  unt  Srubfal  recht  au  Stuben  mache. 
Scb  terbleibe  mit  aller  (Sbrerbietigfeit 

Suct  Shcwüc&eit 

©iener  in  Chrifte 

De  Mailla. 
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@enb»0chreiben 
Patris  Porquet, 

Miflionarii  au£  ter  ®efellf®a({t  JEfu? 
3in  ten 

S^ttPUtbtgCtt  Pater  de  Goville, 
aus  Derfelbigen  ®efellfchafft. 

(Bfcfctribert  su  JUacao  teil  luten 
riton,ae  173^ 

Inhalt. ©er  gemje  ©rief  betritt  &ie 
©emmfmtg  bereit  gKifonarietttott 
SCfltttotutfl^^awi)/  mit  ber  5ib» 
jiebt/  jte  boit  bannen  nadj  €nro» 
pattt  jurnef  p   fc&icfen.  Sr  lautet/ 
wie  folget. 

ßbrwürbicjer  Pater. 

P.  c.
 ' 

Uer  ̂ hrwürten  haben  febon  tureb  fo 

tiefe  3abr  nichts  aW  tertrieglicbe3et«s 
tungen  ton  jener  $?üTiojt/  tie  fte  tor^ 

malen  *   in  fo  blubentem  ©tant  gefehen  ba<» 
ben/  gehöret/  tag  fteobneSwetfel  febon  auf 
tie  traurige  Gegebenheiten/  tie  ich  ihnen  au 

ersehen  habe  /   werten  bereitet  fepn.  ©ic 
werten  noch  nicht  tergeffen  haben/  waö  mag? 
fen  ter  Reifer  au  Slnfong  feiner  Regierung  tie 
9J?ifitottarioS  ton  ihren  Kirchen  /   tie  ge  in  ter? 
getretenen  Orten  tel  ?Keicb^  gehabt/  tertrei? 
ben/  unt  ihnen  tie  ©tatt  $?acao/  albten 
Ort  ihremient^/  habe  anweifen  lagen/  ba* mit 

i   €6itta  getöefctt.  3?acbbeme  er  mit  fd)<Sfften  nach 
bermaffen  gefWwacbf  bofunben,  ba$  bi«  Ober«  nic^f 

fen/  darnach  er  geh  inbruojüa  fehnete.  - 
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mit  |te  bcfto  beguentcr  tit  ihr  ̂ atterlanb  zu* 
tuet  fehreu  fönten  /   wann  eb  ihnen  beliebete. 
Diefeb  Abfehett  wäre  bet)  einem  Kbineftfchett 
Reifer  /   alb  welcher  bie  ungereimte  folgen  ba* 
bon  nicht  juerfettnen  batte/  noch  wolju  ent* 

fdntlbigett.  Unfere  3>atreb  zu  *$ef  in  erhielten 
mit  harter  9)?uf;e/  ba§  fte  bei)  btefem  durften 
sur  Verhör  gelafett  mürben/  in  welcher  fte 
iöme  borftctleteit  /   baß  eb  zu  $?acao  feine 
(Schiffe  gäbe/  fo  nach  Europa fcf>iffeteit :   bau 
bab  hohe  Alter/  unb  bie  Ungentache/  fo  ihme 
anllebeten ,   bielen  aub  ihnen  ein  fo  lange  f   unb 
befcpmerliche  SIteib  unmöglich  machten/  unb 
bau  cf  ihnen  febr  fchmer  faUen  mufte ,   bie  übri* 
ge  $ag  ihre»  Lcbcitb  mit  SSölcferit  einer  anbe* 
reu  sprach/  unb  eiltet  attberen  Lattbeb  zuzu* 
bringen,  Solgenbb  bitteten  fte  Shro  OTa=e^ 
fiat/  fte  molte  ihnen  ihren  Aufenthalt  biel* 
mehr  zu  Kanton/  alb  zu^facao  erlauben. 

Der  Reifer ,   nachbeme  er  bon  betten  über* 
SRaitbatineit  biejer  «probinz  ben  Bericht  ein* 
geholet/  aucbmtbbamalb  nidjtzuwiberware/ 
gewehrete  uttb  ber  angefuchten  ©nab/  hoch 
ohne  9?achtbeil  beb  fchon  borpero  ergangenen 

s33efeh$/  $rafft  befett  bie  öffentliche  Ubun* 
gen  unfereb  ©fauöcnb  berbotten  waren.  2Bir 
$?ifionariiaUe/  granzofen/  ©panier/  Sta* 
luitter/  wir  lebten  in  ber  ©tille/  ohne  baj?  eb 
bib  bahin  jemanb  eingefallen  wäre/  unb  zu 
berf lagen/  alb  hatten  wir  wieber  ben  Reifer* 
liehen  Befehl  gehanblet.  Die  $?attbariitett/ 

welche  aniepo  biefer  ̂ probinz  borftehen/  fepnb 
in  ein  Mißtrauen  berfaUett/  welcheb  unrnog* 
iich  fönte  borgefehen/  noch  ihnte  borgebogen 
werben.  ©ie  haben  unb  einen  Befehl  zuge* 
fd)icfet/  ̂ rafft  befett  wir  alle  nach  sftacao 
entweichen  follcn.  Die  Vollziehung  wäre  be* 
banb/  unb  mit  febr  hatten  /   unb  ferner zhaf 
ten  Umftdnben  begleitet  /   wie  fte  eb  bon  ©tuet 
zu  ©tuef  tn  meiner  Krzeplung  erfejjen  werben. 

_Dett  achtsehenbett  tag  beb  Augft*  Donath 
liefen  bie  zwep  Tfchi -Hien  ober  ©Statthalter 
bon  Kanton  einen  ober  zwep  $?ifiottariobbon 
einer  jebweberen  Kirchen  bor  ftch  fömnten ,   uttb 
erfldreten  ihnen  /   bag  bie  Ober  *$?anbarinen 

ber^probittz  fehen  wolteit/  bajj  wir  unb  alle 
nach  9)?acao  begebeten.  Die  Urfacpett/  bie 
fte  bepbrachteit/  fönten  nicht  ubereittb/  unb 
waren  in  ber  ©ach  felbft  nichtb  anbereb/  alb 
einattgeftrichener^urwanb/  mit  beme  fte  ben 
waren  ©runb  beb  gefafTeten  Kntfehlufeb  ber* 
hüUcten.  Dann  bei*  bon  Nan-Hai  jagte  zu benen  ̂ iffionariib  feineb  Vezircfb ,   man  förch* 
tete  /   bau  ftch  nicht  eine  Empörung  in  ber  <pro* 
bing  auiTerte/  mithin  wäre  ebrahtfam/  bag 
wir  unbburch  biefett  Abzug  auffer  ©efapr  ab 
leb  wibrigen  AttfaUb  fepeten.  Der  aber  bon 
Poan- Yu,  bab  ift  bab  Viertel/  in  beme  wir 
wohnen/  gäbe  bab  borgefepüpte  «Wigbergnu* 
gen  an/  welcheb  eilt  Tiong-Ping,  ober  Ober* 
Lieutenant  bereu  ©olbaten  über  unfere  Auf 
fuhrung  bezeiget  hatte ;   wie  auch  bie  horcht/ 
bag  er  feine  Klagen  nicht  geraben  Sü&eegb  an 
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ben  Reifer  bringen  lieffe;  ihnen/  mtbunbwdre 

baran  gelegen/  bau  wir  unb  auf  etliche  «oionat 
nach  SO?acao  berfügeteit.  Der  Pater  Hervieus 
unfer  Oberer  fönte  biefe  Utfacöen  nicht  billig 
gen:  Kr  führte  bab  sfiBort,  für  biejenige/  bie 

mit  ihrne  waren/  nemlichfur  ben  Pater  Miral- 
ta,  gJrocuratorn  bereit  Wtflionen  bon  ber 
Kongregation  zu  Vermehrung  beb  ©laubenb/ 
unb  für  ben  Pater  Rocha  einen  ©panifcheu 
Srancifcancr/  welcher  bie  Dbforg  einer  anbe? 
reit  Äirch  hatte.  Kr  ftellete  bem  Tichi  Hien 
mit siiachtrucf  bor/  ba^ wir  burch  SSefehl  tb 
neb  dfeiferlichen  Tfchi  unb  m   Kanton  befutv= 
ben:  er  hoffetc /   baö  bie  $?anbarinen  in  An= 
fehen  biefeb  SBefehlb  unb  hep  unferen  Kirchen 
laiTeit  wolteit/  unb  hittete^  bau  er  ihnen  ihr 
bemuhtigeb  Anfuchen  hephrtngen  mögte.  Der 
Tfchi- Hien  berfprache  eb ,   ftch  bon  ihnen  nur 
befto  gefchwmber  /   unb  mit  (Ehren  lof  ju  rna^ 
chen.  Die  fc?0?t(Tionarii  /   welche  bab  hlojfe 
SBerfprechen  wol  ̂ u  unterfcheiben  wuften/ 
glaubten  ihnen  fein  anbereb  Mittel  übrig  su 
fcpit/  alb  bau  fte  unmittelbar  an  bie  Ober* 
«JAanbarinen  eine  Q3itt*  ©chrifft  reicheten. 

t^achbent  bie  ̂)atreb  /   welche  bor  bie  jwet) 
©erichter  waren  berufen  gewefeit/  m   ihren 
Kirchen  suruef  gebommeit/  unb  benen  ubri* 
gen  ̂ ?i)Tionariib  biefe  9?euigföit  gu  wifen  ge^ 

than  hatten  /   würben  alle  auf  bab  duferfte  be*5 
fturget/  bergeftalten/  bau  eb  nicht  leichtlid) 
jubefchreibenift  SSir  hatten  uttb  föum  ein 
wenig  erholet/  ba  fchluge  man  an  alle  unfere 
2BobnungenbabCao-Schi,  babift/  benSSes* 
fehl  ber  Ober*  ̂ anbarinen  an ,   aub  bem  fatt^ 
fam  abjunemmen  ware7  ba^  er  fchon  bamal 

berfafet  gewefen/  alb  unfere  «O?ifioitarii  bor 
bie  swep  Tfchi-  Hien  geforberet  worben.  Unb 
in  ber  $bnt/  wäre  er  ben  2Sor^  Abenb  fchon 
unterzeichnet.  Kr  wäre  folgenber  LaiTeit 

aufgefe|et. 
IHJirNgao,  Dber^aubt  biefer  ̂ 3robiitS/ 

Yang,  Unter ^öitig/  Tfiao,  Dber^©tatt# 
halter  ber  Weltlichen  Regierung/  unb  £>er* 
ftelluitg bereu  ©itteit/  geben  bie  gegenwärtige 
Krllaruttg. 

Kb  ift  eine  be!annte©ach/  nicht  allein  in 
biefem  SKeich/  fonbern  auch  in  allen  attberen 
dvönig?  Reichen  /   baü  man  hm  böfe  Lehr  ge* 
bulten  föitne.  teilen  ihr  (Europäer  in  Khi^ 
na  gefommen  fepet/  mit  bem  Abfehen/  euer 
©efap  aUba  aubjubreiten/  unb  unfer  £BoIcf 
zu  berfuhrett ,   berowegen  hat  Moan ,   bab 
Dber^aubt  bon  ber  ̂robitts  Fo-Kien  uttb 
Tfcho.  Kiang  bor  einigen  Sohren  bem  Reifer 
borgeftellet/  ba§  man  euch  alle  in  euere  Ldn* 
ber  zuruef  fehiefen  folte.  ©eine  ̂ ajeftat  be* 
friebigte  ftch  aub  einer  ubermdfigen  ©ute/ 
unb OTilbe  mit  beme/  bafi  man  eu$  bie  freue 
Übung  euereb  ©efapeb  berbotten/  unb  euch 
in  feinem  Dteicp  zu  wohnen  bergönnete.  S« 
betracht  biefeb  ̂ Sefehlb/  unb  biefer  $?ilbe 
hattet  ihr  euch  in  eueren  Raufern  l)a\tm ,   uitb 
euerer  eigenen  Sßoüfommenheit  obligen  follcn/ 

£5  2   uitb 
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mtb  t>tcfcö  um  fo  Viel  mehr ,   weilen  euch  Li-Pon 
t>urd^  feilten  Befehl  hin  unb  her  su  ©Gwennen/ 

unb  Sufammenfunften  su  galten,  verhütten 

hat/  mit  Befehl  an  benWanbarin  begOttg/ 
fo  fern  ihr  barwiber  hanblen  würbet/  euch  su 
ftraffett/  unb  su  vertreiben.  OTtt  wag  Ber* 

mefenheit  gefchicht  eg  bann/  bag  Ngan-  to-  ni 

(btefer  ijt  ber  Bant  Veg  Patris  Fratris  Anton 
bonber  (Empfdngnult ,   eiltet  ©panifchen  ftran* 
cifconerg )   unter  bem  $ürwanb  bie  ifrauefe/ 
«mittels  feiner  SBifenfdiaft  ber  Arsuep/  su 

heilen  /   Sufammenfunfften  nicht  ohne  Auf* 
rubr  unb  Unruhe  haltet;  wie  auch  baß  Ngai 
unb  fo  weiter  Cer  nennete  aug  benen  bret>iTt^ 
$ctt/  bie  wir  su  Danton  waren/  Vierseben) 
ftchgleichfallg  bemühen  euer  ©efap  augsuhrei* 
ten?  btefegUbel  nimmet  von$agsu$agsu: 
Vag  gemeine  unb  ungelehrte  Bolcf  lafet  ficb 
burep  euere  ßunft*  ©rif  verfuhren/  bie OTdtt^ 
iter  verfammlen  ftch  ohne  Unterfcbeib  mit  be* 
nen  3Beiberit.  ©ewiglich  ein  folcbe  Auffüh* 
r   ung  wiberftrebet  benen  ©efdpen  platterem* 
jjen/  unb  fan  nicht  gebultet  werben.  ©er* 
aef  alten  machen  wir  bem  Ngan  -   to-  ni ,   unb 
benen  übrigen  Europäern  su  wifen/  wiefob= 

get*  93?acaoittbem?attbHiang,  Schan-hfen 
gelegen/  ift  Von  Vielen  Seiten  ein  für  bie  (Euro* 
pceerbefimmterOrt/  wir  erlauben  euchbrep 
$äg/  «entlieh  Worgen/  ben  achtsehenbenbeg 
Augffc  *   Wonatgy  unb  bie  swep  folgenbe  §dg 
euere  £aabfcbafften  jufammen  su  raffen  /   unb 
euch  bortbitt  auf  bie  Steig  su  begeben/  ohne 

emsiger  Iwfnung  nach  Santo«  suruef  su  fom* 
men.  $m  $aU  ihr  binnen  ber  Vorgefchriebe* 
nen  Seit  nicbtfoltet  gehorfameu/  befehlen  mir 
benen  unmittelbaren  Wattbarinett ,   bag  fte 
ftcb  euerer  habhaft  machen  /   unb  euch  alg  Übel* 
thdter  halten  füllen.  3br  werbet  euch  beim 
nach  Vor  Vergleichen  Berbrieglichfeiten  suhü* 
ten  miffen.  tiefer  Befehl  ift  nnabdnberlicb/ 
unb  foU  bem  Buchftaben  nach  Vollsohen  wer* 
ben.  ©iefe  ift  bie  (Erfldrung/  bie  wir  euch 
anbeut  ben  27.  $ag  beg  ftebenben  tO?onbg  beg 
se&enbeit  ber  Regierung  beg  Äeiferg 
Tom-  Tfchim  haben  thuen  wollen. 

Sfachbemebiefeg  Cao-Schi  an  unfere  ßir* 
eben  gebracht  worben ,   farne  Von  allen^irchen 
ein  /   ober  swep  OTifftonarii  in  unfer  $irch/ 
alg  wann  fieegalfoabgerebet  hatten/  untftep 
ju  berabtfcblagett/  wag  man  su  thuen  bdtte/ 
unb  waö  für  ein  Mittel  su  ergreifen  Ware/ 
einen  fo  empftnblichen  (Streich  absuwenben/ 
mann  eg  nur  anberft  möglich,  ©er  ©chlug 
würbe  gefafet/  man  müfte  um  einen  suldng* 
flehen  Auffchubanhalten,  unterbefen  unferen 
^patribug  Von  fpeFin  Von  bem  Befehl  Bach* 
rieht  ertheilen  su  fönnen/  bamit  fte  eine  9Bi* 
Verrufung  befelbigen  augwürefen  mogte«/ 
ehe  bag  er  ing  SOBercf  geftellct  würbe :   ober/ 
wann  bie  Wanbarmen  ung  Viele  ©nab  Verjag* 
ten  /   wie  eg  bag  gänzliche  Anfeben  hdtte ,   bann 
eg  wdre  eittSSerfchub  von  brepWonaten  nöf> 

tig  eine  Antwort  vonqßefin  su  haben/  ftewe- 

nigften  um  fo  viel  Seit  $u  bitte«/  alg  unfere 
©efchaften  erforbereten.  Ober  enblich/  warnt 
fte  ftch  feittegweegg  bewegen  liefen/  bag  fte 
ung  erlaubeten/  bep  einer  jebweberen  $irch 
einen  WitTiottarium  su  hinterlafen/  bamit  fte 
bie  Angelegenheiten  beren  Matrum/  welche 

ftch  bep  Dof  bcjtnbett/  Verforgeten.  Unfer 
später  ©uperior  würbe  erfuep et/  bie  Bttt* 
©chrift  su  Verfafen/  welche/  alg  fieVerfer* 
tiget  wäre ,   würbe  fte  benen  Oberen  beren 
übrigen  Kirchen  mitgetheilet/  unb  von  ihnen 

gutgeheifen. 
©eg  anberen^agg  verfügte  ftch  aug  einer 

jebwebernftirch  ein93?ifionartug  ;uber5£Boh? 

nung  beg  Tfong-T u ,   unb  beren  anberen  $?an* 
bartnen  t   allein  fte  würben  allbafehr  ühel  em* 
pfangen :   weber  ihre  95 itt*  ©ehr ift/  weber 
ihr  Anfag*  Sattel  würbe  angenommen :   fte  ma* 
ren  alfo  geswungen  suruef  su  gehen,  ©er  ein? 
Sige  Pater  Cordez  liefe  ben  $?u|t  nicht  fmefen. 
(Er  befuchteben  Tfiam-Kun  einen  ̂ artarifchen 
©eneral/  unb  benTfim-  Sch^u,  ober  (jom* 
menbantenber  ©tabt/  mit  benen  er  eine  Ver* 
treuliche  95efanntfchaft  hatte.  (Er  bittere 
fte/  unfere  Anbringen  benen  Wanbarinen  su 
übergeben:  allein  weilen  fo  wol  einer  alg  ber 
attbere  nur  $rtegg*  Wanbarmett  fepnb/  mU 

che  bergletchen  pdnbel  nichtg  angehen/  wei* 
gertenjteftch  befenmitvieler  9Serbünblichfeit/ 
unb  einer  augerlefenen  ßbmefifchen  höflich«8 
feit.  (Er  liefe  ftch  barburch  noch  n&t  ab* 

fehreefen :   (Er  gienge  bem  Tfchi-  hien  in  bem 
sÄrtheil/  wo  feine  5tirch  wäre/  aufsuwar* 
ten/  bener  su  loben Urfach hdtte/  alg  welcher 
bepaSerlauf  ber  gegenwärtigen  Angelegenheit 
bie  95efehl/  bte  thme  aufgetragen  worbeit/ 
mit  grofer  ©elafenheit  auggefertiget  hatte; 
©tefer  Wanbarin ,   benen  Briefern  feine  93er* 
brieülichfeit  su  Verurfachett/  name  bie 
©chrtft  an;  er  hat  fte  aber  su  nichtgbicnlich 
befunben ,   unb  feine  Antwort  wäre  ein  neue 
93erftcherung/  baf  wir  an  nichtg  anbereg/  alg 
anbenAbsug  sugebenefen  hatten. 

93ach  fo  Vielen  unnu|en  Bemühungen  wo* 
ren  wir  in  ber  Sfwtauf  nichtg  anbereg  bewarbt/ 
alg  auf  bie  Abreig.  Unterbefen  gäbe  ung 
einneueg  Cao-Schi,  weicheg  auf  unfere  ̂ hü* 
rew  unb  an  Vergebenen  ©egenben  ber  ©tabt 

folte  aufgefchlagenwerbett/  obfehon  eg  id.-ier* lieber/  unb  (Ehren*  rührerifcher  alg  bag  erfie 
wäre/  gäbe  eg  hoch/  fprtch  ich  einige  ̂ >of* 
nung/  weilen  eg  bie  S<*hl  ber93ertribenen  big 
auf  Viersehen  einfehrdnefete/  welche  in  bem 
Vorigen  Cao-  Schi  mit  tarnen  angebeutet  wa* 
ren.  3«m  wenigf en  wäre  feiner  unter  ung, 
welcher  biefett  93erf  anb  nicht  su  ftnben  Ver> 
meinte/  folgenbg  bereiteten  ftch  mir  bie  be* 
nennte  viersehen  sur  Abreig.  Allein  btefer 
furse troft  wehrete  nicht  lang:  bie  swep  Un* 
ter*Wanbarinett/  bie  su  ung/  auf  unfere  Ab* 
reig  ;u  bringen/  gefchicfet  waren/  verwun* 
berteu  ftch  über  bie  Weimmg;  bie  wir  barüber 
gefafet  hdtten ,   f   amen  hoch  /   bie  Augtrucf ung 
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tie$  Cao .   Schi  betrefcnb/  mit  ung  übereing. 
©tegtcngen  311  ben  Ober*  Sttanbaritten  ftcb 
Otabtg  ju  erbolcrt/  unb  erhielten  ben  Vefebl/ 
ung  bag  ©egettfpicl  $u  berichten.  Sllfo  bliebe 
fein  Sweifcl  übet/  unb  muftett  mit  crnfltcb 
auf  ben  Slb3ug  gebenden.  >Die  eigene  2Bort 
beg  Cao-  Schi  fepnb  folgenbe. 

„   5KBit  N^ao-Tfong-  tu,  ober  ©ctteral 
„   Unter*. ft  onig/  Yang,  Fu-Yuen,  ober  Un* 
ji  tcr*ft6mg/  Tfiao,  Quan-Fong-Tlchin- 
„   Su,  ober  ©eneral  Lieutenant  beriKegic* 
„   rungg*gorm/  unb  £erfeiiung  beren  @it* 
„   teit/  geben  bie  folgenbe  drffdrung  an  ben 
„   Sag. 

5Daö  G&inetffc&e  2SoXcf  if  bon  angeboren 
nent  Statt®  ftcb  bureb  fein  Arbeit  ju  crndf> 
ren  bemühet ,   auch  bie  ©efd$  beg  9?eicf)$/ 
nemlicb  bie  ̂ Beobachtung  beren  ©ebraueben/ 
ber  sfldgtgfeit/  unb  ber  ©ebambafttgfeit 
beosubebalten  gefifen.  (gg  beftnbet  ftcb  aber 
heut  ju  $<1$,  bag  bie  ßuropeeer  ein  neueö/ 
unb  benen  unferigen  wiberfrebeitbeg  ©efa$ 
einfubren  wollen.  £>cr  uerf^orbette  Reifer  bat 
ihnen/  bon  feiner  grafen  ©ütigfett  angetri* 
ben/  erlaubet/  bag  fte  ftcb  in  feinem  ütetcb 
ni^crlafTett ,   unb  wohnen  fönten,  Unb  wer 
batte  ficb  mol  einbiiben  f önnen/  bag  fte  fo  bog/ 
unb  gottlog  feptt  würben?  wenige  3abr/  bag/ 
naebbem  berTfong-Tii-^foan  entbeefet/  bap 
ftebag  Volcf  bon  Fo  Kieu  bureb  ihr  üble  Sehr 
berfübreteit/  er  3(jro  sttajefdt  borgetragen 
bat/  man folle  alle außßtyim bertreibeu ,   unb 
fte  nach  Waiden ,   bamit  fte  bon  bau* 
uen  ttt  ihre  Sdnber  3urucf  febreten.  ©0  bat 
ftcb  Doch  feine  WvijefXdt  Durch  gtofleS  kachle* 
ben  mit  Derne  befriebiget/  bag  jtc  nach  Santon 
bermifen  mürben/  unb  ihnen  erlaubet/  allba 
3U  berbleiben/  big  bap  fte  eine  neue  Urfacb  ei* 
iteg  Uhlufg  gaben,  ©n  fo  groffe  (Suttyat 
berbienetemol/  bap  fte  ftcb  in  bencScbrancten 
hielten.  Sillein  mir  feben/  Dag  fte  mieber  un* 
fer  Vermubten  ben  ihren  hörigen  Übungen 
ubtte  Wegerung  berbarrent  fte  bermenben  ihr 
©elb  Dag  Volcf  3u  geminnen/  unb  bafelbige 
3U  ihrem  ©efap  sulocfen,  &ie  gef*  Sag 
laufen  bie  (griffen/  Banner  unb  5KBei%r/ 
aig  mdren  fte  unmutig/  3U  ihren  Sufammcn* 
fünften/  ber  gemeine  $o\jel  entmeber  aug 
Dummheit/  ober  aug  Hoffnung  einigeg  ®el* 
beg,  febeuet  ftcb  nicht  bor  ihnen  auf  bie  @rbe 
3U  werfen.  SDic  SKBeiber  ebenfaug  bon  ihnen 
berfuhret/  bcrfammlen  ftcb  in  betten  Raufern/ 
unb  ben biefer Stenge/  miebiel  Safer  werben 
nicht  begangen?  bte  Verführung/  unb  Ver* 
berbung  beren  ©itten  mächfen  bon  Sag  31t 
Sag.  Uufere  (gebrauch  werben  berühret/ 
bie  (Sitten  berberbet/  unb  bie  eingepfan3te 
grommfeit  erlofchet.  ftatt  man  mol  an  fo 
arofe  Unorbnung  ohne  ©cbmerpcn/  unb  $Bi* 
bermillen  gebetteten  ?   Swetfeig  ohne  wäre  eg 
gesimmenb/  bag  man  biejenige/  bie  an  ber* 
gleichen  Verbrechen  fchulbig  fepnb/  fharf 
ittaffett:  aileinmir  wollen  ihnen  lieber  Seit 

lagen  ftcb  3«  beferen.  5Sir  befrtebtgen  ung 
mttbcmc/  bag  Ngan-to-ni,  unb  bie  bter3e* 
ben/  (bte  benennet  worben)  nach  sttacao  ber* 
mtfen  werben.  Unb  alfo  werben  wir  feine  an* 
bere  Unterfucbung  biefer  Verbrechen  bornem* 
men.  £>iefeg  if  bag  Slbfeben  unferer  dtfla* 
rung  /   bte  mir  an  bag  Volcf ,   unb  an  bie  ftriegg* 
Seut  feilen. 

,r  3br  Shinefer  bann ,   wer  ihr  immer  fepet, 
tpr  mbget  benen  5Stfenfchaften  /   ober  bem 
Sieter*  Vau/  Denen  Fünfen/  ̂ anbroerefett/ 
ober  ber  £>anbelfcbaft  obligcn  /   ehret  euere 
Eltern/  befcbdftiget  euch  mit  euerer  Slrbeit; 
ihr  -öaug*  Vdtter  /   f   önnet  ihr  bann  euere  Äin* 
ber  Durch  euer  |>anb* Slrbeit  nicht  ernähren? 
warum  lafet  ihr  euch  fo  wett  hinab/  bag  ihr 
euerSufucbt  3U  benen  berdcbtltchenduropoee* 
rennemmet?  unb  ihr  Leiber/  bietbrinbem 
ittnerf en  euerer  Raufer  auferjogen  worben/ 
foUet  ihr  auba  bie  ©ebambaftigfeit  nicht  er* 
lernet  haben/  welche  bie  eigene  Sterbe  euereg 
©efcblecbtg  if  ?   warum  unterwerfet  ihr  euch 
bann  benen  Äunft  *   (griffen  biefer  gremblin# 
gen?  eg  wirb  bonnobteit  fep n7  bag  ihr  bin* 
fübro euere s^igbanblmtgen  bereuet:  bag  tbr 
euch  3u  ber  gesimmeuben  Veohachtung  euerer 
©cbulbigfett  begttemet  t   bag  bie  Eltern  ihre 
^inber;  bie  ©besamter  ihre  grauen  unter* 
richten/  uttb  bag  ihr/  nach  Slbfagung  biefer 
ubletr  Sluffübrung/  wiberum  auf  ben  waren 
SVeeg  ber  Sugenb  trettet.  2Bann  ihr  euch 
beferet/  berbienet  tbr/  bag  wir  euch  aig  ein 
wurbtgeg  Volcf  biefeg  glorreichen  3?eicbg  an* 
feben.  ©epet  nicht  fobartndefig/  bag  tbr  in 
euerer  Vlinbbeit  berbarrett  woUet.  Slugefe* 
ben  ihr  unter  benen  sttenfeben  lebet/  fo  lebet/ 
wie  eg  ftcb  auf  Sflenfchen  ge3immet/  unb  nidf>t 
„   auf  ein  biebifebe  Sir t,  sur  ©d;anb  euerer 
„   Vor*  (Sltern  /   unb  euerer  SZadh*  Äöntmltn* 
»   gm.  3u  beme  ermähnen  wir  euch/  unb 
„   wir  berboffen  eg  auch  alfo.  biefeg  if  bag 
„   Sil  «nb  enb  biefer  erf larung. 

52ßir  höben  uttg  beren  Verleumbungen/ 
unb  groben  Unbtlben  /   fo  in  btefern  Vefebl  ent* 
halten  fepnb/  nicht  btel  angenommen.  SDag 
ehineftfebe  Vold  if  berglcicben  febarfett 
©traf*  Steben  /   unb  beren  Sugen  beren  s)?an* 
barinen  fchon  gewöhnet/  unb  btefer  Vefebl 
wirb  bep  ben  ©emübtern  beren ,   bte  ung  @bri* 
f en  fennen ,   feinen  S^acbtrucf  höben.  £)ag/ 
wag  ung  alleinig  frdne ttt,  tf  bte  gewalttbd* 
tigeVerweifung/  unb  bie  für  je  Seit/  bie  man 
ung  Pergonnet /   ung  barsu  ju  bereiten/  bann 
bon  bem  Slugenbltcf ,   bag  ung  bie  fiebere  $unb* 
fchaft  gegeben  worben  /   bag  wir  bie  ©tabt 
Danton  berlafenfolten/  hatten  wir  nur  hier 
unb  3wain3ig  ©tunben.  50Bie  folle  eg  wol 
möglich  feptt/  ittfofur3erSeit  uufere  Vücber, 
bag  |>aug^  unb  Kirchen*  ©erabt/  unb  bettwe* 
ntgen  ̂ lunber/  ben  unfere  aug  benett  ̂ ro* 
bin3enbertribenes)?i|TiDttarii  nach  Ganton  ge* 
bracht  habe«/  eimupaefen  ?   biefeg  wäre  un* 
möglich/  abfonberlich  in  unferem£aug/  all* 
Vs  wo 
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wo  ftch  eüt  grofiete  Sah*  bereit  bertribenen 
so?tfftonarteit  befmtbe.  Witbüt  ,   wab  wir 
tmtner  bor  einen  Sleig  angeroenbet]/  ntuften 

wie  unb  entfcbUeffen/  einen  3heil  babon  ber 

Obforg  unfeeee  gebienten  m   überlaß 
fen/  benen  erlaubet  mit,  in  unfeeen  2Boh* 
nungen  ju  betbleiben.  Auch  bab  wenige/  fo 
wie  mit  unb  fcbleppeten /   fönte/  all  «nfeeee 
Obforg  ungeadjt/  bem  Geip  beren  dhinefern 
nicht  entgehe«/  alb  welche  ben  fuejen  SXBeeg/ 
bon  unfeeem  Haug  bib  an  ben  Slug/  bieleb 
unftchtbar  gemacht  haben»  Allein  bep  biefem 
nnfeeem  fo  greifen  Unglud  fragten  wie  nicht 
biel  nach  btefett  Kleinigfeiten. 

2Bab  unb  fehe  empftttblich  ftele ,   wäre, 
bag  wie  ben  ©arch  beb  Paterg  Baudory ,   beme 
wie  eben  bie  Seich*  Begdngnng  halten  weite«/ 
haben  mugen  im  (Stich  lajfen.  liefet  eifferi* 
ge  Wijfionariub  wäre  bor  wenig  Sagen  Gott* 
felig/  wie  ti,  «entlieh  in  einet  beftdnbigen 
Bereinigung  mit  ©Ott/  gelebct/  berfchie* 
ben.  Oer  Sag  feinet  Hintrittb  waee  bee  Sag 
bee  Himmelfahrt  Warice/welcheb  angemeeefet 
m   werben  beebienet/  bann  bab  waee  gleich* 

fant  bee  lepte  <pinfei*  ©trieb/  fo  noch  ju  bee 
bollfommenen  Gleichheit  feinet  SOßanbelb  mit 
bent  Sehen  beb  heiligen  ©tani^lai  gehörete: 
<£rware/  wie  jener  5«  S«g  nach  Storn  in  bie 
GefeUfcpafft  3@fU  aufgenommen  &u  werben/ 
egangen.  (Ir  batte  allezeit/  wie  jener/  in 
er  Gegenwart  GOttcb  gewanblet/  enblicb 

würbe  ti,  wie  jener/  an  bem  Sag  bee  Glor* 
reichen  Himmelfahrt  warioe  ben  Sohn  feiner 
Suacnben  m   empfangen  einaelaben.  5ßßie 
ntuften  abreifen/  wtb  muften  feinen  ©arch  in 
unterem  Haug  berlajfe«/  welchen  bieWanba* 
ritten  nachmals  ich  weig  nicht/  in  wab  für 
einen  Miäo,  ober  bor  ber  ©tabt  gelegenen 
Tempel  /   aujfer  ber  Offerten ,   haben  über* 

ffcpen  lagen. 
Oie  OTifftöttartt  bon  benen  anbeeen  Kir* 

tbenbefanben  ftch  gleichfalls  in  fo  groffem  Seib/ 
unb  in  eben  folcher  Bewirtung ,   alb  wir. 
Oie  Kircb  ber  heiligen  Berfammlung  auBer* 
mehrung  beb  Glaubenb,  hatte  biefeb  befon* 
bereb ,   bag  ber  (Shrwürbtge  $tn  Appiani  aub 
bee  Berfammlung  ©t.  Safari/  an  einem  &war 
allezeit/  foitb erlich  aber  bep  einem  ftebenjjg* 
jdhrigen  Wann ,   gefährlichen  Ourdjfall  fronet 
läge.  Wan  hoffete ,   bag  bie  Wanbarinen  mit 
feinem  hohen  Alter  ein  Witleiben  haben  wur* 
bett  /   unb  ba0  fte  fein  Befcbwermtg  zeigen  wur* 
bett/  baß  man  ihn  in  feiner  Wohnung  Itcffc/ 
ober  bah  man  ihn  auf  bie  Stieberlag  unferer 
^eanjofifchen  Kauff*Seuten  bringen  mbgte ; 
aber  a-uebbiefe  Gnab  würbe  ihrnc  auf  eine  utt* 
billige/  unbhbhnifche  ̂ lrtabgefchlagen.  @0 
franef  alb  er  wäre/  mufte  er  bie  Steib  nach 
Wacao  mitthuen/  ailWD  er  hier  ober  fünf  Sag 

nach  feiner  Anf  unfft  geftoeben. 
Orep  ̂ rieftet  aub  oee  Wans*  ©cfml  bon 

sparig/  fürchteten  ftch  bor  bem  Aufenthalt  31t 
Wacao/  begehrte«/  bag  ihnen  erlaubet  wur* 

be/  ftch  aufbaS  gran^ftfche©dhtff/  weläje$ 
ebenbabSapt  inShina  ««gelanget  mit,  su 
berfugen/  mit  bem  Abfe&en ,   auf  ein  ©d>ijf 
bon  Wabtab  ubersugepen ,   bon  bannen  fte  ftch 

nach  Pontichery begeben  woltcit.  Oer  rfchi- 
Hien,  unter  begen  Bicrtel  fieware«/  hatte/ 
Wittel  einer  fieberen  Bürgfcbafft/  bag  fte 

gans  dhina  berlagfcn  würben ,   baeein  gewilli* 
get.  Unterbegen  ba  fte  bie  Burgfchafft  fuch* 
Un,  wäre  bie  ©ach  an  bie  Ober#  Wanbari* 
nen  gebracht/  welche  burchauS  nicht  einwtüi* 
gett  wolten.  Oie  Haubt*  Uefach  ihrer  3Bei* 
gerung  mit,  weilen  ihr  Pen,  ober  ber  Be* 
rieht  an  ben^etfer  über  bie  AbreiS  beren  Wif* 
ftonarien  nach  Waeao ,   fchon  auögefertiget 
mit,  unb  fte  nichts  mehr  baran  beranberett 
wolten.  Alfa  bliebe  bie  Befchafeuheit  beren 
brepgtg  WiiTionarien  barnach ,   wie  jubor. 
Oer  Bericht  an  ben  Reifer  wäre  bon  benett 
Wanbarinen  folgenber  Waffen  gefteiiet. 

„   Alle  Königreich  ernennen  eö  für  eine 
„   ©chulbigfeit/  bag  fte  bie  Gefdh ,   unb  bie 
„   Otegierung^^  ArtbieferHerifchafftfur  ihre 
„   Sticht*  ©^nur  halten.  Am>  biefer  Urfach 
„   hat  ber  Borfahrer  @uer  Wajejldtv  wie  er 
„   bann  gegen  bie  Au&dnbcr  gattj  gndbig  uttb 
„   gütig  mit,  benen  Europäern  ftch  in  un* 
„   ferenSdnbernniberäulaiTcnerlaubet.  ©ein 
Abfehen  wäre ,   bag/|fo  fern  fte  ftch  in  nufere 
Gefdp  fefnefete«/  fte  auch  ber  Glücffeligfeit 
feiner  Stegimtng  theilhafftig  würben.  §ür* 
war  ein  Sur  jl/  welcher  an  bem  Kenn*  3when 
ber  Güte  unferen  groften  Keifern  Yao,  unb 
Schun  gleichet/  ja  biefelbe  übertrijft.  Hatte 
man  wol  glauben  fbnnen ,   bag  bie  (Suropcect 

biefeGnaoen 'mißbrauchen/  unb  jum  ©pott 
unfere^  Gefapeb  fo  groffe  Wühe  anwenbett 
würbe«/  unfer  Bold burch bie  Berfunbigung 
ihre^  Gefa$e^  ju  berführe«/  ünfere  Gewöhn* 
heiten  umsufehren ,   unb  folche  Berwirrung 
in  unferen  ̂ robinjen  31t  giften  ?   <£$  fepnb 

wenige Sahr/  bagMoanTibn^-Tü,  ponFo- 
Kien,  Urtb  T fche-  Kian^  biefe  UltorbttUtlg  eilt* 
beefet/  unb  ̂ uer  Wafejidt  borgeftellet  hat/ 
manfolte  fteinihreSdnberjurudfchiden/  ihre 

Hdufer  3um  Dtu^en  beb  allgemeinen  Reefen 
gebrauchen :   biefeb  wäre  bab  ftchere  Wittel 

allen  biefen  Unordnungen  borsubtegen.  €'uer Wajeftdt  nach  ihrer  gewöhnlichen  Wilbe  /   unb 
aub  Bewegung  /   bag  btefe  Sremblinge  aub 
berfchiebenen  Königreiche«/  bon  ihrem  Bat* 
terianbweit  entfernet  wäre«/  hatten  bie  Gü* 
tt  ihnen  einige  Seit  ben  Aufenthalt  judantou 
ju  erlauben ,   bamit  fte  leichtere  Gelegenheit 
hatten/  ftch  auf  düropceifche  ©chiff  su  bege* 
ben.  Oiefeb  wäre  eine  groffe  Gnab ;   unb  bte 
duropeeet/  ba  fte  biefer  3«  genieffen  hatten/ 
anftatt  biefelbigc  m   migbrattchctt/  hatten  att 
nidhtö  attbereb  gebenden  follcit/  alb  wie  fte  in 
ihren  Hdufern  mit  Stieb  lebeten ,   ihrer  eige* 
neu  Bollfommenheit  obligete«/  unb  bie  Ge* 
fdp  beb  fHeichb  beobachteten ,   um  fo  biel  mehr/ 

weil  ihnen  burch  ben  Bcrbott  beb  Li  -   Pu  hin 



Num.523.  ©Cttb*  @$betö£ltPatrisPorquet.’  if 
uttl>  6et|U  ©*wetntcn,  unb  23erfammlun* 
gen  ihrer  ©lauben*  *©enofeneu  atijuflclleit/ 
unter  ber  ©traft  ö^ud>tiget/  unb  bon  beiten 

uttmittelbarett«Manbarittenbertrieben  $u  wer* 
t)ett ,   unterst  wäre*  Untcrbeften  behübet 
ft*  anjeho  ein  gewifterNgan-to-ni,  we!*cr 
unter  km  «Borwanb  ber2(t|nct)*$unft,  Sm* 
porungcit  erwedet,  Süßte  au*  cinNgai-fe, 
unb  mehr  anberc,  welche  bte$ir*en/bie  fte 
t>oit  ber  Oetzen  Butter  nennen/  eröffnen/ 

un«?  ba$  «Bold  |u  ihrem  ©tauben  bewegen/ 
uni?  über  bif?  ft*  no*  unberftbdmt  auffüh* 
reu*  Oiefeg  Übet  nimmt  immerfort  mehr  $u, 
9ln  benenfteft*  Sagen  munteret  einer  ben  an* 
bereu  auf/  unb  laufen  benen$ir*en  &u,  aß 
warnt  fte  unfnmig  waren:  biefSßeiber  mengen 
ft*  obue  Unterfmieb  unter  bie  Banner:  btefe 
ftbdmen  ft*ni*t,  atß£ofnung  eines  ©tud 
©elbs,  borbenen  Suropceern  auf  bie  Srbe 
mbenuroctften,  no*  bie  SOßeiber  ft*  mit  be* 
nen  Bannern  in  ©eheint  ju  Unterbalten* 
Oiefeg  tan  man  ja  ohne  ©*met$en  ni*t  an* 
hüten,  weber  mit  ©ebult  übertragen»  2luS 
biefer  Urfa*  haben  wir/  aß  getreue  $ne*t 

Suer  ‘Majeftdt,  na*gemtgfamer©ewi$wt, 
unb  einer  reifen  Überlegung ,   ben  28*  beS 

fe*ften  «MonbeS  wieber  biefe  Unorbnung  ein 
Dftentli*eSr!fdrung  ergeben  iafen/  unb  ben 
iwepten  Sag  beg  folgenden  «Monbeg  alle  biefe 
Surop^er  na*  «Macao  führen  lafett/  bamit 
fte  ni*t  fortfabreteu/  unfer  «Bold  an  ft*  m 
Rieben  ,t  unb  bafelbige  $u  berführen,  Oie 
a*t  Raufer/  wel*e  fte  alliier  haben/  fepnb 
no*  unter  bcrObforg  ihrer  gebienten:  wet* 
len  wir  aber  beforgen/  baü  ihnen  berSuft  ni*t 
anfomme,  in  bag  «Kei*  wtberunt  surud  ju 
lehren,  beftnbenwir,  bas  Übel  aus  ber  «Sßur* 
|el  m   heben,  ben  Befehl  beS  swenten  SahrS 
beS  ̂ eifer^  Yon-  Tfchim  für  gut ,   biefe  SQßoh^ 
mmgemum  allgemeinen  «Beften  anjuwenben* 
SQßir  era*ten,  baft  wir,  bijj  leitete  betreff 

„   fenb,  einen  neuen  «Befehl  erwarten  foUen: 
„   unb  beliebigen  uns  ,   Suer  «Majeft dt  um 
„   einen  na*  bero  «BewunberungS*würbigen 
„   SOBei^heit gefaxten SlnSfpru* $u bitten»,, „ 

Oen  20. 2iugft*sMonat  SlbenbS  würben 
wir  auf  ben  «Befehl  beren  «Manbarinen  in  hier* 
leben  bis  fünften diente  §ahr*3eug  einge* 

f*iftet  $ruh  ‘Morgens  hatten  wir  einen  ei* 
genen  Rotten  tta* ‘pefitt,  unfere  patres  bon 
biefer  traurigen  «Begebenheit  juberi*ten,  ab* 
geftbidet»  Sr  berfpra*e  binnen  [leben ,   ober 
a*t  unb  brepfttg  Sagen  ailbort  einjutreften : 
wann  er  fein  «Bort  gehalten  hat,  fo  werben 
unfere^Brieff  etli*eSdgborbem  «Bericht  be* 
ren  Manbarinen  angclanget  fepn.  2lUein  feit 
beet)  «Monaten,  bau  erabgereifet  ift,  haben 
wir  fein  emsige  Seitung  bon  ihme  bekommen. 

Oen  anberen  Sag ,   aß  ben  21*  2iugft* 
«Monat,  aß  unfere^ahr^eug  jufammen  ge* 
ftofen  waren,  unb  bieglut  ft*  ergofen  hat* 
te,  fuhren  wir  unter  ber  ©eleitf*afft  bon 
hier  ©aleeren,  unb  jweper  Manbarinen  ab. 

£>ie  Herren  Sransofen  famen  ft'*  bet)  ntt#  m beurlauben,  unb  uns  ihr  üMitleiben  $u  erben* 
nen  ju  geben ,   fo  fte  über  unfer ,   ober  biel# 
mehr  über  ba$  Unglücf  ber  Shriftettheit  tru* 
gen»  s9Man  fahe  einer  unb  anberer  feüß  hau# 

3aber  bergiejfen ,   ba  e^  |u  bent  Umarmen, 
unb  fc^ctt)cn  gekommen* 

«Mithin  giengen  wir  ben  21,  unter  ̂ eegel, 
unb  bie  Ma*t  ̂ wifcf>cn  bem  23,  unb  24*  lau* 
geten  wir  iu  «Macao  an*  «fßeilen  aUba  jwet) 
^Htufer  unferer  @efellf*afft,  unb  bret)  Qlb? 
fter  anberer  ©eiftli*en  feonb,  fiele  cs  nicht 
f*wer  ein  3nflu*t  iu  ftnben,  glei*wie  wir 
au*  mit  aller  ̂ teb  aufgenommen  worben» 

£>bf*on  biefer  |>anbel  unfere  «perfonen 
betreffenb  bon  ©eiten  beren  «Manbarinen  ge* 
enbiget  iu  fet)n  f*iene/  fo  haben  wir  bo*  alfo 
halb  befunben,  ba§  er,  bie  Shr iften,  unb 
ben©lauben  betreffenb,  erft  angefangen  ha* 
be*  >Der  t ichi-  Hien ,   ober  (Statthalter  odu 
Hiang-Schan,  unter  beme  ber  SSeiird  bon 
«Macao  ftehet ,   traffe  allba  mit  un$  $u  gtet*er 
But  ein,  unb  bem  ̂ Befehl,  ben  er  bon  benen 
Ober*  «Manbarinen  empfangen  hatte  ,   gemdü, 
liefe  er  bie  93ebiente,  unb  bie  Shriften,  bie 
mß  begleitet  hatten,  an  bab  Sanb  fteigetv 
unb  liefe  fte  im  5lngefi*t  aller  Slnwefenben 
bur*  feine  Seute  berwa*ten»  S3alb  herna* 
forberte  er  fte  bor  ft*,  unb  würben  ihre  Mo* 
men  auf  feinen  ̂ Befehl  in  eine  3?olle  lufamme« 
getragen,  na*beme  f*icfte  man  fte  auf  bie 
@*iffe,  na*  Santo«  surudiu  fahren*  Oie 
betten ,   bie  man  ihnen  um  beit  £aß  warfe, 
wäre  ba^  SSorfpiel  be$  üblen  23erfahrenb, 
wel*e^  na*  ihrer  5ln!unft  na*  Santo«  auf 
fte  wartete»  Unb  in  ber  Sb«t,  fo  halb  fte  in 
allen  beplauftgfünfiig,  ben^uf  an^anb  ge# 
fe|et  hatten,  f*leppete  man  fte  unter  guter 
23erwa*tung  an  betriebene  ©eri*ter,  bann 
bie  5lbfi*t  beren  «Manbarinen  wäre,  fte  ber 
ganien  ©tabt  jum  ©*au*  ©piel  borsuftel* 
lett.  Ma*gehenbS  würben  fte  auf  ben  off ent* 

li*en  Sti*t  *   $la|  geführet.  Oer  Tfchi  -   Fu 
(bab  ift  ein  ©tatthalter  einer  ©tabt  bom  er* 
ften  Mang )   berfügte  ft*  in  ̂Begleitung  iweper 
Tichi-Hien  (bie  fepnb  bom  brüten  SKang) 
aß  befenbOtt  Nan-haij  UUbPoan-yec,  unb 
befen  bon  Hfan  -   Schan  bßhin»  Oa^  ©piel 
itengebon  einer  f*impfli*en  Saftet*  Stebe  wie* 
ber  baö  Shriften*  ©efa$  an  :   na*  wel*er 
iwolf  auö  bem  ganjen  Raufen,  bie  bon  be* 
nen  a*t  ̂ ir*en  genommen  waren,  ju  einer 
Prügel*  ©traf  bon  hier  unb  swainug  ©trei* 
*en  berbammet  würben»  Oiefeö  Urtheil, 
wel*eö  na*  $8ef*affenheit  beren  ©teden, 
bie  man  bg$u  hrau*et,  unb  bereit  Firmen, 
fo  fol*e  fuhren,  f*drffer  ober  gelinber  ift, 
würbe  mit  duferefter  ©raufamlett  boiiaohen* 

M?ein  Shrwürbiger  später,  i*  lafe  Suer 
Shrwurben  hebenden,  wie  f*mer^li*  eö  uns 
gefallen,  aß  wir  biefe  Scitung  m   «Macao  ge* 
hüret  haben»  Oie  2lrt  unb  «feeß,  mit  wel* 
*er  unfere  Gebiente,  unb  unfere  Sate*iften auf* 
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au fgehebt  worben ,   fe&te  ung  amar  in  eilte 

horcht/  eg  mochte  ftef)  etwag  wibrigeg  mit 

ihnen  dufTereit/  warnt  fte  au  Santonfepn  wur* 
ben;  aber  baß  eg  fo  weit  tommenfolte/  hatte 

ftcb  itiemattb  aug  uitg  einbtlben  fornten.  Oer 

einige  $toft/  bett  wir  batten  7   wäre  bie  23e* 
ftdnbigbeit  unb  ©roßmuht  au  bernemmen/ 
mit  berne  einige  threOual  fchon  auggeftanbett/ 
anbere  biefeibigefür  ein  fo  gerechte  Sach  aug* 
auftehen  bereit  fepnb.  deiner  aug  ibneit  fd;eue* 
tc  ftd  für  einen  öbriften  m   befennen/  aufg 
böcbflc  waren  bereit  einer  oberawep/  bie  einen 
Slrgwohn  eineg  Sancfelmuhtg  bon  ihnen  b& 
ben  fpuren  laßen.  Sag  ung  am  meiften 
fcbmer&et/  ift,  baß  biefe  Verfolgung  benen 
^anbarinen  anberer  ̂ robinsen  au  einem  bo* 
feit  Vepfpiel  bienen  wirb ,   welche  nicht  unter* 
laßen  werben ,   bie  (fytifttn  in  bbm  ganaen 
Veich  aufaufuchett. 

5Die  übrige  Slm ften?  welche  mit  Schla* 
aen  nicht  beleget  worben/  wurbenin  bie©e* 

fdngnuffen  geworfen/  unb  etwelche ^dg  bar* 
auf  fame  ein  Befehl  aurn  Vorfdeitt/  welcher 

enthielte/  baßbiejenige/  fo  bon  einer  anbereit 

^robinj  waren ,   alg  Ubclthater  borthin  folten 
aefuhrct  werben :   fte  folten  itemlich  mit  Stet? 
ten  belaben  bem  ̂ aitbarin  ihreg  ©eburtg* 
Ort  überantwortet/  wdhrenber  Veig  aber  in 
allen  (Stabten/  wo  fte  burchjieben  würben/ 

in  bie  ©efdngnuß geleget  werben.  OieJbauß* 
gebiente,  unb  Satechiften  au,  unb  in  ber 
©egenb  Santo tt  würben  aurn  $heil  |jt  benen 

Sdldgen ,   aum  tytil  aber  ein  ober  awep  <20*0* 
natbieCanga,  ober  bie  |>alg*^reß  su  tragen 
berurtheilt.  Sinige  fepnb  ohne  Vefttaßung 
babon  getommen ,   entweber  weil  fte  gar  au 

jung/  ober  gar  au  alt  waren.  @g  befunben 

(ich  einige  aug  anberen  «probinjen  barunter/ 
befonberg  awep/  um  welche  wir  ung  bor  an* 
beren  annamen.  Siner  bon  ihnen  wäre  bon 

<pe!in;  er  wate  in  unfer  ©efeUfdafffc  aufge* 
nommen  /   unb  feit  awep  fahren  Briefer  roor* 
ben.  3d  unb  ber  Pater  Hervieux  haben  ihm 
bie  bateinifche  (Sprach  beogebracht.  Sie  ber* 
antworteten  ftch  nach  bem  unterricht  ,   ben  wir 
ihnen  hiuterlaffen/  baß  fte  benen ^atribug  au 
^pefinaugehoreten.  Oiefe  Veb  fegte  bie  ffllarn 
barinen  mttbtmaßli(h  in  eine  Verwirrung; 
altem  biefe  Obrigf  eiten  aohen  ftch  aufgutSpi* 
neftfeh/  alö  beo  welchem  Volcf  einUnwarheit 
nicht bielfoftet/  aug  ber  Schlingen/  unbfe|* 
ten  in  bem  Vefdjeib  an  bie  Ober*  gftanbarinen/ 
baß  biefe  awep  feine  Shriften  waren.  Oer 
Tfong-Tu  fehtefte  unferen  c|)ater  Superior/ 
ben  $.£etbieup/  unbben^.^iralta/  Su* 
perior  bon  ber  heiligen  Verfammlung/  ge* 
richtlich  au  befragen/  ob  fte  in  ber  Sarheit 
benen  $atribug  au  <pefin  augehhreten:  aljb 
baß  wir  urtheilen/  fte  werben  halb  auf  frepen 

$uß  gefteUet  werben :   unterbeßen  fepnb  fte 
noch  in  ber  ©efdngnuß. 

Sit  fepnb  beforget  gewefen  /   biefen  $Be* 
fetmern  3S(UShrifi  mhglichfterSeig  an  bie 

£anb  au  gehen/  unb  aüeg/  wag  (Je  in  ihrer 
Oualbomtöhten  hatten  /   auberfchafen.  Unb 
weil  bag  ©elb  bep  benen  ©trichtern  in  Shtita 
mehr  bann  anberftwo  bermag/  haben  wir  ei* 
nem  großen  ̂ hril  ih^eg  ©lenbg  abaeholffen. 
3d  tan  alihier  nicht  umgehen/  baß  ber  fytn 
bon  Valäer  ber  jüngere/  welcher  ftch  allein  ttt 

ber  Sranaoftfchen  Viberlag  befmbet/  au  bie* 
fern  guten  Sercf  bieleg  bepgetragen  /   unb  baß 
feine  gottfelige  $repgebtgfett  unferen  Shriften 
manchen  Stoß:  gebrach.  Oer  Schiffe  Sapi* 
Uint,  £en  Sorelea,  thate  eg  ihmc  fleißig 
nach/  wie  nicht  minber  bie  übrige ^ranaoftfehe 
Sdiff  *   Beamten.  Ote  Vrtef ,   bie  wir  an 
unfere  liebe  Shriften  fte  aufaumunterett/  unb 
fte  aur  Stanbhaftigtett  anaufrifchen ,   gefchrie* 
ben  haben/  fepnb  ihnen  treulich  eingehdubiget 
worben.  Siner  aug  ihnen/  ber  fchier  ein  adt^ 

aig*  jähriger  sttann  ift,  alg  welcher  wegen  fei* 
nem  hohen  5llter  mit  benen  Schlagen  berfcho* 
net  worben/  hat  ung  fein  Seibbeaeuget/  baß 
er  nichtauch  gleiche  Straf  mit  benen  anberen 
3Sfu  Shrifo  au  Sieb  augmftehen  wurbig  be* 
funben  worben.  Oiefe  Vetanntnuß  ift  bep 
allen  benen  /   bie  ihn  nur  tennen/  für  aufrich* 

tigunb  unberfdlfcht  gehaltenworben. 
Unterbcfcn/  baß  ber  -^anbel  beren  ©e* 

fangenen  burch  bie  ©erichtö*Stuben  gelauf* 

fett/  fepnb  awep  Unter*  ̂ anbarinen  bon  einet 
unenblichen  tD?enge  theüg  ©erichtg*Oicnern/ 
theilg  fchlcchten  ©eftnbeg  unterfu^et ,   in  um 
fere  |)dufer  einaertungeit/  welche  ftch  auf  bie 
2lnaahl  beren  unb  auf  bie  Sotöt:* 
famhit  unferer  .f)auß*  Leuten  ftetffetit) ,   alleg/ 
wag  ihnen  unter  bie  klugen  gefallen/  hinweg 

geraubt  haben.  Sag  ung  am  meiften  fchnter* 
a et/  fepnb  bie  Qcuropceifche  ̂ Büchet/  bie  wir 
einer  folgen  Sut/  alg  ein  Ding ,   fo  benen 
Shineferen  aunichtg  ttupen  tonte/  am  wenig* 
ften  auggefept  au  fepn  erachteten.  2lber  3wet* 
felg  ohne  aug  £ofnung  /   entweber  bon  ung 
ein  gemefeneg  5luglöß  *   ©elb  au  erhafchen/ 
ober  fte  an  bie  Suropcetfche  .tauf*$eut  au  ber* 

hanbeleu/  haben  fte  ftd  gar  wol  babon 

ft  er  au  machen  gewußt.  Unfere  Kirchen*  Ver* 
wahrer  betrefenb ,   hat  man  (ich  mit  einer 
SBurgfchaft  befriebiget/  Äraft  bero  fit,  fo 
halb  eg  benen  «OTanbartnen  belieben  würbe, 
benenfelbigen  ftch  baraufteUen  ,   berbunben 
waren.  Vep  allem  bem  haben  fte  allerhanb 

5lnf oß  au  gebulten ,   ba  man  aug  ihnen  bie 
Seig  unb  %xt  bemSeiblichen©efchlecht  bie 
Sacramentenbeg^aufg,  berVuß/  berief 
ten  Oelung  mitautheilen  forfchet.  Unfete 
Shrijlinnen/  bie  unganftatt  ber  Satechiften 
für  ipr  ©efcplecht  gebienet/  fepnb  oftmalen  au 
Steb  gefteUet  worben :   fte  fepnb  mit  ber  holtet 
bebrohet ,   unb  einige  würcf  lieh  gef  eiteret  wor* 
bent  anbere  haben  fte  noch  graufamer  herge* 
nommett/  weilen  fit  aug  ihren  5lugfagen  nicht# 
gefunben  haben/  barburd  fte  bie  wiber  uttg 
auggeftteute  Verletimbungen  hatten  unter* 
ftüpen  tönnen.  Sir  jweifleii  feinegweegg. 



Num.  523.  ©fltb*  @Cf)£Ct&eit  PatrisPorquet. 
baß  fte  nach  fo  fcharffer  Unterfucbung  mehr  als 

jemals  hott  t>cm  unftcdffUc^m  «Sattbel  kren 
OTiiTiottariett  werben  überseuget  fepn. 

Wait  kan  eigentlich  t)te  Urfach  einer  fo  un* 
hermubteten  ,   unb  fo  bdfftfgctt  Verfolgung 
nicht  erraten.  C^öfconb  unter  benen  Wiffio* 
ttarten  swet)  Wcinungeit/  ober  hielntebr  swe« 
©attungen  ber  Wubtmaffmtgen  barüber  ent* 
ftattktt.  (Sine  fckeiben  eS  einem  wegen  ber 
Vecrbiguttg  eines  Stiften ,   fo  suhor  ein  $ürd 
wate,  unter  benen  Stiften  unb  benen  Wa* 
bumetanern  entftanbenem  ©treit  $u.  ©er 
©ob»  kS  Verftorbenen/  felbft  auch  ein  (Sbrift/ 
batte,  wie  gewöhnlich,  anbere  (Sbr iften  bie 
gebräuchliche  ©ebetter  mitsufpreebett ,   unb 
bie  kicb  sum  ©rab  su  begleiten  cingelakn. 
©icWabumetaner,  fo  baju  gekommen ,   her* 
jagten  bie  Triften/  «nb  tlagten  ben  ©obn 
kS  Verftorbenen  bet)  benen  Wanbarinett  an, 
baß  er  ein  in  ©jina  herbottencS  ©efa$  attge* 
nontmen  batte,  ©er  Verklagte  bertbdtigte 
fid)  beu  km  Wanbarinen  tapfer/  uttb  feite 
benen  Wabwmetifcben  fabeln  bie  £>eiligfeit 
beS  (Sbriftlicbcn  ©laubettS  entgegen,  ©er 
Wanbaritt/  welcher  ftcb  burch  bas  Wabumeta* 
«ifebe  ©eit  batte  einnemen  taffen,  erklärte  ftcb 
halb  wiberbenöbriftett/  unb  liefe  ibn  mit  ber 
©cbldg  *   ©traf  belegen.  21IS  bie  Wabume* 
taner  faben,  baß  fte  bermaffett  unterftu$et 
wdrett/  ftengen  fte  an  noch  mehr  m   wüten: 
unb  weil  ber  (£briftlicbe©obtt  mit  benen  ©ei* 
«igelt  bon  einem  ßranetfeaner*  OrbettS*  Wann 
unterrichtet/  unb  getauffet  worben:  ber  Fra- 

ter Ancon  aber  aus  ©elegenbeit  ber  2lrsnet)* 
Stunft,  bie  er  ubete ,   in  ber  ©tabt  bor  anbertt 
befattnt  wäre,  fank  ficb  fein  9lam  in  allen 
©ebrifften/  bie  fte  benen  Wanbarinen  gerei* 
chet;  babero  er  auch  in  allen  VefeblS*  Vr ief* 
fen/  Strafft  bereit  wir  nach  Wacao  berwifen 
worben  /   bor  allen  anberen  WifftonariiS  ge* 
wefen.  Unb  baber  ift  ber  2lrgwofm  entftan* 
ben/  baß  bie  Verweifung,  unb  biefer  ganje 
©türm  bon  benen  Wabumetanern  fepe  erwe* 
det  worben,  ©iefe  Wubtmaffung  wtrb  noch 
ferner  boit  bem  bekräftiget/  was  ein  bon  k* 
nen  ©eif  lieben  ber  sParifer  <pftonh*©cbul  su 

erhobener  Gbtnefe r7  anjeSo  feit  swet) 
Sabren  ju  (Santo«  ftcb  heimlich  aufbalten* 
ber  ̂ rieftet  fchreibet/  baßeS  allbortbieOte* 
be  in  ber  ganjeit  ©tabt  fet;e ,   was  «taffen  man 
ben  kanten  kS  reichen  Wabumetaner/  ber 
biefett  ganzen  banbel  angefuonnen,  wie  auch 
bie©umma©eltS,  bie  er  gegeben/  uttb  mehr 
attbere  Umftanb/  wife.  2lnbere  wollen  bc* 
baubten7  baS  Übel  rühre  etwas  weiter  bet/ 
nemlich  baß  ber  Reifer  felbft/  aus  einem  ge* 
fafeten  Ibfcheuen  beS  (Sbriftlicben  ©efaheS/ 
an  bie  Wanbarinen  einen  heimlichen  «Befehl 
habe  ergeben  iafett/  biefe  Verfolgung  ansu* 
xettlen.  2llle  bepbe  Wuhtmafuitgen  fttnben 
Ihren  Anhang,  wir  ift  es  genug/  baß  ich  fte 
nur  berühret  bab. 

VOelttZott  xxr.  Zfycil 

SOßir  berbofeten  hon  bem  £of  su  «pekin 
eine  ̂ inberung  beS  hon  betten  Wanbarinen  ge* 
fällten  UrtbeilS ,   allein  bis  anje$o  ift  hon  ütte 
feren  «patribus  noch  fein  95udbftabe  att  uttS 
ergangen.  Unterbefen  haben  bie  Wanbaris 
nett  /   mit  kmc/  baß  fte  uns  hon  Sautott  her^ 
triebe«/  noch  nicht  ju  friebett /   einen  neuen 
Vefebl  an  ihren  Verwefer  su  Wacao  ergeben 
lafen/  .Straft  befen  fte  ibme  unS/  als  ?eute/ 
hon  benen  (|bina  burch  ein  ubele  üebr  fönte 
angefeefet  w’erbett/  mit  ©enemmbaltung  ber ©tabt*  ©briafeit  nach  unferem  Vatterlanh 
juruef  jufchtaen  befehlen. 

Vier  biS  fünf  Vifcbof  /   bie  wir  allbier  ba* 
ben/  fcpnb  wurcfuch  befebafttget ,   fich  mit 
beneitfurnemmfenSnwobnernhon  Wacao  ju 
berabtfchlageit/  was  für  eine  Antwort  man 
benen  CSbinefern  m   geben  habe.  Sch  werbe  fte 
@ucr  (Sbrwurben  mittbeilen/  wann  fte  eben* 
ber/  als  ich  btefen  VriefaufbaSSranjoftfche 
©chif  jufchicfen  gemufiget  bi«/  jum  Vor* 
fchein  kommet/  ba folget  unterbefen  ber  neue 
Vefebl  uttferer  Wanbarinen. 

„   «Sir  Tfchi-Hien  hon  Hiang-Schan 
„   Vollsiebung  beS  VefeblS  meiner  Oberen. 

„   Sch  habe  ben  3°teit  ̂ ;ag  beS  neunten 
„   WonbS  /   biefeS  sebenbe«  SabrS  ÄeiferS 
„   Yom-Tich.mhon  kmTlong-tu  holt  (Satte 
„   ton/  meinem  Obern  einen  Vcfepl  erbat 
„   tett/  welcher  ben  2oten  hon  benen  kep  Oberv 
„   Wanbarinen  gefchidetworben/  unb  lautet 
„   alfo:  . .   .   .   Vachkme  wir  in  Erfahrung 
gebracht/  baß  Ngan-to-ny,  unb  bie  übrige 
(Suropceer  biefer  frohittj/  ftdh  übel  auffüb re* 
ten/  baß  fte  bie  Kirchen  öffneten/  unb  baS 
Volcf  su  ihrem  ©efa$  lodeten  /   haben  wirun* 
fere  Erklärung  barnber  abgefafet/  unb  kuttb 
getbatt/  unferem  Vann*  dichter  kr  ̂rohitts 
befeblenb/  fte  unter  einer  fieberen  Vebedung 
nach  Wacao  ju  uberbrtngen/  bamit  fte  auba 
ihr  bleibenbe  ©tabt  ftnben  fönten.  Sn  (Sr* 
weguttg  aber/  baß  fte  ein  übel*  gefitteteS  Vold 
fepttb  /   welche  nichts  fuchen  /   als  ihre  böfe 
kbr*©d§  auSsuftreuen/  unb  baS  Vold  sn 
herfubren :   wie  auch  baß/  wann  man  fte  tu 
biefer  ̂ rohtns  liefe,  man  aUbort  allem  Übel, 
fo  su  beforgeu  tf  /   einen  Zutritt  erlaubetc, 
haben  wtr  bureb  eine  neue  Verabtfchlagung  ben 
©ebluß  gefafet,  baß  eS  fürtrdglicher  wäre, 
btefe  (Suropcm  alle  s«  @nbe  beS  &erbft  eittsu* 
fchiffett/  unb  nach  ihren  £dnbern  surud  su 

febtden. Unfere  2lbfeben  haben  wir  an  ben  Steifer  er* 
geben  lafen ,   unb  feine  Waiefdt  bat  biefelbige 
gut  gebeifen.  «Sie  eS  unfer  2lmtS*©chreiber 
beseuget/  bente  sufolge  fchiden  wir  biefen  Ve* 
fehl  an  ben  «Samt*  dichter,  bamit  er  knfelbt* 
gen  Wetter  an  ben  Tfchi-  Hien  hon  Hian-  Schati 
kforkre,  beme  obligen  wirb,  ihn  bem  (Sn* 
ropoeifeben  Wanbarüt  hon  Wacao  attsubeu* 
ten,  unb  su  beforgen,  baß  ibme,  bem  Ve* 
fehl,  in  allen  ttaebgekommen  werbe.  9?em* 
lieb  baß  Ngan-to-ny,  unb  bie  übrige^uro* 
^   peeer. 
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pceer  /   welche  ;u  perfchiebenen  Seite«  nach 
$?acao/  allba  zu  wohnen  /   fe«nt>  gebracht 

worbe«/  fobalbttur^c^iff/  bie  nach  (Europa 

abgehenfoUett/  bereit  fepn  werbe«/  unter  et* 
net  fteperen  Vcbecfung  auf  biefelbtge  ©duff 
foUeitbealeitet/  unb  nach  bet  hier  bepgefugten 

Verzeichnuß  eingefebiffet  werben.  (Sr  /   ber 
Suropceifcbe/  bas  tft  über  bie  Suropoeifche 

Slngelegenbeitcn  gefegte  OTau'oariit  /Jolle  Per* bunbenfep«/  Pott  allem  gerichtliche  Vachricpt 
au  ertheilen,  welcher  mit  gutem  Schacht  mb* 
ge  unterfuepet  werben;  im  $all/  baß  biefem 
Befehl  etwas  zuwiber  gefchepete/  wallen  wir 
alfabalb  gerichtlich  baPon  berichtet  werben/ 
bamit  wir  uns  barauf Perlaßen ,   uttb  baS  Übel* 

gefchehene  zernichten/  hemmen/  werter  berich* 
tett/  unb  ftraffen  fönnen.  2llfo  falle  man  ftch 
etwamt  eine  ©traff  burch  einlafterhaffte  Sapr* 
laßtgfeit  auf  ben  £alS  au  sieben  ßeißigft  hüten» 

Sir/  Vattn*  dichter ,   ̂abeit  biefctt  Befehl 
nach  aller  erforberlicben  ©erichtS*Orbnung 
befommert/  unb  laßen  ihn  htemit  burch  ben 
Tfchi-  Fu  att  be«  Tfchi-  Hien  pan  Hfan-  Schan 
ergehen/  bamit  er  ftch  barnach  richte/  wie  eS 
ihme  obliget ,   unb  ihn  bem  Sttropaüfchen 
Sattbarm  au  Sacao  au  wißen  thue/  bamit 
er  bie  Sinfchiffung  derjenigen  befarge/  welche 
nach  Europa  auruef  fehren  feilen  /   ncmlich 
Ngan-to-  ny,  wtbbie  übrige/  welche  au  Per* 
fchiebenen  Seiten  nach  Sacao  gebracht  war* 
ben/  unb  baß  er  zugleich  Pon  bem  $ag  ihrer 
3lbreiS  gerichtliche  Nachricht  ertßeile.  Sir 
wollen  noch/  unb  befehle«/  baß/  imftaUbie* 
fer  Befehl  an  feinergdnalichen  Vollziehung  ei* 
nen  3lnßoß  leiben  fotte  /   wir  baPon  alfabalb 
burch  ein  gerichtliche  Vertagung  berichtet  wer* 
ben/  auf  welche  wir  uns  PerlaßTen  fönte«/  baS 
Übel*  gefächene  au  aernichteit/  au  hemme«/ 
weiter  zu  berichte«/  unb  au  ftraffen.  Sit* 
hin  foüen  ftch  alle  etwann  eine  ©traff  burch 
eine  Iafterhaffte  ftahrldßtgf  eit  auf  ben&alS  au 
liehen  ßeiffigft  hüten* 

?fißir  Tfchi  -   Hien  -   Pott  Hian- Schan,  au 
Vollziehung  biefeS  VefefjlS/  beuten  benfelbett 
bem  Suropceifchett  Sanbarin  au  Santo«  an, 
unb  thuen  thme  bettfelben  au  wißen ,   bamit  er 
fich  ohne  Verzögerung  barnach  richte/  unb 

wann  ©chiflr  aum  s2lbfeeglett  nach  (Europa  fer* 
tig  fepn  werbe«/  er  ben  Mg.™- to- ny,  unbbie 
übrige/  fo  zu  Perfchiebcnert  Seiten  nach  Sa* 
cao  gefäiefet  worben ,   nach  Per  hier  bepge* 
fügten  Verzeichnuß  einfehtffen  laßt/  unb  ben 
$dg  ihrer  3lbrciS  gerichtlich  anbeute*  3m 
SaU/  baßberobengefepteVefehl  anber  Voll* 
Ziehung  einen  Slnßoß  leiben  falte/  wollen  wir 
gleichfalls  baPon  geridjtliche9?adpticht  habe«/ 
auf  bie  wir  uns  Perlaßen  fönnen/  baS  wibrige 
au  zernichte«/  zu  hemmen/  weiter  zu  berich* 
ten  /   unb  au  ftraffen.  Vor  aUent  aber  folle  er 
Perpflicht  fepn /   uns  ohne  Verwertung  au  be* 
richten/  baß  er  biefe  .tunbfehaft  uberfommett 
habe  /   unb  berfelbigen  nachfommett  werbe/ 
„   aufbaSgefchwinbefte/  ohne  Verweilung: 

„   bann  biefer  Vefepl  ift  Pon  großer  Sichtig* 
„   feit»  ©egeben  ben  britten  Sag  beS  zehen* 
„   ben  SonbeS/  im  aehettben  3<*ht  Geifers 

„   Yom-Tfchiin.  „ 
©ie  Vorfteherber  ©tabt  Sacao  fragten 

biePier  ̂ ortugieftfehe  Vtfäöff  /   unb  bie  Obe* 
re  ber  Pier  Weißlichen  OrbcnS*  ©tdnb/  wel* 
che  allster  befutblich/  was  fte  Pon  bem  Vefehf 
bereu Sattbarinett  hielten,  ©er  Vtfäoff Pon 
OTacao  hat  mir  nachgehenbS  nach  wenig  Sagen 
gefagt/  fein  Wutachten  wäre  erftenS:  Sa« 
folte  in  ber  Antwort  ein  fleine  Siberlegung 
beren  bem  Spriftlichen  Wefa|  aufgeburbeten 
Verleumbungen  einßießen  laßen.  5lnbcrtenS/ 
weilen  fie  ftch  au  biefem  Wefah  befenneten ,   fol* 
ten  fte  hinzu  fe|e«/  baß  fte  bie  SißionarioS 
für  ihre  Vdtter  hielte«/  unb  baßbiefeS  We* 
fa|  ihnen  ein  wiber  bie  fettige ,   bie  fofäeS  ge* 
prebiget  hatten ,   abgefaßtes  Urtheil  au  Poll* 
Ziehen  nicht  erlaube,  San  fan  glauben ,   baß 
bie  anbere  Vtfchöff ,   unb  Vorfteher  beren 
OrbenS*  Bannern  einer  gleichen  Meinung 
fepen.  (Euer  (Ejjrwürben  fehen  wol;  baß  bie* 
fer  Mt  fehr  Shfiftlich/  aber  auch  zugleich 
Pielen  Verbrießlichfeiten  unterworfen  fepe* 
©ann  bie  Shtnefer  werben  entweber  bie  Ve* 
forgung  unferer  5lbretS  auf  ftch  nemmett/  unb 
wie  werben  wir  unSwol  aus  ihren  Rauben  ret^ 
ten?  ober  fte  werben  ber  ©tabt  brohett/  wann 
fte  auf  ihrer  Setgerung  Perharret.  Unb  als* 
banny  weilen  bie  3ttwohner  Pon  $?acao  Pon 
benen  Shinefern  aUeS  UbelS  au  befürchten  ha* 
ben/  werbenfte  unSfelbftbitten/  baßwirunS 
ihrer  erbarmen ,   unb  freiwillig  entweiche«/ 
welches  wir  ihnen  nicht  werben  abfchlageh  fön* 
nen.  ©aS  gibt  mir  für  biefeS  3afw  noch  eine 

^ofnung  /   baß  man  mit  ber  Antwort  nicht 
fehr  eilet/  unb  entfehloßenift/  einen  anbere« 
Vefehl  zu  erwarten.  Sh e   baß  bie  Antwort 
wieber  an  bie  Sanbarinen  auruef  gelanget/ 
unb  einen  neuen  Vefefß  erhaltet/  werben  bie 
©chiff  nach  (Europa  fchon  abgefeegeletfepn» 

©a  ich  eben  biefeS  fchreibe/  erhalten  wir 
bie  Vachricht/  waS  mit  unfern  Raufer«/  unb 
Kirchen  Porgegangen  fepe.  ©ie  Sanbarinen 
haben  aUeS/  waSttod)  barinen  befunben  wor* 
ben/  heraus  nemmett/  unb  etliche$ahr*3eug 
bamit  belabett  laßen ,   bie  wir  ftünblich  ailpier 
erwarten,  ©ie  haben  imgletchen  unfere  4bdu* 
fergefchdpet/  mit  bem  5lbfehen  unS  baSWelt 
einpanbigen  zu  laßen.  Siittge  halten  barfür/ 
man  folle  eS  attnentmett/  anbere)  man  folle 
ftch  weigeren  baflelbige  anzunemnten.  ©ie 
leptere  Dringen  folgende  Urfachen  bet;.  Srft* 
lieh  /   biefer  $reiß  werbe  weit  geringer ,   als  ihr 
rechter  Sert  fepn.  3lnbertenS/  man  wur* 
be  eitt  £anb  *©chrifft  Pon  ftch  geben  müßett/ 

mithin  alle  Mittel  bie  Suruef'fteUung  zu  for* beren  aus  bett|)dnbett  laßen/  im  Sau  wir  ein* 
ftenS  in  Spina  wiber  auruef  fepren  folten.  3ch 
fan  nicht  errapten/  welche  Seittung  ben  Vor* 
fchlagpaben  werbe/  unbob  alle  eins  gefinnet 

feoen. 

Un* 
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Uttfere  £aug*  Gebiente  /   welche  btShero 

bie  Raufer  genutet ,   haben ,   fo  tote!  es  fc^cinct/ 
bon  benen  «Wanbarinen  fein  übles  QSerfafjrett 

befürchten :   SS  ift  glaublich/  bag  bie  jeni* 
ac/  bte  ntd^t  t>on  Saitton  fennt)  /   in  ihre  San* 
ber  gurttef  werben  gefebiefet  werben.  OaS  ift 

/   bag  acht  bis  gehen  Stiften  auf  t>ie  3«^ 
fei  Hai-nan  fetutb  berwifen  worben  /   nnt) fennt) 
meiftentheilSebeitbiejenige/  welche  foofftum 
bie  »luffuhrungber  Wiflfionarien  gerichtlich  h * 
fraget  worden» 

ffißtr  Ernten  titelt  aufhörett  bie  böfe  folgen/ 
bie  tiefe  Verfolgung  nach  ftch  giehett  Wirt»/  gu 
Gebautem  2Bann  biefe  Leitung  in  benen  «pro* 
binnen  befamtt  werben  wirb/  was  für  einen 
gro jfen  Schröcfen  wirb  fte  nicht  in  unferer  gart? 
gen  €hri|fenpeit  erwetfett  ?   wann  auch  bie 
«jtfanbaritten  feinen  35efe^t  bon  £of  beforn* 
men  fulten  /   fo  werben  ftch  hoch  bereit  nicht 
wenig  ttnben  /   welche  bie  Triften  aufs  ge* 
nauefte/  auchungeheiffen/  auffuchen  werben. 
SS  gibt  ohne  bem  wenig  Sbinefer/  welcheftch 
einen  ©lauben/  ben  man  unter  bie  3ahl  ber 
Secten  gefe$et  ,   ainunemmen  getrauen. 
«Serben  bie  «ü?ifitoitarii/  welche  in  benen  $ro* 
hingen  hi«  unb  her  heimlich  gerftreuet  leben/ 
lang  berborgeit  bleiben  fönnen?  wie  wirb  man 

ihnen  bie  Sebent  Mittel  unb  anbere«ftobtwen* 
bisfeiten  bebbrittgeit  fönnen/  gumalen/  wann 
wir  bon  $)?acao  berwifen  werben?  ba  haben 
Suer  Shrwürben  21  mag  genug  barüber  gu  ge* 
benefett/  unb  mit  uns  gufeufgen. 

'Sie  werben  mich  fragen/  ob  bann  fein 
Mittel  guftnbett  feue  /   biefen  üblen  folgen  ah 
guhelffen ?   einige/  unbgwarbetgröiTcreSbeil 
haltet  barfut/.bag  man  ben  heb*  Seiten  biefeS 
Geifers  /   bentünfftiger  2BeiS;  nichts  beflereö 
gu  hoffen  h ah,  unb  fpi|en  ihre  Hoffnung  auf 
ein  neue  Regierung.  Slnbere  fepnb  ber  9)?ei* 
nung/  man  folle  eine  gulangliche  unb  nach* 
trualicheSchuh*  Schrifft  für  unferen  ©law? 
bett/  unb  beffen -fbeiligfett  an  beitrag  geben; 
biefeS  wäre  baS  ©machten  eines  unferer  «Bi* 
fchoffett/  als  wirgu$?acao  anfamen.  «B?an 
rebetefogar/  unb  berahtfchlagte  ftch/  ob  bie 
Schu$*Schrtfft  nicht  etwann  nächtlicher  «SBeil 
gu  Santon  folte  aufgefchlagen  werben  ?   allein 
itebft  ber  Unmöglichfeit  biefeS  wercfftellig  gu 
machen/  entbeeften  ftch  biele Ungelegensten 
habet)/  unb  bliebe  fo  fort  biefer  ©ebattefen  bep 
feits.  ftoch  anbere  tröfteten  ftch  /   bag  bie 
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c   Mithin  bleibet  uns  faft  fein  $?enfd)licöe 
•puff  gu  hoffen  uberig,  unb  haben  uns  auf 
nichts  anbereS ,   als  auf  bie  (Sorgfalt  ber  $ür* 
Mttgfeit©OtteS  für  biefeS  SSolcf  gu  berlaf* 

fcn. 

^ittler  Jffieil/  bag  wir  auf  ben  gweptett 
Befehl  bon  beut  Tfchi-Hien  warteten/  fame 
ein  neuer  Befehl  bon  bent  Tfom-  pim ,   baS  ift 
bon  bem  Ober*  gelb*  £cr m,  beS  SuhaftS, 
er  habe  berttommen/  bag  in  biefem&afen  ein 
©chiff  nach  s   j   -   Yang  Secgel  *   fertig  ftmtbe^ befehle  bemnach/  man  foUe  ihme  ben  Sag  fei* 
ner  2lieife  anbeuten7  bamtt  er  uns  aUe  auf 
baffelbige  auffchiffen  liege.  Si-Yang,  wie 
ohne  beme  Mannt/  theilet  ftch  in  Sfao,  ober 
baS  fleine/  unb  in  Ta,  baS  ift  baS  groffe. 
OaSfleitte  iftSnbteU/  baS  groffe  ift  Suropa, 
bochalfo/  bag  Si-Yang  ohne  onberer  2luSle* 
gung  in  bem  gemeinen  SBerftattb  aUegeit  Su* 
ropam  bebeute.  Oet  Tfom  -   Pim  ift  unffrife 
tig  in  einem  Snwohit/  wann  er  baS  Si-Yang 
in  btefem  SSerftanb  nimmety  angefehen  ba? 
(Schiff/  bon  beme  er  rebet /   nur  nach  Goa 
fahret.  «Seilen  bie  Srb*^efcbreibuttg  ben 
benen  ©jinefent  nicht  am  beften  baran  ift/  ift 
gu  beforchten/  bag  fte  biefen  «Befehl  ganglüh 
bollgiehen  lagen  /   gumalen  wann  ber/  ob  ton 
heimlich  gefaffete  Sntfchlug  bereit  Snwohne* 
ren  gu  9ftacao  benen  «Jttanbarinen  funb  gewor* beit. 

Sch  enbige  biefen  «Brieff  unter  fo  groffer 
Sraurigfett/  bag  /   wann  ich  nicht  gezwungen 
wäre/  bettfelben üt  aller  Sil  an  baS  Srangoft* 
fche  Seegel*  fertige  Schiff  gu  Santon  gu  über* 
fenben/  ich  nicht  wufte/  Db  ich  mich  entfchlief* 
fen  fonte/  Suer  Shrwürbeit  etwas  meöreS 
gu  ̂reiben.  Sch  befehle  biefe  befümmerte 
«OZtlTion  in  bero  heiliges  $?eg*£>pffer/  unb berbleibe  in  aller  Spr*  horcht 

guct  S^murtctt 

tnge 

ben.  Ob  ein  folch  Unternemntcn' aber  mög* lieh/  oberfurtraglichfepe/  famtiemanb/  als 
fte  felhil  urtheilen/  uttterbeffett  bau  man  ftch 
auf  ihren  Siffer  unb  Sernuitfft  berlagen.  SS 

geigen  ftch  gwar  grog'e  Schwirrigfeitett/  bag man  gu  beforchten  hat/  einfolcheSUnternem* 
men  mögte  feine  anbere  Frucht  bringen/  als 

bie  «Otig’ion  aus  ber  «SBurje  bertilgeit/  wann Itemlich  bie  fatreS  felbft  bon  ̂ efin  berwifen 
würben. 

XPelt*3ctt xxv.Ufyäl.  * 

S   2 

Wiener  in  Shrtfro, 

P.  Porquet, 

Nuth. 
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Num.  524. 

©etti>>@cbrei6ett 
Patris  Calmettc, 

©ncö  TOfitonörii  aus  bcr  ©efeflfdjafft 

2ftt  im  $<m  0O?atggrafen  im 

Coetlogon,  Vice  -   Admiral  t>ott 
Ftandreich* 

(ßtefc&tiebettjitBallabaram ,   mbem  Äonig* 
&etc&  Campte  /   &ett  üetbßttffwat/ 

1730. 

SnfKtlt. 
I.  ©te  Stt&wner  feigen  iljt 

förtttcrlaiti)  l>od^ ,   uttb  bewerten 
mtbete  VMder.  II.  ©er  ©taub 

ttttb  jUBallabaram  betfolget.  III. 

«Bober  bte  ©utopem  boit  beite« 
Snbtatterif  Prangi  genautet  toerben. 
IV.  ©ie  (Wen*  «Pfaffen  beließen 
ben^bbel  toteber  bie  ̂ifjtonarteit. 
V.  ©ie  geriffelt  »erben  öffentlich 
»erfolget;  ihre ©effdubigf eit.  VI. 
Äraucfbeit,  unb  allgemeine  SEpeue» 
«mg.  ©efonbece©egebenbeit  ei= 
tte«  ©efeffeuen  betreffenb.  VH. 
©efftige  Verfolgung  berenffbriften 
§U  Trichirapäli.  VIII.  ©in  flUbe* 

re  Verfolgung  ju  Carvepondy. 
IX.  ©er  Unter  »föitig  bon  Star* 
nattefebüßetbieffbriiten.  X.2(u3* 
leguug  eines  alten  Ucfun&eb,  foeb 

ne  «Beiffaguug ,   ben  «Belt'-  ©ei< 
tanb  betreffenb,  in  (icb  enthaltet. 
©erVrieff  tautet  aus  bemgranjS* 

(ifeben  alfo: 

©ttdbtger  £m,  §. 
$>tt  Stieb  imfers  3©5U 

€hrijti  fege  mit  ihnen. 

@br  horcht  hatte  mir  jene 
ZgJ  bero  icb  mich  baS  Porige  Saht  in  mei* 

nem  (Schreiben  bedienet  /   aufgetragen ; 
anjego/  itachbem  mir  ber£ep  Eartigni)  her» 

beliebte  Meinung,  unb  bie  5lngelegenheit, 
bie  fte  an  ber  Fortpflanzung  beS  ©laubenS  in 
biefen  oerwilbeten  Sanbfcbafften  bogen/  zu 

wtffett  gemacht  hat,  achte  ich  mir  etwas  meh* 
reteS  erlaubet  zu  fepn*  ©ie  fechS  93?D«at  lang 
über  ein  fo  weites  unb  groflfeS  OTcer  beruhte 
(Schiff*  Fahrt  bat  mir  bie  Entfernung  beSSu* 
bienSbon  Franefreich  weniger  zu  er  rennen  ge* 
geben /   als  fte  mir  bie  Gebens*  5lrt/  unb  ber 
Umgang  biefer  Poldern  täglich  Por  klugen  le* 
en:  alfo  bafj  bie  erfte  Europäer,  welche  mit 
iefeit  Poldern  einige  «BelanntfcpafTt  gepflo* 

gen/  mehralS  eine  Urfach  gehabt  haben/  bie* 
fe  Zauber  eine  neue  2Ö3elt  zu  nennen,  weilen  in 
ber  $bat  aUbort  alles  neu  nnb  frembe  ift : 
baS Erbreich/  bie Sufft/  bieSGßitterungberen 

SafjrS* Seiten/  bie2ebenS*2lrt,  bie  Färb  bee- ren Menfchen,  bie  ©efdh,  ber  ©Iaube,  ja 
all eS,  waS  unter  zwepen^Sblderfcbafften,  bie 
fchon  hier  taufenb  3abr  bon  ihrem  gemeinen 
Verlornen  entfernet  fepnb,  einen  Unterschieb 
machen  tarn  Eben  fo  ein  neue  SÖBelt  fepnb  wir 
unferer  <SeitS  benSnbianetn,  unb  biefcS  um 
fo  biel  mehr/  je  gemeiner  ber  3r:wobn,  bafj 
eS  mehr  «Selten  gebe/  bep  ihnen  ift/  nicht 

zwar  mit  jener  ©pijjfünbigfeit ,   wie  biefe  Mei* 
nung  bep  Mfr.  Fonteneiie  zu  jutben,  fonbern 

grob  /   ungefehr  /   unb  platterbingS  /   ohne  Un* 
terfuchung/  nur  weil  fte  folchen  «Sohn  bon 
ihren  «Bor*  Eltern  gehöret  haben*  2llletn  was 
foUen  biebumeSnbianer  bon  anberen  Gelten 
gebenden/  ba  fte  bon  biefer  einzigen  fehr  me* 
nige  Erfanntnuf?  haben*  ©amt  bie  SSiffen* 
fchaft  ber  Erb*  «Betreibung  gehet  bei)  benen 
Snbtanern  gegen  Aufgang  nicht  gar  bis  in  Ebi* 
na  t   bon  Mitternacht  btS  Mittag  fepnb  ihnen 
bie  Sdnber  nicht  befamtt,  als  bon  bemIBerg 
Caucafus,  biS  auf  bie  2>Ufel  Ceylan  ,   fte  ift 

auch  gegen  2lbenb  nicht  weniger  eingefebrdn* 
det/  bergeftalten  /   ba§  fte  ganz  erftaunen/ 
mann  fte  einen  Fremblingfehen/  ber  nicht  aus 
eiuer  beten  fünfzig  ̂ robtnzett/  bie  fte  zu  neu* 
nen  wifTett/  unb  neben  weldhen  fte  feine  anberc 
bewohnte  Sdnber  z«  fepn  glauben/  geboren 
ift*  ©leichwie  fienun  in  ber  Mitte  jener  §3ro* 
binzen  gelegen  fepnb  /   bon  welchen  fte  wol  wif* 
fen  /   bah  bie  Siffenfchafften  jeberzeit  in  gutem 

Flor  gewefeuy  unb  baf  eS  ihnen  an  groffen 
Königen  nicht  aemangelet/  fo  ift  hoch  ihres 
(SinnS  ihr  Snbten  bie  Königin  aller  holder* 
fchafften :   ihr  ©efchledht  etwas  @6ttlicheS/ 
unbanbereMenfchen  fepnb  gegen  ihnen  lauter 
«Barbarn*  ©ie  Mohreit/  welche  bermalen 
ihre  ©ber*  Herren  fepnb/  haben  ftch  aus  ber 

ihnen  zugemuhteten  SSerdchtlichfeit  butch  meh* 
re  3ahr*  hunbert  nicht  erzwingen  fonnen; 
aUe^bflidbeit/  ̂ apfferf eit/  fünften/  3Bi# 
unb  «Berftanb  uttferS  EuropettS  haben  unfere 
$flanz*@tdbt  noch  nicht  fonnen  zu  einem  fo 

hohen  5lnfehen  bringen  /   als  ihuett  aud)  nur 
biejenige  zueigenen/  bie  eines  mittelmajTigett 
*öerf ommenS  unter  ihnen  fepnb*  ES  ift  zwar 

temSSold/  welches  fich  nicht  helfet  als  ein  an* bereS 
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bereg  au  fepn  gebttncfet/  matt  laifct  hoch  bep 
uitg  ber  Billigfeit  ihre  Statt/  unb  ber  Um* 
gang  erhaltet/  ober  ftifftet  eine  Gleichheit; 
allster  will  man  bon  feinet  Gleichheit  wißen: 
1$  ift  fein  2lbel/  aig  hei;  ihnen:  fein  £ofiich* 
feit/  fein  2Biü/  feine  SBifienfchafften ,   aig 
unter  ihnen.  Sg  ift  mar ,   baß  ihr  iweßmuh t 
langft  benen  9)?eer*  duften  in  etwag  hat  fon* 
nen  gemaßtget  werben :   aber  in  bem  inneren 
feften  Sanb  fan  ftch  unfere  garb  mit  harter 
«Wuhe  bor  (Schmach  unb  Unbtib  fehlen. 
«Sann  bie  Sh rtflren  boit  benen  Ungläubigen 
eine  Verfolgung  augfte hen/  gefchihet  eg  offt/ 
nicht  fo  biel  barum ,   baß  fte  ben  Sßriften* 
Glauben  angenommen  haben/  aig  weilen  eg 
tutfer  (beren  grembfingen)  @rau&  ift.  SSann 
etwann  ber£>aß  ber  Garheit/  weil  fte  ihre 

v   gehler  entbeef et,  unb  ihre  Götter  au  Boben 
fturset/  eine  Verfolgung  angettclct/  wie  eg 
ben  allgemeinen  Verfolgungen  au  gefchehen 
pfleget/  fo  fepnb  bie  Verbinbungeti/  bie  fte 
mit  un$  eingegangen/  gemeiniglich  ber  gib 
wanb;  unb  au^biefem  haubtfdchlichen  .fünfte 
Griff/  welchen  man  ben  Gcfcßlcchtg*  Sifer 
nennen  fan/  wie  auch  aug  Sorgfalt  für  ben 
Gäben*  2)ienft  werben  bieShriftcn  aug  benen 
Stabten  ber/aget ,   ihrer  2lemter  beraubet/ 
unb/  welche  bieUeicht  bie  gefdhrlichfte  froh 
beren  Veu  *Befeßrten  ift/  aug  bem  Stam* 
men*  Baum  auggelofcßet/  threg  2lbeig  entfe* 
$et/  unb  aig  folche  erfldrct ,   bergeftalten/ 
baß  wir  fo  warhaff i,  aig  ber  heilige  Paulus 
fagen  fbnnen  :   Tanquam  purgarnenta  hujus 
mundi  fafti  fumus  :   £Bir  jepnb  gleich  einem 
2lugwurff  biefer  SVelt  worben.  1.  Cor.  4. 
©iefe  Stabt  ift  mehr  bann  einmal  $ur  Schaum 
Bühne  ber  Verfolgungen  worben.  Sben  ba 
ich  ben  guß  in  biefe  sa?i(Tion  gefegt  hatte/  er* 
bebte  ftch  bie  lefrtc. 

Baliabaram  bie^aubt*  Stabtbeg  gürften* 
tuntg  biefc^  Vatpeng  ift  unter  bem  13.  Grab 
unb  2^.Secunden  ber  Korber *Breite  befun* 
ben/  unb  unter  ben  96.  Grab  ber  Sange  ge- 

rechnet. Sie  ift  an  ftch  felbft  anfehnlich/  ift 
aber  bon  ber  Belagerung ,   bie  fte  bor  aroain* 
aig  fahren  wiber  bie  ganje\0?acht  begßbnigg 
bott  MayfTonr ,   unb  burch  bie  Vieberlag  eineg 
ßriegg*|>eerg  bon  hunbert  taufenb  $?ann/ 
mit  bet  fte  ihre  3wiftigfeitcn  geenbtget  hat, 
noch  berühmter  worben.  Unter  biefern  gür* 
ftett/  welker  bie  Belagerung  fo  tapfer  aug* 
gehalten/  haben  wir  biefe  sttißton  aufgerich* 
tet.  ßaurn  wäre  er  geftorbert/  würbe  fein 
Vachfolger  angegangen  bie  ßirch  au  herber* 
gen/  unb  ung  aufaureibett.  Sr  befdnftigte 
ben  SUtlauff  burch  feine  Antwort :   Sg  gefallet 
GOtt  nicht/  fprach  erA  baß  ich  feite  Sampe 
aublöfchfc/  bte  mein  Vatter  angesünbet  hat. 
tiefem  folgete  fein  Bruber  jum  Vacß*$beil 
feineg  Sohng ,   weicheg  in  Snbiett  nichtg  feltfa* 
meg  ift.  Sein  Staatg*  SVefen  ift  in  beferem 

Stanb/  aig  eg  j'emal  gewefen.  Sr  beftpet berfeßieoene  fo  wol  Veftungen/  aig  stabte. 
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Sr  unterhaltet  ein  ßriegg*£eer  bonawainjig 
taufenb  $?attn.  23er  Sßrwürbige  später 
Superior/  welcher  für  biefe  $?ifion  forgete, 
battete  ein  ncue^irch/  weilen  bie  alte  für  alle 
Shrtften ,   bie  ftch  anbcneit  großen  geft*  lagert 
bahtn  berfugetett/  au  flein  wäre.  23er  San* 
beg*gurft  hatte  Srlaubnuß  ertheilet/  bag 
noptige  £>olj  in  feinen  halbem  au  fdUeit/  ber 
Bau ftiege  aum  Sroft  beren  Gläubigen/  unb 
?ur  Shr  beg  heiligen  Gefdpeg.  Sin  fo  glucf* 
feliger  Buftanb  bepete  ben  allgemeinen  geinb 
beg^enfchlichenGefchlechtg  auf/  welcher  ftch 
feit  mehr  3abr*bunberten  burch  bie  2lbgotte* 
rep  aum  Reifer  bon  3nbien  gemacht  hatte. 
IDtefer  läge  benen  Gbpen*  ©jenem  in  ben  45h* 
ren/  er  emporete  bag  Volcf/  erweefete  eine 
2lufruhr  unter  bem  ̂ öbel/  machte  ben  gür* 
fteit  wanctelmuhtig/  unb  aerftreuete  in  wenig 
Klagen  bie  beerbe/  bie  ung  ber  &immlifche 
£>auß*  Vatter  anbertrauethatte. 

©rep  Begebenheiten/  beren  ftch  eine  nach 
ber  anberen  augetragen/  beranlaffeten  au  bie* 
fern  Bufall/ unb  bracptenbagflimenbegeuer  in 
helle  glammen.  Sin  $?ann  /   fo  wieber  feinen 
Scbwiger*Vatter/  wegen  einem  ixUUaw^ 
gefchlagenen  9?echtg*|)anbel/  berhitteret  wo? 
re/(  flagtc  ihn  aig  einen  Shriftcn  bep  bem  Ober* 
Gopcit*  Pfaffen/  ben  fte  Gourou  nennen/  au/ 
unb  ftch  ber  ̂ unbfehafft/  bie  er  bon  unferem 
Glaubenunb  unfererVerftdnbnuß  mitSuro* 
pa  hatte,  bebienenb/  fagteeraubemgnrften/ 
baß  bie  Shriften  bie  Sanbeg*  Götter  für  Teufel 
hielten/  unb  baß  jene/  fo  biefeg  Gefdp  in  3n* 
bien  au  bertunben  gefommett  wdren/  lauter 
Prangf  fepett.  Gleichwie  nun  bie  leptere  2ln* 
tlag  ung  fehr  berachtlich  machet  /   alfo  atehet 
bie  erftete  einen  ungemeinen  &aß  ber  -öcibni* 
fchenWterfchafftuberung. 

2)er  Varn  Prang»  ift  berjenige/  weldien 
bte  Snbianer  gleich  au  Anfang  benen  ̂ ortuv 
giefen  gegeben  haben/  unb  mit  welchem  btefe* 
nige/  fo  feine  bollfommene  Srf anntnuß  an* 
berer  Vblcfer  haben ,   inggemein  bie  Suropoeer 
anbenten.  Siuige  leiten  biefeg  SSort  bon 
Para  angi,  baß  in  ber  Sanbg*Spra<h  fo  biel 
heil Tet,  aig  ein  frembeg  ober  augidnbifcheg 
Meib.  Sg  ifl:  abe r   warfchetnlicher/  baß  bag 
ob* angeführte  Prangi  eben  bag  SVort  Frangi 
fepe/  weicheg  bie  Snbianet/  allbieweilen  fte 
ben  Buchftaben  F.  nicht  haben  /   gemeinigliih 
mit  einem  P.  augfprechett/  unb  fcheinet  bag 
$Bort  Prangi  nic^tö  anberft  au  fepn/  aig  ber 
Vame/  beu  man  au  Sonftantinopel  benen  Su* 
ropoecren  gibet/  unb  baß  er  bon  benen  gfloh? 
ren  alihierfepe  eingefuhretworben. 

©er  gurftliche  Güru  wäre  burch  feinen 
Schaben  wiber  bag  Shriftliche  Gefah  f^on 
aufgehepet/  unb/  weilen  er  wolefahe/  baß 
bag  Sinfommenbonfeinen  Sehr*  ̂ ungern  bon 
5ag  ju  5:ag  geminberet  würbe/  hebiente  er 
ftch  biefer  Gelegenheit/  bag  Streben *Gebdu 
über  ben  Raufen  au  werfen,  ©ie  Dafferis, 
eine  Gattung  Gopen*©iener  beg  Vifchnu» 
@   3   gleiche 
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gleichwie  et  felbft  wäre,  giengen  ihm  ftattm 
cm  Me  £anb.  ©ie  giengen  t^eiB  mit  ihrer 

Turnei/  tbeilS  mit  bem  £orn  ben  >]p6bel  auf* 
suwicfelen;  fte  felbft  berfammleten  ftch  eilenbS 

obneOtbmmg,  Me  ©emubter  in  Me  gorcht 

3u  feiert.  SDßei len  fte  ftch  aber  ohne  bem  Kriegs* 
SSolcf  beS5luSgangS  nicht  hetftcheren  tunten, 
haben  ffe  nichts  unter  (affen,  baffelbige  an  ftcf> 
Su  siefjen.  ©aS  Kriegs*  33olct  wancfete  fo 
laug  /   bis  bah  eS  burch  ein  neue  Gegebenheit 
ganslidj  bewogen  würbe.  (Sin  ©olbat,  fo 
entweder  für  ftch  felbft/  ober  auS  einer  unor* 
bentlicben  Stoffifftung,  halb  berwirret  wäre, 
fame  s«2lbenbS  um  Me  ©ebett*3eitin  bie 

Kircb,  aUwo  ber  $?ifftonariu$,  Pater  du 
Champ,  unb  ctlid^e  Triften  berfammlet  wo# 
ren.  ©t  batte  ben  ©olch  tn  ber  Sauft/  fttef* 
fe  benfelben  in  bie  $?auer ,   itd^erete  ftch  su  bem 
3(ltar  ,   wieberbolte  bie  ©tich  auf  bem  ©e> 
Idnter,  bis  man  ibn  mit  ©ewalt  suruef  sobe. 
©er  swifitonatiuS,  welcher  hon  bem  gansen 
Jbanbel  nichts  gewähr  worben/  weil  er  gegen 
bem 5lltar  gemenbet  wäre/  fanbe  ibn  bet)  er* 

ter  3Benbung  nabe  an  ber  Kircb  *Sbüt,  ber )oldj,  welcher  in  ber  Stnftere  febmtmerte, 
watffe  ibme  ein  Gebencfen  feines  2lbfebenS  ein/ 
bie  gebiente  aber7  unb  bie  Triften/  bie  s« 
«bülf  gefommett  waren/  ftieiTen  ibn  bollenbS 
hinaus.  2HS  fte  tbm  bis  in  bie  ©tabt  nach* 

festen/  allwo  fte  ihre  Klagen  anbringen  wol* 
ten/  ergriffe  ber  ©olbat  eine  Sattle/  unb  ber* 
fegte  bem  ©ateebiften  bamit  eine  f   leine  SÖSunbe 
auf  ber  ©Äulter.  ©iefer  bermeinte  alfobalb 

gröffereUrfach  su  haben  feine  Klag  fürsubrin* 
gen/  brachte  fte  auch/  ohne  bah  er  ben  tfttiff 
fionartum  umgabt  gefraget,  fogutan/  bah 
ber  ©olbat  bott  bem  ©ienft  geftoffen  würbe. 

SUlein  baS  KtiegS*Golcf  burÄ  ben  Guru  beS 
Surften,  unbburch  feine  Untergebene,  fchon 

verbitteret ,   bermeinte  ftch  felbft  in  ber  *petfon 
beS  ©olbatenS  beleibiget  su  fron  ,   alfo  bah 
alles  wieber  uns  sufammen  su  fchweeren  febet* 
nete.  $?an  wolte  ben  Surften  felbft  aus 
©taatS*Urfacben  einbroefen,  bann  fte  gaben 

bor ,   bah  wir  eine  Heftung  baueten.  (Sr  fdh* 
efete  alfo  halb  babin,  unb  ttachbeme  er  bie 
g^achriÄt  erhalten  batte,  bah  ber^anbelnur 

bie  ‘Sttauer  ber  Kircb  betreffe,  bero  ©rmtb* 
Gcfte,  unb  bie  einen  halben  SWann  bohr 
grauer,  bie  Kircb  wiber  bie  Ungeftume  beS 
Segens  su  fehlen,  bon  ©tein  wäre ,   wäre 
er  su  frühen,  uttb  lieffe  unSfagett,  wir  folten 
ben  übrigen  Sbeil  Uon  Saint  auf  bauen.  ©ie* 
feS  tbaten  wtr,  ohne  bah  wir  an  bem  auSge* 
seichtteten  Gau  etwas  anberten,  unb  gaben 
barburch  ein  flareS  Kennzeichen  unferS  ©e* 

horfamS.  *ü?an  batte  einige  gefügte  Galcfcn 
auf  beruhe  beS  Sachs,  um  ein  ©reug  unb 
einige  anbere  minbere  Bierat  barauf  su  bebe* 

fügen,  gclaffen;  aus  beme  unfere  $einb  bem 
durften  noch  etwas  Sursufchwdgen  aewuft, 
inbemeftefurgaben,  als  woltett  wir  ba  bin* 
auf  golbene  ©efdh  fegen.  2)er  ftürft  lieffe 

uns  fagen,  wir  folten  Me  berborftebenbe  Gal* 
efen  abnemmen ;   fte  würben  auch  abgenon* 
men.  ©er  Surft  würbe  bon  benen  Seinbett 
beS  ©htiftlicben  ©efdgeS  für  gar  su  glimpflich 
unb  gndbig  gehalten.  Unb  weil  ihnen  ihr  Sur* 
haben ,   bie  Kitä;  absuteiffett ,   mihltutgen, 
wagetenfie  ftch  an  bie^erfon  beS  ̂ ifftonarii, 
unb  biefe  wäre  bie  Mitte  Urfach  ber  Perfol* 

gütig. 
(Sin  ©beimann  gäbe  2lnseigen  bon  ftch, 

als  wolte  er  ibme  unfere  ©laubcnS*2ößarbei* 
ten  gefallen  laffen,  fuebte  ben  ̂ iffionariutti 
offter  beit».  ©letcbwie  nun  unfere  Bimmet 
SU  ebener  ©rb,  nach  5lrt  ber  Snbianern,  nur 
ein  ©tocf*?ffiercf  hoch  aufgefübret,  als  ber 
spater  einSmalS  an  bem  Senffer  mit  ibme  rebe* 
te  /   lieffe  er  feinen  Beutel  funftlich  in  baS 
Bimmer  fallen,  ©er  später,  welcher  aus  ber 
Gegebenheit  nichts  machte,  bebte  bett  33 eu* 
tel  auf,  unb  gäbe  ibme  benfelbigen  suruef  in 
bie  &anb.  ©er  *&eib  fame  ein  anbereS  mal 
wiber,  unb  obnebah  eS  jemanb  gewahr  wur* 
be,  berfteefte  er  feinen  Geutel  unter  bie. Oeff* 
nung,  fo  swifchen  ber  3Banb,  unb  bem  Sach 
wäre,  unb  berlieret  ftd)  ttt  ber  ©tiUe.  2Be* 
nig  Sag  hernach  rufft  er  ben  ©atechiften  auf 
Me  ©eite,  unb  forberet  feinen  SSeutel  mit 
Mepffig,  wie  er  fagte,  barin  beftnblichen  gol* 
benen  Dunsen,  ©er  ©atechift  ttame  ben 
trug  beS  Ungläubigen  alfo  halb  wahr ,   unb 
ohne  etwas  bon  bem  ©acfel  su  wiffen,  ant* 
wortete  er  ibme,  bah,  inbeme  er  ben  ©acfel 
niemanb  anbertrauet  batte,  er  niemanb  an* 
bereu,  als  ftch  felbft  barum  fragen  folte.  e   ©a 
ftenge  ber  ̂eib,  wegen  ber  ibme  sugefugten 
Uttbilb,  an  su  f lagen,  unb  su  fchreien,  bah 

cS  Me  ganse  ©tabt  auSbeUete.  ©er*£>attbel 
fame  bis  inbcn^aUafft  weilen  man  aber  un* 
fer  bon  allem  ©igemtu§  befrepteS  ̂ erfahren 

bep  £>of  ausuwol  renncte,  welches  ihren  Gürüett 
bon  bem  groftenSbetl  beren|)of*  ̂ errett  sum 
Gepfpiel  borgefteUet  wirb,  tonte  uns  nie* 
mattb  eines  ©iebftahl^  febtg  su  fepn  glauben, 
©er  Gerldumber ,   weil  er  fahe ,   bah  fein 

Kunft*©riff  ben  gewüufchten  Swecf  nicht  er* 
reichet,  wirfft,  unb  fuglet  ftch  auf  ber  ©rbe 
in  ©egenwart  beS  dürften  herum,  als  hatte 
ibme  eine  ©attung  ber  iftanbeit  bie  ©innen 
berruefet,  uttb  als  batte  er  Mtrcbbringcnbe 
©ebntersen  empfunben.  ©ben  su  fclbiger 
Beit  bef  tagte  ftch  ber  GatterbeS  ausgegebenen 
Unftnnigen,  als  batte  ber  $?iffionariuS  feinen 
©ol;n  mit  benen  fonteransen,  bie  er  ibme  ge* 
geben  batte,  berjauberet.  ©in  frins,  ber 
ba  sugegen  wäre,  entbeefte  bie  Satfcbbeit : 
bann  fagte  er,  eben  beut,  babichauSber^Pa* 
tertt  ©arten  fruchten  gceffen ,   unb  ich  beftn* 
be  mich  wol ,   was  will  bann  ber  Unfuyiige  für* 

geben? 
3e  beffer  alles  bep  |>offtunbe,  befto  übler 

befanbe  ftch  unfer  |>anbcl  tn  ber  ©tabt.  ©ie 
Bapl  bereit  Paffen s   wuchfe  hon  Sag  su  Sag 
Mtrch  bie  Qlnfunfft  beremenigeu,  welche  baS 

@c* 
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©efefaep  ber  Slufruht,  unb  baS  SluSfdjreibcit 
beS  Gum  beit  allgemeinen  £anbel  fortaüfeß cn 

jufammett  gelodet  hatte.  £)er  P.  da  champ, 
tlttb  ber  Pater  Ducros ,   Welche  ftd>  baittfll  in 
ber  Strebe  befattben ,   würben  augenbltdlich 
berichtet/  baj?  eS  an  beme  fct>e /   ba§  man  bie 
ßireb  nieberrciiTe.  £>ic  berfteUteftreunb  ga* 
beit  mit  ihren  9faht*@ chldgeit  wenig  $roft : 
bie  ©olbaten  liefen  ftch  Raufen*  weis  fehen: 
bie  DafTeris  rotteten  ftd)  mitgewafneter  |>anb 
aufantmen  /   unb  soweit  unter  bem  Krümel*  unb 
£orn*  ©djaU  an/  unfer  $irdj  abaubrechen. 
®ic  würben  aber  an  bem  ©tabt*$lwt  aus 

Vefebl  beS  SwfteuS  angehalten,  berne  biefeS 
aufrü^trifebe  ©efdwep  um  fo  biel  mehr  mp 
fick/  ic  bekannter  wäre,  was  ©eftalten  ein 
SttifiottariuS  bon  Madura  bor  wenig  Sabtcn 
burdb  ein  folcbe  (Smpörung  beren  Dafferis  fo 
übel  bergenommen  worben ,   bajj  er  nach  we* 
nig  Sagen  an  betten  bekommenen  2Bunben  ge* 
ftorben.  Qmblich  liefe  ficb  ber  fturft  einnem* 
men/  unb  lieffe  uns  bitten/  baf  wir  uitS  ber 
©efahr  entheben  mogten.  ©eine  gebienten 
kamen  mtS  biefeS  $u  berichten,  unb  waren  mit 
einer  guten  2ln$abl  ©olbaten  bebed et,  ba£ 
fte  ben  £of  unferer  sfißohnuttg  unb  bie  $irch 
anfulleten.  SOer  Pater  du  Champ  antworte* 
tc,  bajj  er  nicht  koitte  entweichen/  theilS  un* 
fer  eigenere,  weilen  wir  fdlfdjlich  angekla* 
detworben  t   tpcilS  baS  smfehen  beS  dürften  an 
fch ußen,  alö  beme  bie  Aufruhr  beS  Hobels 
unb  beren  ©olbaten  ©ewalt  anthdten,  unb 
ber  unSbiefenOtaht  unferer©icherbeit  halben 

ttur  gegeben  bdtte.  ‘Wan  machte  unferer  fettS 
noch  einige  anbere  Qcinwenbungen;  allein  fte 

trungen  nur  heftiger  barauf/  bajj  wir  ent' 
weichen  folten.  211S  fte  aber  uns  nichts  ab* 
tringen  konten ,   fagte  einer  au  bem  ütumor* 
Reiftet/  wie  man  er  gehlen  gehöret  hat/  wa* 
rum  laft  ihr  ihme  ben  5topf  nicht  über  bie  $lin* 
ge  fpringen  ?   ber  $ater  awar  horete  biefe  Sößort 
nicht/  unb  meinet  burchau^  nicht/  bafjman 
ber  (graehlmtg  einen  ©lattben  bepmefen  jbiie. 

$uS  allem  beme  folgete  nohtwenbig/  bajj 
baS  Ungewitter  ber  Verfolgung  ,   fo  wtber  ben 
3)?ifionarium  erwecket  worben/  ftch  über  bie 
Shrifen  eratefen  muffe.  £)ie  Dafleris  per? 
fammleten  ftch  bor  ber  ©tabtwiberum/  ihre 
Sinaahl  unb  ?^acht  hochmuhtig  juaeiaeit/  ba 
unterbefen  einer  aus  ihnen,  mit  einem  ©lod* 
lein  in  ber  &anb,  ben^obel  wiber  bie  ©jri* 
ften  aufheßete.  £)amal  gefchahe  eS  entwe* 
berburch  Vefebl  beS  ftürfteuS,  alS  welkem 
biefe  Aufruhr  beS  Röbels  einige  horcht  einge* 
jaget  hatte,  ober  weil  er  fte  unter  ber  £aitb 
fehlte,  bajj  bie  ©ntfeßung  beren  ©jrtften 
bon  ihren  Remtern/  unb  bie  Verweifuug  in 
ber©tabt  unter  bem  Srompcfcn*©d)all  ber* 
kunbiget  würbe.  9ttan  erkldrete  fte  bor  un* 
ehrlich/  unb  ihres  2lbelS  beraubet/  man  ber* 
hotte  allen  £>anbwerdS*SeuteU/  unbÄtft 
lern  (tc  au  bebtenen.  $?an  warjfe  Unraht  in 
ihre  Käufer/  unb  unterliefe  nichts,  waSih* 

tten  fdjimpflich  fepn  konte.  50SaS  bie  #aubt 
©tabt  berubte,  thatcu  bie  minberc  ©tdbte 
unb  X)6rfer  fleifig  nach,  übfebon  inSgemcitt 
au  rebett/  ber  3nbiaiter  forchtfam  ift,  unb 
baS  Sehen  faft  licht/  wufte  ich  hoch  nicht  au 
fagen,  ob  ber?:ob  ihnen  fchwerer  fallen  konte/ 
bann  (bon  ihrem  ©efcblecht  unb  5ibel  nichts 
m   reben,  auf  ben  fte  aUcS  halten)  bas  Sanb 
wäre  bon  ber  £ungerS*  Voht  geplagct/  unb 
wäre  ihre  Verweifung  fo  biel,  als  fte  bureb 
langfameS  Verfchmaftten  aurn  ̂ ob  berbam* 
men. 

3Ber  nur  Sttbien,  unb  ben  5lfiatifchen 
£>oc&mubt  bon  weitem  kennet/  wirb  ftd)  über 
berfd)iebene  ©turaungen  unb  gdlle  nid)t  mehr 
berwunberen/  alSuber  bteSfraeliten,  welche 
aur  Seit  ber  Verfolgung  unter  benen  ©pri* 
fd)en  Königen  ihre  £dubt£r  mit  Vlumen  auf 
gut  £eibnifd)  gekronef  haben.  X)ie  ©tabt 
Serufalem  hat  ihre  ̂ achabceer  bamalS  bem 
©d)wal  ber  ©ottloftgkeit  entgegen  gefeßet 
Sch  unterfange  mich  nicht,  bie  &erahafftigteit 
bieler  Triften  mit  ihnen  au  begleichen,  wel* 
che  aUeS,  baS  Vatterlanb,  2lemter,  3lbel, 
|>aab/  unb  ©ut  berlafen-haben,  weilen  eS 
auf  baS  Vlut*Vergiejfen  nicht  gekommen, 
fo  hat  ©Oft  hoch  uberaU  feine  auSerwdhlte 
©eelen;  unb  ber  ̂ >aubt*©tabt  Baiiabaram 
hat  eS  bei)  biefeu  VerfolguitgS*  Seiten  barait 
gar  nicht  gefehlet.  SDret)  Vruber ,   weld)e 
unter  ber  Verfolgung  beS  Devandapaiic  ihr 
|)aab  unb  @ut  mit  bem  Vatterlanb  berlafcn 
hatten,  berlnren  aufs  neue  alles,  bon  beme 
fte  bie  SebenS*  Mittel  her  hatten.  (Suter  aus 
ihnen ,   mit  tarnen  faul,  empfange  hernach 
bie  Vergeltung  barfur.  Sch  erinnere  mich 
nicht,  ba§  ich  jemals  einen  <20?enfd)ett  mit  fo grofant  Vergnügen,  Vegirb,  Hoffnung  unb 
Vcrftcherung  beS  anberen  Sehens  fterben  gefe* 
ben,  alS  er  fpnrett  liefe.  Einige  Brames  ha* 
ben  ftch  nicht  gefchettet  bep  benen  Sufammen* 
kunften  einaurinbett/  allwo  man  fa  bon  ihrer 
Cafte  unb©efchlechtberftofen/  nichtanberft 
alS  bie  erfte  (griffen  bon  benen  Suben  ans  ber 
©pnagogebertrieben  würben,  unb  es  ift  fehr 
fchwer  angegangen,  ba§  biefe  Brames  in  ihren 
hörigen  ©taub  wiber  emgefeßet  worben.  (Sin 
gewiferGoiia,  fo  ein  3«»if^9}?eifter  in  ber 
©egenb  bon  Baiiabaram,  muffe  eilten  gleichen 
©to^  erfahren.  (Siner ,   fo  ein  Ober*  -baubt 
eines  Dorfes,  würbe  fein  Vatterlanb,  unb 
feine  5Burbe  au  berlafcn  gemufiget,  unb  baS 
Sehen  mit  Vaum*  Sailen,  unb  |>ola*  |>auen 
titbem  2Balb  burchaubringen,  unb  folcher  ©e* 
ftalten  hat  er  ben  ©lauben,  mit  Vephulf  ber 
3lrmnt/  bie  er  freiwillig  angenommen,  bis 
an  fein  @nb  gana  unberfehrt  erhalten.  Ma- 
than,  baSOrtber  Dteftbena,  wcl^e  ber 
©uperior ,   bamalS  au  v encatikfry ,   ber  Raubte 
©tabt  beS  SurftentumS,  gleichen  Samens, 
bauete,  kan  bon  einer  ganzen  ©d)aar  beren 
Vekemtern  Ghrifti  3euanu§  geben. 
Wc hr  anbere  haben  bep  benen  benachbarten 

Sur* 
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durften  unter  au  fornmen  gefaftet.  £>te  üb* 
rtjje  /   ausgenommen  bie  /   foaogefaUeU/  fei>nl> 
in  betfchtebeite  Sauber  jerßreuet  worben ,   mU 
cheS  bieUeicht  ©Ott  barum  augelaßen/  ba* 

mit  fte  auch  an  jenen  Orten/  aUroo  feine  <$x* 
fanntttuh  nicht  bingefommcnware/  bieSßßar* 
heit  feiner  Sehr/  unb  bie  ©lorp  feines  heiligen 
Samens  anfünbigten.  £BaS  bie  jenige  he* 
trifft/  welche  ihre  Schwachheit  an  ben  Sag 

gegeben/  fan  man  glauben/  bat*  folcheS  biel* 
mehr  auS  ftorcpt  gefchehen  fege,  bamit  fte  nicht 
für  Shriften  angefehen  würben/  nicht  aber/ 
bah  fte  folche  nicht  fepn  weiten.  Unter  biefe 
gehören  bie  Reibet/  auf  welche  man  nid)t  fo 
biel  getrungen/  bah  fte  etwann  ein  Seichen  beS 
£eibentumS  annemmeten.  £)er  Befehl  er* 
gienge  an  bie  Banner,  bah  fte  ihre  Stirnen 
mit  weiffer  ober  rohter  @rbc  jeichtteten ,   gleich* 
wie  faß  alle  bie  jentgc/  fo  imfturßlichenSolb 
Men/  ober  einigen  Remtern  borftehen. 
dergleichen  kernt* Seichen/  alS  welche  etwas 
5lberglaubifcbeS  an  ftch  haben  /   leiben  wir  ben 
benen  Shriftett  nicht.  Wan  funte  ihnen  fein 
anbereS  Saßerbcr5lbgötterep  bepmeßen/  als 
etwann  biejeS  äußerliche  Seichen:  unb  bie  ge* 
fchwinbe  ?Keu  gäbe  an  Sag/  bah  fte  biefen  $e(k 
Ier  nicht  ohne  Wiberftanb  ihres  ©ewißeflS  be* 

gangen  höben.  Von  benen  übrigen  Veu* 
©laubigen/  welche  ftchbeS  (SbangeliumS  ge* 
fchämet haben/  unb  aüer  (Mfchulbiguttg  un* 
würbig  fepn/  wirb  eSbeßer  fepn /   gänalift  au 

fftweigen. Unterbeßen  fame  ber  (Shrwurbige  ̂ ater 
Superior ,   welcher  ftch  große  wül;e ,   bie 
kirft  auSjubauen/  gegeben  hatte/  any  bie 
anbere  WißionarioS  au  troßen.  £>a  entftun* 

be  unter  betten  brep  ‘prießern  ein  Streit/ welcher  baS  @ttb  beSUngewttterS  $u  erwarten 
turuef  bleihen  folte?  bie  (Shrenbietung  gegen 
ben  Oberen  machte  ben  Streit  aus.  @r  blie* 
be  allein/  bie  jwep  patres  ber  fügten  ftch  über 
bie  anbere  (Sfjtiftett  au  forgen.  Obfchon  baS 

gufammenlauffen  beS  Röbels  nicht  mehr  fo 
ftarcf  /   unb  bie  flammen  fchon  gebämpft  ju 
fenn  fchiene/  rebete  man  boch  noch  bon  bent 
fturfafj  ben  Wißionarium  aufaureiben/  aifo 
bah  man  fo  gar  einen  Sag  beßimmet  hatte  /   an 
welchember^ürßftchaufSSanb  begehen  folte. 
2)aS  Kirchen*  ©eräht/  bie  Bücher/  unb  an* 
bere  ̂ aabfehaßtett  waren  mciftetttheilS  an* 
berß  wohin  geflüchtet/  man  richtete  ftch  auf 
allen  $aU.  ©Ott  fep  Oancf ,   bie  Vuhe  fatt* 
be  fleh  wiber  ein ,   unb  unfer  kirch  würbe  wiber 
in  einen  fo  guten  Staub  gefepet/  als  fte  auber 
einmal  gewefett. 

Gsitt  allgemeine  kranefheit/  mit  welcher 
©Ott  biefe  Stabt  heimgefuftt  hat/  würbe 
fowol  bon  benen  ©roßen/  als  bon  bem^öbel 
für  eine  Straß  ber  wiber  bie  Shrißen  auSge* 
übten  Verfolgung  angefehen.  Vep  ber  groß 

feftenSBut  einer  fo  allgemeinen  *plag  fame  ein 
Daflcri  in  bie  kirch/  unbfagte:  tOcgen 
fee  2Mt& ,   bie  man  bat  vcrtvüßeit  wollen/ 

fitaffet  uns  <8 (Dtt,  2lbet  bie  £5tabt  voitb 
3«<Stunbgc^ett/  unb  bte2\itcb  wttb  fle* 
ben  bleiben.  Sugleich  nam  er  bon  ber  @rb/ 
fteefte  fte  in  feine  Safche,  feinen  Schmerjen 
barburft  an  ben  Sag  au  geben/  unb  gienge  ba* 

bon. 
Sbie  allgemeine  Sheuerung/  welche  fchier 

brep  Sahr  anhielte/  unb  allerhaitb  gegeben* 
heiten  /   bie  gleich  auf  biefe  Verfolgung  tarnen/ 
befräßtigten  cS  noch  mehr/  bah  ber  eraörnete 
Fimmel  ftch  wegen  beS  biSherigenVerfahreuS 
rächen  wolte.  Sin  wiber  bie  Abrißen  mehr/ 

bann  anbere/  berbitterterßramefturbe/  unb 
würbe  bott  benen  £unbcn  gefreßeit/  welches 

man  allba  bor  ben  äußerßen  Schimpf 'haltet/ 
wo  man  bie  Soben*  Körper  su  berbrennen  pfle* 
get.  £>er  königliche  Gouru  berlure  einen 

mercfliften  Sheil  bon  feinen  ̂ >auh*@enoße*: 
nen.  GnnGhrift/  berjuboreinSatechißroa* 
re/  unb  welchen  ber  üble  SebenS*20ßanbel  mehr/ 
bannfonft  etwas  anbereS  jubem  Abfall  bewo* 
gen/  Iteße  ftch  in  bie  Schwara*kunß  em :   (Sin 
Ober*«*Saubt  eines  SDorfS/  welcher  bon  bem 
höfen  Seinb  befeßen  wäre ,   fchriebe  fein  Unglücf 
ber  Sauber* kmtft  sux  ließe  ben  abgefallenen 
eatechßten  bitten  /   bah  er  ibne  bon  feinem 

©aft  befrepete;  er  bespräche  eS/  unb  nach* 
bernc  er  mit  feinem  ganzen  £auh  in  baS  $)orf 
beS  Vefeßenen  gezogen/  name  er  ben  Seufel 
auSjutreiben  über  ftch.  3tt  ̂  

Seufel  bcrlicße  ben  Seih  beS  Vefeßenen/  aber 
nur  barum  /   bamit  er  in  ben  Gereiften  fahren 
fönte.  2>iefer  fchrie  in  eben  bem  5lugeitblicf/ 

auf  ein  grimmige  5lrt:  ̂ at  mit  gelun* 
nett/  aber  es  Üofiet  mich  bas  ilebert. 
Vom  hernach  berlure  er  alle  Sinne  f   unb 
nachbeme  er  brep  Säg  in  biefern  elenben 
Stanb  berharret/  gäbe  er  ben  ©etß  auf. 
Ungeachtet  beS  5lbfcheuenS/  fo  bie  Snbianer 
mehr  als  alle  Völker  haben ,   eirten  toben  @ör* 
per  in  bem  SDorfltgen  ju  laßen ,   warben  fte  ber* 
maßen  barüher  entrüftet/  bah  ftch  niemanb 
getrauetc  htn^u  ̂ u  näheren :   bliebe  alfo  ber 
Leichnam  awep  Säg  ohne  Veerbigung.  dnb 
lieh  erhielten  bie  swep  SBeiber/  bie  er  bep  ftc^ 
hatte  /   mit  bielem  Vitten ,   bah  matt  eine 
©ruhclauSfcharrete/  wohin  fte  felbß  ben  to* 

ben  Seih  au  ßhleppen  gezwungen  würben.  £>eu 
anberen  Sag  funbe  man  ben  Seih  auSgcfchar* 
nt/  beßen  Sleifch  in  Stucfen  aerfepet/  unb 
bie  ©Uber  auf  alle  Seiten  aerßreuet  waren. 

O«  ich  bon  benen  Vefeßenen  rebe  /   will  ich 

ber  je&teraefjlten  Vegebenheit  eine  anbere  bep* 

fügen ,   weifte  ftch  in  ber  «Otißion  bon  9J?abura 

gana  frifch  augetragen;  ber  «WißtonariuS/ 
welfter  mir  m   Pufchpaguiry  nachgefolget/ 
unb  ber  ben  stten fftett/  fo  eS  betrißt/  felbß 

gefehen/  hat  mir  bie  Vachricht  barbon  gege* 
hen. 

S)ieOamtemarcfer/  fo  auTrmquebarauf 
ber  küße  bon  Coromandei  wohnen  /   haheti 
auf  bie  Unfoßett  beS  königS  aus  ̂ Demtemarcf 
Sut&criffte  SOSortS*  Wiener  bie  Veu*  Vefehrtc m 
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au  berühren.  ̂ iefe  f>ßm  /   bcrntog  ihrer 
Bucbttuifepet),  bab  neue  Seffamcttt,  .ttebji 
liefern  auch  noch  etliche  attbere  Bücher,  bte 

fte  mfammeit  getragen,  tn  bei4  ‘Walabarifchen 
©prad)  beraub  gegeben.  Oie  «Wiffionarii 
haben  ihre  Triften  wiber  bab  $e|er?  ©ift  au 
fchütjen  ttichtb  erwtnbcn  iaffcit  /   ba  fte  tf)edb 
biejettige,  fo  ftch  haben  berführenlafett,  bon 
ber  ö!)rtftli#ett  ©cmeinbe  aubgeplojßtt, 
auch  ihre  tarnen  öffentlich  berbrennet/  wie 
eb  bann  ber  ̂ twne  Pater  ßeichi  ,   ein 
fltalidner ,   bic  Öfter?  Sepertdg  in  (Gegenwart 
aehen  taufenb  Triften  geth.au :   tl/eiB  ba  fte 
burd)  gelehrte  Bücher  bie  Snturne  bereu  $e? 
|ern  beftritten ,   rote  fte  eben  gemelbter  «Wiffio? 
narittS/  alb  ein  wol  ?   erfahrner  ©ottb  ?   ©e? 
lehrter,  unb  in  ber  ©prad)  befer  alb  ber  met? 
fte  Shell  beren  3ubiancrn  geübet,  wiberleget 
bat.  ©ine  nicht  bereit  f   leinfteu  hinter nufen 
uttfereb  ©ifferb ,   ift  bie  BepwernuiJ  bie  Bü? 
eher  mit  freier  £anb  abaufchretben :   allein  wir 
haben  bie  Mittel  nicht/  bie  Unboften  baran 
au  wenben ,   welche  barau  erforberet  werben. 
Unter  betten  jenigen,  welche  bab  bofe  Bespiel, 
ober  ber  ©igenmt!  betten  feiern  bepgefellct, 
gienge  ein  «Wann  mit  feinem  «Seth  eine  «Be? 
fchweerung  ,   bie  bon  benen  Reiben  in  ber  ©tabt 
Tanjaorbürgenommen  würbe,  jufchctt.  Oer 
teufet/  fo  aus  beb  Befeffenen  beib  entwiche/ 
führe  in  bab  #e$erifche  SSeib.  Oer  Jbeibnt? 
fche  (Sjtrorciffc  würbe  barüber  beftürjet,  unb 
fragte  ben  bofen  ©eift  um  bie  Urfacb.  Oa? 
tum/  fagte  ber  BÖfe,  weil  bieffsXDetbfö? 
wol  mein  iZigmtum  t(i,  als  bas  anbeee. 
Oer  «Wann  über  biefen  3ufaU  gana  entrüftet/ 
ernannte  ben  fehlet  / , gienge  in  (ich/  gewänne 
ein  lebhafte  Weu,  führte  fein  StBeib  tn  unfet 
$irch  au  Eiacurifchi,  allba  warffe  et  (ich  auf 
bie  ©rbe,  bergoffe  biel  3dher,  bäte  ©Ott 
um  Verleihung,  narne  nachgehenbb  bon  bet 
burch  feine  3aher  gene|ten  ©rbe ,   legte  fte  mit 
entern  lebhaften  ©tauben  auf  bab  £au&t  beb 
«Seibb,  unb  alfobalb  würbe  fiebottbemSeu? 
fel  erlebiget.  Om  iff  ein  wäre/  unb  jeber? 
mdnniglich  bekannte  Begebenheit. 

Unterbefeit  7   bap  mtr  ber  swifftonariub, 
welker  bon  Eiacurifchi  wäre/  biefe  ©efchicht 
erjeh lete,  fe|te  eine ju  Trifchirapaii  angefpott? 
nette  Verfolgung/  bic  gattge  «Wiffionbott«Wa? 
bura  in  ©efaht. 

©in  £of?  $m,  unb  vice  -   gelb?  £>en 
gienge  an  einem  gewiffen  Sag  mit  einigen  @ol? 
baten  in  ein  Oorf ,   bie  Äirch  beren  ©hriften  all? 
bort  au  berbrennen.  3ch  erinnere  mich  nicht 
mehr/  wab  ihn  berhinberet  habe/  bab  Seuer, 
wie  er  entfchloffen  wäre/  anaulegett,  bamti 
er  hoch  nicht  gänzlich  unberrichteter  Oingen 
suruef  gienge,  name  erben<2atechiftengefan? 
gen;  gienge  mit  ihm  graufam  um/  unb  beleg? 
te  ihn  mit  Regien.  «Sentg  Sag  hmtad)/ 
weilen  ftch  etliche  Stauen  be$  gatechiften  au? 
genommen  hatten/  würbe  er  wiber  frei)  ge? 
taffen.  sWan  fape  wol/  baü  ba^  Verfaßten xxv.  Zlycil 
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be^  «Wobe.lt) ,   alfo  warb  ber  ̂>of?|)ert  benam? 
fet/  ntifft  ein  lautere  Übereilung  gewefett/ 
wnbernban  eoau^ber  ̂ nftiftuttgbeei  Daiavai, 
fo  nennet  tttatt  ben  Ober?  Selb ?£erut/  her? 
rühre/  welcher  bie  ganje  ghriftenheit  bei  Äo? 
tttgretch|  Tnfchirapaii  ̂ rutcßtet  wiffelt  woite. 
Oann  balb  hernach  berbrannte  er  eilt  gan^cö 
Shrtftlnheö  Oorf ,   mit  tarnt  ber  .tf tri/  ■   tb  all? 
ba  anfaebauct  wäre.  #n  jungel  «W&blein 
fame  tn  ber  Seuerd?  Brunft  um  bal  bebett. 
Oenen  tenigett  /   bie  er  gefangen/  hat  er  nach 
[ehr  «blem ; Verfahtett  bie  Ohren  abfehnetben 
laffen.  Oie  35tlb?  @dule  ber  heiligen  Bar? 
bara  würbe  au^  ber  ̂ irch  geraubet/  unb  ber 
Jobe ,lt)  lieffe  fte  an  ba^  @tabt  ?   Shor  benen 
Shrifteu  mm  ©chimpfaufhencfen.  Wad)  et? 
liehen  Sagen name  ftch  einer  beren  Brames ,   ber 
bep  bent  dortig fehr  beliebt  wäre/  berBilbnuji 
ber  ̂eiligen  att/  unb  fchttßte  fte  wtber  ben  ©e? 
walt  beb  #belb;  fein  Vermögen  ben  bem 
Äontg  jagte  benen  Urhebern  btefer  ©ewalt? 
thatigfeit  auch  btegehbrige  Sorcht  ein.  Mfo 
ift  unb  bie  «bülf  baher/  woher  wir  fte  am  we? 
nigften  berhoffeten ,   mgefommett/  angefeheu 
allhier  bem  Shriftltchen  ©lauben  nidhtb  mehr 
wtberftehet/  alb  bab  ©efdffe^t  ber  Bramen, 
welche  ganä  Sitbtett  berfehren ,   unb  biefe» 
Voldern  einen  ewigen  |)ag  beb  €hrtftltchett 
Warnen  einfloffen.  «Saun  ftch  etwann  einer 
herbor  thuet/  ber  unb  ein  ̂>ülf? reiche  ̂ anb 
Jeiftet/  ffnben  ftch  bargegett  wol  taufenb  /   bie 
unb  in  bab  Verberben  juftürjenfuchen.  «Ser 
hatte  biefem  Brame  wol  entgehen  fonnen/  ba^ 
er  unb  befchu|ete/  alb  nur  jener  barmhtrjige 
©Ott/  welcher  au  ber  Porten  beb  Sobeb  let? 
tet/  unb  bon  bannen  wiberum  jurucl  führet. 
Qui  deducit  ad  inferos ,   &   reducir. 

^   .   Pic  @dch  wäre  bib  fo  weit  gefommett/ alb  tep  Brief  empftenge/  burch  welche  untere 
^atreb  ihre  Zuflucht  au  bem  Nabab  mmn, 
bannjtefunten  nichtglauben/  bag  bieSreunb? 
fcoap  eineb  Brames  bon  einer  langen  Oaurc 
tepn  fonne ;   unb  folte  er  bielleidtt  burch  einen 
v'igtnnuß  auf  bie  ©eite  unferer  Seinbe  gejo? gen  werben  /   würbe  bie  ©efahr  noch  groffer 
werben.  %d)  berfügte  mich  ber  Urfach  halber 
nach  Velür,  allwo  tchben^)ater2lubert/  ben 
«Wiffionarium  bon  Carvepondy  antraffe* 
©ine  anbere  Verfolgung,  bie  feineritrdh  ju? 
geftoffen,  hat  tßn  au  btefer  Weib  bewogen. 
»Bie  ftch  nun  in  ber  $?iffion  ntemanb  anberer 
beffnbet/  ber  einen  fieberen  Sutritt  au  benen 
furnemmen bohren  hatte,  alb  er,  angefeheu 
btefer  «pater,  infonberheit  in  betten  aefdhr? 
lichftett  Begebenheiten/  alleaeit  ein  günftigeb 
©el;or  gefunben,  überlieffe  tch  ihme  ben  gatt? 
aett  ̂ )anbel  bon  Tiruichinnapaiie,  beffen  er 
ftch  fo  eif ertch  anname  /   bah  er  auf  feine  eigene 
Obligenheit  bergaffe ,   unb  nicht  ehenber  auf 
lerne  ©cfchaftenbebachtware/  alb  bib  baffer 
beit  ©chu|?  Brief  erhalten  hatte,  befen  bie 
«Wtffion  bon  ©üben  benöhtiget  wäre. 

O 

Car- 
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Carvepondy  iß  Die  etße  /   welche 

Don  t»cnett  ̂ infdttgertt  bcc  OTtflTioit  Don Sarnat 

te  iß  aufgefübrct  worben.  ©leichwte  ßettun 

auf  einem  ferfaSReftfr/  ufcr  roelc&cS  $ie -Bra- 
mes herffta/  obfchon  fte  felbß  mt  Nabab 

untertänig/  gelegen  ift/  6ot  fte  t>oc6  mehr 

Anfechtungen ,   als  ein  iebwebcrc  andere  &u 

formten,  ©ie  haben  f#on  feithero  brepfitg 

ggpjjiie  WtßtonarioS  beunruhiget/  unange* 
(eben  fte  beßentweptt  etliche  mal  \>on  beiten 

fürrfemmen  bohren/  als  $8orßehetn  tiefer 

©egenb,  geftraffet  worben ;   weilen  fte  aber 
getreue  Seufelfc  Wiener  Derblieben/  haben  fte 

DaS  Wmn  unfere  ßfccb/  unb  Die  bafelbß 
beßnbliche  Shrißenbeit  ju  Derhergeu/  niemal 
aus  Der  Acht  gelaßen» 

2)iefeS  leiste  Jahr  f   ante  ein  Reddi,  roel* 

eher  Dom  Obrißen  ©ewattS*  £a&er  DonUcre- 

maiür  jum  Ober*  Raufet  beS  OorfS  Carvc- 

pondy  wäre  erhoben  worDett/  Den  OTifFtona^ 

rium  m   befudmt.  AIS  er  fief)  mit  feinen  Kra- 
mes Den  Der  eantmer*$bur/  ohne  ftch  anntel* 

Den  gu  laffen/  befanbe;  fagte  Der  $?i(Tiona* 
rtuS  $u  ihnen:  3cfe>  halte  euere  3e(Ucbtmg 

für  ernähr:  unD  wttefce  ee  mir  noeo  für 

ein  ctrojjete  (£t>r  gehalten  haben/  wann 

ihr  mir  btefelbe  battet  anbeuten  taffen, 

SDie 33efud)ung Uieffe umltch wol  ab,  alfo  Daß 
Der  Reddi  Dergnugt  DaDon  gienge,  Allem  Die 
Brames  namen  Die  2Bort  DeS  ̂rießerS  übel 

auf/  verbitterten  auch  Den  Reddi.  darauf 
fommt  er  jum  anDertett  mal/  nicht  &6ßich* 

fett  Dal bet/  fonDerrt  Den  Wer  w   befragen/ 

unD  1   war  mit  einer  gewißeu  höhnifcheu  fRe* 
DenSiÄ/  mit  weßeu  Srlaubttuß  wir  Diefen 

^lapetrettenDattett/  unbatutoch beft beten? 
Der  spater  wife  ihme  Den  offenen  ©ebuh*  35rieff 

De$  ©roß*Nahab,  ober  beS  Untere  ßonigS 

Don  Sornatte  auf/  welchen  er  mit  SEBiberwil* 

len/  allein  Sing/  umbaS  er  fich  wenig  sube* 

lummeren  hatte  /   Derwarffe»  £>er  9)?ißtüna* 
tiuS  urteilte  aus  Diefer  Verachtung  unfehwer, 

Daß  er  Dott  jemanD  unterftühet  würbet  Der 
Reddi  unterließe  auch  nicht  uns  Den  ßrieg  of* 

fetttltdb  anjulunDen.  (Sr  ließe  uns  einender* 

hott/  weber  Die  ©arten*  noch  $$aum*Sruch* 
ten/  ober  einige^  ©emüß  anjuruhren/  mit 

graufamen  ,   unD  hochmtitigett  ̂ Drohungen 
anbeutem  2Beil  wir  aber  aus  biefem  $erbott 
nicht  Diel  machten/  fehiefte  er  feine  gebiente 
unfere  fruchten  emaufammlen,  ©ie  ftiegen 
fd) on  auf  bieSSäume/  Daman  ihnen  Dann  wtf* 

fen  ließe/  Daß  fte  juruef'  gehen  mögten/*  mit SSermelben ,   baß  wann  Der  Red  di  Die  fruchten 
mit  £6flichfeit  begehrete/  würbe  man  ifmte/ 
wieerfelbft  wußte/  Diefelbige  nicht  abfchlagen/ 
Die  man  ohne  Deme  jeberman  gern  mittheilte/ 
allein  /   Daß  feine  Aufführung  wiber  alle  Art 
wdre»  £>er  Reddi  würbe  noch  mehr  Derbitte* 

ret/  unbfamefelbftmit@oIbaten/  Derbotte 
Denen  Satechißen/  unb  anberett  Shrißeu/  Die 

fich  in  Der  ̂ Bohnung  beS  «Diißionarii  aufhtel* 
ten/  heraus  *u  gehen/  fo  gar  auch  nicht  um 

DaS  nötige  SBaßer  ju  fchopfeu/  betrohete  fte 
mit  abfcheulichen  $Iuc&* Porten/  baß  wann 
er  einen  aus  ihnen  außer  bemfmuß  antreffett 
würbe /   wolteerihme^)dnbunb^uß  abhauen 
laßen,  AIS  er  hinaus  giengeV  fchloße  er  Die 
$jmr  Des  UmfangS  SU/  unb  truefte/  nach 
£attbeS^  ©ebrauch/  fein  Wfchafft  Darauf/ 

Daß  niemanb  Da  hinaus  lunte. 
3>iefeS  ̂ erfahren  wäre  allju  unbillig, 

£er  WionariuSoffnetebaSSbor/  «nb  ent^ 
wiche  in  DaS  ndchfte  3^orf ,   atlwo  etwelche 

Shriften^dufer  waren ,   in  ASillenS  feine  9tei$ 
Des  anbent  Sag*  gegen  Arcade ,   ober  gegen 
Velur  fortjufe&en/  um  allbort  wiber  btefen 

«muhtwiUen  einige  &ülf  ju  fuchen.  Simm 
wäre  er  in  Derndorf  angelanget/  fahe  er  Den 

später  QSicarp  t   Den  9)?ißionar ium  Don  Pinne- pondy  anlommeit/  welcher  Don  beme/  waS 

ftch  ̂ getragen ,   fein  emsige  Nachricht  hatte, 

£)aß  ftch  biefe  swep  g^ißionarii  allba  angetrof? 

fen  /   wäre  Zweifels  ohne  eine  @chicf  ung  ©£>t* 
teS/  Damit  nicht  et  wann  auS©elegettheitber 
längeren  Abwefenheit  beS  SWißiottarii  wiber 

fein  -^auß  etwas  Don  Dem  Reddi  Dorgelehret 
würbe,  2)ann  feine  Aitfchlag  waren  thme 
Durch  Die  Anfunfft  beS  einen/  unb  Durch  Die 
AbreifebeSanberenfoDerrucfet/  baß  er  ruhig 

bliebe/  btS  baß  er  Den  erften  SSrieff  befame, 
2)er  später  Aubert  befattbe  für  gut ,   Die  rechte 

£>rbttung  beo^ubehalten;  unb  alfo  niemartb 
m   beletbtgen  /   machte  er  Die  ©ach  alfo  halb 
bet)  Dem  (Statthalter  311  Carvepondy »   welcher 
au  Arcabe  wäre/  anheifchtg, 

3Der?8rieff/  welcher  Dem  Reddi  einlieffC/ 
machte  tim  nur  mehr  Verbitteret ,   baß  er  auf 
einen  neuen  $?uhtwiUen  bebacht  wäre,  2) er 

«ö?ohr  /   ©tatthaltcr  Don  Utremaiar ,   hatte 

DaS  £>orf  Dem  Reddi  «uS  feiner  anberen  Ur*= 
fach  in  bie-fbdttb  gefptelet/  als  aus  bemAbfe^ 
hen  ftd)  in  Den  SBeft§  beßelbigen  einjutringen, 
AIS  Der  Reddi  ftch  foleher©eßalt  unterftü^et 

fahe/  begunte  er  fogar  Den  SÖefehl  feines  utt* mittelbaren  öbem  ju  Derachten/  unb  hatte 

Der  spater  SSicari)  einem  neuen  Ungewitter  ju 

begegnen»  3Der  Reddi  wieberhollete  Den  et5 
fte tt  Sßerbott ,   ausgenommen ,   baß  er  DaS 

dberj  nidht  mehr  hatte  fern  ‘petfehafft  auf  Die 
^hür  ju  truef en,  Sr  umrunge  DaS  £>auß  mit 

feiner  «mannfchafft/fchrie  mitheftiger  ©tunm, 

DoUer  Srcuben/  baß  fo  fern  er  fein  SSornem? 
men  bte  Äirch  ober  DaS  |>auß  über  Den  *£>auffen 

3U  werffen  nicht  ins  5Beref  richtete/  fontc 

man  ihn  für  einen  Parias,  ober/  welches  noch 

drger  wdre  /   für  einen  Prangi  halten»  Sr 
wolte;  baß  ihn  Der  9)?ißionariuS  hören  folte, 

welcher  fich  Doch  ffeUete/  als  gäbe  er  auf  fein 

©efchrepwenigAcht;  berichtete  aber  ben^a^ 

ter  Aubert  alfo  halb/  was  feine  erfte  «Muhe 

für  eine  SBürcfung  gehabt  habe»  ̂ achbeme 

Diefer  Dott  Dem  Nabab  Baker  -   Haükan  einen 
©ebus*  SSrieff  mit  pep  Abgeorbneten  an  Den 
Statthalter  Don  Utremalür  erhalten  hatte/ 

warb  Der  £anbcl  an  einen  anberett  dichter  ge* bracht 
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bracht.  Watt  brauste  biefe  Gebutfamfeit, 
bie  Nach?  Drbnuttg  beren  ©erlebtem  au  beob? 
achten,  bamitmanftcb  t>on  niemanb  erneUn? 
guuft  auaiehete.  Übrigens  fattbe  uttfere  Au? 
elegenheit  allba  feinen  Gorthcil,  angefehen 

er  Gefcbüfer  beS  Reddi  unfer  Otiater  wut? 
be.  @bett  biefer  Statthalter,  welcher  bor? 
malend  ben  Pater  Mauduit  bietaig  Sag  in  ber 
©efdngnuh  bc^aftett  ,   febiene  weniger  mtfer 
Siebter  /   als  «nfer  ̂ eittb  au  ferm ,   in  ber  $bat, 
er  berbunbe  nur  bie  SQßunben  ohne  biefelbige 
au  heilen. 

Nacbbcme  ber  Nabab  berichtet  werben, 
was  porbep  gegangen ,   faffete  er  ben  (Snt? 
fdjluh  ,   ben  spater  Hubert  mit  einer  Nott 
(Solbaten  au  feiner  Äircb  suruef  au  fehiefen, 
unb  fpracbe:  „   3cb  febenefe  euch  noch  barju 
„   einen  meiner  Solbaten ,   ben  ihr  euch  aus? 
„   fueben  wollet/  umeucbfüreinSalva-Guar- 
»   dia  ju bienen/  unb  bep  euch  in  euerer  SOßoh* 
„   nung/  als  an  feinem  ihme  angewifenen  $0? 
„   ften,  au  bcrbleiben :   tpr  foUet  mit  ibme  au 
„   befehlen  haben/  id)  aber  werbe  nur  fein&ert 
„   fepn  /   ihme  bie  Sehnung  au  bcaahlen.  „ 
(Solle  man  nicht  billig  ©Ott  preifen,  bah  bie 
Wahumetaner,  fonft  gefebworene  $einb  beS 
Ghriftlicben  NamenS,  eine  (Stube  beffelbigcn 
worben  fepnb  ?   bie  Anfunft  beS  Wiffionarii 
ben  feiner  Shrtftenhert  mthftde  bem  (Statte 
haltet  bon  Utremalur  über  bie  Waffen/  unb 
febluge  ficb  au  bem  Reddi ,   uns  au  fturaen. 

Der  Nabab  bon  Velur  fielet  unter  bem 
Nabab  bonArcadc,  beffen  SÖßürbe  fo  biel  ift 
als  Untertänig  bon  Sarnatte ;   biefen  ber? 
hoffte  er  au  übereilen/  ober  bureb  eine  Summa 
©eltS  au  gewinnen.  (Sr  machte  fo  gar  Wcl? 
bung  bon  brep  taufenb  ©olb?  Stucfen ,   fofern 
erben  Wiffionarium  ihrer  5ößillfur  uberlieffe. 
Anbeter  feitS  burebftriebe  ber  Reddi  bie  benacb? 
barteDorffcbafften,  berfammlete  bieNorfte? 
her/  unb  fagte  ihnen:  „   3#  werbe  bie  ßireb, 
„   unb  baS  Hauff  beS  Wiffionarii  niberreiffeit. 
„   Die  Wöhren  werben  awar  ein  ©efdjrep  bar? 
„   aus  machen/  fie  pflegen  aber  niemanb  an 
„   bem  geben  au  ftraffett/  man  befriebiget  fie 
„   leicbtlicb  mit  ©eit  3cb  berlange  bon  euch 
„   nicbtS/  als  bah  ihr  au  ber  beborftehenben 
„   ©eit?  «Straff  baS  euerige  betraget/  fo 
„   fepnb  wir  beSglucf lieben  AuSgangS  fteber.  „ 
£üeNorfteber  bereu  Dorffcbafften  weigerten 
ficb  in  eine  fo  berhante  Unternemmung  einau? 
laffen :   unb  alfo  waren  wir  unterbeffen  mit 
bem  Sauff ,   ben  unfere  Angelegenheit  au  Area? 
bename/  aufrieben. 

Dofthalikan ,   ein  (Sncfel  unb  beftimmter 
Nachfolger  bcS  NababS/  würbe  ber  erfte  be? 
richtet;  er  fc^icfte  unS  au  bem  Nabab  auruef, 
mit  Gerraelben ,   baff  fo  fern  er  ficb  felbft  ber 
Sachen  anueitten  würbe  /   wolte  er  bem  Reddi 
ben  ßopf  abfchlagen  (affen.  SDiefer  Her:  hat 
ficb  gegen  einige  (Suropoecr  berlauten  laffen/ 
bon  benmicb  cS  gehöret/  bah  wann  er  fein 
Wahometanerwdrc/  wolte  ereinShrift  wer? 
Wclfcifo«  xxv.  ifytil. 

ben  /   unb  bah  et  alle  Sehren  unfeteS  ©laubenS, 
bie  Nereljrnng  ber  Gilbent  ausgenommen^ 

für  gut  hielte. Der  Nabab  wäre  burch  feinen  Seih?  Ara? 
tett/  ben  Herrn  Pereyra,  unb  burch  ben 
boriteit  unb  Wiitifter  beS  Unter?  Königs  Chit- 
tijorü  febon  eingenommen.  Der  ledere  butte 
unS  unldngft  einen  ©runb ,   in  ber  Stabt  Gar? 
natte  eine  ßireb  au  bauen/  gefrfjencfet,  unb 
weilen  er  eben  augegen  wäre/  unterftüfcte  ec 
unfere  Angelegenheit  aufbaSmöglicbfte,  alfo 
awar/  baff  ber  Statthalter  bon  Utremalur, 
welcher  ficb  in  bem  No r?  3immer  befanbe, 
nichts  wiber  unS  anSricbtete.  (Sr  hatte  wi? 
ber  uns  nichts  anbereS  bepaubringen,  alSboff 
wir  allenthalben  (Sinige  aumShriftlichen  (&lm 
ben  befehr eten.  Der  Unter  *$önig  berwife 
ihm  feine  Anflag ,   fpreebenb.  „   äßolt  ihr 
„   bann  lieber  bem  Teufel/  als  beten  Gfmfteu? 
„   ©Ott  bienen/  welcher  enblicb  fo  wol  euer/ 
„   als  mein  ©Dtt  ift.  £at  man  wol  feit 
„   brepffig3ahrett/  bah  bie  Saniafiiftcb  in  bie? 
„   fern  Saab  bejtttben/  jemal  wiber  ihre  Auf? 

„   fuhrung  eine  .«'lag  gehöret  ?   lebet  bann  friet»? „   lieb  mit  ihnen/  rntb  fehet  au/  bah  ich  bon 
„   biefern  £anbel  nichts  mehr  höre.  „   Dcc 
Statthalter  bon  Utremalur  wäre  faurn  nach 
^auhgefommen/  befame  er  bon  bem  Wiffio? 
nario  ein  ̂ orJblettt  fruchten:  bon  biefer  ©e? 
febandnuh  name  er  ©elegenhcit  ficb  mit  unS 
au  berföhnen ;   bergeftalten  würbe  bie  Strittig? 
feit  beugeleget. 

(SS  iff  noch  nicht  lang/  bah  ber  Unter? 
£ önig  bon  (Sarnatte  uns  auS  ©elegenheit  ei? 
neS  ©laubenS?balber  untertmeften  Shriftli? 
eben  Kaufes  ein  gleiches  Wercf?Wal  feines 
ScbupeS gegeben  hat/  nur  mit  biefem  Unter? 
febeib/  bah  er  ftcb  ihrer  auf  baS  alleinige  An? 
halten  beren  (Shnften  angenommen/  ohne  au 
erwarte«/  bah  ber  WiffionariuS  ihme  babon 
etwas  fürtrüge.  Die  Gegebenheit  ereignete 
ftcb  in  bem  ©ebict  bon  Puichpaquiry,  bon 
wanneit  ich  barnais  awep  ̂ ag?Neifen  entfer? 
net  wäre.  3cb  erhielte  hep  meiner  3urmf? 
funft  bon  beut,  Sieg/  unb  augletcb  bon  bem 
frob?Stucf  ber  Gefemteren  beS  ©laubenS 
bie  Nachricht ,   als  fie ,   fo  au  fagen ,   noch  warm 
bon  benen  fehlen/  ficb  an  bem  fteft?  ̂ ag  ber 
Himmelfahrt  Warioe  hep  bem  ©DtteS?Dienff 
einfanbeit/  aUwo  ich  bann  ©elegenheit  hatte, 
fieanberenborauaiehett/  unb  ihre  Geftdnbig? 
feit  au  lohen. 

3n  ber  Dorffcbaft  Ariendci  begienge  malt 
ben  §eft?  ̂ ag  eines  Abgotts.  Unter  anberen 
gewöhnlichen  ©ebrdtteben  beS  SeftS  ift  fonberS 
nterefwürbig  bie  Nermdhlung  ber  @6ttin> 
mit  einem  jungen  3nbianer  auSbcm  ©efcblecbt 
Parias,  welcher  ihr  au  biefem  (Snb  ein  Arm? 
Gattb  umbinbet.  So  baib  baS  ©eprdng  ge? 
ettbiget  ift  /   hat  er  §ug  unb  Wacht  baS  ©0? 
|eu?  Gilb  au  fcblagen,  unb  wann  er  befraget 
wirb  /   warum  er  baS  tbue  ?   antwortet  er ,   baff 
er  fein  5ößeib  fcblage,  unb  bah  niemanb  etwas 

£>  ä   bar? 
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tarntet  etttroenben  fömte.  (Sö  ftnbet  ftch  in 

einem  jebmeberen  -Dorf  ein  beamtet/  ben 
man  $otti  nennet/  tiefem  It^cn  bie  ailgemei? 
ne  Auflagen  ob/  unter  anbereit  auch  biejeni* 

•gc/  fo  an  jenen  Orten/  wo  baö  ©oi$ett?Vilb 
geebret  n?irt>  /   gewöhnlich  fepnb.  SDcrgtei^ 
djeit  Beamte fepnb  juweilcn  mV/  unbbaju? 
mal  tfjetfen  fte  fowol  bie  Verrichtungen/  alS 
ben  9?u^eny  fo  ftc  Don  bem  £>orf  geniefen. 
25iefe  £aup ? ©emeinbe ,   bon  ber  ich  rebe/ 
bat  ftef)  betten  übrigen  £>orf?©enofenen  $u 
Sieb  burch  mehr  3ajjr  bott  begleichen  offene 
li<hem©epräng/  alö  wo  allezeit  etwaö£eib* 
ttfcheö  mit  unterlaufet ,   entjohen.  £)aö 
jüngft?bcrftofette  3abr  warffe  ftch  ber  £>eib 

mit 'biefer  ©emeinbe^ab/  unb  ba  eö  ju  bem 
Seft  tarne/  bon  bem  gemeibet  worben/  fagte 
et/  bie  tKeibe  fepe  nicht  an  ib me/  man  folte 
feinen  $?it?  ©efpan  batum  angeben.  ©ein 
Abfeben  marebie  Sbriftlicbe  ©emeinbe  eutwe? 
ber  mit  bett  £wtf?©enofenett/  ober  mit  be? 
nett  übrigen  S&riffcn  in  eineSwifigfeitau  brtn? 
en.  diejenige/  fo  unter  biefer  ©emeinbe 
egriffen  mürben/  beftnneten  ficb  nicht  lang/ 

waö  fte  31t  tbuen  batten.  S)a  bann  ber  Vor? 
ftcberbeö3)örf3  fte  tbeilö  mit  guten  ̂ Borten/ 

•   tbelö  mit  gemalt  babin  bermögen  wolte/  bie 
Verrichtung/  bem  ©Öfen?  Vilb  bie  Arm? 
3ierbe  anjufegen/  auf  ftch  ju  nemnteU/  wi? 
berfeften  fte  mitGbtiftlicher©tanbbaftigfeit/ 
fte  erfenneten  feine  faifdje  ©ottbeit.  SM 
©ejdncf  erbitte  ftch  burch  baö  3ufamnten? 
laufen  ber  ̂Benachbarten ,   uttb  burch  bie  Vc? 
ftanbigfettberenneuenSbrifteit/  ba  ungefebr 
ber  Brame,  welcher  Vorfteber  biefer  ©egenb 

ware^  fich  borbep  tragen  liefe  t   Er  fragte/ 
waö  biefe  $?enge  unb  baö  28ort?  sößccbfelen  be? 
beute?  $aum  batte  matt  ibme  bettgebracht/ 
baß  biefe  Snbianer  ftch  rocigeretert/  bem  ©ö? 
fen  bie  Arm?3ierb  umnibtnben/  unb  baß  fie 
bon  ihren  ©öttern  febr  fcbimpflich  rebeteu/ 
würbe  er  bont  3orn  eingenommen/  marffe  ei? 
nem  feinen  mit  (Sifen  gefaxten  ©toef  jumitopf/ 
welcher  bem  2Burf  hoch  glücfltch  auögemi? 
eben:  nach  welchem -er  fte  attbaltett/  unb  mit 
difen  belegen  liefe.  3wet)  babön  haben  fich 
unter  bem  (Stummel  mitberSlucht  errettet/ 
unb  weilen  fte  wof  faben  /   wo  ber  £anbel  bin? 
auö  wolte/  berichteten  fte  ttefTen  bie  $)atreö 

alfobalb. 
£)ie  Sbriften  bon  bem  ©efcblecht  Parias, 

bie  ftch  su  Arcabe  beftnben/  erhielten  gleich 
Vacfjricbtbonbeme/  fo  fich  jugetragen  batte/ 
unb  bermeileten  nicht/  bie  gehörige Anftalten 

$u  machen/  um  ihren ^it?  Vruöernjbülf  ju 
leiften.  SBeilen  fte  metftetttbeilö  bie  dlepban? 
tett/  unb  bie  ̂Jferb  beö  Kriegs?  ̂ >eer  ju  ber? 
forgen haben/  gebörenfte  einigermafettuntcr 
ben  Unter?  $onig.  ̂ achbeme  fte  bann  bie 
Gelegenheit/  bie  @ach  burch  einen  ber  für? 
nemmften# of?  Herren  an  ihn  ju  bringen/  m 
futtben  batten ,   antwortete  ber  Unter? Äontg : 
«   ift  ein  ©efchdfft/  fo  ich  mir  angelegen 

„   ferm  lafe:  unb  weilen  ihr  mir  babon  mel? 
„   bet  /   fan  ich  ti>  nicmanben  befer  anbei»? 
„   trauen.  3ch  überlafe  euch  bie  (Sorg  bar? 
,,  über.  „   tiefer  liefe  ftch  bon  bem  @ate<hi* 
fteit  bollf  ommenen  93efcbeib  geben ,   unb  wolte 
ihn  in  ©egenwart  bereit ,   bie  er  barju  batte 
jufammen  fomrnen  lafeit  /   bon  ben  ©laubenS? 
(Sadjen  reben  hören,  ©r  liefe  fich  unferc  3f  0? 
fen?^rdnj  geigen/  er  lobte  ben  ©ebrauch  be$ 
©ebettö  /   unb  ber  haften ,   er  beehrte  bie  Gbri? 
ften  mit  berfchiebenen  ?ob?  ©prüchen.  i)iefe 
|>ochfchd$ut^/  welche  bie  bohren  bon  unfe? 
rer  ©laubenS?  Sehr  gefchopfet/  fan  bon  bem 
aUferbäülichenSebcn  beten  Sbriftert/  fo  unter 
ihrem  ßriegS?£eer  fepnb/  entjprungen  fepm 
ÖBannfte  ftch  in  bercStabt  aufbalten/  haben 
fte  ibrßircb  an  ber  ̂ anb/  wann  fte  aber  in$ 
Selb  Rieben/  haben  fte/  nach  bem  ©ebrauch 
biefer  9)?ifton/  in  ber  93?ttte  ihrer  ©eilten 
eine  3dte/  fo  auf  bie  2lrt  einer  Kapelle  juge? 
richtet  ift7  bamit  fte  ihre  Snfammenfunfftert/ 
unb  ihr  ©ebett  gemeinfcbaftüch  b errichte« 
tonnen/  unb  ift  alö  einewanbelenbe^irch  an? 
SUfeben.  ©ie  ift  im  Selb ,   gleichwie  ber  $a* 
bernacfel  beö  58unbeö  tn  mitten  beö  Sfracli^ 

tifcbenVolcfö. 5Damit  wir  auf  uitfere  2lngelegenheitbon 
Ariendel  juruef  tommeit:  ^)of?Veamtr 

fehtefte  Befehl  an  ben  Brame,  bie  swep  gefön* 
gene  €brften?  trüber  lof  3«  lafen/  unb  bon 
feiner  Aufführung  fKechenfchaft  m .   geben, 
©tefc  Sbriften  werrett  febr  eng  gefefcet/  man 
batte  ihnen  bie  Sun  jwtfchen  einen  grofen  ?Bal? 
efett  berriglet/  bajj  fte  ftch  weber  fchleppett/ 
noch  rühren  tonten.  >6urch  neun  Sag  (fo 
lang  webrete  ihr  ©efangnuf)  waren  fte  ba 
^ag  unb  ̂ acht  angebunben/  ohne  ftch  bon 
ber  ©teile  3u  bewegen.  3bte  Angehörige 
batte  man  fchon  bon  ̂ >aü#ber  jaget/  ihr  9finb? 
25ieb  hinweg  genommen/  unb  baö  ̂ etfebaft 
auf  bie  ̂ bur  getruefet.  5^er  Brame ,   alö  er 
gehöret  /   baü  biefe  ©efangene  ben  3?ofen?#rait$ 
um  ben  |>alö  batten  f   unb  ihr  ©ebett  ita^  ®e? 
wobnbeit  berrich teten ,   liefe  ftch  bon  bem  3orn 
bergeftalt  ubergeben/  baf  er  bon  nichts  an? 
berft/  alö  bon  bem  $opf  ̂ crfpaltcn  rebete. 
Obwolen  biefeö  über  fernen  ©cwaltware ,   fo 
waren  eö  boch  >DrDb?3Bort/  burch  welche  ein 
forchtfamer  Sttbianer  ftch  leicfitltch  fchrecten 
lafet.  (Sr  wolte  fte  mit  begleichen  fRcben  ju 
bem  ©open?  2)ienft  beranlafen.  Allein  un? 
fere  Shriften  antworteten  mit  unerfchrocfener 
©tanbhafftigfeit/  baü ,   wann  einer  einmal 
beren  Triften  ©lauben  erten ut,  unb  ange? 
nommen  hätte/  wäre  eö  unmöglich  benfelben 

iuberlafen.  3)er  ̂ Jater  Aubert/  «Wifiona? 
riuö  bon  Carvepondy,  berfuchte  burch  ben 
CEatechiften  bie  Stoülafwtg  beren  9?eu?S 5e? 

febrten  bep  bem  ©tattjjalter  bon  Tiruvaturü, 
alö  welchem  ber  Brame  unterworfen  wäre/ 
auöjuwürcfen/  ba  unterbefen  bie  3?itung  Von 
ber|)aubt?©tabt  einliefe/  baf  biefe  Perfol? 

gung  gänzlich  aufgehoben  wate. 

23iö 
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35$  hieher  hab  ich  Suer  ©Italien  mit  bet: 
Srn&fal/  unb  Deut  ©treit/  fa  mir  augsufte? 
he«  fjabett/  beläftiget.  5litjeifa  auf  etwag 
attbereg  su  tommen/  uitD  meinen  23rieff  su 
(IblieiTett/  will  ich  eine  Sctfidgimg  bepruefen/ 
welche ,   wag  Der  Deitt^e  ̂ Paulug  gefprochett 
pat/  fattfam  ermeifet/  baf  nemltch  ©Ort  bie 
Reiben  nicht  ohne  Seugmtf  gclafTen  habe/  uttb 
baf/  ba  er  barburch  Die  Srfanntmif  beg  Sr? 
faferg  feft  gcftellct/  zugleich  jette  SetjTagmig 
Sacobg  war  m   fcpit  beftdffttgc/  ba  er  jagt : 
Sr  wirb  Pon  benen  Poldern  erwartet  werben. 

Ipl'e  eri't  expe&atio  gentium.  ©te  ift  UP? alten  Büchern  gesoffen:  bie  Seijfagwtg  iftfa 
flat/  unb  bte  Deutung  auf  beit  Srlofer  fb  fenn? 
bar/  baf  man  an  ber  Übereinstimmung  bero 
mit  ber  heiligen  ©cljriffit  nicht  sweifktt/  auch 
bie  DueU t,  Pon  ber  fte  hergeitommen  f   [ich 
ntd)t  perlaugnen  fan.  Oer  ̂atcr  ©uperior 
ber  $?i)Timt  hat  mich  auf  bett  Sept  berleitet/ 
unb  ba  wir  benfelben  miteinanbergelefert/  h«* 
ben  wir  alle  bepbe  feine  9?ichtig!eit  unftritttg 
befunben.  3$  will  ben  $ert  felbft ,   bann  auch 
bie  ©ebanefen ,   welche  ber  ̂ater  ©upertor  su 
Rapier  gebracht/  sule|tanfuhren. 

3n  bem  Q3uch  ober  ©ebicht  Bartafcha- 
ftram ,   im  btittett  $&eil  Arannia  Parvärn  ge? 
nattnt  (willfaPiel  fageit/  <iW  feltfamcsSege? 
bettheifenbegSalbeg)  nach  einer  langende? 
fchreibung  berltnorbnung  unb  Unglücfg?  $dl? 
len  beg  Caiiügam ,   wel cheö>  nach  ber  Deutung 
bereit  Snbianern/  baöbierte  SUter  berffißelt/ 
nemltch  biefeg/  in  beme  wir  leben /   ift/  erfld? 
ret  fid)  Marcandeyudu ,   ein  weifer  Snbtaner/ 
an  ben  Darma  Raju ,   einen  bereit  gröften  $6? 
nigen  auf  folgenbe  2lrt. 

„   Oasumal/  tchwillfagert/  suSitbebeg 
Caliügam,  wirb  in  ber  ©tabt  Schambelam 
ein  Brame  geboren  werben.  tiefer  wirb  fepn 

Vifchnu  Jefiu*  Sr  wirb  bie  ©Örtliche  ©chrifft/ 
unb  alle'  SifFenfchafften  beftpen/  ohne  mehr Seit  angewenbet  su  haben/  aig  nur  ein  einig 
Sort  au^ujprethen  erforberet  wirb.  Oef? 
fenthalben  wirb  ihrnber^fttrnSarvaBoumüdu 
(ba^ift/  ber  alleg  PoUtommen  weif)  gegeben 
werben/  unb/  wag  big  bahin  allen  anbereit/ 
aig  -ibme  allein  unmöglich  warc>  wirb  biefer 
Brame  Vifchnu  Jefu  bajltUtal  /   Uttter  feiltet 
gleichen  wanblenb  bte  Srbe  Pott  betten  ©ttn? 

berrt-  reinigert/  er  wirb  machen  /   baü  bte  ©c? 
rechtigfeit/  unb  bie  Sarheit  herjfche.  Sr 
wirb  bag  Aichua- Opfer  opferen/  unb  wirb 
ben  ganzen  Srb?$3oben  benen  Brames  unter? 
thdnig  machen.  Unterbeffen  ba  er  $u  feinem 
2llter  wirb  gelangen ,   wirb  er  in  bte  Stifte  ge? 

hen  $3uf  JU  thueu.  •   Oer  Vifchnu  Sarma  wirb 
unter  benen  «Menfcbcn  eitt  ©efaß  einfuhrett/ 
unter  benen  Bramen  wirb  er  bie  tugenb  unb 
bte  Sarheit  aufrichteu/  unb  wirb  bie  Pier 
©efchlechter  inner  bem  ©chrattcfett  ihreg  ©e? 
faß  halten ,   unb  bamalen  wirb  bie  aulbene  Seit 
juruct  tommen.  Oiefer  h Wte  Zottig  wirb 
b«g  Opfer  unter  alle«  23oictcm  fo  gemein  ma* 

eben/  baf  auch  bie  Sujlcnepen  bejfen  nicht 
werben  beraubet  fepn.  Oie  Bramen  wetbett 
in  bem  ©uten  beftattiget/  unb  (ich  mit  bem 
©Otteg?Oienft/  unb  Opfern  befchafftigen^ 
fte  werben  unter  cinattber  bie  35u§ ,   unb  m 
bere  Sugcnbett/  welche  ber  Sarbett  auf  bem 
Su^nachfolgeit/  hanbhaben/  unb  werben  bie 
Älarheitber©öttlichen@chrtfft  an  allen  Or* 
tett  betannt  machen.  Oie  3ahr$?  Seiten  wer? 
ben  orbentlich  auf  einanber  folgen/  alfo  ba§ 
ber  Stegen  bie  Selber  feiner  Seit  befeuchten/ 
bte  Srnbe  naatmaig  einen  Uberflufj  bringen 
werbe.  Oie  Silch  wirb  nach  Sunfch  fltef? 
fett/  bie  Srb/  aig  in  bem  gulbenen  Filter  he# 
fteUet/  Poller  Sreub  unb  ©lüctfeligfeit/  wirb 
allen  SSolcternPon  ihrer  Srgopltchteit  mitthei? 
len.  23ig  hieher  bie  SeijTagung. 

2lnjepo  will  ich  bte  5lnmerctung  beg  $a? 
ter  ©upertor  baruber  hieher  fefcen-  3n  bem 
angejoheneniSuch  wirb  Porhefo  gefagt/  baf 
ein  jebwebereg  5llter  ber  Seit  aug  brep  tau? 

fettb  fahren  hefte hey  baf  ju  Snbe  beg  Caiiu- 
gam,  aig  beg  Pierten  2llterg  ber  Seit/  ber 
viichnu  bie  g)?enfchltche  9?atur  unter  ber©e? 
ftalt  eineg  Brame  annemmert/  Jaiudn  genett? 
net/  unb  bie  Srbe  Pon  aUem  Übel  befrepen/ 
bte  ©unber  a6cr  Pertilgen  werbe.  Sir  leben 
attjepo  fchott/  nach  ber  Rechnung  bereit  3^ 
bianern  /   in  bem  Pier  taufenb  acht  hunbert  unb 

brcpjTtgften  3ahr  f   feit  bem  Anfang  beg  Caiiü- 
gam:  wann  bann  ein  jebweberegSelt*  3llter 
nur  brep  taufenb  Saht  wehtet/  fo  ift  bag  23uch 
wentgfteng  igoo.Saht  alt/  folgenbg  gefchtieben 
worben  /   bePorbafberSrlofer/  Pon  beme  hier 
uuter  bem  tarnen  Jafchüdu  bie  Otebe  ift/  ge? 
fornett  ift.  Ütoch  mehr :   man  mcrctet  leicht? 
lich/  baf  ber|>ebrcrifche9tamjefchua,  bag  ift 
3S©U©/  mit  einem  weichen  s,  faft  eben 
fo  auggefprochen  werbe/  aig  mit  bem  ünben  Sch 

bereit  Snbianern. 
Oag  Opfer  Afchua  betreffettb/  fonte  eö 

wol  eigentlich  Pon  bem  |)ebrcrtfchen  Surjel? 
28ort  jafchah ,   Saivavit,  Srlofen/  genommen 
feptt/  obfehon  eg  bie  Sahianer  wegen  einer 
©leichheit  mitbemSort  Afchua,  weicheg  in 
ber  Samuläruner  ?   ©prach  eitt  ̂ ferb/  hetflet/ 
burch  bie  üble  23erftdnbnuf  Perwechfelet  ha? 
ben/  alfo  baf  /   wag  fte  bag  Opfer  beg^pferbg 
Perbolmetfchet/  eigentlich  bag  Opfer  beg  Sr? 
Ibferg  h^fet  falte.  Unb  falte  wol  auch  beit 
tarnen  3@@U@  betreffenb ,   einiger  Swetfel 
Überbleibett/  fo  ift  hoch  hell  unbflar/  baf  bie 
Seiffagung  Pon  bemSrlofer  Mmm,  baf  er 
©Ott  fepc  /   bann  vifchnu  heifTet  bep  benen 
Snbtanern  ©Ott/  obfehon  fte  biefen  tarnen 
betten  ©open  beplegen. 

55o n   bem  Altertum  biefeg  ̂ 3uchg  mclbe 

ich  aühter  gattj  furj/  baf  eg  jum  wenigften 
taufenb  acht  hunbert  Sahr  schien  muffe/  wel? 
cheg  ich  baher  fchlteffe/  weilen  ber  SSerfaffer 
beffelben  Pon  berwnnberbarlichett  ©eburt  Je- 
lchüdu  aig  Pon  einer  sufünf ttgen  ©ach  rebet/ 

welche  ftch  hoch  binnen  benen  Sah^e«  beg  Pier# 

%   ten 
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fett  Betteltet!  jutragen  fottC/  ba  er  boch 
baffelbige  immcit  bem  ©ünbZluh  anfanget/ 
unb  fdwn  mehr  all  um  taufenb  acht  hunbert 
unb  brepfitg  3ahr  bie  ihntc  ̂ geeignete  bret) 
taufeub  Sahr  uberfchrettet.  Oah  ich  aber  in 
bem  $ertjefchüdu  icfc/  unb  el  Jefchu,  ober 
3@©U  überrede/  ifibaher/  weilen ber  5lul* 
gang  du  bet)  baten  Snbiaitetn  bet)  betten  93or^ 
ober  Su^S'Iamen  bereit  OTeafc^en  gebräuchlich 
i fl/  unb  mann  ein  Snbianer  ben  tarnen  3(Efu 
in  fetne  Saitbl*  ©pradj  uberfepen  fofte ,   mürbe 
er  nicht  anberft  all  Jefchüdu  fagen.  @0  ift 
auch  in  eben  bemfelbigen  Q3lat  bal  SGßort  Je- 
wariki,  Mtbjegnan,  bte  erfte  Syllaben  Je  he* 
treffenb/  eben  olfo  gefchriebett/  wie  in  bem 
Bort  Jefchüdu,  bah  ftch  alfo  an  ber  2lul* 
fprach  Jefchüdu  anftatf  Jafchüdu  gar  nicht  $u 
jioffen  ift.  ©0  biel  bon  bem  tarnen  Jefchü- 
du. 

2fojeho  wollen  mir  bie  übrige  KennZe^ 
chen  berühren.  Oal  ©eburtl^Ort  wirb 
Schambeiam  genennet ;   unb  heiffet  biefel  Bort 
bep  benen  Sitbianern  fo  biel  all  bal  tdgltche 
33rot  bei)  benen  ©olbaten/  unb  anberer  33e* 
bienten ,   unb  mag  mol  bon  bem  BursehBort 
Schamba ,   ober  Schambali  (tjt  eine  ©attlUtg 
bei  9?eih)  herftammen.  m   ift  aber  Belt* 
tunbig/  bah  ber  9?eih  bal  33rot  beren  3nbia* 
nern  fepe ,   bah  alfo  bal  ©eburtl*  Ort  unferel 
jefchüdu  ben  tarnen  fo  mol  bon  bem  SBrot 
hat/  all  Bethlehem/  fo  ein  &auh  hei  Sörotl 
herbolmetfchet  mirb. 

2Ber  fielet  nicht  bie  Kennzeichen  bei 
waren  (Erlöferl  an  bem  Jefchüdu ,   bon  beme 
ntberBeifjdgung  gemelbetmirb/  bah  er  alle 
BijTenfchafften/  befonberlbe!  Vedam,  ober 
bei  Bortl  ©Ottel  bon  fich  felbjb  ohne  ̂ ehr* 
Beifter  hefige :   bah  er  unter  feinel  ©efchlechtl* 
©enoffenett  manblen  werbe/  aumalen  mann 
man  benen  23etjfaU  gibt/  welche  bie  Bramen 
bon  Abraham  hernemmen?  bah  er  bie  ©unb 
bernichtett/  bal  iReich  ber  ©ercchtigfeit  unb 
ber  Barhett  aufrichten  merbe/  jtimmet  nicht 
aUel  bal/  mal  bon  bem  Opfer  bei  Jefchüdu 
gefagtmorbett/  mit  bei  Beifügung  bel^ro* 
Pheten  Balachial  ubereinl :   Ab  ortu  foüs  us- 
que  ad  occafum,  magnum  eftnomen  meum 
in^entibus,  &   in  omni  loco  facrificatur,  & offercur  nomini  meo  oblatio  munda.  SJon 
Untergang  ber  ©onnen  bil  Aufgang  ift  mein 
9Jam  groh  unter  benen  236lct ern  /   unb  an  allen 
Orten  mirb  meinem  tarnen  ein  reinei  opfer 
geheiliget/  unb  geopferet?  (Eben  bal  Bort 
Pujaiü,  foM^ert  in  fich  enthaltet/  ift  ienel, beffen  wtr  uni  bebienen  bal  heilige  Befc  Opfer 
mtjubeuten.  »in  genug  bon  beme,  bemrit 
ich.  bte  ©dwanefen  einel  «Brieffl  nicht  aUju 
wett  uherhhreitte/  obfehon  ich  gute  Hoffnung 

habe/  bah  bergletchen  ©chreiben  (Euer  ©na“ ben  angenemmer  fauen  fönten,  all  wann  fie 
ailiu  etnaefchrancf et  wdren.  3ch  halte  gdn  s* 
m   barfur  /   bah  biefel  gelehrte  ©tuet  bem 
^hrwuibtgen  Pater  Tourneiaine  einigei  «8e* 

lieben  berurfachen  rnogte,  an  welchen  ich  bei) 
biefer  ©elegenheit ,   gleich  wie  auch  an  ben  (Ehr* 
wurbtgen  Pater  Coedogon,  an  ben  «£>erw 

©rafen  (   mtb  $rau  ©rajtn  bon  Coedogon meine  tteffefte  lehren  *93e$eugung  bermeWe^ 
unb  berbleibe 

®uer  ©naben 

©ehorfamfter. 

Num.  525. SSrieff 

Patris  Calmettc, 

Miffionarii  aul  her  ©efeUfcfeafft  JEfu, 
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Inhalt. I.  ermelbetbonberaSettfdbic^ 

tigfeit  ber  im  &6nig'-  9teid}  ffania« 
teanfgerie^teteniDIiffion.  il.  92er« 
fd&iebene  bie  (Stern  »S;nn|t  betref* 
fenbe  Stagen  /   foein  Snbianifebec 
Sürjl  angebracht.  Hl.  ©rtbecfnitg 
beren  Snbianifdben  Supern;  nnb 

maö  jie  pt  Slnfnam  bes@lauben§ 
beitrage.  IV.  ©ewait  beten  neuen 
SCptriften  über  bie  Teufel.  2>et 
aörrieff  lautet/  wie  folget  : 

©ndbiger  £roy  ic. 

•   » 

©er  grieb  unferö  ̂ Srm  fei)  mit 

ihnen. 
3e  ©ute  (Eurer  ©naben  gegen  mich/ 
unb  bte  ©orgfalt/  fo  btefelbe  für  m* 
fere  in  Snbien  aufgerichtete  Bilfio^ 

nen  tragen/  erlauben  mir  nicht/  bah  ich  ein 

etnjtge  ©elegenheit/  memewareStfamttitchs 

feit 
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fett  cm  beit  Sag  j«  geben ,   Perabfaume.  ©eit 
brepfftg  Sauren  /   bah  bie  Stunfeffe  3efui? 
tett  biefe  Million  be$  ßöttig?$&icp  Sarnate 
angeleget/  «iti>  nach  bem  dufter  kr  Mabu? 
riffelt  MijFton  Per  malten/  erftreefet  fte  f# 

ffen  auf  jmep  bunbertMeil?«Seeg$  PonPon- 
tifcheri ,   aß  »em  ©runb?  «Beft  au  s«  reepnett/ 
bß  (tlt  Buccapuram  ,   melcheS  mttMafTulipatan 
tu  gleicher  -£)öbe  Itget/  atlmo  wir  t>te  lepte 
^Pftauj  ?   ©tabt  gegründet.  3«  biefem  Sattb? 
©trichb<fen  t>ie  OTttTtonarit  fechjebenßircben 

5«  feem  ©Otte^J)tenft/  nebft  jvocueu  att? 
bereit/  fo  bie  Sranaofen  au  Pontifcheri,  unl> 
Ariancupan  innen  haben.  ©er  spater  SBttarp/ 
ben(£uere  ©naben  f   ernte«/  unb  mich  oft  ge? 
betten  bat/  berofelben  feine  bemütigfae  @m? 
Pfeilung  ju  bermelbett/  e arbeitet  in  biefett 
sroepen  ftireben  mit  unermübtetem  @iffer* 

(£ß  befaßen  ftcb  au$  uttö  fed>^  TOifTtonarii 
aufbem&mb  unter  benen  Ungläubigen  :   amep 

anbere  fepnb  auf  bem  «Seeg  ju  unSjuftoffen/ 
ba  mbeffen  ftcb  ein  gute  £ofnung  zeiget/  in 
bem  $önig?  {Reich  Bengaia  eine  neue  ̂ Tiifion 
aufjnricbten.  ©ie  ganae  «ftorb?  ©eiten  Pon 
3nbien  ftebet  loffen ,   ber  Surft  Pon  Orfaa  Per? 
langet  utß;  ein  anberer  noch  aröiTerer  Surft 
bon  indoftan ,   pon  hohem  ©effeeebt/  unbein 
gefebieftet  ©tern?$ünber  labet  bie  Milfioita? 
rioö  bon  Bengala  ein/  unb  bittet  fte  heftig,  in 
fein  ©ebietju fommeu/  allmo  er  fiemobnbaft 
feben  molte.  ©aß  er  in  ber  ©tern?$unfa  weit 
gefommett  fepe/  laiTetficp  auö  benen  Stagen/ 
bieeranbie«patriß  geftellet  bat/  abnemmen. 
©ie  fepnb  folgenbe. 

(Srftlicb.  «Sober  ber  Unterfcbeib/  beit 
er  amifeben  ber  bon  ibme  beobaebteten  Monb? 
£dnge/  unb  ber  {Rechnung  be$  -faenn  de  la 
Hire ,   laut  feiner  Safel«/  bie  er  ibme  batüberfe? 
pen  latTen, fatbet/  fepe.  ©er  Unterfcbieb  betrift 
ffeer  einen  ®r ab/  ba  boeb  feine  3ufttumen? 
ten/  bie  er  m   feinen  «Beobachtungen  gebrau? 
c bet/  groß/  unb  boutommen fepnb ;   bieQ3e? 
obaebtungeu  aber  fclbft  mit  allem  gehörigen 
Sieb?  angeftellet  morben.  {Befatbet  ftcb  biefer 
Unterfcbieb  auch  mol  nach  bem  Tarife*  Mit? 
tag$?9?ing? 

BmeptenS.  ©ibt  e$  mol  tafeln/  auf 

melcben  bie  angeaeigte  «BemegmtgbeP  Monbeö 
mit  benen  «Seobafeungen  PoUfommen  über? 
etn$  fommet?  mann  e$  bergleicben  gibt/  mer 

ift  bero  «BerfajTer ,   unb  nach  maS  für  einem  ge? 
nommenen  Sehr?  ©ap  richtet  er  fiep  ? 

©rittenS*  «Sag  für  einen  &br?©ap 
batten  de  la  Hire  angenommen/  nach  beme 
er  ftcb  gerichtet  ?   unb  nach  mag  für  einem  Qrrb? 
Mdjfcr?$unft?  ©rtff  bat  er  feine  tafeln  bon 
ber  «Bewegung  beg  Monbeg  berfertiget? 

SBßrteiß*  9?acb  wag  für  einem  Ä'unft? 
©rtff  beobad)tet  man  in  Europa  bie  Monb? 
£dttgt/  mann  er  außer  bem  95?ittag^?  {Ring  ift/ 
unb  mit  wag  für  3nfttumenten? 

Sünfteng*  Stuf  wag  für  einen  ©runb 
bat  ber  fym  de  h   Hire  fein  britte  ©leicbuitg 

ber  Wonb^^Bemegungett  gebauet/  unb  auf 
maö  5Bei^  fonte  man  fte  auf  einen  genomme? 
nett  ©runb?©ap  bringen/  unb  (Srb?  WdjTer? 
rndiTig  au^reebtten? 

©er  Pater  ßoudier ,   an  mclcfien  biefe  Sra? 
gen  geftellet  morben/  iffc  in  bergleicben  Sßßefett 
felbftmol  erfahren/  er  bat  ju  Bengala  biele 
«Beobachtungen  borgenommeti/  unb  ßraft 
biefer  «Beobachtungen  neue  ©tern?  gj?d|Ter? 
tafeln  berfertiget/  bie  er  smar  für  richtiger/ 
aß  bie  borige  galtet/  fich  auf  ben  Unter fcheib 
fteijfeub  /   ben  er  an  ber  5lbmeic&ung  be$  ©on? 
nett?  ̂ rep^  bermerefet. 

©ie  Slnftalt/  bie  man  btepfall^  treffen 

mill/  beliebet  in  beme/  ba^bcrPaterBoudier, 
tu  ©efeilffefft  eine$  anberen  «jJ?ijTionarii/ 
melchen  feine  gefchmdcbte  ©cfunb^eit/  biefe 
Million  ju  berlaffeu/  nöbtiget/  fich  m   bem 
Sürjten  berfüge/  unb  nachbeme  er  ib«/  bie 
©tern?toftbetreffenb/  mirbbergnüget  ba? 
ben/  ficherfünbige/  ma5  ber@laub  bon  bem 

©fei  biefer  Sürfteit/  unb  auö  ber  «Befcbaffen? 
beit  be$«Boldß  für  einen  «Bortbeil  jieben  fön? 
ne;  bann  e$  fönte  gefcheben/  bah  bie «SiiJett? 
febafften  aubier ,   gleicbmieiitSbina/  ber  für? 
nemften  «£Bercf?3eugen  einer  mdren/  bejjcn 
ftcb  ber  gütige  ©Ott  ;u  Sortpflanmng  feiner 
5ttrcb  au  bebienen  belieben  lafiet*  ©ie  fepnb 

jmar  bie  lebenbige  «Brun?üuele  nicht/  bie 
jum  ewigen  Seben  fpringet/  fte  merben  hoch 
burch  bie  9lnorbnung  ©Otteö  baö  Otopr/ 
bitreh  melcheö  bie  grofie  Herren  auö  Snbien 
bie  ©timrn  hören  mollen/  auf  melche  fte  ftcb 

ergeben  fallen* 
«Sann  un$  biefer  Zutritt  eine  ©elegen? 

beit  anbie-faanb  gibt/  eine«ö?i(Tion  auba  m 
julegett/  fa  merben  mir  faftgan;3nbten  um? 
ringen;  bannba  mir/ bon  bem  ̂ omortntfeben 
«8oi>©ebürg  an/unö  gegen  Mitternacht  er? 
ftreefen/  febmenefen  fich  oie  Mijfionarii  bon 
Begala  gegen  Mittag,  bß  fte  an  un$  ftoiTeu/ 
bafmiralfo  ein  Million  bon  fünf  bunbcrtMct? 
len  auömachen  mürben.  ©0  ift  ber  «Sein? 
«Berg  /   ben  unö  ©Ott  anbertrauet  bat/  be? 

febaffen* ülachbeme  ber  fenig  ben  ©eblufj  gefaf? 

fety  eine  Morgen  ?Sanbifcbe  ̂ Bücherep  auf? 
unb  einrichten  au  laflfen/  b«t  uiß  ber  |>ofe 
mürbige  ̂ ert  Bignon  bie  ©bfarg/  bie  3«bi? 
febe  ̂ Bücher  aufammen  au  fuchett/  übcrlalfcn. 

«Sir  aieben  ffen  gro)Te  «Bortbeile  a«m«Rupeit 
unb  5lufnam  beö  Gbriftlichen  ©faubenS  bar? 
au^;  angefeben  mir  auf  biefe  «Seß  bie  baubt? 
fachliche  «Bücher/  melfe  gleicbfam  bie  Beug? 
Käufer  be§  |>eibeutumf  fepnb  /   unter  biefenb 
befommeU/  nemmeurnir  baraiß  bie  bebörige 

«Saffett  /   bie  Lehrer  ber  5lbgötterep  m   beftreit? 
tett/  aß  mit  melchen  fte  auf  baö  lebenbige  ge? 

troffen  merben*  ©olche  fepnb  ihre  «Seit? 

?Seßbeit/  fee  ©otte^?  «Silfenffefft/  unb 
Por  allen  bie  Pier  Vedam,  welche  bie  ©efdp 

ihrer  Pfaffen  in  ftch  halten/  unb  Pon  uralten 

Betten  aß  ein  beilgeS  «Buch/  ba^  eineö  un? miber^ 
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miberfprecblichen  5JttfebenS/  unb  bon  ©Ott  beitbeS  (gbangeliumS  gutmitiig ergeben/  nicht 
felbft  bergebommen  fei>e/  angefeben  mirb.  etnfc^rditcfcrt  lafien  t   mroaleit  ba  mm  Warn* 

©eit  .baß  OTtiTtonarii  in  Snbien  gemefen/  tum  beS  Gbrtftlicben  ©laubenS.  eineö  ber  für* 
bat  man  biefeS  bon  benen  Snbtanern  in  fo  hoben  trdglichften  Gingen  in  bem  Befielet/  mann 
Chören  gehaltene  «Buch  $u  jtnbe%  für  ein  un*  bem^eibentum  fetnSinfeben  benommen  wirk 
mögliches  Oing  gehalten;  unb  in  «Sarbeit/  mannet  in  bem«Sort*©treit  jum ©tillfcbmei* 
mir  batten  noch  nicht  m   unferem  Sn >etf  gerei^  gengenbbtiget/  in  anberen  ©elegenbeiten  fei* 
eben  Urnen/  mann  mir  unter  benen  giften  nen§ebler ^erlernten  gelungen  mirb  /   mann 
nichteinige  heimlich*  belehrte  SBrach*  bannen  eS  gemüiTtget  mirb/  feine  geheime  Olfftertba* 
gehabt  batten*  2>ann  mie  batten  fte  mol  haS*  ten  ju  berbergen/  unb  nach  unb  nach  an  benen 
Ägekncn Europäern/  abfonberlicb  benen,  Orten/  ba  mir  unfere  Kirchen/  unb  Triften 
bie  $einbeibrcS»r*  ©laubenS  fetmb/äufom*  haben/  mann  nicht  auSgereutet ,   boef)  ber* 
men  raffen  fallen  /   ba  fte  eS  fo  gar  bor  benen  minberetmirb,  «Sir  ernben  ni^t  allemal  ben 
übrigen  Snbianern,  Die  nicht  bon  ihrem  ©e*  heiteren  Shell  leffen ,   maS  mir  angejijet 
fehlest  fepnb ,   besorgen  halten  ?   @S  mirb  tiefer  Sbetl  ber  @rnbe  mirb  für  jene  Seiten 
einem  «Stach*  «Wann  für  ein  groffeS  Hafter  aus*  borbebal ten ,   ba  ,   mann  ©Ott  ihnen  «Barm* 
gerechnet/  mann  er  baS  «Such  beS  ©efd$eS  beraigfitermeSt,  ber  ganje©djmal  ftch  be* 
einem  anberen/  als  einem  «Brach*  Wann  mit*  megen/  unb  bie  «Bolcfer  einanber  £>auffen* 
theilet ,   bte  Urfach  befien  ift ,   mellen  bie  «Brach*  meiS ,   mie  ber  «Prophet  meiffaget ,   $u  bem  bei* 
bannen  ben  «priefaerlicben  Orben  auSmacbett/  ligen  Ort  einlaben  merben.  kommet ,   raffet 
unb  alle  anbere  nur  allgemeine/  unb  unbetli*  uns  hinauf  fteigen  auf  ben  «Berg  beSÄrtn, 
ge  «menfehen  anfeben;  ober  bielmeb  1,  meilen  unb  ermirbunS  feine  «Seege  lehren/  unb  mir 
fte  bem  «Buch  ben  «Jlnftrich  beS  hoben  2lnfebenS,  merben  auf  feinem  3uß  *   pfab  manbelen* 
baSfteibmebepgelegetmiiTenmoliett/ inetmaS  ifaiae.n. 3. 
m   benemmcit  formten/  mann  fte  eS  gemein  Sn  eben  biefern  «Berfaanb  hat  ftch  ein«» 
machen  folteu/  ba  fte  eSbocp  unter  ihren  ©ott*  3Belt^  «priefter  7   ber  au»  Gbinanacb  Pontichc- 
beiten  erhalten  motten /   unb  fo  gar  bon  benen  ry  gekommen  märe/  biefer  «Sortbebtenet/  fo 
Um  mit  Opfern  m   beehren  beriangen.  ich  niemal  bergeffen  merbe.  «Sann  ein  «mif* 

Subeme  ift  biep  noch  am  meijten  $u  be*  fionariuS  nichts  anbereS  ihnen  folte/  als  an 
wunberert/  baß  bie«Bemabrer  beSfa hoch* bet*  einem  Ort/  mo  ©03$  nicht  erfennet  mirb/ 
ligen  «BucbS  eS  insgemein  nicht  berftehen  ;   eine  Kirche  bauen/  folte  eS  ihn  feiner  Arbeit 
meilen  eS  itt  einer  febr  alten  @prach  gefchrieben  nicht  gereuen ,   meilen  er  fchon  etrnaS  großes 
ift;  unb  bie  ©amuferutamer*©prach/  mel*  berrichtet  bat  «Sir  fepnbfoeng  nicht  einge* 
che  unter  benen  ©elebrten  fo  gemein  ift,e  als  febrdneft:  mir  haben  burch  bie  ©nab  ©OtteS, 
ben  uns  bie  bateinifche/  ift  noch  nicht  julang*  welche  unfer  prebig*  2lmt  begleitet ,   einige 
m   baffclbige  m   berftehen/  mann  nicht  ein  «miffionarien  in  bem  #mg*9teicb  <2arnate, 
SluSleger/  fomol  beren  ©ebanefen,  als  beren  bie  in  ihrem  «Bejircf  sehen  taufenb  ßbriften  jeb* 
«Sorten/  ben  fte  Maha  Bachiam,  ober  ben  lern  Oiedltefte^ilTionen/  unbbie«Benach* 
Rolfen  5iuSleger  nennen/  barju  fommet  barte  bon  «mabura/  je  naher  fte  m   ihrem  Ur* 
Oiemnige/  fo  ihre  «muhe  unb  »eit  auf  ber*  fprung  fommen/  fepnb  bie  Sablreicbefte.  @S 
gleichen  le$t  *   benennte  «Bücher  anmenbtn/  gibt  noch  anbere  neu*  aufgeriebtete/  bon  be* 
fepnb  unter  ihnen  bon  bem  erfteu  3tang*  2^a  neu  ber  Anfang  biel  ©uteS  berfpriebt/  bet)  be* 
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fb  gtoffe  Bahl  in  bem  Svangelio  jt'nbet;  unb vernünftig  an  glauben  tff  ,   baff  bie  Teufel 
über  bieSlbgötterer  einen  Gewalt  haben,  ben 
fte  über  baS  gläubige  Sbriften*  Volct  nicht  ha* 
ben*  (Sitte  Srfahwuff  von  wenig  3ahten  Ver* 
mag  uns  wol  beffen  au  übersengen,  unb  was 
wir  fo  oft  Vor  unfereit  tilgen  fehen ,   troftet 

uns  ungemein  ,   unb  machet  uns  bie  «miffionen 
immerfort  füget  unb  aitgeitemmet/  Da  ftch 
©Ott  auf  einfofonberbareSOBeiS  au  erfenne» 

gibt* 
ScbDab  etwas  gemeldet  von  Venen  Ktr* 

eben  /   bie  jum  ©ebrauch  beS  OTtflftonariuö 
bienen*  SS  gibt  awar  noch  mehr  anbere, 
benen  unfere  Sbriften  biefen  tarnen  beilegen/ 
unb  allwo  fte  fich  in  benen  ©tdbten  ,   ba  fte 

gasreich  feonb,  alle  Sag,  abfonberiieb  an  be* 

nen  $eft*  §daen  Verfammlen*  9? acb  bem  ©e* 

bett  haltet  ein  Shriften*£§ret  eine  Untermei* 
fung  /   man  bettet  ailba  bie  Wltfy  ©ebett,  man 

jeblicbtet  bie  Raubet/  man  bebet  bie  ©trit* 
tigteiten ,   man  leget  bie  Vuff  auf/  man  fchlief* 
fet  fo  gar  bie  jentge/  fo  mit  5tergernu§  Ver* 
fnupfte Rebler  begangen  haben/  von  ber  3u* 
fammentunft  aus.  SS  ift  gar  nicht  lang/  baff 
ich  benen  Sbriften  biefer  ©egenb  eine  berglet* 
eben  Sapelle  au  bauen  erlaubet  bab*  Unter 

bem  ©efcblecbt  beren  Parias ,   welkes  baS  min* 
befte  ift ,   aber  auch  bie  meifte  Shrijf  en  gegeben 

bat/  ift  eS  nichts  feltfameS  Vergleichen  Vett* 
Raufer  anautreffen*  SS  gefallet  nemitcb  bem 
greifen  ©Ott  /   baff  bie  5lrme  auch  anjefco, 
wie  Vor  Betten/  ber  erfte©teinfemetKircbett 

fepen*  Pauperes  evangeiizantur.  2luS  Vte* 

fen  bot  ber  (Statthalter  von  Veiür  eine  SKott 

©olbaten  aufgeriebtet/  unter  welken  er  fei* 
ite  anbere/  alSShtiffen  haben  will*  Sr  will 
fte  nicht  für  bie  ©einige  erf ernten/  warnt  fie 
ihren  mofen*Ktana  nicht  um  ben£alS  haben* 

£>a  haben  Suer  ©naben  beit  Suff  anb.  be* 
ttn  sttijTionen  in  bem  Königreich  Caraare  füra* 
lieh  Verfallet*  Vielleicht  werbe  ich  mit  ber 
3eit  mehr  in ©onberbeit  febreiben  fornten,  au* 
malen  /   ba  mir  nicht  unbewuft/  wie  febr  biefel* 
be  ihnen  bie  ̂ lufnamm  beS  Reichs  3Sfu  Shti* 
fit  in  biefen  ungläubigen  ?dnbern  angelegen 
ffpn  lagen*  3m  bitte/  Suer  ©naben  gern* 
ben  mein  geringes  ©Treiben  für  ein  Kenn* 
Seichen  ber  hohen  Shr*Sorcht,  bie  ich  gegen 
biefelbehege/  anaunemmen,  bertchbttt 

95ieine$  ©luftigen  $tm 

Srgebneffet  Wiener* 

XXV,  CbeiL 

Num,  526. 

SStieff  P.  Andreas  Perreira, 
StneS^ortugeftfchen«0?i(fionarii  in  China, 

5ln  Den  Pater  £)etnricf)  Carvalho,  Deö 
SDutchleuchtigffen  grinsen  Von  Brafiüen 55e»d)t*  93atteir. 

(gegeben 3«  Pekin ,   Den  30.  ¥X>«'no  fTlonat 

1732, 

Snbalt. Storebe  &e$  Seifet  infffntta  an 
bie  SeftttteB  j«  Pekin  iB  giitgcle* 
gen|eit  beren  t'on  ffanton  nadj) 
cao  üccmifciten  53ti!Tionarien.  ©er 
SBcieff  lautet ,   wie  folget ; 

SbriDürtiger  Pater  in Chrifto ! 

P.  c. 
O   halb  Pater  Franc ifeus  Cortes  UttS  JU 
Pekin  burch  fiebere  Von  Santon  hiebet 
abgefebiefte  Vrieff  Nachricht  gegeben 

hatte  Von  bem  traurigen/  unb  ©chrocf*Vonem 
^Donner* Keil/  mit  welcheto  bie  $?anbarmen 
Von  Santon  alle  Vermog  ber  Keifetl*  ©d)u|^ 
©chrtft  biShero  fich  au  Santon  aufhaltenbe 
50?iffionarien  Kraft  eines  unverhofften  Keifer* 
liehen  Vamt*  VrieffS  nach  9)?acao  vetwifett, 
unb  nicht  mehr  als  brep  Sag  tpreftabrnugen 
aufamm  au  raffen ,   unb  fich  reifffertia  au  mo* 
chen  erlaubet  hatten/  fepttb  wir,  über  eine 
fo  unverfehene  menigfeit  gana  beftürat/  affo 
halb  au  mäht  gegangen/  unb  befcbloffen,  baff 
wir  einmuthig  uns  au  bem  Keifer  Verfügen/ 
unb  ihme  über  ein  fo  betrübte  ̂ leufferung  eine 
Vitt*  ©c&rijft  überreichen  wollen/  welches/ 
bamit  eS  glücklich  ablauffett  mogte/  haben 
wtr  eine  meint*  tdgigeSlnbacht  auShren  beS 

|>eil*  Sofephö/  als  bem  Vefchü^er  biefer  9??if* 
ftott/ angefangen*  2)emeaufolg  habenwir 
(   P.  Khgler/  P.  Parrenin ,   Jben  Pedrini ,   unb 
ich/  mit  bem  Vruber  Caftigüone)  mtS  ben 
i6ten  SEßein  *   m?onatS  1732*  hinaus  in  ben 
Vor  ber  ©tabt  gelegenen  failaft/  aüwo  fid> 
ber  Keifer  bamal  aufhielte/  verfügt/  mit  ei* 
«er  Vitt*©chrift  Verfehen/  welche  wir  bem 
Keifer  überreichen  aalaffen  fuchten*  machbern 
er  bie  überreichte  Vitt*©chrift  gelefen  hatte, 
lieffe  uns  ber  Keifer  au  ber  2lnrebe  Vor  m 
beruffen;  unb  rebete  uns  gleich  ben  bem  Sin* 
tritt  ohne  einiger  ©mtübts*  Bewegung  mit 
einer  gndbiaen  ̂ reunblichteit/  bie  3hme  aus 
bem  5lngeficht  hetbor  leuchtete,  folgenber 

Waffen  an* SS  ift  fchon  lang,  baff  tch  ben  Vefehl  ha* 
f>e  ergehen  laffen,  Kraft  beffen  alle  unb  iebe 

m?iffionarii  aus  Siefen ‘Provinzen  ab,  unb  nach S 
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Macao  su  jiepett  beorheret  waten*  Steilen 
aber  il)t  m i#  mit  Stelen  Ritten  babitt  heran* 
Mti,  bube  i#  ihnen  suCanton/  bo#  mit 
bem  ESebing  j«  wohnen  erlaubet/  bajs  fte  ft# 
in  ihren  EBohnungen  in  ber  ©tili  fyalUtt/  feine 
^erfammlungcn  beS  ESolcfS  anftelle«/  feine 
Stetigen  galten/  webereauf  eine  anbete  Elrt 
baS  Chriften*©efab  betfnnbigen/  ober  iemanb 
baS  felbige  ansunemmen  beteben  folte«/  bep 
beiTeit  Übertretung  foitten  bte  Mattbarinett 
gdnsli#en/  unb  ungef#rdncftett  ©ewalt  pu* 
tfcit  fte  ju  ftraffett/  unb  na#  Macao  su  ber* 
weifen :   fo  bube  i#  bo#  but#  wieberholte 
!Tfa#ti#ten/  wel#e  fowol  bie  ESorfteher  beS 
©itten*©eri#tS/  als  bet  Cum -To  mit  bit* 
terften  Klagen  eingefenbet  buben/  betnommen/ 
unb  bernemmen  muffen/  bau  bie  WifTtonatii 
ni#t3  weniger  /   als  biefen  meinen  E3efehl  beo* 
ba#tet/  ia7  wie  su  bot/  fortgefabren  wäre n, 
baS  ESolcf  subetfummlen/  baS  felbige  in  bem 
fR6mif#en  glauben  su  unterrichten/  unb  ibt 
Chriften*©efa6  su  prebigen/  unbalfo/  wie 
Cum -To  berietet/  ifjme  eineElufrubr  su  be* 
fbr#ten  su  fepst  f#iene  C   obf#on  i#  berglei* 
#en  Aufruhr  feines  EBeegS  beför#te)  bero* 
wegen  weilen  eS  offen  unb  befann t,  ba£  fte 
meinem  ernftli#enEBillett  fo  heftig  wiberftre* 
bett/  meine  befehle  unb  ©ebott  uberf#reit* 
ten7  bube  t#  erlaubet/  ju  befohlen/  ba§  fte 
bon  Danton  berbunnet/  unb  na#  Macao  bet* 

wiefen  würben* 
©ölte  eS  gef#eben  baf  bie  Man* 

barinen  eu#  um  euere  £aabf#aft  gebracht/ 
über  eu#  bon  euerem  E3ef#  mit  ©ewalt  ber* 
fiofTen /   ober  eu#  einige  Unbilb  ober  ©#ma# 
angetban  butten  /   würbe  i#  nu#  betörter 
$lag  als  ein  unpartbepif#er  9ti#ter  eu# 
gdnsli#e@enugtbuuug  berf#affet  buben  /bin* 
gegen  ba  bie  Manbarinen  bep  mir  heftig  an* 
gehalten/  bafj  bie  Miffionarii  jur  ©ttaff  fol* 
ten  gejoben  werben  (   bub  i#  ihr  Einbringen 
berworffen/  unb  eu#  su  Sieb  innen  gebulten* 

EBamt  i#  aber  roiber  fte  bie  billige 
©#drffe  ergriffen  butte/  wie  würbe  eS  eu# 
ju©emubt  gewefen  feptt?  3be  fepet  jene/  be* 
ren  bef#eibene  Eluffuhrung/  unb  re#tc  EBeiS 
ju  leben  ft#  fein  Menf#  su  tabten  unterfan* 
gen/  no#  su  bef#ulbigen  gewuft  bat;  eben 
berowegen  but  eu#  mein  ESatter  allzeit  geeb* 
ret/  unb  bon  eu#  bie  gebubrenbe  |>o#f#d* 
|ung  getragen;  unb  aus  eben  biefer  Urfa# 
feget  ihr  bep  mir  in  ©naben  unb  bep  gutem 
Elnfehen»  >Do#  biefeS  ungea#t/  fo  fern  i# 
hören  folte  /   baj?  ihr  eben  jeneS/  was  bie  Mif* 
ftonarii  su  Canton  auSsuüben  ft#  getrauet/ 
unternemmen  foltet/  bin  4#  entf#loffen  eu# 
mit  glei#er  ESerweifwtg  su  ftraffen, 

SS  ift  mir  ni#t  unbewuft/  bafi  ihr  su 
Canton  fünf  ober  fe#S  ̂ ir#en  bubet/  ailwo 
ft#  eine  Menge  E3olcfS  berfammlet:  unb  was 
no#  hoher  mufj  angesoben  werben/  bubt  ihr 
«u#  ̂ ir#en7  ailwo  bie  EBeibS*Eßilber  w 
fummen  f ommen»  Sbf  etli#e  tuufenb 

eptifte»/  weite  tf)f  <me  £>mf,  fo  9«  mit 
©ett/ imllfafitiij  leiftet,  i&r  fepi»  aller  £>ütgm 
befltfTen  euer  ©efap  su  urebigen/  unb  auSsu* 
breiten./  ihr  nemmet  alle  Seute  ohne  Untere 
f#ieb  für  eure  @iaubettS*©enoffene  auf/  unb 
fepet  barauf  ni#t  beba#t7  ba§  ihr  bie  $rom* 
me  bon  benen  ©ottlofen/  bie  @#elm  unb 
SDieb  bon  benen  ©utgefitteten  unterf#cibet; 
euer  ©efap  (i#  mu§  eS  befennen ;   lehret  gm» 
te  unb  aufcrbauli#e  £>ing/  als  ba  fepnb/ 
ben  geraben  £Beeg  su  bem  Fimmel  seigett/ 
bieltntertbanen  in  ber  ?reu  gegen  ibreüaitbS* 
|)erm  erhalten  /   bie  ?:ugenb  unb  gute  @itteti 
bo#f#dpen/  unb  ft#  biefelbe  eigen  ma#en/ 
allein  au#  anbere©efdp/Wel#e  bon  bem  eue* 
ren  fonft  gans  entfernet  fepnb/  buben  eben 
btefe  2ebr* 

3ht  foiit  gewig  barfur  halten/  baß  i# 
eueren  Mühewaltungen  äußert  suwiber  feptt 
werbe/  unb  niemal  sugeben/  bag  ihr  euer©e* 
fap  in  meinem  9?ei#  berfunbiget*  3bt  bubt 
bte  ©ohne  beS  @unif#en  Unter  Honigs  iu 
ber  (Triften  Sehr  unterrichtet  /   unb  fie  su 
ßhttften  aufgenommen/  ba  fte  bo#  bon  $ei* 
ferli#em  ©eblut  herftammen/  unb  biefe  bube« 
ihre  bb#fteE3or*@ltern  nicht  erfennen/  no# 
na#  bem  §ob  ehren  wollen* 

>Dabero  erfldre  i#  mi#  no#  einmal  / 
unb  betbeuere/  bai  ihr  bon  mir  niemalen  eine 
(Srlaubnujj  euer  ©efa$  su  prebigen  erhalte« 
werbet*  3br  fepet  in  China  gefommen  s« 
berfelbigen  Seit/  ulS  geborene  Chinefer  auf 
bem  Sfwon  waren/  wir  aber /bie  5£Bir  anje|t> 
ben  ©cepter  führe«  /   fepnb  bon  benen  Sarta* 
ren  entfprojfent  2>bb  fbnnet  eu#  bemna# 
fo  lang  ftitl  halte«/  bis  etwan  wieberum  ei« 
Reifer  auSChineftf#em©eblutauf  ben^bto« 
fteiget/  wel#er  euer©efa$  gebulten  unb  f#u^ 

$en  möge* 
E3tS  hiebet/  unb  biefeS  butte  ber  Reifen 

gerebet/  ohne  bag  er  jemanb  ein*  ober  barmt* 
fer  su  reben  EHa$  gelaffen*  SeneS/waS  ec 
bon  unferem  heiligen  ©lauben  gerebet/  butte 
er  u«S  f#on  öfter  borgebulten;  allein  er  butte 
au#  allezeit  f«gli#e  unb  wolgegrunbeteElnt* 
wort/ bie  man  bagegen  gegeben/  angebbrt  / 
anje|o  aber  ba  eS  enbli#  su  fKeben  erlaubet 
wäre ,   haben  wir  inftdnbig  um  bie  ©nab  unD 
(^rlaubnug  angebalten ,   Äraft  bero  unfere 
MifTionarü  su  Canto«  berbleiben  fönten  ; 
Man  f#u^ete  bie  EJobtwenbigfeitbor/  su  Can* 
ton  einige  getreue  £eut  su  bube«/  wel#en  bie 
E3tieffauS  Curopaan  uns  su  empfange«/  un& 
unfere  mit  benen  Curopceif#en©#iffen  weiter 
su  beforberen  obläge;  ber  Reifer  mtt>erfe$te ^ 
baS  würbe  unb  fottne  nicht  gef#eben;  su  beme 
wäre  bie  ©tabt  Macao  ni#t  weit  bon  Canto« 
entlegen/  unb  fbnte  uns  nicht  biel  baran  ge* 
legen  feptt/ ob  wir  unfere  ESrieff  unbCuropoei* 
f#e  ©a#en  bon  Macao/  ober  bon  Canto« 
befdmen:  ibme  aber  unb  bem  9?ei#  fepe  febc 
biel  baran  gelegen/  ba#  bie  Miffionarii  bo& 
Cunton  berwifen  wurbem 

Sil« 
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3US  wir  Smttt  fabelt/  Pag  ftd&  5er  Reifer 
bis  Pieper  feft  beo  feinem  ©eplujj  pielte/  unfe  ftep 
feinet  5G5 eegS  wolte  lernten  lafen ;   paben  mir 
noep  feeit  lepteu  flnfaf?  gewagt/  feaS  ©emüpt 
feeS  ßeiferS  su  erweichen»  5Bir  kitteten ,   feaft 

aigefepett  fpnfteit  mepr  «1$  $wain$igen  % 0?if* 
ftonatiiS  gu  Santo«  su  woptteit  erlaubet  gewe* 
fett/  feine  gttajefidt  naep  3)?a§  5er  grofeit  ©ü* 
U/  feie  fte  fonft  gegen  uns  getragen/  wann 
feoep  feiit|)ofnung  wäre  /   feag  alle  naep  San* 
ton  gurua  fepren  fedrfte«/  wenigftenS  ferepen 
ofeer  feieren  wiefeer  bapin  su  fomme«/  unfe  fea* 
felbft  su  wohnen  erlaubete  /   bann  fo  fern  mir 
SU  Santo«  niemanfe  batten  /   feer  unfere  Singe* 
kgenpeiten  beforfeerte  /   erfoigete  noptwenfeig/ 
feajj  mir  als  aller $reunfeen  beraubt  emelenfeeS 
unfe  Srauer^boUeS  Sehen  subringen  müften. 

©ie  ie^te  2Bort  fepienen  feaS  ©emüpt 
feeS  $?ottarcpen  in  etwas  gednfeert,  unfe  gunt 
S^itlefefeen  bewegt  su  paben :   er  braepe  unfer 
fernerS  Einbringen  ab  /   unfe  refeete  uns  mit 
folgenfeen  EBorten  am  SSopin  sielet  feoep 
enfelicp  euer  23itt?  Elicpt  mapr ,   feamit  feie 
gftitTionarü  feaS  Spriften*©efa$  m   Santon 
feerfünfeige«/  unfe  mein  ESolcf  unter  feie  Spri* 
ften  aufaemmen»  3$  erfldre  euep  abermal 
meine  Meinung :   gprpegetein  ungegrunfeete 
Hoffnung/  warnt  ipr  euep  felbft  fcpmeicplet/ 
als  wann  liefe  meinen  ©cfeluit  anfeere«/  unfe 
euerem  errangen  naefegeben  wurfee :   sößir 
^«meten  ei«/J>aj?  mir  feie  £ülf  unferer  Sen* 
ten  feaptn  s«  Santo«  ttoptig  pdtteit/  feamit 
smfere  aus  Europa  befteUte/  ofeer  an  unSnacp 
Santon  gefepiefte  hatten  in  ©ieperpeit  rod* 
rem  ©er  Reifer  wifeerfegte :   ©0  will  icp  feann 
befehlen  unfe  macpeit/  feag  feer  gange  itanf* 
mannS*.£)anfeet  naep  Eflacao  überleget  wer* 
fee»  Unfer  Eintwort  aber  wäre :   biefeS  wur* 
fee  ftep  nicht  ieicptlicp  bewerefen  lagen/  weilen 
feie  Sanbfcpaft  fepr  ttein,  unfe  eingefeprdnefet 

wäre/  feer  $?eec**port  felbft  patte  faum  für 
feie  $?acaifcpe  ©eptf  Otaum geäugt  su  feerne 

waren  feie  Chinefifcpe  $auf  *   Seut  feie  einen  ’ 
etwas  grotfeven  Slammett  patte«  /   gu  Santo« 
wopnpaft/  patten  auep  ipre-fhaabfepaften  unfe 
©üter  tu  feer  ̂profeing  Santon  anltgen» 

SBann  feem  alfo  ift/  jpraepe  ber  Reifer/ 
feaft  feer  Kaufmanns  *   «fbanbel  ton  Santon 
nacpEflacao  nicht  fottne  übertragen/Unfe  feiefe 
leptere  ©tafet  nicht  mit  fo  gutem  Slupen  s«r 
allgemeinen  |>anbelS*  ©tafet  fonne  beftimmet 
werfee«/  bin  i(p  nicht  fearwifeer/  feaj?  einige 
wenige  s)liiTionarii  miefeerum  na#  Santon  su* 
ruef  fepren»  ©0  balfe  mir  feiefeS  gehöret  / 
ftatteten  mir  feem  Reifer  in  aller  ©emut  ge* 
porfamften©ancf  ab/  mit  feerpeifett/  für  feiefe 
©uttpat  ewig  ittgefeenef  su  feerbleiben»  Sr 
aber  unterbräche  unfere  EBort  noep  einmal/ 
fpreepenfet  Icp  feerorfene  unfe  beftimme  feiefeS 
noep  nicht/  will  eS  auep  noep  nicht  feerorfenet 
noep  beftimmet  paben»  Unfere  sJianfearinen 
fepnfe  su  Santon ,   welche  feer  EJrofeins  feorfte* 
peu/  unfe  alles  naep  meinem  «Befepl  richten 

Xpßlt*3ctt  xxv.  Cpeil. 

unfe  fcplicptett/  feiefe  mufien  feor  alltm  suülapt 
gegopett/  unfe  gehöret  merfeent  ob  eS  su  unfe* 
reS  Oteicps  Slupen  gefepepen  fonne/  feag  feie 
4banfeelfcpaft  naep  SKacao  übertragen  merfee  / 
unfe  feie  Suropceifcpen  ©epife  allfeort  ipren 
^gjanfeel  treiben  t   2Bann  fte  eS  für  ein  parteS/ 
unfe  feem  ̂ auf*^>anfeel  fcpdfelicpeS  fSercf  er* 
fennen  merfeen/  unfe  mir  fearüber  ihre  50?ei* 
nung  unfe  Urtpeil  borgetragen  werfee«  paben^ 
werfee  icp  unfepwer  erlauben/  feag  einige  we* 
nige  feon  feenen  «SitffionariiS  naep  Santon  m 
ruef  gebe«/  unfe  euere  Slngelegenpeiten  aufea 

beforgen» ©0  feiel  refeete  feer  Reifer/  unfe  entließe 

uns  feon  feer  Slnrefee/  feie  eine  palbe  ©tunfe 
lang  gefeauret  patte;  er  befaple  sugleicp/  feag 
uns  einige  ©peifen  feon  feiner  §afel  gereiepet 
würben»  3u  feerne  befaple  er  alfobalfe  feie  er* 
fte  unfe  fürnepmfte  in  SCeicpS*  Slemtern  fte* 
penfee &of*$mm  su  fiep  su  rufe«/  welcpe  feon 
feem  obpabenfeen  ©efepdft  an  feie  SJlanfearineti 
su  Santon  opue  SSergug  93rieff  auSfertigtem 
fiep  auep  sugleicp  feon  uns  feurep  ein  ©efprdcp 
feon  feem  gangen  £anfeel  berichten  lie jfen/  unfe 
gdnslicpe^unfefcpaft  feon  uns  einpoleten»  ©a 
wir  uns  infeejTen  ein  wenig  mit  ©peiS  ergut* 
cf  et  patten/  waren  fte  fepon  fea/  uns  über  alles 
su  feernemmen :   feenen  wir  feann  alles  feon 
©tuef  su  ©tuet  auSgeleget/  auep  feerfepiefeene 
wieptige  Urfacpen  angeseiget/  aus  weldpen  fte 
feie  ©cpwirrigfeiten/feie  aus  feer  Überlegung 
feer  £anfee!fcpaft  entftepen  würfeen ,   felbft  be* 
greifen  funten  ;   feor  allem  aber  warum 
feie  Suropceifcpe  ©epife  feon  feem  «ülacaifcpett 
g)teer*?PDrt  abgefeproefet  wurfeen. 

©iefer  ift  feer  furge  begriff  alles  feefen/ 
was  in  feer  uns  allergnafeigft  *   feergünftigten 
Sinrefee  feeS  Geifers  gepanfeiet  worfeen  ift»  ©te 
Seher  pat  etwelche  ßleinigfeiten  feerpalten/ 
welcpe  opne  feem  nicht  berittenen  angefüpret  su 
werfeen/  mefeer  su  fetefem  QSorpaben  etwas 
beptragen;  Übrigens  bin  icp  gdnjlicp  feer  «biet* 
nung/  feaf  feie  ̂ lanfearinen  feon  Santon  feen 
•£>of  feon  feem  gansen  ©taufe  feeS  ̂ auf*^>an* 
feelS  fepon  berichtet  paben/  unfe  maS  für  ein 
grojTer  ©epafeefeem  gemeinen  3Befen  sumaep* 
fen  wurfee/  fofern  feie  ßaufmannfepaft  nafe 
«Oiacao  folte  überleget  werfeen»  Sufeeme  f   om* 
met  noep/  feap  feie  ©tafet  93?acao  ftep  mit  fee* 
nen  dufferften  Graften  einem  folcpen  SSorpaben 
wifeerfe|en  wurfee/  weilen  feer  ü?u$e  tiefer 
©tafet  ein  anfeereS  erforfeeret»  Unfe  enfelt* 
epen  wurfee  man  alle  SSerbrecpen  feeS  ©ee* 
©eftnfeeS/  welcpe  fte  allpier  gu  $?acao  mifeec 
feie  Spinefer  auSüben  wurfeen ,   feenen  Malern 
gumefe«/  welcpeSfetefer©taöt  feengdnglicpen 
Untergang  gusiepen  fonte.  3cp  feerbleibe  mit 
aller  Sprerbietigfeit 

©iet  g^müc&eit 

^rgePneffer  ©tenec 
Andreas  Perreira. 
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uw  feBlung 
©lowdd&en  Slut  beugen  S$rif«  «us  her  ©efeDfcfjafft  3€6U, t»«lclj€  in  bmi  Ä6tm?mcl)  Tunckin  um  beä  @I«uben$  tüiUen  Den 

12.  SanuOTii  1737.  mtyaubtet  »erben 

«öon  beiten  bmatybattm  Wtffiottatiis;  cittgefcnbet. 
3e  SaponifcBe  ̂ roBüts  ift  unlaugBar 
eine  t>er  ©lorwürBigften,  fo  in  betten 
$3arbartfd)ett  SdnBern  Beiten  JbeiBen 

SlpoftoltfcBe  SfeBsiter  gegeben :   iBre  Benlicpe 
§rüc&te,  wecBe  fte  bureb  Saponten/  Tun- 

ckin, Siam,  Cochinchina  ttnb  Camboya  ne« 

fammlet,  fepnb  fo  Bduffig  unB  manidfdlng, 
Baf?  fte  BieinmmlifcBe  ©epeuern  gefüUet,unB 
fo  Biele  taufenB  ©eeten  in  Ben©dbaaff*©taU 
Ber  wahren  ßitche  eingefüBtet.  £)er  groffe 
SnBiatter  *   5lpoftel ,   ob  er  fcBon  feinem  tn* 
Brunftigen  Ziffer  feine  ©cBrancfen  gefeget, 
fonBern  Bern  ganzen  3lufgang  BaS  £iecBt  Be$ 
wahren  ©laufend  angesünBet,  fdnene  BocB&e* 

fonBerS  Biefer  «ProBins  ftcB  Bergönnet  su  Ba* 
t»en,tnBeme  er  infoldjerfaft  Ben  groften  5fetl 
feitte^reBigen^  sugebracBt/unB  allein  in3apo* 
ttien  5»  Röntgen  Ba6  ©acrament  Ber  SfißteBer* 
©eburt  mitgetbeilet*  SeBocB,  obfcBon  Bie 
Früchte  §u3£aBerii  Seiten  unenBlicp  grog,  fo 
fcBeinete  e$  boeb/  e$  feBleBiefemSlpoftolifcBen 
Mer  nod)  etwas  su  feiner  ftruc&tkrf  eit  /   unB 
DtefeS  wäre  BaS  23lut  fo  Bieter  gtorwürBigen 
93efennern@Bttfti/  nttt  welchen  er  mufte  an* 
gefeuchtet  werBen*  5tBo  aber,  oBer  an  was 
t>or  einem  Ort  ̂ 3arBarifcBeri8otcferButmatt 
mehrere  $3lut*  Beugen  aufsuweifen,  al$  eben 
in  Biefer  SlpoftolifcBen  ̂ roBins,  aus  tuet  eher, 
anBetersu  gefcBweigen,  man  fdjon  auf  Benen 
SUtdren  Brep  heilige  3aponifd)e  $?artprer  au$ 
tmferer  ©cfeüfcBaffr  BereBret,  unB  Bie  swep 
einzige  SÜSÜterid)  Taicofama  unB  Nabonanga 
fo  Bietet  Triften*  95tut  Bergofen ,   Baß/  gletd)* 
it>ie  su  SDtocietiam  Seit  Bie  ©affen  BonfRom, 
atfo  auef)  in  Seit  ihrer  Regierung  man  ganj 
Saponien  Bon  Bem^tut  Ber  ftarcfmüjftigften 
SSefennern  ÖBrifti  rauchen  gefefjen*  fRoch 
Beut  su  Sag ,   obfdjon  Bie  unergrünBliche  SKaBt* 
©chlüfe  ©OtteS ,   unB  Bie  Shore  Saponienö 
felbfteu  sugefdtfofen,  fehlet  eS  in  Benen  Be* 
nachbarten  unB  in  BieSapomfdje^roBins  ge* 
hörigen  ̂ anBfchafften  an  SGßüterichen  nicht/ 
»welche  unferen  heiligen  ©tauBen  mit  Seuer 
unB  ©chwerB  auSsutilgen  fueben.  Tunckia 
PefonBerS ,   ein  an  Bern  ©inifcBen  fReicb  gelege* 
ne  SanBfchafft  ,   fchetnet  auf  ihren  SBr  on  fo  Biel 
graufame  Verfolger  unfern  Beiligen  ©efag  als 
Könige  su  fegen.  14. 3aBr  fepnB  nocB  faum 
herftoffew/  als  fte  in  Beuen  v.  v.  p.p.  Joanne 

Baptifta  Meffärio  au$  Ber  Oefterreidjerifcben^ 
UnB  att  P.  Franc.  Maria  Buccarelli  auS  Ber  §lo* 

rentinifcBen  «proBins  ihre  ©raufamfeit  Berju* 
chet/  Beren  Ber  erfte  mit  betten  BetaBen/  un* 
ter  unertrdgticBen  93efcBtoerBen  in  Bern  Äer* 
efer  fein  £eBen  getafen  \   Ber  leiste  aBer  unter 
Bern  33eit  Be£  ©eparf  ?   fRtcBterö  mit  feinem 
SBtut  Bie  S3efanntnu§  unfern  @efa|eö  unter* 
äeictmet  ?0?it  Bem58tut  Biefer  sroet)  5Befen* 
nern  hat  ftcB  BieSÖBut  Ber^uncfinif^en  ̂ oni* 
gen  nicht  Begnüget/  fte  name  un$  Bergofene^ 
3atjr  nocB  Bier  anBere  SlpoftolifcBe  Scanner/ 
aber  gaBen  sualeich  Ber  Kirche  Bier  neue  Sßtut* 
Scugett/  toelcpeBa  meprer  um  Ben  9?amen  Be£ 
|)^rin  su  erButten  Bereit  n>am  ,   atö  immer 
Ber  ©rimrn  Bereu  SÖßütericBen  twiber  fi«  erftn* 
nett  fonnen*  £)er  Verlauf  Biefer  fo  glomi* 
eben  55efanntnu^  BerBielte  ftd)  atfo* 

©cBon  Bon  einigen^aBren  Ber  manglete 
eö  Ber  ̂ uncfinifcBen^iffion  an  eifrigen  ©eel* 
©orgern ,   Ba^  man  Biete  23olcferfcBaffteit 
leer ,   eine  ungemeine  $?enge  Beren  ̂ BriftticBen 
©cBdjlein  opne  Wirten  Berlafen  mufte,  oB* 
fcBon  Ber  ̂ BttBÜrBige  p.  Provincial  Bern  in* 
ftdnBigen  Bitten  unferer  in  BemfelBigen  3Bein* 
35erg  arBeitenBen  9)rieftertt/  mit  metcBem  fte 
SU  BerfchieBenen  malen  BenfelBen  erfucBet,  iB* 
nen  neue  $?it*2lrBeiter  su  sufenBen,  gan$ 

urBietig  willfahren  motte ,   fo  fattBe  er  Boch  Bef* 
fen  faft  eine  UnmoglicBf eit,  theilS  wegen 5lB* 
gang  einiger  ̂ rieftern,  tBeitS  wegen  äugen* 
fchcinlichett  ©efaBren ,   wetcBe  su  üBerwinBeti 

waren,  che  man  einige  $?ifionarioStttTun- 
ckin  überfein  fonnte,  wegen  Ber  beftdnBigett 

£>BBut  Beren  ̂ attBarinen,  welche  allen  @u* 
ropoeern  fehr  genau  auf  Bie  ©puren  geben. 
(SnBlicB  alö  wieBcrum  einige  neue  SWifioitarit 
auö  Europa  angelanget/  unB  Bie^ürftigfeit 
Ber  ̂ uncfinifcBen  $?ifion  immer  unB  immer 
suname,  mufte  e$  Boch  gewaget,  unB  BaS 

^ip  gebroepen  fepn;  Ben  12. 2lpril*$?onat$ 
BemnacB  wurBen  fünf  unferige  friefter,  al^ 
P.  Bartholomaus  Alvarez,  P.  Manuel  de  Ab- 

rcu,  P.  Criftoval  de  S.  Payo,  P.  Manuel  Ca- 
rualho^JortUgefett/  P.  Joan.CafparCratz  ein 
^eutfeher,  unBein^at)en*?SruBer/  Bon  einem 
geborenen  Suncftner,  in  ein  ©irnfdje  Barckea 
eingefcBift,  um  Bon^acao  nach  Benen  Sun* 
$fmifcBen  lüften  überleget  ju  werBen. 
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ftngg  bte  Weig  stmlich  nach  Süßmtfcb ,   alg 
fte  ftd)  aber  su  Naocheu  etwag  langer  auffyaU 
tetctt  /   tmb  etkg  belferen  pinbeg  erwartete«/ 
wurden  bic  P.  l\  bon  swepen  ©inifeben  ©olba* 
teit  bor  (Europäer  ernannt/  gefangen/  uni? 

kn  §?attbarinen  kg  £attbg  m   Sßer'antwor* tung  borgefteilet.  2Ulhie  wurden  fte  mit  bie* 
len  gerichtlichen  fragen  bel&fttget/  tmt>  war* 
kn  mit  einer  garten  ©efangenfehafft  beleget. 

>Der  iKuff  bon  i£>rer  ©efangeufebafft 
würbe  in  Wacao  auggeftreüct/  i>a  ftcb  bann 
alfobalb  nnfer  p.  Procurator  t>er  3aponifd)ett 

^ro'ütnj  p.  Francifcus Cortes  auf  bag  Puffer* 
fte  kfüjfen  t>ie  2lrme  P.  P.  aug  t&reu  93anben 

?u  erlofeu;  su  biefem  CE*«t>e  fchidte  er  einen 
mol  erfahrnen/  unb  bep  knen  ©Inifeben  ©e* 
riestern  mol  geübten  Warnt/  welcher  ba  we* 
krWupe  nocbUnboften  fparen  foUe/bie  ©c* 
fangenen  auf  freien  §tt§  su  (teilen.  2lber  fo 
gefebidt  er  and)  feine  @cbrtften  einrick 
tete/  aud)  eg  an  berfebibenen  ©efebandnuffen/ 

fo  er  knen  Wanb|rtnen  kropalkn  barbate/ 
niebtg  crmangleit  liege/  fo  tonte  er  bod)  erft 
nach  etliif)  Monaten  kn  Sentenz  bon  benenfel* 
kn  erswingen,  welcher  ba&rn  ergangen 4   k$ 
kr  ©duff*  Wann  /   fo  fte  nach  Naocheu  über* 
brad)t/  folte  mit  30.  ©«eichen  gesüdjtiget/ 
bie  P.  P.  aber  ;u  £anb  nad)  Wacao  surud  ge* 
fenbet  werben,/ aumo  fte  and)  kn  24.  Oecern* 
brig  1735*  unter  bielen  Soefcbwerben  ange* 
langet 

£>te  weilen  ihnen  nun  bte  erfte  Weer*$et* 
fe  nach  Tur»ck?nnkl  gelungen/ fo  mufte  man  et 
neu  anbern  Süßeeg/  unb  swär  su  2anb  berfueben/ 
unb  würben  bie  gute  Patres  in  ©tnifeber  .tlei* 
trnng  unter  km  ©feit  kg  ©cbmkrg  unfern 
Coiiegii,  emeg©eborenen  ©tnefeeg  burd)  bie 
Sanbftbafft  Danton  nad)  knen  Tunckinifdjen 
©ränsen  abgefupret  Skr  10»  Wersen  beg 
i736»  Sahrl  wäre  eg/  alg  fte  bon  Wacao 
nad)  @ant#  aufgebrodhen/  ttnb  naebbeme  fte 
kcle  gefährliche  $lujj  ükrfe$ct/  auch  biele 
unerfreuliche  ©eburg  ukrwunben/  tarnen  fte 
in  simlid)  furjer  Beit  su  Pat-xa  an/  auhie 
berfd)lofen  fte  ftd)  bet)  eitler  Wacht  in  bie 
'Dutte  eineg  (S&nftiidhen  Tunckuterg  um  bon 
hierauf  benSöorfte&et  krTunckinifdjen  Wif* 
(tonen  ihrer  2tnfunft  su  erinneren  /   unb  su* 
gleich  bon  ihrer  surud gelegten  befchwerlichen 
SKeig  in  etwag  augsurupen.  tiefer  SKaht 
war  jwar  bernunftig/  ber  (Siffer  aber  eineg 
aug  betten  swep  Gatecpiften/  fo  bie  P.  p.  fe# 
gleitet/  wäre  suborbrudng/  welcher  alg  beten 
tüßeegen  burebTunckin  befonbeti?  funbtg/  bie 
P.  P.  auf  feine  2lnt wort  warten  lieffe/  fonbern 
fte  swänge/  ba§  fte  ftd)  nach  mv  ̂ agen  su 
ihrem  Superior  auf  bett  5£Beeg  begeben  mü^ 
ften»  5iber  mit  wag  Unftern!  bann  bie  gute 
p.  p.  waren  fdwn  bon  knen  Reiben  au6ge^ 
fpdhet  /   mithin  alfogletch  gefänglich  eingeso* 
gett/  unb  noch  knfelkn  ?:ag  bem  Wanbarin 
kgOrtg  borgefteiiet/  welcher  ihnen  alfobalb 
Hach  ©iuifd^unb  Tuuckiaif^em©ebrauch  bie 

Canga  an  ben*&alg  ansufchlagett/tmbmemem 

SBogel  ̂ eflfig  gleich  fommenben  Herder  eitt^ 
SUfchlietTen  befohlen.  Wicht  beffer  ergienge 
eg  betten  swen^atechiftcn  Warco/  unb  V&im 
centio/  famt  jenem  Shriftlichen  ©4#  Wann/ 
welcher  fte  über  ben  glttjj  in  einem  DZachen 
nach  Pat  -   xa  ubergefuhret.  Sößag  bie  glorrei^ 
che  ?8efemter  in  btelem  ̂ effig  bor  llngemadh 
bon  betten  fchwerenSBanktt/  hsi§  brennenber 
©onnen/  fcharff  ftechenben  Waden  /   bann 
bon  junger  unb  >Durft  felbften  erlitten/  ift 
mittSßortert  nicht  augsuftrechem  weicheg  aber 
alleg  ihre  Wuhe  unb  gufriebenheit  beg  ©e^ 
muhtg  fo  wenig  geftbret/  bap  fie  im?£8ibe^ 
fpiel  mit  bem  5ö8elt?5lpoftel  in  ?:rubfal  unb 
©efafjren  m   Jtur  befto  mehret  erfreuetett/ 
unb  mit  SEaberio  nur  allzeit  mehr  Sreu$  unb 
Ungemad)  bon  ©Ott  erbitteten.  5Sag  ihnen 
aber  in  biefer  ©efangenfehaft  am  pemüchdcn 
unb  kfd)toerlichften  fiele  /   wäre  bie  Canga  : 
biefeg  ift  ein  grojfeg/  fchwereg  unb  bteredigeg 
33r ett/  in  beiTen  Witte  ein  §od)  auggefdjmtten/ 
in  weicheg  ber  -öalg  eineg  Wenfd;ett  tan  etn^ 
gefchlojTen  werben  t   nebd  beme/  ba^  bie 
©djwere  biefeg  ©dJma^  ̂ olseg  ohne  big 
fehr  peinliih/  «nb  berohalbcn  am  meiften  un^ 
gelegen/  ba^  ber  ©efthlojlene  mit  ber  *&anb 
weber  su  bem  Wunb/  noch  in  bag  3lngeftcht 
langen  tonnt/  fo  waren  noch  hierüber  biefe 
Cangen  alfo  aneinanber  gefchmibet/ba|  wenn 
einer  aug  benen  hier  P.  P.  (ich  bon  ber  Ürbe 
anfheben  ober  fich  niberfehe»  wolte/  ihme  mu 
fehlbar  alle  übrige  folgen  muften/  mithin  bag 
etneg  jfbm©elegenhett  bon  bem  Sßßillenben 
übrigen  brep  abhangen  mufte.  ̂ aum  waren 
bte  ̂ Betenner  Cprifti  etliche  Sag  in  biefent 
fchmerslichen  Äefftg  aufgehalten  /   unb  sum 
swepten  mal  fchon  bor  bem  Wanbarin  ber  ge* 
richtigen  Srag  nnterwor jfett  /   ba  breitete  ftch 
ber  Wuff  bon  ihrer  ©efangenfchajft  alfobalb 
unter  benen  ̂ undinifchen  €hriflen  aug/  wel* 
che  auf  alle  Wittel  urtb  Süßeeg  gebacht  waren/ 
ihre  Gatter  aug  benen  95anben  frep  su  mad)en. 
SDagbefte  Wüte/ würbe  sufepn  erachtet/  bau 
man  ftd;  ber  |>ulf  eineg  (Ehrtftltchen  Wanba* 
ring  bebiente/  welcher  burd)  ein©djraknei* 
«en  Qßetter  beg  Äbnigg/  biefer  c^er  ben  $0* 
ttig  bttreh  fein  gurfprechen  bermogen  folte/  auf 
bag  biefe  hier  neue  Qmropceer  auf  frepen  0nn 
geftellet  würben;  ber  Catechift  Marcus  felbft 
fchribe  an  gcbachten^Setter  beg  ̂ ontgg/  wel* 
eher  i&nc  lieb  unb  wert  hielte/  folgenbe  Bei? 
len :   ̂cr:!  t>cm  Wiener  kommet  aus  £i>in& 
jutucP/ allwo  tc^  vw  cudh  einige  C^tne* 
fijche  ©eltfdmknen  ertanffc  ;   auf  t>eir| 
3POeeg  begegneten  mit  vtet  ̂ «topeeet/ 
welche  bahnet  teifetert/  um  einige  hiep 
Petfiotberte  Vot*  i&lutm  bey  t^ren  cStd* 
betn  3U  »etehten ;   bieweilen  fte  aber  gute 
unb  friebfame  ileut/  name  icbpe  als  bes 
Hanbe^funbig  in  mein  <0eleit/  bet  C&u* 
betnatet  von  Lefte  abet  l;at  fte  gefangen 

gefeget/  Wtjaeb  mich  ««b  fte  in  3ant 
(g  3   bet| 
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Öen  gefcklofjcm  iDiefes  iff  gettnfj  feine 
C&evecbtigVeit. 

dß  patte  ber  Vetter  beSkönigS  md^t  fo? 
halb  baS  Schreiben  beS  Sbriftlichen  $?anba? 

.   rinS  famt  ber  Vitt?  Sch||fft  beS  (Satechiften 
M   ar  ci  galten/  aB  er  jugleich  an  ben  ©über? 

nator  bonLetfenein  VefebB?Schreiben  fanb? 
te  /   krafft  helfen  er  ibme  bie  bier  anfommenbe 
Europäer  auf  freien  Sufj  su  fepett/  unb  ip? 
neu  baS  2lbgenommene  wteberum  juruef  $u 
fteilett/  auf  ba$  nacbtrüdlichfte  angebotte. 
2Ber  folte  nicht  glauben/  ein  fo  mächtiges  Vor? 
SSBort/  oberbeffer  su  fügen/  ein  fo  ernftpaf? 
ter  Befehl  beS  Vetter  beS  königS  würbe  bie? 
fern  £)anbel  auf  einmal  ein  <£nb  gemacht/  unb 
bie  gefcbloffene  Patres  ohne  Vermeil  in  bie  ftrep? 
heit  gefegt  haben?  aber  fo  erfolgteboch  gan§ 
ein  anbereS/  bann  ber  ©ubernator  gäbe  bem 
fetter  beS  königS  nicht  allein  feine  fchrifftliche 
Antwort  jurud ,   fonbern  er  fehiefte  nodh  bie? 
felbe  Vacht  bie  VefennerSprifti  /   jeben  in  einen 
befonberen  keffig  gefchloflen/  unb  bon  einer 
SKottSolbaten  bewachet/  nach  Ke  -   cho  ber 
königlichen  9teftben&?  Stabt/  um  ailborten 
aB  Ubertretter  beren  9teichS?©efd$en  bem 
königl.  Vlut?  ©eriept  auSgefieferet  /   unb 
berurtheilt  $u  werben* 

3bret)  Sag  hatten  bieglormürbige  Vefen? 
uer  auf  biefer  befchroerlichen  SKeiS  bon  Naocheu 
bis  Ke- cho  ̂ gebracht/  unb  gatt;e  Ungewit? 
ter  empffttblichfrer  Vergottungen  beS  bon  al? 
len  ©nben  jugelauffenen  VoldS  grofjmübtig 
äuögeftanben.  £)er  iS.  Sag  beS  2l??r il?  $?o? 
natSwarecS/  aB  fte  in  ber  königlichen  üteft? 
ben$?  Stabt  angelanget/  unb  würben  biefelbe 
noch  biefen  Sag  alle  bier  jufammen  in  einen  aus 
Bambus  geflochtenen  keffig  eingefchlojfett/  auch 
ihnen  ;ur  Nahrung  unb  Unterhalt  täglich  nicht 
mehr  aB  brep  ©rofehen  auSgeworfFen»  Un? 

.   gläubig  ift  /   was  bie  unerträgliche  £ipe ,   bie 
(Schwere  bereu  ketten/  ber  übel #rtechenbe 
X)unft/  unb  was  beriet)  Ungemach  mehr/  be? 
ttenfelbenbor  Vefchwerben  berurfgehet.  kei? 
ner  aus  ihnen  wäre/  welchem  nicht  ber  $eib 
bon  benen  ketten  wunb/  ober  bon  ber  un? 
gemeinen  Inpe  auSfdpig  wäre.  3a  bem  v.  P. 
JoanniCafparoCraz  ftettge  baS  ©eblüt  alfO  itt 
bem  Seib  ju  wallen/  unb  ju  fermentiren  an/ 
bah  erhiebon  bon  (Sinnen  tarne/  unb  auf  et? 
welche  SdgbeS  ©ebraueps  ber  Vernunft  be? 
raubet  würbe. 

£)en  2Sten  erft?  befugten  Monats  rour? 
beit  fte  ;um  erftenmal  ber  gerichtlichen  $rag 
unterworffeit/  unbaufbaSgenauefte  alle  Um? 
ftdnbenihrer  OteiS  unb  Slnfunft  auSgeforfcpet/ 
nachmalenauchfelbenbie  Vilbnufj  beSan  bem 
Greup?  £>ol;  bor  baS  £eil  beren  OTcnf^en  Iler? 
benben  ©OtteS  *   SühnS  bor  bie$t$  geleget 
mit  Vefepl/  felbeS  mit  puffen  m   tretten* 
3enett/  welche  bor  Gprifto  m   fterben  fchoit 
@tarcfmuht  genug  hatten/  würbe  biefer  ber? 
bammte  Vefepl  umfonften  gegeben/  bann  fte 
hebtenbaS  atterheiligfteSeichenunferer  Grlö? 

fung  ga»$  ehrerbietigbonber  @rben  auf  /   fit? 
fteneS/  trucfteneSan  ihre  Vruft ,   unbgien? 
gen  alfo  aus  biefem  bicrmal  wieberholten 
(Streit  aB  begliche  £>bfteger  juruef. 

Von  hier  aus  würben  fte  juruef ,   aber  in 
einen  anberen kerefer  geführt;  benen  Vefett? 
nern  Shrifti  auch  bis  in  ben  5.  ?:ag  feine  (SpeiS 
gereichet.  3ener  aber  fo  Daniel  in  ber  ?öwen? 
©ruben  burch|>abacuc/  bie  kinber  Sfrael  in 
ber  SSBuften  bis  40*  Sahr  mit  bem  Fimmel? 
Vrot/  Paulus  ben  (Sinfiebler  bis  90.  3ahr 
burch  einen  9?aaben  gefpeifet/  berührte  auch 
baS  e^ers  einer  ̂ eibnifchen  ßonzin ,   wel^e 
ftch  über  bie  bon  junger  berfchmachtenbe  Pa- 

tres erbarmet/  unb  ihnen  $u  ihrer  Unterhalt 
etwas  Nahrung  mgefenbet;  in  biefem  ker? 
der  ftaxh  ber  eine  aus  benen  jwepen  mit  be? 
neu  Patribus  gefangenenSatechiften  Vincentius 
Nghim ,   nachbeme  er  ftch  bem  berauchten  ©e? 
bottbaS  eruciftp?  Vtlb  su  tretten  herjhaft  wi? 
berfe|et/  biele  @d)ldg  unb  (Streii/  bann 
auch  5. Jammer? Streich  (mit  welchen  man 
ibme  nach  ?:undinifchem  ©ebrauch  bie  knie? 
Scheiben  geguetfehet)  bitterlich  bor  bie  Ve? 
fanntnug  unferS  ©laubenS  auSgeffanben* 
^)er  felige  ?:ob  biefeS  ftardmuptigen  Vefen? 
nerS  ereignete  ftch  ben  22.  Sag  beS  sten  «bo? 
natS/  baS  ift  ben3o.3uniii736. 

50?an  fagt  insgemein  burdh  Tunckin ,   ben 
folgenben  Sag  hierauf  wäre  ber  konig  felbft 
bon  ©Ott  jur  bechenfchajft  feiner  ©raufam? 
feit  abgeforberet  worben  t   welches  bochanbere 
noch  in  3n»ctfel  fc$en/  borgebenb ,   ber  könig 
wäre  in  geheim  aB  ein  Vuffenber  m   einem 

weit? entlegenen  Bonzen  -   Sempel  berreifet/ 
unb  hatte  mbefien  feinen  VruberjumObriften 
beichS?  Verwalter  eingefe|et.  3eboch  wann 
man  fchon  an  bemSobbeS  königSfelbften  ge# 
swetflet/  wer  jwetflet  an  bem  Sob  beS  ©über? 
natorS  ber  ̂ robinj/  ber  bie  Patres  bem  hoch? 
ften  Vlut?©ericht  überantwortet?  unb  bie? 
fer  Sob  ;war  wäre  fo  eilenbS/  unb  ohnöorge? 
fehen/  bafj  man  eher  bon  bejfrnSob/  aB  bon 
einer  krandheit  ben  buff  auSgeftreuet;  unb 
aB  beffen  @he?  Srau  bie  ©open  befraget  /   was 
hoch  bie  Urfach  beS  fo  eilfertigen  SobS  ihres 
£ennS  ge wefen/  gaben  fte  ihr  ;ur  Antwort/ 
bie  Urfach  fepe:  bieweilenerbie  bierSuropai? 

fche  ?ehrmeifter  in  Verhaft  genommen*  Sott? 
ften  hat  auch  ©Ott  biefeS  beich  mit  einer  utt? 
gemeinen  Srudne  beS  drb?  VobettS  febr  em? 
pftnbltch  heimgefucht* 

^S  laufete  fchon  baS  9te  ̂ onat/  bafj 
bie  ftardmuhtige  Vefenner  Shrifti  biefe  be? 
fchwerliche@efangenfchafft  gro^muhtig  über? 
tragen/  unb  näherte  ffch  allgemach  bie  3 eit/ 
in  welcher  bie  ©örtliche  Vorftchtigfeit  be# 
fchlojfen/  baf?  bie  Tunckinifepe  ̂ bijfion  bent 
Fimmel  beue  Vlut#  Sengen  gebaren  folte. 
Unb  man  arbeitete  burch  gan$  Tunckin  in 
allen  Vlut?  ©erichtern  /   bie  |)dnbel  beren  ©e? 
fangenen  ;u  enben/  welche  bor  biefeS3ahr  ben 
Sohn  ihrer  Verbrechen  burch  ben  Sob  über? 

fottte 
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f ommcn  folten.  SDeit  1 2teit  Sag  nemli#  beS 
le$ten$?onbeS  beS  Tuackmif#en3ahrS(wel* 
c^cr  in  bem  gegenwärtig  1757, Sabr  mit  bem 
i2t  Senner  ubereittS  fame,  an  meinem  §ag 
«emli#  man  in  btefem  Stet#  alle  «Blut*Urtheil 
boilsiehet.  @0  bergaffen  au#  bie  «8lut>«Be* 
amten  beS  £anbelS  unferer  «Befennent  ©hri* 
fii  tttc&t/  fonbern  eS  berfamiete  ft#  ben  21» 
£)ecembriS  1736*  ein  ©eri#t,  in  welkem 

Seiten  «Befennern  ©hrifti  baS  Sehen  folte  ab  ge? 
fpro#en  werben*  SOBte  eS  bann  au#  in  bet 
©a#e  erfolget. 

£)en  ftbenben  Senner  beS  1737. 3<W 
fame  ein  ©eheim*©#retbcr  inbenßerefer  mit 

bem  «Befehl  alle  ©efangene  auf  baS  ©enaui* 
fte  su  unterfueben  ,   welche  bor  biefeS  Sahr 
bem  ©#arff*  3?i#ter  mürben  auSgelifert 
werben/  er  liefe  bemna#au#  bor  ft#  bie  hier 
v.v.  p.  p.  ben  Sate#iften  $?arcuS  unb  einen 
€a#olif#ett  @#iff  *   9)?amt  ( wel#er  bie  P.  P. 
ita#  Noacheu  uberfe0ef,bott©raufamfcit  be* 
ren  feinen  abgef#r6cft,swar  anfdngli#  baS 

@rucijt'r*«Bilbcmit  guffen  getretten /   anje^o aber  ein  reumuhtiger  «Befetuter  Gfjrifti  wor* 
beit)  forbereu ;   betra#tete  ieben  infonberheit 
eine  geraume  Seit/  narne  bon  ihnen  bie  $?a§ 
ihrer  Sange ,   unb  jei#nete  fte  gar  mit  einem 

*pinfel  na#  bem  Sehen  ab/  barnit  ni#t  etwan 
auf  bent«Ki#t*  «pia(5  ein  unre#ter  für  fte  bem 
SBeil  beS  @#arff  *   9ft#terS  mogte  untere 
worffen  werben.  Oie  ©fjrwiirbige  35efcnner, 
ob  ihnen  f#on  ber  ©ehetm  *   ©#reiber  baS 
§ob*  Urtheil  ni#t  eröffnet/  berftunben  bo# 
au#  aus  feinem  ©ttUf#meigcn  biefe  ©pra# 
gar  mol,  unb  ba§  alles  biefeS  auf  ihr  £aubt 
gemundet  fepe,  jebo#  fo  waren  fte  ni#t  alles 
SmeifelS  lo^/  in  beme  fte  gar  mol  rauften,  was 
ouSerorbentii#en$le$  unbUnfoften  su  ihrer 
£ofma#Uttg  ber  P.  Superior  ber  Ttinckinif#en 

P.  Jofephus  de  chaves  berwanbte ; 
enbli#en  ben  9ten  hierauf  fame  in  ben  5?er* 

efer  ein  eifriger  @ate#ift,  «Benebict  mit«fta* 
men/  rcarffe  ft#  su  benen  puffen  bereu  «Be* 
fennernShrifti;  berehrte  fte  als  halbige«Blut* 
Beugen  /   unb  bertraute  ihnen/  wie  er  aus  ge* 
wijTer  9?a#rt#t  hdtte,  fte  würben  ben  i2ten 

Sag  beS  lebten  «WonbeS  unfer  heiliges  ©efa§ 
mit  ihrem  «Blut  unterzeichnen. 

Jtaum  haben,  bie  ©lorwurbige  «Befenner 
biefe  ihnen  fo  erwünf#te  Bettung  bernommen/ 
als  fie^>ant>  unb  klugen  gegen  ben  |)imel  wanb* 
teit  /   unb  unter  benen  inbrunftigften  ©eufsern 
bem  guttgften  ©Ott  mögli#ften  Oancf  ab* 
ftatteten/  bag  er  fte  einer  fo  groffen  ©nab/ 
bie  SOßarheit  unferS  heiligen  ©efafseS  mit  #* 
rem  «Blut  $u  hefraftigen  gewürbiget.  Oen 
10»  Senner  hierauf  tarne  bon  £of  ein  «man* 
barin  in  ben  ßerefer,  wel#er  ben  bier«Befen* 
ttern  ßhrifti  baS  Urtheil  beS  SobeS  abgelefem 
au#  einem  leben  feinen  eigenen  @#arff*üti#* 
ter,  ber  an  ihnen  baS  Urtheil  boU&iehen  folte, 
gefegt.  ©ben  biefer  «manbarin  lafe  au#  su* 
glei#  baS  SSlut*  Urtheil  a#t  ®rber/  unb 

39 Strafen* Zaubern/  wel#e  biefe  hier  unf#ul* 
bige  @#la#t*  Opfer  sunt  Sob  begleiten/  unb 
benfelbcn  ihnen  beffo  berd#tli#er  ma#e it  fol* 
ten.  9fa#beme  baS  Urtheil  borgelefen,  teh* 
rete  ber  «manbarin  na#£of  suruef,  unb  liefe 
bte  bier©#arff*«}fi#ter  bep  benen  P.  P-  in 
bem  $ercfer/  wel#e  ft#  immer  unb  immer 
bor  benen  Gingen  beren  p.  p.  übten  unb  pro* 
birten/  wie  fte  beS  anberen  $agS  baS  ̂ >aubt 
beren  ̂ Sefennern  Shrifti  bon  bem^etb  thdlen 
würben»  2Bel#e  g)rob  BweifelS  ohne  benen* 
felben  5lnla§  gegeben/  ihrem  ©Ott  ft#  unb 

ganzes  Sehen  fo  oft  aufsuopferen ,   fo 
oft  fte  ein  berlep  @tret#  bon  ihren  ©#arff* 
9ti#tern  fahen» 

©0  halb  bie  @htiftft#ett  Tunckmer  bal 
^obS*Urtheil  ihrer  lieben  Gatter  bernommem 
ba  liefen  fie©#aaren*2BeiSmit«8era#tung 
aUer  ©efahren  an  benteefer  sufarn men  /   et* 
li#e  warfen  ft#  su  ihren  Büfett  /   berehreten 
fte  mit  einem  bemuttgen  ̂ uf  als  wäre  35lut* 
Beugen:  einige  serfofen  faft  in  ̂hrdnen:  an* 
bere  bra#ten  ihnen  tleiber/(g^«Sßaaren/©elt/ 
wel#eS  bie  Shwurbige  P.P.  gar  willig  bon 
tiefen  ihren  geiftli#en  Stabern  angenommen/» 
aber  gar  halb  wteberum  unter  ihre  ©#arf* 
«Ki#ter  unb  ßerefer  *;  «metfter  auSgetheilet. 
S5ep  biefer  ©elegenheit  unterliefe  v.p»  Bar- thoiom^us  Alvarez  ni#tbie  sufamm  gelofene 

Sen  mit  folgenben  Porten  ansurebent er/  unb  liebe  ̂ tnber!  wir  fehett  mithin* 
gcnunfereSSerlafung/  bie  Sieb  unb  basier* 
langen  eueres  £eifS  hat  uns  aus  unferem  über 
ben  grofen  «£ßelt*Ocean  gelegenem  &attcr*> 
lanb gesogen/  unbanhero  gefuhret/  eben  bie* 
fe  SSegierb  hat  uns  bermbget/  bon«J3?acat> 
sum  sweptenmal  ben  Eingang  in  euer  9?et# 
bur#  bielfdltige  ©efahren  su  fu#en/  unb  in 
baS9 te«monat  bie  unenblt#e  Söef#wernufe« 
biefeS  ̂ ercferS  auSsuftehen.  mun  beliebet  e£ 
unferem  ©Ott/  baf  wir  mit  unferem  «Blut 
ein  öffentliche  «Befauntnug  ieneS  ©laubenS 
geben  folten/  wel#enwir  unb  ihr/  liebe  ©mi* 
ften !   befennet»  *?lber  fepe  eS  alfo/  unb  ob* 
wir  f#on  eueren  ©eelen  mit  grofer  Regiert 
abgewartet/  fo  werbe  bo#  in  uns  ber  «SBiiien 
beS  5lllerhö#ften  erfüllet.  «Betrübet  eu# 
ni#t  über  unferen  ?:ob ,   haben  wir  tn  bem  Se* 
benfofehr  euere  ©eelen  geliebet/  fo  fepet  ber* 
ft#eret/  wir  werben  euerer  bor  ©Ott;  wel* 
#en  wir  gar  halb  in  feiner  £>enli#feit  su  fc* 
hen  hoffen ,   feines  weegS  bergefen»  ©in  rneh* 
rerS  liefe  #n  Weber  bie  felbft  eigene  natürliche 
Bdrtigfeit/  no#  baSjbeulen  unbSOßeinen  bec 
herum  fehenben  ©hnften  rebeit. 

SDen  1   iten  würbe  allen  ©hriften  ber  frepe 
Butritt  su  benen  ©efangenen  geftattet/  ben 
i2ten  aber  hierauf,  als  anbem  ̂ :aa  ihres  glor* 
wurbigen  ©iegS,  würben  glei#  mit  anbre* 
#enbem  5ag  benen  Patribus|)dnb  unbgtf fl  mit 
betten  gebunben,  unb  f#mersli#  bepbe  3lrm 
gegen  ben  Otucfen  suruef  geswungen,  gegen 
xo.Uhrgiengeber  henli#e  B«a  aus  bem  ftet* 
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cfer  folgenber  ©eftalten  an.  (ErffcttS  führte 
man  bie  toter  (Europceifcbe  triefte  t/  ieben  toon 

einem  ©olbaten  unb  feinem  ©cbarflf*9ticbter 

begleitet.  3met >ten$/  bie  smep  mitgefangene 

Suncfinefer/  al£  sttarcuS  einen  <2atee|>tften/ 
imb  obbefagten@cbiff*Sttam?/  melier  smar 

anfänglich  gemanefet/  unb  au$  Sorcbtberen 

feinen  bie  33ilbnufl  be$  ©ecreufligten  meinep* 

big  getretten ,   nacbmalen  aber  feiner  ©ottS* 
^dfterung  ein  ftrenger  33ü|Ter ,   unb  ein  eif* 
riger  ̂ Setenner  unfer#  ©efai  morben*  (Ettb* 
ii$  mürben  auch  jene  8* Korber  geführt/  mel* 
ehe  mit  gleichem  $ob ,   obfebon  auö  fehr  unglei* 
cberltrfad)/  foltert  bingeriebt  werben*  &)ie* 

fer  benltcb/  unb  in  benen  Singen  beren  sufe* 
benben  (Englifcben  ©eiftern  fo  angenehm  unb 

freubige  3«g  atenge  toon  bem  ßercf er  au$  /   unb 
mürbe  bi£>  su  bem  königlichen  ̂ paUaft/  fotoon 

bemfelben  faft  eine  $?etl  abftunbe/  fortgefe* 

net/  al*  fte  aUDtc  angelanget/  mürbe' erftli* 
eben  benen  8.  Sttörbern  toon  bem  33lut*  ©eriebt 

ihr  Urtbeil  abgelefen  ,   unb  ihre  £dlfe  bem 
©ebarfir*  Siebter  suerfennet*  9?acb  biefen 
»anbe  ftcb  ber  sflanbarin  su  benen  jmep  mit* 

gefangenen  fejjriften,  unbbiemeilenfte  geboren 
ne  $uncfiner /funbete  er  benenfelben  hie  33er* 

mcifung  in  ba$  (Elenb  am  £>ann  enblicb  manb* 
te  er  ftcb  su  benen  SSefenneren  Chtifli/  fpre* 
cbenb:  Unb  ihr  toter  ̂ Xuölanber  /   btemeilenihr 
cucb  inbiefe$3teicb  sufommen/  unb  miber  fo 

toielfdltigeS  33erbott  unfererkbnigen  ba$©e* 
m   be$  ©ecreubigten  su  prebigen  unterfan* 
gen/  merbetben  toerbientenSobn  euerer  Übel* 

tbat  bureb  baS  33eil  beS  ©cbarff*3licbter$ 
itberfommen*  ^ßebrenb  biefer  Siblefung  be$ 
erftbefagten  ©entens  ift  nicht  auSsufprecben, 
m&  ©cbmacb  unb  Unbilben  bie  (Ebrmurbige 
SSefemter  toon  bem  fpottenben  fotoel  erlitten/ 

«inige  toerfpien  fte,  anbere  Perfekten  ihnen  em* 

pftnblicbe  ©treicb/  anbere  legten  ihnen  au$ 
25autm2leften  geftaltete  Creuh  unter  bie  $ufl : 
welche  im  ©egenfpieltoon  ihnen  ehrerbietigtoon 

ber  C^rb  aufgehoben/  unb  mit  einem  anbacb* 

tigen  kufl  toerehret  mürben*  33on  hier  aus 
mürben  fte  in  Poriger  Orbnung  bis  surSKicbt* 
©tatt/  fo  bet)  3*  ©tunben  meit  entfernet/ 

gefuhret ,   auch  toon  einer  unbefcbreiblicben 
gjjengc/  fomol  Shriftert/  alb  Reiben ,   begleitet* 
!ftacbbeme  fte  aber  an  ba$  Ort  ihres  lebten 
kampfS  gelanget/  aueb  toor bie  jmepSJJanba* 

rinen^  fo  biefem  33lut*  Urtheil  toorftunben/ 
behorige  Beiter  aufgefcblagen/liefien  ftcb  bie 
$8efenncr@briftiaufthre  knie/  bancftennoch 
einmalbem  ©runb*  gütigen  ©Ott  toorbtefe 
ihnen  toerliehene  ©nab/  unb  toerhanten  bet) 
einer  ©tunb  lang  in  bem  innerlichen  ©ebett: 
welches  nad)beme  fte  toollenbet/  mürbe  ein  je* 

ber  au$  ihhett  toon  feinem  ©cbarff*9?icbt  ‘r  an 
einen  33locf  angebunben/  unb  baSJbaubt  toott 
bemSeib  getheilet,  bie©eele  aber  flöhe  ab  su 
benen  £>immlifcben  ©ebaaren ,   toon  melcben  fte 
gmeifelS  ohne  unter  bie3ablberen33lut*3eu* 
gen  dhtifti  merben  aufgenommen  morben  fepm 

33on  V.  P.  Joanne  Cafparo  Craz ,   bt$» 
meilen  er  ein  ̂ eutfebet/  fommt  noebbtefe^ 
bepmruefem  (Er  tft  in  ben  Sultcbifcben  toott 
eathoiifcben  (Eiteren  gebohren ;   tarne  nach 
Jbollattb/  febiffte  ftcb  nach  Snbten  ein,  unb 
biente  m   Batavia  etliche  3nhr  unter  ber  £ol* 
lanbifeben  33efa$ung*  33on  hie  öienge  er 
heimlich  nach  Sflacao  ab/allmo  er  1730.  ttt 
unfere  ©efeUfcbafft  aufgenommen/  $um  ̂ )rir* 
fter  gemephet/  uttb  nach  Tunckin  toerfebiefet 
morben  /   aUmo  er  mit  feinem  35lut  ba^  fo 

ftarefmuhtige  Btugnufl  feinet  (Etffer^  abgele? 

get* ferner«  S5ecicf)t§ 
5Son 

V.  P.  Joan.  Cafparo  Craz, 

€ineö  beren  t>ier  fOZarf^ret^  welche 
beit  12.  Senner  1737.  in  bem 
ttigreiebTunckin  au^^afl  be^  ©lau* 

ben$  gefopfet  morben* 

mar  um  ba$  Snht  I7°o*  in  bettt 
*   2)orff  ©ol^hetm  ungefehr  eine©tunb 
1   toon  Ouren  entlegen  tm  Snücbtfcben 

toon  Satholifcben  (Eltern  /   bem33atter  Joannes 
Craz ,   ber  S)?Utter  Maria  Kruickhaufen/  melcbe 
jmar  nicht  toon  groflen  Mitteln/  hoch  toon  ei* 
nem  ehrlichen  £>ertommen  maren  /   geboren* 
^)ie  untere  ©cbulen  hatte  er  juOutTel^orff 
bep  benen  Patribns  ber  ©efellfcbaft  3^fu  ber 
Unter>9?heinifchett  ^rotoinj  mit  fo  Sob?  murbt* 
gern  Fortgang  betretten ,   bafl  er  toon  feinen 
Sehr  *   Stiftern  in  benen  binterlaflenen  23er* 
geiebnungen  ber  ©ebul  *   Sngenb  bie  S)?crcf* 
Seichen  feinet  fomol  angemenbeten  beftdnbt* 
gen^leifleö/  al^ber  beft*  anftdnbigen  Sromrn* 
feit  unter  benen(Erften  toerbienet*  Sftacb  tooll* 
ettbeten  unteren  ©cbulen  bat  er  eine  Beit  bie 

©teile  eines  !>auA*  Sehr er$  toertretten:  (Enb* 
Ucb  hnt  er  fein  SSorhaben/  fo  er  febon  toon  be* 
uen  erftenSabttn  feinet  Sllterö  an  im  ©inn 
gefuhret ,   inö  Sßßercf  gebracht  /   nemltcb  bie 
anje  SÖ3elt  m   burebmanberen.  Sluö  beme 
ie  ©roflmubttgfeit  in  einem  Sangen  /   mel# 

eher  aller  Spittel ,   unb  35cphulf  beraubet  mt, 
genugfam  in  erachten*  (Er  hat  fleh  bemnaeft 
SU  einem  $tm  toerbinget/  meiner  frembe 
ganber  subefueben  toerreifet  ift/  mit  melcbem 
er  nach  Ütom  gefommen/  aUmo  er  toMtcd  er* 
francfett  burd)  bie  ©orgfdltigfeit  aber  feines 

|>erm/  unb  benötig be^  beftellten^eib*2lrs* 
ten/  glucflicb  bergeftellet  morben*  |)ernad^ 
ift  er  nach  ©panten/  ̂ ortugall/  fa  fo  gar 
nach  Slfrica  gereifet/  toon  bannen  er  an  beit 
Pater  Arnold  Vrechem  s.  J.  feinen  toormalicbeit 

Profeffora  ein  ©enb*  ©ebreiben  in  gebunbener 
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9?ehe  1727.  aögehen  Ifaffett  y   welches  er  alfo 
«ngefaticje«:  Africamevidit&c.  (Enblich  ift 
er  hurd)  grandreich  ttt  fern  «Batterlanh  aurud 
öeretfet 1   als  er  fcet)  feinen  greunben  hin  £>ülf* 
reiche  *g>ant>  fant>e  /   hatte  er  ftch  wicberumauf 
bie  «Keife  begeben/  bie  übrige  «Seit  *   Sheile 
noch  au  burebwanberen.  ©ienge  bann  in 
•poUanb/  unb  führe  nach  bem  gegen  Elufgang 

gelegenen  Snbien/  unb  ift  m   sJ?eu*‘BataPten 
auSgeftiegen/  a«cb  alfobalb  Pon  einer  langwir* 
rigett/  unb  hartnddtgett  ftzandbut  uberfal* 
len  worben  ;   er  wäre  noch  nicht  gdttalid)  ge* 
nefeit/  beftiege  er  ein  (Schiffe/  mit  beme  er 
noch  Ghina  feeglete/  allba  lieffe  er  ftch  heilfa* 
me  ©ebanden  bepfommett/  unter  weiden  auch 
haubtfdchlichfolgenberware:  bog  eS  nur  gor 

JUWOhr  im*  Quimulcum  peregrinantur, raro 

jandificantur  .*  bag  /   welche  Piele£dnber  burch* 
ftreichen/  baPon  feiten  heiliger  werben»  $?it* 
hin  muffe  er  bem  dberumlauffen  einmol  ein  (En* 
be  machen/  unb  um  einen  gewiffen  Gebens* 
©tanb  umfebem  SDa  er  biefes  bei)  ftch  über* 
legte/  unb  hoch  nichtwufte/  wohin  er  (ich  au 
wenben  hotte ,   fiele  ihrne  baS  beborffehenbe 
geft  beS  heiligen  Sgnotti  Sojold  ein/  beffen 
gurbitter  ittbiefen  Umftdnben  um  eine  glüd* 
liehe  «Sahl  ongehen  folte.  IDahero  berfoffet 
er  eine  gebunbeneSob*3?eb  au  (Ehren  biejeS 
heiligen  «BatterS/  unb  bep  ungebrochenem 
geft*  Sag  beS|)etltgen  Perfuget  er  ftch  Poll  beS 
«BertrauenS  in  bie  ßirch  beS  Sollegii  ber  ©e* 
feUfchoft  3@fu  au  «OZocoo/  unb  opferet  mit 
feinen  ©ebanden  bem  heiligen  Sgnotio  feine 
perfertigte  keimen  ouf ,   unb  bittet  borbitreh 
um  SKapt  /   unb  SSepftanb.  £>er  ̂ eilige  gibt 
ihme  alfobalb  in  ben  ©imt :   er  folte  in  feine 
©efellfebaft  aufgenommen  au  werben  begeh* 
ren.  (Er  eilet  ouf  bem;  gug  au  ber  «Porten  beS 
(Eollegti  au  @t.  foul ,   Perfongt  mit  bem  (Ehr* 
«Sitrbigeit  P.  Redtor  au  fpredjen:  bringet  fein 
Begehren  ott/  nemlich  in  bie  3ohl  bereu  ©e* 
feilen  oufgenommen  au  werben*  (Er  würbe/ 
ber©ewDhttheit  noch/  um  alles  befraget/ unb 
erhielte  fo  gute  Hoffnung/  bag  er  noch  felbi* 

geS  3ahr  am  «8or*Elbenb  beren  ̂ eiligen  ©t* 
moniS  unb  gubce  bag  «prob*  gahr  angetretten* 

Sörieffe  aus  Smerica. 
Num.  528*  JRd^^95efdE)tet6ung 

R.  P.  Jofephi  Kropff 
Miffionarii  Soc.  JEfu,  auf  Denen  Philip« 

pinifChtttSufeltt/  bon  Cadix  HS  Vera-  Crux. 

asorbericht. 
SiefeSRei&Sefdjrei&ung  enthaltet 

otet  3lbfät$  i»  ftä'  unb  (inen  fiei< 
nen  Anhang. 

3n  bern  erften  3U>fa|  gibt  bet 
«pater  bie  Urfadj  feine?  langen  Stuf« 3POelt*3ott  xxr.tfail 

enthalt?  in  ©panien  an  ben  Sag; 
nnb  bemerefet  Perfcpiebeite  pc 
©d)iff»gal;rtge()brigeSinge.  3n 
bem  anberten  etjclRct  ec  ben  33er» 
lauf  obec@dn|f»gat)rt  bon  Cadix 
bib  nach  Havana,  famt  einer  f   ur,;ett 
«Betreibung  beren  ffanariten 
Unfein.  3«  bem  brttten  befdfrei* 
bet  erbie^nfelSCuba  jintlid)  genau. 
3n  bem  bierten  fahret  er  fort  bie 

«Reife  bott  Havana  bi?  Vera-  Cruz 
ju  erpfdett.  3it  bem  Slnljang  mel» 
bet  er  benen  fünftigrn  gRijfionarien 
ju  «Rune  /   wa?  ihnen  für  eine  fo 
langwierige  «Reife  nbfctig  fepe  fo» 
mol  an  fticibuitg  /   al?  einigen  an» 
beren  Singen. 

(Erfter  Sfbfa^. 

&w$e v   X>OrbciicS)t/ 

3n  meinem  bon  bem  3luffenrt)a(t 
in  ©panien ,   unb  einigen  pc 
@c0iff»§aprt  gehörigen  Singen 
ge^anblet  wirb. 

tch  hie  wurdliche  «Befchreihung  utt* 
ferer  9?eife  hör  hie  |)ant»  nemme/  ge* 
kndet  mich  nicht  unfuglich  au  fepn/ 

etwa^  hon  her  Urfach  nnfereö  fo  langen  2luf* 
enthalte  in  ©panien  hepauruden.  2lu$  met* 
nen  anheren  «Brieffen/  hie  au$  ©panien  ttt 
Seutfchlauh  ahgegangen ,   wirb  ohne  hem  fchon 
hefannt  itm,  was  maffen  ich  famt  einer  5ln* 
aahl  anherer  mehrentheilS  ̂ cutfcher  9)?iffio* 
narien  hen  3ten  5luguft*93?onat  heS  gahrS 
1729.  in  her  Baye  Pott  Cadiz  glüdlich  angeldn* 
het/  naefeheme  wir  nemlühhen^tettgulii  au* 
por  Pott  ©enua  weg ,   unh  unter  ©eegel  gegan* 

gen/  unh  folglich  ein  ganaeS  «0?onat  unter 
IlBeegS  augehracht  hotten  /   Pom  hemeltett 
3ten  Slugufti  an  muffen  wir  ̂ hilipptnifche, 
unh  tD?evicanifd)e  Miffionarii  (hieDuitenfer/ 
fo  mit  uns  augleich  in  ©panien  eingetroffen/ 
hatten  heffereS  ©lud)  hiS  gegen  hen  i6tett 
«Sinter* Monats  heS  SahrS  1730.  in  ©pa* 
nten  Perharren :   welche  SSerweilung  unferett 

«Begierhen  gana  auwiher  wäre.  ©S  lieffe  awar 
halb  nach  meiner/  unh  meiner  3ietS*©efehr* 
ten2lnfunft  aus  herBaye  pon  Cadiz  eine  ©pa* 
nifcheÄauf*gahrtei)*glotteauS/  mth  machte 

ftdh/  unter  Einführung  heS  ElhmirolS  Man; 
g   «nh 
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unb  4.  kriegS* ©Riffen/  auf  bte  SKetfe  nach 
Vera -Cruz,  Allein  eS  wäre  uttS  nur  erlaub 

bet/  kefelbe  mit  puren  35egierkn  su  beglei* 
tcn/  unb  muffen  unSy  weil  ber  mehrere  $kil 
S>cr  $?iftionarien  aus  einem  untergeloffenen 
gehler  noch  nicht  sugegen/  ein  fo  ermünfchte 
©elegenheit  nach  America  su  fc^iffett/  burch 
bte2BMkauSkn£anktt/  uni)  enblich  au d) 
au$  i>em  ©eficht  reiften  laften.  (SS  wart»  uns 
fcod)  noch  kr  Sroft  gelaften  ,t  eS  merk  ftch  halb 
ein  ankre  ©elegenheit  kW  tarnen  /   kr  ab* 
gereifeten  glott  nachsufolgen.  Unterbeften 
mürbe  mirunb  meinen  tKeiS*  ©efebrten  erlan* 
kt/  auSbem©chiff/  fo  uns  bon  ©enua  nach 
Cadiz  gebracht/  anbaSSanb  sufteigett/  unb 
berbliben  mir  bis  etmann  kn  6ten  |>erbfk  $?o* 
natS  in  bem  SoUegto  su  Cadiz,  ba  man  uns 
mit  anberen  neu*  angenommenen  ^iftionariiS 
in  einer  33atguen  San  Lucar  borbet)/  burch 
bengluftQuadalquivir  (Basriskteinifcb)  auf 
©ebilla  sugefübrt/  aUmo  ein  ̂ cil  bon  uns 
<   bann  ber  anbere  fttae  unter  SBeegS  an  baS 
©eftatt/  unbberblibe  in  bem  nabe  gelegenen 
$Raper*.£)of/  San  Miguel  genannt)  bengten 
barauf  glücfltd)  angenommen ,   unb  fofort  baS 
Hofp'tium  indicum ,   fo  in  beuteltet  ©tabt  für 
bie  Dflifttonarien  auferbauet  flehet/  bezogen 
hatte»  Sch  mürbe  8»  Säge  barnach/  famt 
noch  4- anberen  Seutfchen^iftionariiS  *«eben 
gebuchtem  Sftape r*  £of  berufen/  mit  hinter? 
laftung  ber  fettigen ,   fo  entmeberS  baS  9?obt* 
tiat/  ober  ben  Sauf  ihrer  @tul>iett  noch  su  boll* 
enbett  hatten.  ©ttsmifchen  tarne  krkönig/ 

famt  ber  ganzen  4?of*  ©tatt  feiner  $?ajeftät 
gu  ©ebiUa  an.  £>ie  jenige  aus  unS;  fo  fid)  ent* 
meberS  fchon  sw  ©ebtlla  befanben/  über  bon 
San  Miguel  auS/  biefeS  $8$unkr*2Bercf  bon 

©panien  su  befeh en/  bahin  gereifet/  hatten 
bie  hohe  (Sk/  fo  oft  fie  eS  berlangten/  fomol 

bet)  bem  grinsen  bon  Afturien  Don  Fernando, 

alSbenenSwfanten  Don  Carlos,  unb  Don  Fe- 
lippe  Sinkens  /   unb  bie  gnäbigfte  (Srlaubnuft 
beS  &anb*  kufieS  sw  erlangen.  2Bobep  ihnen 
bann  biemilbefte  SSerftcherung ,   unb  Anerbte* 
tung  königlicher  ©naben  gefchahew/  fo  bodj 
bie  gtoffe  SSegierb  sw  beruhigen  nicht  berrnog* 

ten/  welche  ftch  in  uns  allen  nachVera-Cruz 
balbigftabsufeeglen  mehr  unb  mehr  entsünbe* 
te.  ©internalen  uns  bott  Jbof  aus  niemalen 
etmaS  3uberläfttgeS/  noch  23erftdjerteS  bon  ei* 
ner  an  bie  £anb  sufchaffenkn  (Gelegenheit  in 
Snbien  absufeeglen  molte  heraus  gegeben  mer* 
Den.  @S  mare  nemlich  ber  ©panifche  £of 
basumalen  mit  gatts  anberen  ©achen  befchäf* 
tiget/  unb  übermägten  bie  neue  unb  heimliche 
SßorfteUungett/  fo  ber  gähling  unb  gleichfam 
in  ber  ©tille  bon  ̂ parift  angenommene  (Sng* 
Iifche  Obrifl:  Stanhopp  bep  |>of  geth an,  gar 
leicht  baS  inftänbige  Slnfuchen  /   mit  melchem 
iinfer  Pater  Procuraror  Generalis ,   unb  Supe- 

rior Pater  Cafpar  Rodko  kttt.£)et2tt  Patinno 
immer  in  ben  Oh* ew  läge,  Nichts  beftomeni* 
ger  fobalb  mit/  bie  nicht  mehr  ©tuknten/ 

noch  Mobilen  mären/  in  km@tdbtlein/  d Puerro  de  Santa  Maria  mit  tarnen  /   angetan* 
get/  unb  uns  nun  mieber  inberübähe  befanben/ 
menbete  ftch  Pater  Superior  abermal  su33eför* 
berung  unferer  ̂ Ibreife,  unb  unterliefte  nein 
Aufftcht/  noch©orge/  bamttfefeinbegueme 
©elegenheit  ohne  uns  in  9?eu*  ©panien  abae* 
henmogte.  (SS  fügte  ftch  halb/  baft  ein  Avi- 
i°  bahin  abftoften  folte/  allein  ein  fo  meiner 
Sahrjeug/  mieke  Avifo-^agben  sufepn  pfte* 
gen/  molte  nicht  swlangltd)  feint/  smep  ganse 
Simonen  mit  gebührlicher  .foerberg  su  berfe* 
hen.  duften  mir  alfo  biefeS  Avifo-©chtff 
abftofen  lafen/  ohne  baft  ftch  menigftenS  ein 
$kil bonunSeinfchifenbhrfte/  miemanboch 
berhoft et  /   unb  gemünfchet.  Qcben  fo  mentg 
molte  eS  uns  gelingen  mit  einem  Paquebote, 
fo  um  ben  Anfang  beS  SrühltngS  nach  Vera- 
Cruz  unter  ©eegel  gegangen/  bann  obfchon 
ber  (Sapitaine  barbon  bep  unferem  P.  Superior 
um  i2*  $?ifttonarioS  angehalten  t   mit  bem 
frepgebigen  Erbieten  /   btefelbtge  mol  su  hal* 
ten/  unb  fo  ftcher ,   als  ftch  felbjl ,   in  Üteu* 
©panien  su  lieferen/  fo  funte  fid)  hoch  unfer 
Oberer  nicht  entfchliefen,  bie  Millionen  alfo 
©tucf*meiS  absufchicfen ,   unb  bon  einan* 
ber  absufonkren/  swmalen  biefelbe  fo  fletnen 
@d)ifcn/  mie  bie  Paquebotes  mären  /   ohne 
$3ekncfen  nicht  tunten  anbertrauet  merben/ 
als  benen  bep  ftch  ereignetibem  Ungemitter 
ein  arofere  ©efahr  bebor  ftuttbe.  gebiert* 
ten  ftch  alfo  6.  ̂iftiottarii  auS  bem  ©eraphi* 
fchenOrbcn  einer  fo  ermünfchten  ©elegenheit/ 

unb  fehlten  anftatt  unfer  nach  Vera  -   Cruz ab.  (gs  mare  nun  hin  anbere  ©elegenheit 
mehr  für  uns  letztlich  su  hoffen/  als  entme* 
berS  eineglott/  fo  etman  mit  ber  Seit  mieber* 
um  in  9teu*  ©panien  abgehen  m6gte/  ober 
bie  Azogues.  stuf  baS  Sibgeben  einer  neuen 
kauf*^ahrtep  *§lott  su  märten/  molte  ein 
langmeiltge  ©ach  fepn:  duften  alfo  alle  un* 
fere  Hoffnung  auf  bie  Azogues  fpannen/  be* 
ren  5ibreifen  nach  Vera  Cruz ,   mie  bie  gemeine/ 
unb  mol  gegrünbete  CRebe  gienge  /   bon  ber 
3lbfahrt  ber  ©aleonen  nach  Cartagena  ab 
hienge.  2lber  eben  ber  ©aleonen  Abfahrt 
mürbe  bon  einem  tO?onat  sw  bem  anberen/ 
unb  mithin  auf  bie  Sange  SSahn  gefchoben/ 
metlen  in  kn  ©panifchen  9)?eer*^)äfen/  unb 
fonberlich  in  bem  bon  Cadiz,  faft  allein  an  bie 
SluSrüftung  berkriegS*©chiffen  gebachtmnr* 
be.  Nichts  beftomeniger/  nachbeme  btc  ko* 
nigliche  kriegS  *   Armada  nicht  allein  mit  ge * 
nugfamen  ©ee*  23olcf  bereits  berfeben  mare/ 
fonbern  auch  fchon  alfo  bep  bemMoio  bonßau 
ceiiona  bereiniget  /   unb  auSgerüftet  ftunk, 
baft  nichts  mehr  sw  Ausführung  ihrer  aufha* 
benben  örbre  abgiengc/  als  bie  Anfunft  ber 

fo  Sransoftfch*  als  (gttgellänbifchen^)ülf*Esqua- dras ,   fanbe  enblich  bie  Abfertigung  ber  ©aleo* 
nen  unter  benen  |>of*@ebancfen  auf  ein  neu* 
eS^piap/  unb  mürbe  an  ihre  fchletnigfte  Abfcht* 
cfung  um  befto  mehr^anb  angeleget/  \t  mehr 



. 

Num.  528.  a3efdpret6ung  R.  P.  Jofephi  KropfE 
Utatt  tttg  flUtft^  bet  PeruanifcbettGoIbg  WOlte 
benbbtiget  feint/  aug  bem  einmal  in  SQSdilifcb* 
£anb  warm  gemalten  @ifen  bie  erwünfdhte 
(Sron  su  febnüben,  ̂ nrsltcö :   cg  tarne  ber 
25.  Sunii/  unt>  mithin  ber  Sag  herben/  an 
meinem  bieGaleonen  aug  ber  Bave  mm  Cadiz 
augruefen/  unb  fich  fo  fort  nach  (Sartagena 
unter  (^ecgel  begeben  foltern  SOBie  bann  fol* 
«heg  wurcfltch  erfolget;  unb  fegnb  mit  benen 
fet&en  auf  bem  Galeon/  laVenetiana  (jenen* 
net  /   bic  24  Ouitenfer  OTtffionarit/  fo  bighero 
mit  uitg  in  Spanien  geftaitben/  unb  theilg  in 
Seutfchen  ( worunter  unfer  P.  Carolus  Rier- 
mayr  gewefen/  Requiefcat  in  fanda  pace)  theilg 
tn^fedllifcben/  theilg  in©arbtnimt  unb©pa* 
tttern  beftunbe«/  gleichfalls  in  Snbten  abgefah* 
rem  SÖBir  wünfdjten  ihnen  biel  Glücf  auf  bie 
{Reife  /   ung  aber  ein  balbige  {Rachfolge.  Unb 
et  febiene/  alg  wann  ber  Fimmel  unferen 
SBunfch  mitndcbften  erfüllen  wolte:  bann  eg 
waren  bieGaleonen  faumaufgebrochen/  alg 
bon  £of  nacbbrucflicber  Befehl  angetanst/ 
bie  Azogues  sur  balbigf^en  Mfeeglung  bereit 
SU  macbem  Vorauf  ohne  {Berjug  foiefre  M* 
galten  berfuget  würben/  bag  bemelbte  Azo- 
gues  febon  bep  (Eingang  beg  Mguff*{0?onatg 
aenugfam  berfeben/  unb  sur  {Reife  ftch  fertig 
jtnben  lieffen,  »in  weilen  man  hier  ber* 
mbg  berfteberter  {Rachricbt  simlicb  borgcfeljen/ 
bafj  bie  bereit  auf  ber  suruef  {Reife  bon  Vera- 
Cruz  anbero  begriffene  §lott  mit  ndc^flen  $a* 
gen  in  bie  ßaye  bon  Cadiz  etnlauffen  tunte/ 
pat  bie  Mfchiffung  ber  Azogues  big  su  ihrer 
Mfunft  muffen  berfchoben  werben,  (Eg  ber* 
weilete  aber  folcbe  Mfunft  big  auf  ben  i8ten 
befugten  Mguft  *   93?onatg ,   ba  wir  nach  2, 
Uhr  in  ber  §rufje  bon  unterer  ̂ Bohnung  aug/ 
bie  $lott  bon  weitem  anjieben/Unb  gegen  u. 
Uhr  um  Mittag  albereit  unter  Mcfer  in  ber 
Baye  bon  Cadiz  fahen,  Mgefehen  bann  ber 
enblidben  Mfeeglung  ber  Azogues  niebtg 
mehr  im  2Beeg  ftunbe/  alg  höben  ftch  biefel* 
bige  ben  20.  Mguft  *$?onatg  barauf  in  bie 
©ec/  unb  auf  bie  {Reife  begeben/  beftel)enbe 
in  3 ♦.  ©cbtffen ;   bag  £aubt  *   (Schiffe ,   ober  bie 
Capitaa  bieffe  el  Gallo  Indico,  bie  Almiranta, 
San  Juan  Baptifta ,   bag  brittC  Ware  eilt  Paque- 
bot,  unb  mufte  benen  2,  erffen/  fo  kriegg* 
©d)iffe  waren/  einen  {Borauggeher  abgebem 
Mf  ber  Capicana  befanbeu  ftcb  2,  {Reu*  er* 
wählte  (Er$*{Bifcböffe/  nemlich  ber  bon  Mexico 
in  {Reu  *   ©panien ,   unb  ber  bon  Santo  Domin- 

go. Oag  &au bt  unb  Anführer  biefer  Efqua. 
dra  wäre  Don  Rodrigo  de  Torres  y   Morales, 
komglid>©panifcber Jefe ber Efquadra.  «Sei* 
len  bann  bie  Capitana  bon  benen  2,  Herren 
<Erf*{Bifcb6ffett  unb  ihren &of*@tabt  boütg 
befepet  wäre/  hatten  ja  frepft#  bie  SO?iffioneg 

wenig  <pia$  barauf  jtnben  tönnem  Oie  Al. 
miranta  hatte  einen  |>auffett(  königlicher  Offi- 
cialen  in  {Reu  *   ©pattien  ju  überfuhren  /   unb 
wäre  ber  übrige  {Raum  etwan  nur  für  etlich 
unb  20,  «jRiffionariett  erllecflich*  5luf  ben 
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Paquebot ,   alg  ein  fleiueg  ©chiff  getrauete  ftd) 
unfer  Oberer  nicht  leicht  jemanb  aug  ung  ein* 
jufchiffen/  unb  würben  wir  auch  wenig  Ort 
barinn  gefunben  haben,  SBolte  nun  je  um 
fer  p.  Superior  wenigft  einen  ̂ heil  bon  bep* 
ben  Wiffionen  (fo  bon  ung  inftdnbig  berlan* 
get  würbe )   mit  biefer  Gelegenheit  abfchi* 
cfeti/  mufte  er  benfelben  gleich wol  bei)  ber 
Fregata  San  Juan  Baptifta  an  33ort  bringen, 
5lUeg  btcfcö  hatte  bemelbter  Pater  Superior, 
nach  eingeholtem  gehörigen  {Bericht/  be# 
Beiten  borgefehen  /   unb  folgenblich ,   weilen 
er  noch  immer  barauf  beharrete/  bepbe  «Jftif* 
ftoneg  Cfo  biel  möglich)  mit  einanber  un* 
jertheilterab^ufertigen/  wenbeteer  feine  @e* 
bancfcnböUtg  auf  bie  Erhaltung  ejneg  anberen/ 
unb  eigenen  ©djiffeg  für  feine  {JRiffionariem 
@g  hatte  flehten  Amand,  königlicher  ©chiff* 
Sapitan/  fo  unter  ber  jbanb  aucpkautV  ̂ >an* 
bei  ju  treiben  wi$,  unferem  Oberen  ange* 
tragen/  bepbe  bRiffioneg  boüigUnfoffemfren 
nach  Vera -Cruz  gu  lieferen  /   wofern  er  ihmt 
bet)  bem  könig  augwürefen  würbe/  bah  ec 
mit  feinem  kauf*  ©chiff  su  ben  Azdgues ftof* 
fett/  unb  5ÜBaaren  in  {Reu* ©panien  führen 
burftc/  mit  bemSSetffaß/  bap  er  felbft  urbte* 
tig  wdre  t   fobann  nach  berichteter  ©chiff* 
gahrt  fein  ©chiff  bott  50»  ©tuefen  bemkonig 
für  ein  @rf dnntlichf eit  su  berehren,  Wohlan  l 
unfer  P.  Superior  ttimmet  bie  ©ach  für  befannt 
an;  reifet  ohne  23erjug  famt  unferem P.  Pro- 
curatore,  P.  Jofepho  ßobadüla  auf  ber  ̂3off 
nach  Cafalla  /   wofeibft  bajumal  ber  konig  mit 
bem  Jbof* ©taat  bem  Sögen  abwartete/  m 
«SBiueng  ber  ?0?tffion/  unb  £>mti  Arnands 
Gefchdft  allba  auf  bag  befte  $u  treiben. 
Mein  fie  traffenffKrwPacinno  im  unred)ten 
Seichen  an/  alg  welchem  ber  köpf  in  taufenb 

anbereGebancfen  mt'mkt  wäre/  unb  tpetlg bie  unbeliebte  Antworten  bon  SBienn/  tpeil^ 
bie  faltfinnige  kriegg*unb  £>ülfg*Mftaiten 
ber  Cron  Srancfmch  unb  (^ngeuanb/  ffdtg 
burch  beji  ©inn  fuhren,  Bubeme  fame  noch 
ein  ©taatg*  Reflexion  biefeg  $?itnftri/  welche 
uftg  bag  ©piel  bollig  berburbe.  (Sg  ware^ 
bermogbeg@ebiili(chett  {Bunbg/  auggemaät/ 
baüwte  oft  ein©panifcheSlott  /   ober  wenig* 
fteng  eine  Eiffuadra  bon  3.  grojjerett  ©chtffen 
in  America  abgehen  würben/  fo  oft  folte  ei* 
nem  (SngeUdnbifchen  kauf  *   {föanng  *   ©chiff 
erlaubet  fepn  mitjugeheu.  5Surbe  bann  ju 
ben  Azogues  noch  bag  ©chiff  beg  Gapitans 
Amand  floffen/  mufte  eben  barum  geftattet 
werben/  bai  auch  ein  dngelldnbifcher  kauf* 
Wahrer  mit  ber  Efquadra  abfeeg lete,  biefeg 
aber  wolte  bem  {JRinifter  gar  niftt  für  gut  be* 
bunefett/  alg  ein  ber  ühr  unb  {Ru$e  beg  ko* 
nigg  auwiber  lauffenbe  ©ache/  ba  fich  ©pa* 
nienbergeftaltengünftiggegen  eine  {Ration  er* 
geigen  wurbey  bieftch  nicht  beffer  unb  eifrigen 
SU  {Bewercf ftelltgung  ber  mit  ©panien  getrof* 
fenenMians  angefchicfet  hatte/  mithin  mu* 
ften  fich  uttjete  2,  Oberen  «nberrichteter  ©ach 
§   2   wie* 
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Unfchdblichteit.  ©Ott  gebe !   bah  biefe 

ren?c©aIbaein2ßorfpiel  gemefen  eines  türtftig 
beftanbigen  SriebenS  swifchen  Gjjriftltchen  $ür* 
fteit  unt)  Potentaten/  unb  eines  gräflichen 
Surfen? kriegS/  kr  btelleicht  ntc^t  mett  ent* 

fernet. Unterkfan  mürbe  baS  obengebachte  ©c* 
fc^ret)  kftatttgct ,   unb  mir  betftcher t,  baf* 
nunmebro  an  kr  balbigen  Abfahrt  sweper 

neuen  königlichen  kriegS*  ©chiffen  nad)  Ha- 
vanna  nid)t  mehr  su  swetflen  fepe/  mit  bem 

beliebten  SBepfah/  bah  eines  barbon  fobamt 
bOU  Havanna  meiterS  nach  Vera -Cruz  titelt 
Sauff  fortnemmen  merbe.  Auf  fo  froliche 

Seituug  machte  [ich  unfer  P.  Superior  alfobalb 
auf/  Unb  erfUCbte  ben  P.Willhelm  Clercke, 
ben  Reicht  *   SSatter  beS  köuigS/  er  mögte 
hoch  feiner  königlichen  (Jatholifchen  9)?ajeftdt 
bie  Abfertigung  ber  swet)  9J?ifitonen  mit  ob* 
befagten  königlichen  kriegt  ©cöiffen  auf  baS 
befte  anbefehlen.  P.  Clercke  thate  all  fein 
mögliches ,   unb  brachte  ben  bem  kbnig/  ber 
ohne  bem  nuferer  ©efellfdjaft  auf  baS  gudbig* 
fte  sugethan  ift/  burch  fein  gürbitt  sumegeu, 
baü  er  alfobalb  ben  *£>erm  Patinno  ruffen  lief? 
fe4unb  ihme/  in^Sepfepn  kSPatris,  mit  nach* 
brüflichen  Porten  anbefahle  bie  $?i|TionarioS 
mit  gegemodrtiger  (Gelegenheit  absufiiefem 

Auf  biefeS  tarne  fogleich  ein  königliches  De- 
cret  heraus  /   morinn  unfer  Abreif?  mit  öfters*? 
gebauten  ©chijfen  f eft  geftellet  mürbe;  unb 
mir  fct)icften  uns  böllig  sur  Abm§.  (SS  ta* 
men  bon  Cadiz  smep  Herren  ̂ Beamte  m   un* 

fer  35ehaufung/  unb  namen  mit  uns  bie  Re- 
vifta bor/  baf?  ift:  eS  mufte  fab  ein  ieber  aus 

uns  barftellett/  erftlic^  fein  Gatter*  banb/ 
Dioeces,  unb  Alter  angeben;  barnach  ob  er 

friefter/  ©tuknt/  trübet/  ober  fflobis 
mdre/anfagett/unb  enblich  ftch  mol  betrachten 
laffen/  bamit  feine  £eibS*©tellung  /   ©eftchts* 
AuSfehung/  unb  £>aar*$arb  bon  benen  £er* 
ren  Beamten  genau  mögte  su  Papier  ge*? 
bracht  merben.  2)aS  Rapier ,   ober  3fagifter, 
morinn  alles  btefeS  aufgeseichnet  morktt/ 
ubergibt  man  fo  fort  bem  ©cpiffaGapitatt/ 
barmit  su  berhüte«/  baf?  ftch  je  ntemanb 
ohne  königliche  (£rlaubnuf?  su  ©ebiff  begeben/ 
unb  mit  in  Snbien  abgehen  möge.  SDamt 
folte  ba  einer  mit  eingefchltchen  tommen/ 
mufte  er  gemdrtig  fentt/  entmeberS  an  bie 
©aleeren  angefchmibet/  ober  unter  bie  Sn*? 
bianifche  kriegS  *   SBefafwngen  gemorjfen  su 
merben.  £)ie  WifTmnarii  aber  muffen  bef* 

fentmegen  auch  burch  begleichen  Revifta  pafli- 
ren/  bamit  ber  könig  berfahert  merbe/  baji 
nicht  mehr  $?iffionarit  ad  indias  abgehen/  als 
feine  OTajeftat  sugelaffen.  Unb  ift  bie  Auf* 
seigung  beS  über  bte  Revifta  gemachtenü?egt* 
fterS/  unb  abermalige  Revifta  auch  tnSnbien 

bonnöhtett/  moüen  anberS  bie  P.  P.  Purcura- tores  für  bie  mitgebrach te  Millionen  bas  ge* 
möhnliche  AUmofen  erheben,  ütachkm  mir 

bann/  mie  gefagt  morkn/  burch  bie  Revifta 

paf- 

mieber  nach*£>aufj  begeben/ &ertArnand  aber 

für  bifjmal  su  frtben  fepn  mit  benen  Azogues, 
mo  nicht  als  kaufmatttt/  menigftenS  als  Sa* 

pitatt  mit  abgehen  su  tonnen.  (SS  hatte  Pater 
Superior  faum  etmaS  bon  ber  Suruf*  fKetfc 

berfchnaufet  /   als  er  ftch  nacher  Cadiz  berfü* 
get/  um  mit  bem  Sapitan  ber  Almiranta  su 
hanblen/  bamit  er  menigftenS  etlich  unb  20. 
aus  feinen  9)?iffionariiS  in  fein  Fregata  aufnem* 
men  mögte.  Aber  auch  biefeS  ©efchdf t   mol* 
Ui  meih  nicht  aus  maSUrfachen/  teinenrecö* 
ten  Fortgang  geminneu/  unb  muftenmir  enb* 
lieh  fehen  /   bah  anftatt  etlich  unb  20.  Sefuiter 
ftd)  eben  fo  biel  grancifcaner  bet)  obbefagter 
Almiranta  am  S5ort  einfunben/  unb  ben  20. 

Slnguft*  Monats  mit  benen  Azogues  unter 
©eeget  giengen.  5Sir  entrüfteten  uns  nicht 
menig  ab  fo  unermartetem  ©treich ;   fonber* 
lieh  ba  nunmehro  fein  anbere  ©elegenheit/ 

als  bie  Abfahrt  einer  neuen  flotte  nam  Vera- 
Cruz,  unb  btefeS  erft  innerhalb  2.  bis  3.  Sak 

ren  su  hoffen  mate.  -SS  tarne  unterbejfen  ber 
ganse  |)Of  in  ben  ̂ )ort  de  Santa  Maria ,   unb 
molte  man  uns  fo  gar  aus  unferem  £auh  (baS 
man  bet)  einem  3fteberldnber  sur|>erberg  für 
imS  bebungen  hatte)  hinaus  treiben/  um  fei* 
beS  entmeberS  für  ben  £>erm  Sarbinal  S5orgia/ 
ober  für  ben  Dugue  de  Offima  ju  surichteu. 
teilen  aber  theilS  Sapitan  ©eneral  bon 
bem  königrei^  Andaiuzfa  entsmifchen  getret* 
ten/  theilS  bie  ©tabt*Obrigfeit  ihre  aute 
3)ienftfür  unSfeheu  laffen  /   als  hatte  eS  enb* 
lieh  ber|)of*0uartier*^eifter  molfeiler  ge* 

geben  /   unb  uns  im  ruhigen  SSeft'h  gelajTen. Ob  melchem  mir  uns  auch  bejfentmegen  er* 
freuetett/  metleu  man  alfo  bet)  ber  ©elegenheit 
gelaufen  mürbe/  bon  bem  gegenmdrtigen  |>of 
nod)  etmaS  ©uteS  für  unfer  Abfertigung  er* 
halten  su  tonnen.  Unb  fange  man  halb  bar* 
auf  miber  alle  nufere  &ofnung  au/  bou  ber 
halbigen  Abfeeglung  neuer  königlichen  ©chif* 
fett  nach  Vera-  Cruz  su  fprechen.  ©n  in  ber 
Garheit  ̂ reubeu?  bolle  Seitung  für  uns  alle/ 
gu  meiner  ftch  balb  noch  ein  anbere  gefeilte/ 
bie  nidhtfo  faftunSinSbefonber/  als  biegan* 
je  ehriitenheit  insgemein  angienge.  J)ann 
nicht  lang  barnach  liefe  in  bie  Baye  bon  Cadiz 
faft  bie  böuige  kriegS  *$ü>tt  beS  königS  m, 
ohne  für  biefeS  3ahr  einen  2Be*cf*  Seng  abge* 
geben  su  haben ,   irgenSmo  ein  betaurlime 
kriegS*3Srunft  smifchen,  Shriftlichen  dürften 
ansusünben.  ©ie  begrüßte  ein  unb  anberen 
$ag  barauf  ben  könig/  bie  königin  unb  beit 
grinsen  bon  Afturien/  fo  aus  ihrem  unmeit 
nnferem  Jbauüftehenben^aUaftherauS  fahen/ 
mit  einer  brepmal  mieberholten  Saiva-Real, 
unb  machte  ein  nicht  geringeres  fteuer/  unb 
Bonner  *©etümmel/  alSin  einer  mürctlichen 
©ee?©chlacht  su  gefdhehen  pfleget.  Alle  Sieb* 
öaber  beS  gemeinen  SriebenS  erfreueten  ftch 
barob  bon  fersen ,   nicht  fo  faft  megen  ber 
«BerfchmenbungbeS  umfonft  imSCaud)  aufge* 
henben^ulberS  /   als  megen  feiner  friebfamen 
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paiTTjret/  öerfögte  fiep  P.  Superiomacp  Cadiz, 
««P  fc^Ioffc  mit  km  (Eapitan  beS  ©cpifcS, 
taS  uns  mitnemmen  foltc ,   kn  5bft  *   unt 
^berbergS*  Vertrag  tappt,  tag  er  fiep  für  eis 
nen  jetwekru  auS  unS  mit  breopunkrt 
|wamatg  Peios,em  icbcn  au  8.  SKeal  geregnet/ 
befribigen  foltc.  hingegen  Oerfpracpe  £>en 
Capitan  bieswifftonarioS  fammentlicp  beofci* 
ner  Gaffel  au  galten/  unt  tpneu  gebüpreub 
gaum  urttSößopnuug  auf  km  ©epif  au  Oer* 
fcpaffctn  OTit  einem  StBortt  eS  tourten  alle 
$lnftalten  Oorgefepret ,   um  mit  bebrüteten 
^met)  ©epifett  um  tie  $?itte  beS  folgenden 
hinter*  Monats  a&ftoffen  au  fönnen. 

Eitler  Sflßeil  ftenge  ein  mit  ter  §lott  Oon 
v cra-  Cruz  gef ommene  anfteef ent e   ßranefpeit, 
ei  Vomfto,  taS  fcpwarae  (Erbrecpen  genannt/ 
I«  Cadlz  «nt  fiep  su  greifen  an,  weiepe  eS  fo 
laut  rnaepte,  tag  taS  ©efepreo  barOon  au cp 
3u  beS  .fomgS  Oken  gelangte»  Vorauf 
fcann  eine  balbigfte  2lbreiS  beS  ganzen  £ofS 
kn  kt  ©egenb  Cadiz  um  befto  gefepwinber 
bcieplofen  toorkn/  je  mepr  ©ebauefen  fepon 
äuoor  in  km  ©emüpt  beS  dibnigS  getoife 
Phsnomena  eingekucfet  patte tt/  fo  fiep  tiefet 
Sapr  pin  unt  per  in  Spanien  fepen  gelagcn, 
«nt  Oon  einigen  auep  niept  (Einfältigen  für  et* 
ma£  meprerS,  als  leere  £«ft*3eicpett  toolten 
gepalten  werten»  «Diitpüt  erfolgte  kr  würcf* 
liepe  SlufbrucpbeSibofeS  umten  i2ten  SÜ3em* 
Monats  perumfo eilfertig/  tag  ermepr  einer 
glutpt/  als  5lP?ug  gleicp  fape,  unt  Petrafe 
ten  flucptigendbof  auf  ter  Surucf*  OJeife  naep 
(SeOiUa  taS  Uttglucf/  mitten  auf  tem  ging 
Quadaiquivir  in  ein  mit  ©türm  *   SOSinten/ 
«nt  {pla£*9?egen  OermifcpteS  Uugewitterau 
oerfallen/  welcpeS  eine  mit  Äöniglicpen  Ve* 
tienten  Pelatene  Vargue  in  Pefagtem  $lug  um* 
gefepret/  unt  tie  ßbmglicpe  ©aleeu  felbf  in 
einige  ©otg  gefegt.  OPntolen  auep  tie  noep 
f leine  Snfanten/  fo  man  turep  tie  gewbpnli* 
<pe  ?ant*@rrafe  naep  ©eoilla  fepiefte/  auf 
iprer  {Reife  niept  opne  alle  ©efapt  geflauten; 
tann  weilen  fiep  eben  ta&umal  pauftge^egen* 
©uffe  aufertett/  würbe«  ipre  ßutfepen  mt* 
wett  ter  grofe«/  unt  in  ©panien  berüpmten 
©tatt Serez  de  la  Frontera ,   fo  Oüttkm  ̂ ort 
s   Mari®  gefepen  Wirt,  fo  gdplmg  Oon  km  al* 
ler  Orten  per  aufammen  laufenten  ©ewdflct 
eingefcplofett/  bagfiewekr  Oor/  noeppinter 
ft  p   gepen  mogten,  unt  gleicpwol  niept  opne 
©efapr  eines  weiteren  UnglücfS  flill  fiepen 
muften ,   bis  man  Oon  getaepter  ©tatt  auS/ 
tpeilS  mit  >mul*  Spieren,  tpeilS  (iepfeperse 
tiicptj  mit  OcPfen  au  ̂>ulf  tarne,  unt  tie  im 
Worafl,  «nt  SQßaffer  fteefen  geblibene  i)of* 
^utfcpenentlicp  in  bie©icpcrpettpetauSaope» 
CS  maepte  eS  aber  taS  Ungewitter  mit  ten 
<&cpifen  in  ter  fBaye  Oon  Cadiz  niept  befer» 
Stkrne  ein  wütiger  Vendaval,  ober  ©ub* 
Jffl  /   fo  faft  4»  ?dge  in  einem  ©tuet  fort  ge* 
ftirmet ,   taS  ?o?eer  tergeftalten  in  5lufrupr 
gebcacpt/  taf  tie©cpiffe  au^  an  bene« 

eferen  niept  mepr  genugfame  ©ieperpeit  fan* 
ten.  5Sir  Porten  im  $)ort  s.  Mad$  immer* 
tar  einfepteptige  ©tucf*@cpüfe  fnaUett/  fo 
jekr zeit  ein  Seiepen  waren ,   ta^  taS  ©epif/ 
tarOon  ter  ©cpug  mie,  ̂ opt  leite/  unt 
um  £ulf  anpielte»  Unt  wäre  nur  ju  betau* 
ren/  tag  man  opne  feine  eigene  augenfcpetnli* 
epe  @efapr  niept  funte  au  &ülf  f ommen.  me 
bann  wurefliep  awep  Lantuhas ,   ober  ©(Piff* 
ßanne/  fo  Oon  unterfcpietlicpen  ©pani^en 
Kriegs*  ©epife«/  einem  unteren  ©panifepe« 
Kriegs*  ©epif/  taS  auf  getaepte  508eife  tar* 
um  angepalten/  m   &ülf  gefepiefet  Worten, 
au  nicptS  anterS  nupen  fonnen,  als  tag  ter 
eine^asm  famt  tenen  Leuten,  fo  eingefepifet 
waren,  au @runt  gegangen ,   ter  ankre  aber 
an  ten  ter  ©tatt  Cadiz  entgegen  gefeptett 
$?eer*  ©tränt  angeworfen  worben»  ©0 
würbe  auep  ein  Paquebote,  ter  Oon  @alli* 
eien  ©epunefen  gebraept,  Oon  feinem  5lncfer* 
Ort  log  genfen,  unt  mit  folcpem  ©ewalt 
UttWeit tem  (Eafell  de  Santa  Catharina  an  taS 
feprofeeptige  Ufer  p mein  gefepmifen,  tag  ip* 
me  barüber  tie  Ot ippen  aerbroepen ,   unt  er  auf 
einer  ©eiten  ta  läge ;   taS  grofte  Uttglucf  pat* 
te  fiep  mit  einer  (Englifcpen  Fregata  augetragen, 
tiefe  Oermeinte  bep  fo  üblem  ̂ Setter  mepr  ©i* 
^erpeit  im  frepen  3)?eer,  als  in  ter  B.;ye 

jtnten»  9)?acpetficp  tann  pinauS,  mufteg'Ä aber  gar  balt  in  ©epeiter  aerbroepen  fepen  mit 
ganalicpem  Untergang  ter  gefammten  Leuten 
unt  SOBaaren,  ten  (Eapitan  ausgenommen, 
ter  allein  mit©£pwimmentaSSm;t  erreichet/ 
aber  gana  arm  unt  blog,  unt  opne  tie  jeeps* 
mal  puntert  taufent  Peiös ,   fo  er  mit  fiep  in 
(Engeilant  patte  füpren  follen»  ©0  weit  Oon 
tem  Ungewitter» 

9?un  wieter  auf  unfer  3?eiS  au  fornmen» 
^S  langte  entlicp  tie  fo  lang  gewünfepte  Seit 
an,  uns  au  ©epif  au  begeben,  unt  würben  wir 
Oon  nuferem  p.  Superiore,  fo  fiep  au  Cadiz 
aufpielte,  gepeifen,  ten  igten  9?o0emb»  in 
ter  frupe  aufaubreepen,  unt  in  tarau  bereiten 
SBarguen  graten  50BeegS  unferem  ©epif  au 
au  fapren»  <SS  feplte  niept  an  unferem  fer* 
tigen  ©eporfam»  2)ann  faum  patte  taS 
§ag*£iecpt  an  bemeltetem  ig»  ütobemb»  per* 
für  geftoepett,  als  wir  unfern$apr*3e«g  fepon 
beitigen,  unt  turep  knglugGuadaiete  in  tie 
Baye  eittfeegleten  gegen  unfer  ©epif  au  fapren. 
(Ein  guteSlnaapI  terSuwopuer  Oon  tem^ort 
s.  Mari®, patte  unS  bis  au  tenen  fßarguen  be* 
gleitet,  unt  wunfepte  uns  taS  gewtpnlicpe 
buen  viage!  buen  viage!  niept  ̂ WeifTent,  fol* 
eper  würbe  ter  leiste  2lbfcptb  fepn»  Allein  fie 
betrogen  fiep  in  iprer  Meinung.  ̂ )ann  wir 
tarnen  gleicp  0>?acpmittag  wieter  auruef  in  te« 
sport,  weil  noep  niept  Seit  wäre,  weter  aud> 
^3lap  unt  {Raum  taS  ©epif  au  befepen,  tarnt 
eS  fiep  noep  alles  tu  lauter  Unortnung  unt 
Verwirrung  befante,  unt  niept  einmal  |um 
abfeeglett  geriept  wäre»  (ES  patte  tiSfallS 
ter  Ä6niglicpe©ee*©eneral  Marques  de  Mari, 
S   3   tec 
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ber  bajumal  in  Cadiz  bie  £>Ber*2iufftcpt  auf 
baS©ee*2QSeefen  Batte  /   aus  einem  3 rrwoptt/ 
als  wann  fcpon  alle  Benötige  2lnftalten  sum 
Greifen  mären  bor gjlepret  woeben/  unfernt 
p.  superiorem  eingefüpret  unb  berebet/  bajj 

eg  nun  Seit  sunt  einfepiffett  wäre»  «föitpin 
pattenwir  nur  eine  ©parier  * fahrt  gemacht/ 

unb  fepnb  alfo  in  unfer  borige  «BBopnung  wo 
Bereits  alles  über  unb  über  getepret  ffunbe ; 

peimgesogen ,   nicBt  oBne  «Befrembung  beS 
ganzen  f ortS/  unb  ©eläcpter  einiger©pott* 
«Bbglen.  Sa  eS  wolte  allgemach  ein  ®e* 
feprep  in  bem  ©täblein  erfdiaüett/  als  wann 

bie  ©ute  «föiffionarii  feinen  «p lap  mehr  auf 
bem  ©epiff  gefunben  Batten ,   unb  eBen  fo  we* 
nig  mit  gegenwärtiger  ©elegenpeit/  alS  mit 
benen  Azogues ,   in  S^bten  abgepen  würben» 
©ie  «flaepriept/  baf?  wir  fo  wtfcpulbiger  ÜBei^ 
Stuki  propter  chriftum  worbett/fame  garBalb 

SU  Herren  Sapitan*  ©eneral  (ift  pTbielalS 
£am>S*dbaubtmamt/  unb  ba  in  biefern  König* 
reich  fo  biel  alS  Unter*  König)  bon  Andaluzia 
Don  Thomas  ldiaques;  unb  Weilet!  fein  @e* 

maplirt/  ein  recht  ©ottSförcptigc/  unb  unferer 
minbeften  ©efellfcpaft  niept  weniger/  alS  ipr 
©emapl  sugetpane  grau/  ber  Meinung  ware7 

wir  patten  "inSgefammt  unfereu  «8etp*3eug im  ©epiff  gelaufen  C   wie  eS  bann  auep  bon  bie* 
len  gefepepen  ift)  unb  wäre  alfo  uns  fein  fau* 
ber  nichts  bep  dbanben/  worauf  bie  «Jtatf;t* 
SKupe  tunte  genommeu  werben  /   wolte  fte 

erftlicp/  ba£  alle  bepbe  «ü?iffioneS  in  iprem 
^allaft  bie  Joerberg  nemmen  folten7  um  au* 
bort  bie  nöptige  £iger*@tatt  su  ftnbeu»  211S 
wir  unS  aber  helfen  pöfliepft  Bebancften/  fepief* 

te  fie  wenigft  eine  Slnsapl  «ttabrapeu/  bamit 
wir  uns  berfelBen  su  9?acptS  Bebienen  funtett/ 

unb  lielTe  unS  anbep  auep  im  «flamme  tpreS 
©emaplS  Bebeutett/  wir  mogten  wenigftenS 

«morgens  bie  «mittag*  ©uppen  in  iprem  «pal* 
laft  nemmen»  «Seil  wir  bann  ein  foIcpeS 
niept  eben  fo  leiept  abfcplagen  f unten  /   als  baS 
«Borigt/  muften  wir  gleicpwol  ber  Sinlabung 
$olg  leiften/  unb  ben  i4ten  barauf  su  «mit* 
tag  mit  feinen  Exceüenzen  fpeifen»  SS  wa* 
reu  unfer  gegen  40*  «jfliffionarü ,   ein  Speil 
bon  uns  blibe  auf  bem  ©epiff  suruef  um  auf 
bie  Bereits  eingefebifte  ©aepen  Achtung  su  ge* 

ben  /   unb  ©org  su  tragen;  bie  «Brüber  aber 
bliben  famt  benen  «flobtsen  su  |>auf»  SS 
fanben  fiep  auep  einige  ©ee*£>fficierS  mit  uns 
bep  ber  Gaffel  ein ,   bon  welchen  ber  furnepm* 

fte  wateten  ©raff  bon  ciavyo  ein  Arragoni- 
er/  unb  Königlich  ©panifeper  Jefe  de  Efqua- 
dra,  ein  luftiger  aufgeräumterer*/  unb  für* 

treflieper  «BefeplS*  dbaber  sur©ee/  fo  bor  we* 
mg  Sapren/  als  er  in  benen  ©ewäfferen  bon 
benen  ©panifcp*Americanifcpen  Splanben ,   bie 
Armada  de  Barlo- Vento  perum  fitprtC /   mit 
eben  bem  ©epiff/  fo  uns  naep^nbien  abfüpren 
fo U/  brep  dbollänbifcpe  Sontrabattb*@cpiffe 
fo  glücflicp/unb  bapfer  angegriffen /baf  er 
fiep  aller  brepen/  famt  einem  überaus  grof* 

fen  ©epap  Bemäcptiget.  Unb  gepet  er  tn  be* 
nen@ee*©efe(pten  fo  pipig  barem  /   bat?  er 
bie  ©ebult  niept  paben  Bau  /   bie  feinblicpe 
®   0ife  bon  weitem  biel  mit  bem  groben  ©e* 

fepup  SU  begrüben»  Al  Bordo»  al  Bordo! 
peiffet  eS  Bep  i\)m,  unb  mitpin  wirft  er  fiep 
mit  bem  ©egen  in  ber  Sauft  in  ben  ©epiff* 
maepen  pinein/  labet  burep  fein«Bepfpiel/  unb 
Srinnerung  beS  ©panifepen  «flaipenS  feine 
kute  sur  Nachfolge  m,  unb  borbet  fo  gleich 
an  baS  feinblicpe  ©epiff  an/cum  mit  feinen 
©egneren  bie  ©aep  etwas  näperS  auSsuma* 
epem  «Segen  geleifteten  guten  ©teuften 
bann  /   unb  feiner  ©rojmtüpttgfeit  fowol/  alS 
wegen  ber  Kriegs *©efcpictücpf eit/  bie  er  be* 
fipet/  patte  er  ipme  Bep  bem  ©panifepen  £of 
ein  groffe  ̂ oepfepäpung  erworben»  miwto 
beftoweniger/  fo  mufte  er  biefeS  3apry  noep 
epe  er  na$58arceUonasu  ber  ipme  angewife* 
nen  Efquadra  abreifete  /   ein  ?monat*lang  auf 

bem  gegen  Cadiz  gelegenen  «meer*Saftell  de fänfta  Cacarina  auS  ̂ Sefepl  beS  ̂ )ofS  gefan* 

gen  ftpen»  SS  Befragte  ipn  weprenber  feiner 
©efangenfepaff  ein  guter  Sreunb  bieUrfaepen 
beffett/  unb  erpielte  bie  purtige  Antwort : 
Was  icb  ba  leibe/  bas  leibe  teb  für  bie 
(Btoecbtigteit»  Sjm  ©raf  Ciavyo  patte 
nemlicp  wiber  einige  fürnepme  ßoniglicpe 

«Beamte  gar  ;u  frep  gerebet  t   ;u  beme  patte 
er/  ba  er  auf  bem  Mediterraneo  wiber  bie 
«BarBarifepe  ©ee*«Kauber  freupte /   fiep  unter* 
ffanbett/  ein  ©panifcpeS  ©epiff  (weld)eS7  op* 
ne  ba^  eS  bie  gewbpnlicpe  SrlauBnu§  beS$b* 
nigS  mit  fiep  füprete/  wetS  nidpt  wie  biel^au* 
fenb  Pefos  auf  meepnung  ber  Königin  nach 
Genua  überBringeu  folte)  ansupalteu/  unb  in 

ben  näcpften  ©panifepen  ̂ )ort  als  einen  ber* 
bottene  «Saaren  /üprenben  §apr*3eug  ge* 
fänglicp  pereingefüpret  /   beffentwegen  tarne 
ipme  bon  «fbof  ein  feparffe  «SerweiS/  unb  «Be* 
fepl  fein  angemafte  gar  su  groffe  Sreppeit/  fo 
wol  im  üteben ,   als  in  ber  Spat /   mit  einer 

Sittfcprancfung  inner  palB  bem  SafteU  de  fan- aa  Catarina absubüffen»  ©obiel  bonbem|)er* 

ren  ©raffen  ciavyo.  mun  bon  bem  Herren 
Capitan-  ©eneral  bon  Andaluzia,  Bep  beme 
wir  su  Mittag  ©peifetett/  einige  ̂ aepriept  su 
geben:  biefer  |>er:  ift  bon  bem  dpauS  bojola/ 
unb  mitpin  mit  unferem  ̂ eiligen  «Satter  3g* 
natio  bon  eben  einem  ©proffen  aBftammenb* 

Sr  ift  swar  fein  Grande  d’  Efpanna ,   niCptS 
beftoweniger  fo  ftepet  er  fowol  wegen  feinem 
poep?5lbelicpen  ©tamme/  als  popen  Spren* 
2lmt/  fo  er  aus  fonberbarer  Äoniglicpen 
©nab  in  biefem  Königreich  Andaluzia  befleiß 
bet  /   in  groffem  2lnfep en/  unb  gebüpret  ipme 
ber  ?itul  feiner  Exceiienz.  ©er  >^erpog  bol 
Granada,  unb  ©raf  bon  Saiazar  tft  feindber 
«Bruber/  unb  berftpet  Bep  £>of  bie  ̂o^fe 
©teUen»  ©ann  er  iff  Sargento  major,  pur 

©brift*«H5acpt*9)?eifter  bon  ber  Guardia  ic 
Corps  beS  Königs  /   unb  sugleicpAyo,  baSijl 

©Br  ift*^>of*50?eifter  beS^rinsenS  bonAfturen, 
£)oa 
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lieb  unb  wert  in  folgender  ©elegenfwit 
fattfant  erwifen  hatte:  Hs  wate  £en  ©raf 
büllSalazar  nodj  lttd[}t  Duque  de  Granada,  wol 
aber  fcljoit  Ayo  beS  PrinseitS  Don  Fernando, 
als  jtef)  wiber  ihn  bet)  4bof  ein  Ungewitter 
erbebte/  unt>  gatts  mtberfehenS  ein  alfo  ge? 
nanteS  ßbniglicheS  «o?anbat  auSgefertiget  fe? 
ben  Iteffe/  in  welkem  bem  guten  -Perm  fdlfd)? 
lieb  im  tarnen  beS  ÄonigS  bebeutet  würbe/ 
(ich  bon  ber  ©eiten  beS  prinsett/  unb  bem 
filmt  beS  Ayo  absufönberen.  Hin  unerwar? 
teter  ©treich !   was  weite  ober  bco  fo  geftal? 
ten  Soeben  su  trauert  fep  n?  Hr  machte  ftchmit 
bem  bermeinten  Äöniglicben  «ftanbat  ohne 
föerjug  fernem  priusen  um  ihrne  bie  ©ach 
SU  binterbringen/  unb  ftcb  su  beurlauben. 
9IUein  ber  prins  /   beme  bie  ©ach  wunberlicb 
borEommett/  unb  nicht  eben  gleichgültig  fetm 
walte/  ftcb  fa  gefcbwittb  obne  feinem  werten 
Ayo  sufebett/  nimmet  bie  «Befehls?  ©grifft 
SU  ficb/  unb  gebet  bormit  graben  «SeegS  su 
bem  Simrner  feitteS  £erm  SBatterS  beS  $6? 
nig^  HS  befonbe  ftcb  biefer  eben  basumal 
mit  ber  Königin  im  ©efprdcb ,   als  man  ben 
Prinzen  anmelbete/unb  fa  gleich  butein  Iteffe. 
©ein  SBortrag  beftanbe  in  folgenben:  XDic 
fcafj  et  ftcb  gemufpget  beftnbe ,   jtcb  bey 
fcemÄonig  micAinblicbemPetttotiert  3U 
befrage»  /   mit  wem  et  feine  trtajeßat  be? 
leybi^et  fybttz  l   bamit  et  ftcb  ins  turtftig 
alfo  auffußte»  tonte ,   wie  es  einem  ge* 
botfammenpttn3en  anfleben  weite.  Unb 
als  ber  Zottig  folget  $rag  befrembet/  ermi? 
berte/  baf  er  an  feinem  Prinzen  nicht  allein 
nichts  ftraflicbeS ,   fanbern  alles  Vergnügen 
biShero  gefunben  batte/  fe|te  ber  prinsfeinc 
fKebe  fort/  unb  fprache:  ©0  Un  icb  bann 
iticbt  faf Ten/  warum  *£uet  tnafefJat  ent? 
fcbloffen  babe/  mich  meines  fo  lieben  Ayo 
31t  betäuben  /   unb  ibn  von  meinet  ©eiten 
hinweg  3»  febaffen/  eine  ©acb/  bie  icb 
nicht  anberft  anftbe/  als  eine  ©ttaf/  fo 
icb  etwann  mu§  vetfcbulbet  haben.  XDas 
©traf  wettbete  ber  $6nig  ein/  unb  was 
©ebulb!  icb  weis  nichts  bon  begleichen 
Hntfcblufj  wiber  eueren  Ayo*  ben  ihr  wol 
behalten  moget/  fa  er  euch  fernerS  anftdnbig. 
©0  tft  bann/  führe  ber  prins  fort/  biefer 
fcbriftlicbe  Befehl  nicht  mit  SOßtUen ,   unb 
SGBiffen  euer  tafeftdt  auSgangen?  unb  biefeS 
gerebet/  sähe  er  baS  falfcbe  «Wanbat  herfur/ 
unb  scigte  eS  bemßonig;  ber  ftcb  febr  baroh 
befrembete/  unb  truefen  herauf  fagte7  bafi 
er  um  biefen  gonjen  Jbanbel  nichts  wufte. 
SBolan  bann!  fpracb ber  prinj:  bergleidjett 
5BefehlS^©cbrift  gebühret  fein  anbere  2luf? 
ficht  unb^hr/  als  biefe:  unb  serrijfe  hiemit 
bar  bem  .ftottig  unb  Königin  baS  «ü?anbat  in 
©tuefen.  >Damit  aber  bem  betrübten  Ayo 
einige  ©enugthuung  für  baSihme  angethanene 
Unrecht  erwiefen,  unb  ber  beleibigte  prins 
in  etwas  befanftiget  würbe/  fertigte/ bielleicht/ 

eben  bie  £anb/  fo  oben  betagtes  «Wanbat  un* 
ter  bem  ü?amen  beS  Honigs  heraus  gegeben 
(nemlicb  gefuhret  bon  einer  höheren  &anb) 
ein  bem  Ayo  fel)r  gunftigeS  patent  auS/  Äraft 
beiTen  bcrfelbige  su  entern  |)erjog  bon  Granada, 
unb  Grande  d’  Efpanna  erkläret  unb  gemacht würbe.  Uab  bon  biefer  Seit  an  hat  bie? 
fernen  bie  neue  swen  hohe  Qrttet  gefuhret. 
9J?tt  allem  biefem  hat  weber  er/  noch  fein  *£>en 
SSruber/  ber  Capitan  ©eneral  bau  Andaluzia 
einen  mdmtltcheu  Urben.  Unb  weilen  weber 
dbofmmg  barju  borhanben  tft/  als  wirb  nach 
ihrem  2lhletben  bie  bSuige^erlaflenfcbaft  beS 
^ofolifcbeu  Kaufes  auf  ihren  ©cbwefter^ 
©oh«  ben  ©rafen  bon  3Eabier  fauen/  baut it 
nemlicb  gleich  wie  bie  ̂eilige  SgnatiuS  unb 
3£aberiuS  bon  wegen  ber  Siehe  gegen  einatt? 
ber  /   unb  ©leiebbeit  tu  ber£>eiltgteit  /   unb  im 
©eift  auf  biefer  Sßßelt  eines  waren/  auch 
mmmehro  ihre  ̂ wep  Raufer  unter  einanber 
bereiniget  werben.  «SaS  ich  ba  bott  beS 
^aufeS  ̂ ojoloe  funftig?mdnnltcher  3luSfter? 
hung  gemelbet/  wirb  [ich  gleicbfaUS  mit  ber 
Seit  an  bem  -persoglichenpauS  bon  Gandia, 
aus  welchem  unfer  heiliger  ̂ raucijVuS  SSor? 
giaS  gewefeu/auferen  muffen/ bann  nunmehr 
ro  nur  noch  swen  Männliche  ©proffen  bon 
bem©tamme  uhrigfemtb*  SDer  erfte  ift  ber 
Ütegierenbe^ersog/  ber  ficb  nicht  allein  ohne 
prinsett/  fonbern  auch  ohne  £ofmmg  berfel? 
hen  beftnbet.  IDer  anberte  tfl  fein  |>en  ̂ ru? 
ber/  ber  ßarbinal  95orgia/  Patriarch  bon 
bem  ©panifeben  Snbien.  Allein  ich  mu0  wie? 
ber  auf  ben  rechten  SGßeeg  suruef  fehrett/  bon 
bem  ich  mich  etwas  su  weit  entfernet. 

£)en  isten  ̂ obemher  hatten  wir  faft 
beu  ganseu  frühe  ̂    borgen  in  Erwartung 
emer  neuen  «Berufung  su  abermaliger  Hin? 
fchiffuug  ̂ gebracht,  »in  umfbnft.  Hub? 
lieh  brache  ber  i6te  ?:ag  beS  9?obemberS  an, 
ein^ag/  nach  bem  wir  alle  fo  lang  gefeufset. 
©leich  in  ber  frühe  biefeS^agS  faßen  wir  bon 
nuferem  £auS  auS/  wie  f?ch  unfer  ©chit?  in 
ber  Baye  bon  Cadiz  su  bewegen  hegunte/  unb 
allgemach  bmauS  führe.  «Seilen  wir  bann 
gemaü  ber  geftern  5lhenbS  erhaltenenHrniah^ 
nung  barsu  fchon  ganslicb  gerichtet  ftunben, 
alfo  machten  wir  uns  ohne  Verweil  in  bie 

herheo  gefchaffte  «Barguen  hinein/  namen 
nunmehro  ernftlicb  bon  bem  Port  des.  Maria 
bon©panien  unb  Huropa  Slhfchieb ,   unb  folg? 
ten  unferem  ©chiff  hurtig  nach.  Hhe  wir 
aber  folcheS  erreichten/  befanbe  es  (ich  fchon 
ein  ober  anberen  ©tucf?©chuffe  auffer  ber 

Baye,  unb  wäre  im  Sortfeeglen  imßt£t  ̂ aj. 
um  unb  um  mit  «Barguen  umringet/  fo  ent? 
weberS  Seute  au  S5ort  brachten/  ober  ein 

Überaus  greife  «tage  bou  Äbiffeit/  3wib? 
len  /   Knoblauch  /   ©afat/  tout/  »rn, 
•punern/  ja  ganse  beerbe  ©chhpfe«/  unb 
eine  gute  Slnsahl  halber ,   unb©chwein  in  baS 
©chiff  lifferten.  S^aS©chiff/  fo  wir  heftige«/ 
hteffeßiandoo,  mit  einem  anberen  tarnen/  la 
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Potencia,  ein  große  Fregata.  £>amt  obwolen 

folcheS  60,  ©tuef  führte/  unb  öeflTentwcgeit 

unter  bie  Kriegs  *©chiffe  bon  t>er  Sinie  born 

erflenüttmg/  ober  km  hohen  25ort  gehören 

folte/  muß  eS  fleh  boch  mit  bemütant/  unb 
«Rang  einer  Fregata  befribigen{ ,   weil  befagte 
fHntapl  ©tuefe  mit  feinem  ©ebau  bie  gehörige 
Proportion,  ober  ©leichmdßigfcit  nicht  ha* 

kn.  SS  hate  baßelbige  ein  gewißer  Ameri- 
canifeßer  Suldttkr  in  bern  $ort  bon  Campe, 
che  au$  Seber*£ol$  auferbauet/  unb  barmit 
«uS  befonkrem  abfepen  km  König  eine  23er* 

eprung  gemacht  Ohfcpon  nun  ber  Biandon 
nicht  baS  gröfle  ©chiff/  ift  er  boch  fo  gerau* 

mia,  unb  flarcf/  baß  er  mol  einen  Saft  kn 
achtsehn  taufenb  Sentnern  ;u  tragen  berrnag. 
<gein  Popa  ( puppis)  ober  hinterer  Sbeil  haltet 
in  fleh  (wie  heu  allen  etwas  größeren  ©duffen) 
breu  Sommern/ beten  eine  auf  berankten  fte* 

pet.  5Die  unterfte  wirb  alleseitsanfta  Barba- 
ra genennet ,   unb  gihet  gleichfant  baS  Beug* 

£auS  beS  ©chiffeS  ah;  wie  auch  eine  2Boh* 
jtung  für  bie  Unter  *   Beamte  kßelbett/  alS 
wie  ba  feunb  ber  ©epreibet/  ber  $acfel*2ößercf* 
«^elfter  (Maeftro  deXarcias)  kt  ̂OttiOtt* 
Weißet  (   Maeftro  de  Raziones)  unb  krglei* 
che n   ankre.  ©0  gehet  auch  burch  biefe 
Kammer  baS  BJopr/  burch  welches  bie  ©eile/ 
mit  benen  man  baS  ©teuer*  Ütukr  leitet  /   ge* 

lohen  werben.  £>ie  mittete  Sammer  ( la  Ca- 
mera ba^a  /   ift  bie  große/  unb  gleichet  einem 

ehrlichen  Bimmet/  hat  feine  feine  ©faßten* 
ftet/  heu  welchen  ber  Saratel/  ein  gewiße  Waß/ 
bie  teilen/  fo  etn@d)iff  ßfinbdch  mit$ort* 
feeglen  machet  /   barauS  ab;unemmen)  in  baS 
«Otter  bon  benen  Piloten  hinaus  gemorffen 
wirb.  Sn  biefer  Sommer ,   falls  fte  nicht  bon 
paflägeros,  ober  ©d)iff *   Bteifenkn  gemietet 
unb  eingenommen  wirb/  pfleget  in  manchen 
©duffen  ber  Capitan  feine  untergebene  Kriegs* 
unb  ©cpiffS  *   Beamte  bom  ohern  Btang , 
unb  bann  feine  Koß*©eher  au  fpeifen.  £)ie 
obere  Sommer  ( la  Camera  alta )   ift  etwas 
f   leinet/  bann  bie  mittere;  hat  nicht  allein 
bon  bornen/  fonbern  auch  auf  benen  ©eiten 
feine  feine  ©laß*$enfter  unb  eine  Spür/  wo* 
burch  man  auf  bie  heu  hem  ©piegel  hinaus 
reichenk/  unb  ben  hinteren  Speil  beS  Jütten* 
©eßellS  umfangenbe  ©aleru  hinaus  gehen 
Jan.  SDiefe  Sammer  wirb  insgemein  bon 

fuhrnemmen  ©chiff*  Bteifenben  hefteilet/  unb 
jur^ßopnung  gebraucht  /   heu  bereu  Abgang 
eS  bemCapitan,  unb  feinen  Untergebenen  25e* 
amten  ju  £)ienßen  flehet.  23on  biefer  Sam* 
mer  gegen  bie  Proa,  ober  ©epiff  *   ©chnabel 
}U/  fangen  unmittelbar  an  ;weu  @eiten*9tei he 
kn  f   leinen  Sommern/  ober  Bimmerlein  ,   bereu 
unfer  Biandon  fechS  fehlet  /   unb  baS  erßeunb 
grofte  bon  bem  ©chiff*  Capitan  bie  übrige  bon 
feinen  Tenientes  unb  anberenOfficierS  pflegen 
bewohnet  au  werben.  23or  biefen  Camaro- 
tes,  ober  Kämmerlein/  in  ber  Witten  flehet  baS 
Timon-  M>/  ober  kt&afpel/  burch  welchen 

bermittelS  aweper  ©triefen/  ober  ©eilen 
(biefe  werben  burch  hölaerne  Cannas  ober 
3?öhre  bon  ber  Sammer  Sanfta  Barbara  aus 
bis  au  bem  hebeuteten  £afpel  gehoben)  baS 
©teuer *€tuber  geleitet/  unb  bon  einer  ©ei* 
teil  ;ut  anberen  gewenbet  wirb.  baS 
©teuer*  Otuber  aber  felhfl/  ober  ber  Timoa 
hanget  heu  Sanäa  Barbara  an  ber  hinteren 
©teuer  in  baS  Weer  hinauS/  unb  ift  heu 
großen  ©dnffen  ein  ungeheurer  25Iocf ,   bon 

ber  ©eflalt  wie  *   unten  her  am  Blanb  biefeS 
23latS  in  etwas  fan  gefehen  werben.  2ln  ber 
©eiten  beS  hefagten  £afpelS  flehet  auf  benen 

Kriegs  *   ©chiffen  eine  ©chilb  *   «SBacpt  mit 
bloßem  £>egen/  ober©d;werb/  wie  auch  in 
bem  mitteten  ©chiff*  ©oben  heu  hem  Ort/ 
wo  man  in  bie  untere  Sammer  Sanäa  Barbara 
übet  ein  ©tiegen  hinah  fleiget.  ©0  hat  nicht 
weniger  auch  bie  Proa,  ober  baS  Saßeilkn 
ber  Proa  feine  gehörige  ©chilb  *   ̂Sachten  t 
beren  bie  eine  beobachten  muß  ,   was  bor  bem 

©chiff  her  in  ber  ©ee  borfaUen  tan,  bie  an* 
berte  aber  waS  fleh  hinter  bem  ©chiff  etwann 
im  Weer  zeiget.  23or  öfters  bemelktem  £>a* 
fpel/  im  ©eflept  nemlich  beS  ©teur^WamtS 
(©panifchTimonero)  ligen  in  aweu  gemach* 
ten  Bächlein  eines  bort  aufgeriepten  ©efteUS 
aweu  Compafs,  böntit  ber  ©teur*  Wann  flin 
ihm  anbertrauteS  fRukr  immerbar  nach  fei* 
nem  gehörigen  Rhombo,  ober  ©chiff*  SaprfS* 
©traffe  su  richten  wiffe.  >Der  ̂ lah/  fo  fleh 
bor  ber  ©teil  beS  ©teur*  WannS ,   ober  feines 
|>afpelS  auShreitet/  unb  heu  «nS  ̂ eutfthen 
(fo  ich  mich  nicht  irre)|)alh*berbecft  ober  ber 

Überlauf  genennet  wirb  /   hriß’et  heu  benen ©paniern  Aicazar,  baS  i\t,  baS  ©chloß  ober 
Saflell.  Stehen  biefem  SafleU  gibt  eS  noch 
ein  anbereS/fo  swifepen  bem2Sug*©priet*Waft 
unb  bem  Foque  -Waft  an  bie  Proa  anliget/ 
unb  ei  Caftiiio  de  la  Proa  henamfet  wirb^ 

SIBaS  bieWaft*23aume  iutferS©chiffs  anhe* 
triftj/  führet  eS  berenfelhen  bier  (   bann  fünf 
werben  wenig  ©chiffe  fuhren)  ber  hintere  (fo 
bon  benen  §eutfchett23efane*Waft  genennet 

wirb)  heißet  heu  knen  ©paniern  ei  Palo  de 
k   Mefana.  2tach  biefem  flehet  in  ber  Witte 

beS  ©cpiffS  ber  *f>auht*Wafl/  auf  ©panifch 
ei  Palo  mayor.  liefern  fommet  jum  ndchflen 

ber  Foque -Waft/  heu  benen  ©paniern  ei 
Trinquete.  Unb  enblich  gehet  heu  beS  ©^iffS* 

©chnabel  ber  hlinbe/  ober25ug*©priet*Wafl 
htnauS/  ben  bie  ©panier  bon  feinem  ©eegel 
la  Cebadera ,   ober  el  Palo  de  la  Cebadera, 

ober  nach  berberhter  Wunb*5lrtBouprefs  he* 
namfen*  £>er  ?Befan  *   Waft  führet  ,;weu 
©eegel; ber  grofte  unb  unterfte/  fo  gletchfam 
ober  ben  über  bie  obere  Sammer  gefprengten 
25okn/  (Toidilia,  oberCampane  genannt) 

auf  ju  ligen  tontet,  wirb  la  Mefana  henamfet/ 
unb 
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unft  aUcttt  aWftann  au^gcrp<tnnet/  warnt  fta$ 
©eftiff  wegen  widrigem  SBinft  gar  ju  faft  naeft 
fter  ©errege  geften  mu£/  galtet  alfoftemSGBinft 
fta$©egen*@wwicftt/unft  fta£  ©eftiff  in  feinem 
iEquilibrio,  öfter  @leicft*@ewicftt.  SDer  öftere 
unft  f feine  33efan*  ©eegef  (Pet)  mW  $eut* 

feften  fter  Ereufj*  ©eegef)  fteifet  allster  la  So- 
bre-  Mefana,  iff  fdnglicftt  naeft  fter  nuere/ 
unft  nieftt  gar  $u  ftreit/  giftt  after  ftem  ©eftiff 
fton  ftinten  fter  gute  ©eftufte/  unft  wirft  in@e* 
fajjr  öfter  $orcftt  eines  Ungewitter ö   unter  fte* 
nen  erften  ©regeln  eingejoften.  ©er  mitten 
re/  o&er£)auftt*  $0?aff  aeftfet  ftrep  ©eegef;  fter 
unterfte  unft  groffe  unter  aUen  ©eegeln  ( fo 
gfeieftfam  ftie  ftoUige  ftreite  fteS  ©cftiffeS  ein* 
nimmet)  fff  fter  groffe  ©eegef  /   öfter  (wie  ftie 
©panier  reften  la  Vela  mayor.  ©er  anftere 

unb  mittere  ift  Pep  ftenen  ©paniern  la  Gabia, 
fta  er  Pep  mW  fter  groffe  $Rar$*  ©eegef  ift/  fo 
an  fter  greifen  ©teng  ftanget;  fter  ftritte  unft 
ofterfte  ©eegef  fteS  £auPt*  $?aff$  /   mit  fterne 
fein  awepteUPerfepung  üfterftemf  et  wirft/  fteiifet 
©panifeft  el  luanete  Mayor,  wir  §eUtfcftett 
nennen  iftn  ften  greifen  $3ram *   ©eegef»  ©er 
Foque-50?ajt  öfter  Trinquete  füfttet  gleicftfallS 
ftret)  ©eegef.  ©er  unterfte  traget  Pep  ften 
©panifeften  Piloten  ften  Sftgm  Trinquete,  unft 
tpeilet  fofeften  feinem  $?aff*25aum  mit»  ©ie 

$eutfcfje©ee*£eute  gePen  iftme  ften^amFo- 
que-  ©eegef.  ©er  mittere  fteiifet  in  ©pani* 
en  elBelacho,  m^entfcftlanft  wirft  er  wolfter 
93or*$?arS*©eegef  fepn»  ©er  ftocftfte/ften  wir 
93orkram*©eegel  nennen/  ift  fter  ©panier 
luanete  menor ,   fter  fleiltere  luanete -©eegef» 

Unter  ftiefen  ©eegeln  /   wie  aueft  unter  ftenen 
üftrigen  fteS  ©eftiffs  fefteinet  fter  Trinquete  öfter 
$ocf*©eegel  fter  ftefterfte  $u  fepn/ weifen  man 
tftn  auSgefpanter  ;u  fajfen  Pfleget/  fta  man 
anS  ftorefft  faft  aUe  uftrige  einjieftet»  EPen 
fo  fcfteütet  er  fter  nuplicftffe  au  fepny  fta  man 
ftet)  ©efegenfteit  etne^  ©eftnur *   ©raft  in  ftie 
Popa  Pfafenften  SOBinfteS  ften  groifen  ©eegef 

fte$  £auPt*  $0?aff$/  wo  nieftt  gar/  ftoeft  um 
ein  mercfücfteS  einjusieften  pfleget/  ftamit  er 
ftem  Trinquete  ften  SEBinft  nieftt  aufftafteny 
noeft  Penemmen  möge»  ©ewig  ift  e$ ,   ftafi  er 
aueft  in  Ermanglung  anfterer  ©eegeln  ftaS 
©eftiff  Pep  fteftigemSÖßinfte  fo  gewaltig  fort 
reifet  /   ftafj  eS  für  ftie  neue  ©dffffenfte  ein 
SOßunfter  fepn  wiU»  Enftficft  ftie  Gebadera , 
öfter  fter  Fünfte  $?aff  ftermag  aUein  awep 
©eegef  m   tragen  /   nemlicft  ftie  Unterkünfte 
©eegef»  ©panifeft  la  Cebadera ,   unft  an  ftem 
!25Ug^©teeg  ftie  obere*  Cebadera  (   laSobrie^ 
Cebadera )   öfter  ften  ©Per  *   33ünft  *   ©eegef» 

Unft  fo  ftief  fton  ftenen  gewoftnfieften  ©eegeftt/ 
fowof  itnfereS  Biandon ,   als  anfterer  etwas 
grofferen  ©eftiffe.  9?ePen  ftiefen  gePraucftet 
man  fiep  a«  Setten  anfterer  ©eegeln  /   als 
$Becftfef*©eegel/  9Fo|jt*@eegeI ,   ©tag*  ©egef/ 
Stift*  ©eegef  /   .jpülf*  ©eegel  /   heften*  ©eegef/ 
unft  ftergfeieften/  fteren  ©ePraucft  alSftann  für* 
fallet/  wan  etwan  ftie  ©ewöftnlicfte  ftetlorett 

VOdt*2$tt  xxv.  ft^eif. 

geftett/  öfter  wann  man  Fep  gutem  Suft  un^ 
SOßetter  ftem  ©eftiff  einen  grofferen  ̂ riF  geFen 
will/  fta  ftann  wag  fton  ©eegeln  tm  ©eftiff  ge* 
fünften  wirft/  muff  auggefpannet /   unft  fo  m 

reften  /   ftie  $?eer  *   <poft  genommen  werften» 
©ie  ©panier  nennen  folcfte  ©eegef  Falft  las 
Mas  ( ftie Sfugef* ©eegef)  unft  fttefe  werften 

neFenftenen  jwep  grofferen  mittern  ©eegeln  an 
Feiften  ©eftiff*  ©eiten  angefteftet/  unft  geFen 
ftem  ©eftiff  fton  wettern  ften  ©eftein/  afg  oF  eg 
gfugel  tragete.  33alft  nennen  fte  folcfte  Us 
Raftreras  (ftie©cftlepp  *   ©eegef)  fo  uttterftöIF 

ftenen  Sfugef  *   ©eegefn  unweit  ftem  «Saffer 
fton  ftem  ©eftiff  gfeieftfam  fortgefeftfeppet  wer* 
ften/ unft  ftenenfelFen  gleicftfamüJuftcr  unftSlof* 
fen  aFgeFen.  23alft  nennen  fte  fofd)e  los  Cu- 
chiiios  ( ftie  ©eftwerft  *   öfter  Keffer*  ©eegef) 

ftie  ̂wifd)en  ftenen  mitteten  haften  an  ©ei* 
fern  angemaeftt  werften/  unft  mit  an  ftem  En* 
fte  sugeftugten  ©eftwerfttern ,   öfter  9}?orö* 
Seffern  einige  ©leieftfteit  tragen»  SSafft  nen* 
nen  fte  folcfte  el  Foque ,   unft  Gran  Diablo ,   wel* 
d)e  ̂Wifcften  fter  Cebadera,  unft  Trinquete 
gfeieftfaug  an  ©eifern  aufgejoften  werften/ 
mtft  nieftt  weniger/ ftann  anftere  ̂ >ülf*  unft  9te* 
Fen*©eegel ,   einem©cftiff  gute  3Sorfpan  tftuen. 

©ie  Pier^)auFt*ä8infte/  fo  wir  ften  ©ff* 
unft  SBeff*/  ften  ©uft*unftütorft*  5fBinft  nen* 
nen/  ftaFett  Fep  ftenen  ©paniern  ftie  lammen 
Lefte,  Oefte,  SueUnft  Norte.  ftaF  JU* 

ftor  allezeit  gemeinet/  fter  jenige  äBtnft  ferje 
fter  Feffe  für  eine  ©cftiff*§aftrt/fo  ftem  ©eftiff 
graft  an  ftie  Popa  Flafet.  2lUein  ftie  ErfaF* 
rung/  unft  Vernunft  fefFffen  lehret/  ftaff  foff 
cfter^Binft  jwar  gut /allein  Jene  ftief  Feffer  fepett 
wefefte  auf  ften  ©eftiff*  9tucf en  nieftt  graft  su* 
fallen/  fonft  ern  ft  enfef  Fcn  etwas  naeftftetDuere 
angreiffen/  unft  fton  fter  ©eiten  Ferfommen» 
©amt  ftureft  ftiefe  Fonnen  alle  ©eegef  ftofl* 
Fommen  angefüuet  werften  ;   wann  aFer  eia 
gatt^  grafter  SfBinft  ftag  ©eftiff  anFfafet/  Fom* 
met  folcfter  nur  ftenen  ©eegeln  suffatten/  wef* 
eften  feine  anftere  ftorffeften/  noeft  ften JFBinft 
auffangen,  ©ie  ietüge  2Binöe  /   fo  fton  Offen 
öfter  borgen  fterFIafe«  /   fte  mögen  grafte  öfter 
©eiten*$SBinfte  feptt/  werften  fton  ftenen  ©pa* 
itiern  las  Briffas;  ftie  aFer  auf  Fefagte  Süßeifc 

ftottSGßefteny  öfter  SiFenft  fterFommeniosVen- 
davaies  Fenamfet» 

!SBaö  ftie  ©eftiff  *   Beamte  fton  etwal 
grofferen  ©panifeften  ̂ rieg^*  ©eftiffen  anFe* 
fanget/  fepnft  fterenfelFen  ftief.  Unfer  ßiandon 
ftatte  fofgenfte»  ©a^auFt  wäre  fter  ©eftiff* 
Capitan  fefFft»  SFme  folgten  feine  ftrep  Te- 
«ientes  (ftet)  ftenen Sranjofen Lieutenant)  ftie 

fo  ftief  aW  Unter  »gauFt*  Seute  waren;  fter 
anfterte  auö  iftnen  ftunfte  gugleicft  fter  mitun^ 
geftenften  Compagnie  ©d)iff*  ©olft ateny  aW 
|)auFt*^ann  ftor/  ftoeft  unter  ftemOFer* 
Gewalt  fteö  @cftiff$*Capitans.  ftenen 
Tenientes  fame  fter  Alferez  ftom  ©eftiff/  fta^ 

ift  fterftenftnd)*  5f?eFenftem  ©cftiff*§enftricft 

Fommet  aueft  i«  atftün  fter  ̂ wftrieft  fton  fter 
©   ©eftiff* 
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©ebiff  *   Vefahung/  fo  oben  Genannte  Com. 
pagnie  ©ebiff  ?   @Dlt>atcn  augmacbte*  Sille 
t)iefc  geboren  au  km  erfteu  9föng  alg  Ober? 
Warnte  /   unb  fpcifett  mit  bcm<g^i^|)a«b^ 
»tut  an  feiner  hoffet.  30en  anberen  Otaug 
machen  l>er  Ober?  unt)  Unter?<pilot ,   t>er  Ober? 
unb  Unter  a   ©ebiff  *   $8unb  ?   Sir  $t ,   kr  © 
©ebreiber/  3>er  $adel?^erd?90?eifter/  kr 
Portion  -   ̂elfter  aug  k .   3u  km  kitten 

9?ang  werben  gehoben  bie  Contra  -   Maeftres 
(ober  ©egen?  sfleifter)  fo  auch  Noftramos 
(ift  fo  kel  alg  Nueftros  amos,  unfere  £erm) 
gemhtnet  werben;  bie  Pilotines,  ober  junge  Pi- 

loten; bie Artiiieros  oberßmtft?  @tdbler  bie 
Qimrdianes,  & c.  Unter  bag  gemeine  ©ee? 

Vold/  ober  ©ebiff  ?Seute  geboren  bie  Timo- 
neros, ober  ©teur Banner;  bie  Marineros, 

ober  Vootg  ?   Unechte;  bie  Grumetes,  ober 
Wotg .?  itneebt  ?   ©efeiien ;   unb  enblicb  bie  Pa- 
ges,  ober  bie  Wotg?  Knaben.  ©0  jtnbett 
itcf>  altcb  nod)  oerfebibene  Capicanes ,   ober/ 
VogtC/  ttlg  ba  feonb  ber  Capitan  de  las  Van- 
deras,  ber  flaggen?  Vogt/  kmeobliget/  bie 
flaggen  au  krforgen/  unb  gemäß  bem  Wfebl 
kg  ©ebiff  ?   Cap  Irans  bölb  biefe/  halb  jene  auf 
bie  Sinne  kg  Jütten  ?@eftellg/  ober  -hinter? 
©ebiffg  aufpfteden;  ber  Capitan  de  los  Pa- 
ges ,   kr  Wotg  ?   Knaben  ?   Vogt ,   fo  laug  bem 
bittet  biefer  Knaben  erwählt  wirb ,   unb  bie? 
felbe  in  ihren  Verrichtungen  auffupreu  muß; 
ber  Capitan  de  las  Gallinas  ,   ber  «fbett nett? 
Vogt/  kffen  ©org  bag  ©ebiff? (Geflügel  an? 
befohlen  ift ;   kr  Capitan  del  Ganado,  ber 
Vieh?Vogt/fo  über  bießübe/ßdlber/  ©ebaaf 
imb  ©$wein  beg  ©ebiff?  Capitans  auforgen ; 
tutb  fo  fort  bon  anberen  bergleicben  Remtern 
jureben»  2Bag  nun  bie  Remter ,   Gewalt  unb 
Verrichtungen  biefer  Warnten  unb  ©ebiff? 
Wbienten  angebet ,   ift  ber  Capitan ,   ober 
©cbiff?4baubt?»tttt  bag  boUmdcbtigeOber? 
£aubt  beg  ganzen  ©ebiffeg  /   fowoi  in  ©ebiff? 
«lg  $riegg?©acbett/  bie  ftcb  webrenber  ©ebiff* 
§abrt/  unb  feinem  Slmt  berfür  tbuen  mögen* 
Sa  eg  ftebet  be«  tbme  bag  Jus  Giadü,  ober 
Wut?  ©eriebtg?  ©ewaltVermog  unb^raft 
beffen  er  über  grobe  Verbrechen  ©tanb?3tecbt 
batten/  unb  bag  Urtbeil  beg  in  @ifen  unb 
Vanb?©eblageng/  begdrfebiffen/  beg  |>endeng 
^c.  geben  fan*  £)ag  Slmt  feiner  Tenientes 
ift  i§n  ber  uberldfttgeren  3)?übe  kr  ©ebiffg? 
Slufftdjt  überbeben/  unb  fein  Slmt  übernemen/ 
faug  er  mit  $ob  abgeben  folte*  ©0  muß 
auch  einer  aug  ihnen  nach  bem  anberen  feine 
gewiffe  ©tunkn  Sößacbt  batten  auf  ben  Sauf 
beg  ©ebiffg  /   auf  bie  Wfcbaffeubeit  beg  2Bet? 
terg  uubSuftg/  auf  ben  ©teuer? »mt,  auf 
knCompafs,  unb  bergleicben  anbere  £)tnge 
ein  forgfammeg  Slug  trage«/  bie  ©eegel  taffen 
eiuaiebeu/  ober  krankte«/  benen  Piloten, 
Contra-Maeftres ,   unb  anberen  Unter  ?   Warn? 
ten  bie  gehörige  Wfebl  augthetlen/  unb  an? 
bere  bergleicben  Verorbnungen  machen/  unb 
Stufficbt  haben,  ©ie  bdrffen  aber  fein  Steu? 

igfeit  im  ©ebiff  anorbnen/  fie  befragen  bann 
aubor  ben  ©ebiffg  Capitan  barurn  /   ober  ge? 
ben  ihm  gleich  barauf  Wricbt/  unb  üteeben? 
febaft*  £)em  @d)iff?$enbricb  ftebet  gleich? 
faug  au  feinerSeit  bag  ttBacbt?  galten  au; 
boeb  barf  er  nicht  frei)  befehlen/  noch  anfdwf* 
fen/  wie  bie  Tenientes.  @r  pßeget  auch 
bem  ©ebiff  ?   Capitan  an  ber  -panb  au  fe««/ 
wann  etwan  webrenber  ©chiff?§ahrt  bonnök 
ten  fetjn  wiU/  jemanb  &u  bem  Capitan  eineg 
anberen  ©ebiffg  auf  beffen  Vegebren  abjufebi? 
den  /   unb  @efcbdft  bin  unb  her  su  tragen* 
SGBie  er  bann  eben  ju  kefem  bon  bem  Capitan 
auch  algbanngebraucbtwirb/  wann  man  in 
einem  $ort  bor  Sinder  3U  tigen  fommet/  unb 
ber  Capitan  feittSlnfunft/  ober  bergleicben  ie? 
ntanb  bon  Slnfeben  unb  ©tanb  wiu  anbeuten 
taffen.  Stehen  bem  muß  er  ftcb  am  Vort 
halten  /   wann  ftcb  ̂ erfonen ,   fo  etwag  fepnb, 
ein? ober  augfcfjiffen /   umfte  gu  empfangen/ 
ober  gleicbfam  big  surSbüt  SU  begleiten,  ©e? 
nen  Piloten  liget  ob  auf  bie  @d>iff*  §abrt/ 
unb  aUeg  barju  gehörige  wol  Sichtung  au  ge? 
ben*  SDabero  muffen  fte  immerbar  beobacb? 
ten/  unter  wag  für  einer  -fbobe  man  ftcb  beffn? 
be*  ©ie  werffen  ben  Caretei  aug  f   um  ben 
Fortgang  beg  ©ebiffeg ,   ober  ben  ftunblicb 
gemachten  2Beeg  auwiffen;  fte  fondirm  ober 
forfeben  mit  auggeworffenem  Vleo  ?   ©endel 
ber  Sieffe/  unb  bem  S)teer?©runb  nach;  fte 
geben  auf  bie  £uftg?  Verdnkruug/  auf  bag 
©eegel?3lugfbanneu/  ober^inaiehen/  auf  bag 
Verhalten  beg  ©teuer?  »nng/  unb  Otegie? 
rung  beg  ©teuer  ?9tukrg/ unb  wag  berglci? 
eben  fepn  mag/  genau  Slcbtuug;  machen  aucf> 
bie  Rechnung  über  bie  Weite/  unb  Sange/ 
in  ber  fte  ftcb  beftnben/  unb  muffen  bemCapi. 
tan  tonnen  Slntwort  geben/  wann  er  ffe  be** 
fraget  wie  biel  teilen  bighero  fetjetf  ;urud  ge? 
leget  worben /   unb  wie  biel  «tauberen  nod) 
habe  big  au  bem  *Port/  ober  erften  Sanb/  ß> 
man  entbeden  muß;  i^tit  einem  SüSort:  bag 
Slmt  eineg  Piloten ,   ober  ©ebiffg?  »ifterg  ift 
bon  ber  bbcbften  SSBicbtiafeit/  unb  hanget  bon 
feiner  guten  SSBiffenfcbaft/  unb  Erfahren  heit 
fel;r  oft  t>ag  ̂>eil  beg  ©ebiffeg  ab/  alg  nach 
beffen^aht/  Ermahnung/  unb  Vorgeben  ftcb 
tttggemein  ber  ©ebiff?  Capitan  richtet  /   fonber? 
bar  wann  er  noch  ne«/  ober  in  ber  ©ebiff? 
ßunft  wenig  erfahren  ift*  T)ag  Slmt  ber 
©ebiff  ?   Chirurgorum  bebarf  feiner  drbld? 
rung;  obwolen  fte  ;war  mehr  Medicos,  alg 
chirurgos  abgeben.  ©0  fan  man  ftcb  auch 

bag/  wag  ber  ©ebiff*  ©ebreiber  authuen  bk/ 
leiefjt  einbtlktt/  ba  fein  Slmt  faft  mit  beme 
eincg  dufter?  ©ebreiberg  ubereing  fommet* 
$Dcr  Maeftro  deXarda,  ober  ijadel  ?   5(Berd? 
Reiftet/  hk  bie  Slufftcbt  über  bag  ̂ adefc 
SBerd/Unb  beg  anbern  ;u3lugruftung/unb  Ver^ 
febung  beg  ©ebiffg  nbhtigenSBeefeng*  S)eg 
Maeftro  deRationes,  ober  Portion-  Sftetff erg 

Obligenheit  ift/  Gaffer  /   Vrot  unb  ̂leifcb 
auf  i>aö  au  febaffe«/  unb  baran  ftcb  b& 

gr? 
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arbeiten/  bamit  benen  Schiff  Leuten  $   re  ge* 
porige  ̂ utt^Porcfon  tonne  gereichet  werben; 
bie  Contra  -   Maeftres  fet>nt)  gletchfam  Schiff* 

fcotporalen;  wie  fte  bann  ebeubenStod  tmer* 
bar  in  ber  &anb  führen  /   «nt  fo  e#  bomtohten/ 
in  t>tc  Marineros  wader  tarcttt  fchtagen.  Auf 
grofferen  Schiffen  fepnb  ihrer  t>re?>/  unb  Jjat 
ein  jebwcberer  feinen  angewifenen$?aft*«Baum/ 
unb  Schiff  *   «piap  /   wo  er  butd)  feine  ihme 
untergebene  «Boot#*  Unecht  ba#  jenige  an  be* 
ncnSeegeln  mithin*  ober  Aufhebung/  unb 
nötiger  Dichtung  bcrfelben  in  ba#  $Bcrd  fe* 
$et/  wa#  ihrne  burch  bie  Tenienres  anbefohlen 
wirb*  3«  weichem  @nbe  fte  an  Schnüren  th* 
re  ftlberne  ̂ ßfetflein  tragen  /   mit  benen  fte  ba# 

SÄ#  23bld/  ba#  ift/  bte  Marineros,  Grii- 
ttietes ,   unb  Pages  gufammen  rufen/  unb  # 

nen  ba#  Seichen  gur  Arbeit  geben;  Äglicb: 
fte  fepnb  unmittelbare  Auffeber/  unb  Antrei* 
ber  btefer  deutelt/  bamit  fte  wachtfant/  fleifftg/ 
unb  hurtig  bep  ihrer  Arbeit  befunben  werben* 
Oabero  werben  fte  bon  benen 33oot#*$nech* 
ten/  unbbergleichett/  ihre  Herren  geuennet; 
woher  berübamm  Noftramos,  untere  Herren 
fommet»  Oie  Pilotines,  ober  junge  Piloten 
ftehen  unter  benen  Piloten ,   unb  muffen  in  ge* 
ringen  (Sachen  bisweilen  ihr  Amt  berrichten/ 
haben  auch  #ofnung ,   fall#  fte  bie  Sch# 

Sahrt^unft  recht  ergreifen/  mit  ber  Seit  Pi- 
loten gu  werben*  Oer  (Sonftabler  Amt  wei§ 

man  wol*  Oie  Quardianes  fertnb  «Bepbelf* 
fer  beren  Contra  -   Maeftres ,   al#  benen  fte  in 
Aufführung  ber  «Boot#*Äne<bten  an  bie-fbanb 
gehen  /   unb  allegeit  au#  benen  beffen  Marine- 

ros heran#  gezogen  werben*  Oie  Steuer* 
Scannet  leiten  ba#  Steuer  *   ütuber  be# 
Schiff# ;   unb  fepnb  ihrer  auf  etwa#  grofferen 
Schiffen  allezeit  gwep  an  bem  *£>afpel  /   burch 
benfelbigen  ba#  Otuber  hin  unb  her  gu  wenben/ 
wie'e#  bte  Sach,  erforderet.  <£#  liget  aber  an 
einem  erfabreuenSteucr*$?ann  fo  biel/  bafj 
mattche#mal/  ba  nemlich  ein  gefährliche#  Un* 
gewitter  ba#  Schiff  beftürmet/  bte  Ober* 
Schiff*  Beamte  felbflen  £anb  anlegett/  unb 
m   Steuer*  9?uber  führen.  «Bon  benen  Ma- 

rineros wirb  erforderet  /   baß  Sie  alle  fchwere 

Schiff*  Arbeiten  berfehen/  al#  ba  etwamt 
fetjnb  bie  Seegel  auf  unb  ein  Stehen  /   über  bie 

hohe  «ü?aft*  Raunte  hinauf  fletteren ;   in  $?aft* 
korben  aBacht- hatten/  frifche#  «SSaffer/  fo 
man  trrgenb  wo  beffentwegen  anldnbet/  für 

ba#  Schiff  etnfüUett/  unb  an  «Bort  bringen/ 
bie  Sch#  «EBaaren  ,   Sad  unb  «pad  ein*unb 
au#laben/  unb  begleichen.  Ote  Grumettes 
fepnb  ihre  ©efellen ,   weilen  fte  aber  noch  jung/ 
werben  fte  nicht  gu  allen  Arbeiten  angetribeh/ 
welche  benen  Marineros  ubltgen.  «Eßte  fte 

bann' nicht  fchulbig  fet)nb  bie  ̂ aft*  «Baume 
SU  befteigett/  unb  in  ber  £5|e  gu  arbeiten* 
Ooch  wirb  ihnen  folche#  gar  nicht  berbotten* 
Oie  Pages  werben  gu  geringen  Arbeiten  an* 
gehaltert  /   al#  ba  etwann  fepn  maa/  bie  £ün* 
ner  futeren/  bie  Schiff*  «Berbtde  und  Äm* 

Wtlt's&Stt  XXF.H[)tlU 

mernau#fchrett/  in  berMdje  dienen  2c*  Sie 
haben  nicht#  oeftowemger  ihren  ehrlichen 
Mut/  unb  werben  nicht  fo  faft  wegen  benen 
Oienften/  fo  fte  fywti/  aufgenommen  /   al#  ba* 
mit  fte  bon  Sugenb  auf  gur  Sch#*  Arbeit 
gewöhnet/  unb  mit  ber  Seit  gute  Marneros 
werben.  Oeffentroegen  laffetman  fte  an 
bem  «fl?aft  *   «Baum  /   «Sattb  t   unb  Stag  auf 
unb  abfletterert/bamitihnen  hiemitberSQWin* 
belbertriben  werbe*  3u  Sevilla  jwar  ffehet 
ohnweit  bem  ©eftatt  be#  bluffe#  Qjadalquivir 
aufferpalb  ber  Stabt  ein  groffe#  anfehnliche# 

tau#  /   bon  benen  Königen  inSfftnien  su  bem nb  geftiftet/  bamit  darinnen  al#  gleichfam  m 
einem  Seminano  eine  Anzahl  Knaben  in  ber 
Sch#  $ahrt*$unft  abgerichtet  werben ,   unb 
erlernen  fte  ba  unter  anberen  sur  Schiff* 

$abrt  gehörigen  Sachen  bie  SeevTcrminos, 
fo  man  auf  benenSchiffm  gebrauchet*  Au# 
biefem  Sauinano  werben  fo  fort  bie  etwa# 
tauglicbere$naben  unter  bie  Schiff  fo  wol  be# 
dortig#  /   al#  beren  #tauf*  Leuten  au#gethetlet/ 
um  ihnen  bie  Pages- Stell  aufgutragen*  Unb 
btefe#  ift  für  ba#  See*  SBeefen  einer  Monar- 

chie eine  (ehr  wichtige  Sach/  unb  beffentwe* 

gen  auch  in  Stancfreich  üblich*  Unb  fo* 
biel  bon  benen  Sch# Beamten/  unb  See* 
SBcdtenten/  welche  alle  in  ©ciftlichen  Sachen 

bemSch#€aplan  unterworfen  fepnb*  Unb 
ftehen  ja  freilich  C   wie  auch  billich  ift )   bet)  be* 
nen  Spaniern  ihre  Schiff*  Pfarrer  in  groffe* 
rem  Anfeh m,  unb  @hr7  al#  ich  gefehenhab/ 
baß  bet)  benen  Gngeildnbern  ihre  Pr^dicantea 
ftehen  /   bie  nicht  einmal  mit  bem  Sch#Capi- 
tan  gu  feiner  unb  ber  0ber*Officier#*  Gaffel 

gugelaffen  werben  /   ba  einem  Spanifchen 
Schiff*^rebiger  ber  erfte  Ort  bep  bem  ̂ ifd) 

gebühret* |>ab  ich  etwa#  bon  einem  Schiff  in#  be* 
fonber/unb  bon  einigen  ftchbarinnen  beftnben* 
ben  Sachen/  wie  auch  frinen  Beamten  unb 
^Bedientett  gemelbet/  will,  ich  iept  auch  bon  al* 
lerhanb  ©attungen  beren  Schiffen/  fowol grof* 
fen/  al#  flemen/  bon  gangen  Sffs#  «9?achteti/ 
unb  einigen  bargu  gehörigen  Sachen/  unb 

«Perfonen  Reibung  thuen/  bamit  ich  im  «Ber* 
lauf  btefer  Stei#*  «Betreibung  nicht  etwann 
gu  überldftigen  (Sinfchlüffen  /   oberParentheies 

gu  fepen  gemüffiget  werbe. 
©#  gibt  bann  erftltch  gweperlep  Schiff* 

Sorten/ bie  auf  einem  «ö?eer  tonnen  gebraucht 
werben/  nemlich  «Kuber*  Sch#/  ober  Giieea 
(Gaieras  bet)  benen  Spantern)  unb  Seegel* 
Sch#.  Oie  Seegel*  Sch#  fepnb  entwe* 
ber#  5vtteg#  *   Sch#/  ober  ̂ auff*  Wahrten* 
Schiffe*  Oie  5tauff*  Wahrtet)  *   Schiffe  fepnb 
balb  grof/ bald  tlein*  Oie  groffe  werben  bep 
benen  Spaniern  Gaieones  genennct;  bie  flei* 
ne  aber  glatt  weg  Mercantiles,  ba#  ift  5?at# 
«ülann#  *   Schiffe*  Unb  gibt  e#  bergleichett 
Mercantiles  allerhOttb  /   al#  ba  fepnb  Patacbes, 

Paquebotes ,   Pergantines,  Balandras,  Pin- 

qnes  &c.  bie  Pataches  ,   Pinques,  unb  Paque, 
©   2   totes 
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botes  führen  t>rep  $?aft*  23aume;  obwolett 

Ote  leötere  aud>  bisweilen  fo  fleht  bah 

fit  nur  mit  &wep  duften  Perfehett  fepnb» 
i)ic Balandras  milfett,  nur  Do«  einem  9)?aft/ 

fo  in  btt  dritte  aufftetgeh  ©0  werben  auch 
W   MercantH^©cbiffe  Pott  anbemt  feineren/ 

ölü  Wie  bu  fcpttb  bie  Barquos,  Tartaiias  &c. 
in  bem  unterfcbiben/  bah  fte  erbebte/  nnb  et* 
Wann  mit  einer  /   ober  jwep  Kammern/  $dm* 
merleitt  /   über  23erfcpldgen  oerfehene  Popas 

traget«  Oie  Pataches ,   Paqucbotes,  unb 
Pergantines  haben  ein  langlicpte  ©eftalt;  bie 

Pinques, Uttb Balandras  fepttb  CtWaS  tUnbled)t; 

unb  laffet  fich  ber  Untcrfcbicb  jwifchett  biefett 

©chiff*©efdiTen  auch  auf  ber  ©eftält  ihrer 
©ecaeln  abnemmen ,   bä  biefe  lauter  oieredig* 

te  /   jene  halb  hier;/  ober  halb  *   brepedigte  ©ee* 
gel  auS  Rannen.  Uttbmitällett  biefen@chif* 
fen  machen  fich  bie  ßauff*  Sabrer  in  bie  höbe 
©ee  hinauf  Stfan  f   att  nun  m   betten  ßauf* 
gäbrtep  *   ©duffen  auch  anberei  f   leite  Sahr* 
geuge  bepfeßen ,   als  wie  bä  fepn  tonnett  bie 
Barquos,  bte  Taratanas,  Ober  Tartanas :   &o. 
allein  begleichen  Schiff*  Gattungen  tragen 
fein  SBanb/  noch  ©tag/  mit  betten  fte  ihre 

©eegel^dume  an  bepbe  @cbiffv©eitett  an* 

hefteten  /   wie  eS  bie  obettaemelbte  ©duff  ma* 
eben*  ©0  haben  fte  auch  fein  erbebte  Popa , 
itttb  fepnb  in  beringe  uttb^bbe  Pon  gemei* 

nen  groiTen  §luh*  ©duffen/  wie  etmantt  auf 
bet  Möttau  in  Ober  *   Seutfcblanb  fahren  / 

ttiit  Ptei  unterfdyibettv  Sa  manche  Barquen 
fepnb  nichts  änberS/bamt  groffe  Billett*  $8on 
betten  fieinerett  Barquen  au  reben/  bebienert  fte 

(ich  sttt  Seit  ber2$inb*©tiire  auchbet Stüber. 

«SaS  ihr  ©eftalt  änbelanget/  fepnb  bie  Tar- 
tanen  ättt  Hinteren  Sheif  1   mar  runblecht/  hoch 

boran  her  werfen  fte  einen  längen  ©chnabel 

hinauf/  unb  ubertreffen  insgemein  bie  Bar- 
quen  an  ber  £)Öbe»  Ote  Barquen  fepttb  uni 
unb  um  runblecht/bochfö/  ba#  fte  am  Korber* 

Shell  etmäS  gefchmeibigerS  jufant  gehen.  ffte* 

heit  biefem  fepnb  ber  Barquen  -   ©eegel  hier* 
edigt  /   unb  hangen  glatt  än  ihrem  35aum  > 

ohne  einige  Raa  -   Aachen ,   ober  ©eegel* 
©taug.  Oie  tartanen  aber  jcigett  btepedig* 
te  ©eegel  ätif/  unb  binben  folche  an  eine  ge* 
hogette/  aufwerts  geheitbe  ©tauge  an»  $?it 
bergleiwett  ©duffen  macht  man  (ich  nicht  feiet 
irtbaS  hohe  ̂ ?eer  hinein/  fonbern  haltet  ftd) 
insgemein  nahe  am  £attb»  Ood)  hat  man 
wol  and)  fchott  Barquen,  unb  Tartartett  feOlt 
Europa  aus  nach  America  feeglett  gefehen* 
«Sie  bann  mtidngft  einige  ©panifche  Kriegs* 

Schiffe  Bitten  im9ftorb*Oceano  ein  (Sttgel* 
Idnbifche  Barque  «ngetroffen  ,   Weiche  amep 
einige  ̂ Jerfonett/  nemlich  hattet  unb  ©ohtt 
in  baO  ilngelldnbifche  Americam  führte*  ©0 
wäre  auch  ba§  ©chüf ,   welche^  feött  Cadix  in 
oller  (Sil  nach  Vera -Cruz  gefchictct  worbert/ 

bie  Bettung  hon  bem  $ob  *   Sau  Caroli  il.  $6* 
nigö  in  ©pantett/  unb  ber  beftimten  9?achfolg 
phiüppi  v.  baber  ja  uberbrmgen/  fein  anbe* 

re^/  bann  ein  Tartana,  weil  man  nicht  fo 
gleich  ein  grbffereO  au&üften  funte. 

>Die  Ärieg^  *   ©chiffe  fottnen  entweber 
Pom  erftett/  anberten/ ober  brüten  9tang  be* 
namfet  werben»  3u  bem  erften  Otang  geho* 
ren  bie  grbfte  Orlog  *   ©chife /   fo  man  bie 
@chtffe  Pon  ber  £inie/  ober  Pont  hohen  23ort 
( de  alto  Bordo ;   nennen  pfleget*  (gleich* 

wie  nun  bep  benen  ©panier«  begleichen 

©chiffe  Wenigften  fechsig  ©tucf  groben  ©e* 
fchupO  fuhren  muffen/  aifo  Perbieten  fie  be* 
nenfllbigett  gar  nicht  eine  grbffere  5ln$abl  her* 
gleichen  ©efchußeo  aufmuemmen  /   fo  feiel  nem* 
lieh  ihr  ©ebd«  ertragen  mag?  nnb  pranget 
©panieit  fonberiieh  mit  grofTenOrlog*©^^ 
fen./  bereu  einige  mit  70.  anbere  mit  80.  90. 
biO  ioo.  (gtuefen  ben  Seittb  grünen  fonnen: 
ja  eO  ift  tourcfltch  eineO  Oörpattbett/  fo  itj» 
©tucf  auf  hat» 

3«  bem  anberten  Otang  gehören  bie  Pre* 
gataSi  ober  Fragaras  i   baO  ift  iette  Kriegs* 

©chiffe/ welche  mit  4o.biO  50.  ©tuefen  Perfe* 
hett  /   unb  eitteö  ttiberen  55ort0  fetmb/  bann 
bie  ̂)riog*  ©chiffe* 

&>et  brittefttang  wirb  benen  Fragatiilas, 
ober  fleineren  Fregaten  gegeben  /   fo  bem  Seim 
be  etmantt  20»  biß  30.  ©tue!  seigen  mögen/ 
uttb  nichts  anbere^/  alO  ̂ riegO*$atatfchen 
(   Pataches  de  Guerra  )   fepttb.  3«  benen 

&rteg$*  ©chtffert/  fo  ©eegel  führen/  werben 
auch  bie  $ranberö/  95raitb^ober  SSombar* 
hier* ©chiffe  gesogen/  au§  weldjen  bie S5om* 
ben  gefpieiet  werben»  (Snblich  muffen  tm 
^rteg  auch  bie  Transport,  ober  Uberfuhr* 
©chiffe  bienen;  bie  aber  nichts  attberS  fepnb/ 
als  äilerhänb  ̂ auff  *   Suhetep*  ©chtffe/  als 
Pataches,  Pinques,  Paquebotes  &c.  unb  in 

ber  Ötoht  audh  Barquen,  unb  Tartanen:  hoch 
pflegen  bie  nach  Snbien  gehenbe  ©panifehe 
Transport  -   ©chiffe  insgemein  Kriegs*  ©chiffe 

att  feött* 'Oie  9?uber  *   ©chiffe  fepnb  entweberS 

groff/  unb  werben  bep  benen  ©paniern  Gaie- ras  genennet;  ober  fte  fepnb  fleht  /   unb  heiffen 
Gaieotas.  «mann  weih  wol ,   bah  iemehr 

^ubcr*33dncf  ein  ©alee  führet/  ;u  befto  ho* 

herem Otang  fte  gehöre:  mt  bann  einige 

uoep  /   anbere  brep/  ober  Pier  9tuber  *33ancc 
Baben».  Ooch  muh  man  nicht  meinen/  als 

wann  bte  ©aleett  fiep  allein  ber  Zubern  be* 
bieneten/  ängefehen  ihnen  auch  bie  ©eegei nicht  abgehett»  v   A   . 

WtUn  bereits  erflarten  ©chtffen  muh 

man  noch  einige  pur  wegen  bem  9famm  me*; 
den»  feitt  Avlfo  ift  bep  benen  ©panier«/? 

was  bep  benen  £>üudnbern ,   ober  ̂ eutfehen 

ein  Avis  -   2>agb /   ober  Sagb*  35oot  ift/  wcl* 

cheS  nemlich  Pon  ©panieit  aus  nadö  Vera- Cruz,  Cartagena  ,   ober  anbere  SfBeft*  3«bifchf 

©ce*fldpe  abgefertiget  wirb/  um  ßönigli* 

che  Befehl/  IBerorbnungett/  S3rieff*  Paquec 
&c-.  an  bie  Unter*  Röntge/  Gubematores, 

gierungen  t   c»  bahin  awbrtitgen»  (^in  CRegiftro 
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ift  jetteg  Scpiff/  fo  bon  Cadiz  aug  mit  SBaaren  pftonsen.  Gg  ift  aber  ein  Gallardette  nicptg 
nach  benen  Unfein /   Cuba ,f  Santo  Domingo,  anberg/  bann  et«  fcpmalc  unb  lattg*gefcpweiff 
Puerto -Rico,  JU  bcttCtt  Muffen  bOtt  Caracas,  tC  Slagge  betten  Sldmleüt/  ober  Flamulas,  fo 
unb  ««beten  bergleicpeu  ̂ peilen  beg  Spant*  man  bern  Scpiff  ;ur  Gala  auf  benen  Topen, 
(eben  2Beff*  m   feine  Rotten  ptn*  ober  Spipeit  bet  $?aff  Räumen  aufffeefet/ 
fommen  /   abgepen  muffen.  ©ie  Azogues  gans  gleich  unb  dpnlicp.  4to  ©er  Capitan  de 
werben genennet  getbiffe  Scpiff/  fo  auffSRecp*  Fragata ,   fo  etwa««  fobiel  ift  alg  ©brtff *Lteu* 
nung  unb  gewinn  beg  $lnigg  faft  japrlicp  tenan t,  unb  gletcpfaug  einen  Gaiiardete  füp* 
b«g  ©UC<I*  Silber  (jAzogiic  auf  Sp«ntf(p)  tenbatf*  5to  ©teTenientes  unbAlferezes, 
naep  Vera- Cruzabfubten/foa^bann  in  benen  bon  benen  oben  fattfame  Reibung  gefepe* 
Bitten  bon  9M  *   Spanien  bag  Gilbet  w   |en* 
fcpciben  bienen  muß*  Ureas  werben  ba  tn  Slnjego  ift  noch  btefeg  m   merefen ,   baß  in 
America  bcnamfet  alle  Scpiff/  fo  autfet  gan*  einet  Stött/  obet  Armada  bep  ben  «Spaniern 
seit  Stötten  etnslicperSöBeig  bonSlltsSpanten  bag  £aubt*  Scpiff/  obet  bag  Scptff  beg®e? 

anpero  fornmen.  Sobiel  bon  benen  Scpiffett  ttetatö ober  erfte«  $$efepC' |>aberg  la  Capita- 
ittö  befonbere.  3Bamt  bann  ein  ganser  na,  b«g  «nberte  Scptff  aber/  fo  bep  benen 
Jpauffe  Scpiffe  bereiniget  wirb/  unb  mit  «Spaniern  ben  Admiral  füpret/  laAlmiranta 
einanbet  gepet/  alfo  baß  fte  eine  2lns«pl  bon  peiffe.  Unb  biefe  Sftammen  fttpren  bie  erfte 
sepen  ober  mept  Seegein  augmaepen»  wirb  swep  Skiffe  auep  bep  benen  fleinen  Arma- 
ein  folcper  Scptff  *   Raufen  ein  Stött  ober  das,  Armaddias,  ober  Eiquadras,  foltenjte 
Slotta  benamfet  /   fallg  es  Jtauff  *   Saprtcp?  and)  nur  in  swep  Seifen  ober  Seegein  be* 
Schiffe  fepnb.  Sepnb  eg  aber  $riegg*  ffepeU/  wann  nur  mit  bergleicpeu  ArmadMias, 
Scpiffe;  nennen  bie  Spanier  bergleidjen  2in*  ober  Efquadras  ein  (General/  ober  Jefe  gepet; 
$apl  Seegel  eine  Armada  ,   $riegg*  Sd)tff*  bann  gepet  barmit  nur  ein  Capitan  de  aito 

ober  Sec^acpt.  3ft  bte  S-Hut«pl  bet  ber*  Bordo  ober  Fregata,  fo  traget  bag  erfte 
fammieten,  unb  miteinanber  gepenben^rtegg*  Scptff  ben  tftamm  einer  Camandama,  unb 
Scpiffen  geringer  /   unb  etwann  bon  swep/  gibt  eg  weiter  weber  eine  Capitana,  noch 
loter  /   fecpöSeeglett/  maepen  fte  ein  Armadilia  Almlrama,  u«b  fo  berpielte  e$  fiep  mit  um 
ober  Etquadra  baraug».  feren  swep  Scpiffen ±   mit  benen  wir  tnSnbien 

Oeptt  mmeinganjeSee^a^t/  ober  abgepen  muffen.  ä)amt  weilen  unfer  -Capi- 
Armada  unter  Seegel/  werben  bie  brep  ran ,   fo  biefelbe  auffuprte/  weber  ©eneral/ 

feptö^aber  bara«  bep  benen  Spaniern  ial*  noep  Jefe  d’  Efquadra,  fonbem  bloff  allein 
fogenennet.  1.  Der  Teniente  General  de  mar,  Capitan  de  Fregata  Wöte/  WUtbe  UUfet  Blan- 
baö  tff/  ber  See^@ettera^  Sieutenant ,   wcldret  don  nur  bte  Camandanta  genetut ety  weil  er 
fobtel  ift/  atö  Admiral  bon  ber  ganzen  Arma-  nemltcp  ben  Commandanten  bon  benen  swep 
da.  2.  SDet  Admiral,  unb  bi#r  ift  bep  benen  Septffen  auf  patte. 
Spaniern  eben  baö ,   wag  bep  anberett  bet  peiltet  aber  unfer  Capitan  Donlgna- 
V ice -Admiral.  3.  ©er  Contra -Admiral ,   fo  rio L’Otel  ein  Srattjoff  UUg  Canada,  fo  eine  ber 
bep  benen  &oüänbern  ber  Scput  bep  nape  GronSbcmcfreicp  geporige/  unb  in  bem  pbpe<= 
tff.  ©er  erfte  pffan$ci  fein  Admiral -flagge  ren  ̂ orb  ?   America  gelegene  Stanbfcpaft  tff  / 
auf  ben  dbaubt^aft/  ber  anberte  auf  ben  bon  furnemmen  Gltern  gebtrtia.  Gr  tff  ein 
Socfc*  ̂ ?aft /   ber  batte  auf  ben  SSefam  bftaff.  auggemaepter  bapferer  ,   unb  (   wag  bag 
Gg  gepett  aber  fonff  bte  See  *   ©fficter  bon  beffe  tff  )   ein  eiffrtger  ©ottgfbrcpttaer  Gprtft 

benen  Spanifcpen  Armadas ,   unb  ̂ 'riegg?  Unb  fepeinet  unter  anberett  fetnen^ugenbe« 
Sdffffen  alfo  auf  emanber.  imo  ©er  Tem-  fouberbar  perfur  eine  annemlicpe Sittfamfett/ 
ente  General  de  mar,  fo  mit  einem  ©werak  Sanftmupt/  unb  Gingesogenpeit/  weldbe  lern 
Lieutenant  ;u  Selb  faft  gletcpen  iKang  pat.  tere  tnDonignatio  fowol  emgetieptet/  baff  cg 
©tefem  gebuprt  bte  ̂ anbt^Stöggd/  bte  er/  fo  fepeinen  foXte  7   er  pabe  in  unferen  IfXobttiat? 
er  niept  einer  ganzen  ̂ onigltcpen See*  $?acpt  Raufern  bie  3«cpt  *   Regeln  fetneg  ̂ eiligen 
würcfltcp  su  Gaffer  borffepet/  auf  ben  Trin-  f   atrong  gelefctt/  unb  genau  su  palten  aeler^ 
qnete ,   ober  Focke  -   iO?aft  aufffede«  laffet/  net.  «ö?tt  fofpaner  rnepr  ©eiff lidp^ alg  «Seit? 
weilen  ber  £aubt*  «O^aff  bem  jXbntg  Vorbei  lieber  Sittfamfett  /   unb  Gingesogenpeit  wetff 
palten  wirb.  2do  ber  Jefe  ( fprtd)  aug  Che-  er  gar  mol  in  feinem  5lmt  anffdnbtge  Grnff? 
fe )   d1  Efquadra ,   folcper  tff  su  wag  s«  paftigfeit/  Scpdrffe  unb  ©roffmuptiglett  w Lanb  ein  gemeiner ,   unb  fubordinirter  ©ene^  bereinigen.  Sößoburcp  y   wte  auep  burep  feine 
pal.  ̂ Utd>  tpme  ffepet  ein  &aubt  #   Stöggr  Perettg  geleiffete  gute  ©teufte  er  tpme  bep 
p;  unb  traget  er  folcpe  tnggemetn  auf  bem  ̂ of  fo  biel  ©nab  unb  Stpapung  erworben/ 
SBefan ^   tO?aft /   fo  er ,   opne  mit  einer  Störte  baß  er  nun  Commcndant  bon  ber  Armada  de 
alg  Admiral ,   ober  Vice-  Admiral  sugepett/ttur  Barlo  -Venro  worben ;   ein  niept  allein  anfepm 
eine  Efquadra  für  fiep  «uffupret.  qt'o  ©er  licpc/  fonbern  auep  fepr  eintraglicpe  Stcir. 
Capitan  de  alto  Bordo,  fo  int  9?ang  einem  So  muß  man  auep  benen  $*erbtcnffeii  fetneg 
©briften  gleicp  lommet/ unb  bag  ff?ed)t  pat  auferbduliepcn  Meng  *   SÜPanbel  bie  groffc 
einen  Gaiiardete  auf  ben  «£)aubt^aft  su*  Sorg  sufdpr eiben/  welcpe  @©tt  in  manche« 

%   3   ge? 
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gefächen  Sufdllen  für  feilt  ©rbaltwtg  ge? 
tragen,  ©r  befände  ftch  1718.  bepc  ber 
für  bie  Spanifche  Armada  in  betten  Gewdffern 
bon  Sicilien  unglücklich  abgeloffenen  See? 
Schlacht  /   mo  er  Den  SSranber,  ben  er  führte/ 
bamit  er  ihn  benen  ©ngelldnbern  nicht  mufte 
einlij?eren/in33ranbgeftecfet/  unb  ftd;  famt  fei? 
nen  Seuten  burch  Schwimmen/  an  bag  simltcb 
entfer nete  Saab  bon  Sicilien  gemacht ,   obwo? 
len  nicht  unbefchdbiget ;   bann  weiten  bag  in 
ben  23ranber  geworffeneSeuer  su  gefchwinb 
bag  ̂ nlber  ergrifen/  unb  mithin  oerfflbige 
gar  halb  in  bie  Saft  gefprenget  würbe/  funte 
jtch  Don  ignatio  unterbeffen  nicht  fo  weit  ent? 
fernen/  baff  ihn  nicht  ein  Stuck  bon  bem  ge? 
fptengten  Schiff  ertappte  /   unb  bermafen  an 
bem  ©chinn?  SSein  befdbdbigte/  baff  er  beffent? 
wegen  noch  heut  su$aa  bocken  muff.  2tf$ 
1726*  bie  Slotta  auf  ber  Steig  nach  Vera- 
Cruz  begriffen/  unb  aubereit  nahe  surSonda 
de  Gampeche  gelanget  Ware/  brachte  eitt Ma- 

rinero,   fo  mit  einem  Sicht  aug  Unachtfamfeit 
ben  SBranb?  SOßein  bon  einem  befohlener 

*£Beig  angesapften  S<tff  angesünbet/  bie  Ca- 

pirana,  worauf  ber  Jefed’  Efquadra,  Serrano 
wäre  /   in  bermafen  überhanb  nemmenben 
CBranb/  baff  biefelbige  nicht  mehr  suretten/ 
noch  bag  geuer  su  lofchen  wäre,  ©in  er? 
bdrmlicher  Suffanb ;   bon  taufenb  Seelen/ fo 
ftch  auf  biefer  fch&nen  unb  mächtigen  Capitana 
befanben/  fepnb  nur  brep  big  hier  £unbert 
ntit  bem  Sebett  barbon  gekommen/  worunter 
auch  Don  ignatio  gewefen.  SDamt  nachbem 
tr  alg  Tenient  bOtt  ber  Capitana  famt  aube? 
ten  Schiff?  ̂ Beamten  bag  ©einige  gethan  ben 
Igranb  sulofchett/  er  aber  nunmehrofehen  mu? 
fte/  baff  atteg  umfonft/  unb  bag  Seuer  aube? 
reit  mit  greifen  Schritten  sur  halber?  $am? 
mer  binsu  eilte/  liefe  er  gans  eilfertig  in  bie 
Kammer  ̂ tttctn  /   wo  einigeaug  feinen  guten 
greunbett  auf  ben  Untergang  warteten/  er? 
mahnte  fte ,   nun  bochffe  3 eit  su  fepn ,   um 
Sicherheit  unb  flucht  umsufeben/  unb  mun? 
terte  fte  auf/  ftch  fein  gefchwinb  über  SSort 
in  bag  $?eer  su  werfen,  unb  bem  briitnenben 
Troja  burch  Schwimmen  su  entziehen.  2Uletn 
er  befanb  fte  bermafen  bersagt/  baff  fte  lieber 
gewiß  betbrimten ,   ober  mit  bem  ©duff  in  bie 
Suft  gefprengt  werben  wolten/  alg  fich  cbeg 
Schwimmeng  bielleicht  wenig  erfahren)  mit 
^ittaugwerfuttg  in  bag  ?o?eer  einer  langfamen 
Gefahr  unb  arbeitfamen  Ungewißheit  bag 
Seben  babon  su bringen  augfe|en.  Mithin  na? 
me  er  bon  ihnen  traurigen  3lbfchib  /   warfe 
ftch  in  bag$?eer/  unb  fuchte  bie  in  bereite 
fchon  beteitffehenbeStachen  ber  übrigenSchf? 
fen  bott  ber  Slotta  auf.  ©r  war  noch  im 
Schwimmen  begriffen,  alg  bie  Capitana  mit 
einem  erfchrocflichen  ÄtU  serfprange ;   unb 
alfo  famt  aUen  ihren  Seuten,  bie  ftch  nicht  ba? 
bon  gemacht,  elendiglich  su  Grunb  gienge/ 
ba  unterbefen  Don  ignatio  bon  benen  hersu? 
eilenden  booten  unb  Aachen  aufgefangen/ 

unb  nebff  anberen  itt  Sicherheit  gebracht 
würbe  /   fothaner  Göttlichen  O&forg  in  biefem 
unb  bergleichen  anberen  gefährlichen  Sufdllen 

wegen  Jeineg  ©hriftli^en  Sugeitb  ?   2Banbelg 
wolwurbtg. 

Oer  Capitan  bott  fan  Eftevan  (   alfo  hteffe 

bag  Schiff  /   fo  unferen  Biandon  begleitete) 
Ware  Don  Pedro  de  Mendinueta ,   ein  gehöre? 

ner  35iffcaperaug  Spanien  /   unb  trüber  beg 
Don  Gabriel  de  Mendinueta  Capitan*  de  alto 

Bordo,  Uttb  geweften  berühmten  Commendan- 
tCtt  bon  ber  Armada  de  Barlo  -   V ento.  ©r  iff 
gleichfallg  ein^ett/  beme  allegSob  gebühret; 
gibt  auch  unferem  Capitan  in  ber  Iwchfchd? 
|ung  unb  Siebe  m   unfererGefellfchafft  nichtg 
nach.  Ood)  hatte  er  bighero  noch  nicht  ben 
Ütang  eineg  Capitans  de  Fregata ,   nodj  de  alto 

Bordo  erreichet  /   unb  gehöret  unter  bie  Teni- 
entes.  San  Eftevan,  bag  ibme  anbertraute 

Schiffe /ift  eine  bon  benen  groferenFregaten 
unb  führet  etliche  unb  fünfzig  Stuck. 

Oie  Urfach  nun  ber  Weeglung  biefer 

swep  Schiffen  nach  3nbien  beftunbe  in  fol? 
genben.  ©rftlich  muffen  fte  einen  SSorraht 
bon  Stucfen/  kugeln ,   ̂gulber ,   bon  allerhand 
$hau?unb  5acfel?  5fißerd  nach  Havana  füh? 
ren/  barmit^wep  neue  ̂ riegg? Schiffe/  bie 
allborten  auferbauet  m   werben  angefchaffet 
waren/  aug$urüffen  unb  su  betacflen.  So 
muffen  fte  auch  im  borbepfahren  bep  ber  3n? 
fei  Santo  Domingo ,   ober  Efpannola  anldttbeU/ 
unb  jwep  Sahnen/  ober  Campagnien  su  Suff 
famt  ihrem  Obriff  /   unb  anberen  Ober?  Offi? 
cierg  an  bagSanb  fegen ,   um  mit  benenfelbi? 
gen  bie  Spantfche  Sgefaguna  auf  benennter 
3nfel  su  berftarrfen.  Unb  biefeg  augSorcht 
einer  ©ngeudnbifchen  5lnldnbung ,   unb  2lug? 
ffeigung.  5Dann  weilen  ber  Spanifche  |)of 
berffcherte  Nachricht  eingesogen/  baff  ft che  in 
jamayca  bie  Schwarte  wiber  bie  ©ngellait? 
ber  aufgemacht  /   unb  mit  einer  3(rmee  bon 
jwansig  big  brepffig  taufenb  $?amt  ihr 
|eit  su  hanbhaben  fuchten ,   forchtete  man 
Spanifcher  Seitg ,   eg  mogten  etwann  bte©n? 
gelldnber  mit  ber  Seit/  fallg  fie  bon  ihren 

Schwaben  follten  aug  jamayca  gejaget  wer? 
ben  /   in  ber  an  ber  Isanb  gelegenen  3nfe! 
Efpannola  einen  Unterfchluf  su  fuchen  trach? 

ten  /   unb  neue  $ f   ans*  Stdbte  anlegen.  ©in 
Seiten/  wie  wenig  Spanien  auf  bie  ohnldngff 
mit  ©ngellanb  gefchloffene  Sreunbfdiafft  unb 
Allianz  bauete.  ̂ eben  bem  wolte  bonnohten 

fepn/  baff  bie  Bullae  cruciatae  für  biefeg  Sahn 
famt  einer  «0?enge  ©ifen  in  9?eu  ?   Spanien 
überführet  würben.  Unb  weilen  ohne  bem 
and)  su  Vera -Cruz  ein  frifcbegßriegg?  Sdjtff 

erwartet  würbe/  fo  Sur  Armada  de  Barlo- 
Vento  ffoffett  foilte  /   alg  würben  bie  Bullen, 
unb  ©ifen?33orraht  unferem  Biandon  aufgela? 
ben/  mit  angehendem  33efehl  folche  Sabung 
bon  Havana  aug  weitetg  nach  Vera -Cruz  SU? 

führen  /   unb  ailba  bep  ber  Armada  de  Barlo- Vento  subleiben. 
Schluff 
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anbelanget/gfcbe  cm  jePer  aus  uttö  C   cö  waren 

swep  unP  Prepffig  «Philippiner/  uttP  fünf  unP 
awainjig  Mexicaner/  Pie  awep  P.  P.  Procura- 
tores  mit  eingerechnet )   Prep  punPert  Pier  uttP 

jwaiitjig  Pefos  de  ocho,  PaS  iff/  ©tuet 
Pon5lcptett/  oPerSpalet/  einen  ju  acptNeal 
gerechnet/  welches  für  bepPe$?iffioneSaufam* 
men  genommen  gegen  awainaigSaufenP  Per* 
gleichen  Spaler  auSwirffct»  2UleS  PiefeS  wur* 
Pe  Pem  Capitan  au  $peile;  Parfür  muffe  er 
unS  fein  Staffel  geben  /   utiP  Pie  awep  obere 
Kammern  aurSSopmmg/  «nP  &ger  *©tatt 
einraumen/  bis  wir  gleich  mol  erfflich  au  Ha- 

vana, Parnacp  au  Vera-Cruz  an  PaS  SanP 

mogten  auSgefepet  werPen»  £)amt  auf  Pent 
?anP  mug  ftch  Per  @chiff*NcifenPe  Pie  dtoff 
gleicpwol  um  fein  ©eit  fepaffen*  @S  wur* 
Pen  uns  Pann  inPenen  awep©chtff*3farnmern 
fo  ober  Sanäa  Barbara  ffepeit/  Pie 
Pon  Brettern  aufgefcplagen/  unP  einem  jeP* 
wePern  fobiel  mit  entjwifcpen  gefcplagenen 
Brettern  abgetpeilten  «piapeS  aur  Otupe* 
©tatt  augewifen/  als  juft  genug  wäre  einer 
^erfon  raum  au  geben»  @S  ftunPe  aber  ein 
S5etp*@tatt  ober  Per  anPeren  /   unP  maepte 
faft  eben  PaS  SlnfePen/  als  in  einer  SoPteit* 
$ruft  Pon  unferen  Coiiegiis  Pie  ubereinanPer 
gebaute  $dcpe/  wo  man  Pie  ©arepen  hinein* 
fepiebet ,   aumaepen  pflegen»  UnP  mit  Perglei* 
epen  «8etp*@tdtten  wurPen  Pie  $wep  $am* 
ntern  alfo  eingenommen/  Paft  bei«  genugfam* 
nter  «Plag  mepr  übrig  wäre  Parinn  au  fpeifen» 
«Seffeittwegcn  wir  f   wie  auep  Per  Capitan, 
unP  feine  $off*©eper  unter  freper  Suftauf 
Pem  Aicazar  PaS  Mittag * unP  2lbenP*«Nal 
einnemmeu  muffen»  UnP  fopiel  pat  mir  be* 
Puncfet/  fepe  Por  Per  würcflidpenNeiS*£3e* 
fepreibung  anjtirucfen- 

Werter  3lbfa^ 

0ie&35efdjcet6img  imfecev  ©cfjtffs 
Saprt  pon  Cadiz  auö  diö  na# 

Havanna  auf  Pem  (£t)lattP  Cuba 

©ec  Jßtntcc^ottflt  00111730. 

amen  Upr  9?acpmittag  PeS  oben  be* 
melPten  1 6»  NoPembrtS ,   naeppem  wir 
^iffiottarii  fepon  eine  guteBeit  aubor 

Paö  ©eptff  heftigen ,   ffengen  Pie  Pielf dltiae 
Barquen  UttP  NaCpCtt  Pott  Cadiz  ,   UttP  POtt 
Pem  «Port  de  s.  Maria  allgemacp  an  ftep  pon 
unferem  ©epiff  jubeurlauben/  unP  ihren  au* 
ruct  «Seeg  sunemmeu;  mit  welchen  Pann  un* 
fer  p.  Superior,  fo uns  PaS  legte  sNal  aube* 
fuepen  unP  fieppon  uns  au  beurlauben/  pon 
Cadiz  gefommen  wäre  /   fiep  gleichfalls  na* 
eher  &auü  *urucf  begeben»  darauf  |open 
wtr  unfere  btSpero  noch  im  Gaffer  ffepenPe 
^acpen  in  PaS  ©epiff  pinein/unP  fuhren  nun* 

mepro  mit  Pollen  ©eegeln  ParPon  unter  ei* 
mm  fo  gitnffigen  NorP*£>ff/  Paf  wir  Por 
anbrecpenPer  Nacpt  fepon  nichts  mepr  Pon 
Pem  ?anP/  auffer  einigen  ©ebürg  *   ©ip flen 
fepen  tunten» 

£>en  x7ten  SGßitrter^  Wonat  hielte  Per 
geffnge  203tnP  an/  unP  machten  wir  mit  Pem* 
felbtgen  ffunPlicp  balP  Prep/  balP  Pier/  balP 
fünf  «Sellifche*  teilen  oPer  Millas. 

£)en  i8ten  fupre  Per  Porige  NorP*£>ff 
sublafen  fort  bis  auf  «Nittag;  Pa  er  jtep  Pblltg 
legte/  unP  eine  «Neer*@tiile  (Caima  fagen 
Pie.  ©panier )   naep  fiep  jope»  2fber  Piefe 
wurPe  um  Pie  £)emerung  Pon  einem  mtuttm 
Pcn^uftlein  wiePer  gebebt/ PaS  ©epiff  aber  Pon 
ipme  fePe  ©tunP  etwann  $wep  bis  Prep  Miiias 
fort  gefupret» 

^)en  i9Ün  wepete  PaS  geffrige  gelinPe 
SÖSutPlein  immer  fort  bis  «Nittag»  Nach* 
«Nittag  tratte  ein  abermalige  «SinP  *   unP 
$Neer*©tiUe  ein  /bis  gegen  PerNacpt/Pa  PaS 
geffrige  Sufdein  wiePer  au  ftreiepen  angefan* 
gen»  «Sir  paben  Piefe  ?dg  gegen  punpert 
^>uner  überhört  geworfen/  welchen  auep 
einige  ©cpSufen  folgen  muffen 

Sülles  PiefeS  wurPe  Purcp  Pie  gewbpnlicpe 
?Neer*  ̂ rancfpeit(Mareo)  aufgeriben/  unP 
unferer.tucpe  entaopen»  Obwolen  Piefet/  Per 
Pem  «Neer  als  ein  ausgemachter  Tribut  in 
allen  ©epiff *   gaprten  muff  geopfert  werPen/ 
Pon  uns  niept  Perfpuret  worPeit/  iuPeme 
Per  Mayor -Domo,  oPer  »f)auf  *   «Neiffer  tnrs 
fers  Capitan  bor  3Jtttrcttung  Per  Neife  ein 
uberflluffige  gurfepung/  fbwol  für  Pie  $ucpe  * 
als  Heller  feines  Herren  gemacht  patte»  (Sr 
patte  nemlicp  eingefauffet/  unP  eingefepiffet 

oPer  ©Hopfen  /   ein  taufen?  aweppunPert  i>u* 
ner/  eine  2ln&apl  tauben/  unP  SnPianif^e 
©tuefe :   5lper  opne  @nPe ;   ein  fdponen  korrupt 
Pon  ßerbelat  *   «Surften/  ganten ,   unP  ©cpun* 
efen:  Pon  frifepem^raut/  ©alat/  Äbfett/ 
Bwibeln/  unP  Pergleicpen  ©arten*  ©ewaepfen 
foPiel/ Pa^  fiep  au  PerwunPeren ;   enPlicpen  Pon 

«Sein/  25rot/  «NanPeD^ern/  (Jonfec* 
turett/  unP  eingemachten  fuffen  ©cplecf*«Saa* 
ren  ein  Uberfluff  UnP  alles  PiefeS  allein  für 
unferen  Capitan  unP  feine  5toff*©dnger/  Pie 
wir  «Niffionarii ,   unP  gegen  etliche  awamffg 
tpeilS  Paflageros,  tpeilS  ©cpiff^unP  Kriegs* 
OfficierS  warem  Nun  aber  für  Pie  übrige 
auf  i>em  ©epiff/  fo  unter  Per  SSerpffegung  PeS Portion -«NeifterS  ffunPett/  liefe  ffcp  Pon 
Bmepbact  (Bifcocho^panifep)  Pon  «Safer/ 
Pon:eingefalaenemSleifcp  ein  folcpe  «Nenge  jtn* 
Pen/  Paf  xalS  wir  Parnacpbep  PerSnfelHipa- 
nioia  angelanPet/  noch  fobiel  übrig  wiwe/  Pa§ 
man  Pon  Port  aus  nach  ©panien  patte  wie* 
Per  auruef  feeglen  tonnen/  opnegrifepe  Surfe* 
pung  Poraufepren. 

2luS  Pem  fo  reichlichen  «Borrapt  Pon  He* 
benS* «Nittein /   fo  Perser?  capitan  für  fiep, 

unP 
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unb  bie  ©einige  au  ©ebiff  bringen  taffen,  fatt  beS  ©ee*3ributS  etwas  ftrengerS  attgebattett 

man  leicht  abnemmen,  baß  er  feine  ßoff*  wirb,  t>ie  OTelaitc^ortfclje  ©ebancfen,  fo  gut 

©dnger  wo!  mflffe  gehalten  haben.  Surwar  als  möglich,  bertreiben,  unt)  burcb  gefugte 

bie  $oft,  fo  wir  auf  bem  ©ebiff  webrenber  Slufmunterung  ben«mareogleicbfarn  v   biber* 
ganjet  ©ebiff*  Sabrt  ben  bem  £enn  Capitan  ttren  trachten.  (Sben  alfo  ragtet  man  ibme, 

genoffen ,   wate  feinet  angeborenen ©roßmub*  baß  et  auch  wiber  £uft  efTey  weil  baS  &u 

tiafeit  boiiig  gemäß.  fiep  genommene  wenigft  ben  «magen  eine  Seit* 
©leiebwie  icp  nun  oben  gemelbet,  baß  lang  anftillen,  unb  bteUeidtf  auch  etwas  ©e* 

bersmareo  bereits unter bem  ©eflügel,  unb  beiblicbeS  autuef  laßen  wirb/  objebon  baS 
anberem  ̂ ieb  auf  bem  ©ebiff  eingeriffen,  al*  mebrifte  wieber  heraus  muß.  SDic  ©ee* 
fo  batte  ein  foteber  aUbereit  auch  biele  aus  be*  Seute/  unb  ©ebiff  Beamte  fagen/  baß  bie 
nen  ©ebiffenben  ergriffen ,   unb  einige  mebt  /   fauere  unb  gefabene  @peifen  bas  befte  Mittel 
anbere  aber  weniger  bergenommen/  barnacb  wiber  ben  smareo  fepen.  Unb  babero  flbet 
er  ein  matur,  unb  SeibS*«8efcbaffenbeit  an*  man,  baß  fte  gern  etn  gefabenes,  unb  fauereS 

getroffen.  Unter  aUen  erführe  biefeS  Übel  §rube*©tucfmacbett.  «mir  awar,jebeicb  auS 
gitm  mebriften  unfer  lieber  P.  Philippus Segef.  ber  frobinj  aufferaepe/  batte  $u  Sanbfperg 
fer,  ber  baran  in  biefer  #biff*3afrt  nicht  ein  guter  Sreunb  geraden/  a«  Anfang  ber 

weniger  gelitten  /   alS  in  ber  bon  Genua  aus  erften  ©ebiff*  $abrt  ein  -panb*  boll  smeer* 
nach  Cadiz  5inno  1729.  ©anaer  bierjig  Sag  Gaffer  aufvfaffen,  unb  hinein  m   trincfen> 

nacbeiiianber  läge  er  baran  franef/  unb  wur*  ntit  «Berficberung ,   baß  er  folcbeS  in  leiner 

be  faft  jurn  «Blut*  2luSwerffen  getribeu/  in*  ©ebiff*  $abrt,  bie  er  bon  «Kom  auruef  nach 

ftdnbigfaftenb,  unb  bie  «an;e  obbenente  Seit  Senebig  gemacht/  als  ein  bewehrtes  Prsfer- 
fo  wenig  au  fiep  nemmeno,  baß  eS  ein  «Sun*  vativ-  «mittel  wiber  baS  ©ee *Ubel  befunben 
ber  /   wie  er  habe  auSbauren  fonnen.  ÖS  habe.  Allein  icblieffebiefe^mebicin  in  feinem 
motte  nemlicb  ©Ott  p.  Philippo  ©elegenbeit  SSert  /   unb  fparete  ben  ©ebraueb  auf  ein 

geben  ftcb  ein  fo  langwirrigeS  beiben ,   unb  ©e*  anbere  Seit :   batte  auch  biSbero ,   ©Ott  *   £ob 

bult  für  feine  künftige  «miffionS*2lrbetten  au  berfelben  nicht  biel  bonnobten  gehabt. 

«ttu&en  au  machen  /   unb  au  benen  «mubefdig*  £>eu  aoten  «Sinter  *   «monat  hielte  ber 

unb  «Siberwdrtigfeiten,  fo  bieUeicbt  unter  borige  «mittelmaffige  €uft :an  bis  um  bte«mit* 
benen  Barbaren  auf  ihn  warten/  eilten  bor*  tagS^Seit  herum  /   ba  ftcb  ber  5Stnb  etwas 

iauffigen  «TCobitiat  auSaufteben.  au  berftarefen,  unb  in  einen  morb*«Seft  au 

23efagter  «mareo  aber  beftebet  in  weis  beranbern  begunte.  «flunmebro  ftenge  auch 
nicht  was  für  einem  @<fel/  unb  Unluft  aum  unfer  ©ebiffan/ ftcb  etwas  orbentlicberS/unb 

Öffen/  ja  in  einem  Swang  ftcb  verbrechen;  gemacher  au  bewegen.  2)ann  weilen  eS  jon* 

welcher  lepterc  bisweilen  fo  brittgenb  wirb ,   berbar  auf  ber  Proa  gar  au  faft/  unb  eben  ba; 
baß  er  mit  bem  Swang  /   fo  bie  Dyfenceria  ber  rum  nicht  orbentlicb  belaben  wäre/  machte  eS 

!Jtatur  antbut  / auf  feine  5SeiS  eine  mntlid)t  ungeachtet  ber  fo  fanften  ?meer;  unb  SSinb* 

©leiebbeit  traget.  Unb  muß  man  nicht  mei;  ©elinbigleit/ bie  wir  wiber  ̂ erhoffen  bis* 
nen/  als  wann  biefer  ̂ ranefpeit  nur  bie  jeni;  l)tw  erfahren ,   folcbe  unorbentlicbe  @cbu|er/ 

ge  unterworffen  waren ,   fo  baS  erfte  «mal  aur  unb  £itt;uub£er;$Sancfer/  baß  faft  aUe  «Beet* 

©ee  febiffen/  angefeben  ii  eben  auf  biefer  ter/  unb  «Balcfen  braßleten/  unb  ein  folcbeS 
©ebiff^  Sabrt  bemerctet/  baß  fte  m   Seiten  brachen  erweeften/  als  wann  baS  ©eptff  aUe 

auch  ben  benen  anbeiffe,  welche  fepp«  biele  Slugenblicfe  in  ©tuef  aerfpringen  motte, 

^abr  auf  bem  «meer  angebracht/  obwolen  «SelcbeS  fonberbar  au  Nachts /   ba  alles  ftill 

nicht  mit  fo  febarffen  Burcfungen,  wie  bet)  wäre, für  bie  auOtube  ligenbe  nicht  allein  febr 

jungen  ©ee^abrern.  «mann  gibt  aber  fo*  uberlaftig,fonbern  auch  erfcbrocfitcb  fenn  wol; 

tbaner  Unpäßlich! eit  berfebibene  Urfacben ,   alS  te.  munntebro  aber  wie  ich  gefaget,  menge 

erftlicb  bie  ungewöhnliche  «Bewegung  bcS  baS  ©ebiff  immerbar  einen  befferen  ©ehrt tt 

©cbiffS,  anbertenS  bie  «meer* Süßt,  ober  auch  fort,  weilenSaglicb  mehr  unb  mehr  SSaffcr* 
bie  bon  ber  ©ee  auffteigenbe^unfte;  brittenS  Sdffer ,   fo  bie  Proa  uberlabeten ,   auSgeeleret 

ben  Überfluß  ber  ©all  im  2eib  beS@ee;5ab*  würben, unb  benfelbigen^beil leichter  machten. 

rerS ,   unb  anbere  augefebweigen ,   ben  abge*  2>en  2iten  «Sinter  *   «monat  tribe  uns 

f^maef ett  ©eru^ ,   fo  bon  bem  ©ebiff  beüont*  noch  immer  ber  morb#«Seft  fort,  wie  geftern, 
met;  obwolen  awar  nicht  ein  lebe  aus  ange&o*  unb  wuebfe  berfelbige  um  bie  macbtS;  Seit 

genen  Urfacben  für  ftcb  allein  genug  tft  ber*  in  etwas  an.  Um  bie  2lbenbS  *   Seit  wur* 

gleichen  «Surcfung  au  berurfa4)en ,   fonbern  be  ein  Man'nero  mit  ©triefen  wol  berbten* 
nur  in,  unb  aus  ©efellfcbafft  einer  aus  benen  ter  «maffen  gepeitfebet ,   als  ber  ftcb  unter* 

übrigen.  «Ser  jum  ftdrcf  eften  an  bem  «mareo  fangen  nicht  ohne  geuerS  *   ©efabr  «Branb* 
leibet  ,ift  ein  ber  ©all  etwas  mehr  unterworf*  SSein  a«S  einen  gaß  heraus  au  fliehen, 

fencr.  Oabero  gut,  unb  rabtfam  bor  ber  ^>en  ssten  Ibfete  beit  geftrigen  9?orb* 
©ebiff  *   Sabrt  bureb  «mebicin  in  etwas  bie  «Seftein  morb*Oft  ab. 

©au  auSaufubren.  ©0  muß  auch  jener  ,ber  £)en  z^ten  baurete  ber  morb*Oft  ben 

webrenber  einer  ©ebiff^  Subtt  au  33eaablung  ganzen ^ag  fort,  unb  legten  wir  jebe  ©tunbe 

bren 
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brep  «Sellifche  teilen  zurucf.  Unter  SagS 
lieffe  ftch  ein  groiTer  Sifch  fe^eit,  fo  burch  Die 

Ohren*  Locher  «Safier  perfur  zu  treiben  pfte* 
get/  unb  beiTentwcgen  ton  beiten  Stanzofen 
Sufleurbenamfet  wirb.  £)ie  ©panier  nennen 

bergleichen©ee*SifchcBufeos>  unb  haben  wir 
auf  bemMedicerraneo  Pon  i^nen  ganze  £auf* 
fen  mtteinanber  angetrojren. 

3u  Nachts  erfchine  gegen  bie  AfFricani- 
fche  kü|tett  tm£uft  ein  feurige  «Solcfen/ gleich 
einer  großen  auSgebreiteten  Ochfen  *   |)aut. 
Einige  meinten/  eS  wäre  ber  ©egen*©fhein 

eines  groflen  SeuerS ,   fo  etwann  auf  benen 
Affricanffcbeit  «Neer*küften  trgenbwo  ange* 

ZÜnbet  worben»  2lnbere  hielten  eS  glaube 

würbiger  für  ein  Phasnomenon }   bann  eS  be* 

bundfte  ftc/  bap  ftch  bie  betagte  Seuer*2Sol* 
efen  bewegte» 

£)en  %ten  unterlieiTe  ber  gejfrtgeNorb* 
«Sefte  nicht  /   immerbar  Pon  berPopa  ber  an* 
gubaitett/unb  tribe  uns  jebe@tunbe  halb  Pier/ 
halb  fünf  Mitlas  fort»  SBiShero  haben  wir 

obngeacbtet  ber  «Sinter*3eit  baS«Neer/  unb 
ben  Suft  fo  zant/  fo  milb ,   unb  fo  gut  erfahren/ 
aß  wann  wir  nicht  auf  bem  hohen  SNeer  fort 
feegletett/  fonbern  auf  einem  ftillen  Slufllein 
fort  rinnefen»  «Sorab  ftcb  bie  ©chtff*$8e* 
amte,  unb  Marineros  fehr  perwunberten / unb 
öfters  be$eugetett/bag  fte  begleichen  ©lütf  um 

biefe  Seit/  in  biefer  «Neer*  ©egenb  niemalen 
erfahren/  noch  perhoffet  haben.  2)od)  hatte 
niemattb  PieUeicbt  mehr  Urfacb/  ©Ott  um 
eine  biShero  fo  glücf  liehe  Neife  zu  banefen,  aß 
eben  wir  «Niifionarii»  5lngefehen  uns  nach  ei* 
nigen  «Sachen  ber  britte  Teniente  beS  ©Chip/ 

ein  «Sifcapcr  unbwacferer^amtO'nquo  non eft  dolus)  treuherzig  befennet,  wie  bafl  fie, 
um  baS  noch  allzu  ftarcf  überlabene  ©chiffe 

%u  erleichteren  /waren  benphtiget  worben/  un* 
fere  Truhen  unbNeiS*kdften  fammentlich  in 
bie  ©ee  hinaus  zu  werfen/  wofern  uns  noch 
por  2lnfunft  bei)  benen  Sanartfchen  Unfein 

ein  fo  heftiger  «Stab  angetroffen  hatte  /   aß 
wir  bep  «Borbepfeeglung  berenfelben  gehabt 
hatten.  Silberne  fich  bazumal  ber  Biandon 
noch  simmlieh  übertaben,  unb  uitorbentlich 
hefchweret  befanbe ,   unb  mithin  bep  fich  et* 
wann  ereignenbem ,   auch  nicht  gar  zu  unge* 
f   ummen  «Stabe  folche  |)ta*unb  |>er*©chwen* 
cfung  würbe  auSzuftehen  gehabt  haben/  bafl 
eS  Ponnohten  gewefen  wäre/  benfelbtgen  burch 
einige  ̂ ntlabung  in  feinem  ©letch*  ©ewteht 
zu  erhalten»  «Surbe  alfo  bieüteihe  fein  fau* 
ber  zum  erfreu  auf  unferen  armen  «NifitonS* 
«Borrabt  getroffen  haben  /   aß  welcher  barauf* 
feit/  unb  zum  ndchften  an  ber  £>anb  ftunbe/ 
auch  Por  ber  königlichen  Sabung  (bann  nebft 
biefer  wäre  aufler  unferen  ©achett  Wenig  an* 
bete  Labung  auf  bem  ©chifr )   hatte  müflen 
hinaus  geworfen  werben» 

Oeu  25 teil/  an  bem  Seft*$ag  pet 
gen  Jungfrauen/  nnb  «Nartprin  Catharin«, 
fieefte  baS  ©d)ijT/  San  Eftevan  um  pter  Uhr 
XOc  xxr.ltyeil 

Borgens  brep  grofe  brinnenbeSaternen  anS/ 
unb  brennte  fogleid)  etn  ©tuet  Jofl ,   barmit 
anzubeutett/  wie  es  aUbereit  Sanb  Pon  benen 
Saitarifchen  Snfeltt  entbeefet  hatte»  Unfer 
Biandon  beftdttigte  ein  halbe  ©tunbe  barauf 

mit  eben  bergleicben©tud*©cbuj?/  unb^iuS* 
ftecfnng  ber  Saternen  etn  fo  erfreuliche  3 ü* 
tuug.  S5ep  Aufgang  ber  ©onnen  jtengen 
wir  an  bep  ben  9?orblicbenkuften  beS  (SilanbS 
Teneriffa  porbep  zu  ftretchcn»  3u5lnfang/ 
unb  bep  ber  @pi|e  biefer  kuften/  wo  wir  rech* 
ter^anb  porbep  feegleteny  erhebt  ftch  ofmweit 
bem  Ufer  Bitten  tm  OTeer  ein  Seife/  welcher 
ftch  mehr  unb  mehr  in  bie  ütunbe  zufpifet/ 
unb  einem  warhaften  3ucfer*^ut  gleich  ft* 
het.  «Bemelbete  kufte  beftehet  in  einer  ftch 
nach  ber  Sange  fort  ziejjenben  kette  lauter  fei* 
ftchter  ©eburgen/  fo  biefeS  ©planb  aß  eine 
unuberwinbli(he9)?auer  einfchliefen.  Bitten 
unter  biefen  Seifen  fteiget  ber  5ßelt*  berühmte 
Pico  de  Teneriffa  fo  weit  W   bie  ̂)Dhe/  ba$ 

man  ihn  für  ben|)6chften  in  ber  ganzen  £Belt 
haltet  /   nnb  befentwegen  Piel  burch  ihn  ben 
erften  Meridian  ziehen»  @r  traget  bie  ©eftalt 
eines  3ufer*£utS/  unb  foil  heftdnbtg  ben 
©ipfef  mit  ©chnee  uberbeefet  haben  /   wie 
mich  bann  im  SBorbep  *   fahren  würcflich  be# 
bunefte/  ba£  er  einen  ©chnee  *|>ut  auf* ha* 
be.  Obwolen  fonft  ber  Pico  fünfzig  Weil 
weit  in  betupfter  fann  gefehen  werben ,   tun* 
ten  wir  ihn  bannoch  nicht  ehenber  Pon  bem 
übrigen  ©ebürg  entfehetben  /   aß  bis  gegen 
neun  Uhr  Vormittag/  ba  bie  im  «Seeg  nnb 
©eftcht  ftehenbe  nebliche  iSoiefen  burch  bie 
©outten*  .£>t0e  allgeptach  auSetnanber  getrt* 
ben  /   unb  alfo  ber  Pollige  Pico  entbeefet  wur* 

be, ©egen  ben^lbenb  hatten  wtr  bie^nfel 
Teneriffa  fchon  Phllig  zuruef  gelafien. 

lielTen  bie  fleine  Snfel  Gomera  lincfer  ̂ >mtb/ 
unb  richteten  bie  Proa  gegen  ber  3nfel  Palma, 
um  fte  rechter  £anb  ligen  zu  tafle«/  bliebe 
alfo  Palma  rechten  Ferro  aber  lincfer  Jbanb ; 
wir  aber  richteten  ben©^nabel  in  ben  @anal 
ober  Goifo  de  las  Damas  etnzufchtffen ;   ben 
ganzen  heutigen  Sag  bliefe  uns  ein  fo  gut 
meinenbe  Briffa  tn  bie  ©eegel/  bafl  wir  SSor* 
mittag  zwar  gegen  fechfe  /   Nachmittag  aber 
auch  wol  ftben  Millas  jebe  ©tunbe  hinter  uns 
legten.  Unb  name  er  bte  Nacht  jmiburch 
nicht  allein  nicht  ab/  fonbern  Pielmehr  berge* 
ftalten  z«  /   bafl  wir  um  N?itter  *   Nacht  herum 
innerhalb  einer  ©tunbe*  3eit  8.  unb  |   «Sei* 
fche  «Neile  fort  eileten.  «Nithin  ftafle  s. 
Catharin*  ̂ ag  Porbep/  ohne  bafl  wir  etn  Un* 
gewitter  hatten  auSzuftehen  gehabt/  wie  uns 
hoch  etn  folcheS  theiß  fchon  tn  ©panien/  theilS 
auf  ber  Netfe  gegen  bte  Sanartfche  ̂ planbe 
ZU/  Piele  wol  erfahrene/  unb  in  unterfchtblt* 
chen  «Neer*  ©egenben  herum  gefchifte  «Ndn* 
ner  tmmerbar  Porfagen  weiten ,   bie  öfters 

bezeugte«/  wie  fte  ftch  an  s.  Catharin®  Sag 
feiten/  ober  gar  mentalen  ohne  Ungewitter 

£   <i«f 
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auf  frem  tü?ecr  befunfren  pattem  «Sa$  um 
fold)ß3ett  fürSingüge regieren/  fragfre rglet^ 
cfren  Unrupe  auf  frem  50?eer  entftepeit  muffe/ 
ift  fra  meinet  Spuenö  nicht  nachsuforfcpen; 
frocp  famt  icfr  uicfrt  umgehen,  fron  freuen  Sana? 
rifeben  Snfeln  etwas  weniges  su  melfren. 

S?ucje^ef$retlhtng  &ec  SCana^ 
rtfcfren  3n|eln. 

JSg&Se  Sanattfcfre  Splanfre,  fror  frtefem  in* 
Cjgr)  tulae  Fortunata?,  paben  tptett  jegigen 

üfamm  fron  frei:  Snfel  Sanaria  per, 
frieweil  fie  unter  allen  frie  gröfteift,  unfr  in 
ipremUmfreiö  etwann  frier  jtggfleil  begreiffet, 

frapero  fte  fron  frenen  (Spaniern  la  gran  Canaria 
aenennet  wirfr.  S$  wurfren  übrigens  friefe 

Xsnfcln  wegen  frer  «ftacpbarfcbaft  su  Affrica  ge? 
jeplet,  unfr  fepnfr  iprer  friel.  Alagran^a,  ofrer  Al- 
legria ,   Lanccrota  (frenen  ©panieW  Lancello- 
tej  Graciofa,  unfr  Forte -Ventura  ligen  SUttt 

ndcfrften  an  frenen  AfFricam'fcfren  duften/ tpeil$ 
im  ©eftcht  fre$  langen  2anfr  ?   ©tricpeS  Biie- 
ciulgerit,  tpeilS  im  ©eftcpt  freSkönig?  SKeicpS 
Marocco.  üfdcpftcng  an  friefem  gegen 

frergang  liget  Sanaria;  frarauf  Teneriffa,  unfr 
Gomera,  ofrer  Isla  de  Goroer.  «J30U  Gomera 

gegen  9frorfren  pinauf  liget  Palma.  UnterpalP 
Palma,  unfr  nacfr  Gomera,  mepr  gegen  «ttifrer? 

gang  liget  Ferro ,   ofrer  Isla  de  Hierro.  Ma- 
dera aPer/  unfr  Porto  fanto  liget  fron  frenen 

obgefepten  gegen  9?orfren  pinauf  ganje  frrei) 
©rafr  entfernet  /   wegentroegen  fte  fron  einigen 
nicfrt  wollen  unter  frie  Sanarifchen  Snfeln  ge? 
rechnet  werfren.  ©leicp  unter  Madera  fte pet 
ein  gans  fleine  Sufel,  isla  difierta  genannt/ 
unfr  unter  friefer  etwann  einen  guten  ©rafr 

mepr  gegen  ©ufr,  swep  anfrere  los  Sal vages 
benammfet. 

«Sa$  nun  Madera  anbelanget/  wirfr  fte 
in  frer  Sange  etwann  swainsig/  in  frer  breite 
acpt/  in  frem  Umfang  friedig  Stanjoftfcpe 
teilen  einfcplieffeit/  fte  wurfre  5lnno  1420* 
fron  frenen  fortugefen  entfrecfet/  unfr  in  freme 
fie  über  unfr  über  mit  «Sdlfrern  angewacpfen 
ftunfre,  fron  ipnen  in  «Branfr  geftecfet,  frar? 
au§  eine  SSrunft  fron  ftben  Sapren  entfban? 
frett/  unfr  fra$  Srfr?  «Reich  fo  fett  unfr  frucht? 
frar  worben, frag  Madera  nunmepro  an$rudjt? 
barfeit  frie  übrige  Sanarifcfre  Spldnfrer  über? 
trtffet  /   wie  fte  frann  aucp  fron  einem  mepr  ge? 
mdgtgten  Suft  beftricpen  wirfr.  Funzal  ift 
frie  i)aubt?@tafrt  fron  friefer  Snfel,  wo  nicpt 

allein  ein  königlich?  «portugeftfcfrer  Adeian- 
tado  ofrer  ©tatt?  Raiter  /   fonfrern  aucp  ein 

S5ifd)of  feinen  ©ils  pat.  Üiacfr  Funzal  fepnfr 
frie  befte  öerter  Moncerico ,   unfr  Santa  Croce. 
3ur  Suftf  Madera  ( ift  fofriel  ,   als  frie  #04? 
Snfel)  gefröret  Puerto  Sanro,  ein  fleineSSp? 
lanfr/  fo  einen  Umfang  fron  acht$ran&öftfcfren 
teilen/  unfr  frag  befte  «Sachs  fron  frer  «Seit 
pat.  fXßaö  nun  frie  rechte  Sanarifcpe  Unfein 

anbelanget/fepnfrfriefelbe  2ltt.  1401*  fron  Jean 
de  Petancourt  einem^raniöftfcpenSfreb33?anft 

entfrecfet  worfren,  unfr  gepören  famment? 
Iicp  frem  Satpolifcpen  könig,  frer  feinen  @u? 
bernator  frapin  ;u  fcpicfen  pfleget,  ©iefer 
paltet  su  Sanaria  frer  -fbaubt?©tafrt  fron  frer 

Snfel  gleichen  «ft  ammeng  feinen  £of.  «Reben 
ipm  wopnet  aüfra  aucp  ein«8ifcbofF,  ein  inqui- 
fitions-@ericpt/  unfr  ein  königliche  Audienz, 
ofrer  Regierung.  «Sir  paben  auch  su  Sana? 
ria  ein  Collegium,  unfr  gibt  noch  frafelbft  frer? 
fcpifrene  klöfter.  ©onft  fepnfr  auf  frer  Sana? 
rtfcpen  £aubt?  Snfel  nebft  befagtem  Sanaria 
noch  su  mercfen/  frie  swep  Oerter  Arginogi 
unfr  Gader.  3luf  frer  Sufel  Ferro  wirfr  frer 
befannte  $Sunber?«33aum  (fron  frenen  ©pa? 
niertt  Santo  benamfet)  angetroffen/  auf  hegen 
glatter  ftch  gewige  frurcp  frie  ©onnen?^>i§e 
nach  unfr  nach  serfcpmolsene  ütebel  ?   ofrer  tau? 
SBolcfen  nifr erlaßen  /   unfr  fo  fort  in  frie  frarju 
unter  frem  25aum  fcpon  bereitete  Sifternen 
gleich  einem  Q:pau  herab  tropfen/  worfron  frie 
Splanfrer  friefer  Snfel  ipr  trincf  ?   5£ßaffer 
fcpöpfen/  unfr  alfo  fren3ibgang  erfe^en  /   wel? 
cpen  ihnen  fonff  frie  fron  fftatur  frürre  Snfel 
antropete.  ift  bemelfrter  35aum  mit 
immerweprenfrer  ©rüne  feiner  glatter  be? 
fleifret;  fipet  faft  einem  9?ug?£3aum  gleich/ 
unfr  traget  eine  Frucht/  frie  jwar  einer  Sichel 
gleichet  /   allein  inwenfrig  einen  füjTenkern  ein? 

fchliefTet. 
2)a3  Sfrlanfr  TenerifFa ,   bet)  freffen  Pico 

frie  ch©iffenfre  frie  ̂>öpe  sunemmen  pflegen/  pgt 

einen  fo  grofien  Uberflug  fronföftlicpemMalva- 
fir,  unfr  Canari  -   Seft,  frag/  wie  man  beglaubeit 

will/  jährlich  wol  biö  swain$ig  taufenfr  Boeten, 
ofrer  kiften  frarmit  belafren ,   anfrerft  wopiit 
abfapren.  £)iefe$  ift  gewig/  fragnachfreme 
man  au^  ©panten  3Bein?©töcfe  in  frie  Sa? 
narifche  Snfeln  überbracht  /   unfr  auf  frenenfelbi? 
gen3Bein?35erge  angeleget/  frer  fonft  perr? 
liehe  ©panifche  50Bein  ein  mercflicheö  fron  feinem 

2Bert/  unfr  §och?©chdpung  frerloren  habe. 
Sö  fommet  übrigeng  frer  Sanarier  ?   Sßßeitt 
( wentgfteng  fofriel  ich  m   Havanna ,   unfr  in 
©panien  frerfoftet )   in  frem  annemlidpen/  unfr 

fügen  ©efehmaef  mit  frem  Tridentiner  ?   ©olt? 
tropfen  simlich  übereing ;   froch  ift  er  ftdr? 
der  /   unfr  pipiger.  2luf  frer  Snfel  Cuba ,   fon? 
frerlich  su  Havanna,  lajfet  ftch  fofriel  fron  frie? 
fern  efrelen  «Sein  antreffen/  frag  man  fre$  ©pa? 
nifepen  faft  frergiffet/  unfr  wenig  fronnöpteu 
pat.  Dieben  frem  «Sein  aber  felbft  frerfuprett 
frie  Sanarier  auch  nicht  wenig  frarau$  ge? 

machten  Sgig ,   unfr  SBranfr  ?   «Sein  in  t>a$ 
©panifche  Snfr ien.  £)ie  ̂ aubt?  ©tafrt  fron 
Teneriffa  ift  Santa  Cruz  de  Teneriffa,  foun? 

mittelbar  an  frem  $ug  freö  Pico  liget/  welchen 
frann  unfr  wann  einige  Sürwipige  befteigen/ 
um  fron  bannen  au$  frte  ftben  benachbartes^? 
Idnfre  subefichtigen.  !Sir  paben  auf  frie? 

fer  Stlftf  iiurfr  -jSdufer;  fra^  SU  Santa  Cruz  ift 
etwa$  anfepnlicper;  aUe  bepfre/  wie  auch  fra^ 
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Collegium  Pott  (Sanaria  geboren  m   f   robinj 

Andaluzia.  ©Ottft  läget  ficb  ttac^  Santa  Cruz 

<mcb  Per  $lecfe  Laguna  UCUtlCtt»  2luf  tent 
€'0lant>  Forte- Ventura  fepnb  nammbaft  feie 
Oertet  Forte -Ventura,  Uttt>  Lanegata ;   auf 
Lanzeiiote ,   baSOrt  Pott  eben  tiefem  Namnt/ 

Wie  a«ct  Porto  de  Naos ,   lUtt)  Porto  de  Ca- 
vailos.  Übrigens  muffen  tie  (Sanarifcbe  3n* 

fein  aimlicb  Volcf*  reich  fepn;  fintemal  aus 

bettenfelben  gattae‘:pgana*©tabte  anberftwo* 
bin  gefübret  werten»  9)?tt  ter  lebten  Para- 
guarifeten  OTtfftort  /   alS  tiefe  bep  öfters  be* 

fugten  Snfeln  angelanget/  unt  teffentwegen 
ftiU  gehalten/  muften  gegen  brep  bunbert 
&auS*  Haltungen  Ganarier  in  Paraguay  ge* 
fcett/  um  tie  alltortige  ©panifebe  Kolonien 
auPerftdrcfen.  Unt  fo  oft  ein  Gegiftet/  ober 
Patache  ton  betten  SanuriiS  auS  nach  Havan- 

na au  fceglen  bat/ttimmet  eS  ftben/  acht/  neun 

Familien  mit  ficb/  tie  fotann  tie  §anb*  @ut* 
Ut/  unt  benachbartes  ©ebürg  ton  Havanna 
berfebett/  unt  immertar  befTer  anbauen/  auch 
tie@panifcbc  Wana^tdtte  ton  tem^plant 
Cuba,  in  ihrem  §lor  unt  Slufnamm  erbalten 

muffen»  Mein  genug  ton  tenen  Gattarifeben 

Snfeln. £)en  26U11 5Ößinter*?0?onat  3«  her 

frühe  wolte  auf  tem  torteren  Sbeil  tiefes 
©cbtffS  ein  $euerS*  Vrunft  entgehen»  3lUein 
man  fame  noch  au  rechter  Seit  tarau,  unt 

erfteefte  tie  Slamm,  ehe  fte  recht  auSbrecben 

tunte.  3ten  Sag  binturcf)  leitete  ter  Lefte 

unfere  ©eegel  fo  gönftig/  tag  wir  au  Seiten 
fünf  unt  ein  halbe  Milte  innerhalb  einer 
©tunt  machten.  (SS  name  aber  tiefe  ©unft 

mit  tem  Sag  alfo  ab  /   tag  wir  um  ten  5ibent 

herum  bisweilen  nur  ein  unt  ein  halbe  Milte 

fortructa/  tamit  wir  nemlich  merkten /tag 

wir  eben  anfiengen  in  tem  Golfo  de  las  Daraas 

C   t aS  ift  *.  in  tem  grauen  *   Simmer*  ©ee )   fort* 
mfebiffen»  ©othanen  Namrn  traget  jener 
©trieb  teS  Norb*$?cerS,  fo  fich  ton  tenen 

(Sanarifcben  an  bis  &u  tenen  Gartbifcben  ober 

Slntillifcben  (Splanten  erftreefet.  (SS  wirb 

über  tiefe  $?eer  *   (Regent  teffentwegen  alfo 

benammfet/  weilen  tn  terfelbigen  insgemein 

gute  unt  aUgemeine  SEßinte  blafctt  /   unt  we* 
nig  ©turm*$flßetter/  fo  ton  einer  witrigen 

§olg  waren/  angetroffen  werten»  @0  fatt 

ihr  tiefer  Namm  auch  wol  ton  ter  $?eer* 
©tiUe  hertommett/  als  welche  in  tiefem  Golfo 

fo  gemein  ift  CwenigftenS/  faUS  man  auffer 
ter5ßinterS*3eittur(hfchiffet)  tag  tie@chif* 

fente  au  fügen  pflegen/  tag  tieUngewitter/  fo 
in  tem  Golfo  de  las  Damas  au  formten  /   tie 
?0?eer *©tille  fepen»  Unt  ift  bep  (Sreignung 

tergleicben  grauen  *   3 immer  *   Ungewitter  t   aS 
ublefte/tag  eS  insgemein  lang  anhaltet/  unt 
mithin  tie  im  ©ebiff  eng  an  einanter  fteefen* 
te  @ee*  Wahrer  gleicbfam  lebentig  gebraten/ 

unt  tor  |)ipe  faft  au  terfchmachten  geawun* 
gen  werten/  ba  man  fich  nemlich  unter  tem 
©onnen*$fißenter  teS  ̂ rebs  y   unt  ter  hoffen 

VQe  in  3ott  xxyXfyul 

(Srb*Vreite/  ober  gewtg  nabe  barmt  bejtn* 
tet.  DonJorgeMcivaria,tcitterTeniente  ton 
unferem  ßiandon ,   eraehlte  unS/  tag  er  tor 
fahren  taS  Unglucf  gehabt/  in  eben  tiefem 
Golfo  ton  einer  etlicb  ̂ Soeben  taurenten 

Calma  angehalten  au  werten  /   mit  Vepfugett/ 

wie  fte  auf  tem  ©chiff  tielerlep  Novenen , 
unt  antere  begleichen  Gutachten  au  Perfcbi* 
tenen  ̂ eiligen  angefteUet  hatten/  um  einen 
erwünfebtett  $Btnb  au  erbitten ;   boeb  nichts 
tergleicben  erhalten  tonnen ,   bis  fte  ficb  entlieh 
teS  ̂ eiligen  3£aterii  erinneret/  unt  iljme  au 
(Sbren  gleichfalls  tergleicben  Entgeht  au  ter* 
richten  angefangen.  £)a  fte  bann  in  kursem 
einen  fo  guten  SStnb  erhalten/  tag  er  ihr 
langwirrige  ©efangenfebaft  aufgebebet/  unt 
fte  weiters  fort  beforteret. 

SOßir  machten  heut  Nachmittag  ten  5ln* 

fang  einer  ©cf>iff *=  TOijTton  /   unt  Novena 
(Sbren  teS  ̂eiligen  Snttaner  *   3lpoftelS/  alS 
begen  Sag  allbereit  heraunahete.  ©olche 
N?igton  beftunte  in  beme/  tag  Nachmittag 

um  awep  Uhr  einer  aus  uns  auf  tem  Alcazar 
teS  ©cbiffeS  ein  f leine  (SrmabnungS  *   Nebe 
gehalten/  unt  tarauf  gewiffe  auf  jeten  Sag 
ter  Novena  gerichtete  ©ebetter  mit  tem 

©chiff  *   Volcf  terrich tete.  SBorauf  einer 
aus  tenen  Herren  Tenientes  teS  ©cbiffS  tem 

Zeitigen  2£aPerto  ein  Sob*  ©efangem  ©patti* 
feben  Werfen  funge/  unt  mithin  für  tenfelben 
Sag  tie  5intacbt  befcbloffe. 

Su  Nachts  würbe  ein  Grumete  in  ten 

©toef  gefchlagen/  um  in  temfelben  feinen  be* 

gangenen  «Säger  *£)iebftal  ab;ubugen.  (SS 
wirb  nemlich  auf  tenen  königlichen  ©chiffen 

ein  ftrenge  Sucht  mit  ©erechtigfeit  bcobacb* 
tet  /   unt  wirb  feiner  unbeftraft  Perbleibett  / 
ter  auch  nur  einen  Sruncf  «Vager  aus  einem 
terfchlogenen  kubel  ober  Sag  heraus  au  aie* 

jjen  ficb  unterftehet.  eS  gibt  aber  ter 
©traffen  terfchitene ,   barnacb  nemlich  taS 
Verbrechen  ift.  (SS  gibt  £>attb*unb  Sug* 
(gifeit/  ©ilieg*©tocf/  aus  ©eilern  geaogene 

^>ang  *   ̂fel/  worauf  tie  Ddiquenten  reiten 
muffen  ;   ̂eitfebett  aus  ©triefen  /   mit  welchen 
tie  Verbrechen  bis  auf  taS  Vlut  ge;uchtiget 
werten.  ©0  weig  man  auch  feine  ©algert/ 
unt  Nicht*  ©tdtte  aufauriebten/  wo  man 

jene/  fo  ficb  etwas  gröberS  Pergriffen/  nach 
furaem  Procefs  aufbenefet/  ober  tobt  fchief* 

fet/  ober  mit©urgel*5lbfchneiten  hinrichtet* 
^Derglei^en  ©echrechtigfeitS  *   5luSubung  hat 

unfer  Blandon  au  Vera  -Cruz  att  einem  Man'- nero  unldngft  horgenommen/  ter  alS  ein 

Wörter  etwelcher  ̂ erfonen  auf  tem  Porte* 

ren  Shell  teS  ©chiffeS  erfeboffen  worben. 

S)en  27ten  perfpurten  wir  aubereit  ten 

Srucbt  ter  angeftellten  «NijTion  unt  Novena, 
interne  unS  ten  heutigen  ganaen  Sag  ein  sl 
rocco  fo  wol  gewolt/  tag  wir  mehren  theilS 

fechS/tann  unt  wann  auch  fiben  unt  ein  hall 

Milte  ftunblicb  weiters  fort  fceglen  bunten. 

$   2   &en 
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£)cr 
$)en  s8ten  erlebte  fiep  cm  Lefte,  fo  uns 

innerhalb  einer  ©tunbe  meiern  tpeilS  fünf, 
bisweilen  auch  meprMiiias  fort  getriben. 

£>en  29ten  legten  wir  mit  eben  bem  Le- 
fte ein  gleiche  «Keife  suruef. 

£)en  3°ten  befanben  wir  uns  etwann 

fünf  ©rab  ober  benen  Snfeln  deCabo  Verde, 
in  einer  föft  gleichen  (Irb*  Sange  mit  tp neu. 
£)iefe  3nfeln  beo  benen  Lateinern  fonft  infulae 
Hefperides,  ober  aucbGorgones,  werben  bon 
benen  (Spaniern  unb  ̂ ortugefen  las  Isias  de 
Cabo  Verde  (bie  (glaube  bom  grünen  2Sor* 
geburg)  beffentwegen  genennet/  weilen  fite  je* 
nem  Affncanifcpen  «Vorgebürg  «Seft  *   wertS 
gegen  über  ligen/  fo  wegen  bem  bort  herum 

grünen  (See*  «Saffer  ben«Kamm  Cabo  Verde, 
baS  ©rüne  «öorgeburg  traget :   baS  (See* 
SSaffer  aber  felbft  bat  feine  grüne  bon  bem 
grünen  ©rag,  welches  barauf  herum  fcpwtm* 

met.  ©epon  biel 3apr  bor  benen  «portugefen 
patte  ein  ©enuefer  biefe  Unfein  jum  erften 
erfunben:  bie  ̂ ortugefen  aber  patten  folcpe 
barnaep  be&ogen,  unb  ftep  barinn  biSpero  feff 
gepalten*  2luf  ber  .jbaubt*  3nfel  Sanc  jago 
in  ber@tabt  gleichen  «Kämmens ,   fo  ber  für* 
itemfte  «piap  bon  bem  @t)lanb  ift/  pfleget  ein 
ßomglicper  ©ubernator  $u  wopnen*  (SS 
fepnb  biefer  3ttfe!n  $war  mepr,  boep  nur  $e* 
pen  nammpaft/  nemlicp  Sant  jago,  fo  einen 
SStfcpoff,  unb  nebft  ber  £aubt*©tabt  bon 
eben  biefem  «Kamm  noch  anbere  ©tdbte’unb 
©Cplofjer  pat;  barnaep  Isla  deMayo,  Bona 
Villa,  Isla  deSal,  Isla  de  Fuego,  San  Nico- 

las, Santa  Lucia,  San  Vicente,  San  Anto- 
nio, unb  enbiiep  isla  Prava.  Sitte  tnSge* 

fammt  fepnb  bon  einer  überaus  pipigen  Suft* 
©egenb/  bie  $ur  ©efunbpeit  wenig  beptraget* 
Unb  obfepon  man  jdprlicp  jwepmal  einem* 
bet/  bejtnbet  fiep  boep  ber  drb  *   «Boben  bon 
fcplecpter  ftrueptbarfeit ,   unb  bringet  allein 
eine  «ft?enge«Ketjj,  ̂ Beii/S&auimSSoUe,  unb 
Sucfer  *   Ütopr  perfür.  £)en  «Xßetn  muffen 
bie  ̂portugefen  anberftwo  perbrtngen* 

SSaS  ben  ©OtteS  *   £>ienft  anbetrift/ 
fepnb  nur  etliche  wenige  ©cpwarje  beffelben 
noch  bermaffen  beraubet/  bafj  fte  weber  um 
©£>$$/  nocpeum  ben  Teufel  etwas  wiffen 
wollen.  SDie  übrige  (Spldnber  beftnben  fiep 
fammentlicp  ber  wapren  ßirepen  einberleibet 
«Seilen  wir  uns  bann/  wie  jubor  gemelbet 
worben/  in  befagter$?eer*©egenb  oberhalb 
benen  Unfein  de  Cabo  Verde  befanben/  ffe n* 
gen  wir  an  mit  Bonner  /   unb  Regelt*  «Setter 
angefoepten  ju  werben;  eine  um  biefe  ©egenb 
herum  für  bie  (Stpiffenbe  gewbpnlicpe  ©a<p, 
fobiel  ich  bon  einem  <See  *   gaprer  berftan* 
ben  pabe*  Nichts  beftoweniger  feegleten 
wir  beit  Sag  pinburep  unter  erwunfeptem 
SSinb  jebe  (Stunb  hier  bis  fünf  «JKeilen 
weiterS;  su«KacptSaber  bisweilen  auepfeeps unbfiben. 

(Sn  itenSprift  *«))?onat  patten  wir  fo* 
wol  bor*alS  «Kacpmittaa  erfeproefliepe, 
mit  $Kegen*@üffen  bermifepte  Son* 

ner* «Setter;  unb  traffe  einen  Contra -Mae. ftrebeS  ©epiffs  baSUnglücf,bermaffen  berüp* 
ret  m   werben/  bafj  ipme  ber  Slrm  babon  eine 
Seitlang  erftarrete.  3m  übrigen  blieje  bie* 
fenSag  halb  ein  fauler  Leße,  balb  ein  f< pwa* m   Sirocco.  3u  SlbenbS  legte  fiep  gar  aüer 
SSmb  bis  um  acptUpr;  ba  ber  Lefte  mit 
befferen  Graften  berftarefet  ;urucf  tarne/ 
unb  uns  ftunblicp  um  fünf  Millas  weiter  be* 
forberte* 

£)en  2ten  baurete  ber  Lefte  noch  immer 
fort/  unb  brachte  uns  jebe  ©t«nb  fünf  unb 
ein  palbe  Miiia  weiterS.  Nachmittag  fe^te 
eS  etwas  9?egen  ab.  ©egen  5lbenb  wenbete 
ftep  San  Eftevan ,   unfcr  «KeiS*  ©efeprt  adpling 
um,  unb  pemmete  feinen  ̂ auf  auf  eine  Seit; 
ans  welchem  abgenommen  würbe/  eS  müffe 
lemanb  bon  San  Eftevan  in  baS  «iKeer  pinauS 
gefallen  feim,  auf  welchen  perauS  ju  fffepen 
man  ;u  warten  patte. 

£)en  3ien  in  ber  frupe  lieffe  ber  borige 
Lefte  mercfltcp  naep/unb  weprete  fein  ©cpwd* 
m   ben  übrigen  ̂ ag  pinburep  /   alfo/  baü  wir 
für  jebe  ©tunb  niept  weiterS  fortruefen  tun* 
ten/  als  etwann  swet)  bis  breo  Mfilas.  es 
würbe  peute  ein  nnbanefbarer  J>ieb/  ber  fei* 
neu  eigenen  ©uttpdter  beftoplen/  bon  benett 
©epiff  ?   Pages  mit  ©triefen  gegei^let  t   unl> 
alfo  fein  «Verbrechen  abgeftraffet.  ein  fcpif* 
fenber  mug  bann  auf  feine  ©aepen  gut  5lcp* 
tung  haben;  fintemalen  eS  auf  benen ©epif» 
fen  aüerpanb  iüeute  gibt  /   aus  welchen  nicht 
einem  jebweberen  *u  trauen.  ©olcpeS  patte 
auf  unferer  Oieife  bon  Genua  nach  Cadiz  bor 
einem  3apr  ein  WiffionariuS  auSOefterreicp/ 
ber  mit  uns  gereifet/  erfahren.  @S  (epiefte 
P.  Tambmi  mit  unS  einen  etwann  feepjepen* 

japrigen  Knaben  /   ber  ipme  bonGremona  auS/ 
wo  er  feine  gar  eprlicpe  Eltern  patte,  anbefop* 
len  worben,  unb  erfnepte  unS,  benfelben  mit 
uns  fommen  ju  laffen,  als  baS  fein  fte,  befte, 
unb  liebfte  ̂ inb  bon  ber  «Seit.  3a  wol  l   eS 
ftunbe  naep  «nferem  2lbfeeglen  bon  Genua 
wenig  Sag  an,  als  wir  uns  burep  bielfdltige 
©rob*unb  SluSgelaffenpeit  beS  unartigen  «Su* 
benS  bemuffiget  befanben,  ipn  bon  nnferem 
Sifcp  unb  ©emeinfepaft  weg  m   Raffern 
@r  würbe  aber  barburep  fo  wenig  gebeffert# 
bap  er  täglich  in  mehrere  Excefs  berftele,  unS 
ftep  nun  auch  an  baS  harten*  ©pielen  wagte, 
in  welchem  ber  berlorene  ©opn  aar  balb  mit 
bem  ©utlein  fertig  würbe ,   unb  allgemach 
mit  Serpfanbung  feiner  Kleiber  auf  guten 
örebit  fort  fpielte.  «Seilen  wir  aber  bereits 
in  ber  «Kape  bon  Cadiz  au  feeglen  beginnen, 
unb  man  etwann  auf  bie  93e;aplung  beS  93er* 

fpielten  brange,  fape  er  fiep  gleicpwol  um, 

wie 
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wie  er  auf  ungelehrter  53ancf  fobiel  ftnbeit  (wie  ber  ©panier  faget)  gleicpfam  angena? 
mogte/  als  ipm  au$  ber  9?opt  au  pelffen  w   gle t   ffunben*  @s  gienge  peut  unfer  ©epiff 
langlicp  mare*  ©cpleicpet  bann  eiitflrenö  /   famt  bem  Capitan,  OfficierSy  unb  Gabal? 
ba  wir  famt  benen  übrigen  Leuten  beS  ©epif?  leroS  in  ©ata/  uni)  prangete  au  (Spren  beS 
feS  auf  bem  Alcazar  im  gewbpnliepen  ©ebett  ̂ eiligen  3£aberii  mit  fliegenber  ?anb?  flagge  , 
begriffen  mären/  ganj  ftiU  in  bie  mittere  unb feinen  um  bie  33ortS/ unb  $?aff?$orbe 
Kammer/  ba  mir  ju  fepn  pflegten/  hinein/  unb  perumgepeneften  Sapeaerepen*  ©0  mürbe 
fffepet  bem  oben  bemelbten  Patri  aus  feinem  auep  naep  gelefenen  feeps  Neffen  ein  £mcp? 
9)?antel  4   ©aef  ein  fcpöneS  ©tuef  t©elt  per  2lmt  gefungen.  Unb  maepten  einige  auö 
auS/  fo  ipme  bon  guten  Munben  für  ein  21U?  uns  «miffionariiS/  meprenb  anbertem  Sifep/ 
mofen  mit  auf  bieüteife  gegeben  morbem  £>er  bep  welchem  ber  Capitan ,   unb  feine  weltliche 
iDieb  bermeinte  bie  ©aep  gar  ftiU  gemaept  $off?©dnger  nebft  unferen  bepben  P.P.Pro- 
$u  paben;  berriepte fiep  aber  felbff  iit  furaer  curacoribus  au  fpeifen  pflegten/  eine  Gaffel? 
Seit  mit  folgen  Sinaeigen/  bie  bem  Capitan  «mnftef/  fo  bep  benen  ©panifepen  <2abaUero$ 
genug  maren  ipn  auf  bie  ftrenge  Srag  au  fo  gute  SBurcfung  getpaii/  bafffie  auffetor? 
füpren.  2Bo  er  bann  alles  opne£augnen  be?  bcntlicp  luftig  worben* 
rennte/  unb  baS  ©effoplene/  fo  bieUeicpt  in  £)en  sten/bergangenetftaept  erbebte  fiep 
Seutfcp  ??anb  ben  ©algen  berbienen  mbgte/  ein  ©egen  *   2Binb  /   ber  unter  einem  biefe« 

an  fein  Ort  mieber  auruef  ff  eilte*1  SSermog  *piaf$?  Stegen  bergeffalt  heftig  auf  unfer 
beS  ütecptS/  fo  bem  Capitan  auffunbe/  pdtte  ©epiff  auffürmete/  bap  mir  /   bannt  mir  niept 
er  benOieb  fonnen  an  ein  ©tuef  feff  ntaepett/  suruef ,   ober  faff  aus  bem  SBeeg  getriben 
unb  mit  miberpolten  ©eifjel?  ©treiepen  feparff  morben ,   uns  enblicp  genoptiget  befanben  /   bon 
pernemmen  laffen ,   ia  patte  ipn  barnaep  au  aept  Upr  in  ber  frupe  an  bis  um  amolf  Upr 
Cadiz  bem  ©emalt  beS  meltlicpen  ©ericptS  beplduffig  au  Mittag/  a   Capa  au  fiepen  /   baS 
übergeben  fonnen/  unb  wäre  er  auep  würcf?  tff/  baS  ©epiff  mit  gegen  einanber  gefeprten 
liep  gefinnet/  benfelbigen  menigff  in  ber  ©eegeln  alfo  au  ff  eilen ,   ba£  eS  meber  bor/ 
©tille  bapfer  ffreiepen  au  laffen*  Allein  ba?  noep  pinter  fiep  gepen  funte* 
mit  burep  einige  bergleicpen  borgenommene  San  Eftevan  iff  meprenb  berfloffener 
©troff  (fo  niept  alfo  in  ber  ©tille  gefepepen  Diacpt  fomeit  auruef  g eblibeit/  bafi  mir  ipn 
funte )   niept  etmann  bie  ©aep  lautmdrig  boUig  aus  bem  ©efiept  berloren/  unb  ein  ge? 
mürbe /   erfuepten  mir  ben  £erm  Capitan,  raume  Seit  ermatten  muffen*  SDeropalbeti 
tpme  in  fo  weit  au  berfeponen ,   mit  23ermel?  als  er  uns  enblicp  mieber  unter  baS  ©eftept  ge# 
ben/  mie  eS  genug  fepn  mürbe ,   mann  man  fommen/  gaben  mir  ipm  mit  auSgeffecftec 
baS  Verbrechen  beS  ßnabenS  feinem  3lnperw/  granaofifeper  ̂ anb  flaggen  au  berffepen/  ec 

fo  ein  bermoglicper  ̂ auff  ?   «))?ann  au  Cadiz  rnögte  fiep  gana  a«  unferemBlandon  ndpereu/ 
mare/  al^  melcpen  er  fftepte/  bep  nuferer  2in?  um  miteinanber  fpreepen  au  fonnen*  (£r  fa? 
Idttbung  eraeplete ,   unb  baS  freepe  5luffupren/  me  /   unb  unfer  britter  Teniehte  rebete  ipn  ber? 
unbUbel?berpaltenfeirte^ncfelö  pinterPrdcp?  mittels  beS  fReb?OJoprS  au  erff  an/  unb  er? 
te:  fintemalen  berfelbe  opne3meiffel  ben  Äna?  mapnte  ipn  gufaumeraen  /   fcprepenb  ho !   ho ! 
ben  gebürlicp  abffraffen  mürbe;  melcpem  ho!  hol  auf  biefeS  antmortete  SanEßevan 
fKapt  ber  £er*  Capitan  auep  gefolget*  burep  fein  9?eb  ?   9topr  mit  fragen  /   maS  man 

2iber  mieber  auf  bie  9?eiS  au  fommen/  au  befehlen  patte?  unfer Tenientc  fagte  banti/ 
peut  Vormittag  reiepete  ber  ©epiff?  Pfarrer  mie  ber  dommenbant  ben  «fberm  Don  Pedro 
amep  $ob  ?   branden  ©olbaten  bie  SfBeeg?  auf  baS  freunblicpffe  gruffen  lieffe  /   unb  fra? 
Seprung  /   unb  begleitete  ein  ganaerSug  tpeilS  gen/  mie  er/  unb  feine  SabaUeroS  fiep  befün? 
mit  SÜßint)  ?   Siebtem  berfepenen  OfficierS  ben/  unb  ob  fie  bie  borige  9?acpt  gut  äuge? 
famt  bem  Capitan,  tpeiis  einer  Slnaapl  ber  btaept  patten?  San  Eftevan  gäbe  hierauf  ̂ e? 
Xlnfrigen  baS  |>ocpmürbige  bis  in  bas  $ran?  riept ,   bap  ( ©Ott  ?   $ob ;   im  ©epiff  alles  mol 
efen?  Simmer  pineitt/  fo  für  bie  ̂ ranefe  an  ffunbe ,   unb  mare  ipnen  bie  begangene  ̂ faept 
einem  bequemen  Ort  beS  ©cpiffeS  auferbauet  nicptS  mibrigeS  aufgeffoffen*  ©ie  bebanef? 
au  jtnben  mare*  Süßeil  nun  peut  auep  ber  ten  ftep  aber  ber  forgfdltigen  9?acpfrag/  unb 
SSor  ?   2lbenb  beS  Mt?  SagS  s.  Xaverii,  fo  erfreueten  ftep  niept  menig/  falls  auep  bec 

bieffS  3apr  auf  «morgen  muffe  berfepoben  »ber:  Sommenbant  famt  benen  ©einige« 
merben/  cinftele  /   befcploffen  wir  bie  au  feiner  mol  auf  feun  folte*  S)er  Teniente  feprte 
€pr  angeffeUte  5lnbacpt  unb  «miffion*  mieber  au  feinem  9?eb  ?   9?opr ,   unb  beutete 

>Den  4ten/  bamit  mir  ben^eff?^ag  beS  San  Eftevan  an/  mie  $en  Sommenbant  gern 
Snbianer  ?   2lpoffel$  beffo  rupiger  begehen  mit  Don  Fulano  bem  ©epiff?  genbriep  ffre? 
mogteit/  fiele  ein  «Sinb? ©tille  ein  /   bie  uns  epen  mögte,  Mithin  folte  er  an  S3ort  bec 
faff  einen  ganaen  Otaff  ?   ?ag  au  maepen  awun?  Cammanbanta  fommen  /   fo  es  |>er j   Don  pe- 
ge.  Unb  pat  fiep  fotpane  Süßinb?  ©tille  um  dro  für  gut  befunbe*  San  Eftevan  antworte? 
ben  5lbenb  perum  fo  boufommen  befunben/  te:  En  hora  buena!  eS  ferne  gana  gut!  unb 
bap  niept  einmal!/  auep  nur  ein  geringes  werbe  ber  Mbricp  opne  SSeraug  aneS5ort 
Tüftlern  ftriepe »   unb  wir  ä   Caima  muerta  fommen*  Unb  alfo  würbe  baS  ©efpraep  b^ 
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fd)loffett.  211#  IjteröUf  San  Eftevan  hö|bep? 

führe,  um  ftch  auf  bie  Storber? ©eiten bin? 

über  ju  begehe»,  fcferte  fein  ©cbiff?$8olcf  (fo 

iu  biefem  (Snbe  bon  beiten  Contra  -   Maeftres 
aufbem  Combes,fonff$ompui#,&ufamm  be? 

raffen  mürbe)  m   brepmalen  ba#  gewöhnliche 
VivaeiRey!  um  bie  Gommanbanta  biemit  &u 

grujfen,  ©otbanew  ©ru#  erwieberte  unfer 

©d)iff?  23olcf  mit  jwepmal  wieberboltem  Viva 
d   Rey !   unb  biefe#  ift  ber  gebräuchliche  ©ru#, 

mann  ein  geringere^  ©cbiff  ber)  bem  anberen 

porbep  gebet,  unb  folcbe#  nicht  mit  «o#bre? 
nung  be#  gruben  ©efcbüge#  begruffet.  @be 

Philipp  ber  fünfte  ben©panifcben  $bron  beffi? 

gen,  pflegte  dergleichen  ®ru#  in  einem  buen 
viage!  (   biel  ©lücf  auf  die  Steife)  m   beffe? 
hen-  2Beil  aber  feiner  9)?ajeffdt  bie  2Bei#  su 

begrüben,  fo  auf  benen  5ratt$6fifcben@cbiffen 

gebräuchlich,  gebürlicher  *u  fepn  fdffene,  ga? 
be  er  Befehl,  ba#  buen  viage!  bittfuro  in  ein 
VivaeiRey!  au  berdnberen. 

Unterbeffen  butte  San  Eftevan  bereit# 
feinen  SSoot  in  ba#  Gaffer  getoorffen,  unb 
tarne  in  bemfelben  ber  Alferez  an  unferen 

S5ort,  bett  unferCapitan,  etlich  «Schritt  auf* 

fer  feinem  Simmerlein  empfangen.  2ßebren? 
berllnterrebung  bieferSwepen  unter  einanber 

berichtete  un#  ein  Senbrich,  welcher  mit  bem 

Alferez  gefortttttett  Ware  ,   ba#  San  Eftevan 

allbereit  feine  swep  2Bmtb?2lrhten  eingebuf? 

fet  bube,  al#  bie  an  ber  bon  Cadiz  mit  (ich 

gebrachten  anffecfenbenßrancfbeit  biefe#  Seit? 
liehe  berlaffen,  unb  lige  noch  ein  S>erfon  ge? 

fdbrlich  tranef.  @r  fegte  binju ,   ba#  ber  ben 
aten  biefe#  au#  Unachtfamfeit  in  ba#  OTeer 

gefallene  Grumete,  obngeachtet  bap  er  bereit# 

ba#  ibme  ju  ̂>ulf  geworfene  ©cbiff?  ©eil  er? 

griffen,  erfoffen,  unb  ju  ©runb  gegangen 
fene.  Slngefeben  er,!  ehe  man  ba#  ©eil  bp 

au#geworffen  bon  benen  bajumal  ftarcren 

Sfßeuett ,   unb  bon  bem  burch  ba#  ©teuer? 

«Kuber  gemachten  Wirbel ,   bergeftalten  wdre 

entkräftet  worben,  ba#  al#  man  ibn  fchon 

auffer  bem  SBaffer  aubereit  bi#  m   bem  5p 

fter  ober  «aben  oer  unterffen  Kammer  herauf 

gesogen  butte,  er  &u  fchreien  angef äugen,  wie 

ba#  er  bor  Mattigkeit  ba#  ©eil  nicht  langer 

mehr  halten  fönte ;   unb  biefe#  gefaget,  bube 
er  ba#  ©eil  au#  ber  &anb  fahren  taffen;  fepe 
mithin  in  ba#  3)?eer  suruef  geplumpfet,  unb 

ba#  legtemal  gefeben  worben. 
Stacbbeme  biefe  smep,Officier#  wieber  in 

tbr  ©cbiff  suruef  gef  ehret ,   unb  sroolf  Uhr 
borbep  waren,  bebten  wir  bie  Capa  auf,  unb 

feegleten  einige  ©tunbe  lang,  obrnol  mit 
eontrair?2Binb  fort,  ben  «auf  auffer  bem 

5£ßeeg  auf  eine  ©eiten  nemmenbe.  ©amit 

mir  abef  nicht  su  weit  bon  bem  Rhombo  ab? 

weideten ,   buben  wir  un#  halb  barauf  wieber 

aCapa  gefe|et;  unb  fepnb  alfo  bie  Stacht  fte? 

ben  gebliben.  2luf  Hinhalten  be#  £>enn  Ca- 
pitans  machten  mir  beut  ben  Anfang  &u  einer 

Novena,  ober  bietmebr  sw  einer  oäava  ju 

@ht  be#  £eil.  Butter#  Sgnatii  feine#  Stam? 
men#? Patron,  unb  legten  bem  ©chiff?23olcf 
bie  nacheinanber  folgenbe  acht^dg  bie©runb 

SGßarheiten  ber  erften  SCßochen  ber  Exerciciea 
in  gehaltenen  Einreden  für. 

©en  6ten  webrete  ber  geffrige  wibrige 
Vendaval  noch  ben  gunwn  §ag  binburch,unb 

swunge  un#  ba#  ©ebiff  abermal  a   Capa 
halten,  mit  wa#  für  einer  Uberldffigteit  ber 
©ebiffenben,  tan  ibme  ber  mol  einbilben,  fo 

ba  weiß  ,wie  bie  atifchlagenbe  SBeUen  mit  ei? 
nem  ftill  ftebenben  ©ebiffe  Bitten  auf  bem 
SOteer  $u  fpielen  pflegen. 

©en  7ten  muffe  endlich  ber  ungünffige 
Vendaval,  fo  heutigen  $ag  noch  ben  $?eiffer 

fpielte,  e#  su  Stacht#  einem  ©ub?$Binb  ge? 
munnen  geben,  ber  un#  wieber  auf  ben  rechten Rhomburii  gebracht. 

iDen  8ten  frühe  würbe  ein  3lmt  gefun? 

gen,  unb  ber  hohe  ̂ b^n?5:ag  unfer  lieben 

Srauen  ©mpfdngnug  nach  Sttoglicbteit  gefep? 

rett  ©er  geffern  ju  Stacht#  beretngetret? 
tene  ©ub  berlieffe  beut  niemalen  unfere  ©ee? 

gel ,   unb  machten  mir  ffünblic#  einen  5ort? 

gang  hon  brep  bi#  hier  Millas. 
©en  9ten  blife  noch  immer  ber  ©ub  fo 

erwünfchlicb  in  bie  ©eegel,  ba#  wir  halb  hier, 

halb  fünf,  unb  ein  halb  Milia  pon  ©tunb  su 

©tunb  hinter  un#  legten.  Um  ben  Mittag 

herum  befanben  wir  un#  über  ben  ©onnen? 

«Senber  de#^reb#,  folglich  innerhalb  ber  Zo- na  torrida. 

©en  ioten  baurete  ber  ©ub  bi#  su  ber 

@ffen?3 eit,  aber  fo  fchwach,  ba^  wir  barmit 
nidbt  mebh  bann  smep  bi#  brep  ?ßßellifche 

Steilen  machen  tunten,  ©iefe  5üßinb#? 
©ehwdehe  dufferte  fich  bann  su  Mittag  mit 
einer  Caima ,   welche  boch  halb  mieber  burch 

einen  2ßeff?©ub?5Ößeff  aufgehoben  mürbe, 
ber  un#  swar  &u  wiber,  unb  jum  fortfehiffen 

wenig  nu|lich  wäre,  nicht#  beffomeniger  $u 
biefem  biente,  ba#  er  menigffen#  ben  «uft, 

unb  mithin  auch  bie©chiffenbe  erfrif^te.  Stach 
bem  Slbenb  ?   ©ffen  erbebte  fich  ein  tleiner 

©türm  C   Turbonada  bep  benen  ©paniern) 

ben  ein  amtlicher  spiah?  Stegen  begleitete, 

mobep  fich  halb  ein  Unglück  ereignet  butte, 
©ann  weilen  tbeil#  bie©uffere  berSfßolcfen, 

tbeil#  die  ©icke  be#  Stegen#  ben  «uft  alfo  her? 

finfferte,  ba#  man  hon  weitem  nicht  recht  et? 
rou#  entfeheiben  tunte,  begäbe  e#  fich,  ba#, 

weilen  wir  un#  gleich  Anfang#  ber  Turbonada 
aCapa  feßeten  ( welche#  bep  bergleichen  3utdl? 

len  su  gegeben,  pfleget,  bi#  gleichmol  ber 
©türm  au#gewutet)  San  Eftevan  aber  ftch 

burch  ben  ungeftümmen  28inb  fortfubren  Itej? 

fe,  begäbe  e#  ftch,  fprich  ich,  ba^  befagte# 

@chiff@chnur  grab  auf  unfere  Proa  &u#obe, 
unb  an  biefelbe  würbe  angeffoffen  buben,  wann 

wir  ba#  ©piel  nicht  noch  bep  Seiten  hermer? 

cf  et,  unb  ibme  nicht  au#gewichen  waren,  ©te 

Stacht  brachte  un#  hon  Mittag  ein  «uftletn, 

ba# 
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haf  un$  ftünhlich  um  mv  big  hrep  Millas weiter  bolffe. 

SSeil  wir  geffern  m   he«  hetffen  (Srb* 
©trich  ( Zona  torrida )   eingetretten,  alfo  hat 

heut  her  Capiran  hem  gemeinen  Schiff*  Bold 

erlaubet  Nachmittag  ihr  alt  ̂   hergebrachte 

kuraweil  ju  machen.  @0  erroeblten  bann  hie 

Bootg^knechte,  unh  anbere  gemeine  Schiff* 
Seute  aug  ihrem  Mittel  einen  konig,  hen  fte 

hen  grofen  ̂ rebö  *   Sonnen*  SSettb*  konig 

betitelten  /   unh  führten  henfelhen  unter  hem 

frommen*  Schlag  erftlich  hurch  hag  ©duff 

herum,  harnach  auf  hen  Alcazar  hinauf,  wo* 

feibft  er  ftch  an  eine  harju  gerichtete  Saffel 

fegte,  unh  mit  feinen  Trabanten  unh  SNint* 

ftent  umgeben,  hon  hem  (Schiff  Beftg  name. 

gleich  harauf  liefe  er  hie  (Schiffenbe,  fo  nie* 
maig  über  hen  Tropicum  gefommen,  einen 

nach  hem  anheren  für  fich  berufen,  unh  ga* 

be  ihnen  au  herftehen,  wie  er  fowol  aig  holl* 

fommener  .jbet:  unh  Monarch  hon  hem  Tro- 
pico,  al^  auch  wegen  heuen  hielen2lu$gaben, 

tie  er  juSlufnam  feinet  «Keich*  nohtwenhiger 
«SBeiö  p   machen  hatte /   befugt  wäre,  hon 
henen  aUöierOutchteifenben  einigen  3oü  «nb 
«Naut  abjuf  orheren.  Obwolen  er  nun  hon 
ihnen  auffer  hem  gewöhnlichen  3oü  ein  noch 
hiel  mehrere^  herlangen  funte,  aur  herhienten 

etrafy  weilen  fte  ohne  juhor  erhaltener  @r* 

laubmtp  feiner  «Najeftdt  über  hen  Tropicum 

hereingetretten  waren,  fo  wolte  er  hoch  big* 
faug  gana  gnahigein  $ug  juthuen,  unh  fich 
mit  her  gemeinen  Bet)  *   Steuer  befribtgen. 
■©ölte  hann  Don  Fulano  für  biSmal  awep  Pefos 
baar  erlegen.  «So  nicht !   mogte  er  ihme 
glcid)Wol  felbft  hie  Schuft  bepmejfen,  falig 
man  ihn  nicht  unangefochten  weitert  fortrei* 

fen  liefe.  hiefen  königlichen  Ertrag 
antworteten  hie  berufene  Paflageros  ganj 

unterthanig,  wie  fte  ohn  befchwert  hag  befte 

g?e<ht  unh  Sug  feiner  «Najeftat  erf  ernteten, 
unh  fich  mithin  gar  nicht  weigeren  wolten 

hag  anbefohlene  gleich  an  her  (Stelle  abp* 
richten.  Sie  bitteten  unterthanig  um  23er* 
Reibung  wegen  her  künfjeit ,   hie  fte  gehabt, 
ohne  königliche  (Srlaubnuü  hie  ©ranjett  heg 
Tropid  ju  betretten ,   unh  hielten  zugleich  um 

ferneren  $ah  an.  «Nit  beme  warfen  fte  haS 
herlangte  ©eit  auf  hie  Gaffel ,   unh  wurhen 
Itnwiherum  hon  hem  könig  mit  Sucfung  heg 

|>utg  unh  Begleitung  einiger  aug  feinen  $ra* 
bauten  gan*  gnahig  beurlaubet.  2luf  hiefe 
«Seig  tarnen  hiel  aug  unferen  «Nit*Schif* 

fenhenCung  SNtffionariog  hatte  her  Capitan 
auggenommeu  )   hör  hiefen  Nachmittage 
könig,  um  befagten  Soll  einpbdnbtgen. 
$Dann  fchon  lang  nuhor,  ehe  man  noch  hen 
Tropicum  erreichet,  erfmthigen  fich  hie  Mari- 
nerosöuch  hon  hemgertngften  auf  hen  Schiff, 
ob  er  fchon  einmal  über  bett  krebg  *   kreig 

hinüber  fepe,  ober  nicht?  «Nithin  mufte  un* 
ter  anheren  auch  her  £en  Obrift  her  einge* 
giften  $Seig*Nöcfel,  ober  Bianquillas(  alfo 

nennete  man  hie  für  hag  (Splanh  Sant  Domin- 
go fommenbe  $ufj*©eher)  hör  hem  Sropi* 

fug*konig  erfcheinen,unh  etliche  Pefos  fpringen 
lafen.  üBie  nicht  weniger  auch  anhere  hör* 
nemnteOfficierg,  unbPaffagers;  hie  ftch  aber 
alle  trefltch  in  ben&anbel  au  fehiefen,  unh 
hen  Schiffer  *Suft  ju  hanhbaben  rauften. 
>Der  erfte  Pilotin,  eingranjop,  weite  ftch  au 
hem  Spiel  nicht  herftehen.  Oann  weil  btefer 
auf  einem  Sranaoftfchen  Schif  fchon  einmal 
über  hen  Tropicum  gefchifet,  hielte  er  eg  für 
eine  Unbilb,bab  man  ihn  hefentwegen  anje* 
$0  noch  einmal  fürttemmen  wolte.  (Sr  etfehte* 
ne  hann  jwar  hör  hem  könig,  wolte  ftch  aber 
ohngeacht  heg  öftere  wiherholten Befehl ,   su 
Erlegung  heg  attgefchaften  Srtbutg  mit  nich* 
ten  herftehen.  SfBefentwegen  her  konig  Be* 

fehl  ertheilte,  hen  Stüttgen  itt  hag  «Safer  hin* 
aug  ju  werfen.  Ohne  Benug  ergriffen  ihn 
etliche  ftarefe  Bootg* knechte,  unh  wag  er 
immer  mit^ünhen  unh  Süffen  harwiher  ftreb* 
te,unh  einwenhete,  f engen  fte  bereitg  an  hen* 
felben  in  hen  Stricf  m   fafen,  unh  fo  fort  mit 
ihme  in  hag  $?eer  hinaug  ju  fahren.  Sllleitt 
eg  würbe  ©nah  gerufen ,   unh  eg  ihnte  für 
higntal gefchettcfet.  Sothaneklimpf igfeit  he^ 
konigg  wolte  hem  anherten  Teniente ,   unh 
anheren  Oficialen  nicht  aüerhingg  gefallen^ 

Befahlen  bann,  hen  bereitg  lofjgelaffenen  Pi- 
lotin noch  einmal  hortommen  p   lafen,  um 

entweherg  hon  ihme  hen  Soll  p   erprefen,  ober 
henfelbigen  in  hag  ̂ }?eer  hinaug  ju  werfen. 
(SS  wirb  hann  her  Pilotin  auf  ein  neueg  hör* 
geftellet,  fetneg  Ungehorfamg  halber  bef  raffet,, 
unh  abermal  jur  ©ebür  angewtfen ,   mit  Be* 
trohung,  eg  würbe  wihrtgen  §aug  in  ha^ 
«Sercf  gefe|et  werben,  wag  fchon  suhor  hat* 
te  gefchehen  füllen.  5lug  hiefen  Betrohungett 
machte  her  Pilotin  nichthiel  «Sefeng,  unh  hu 
man  ihn  mit  ©ewalt  jur  ©ebür  bringe« 

wolte,  ereiferte  ftch  her  ̂ranpf?  bergeftalten, 
bafj  er  hie  sinnereSchüfel,  in  welcher  her  big* 
pero  erlegte 3oU  aufbehalten  würbe,  umfthlu* 
ge,  unh  hag  ©eit  über  hen  ?ifch  hinunter 
warffe,  haü  eg  überall  auggefaet  ha  läge. 
Oa  war  nun  fein  ©nah  mehr  p   hoffen; 
Obetibemelhter  cSd)if  *Tenience  fchaffte  nun 
alleg  (Srnftg  hen  ̂ aigftdrrigen  an  hem  Seil 

aufpjtehen,  unh  fohann  in  hag  «Neer  hinaug 
p   fchmeifen.  Unh  hatten  hie  Trabanten  heg 
konigg,  hen  fich  mit  allem  ©ewalt  wtberfe* 
ßenben  Pilotin  bereitg  anherthalb  «Nanng*ho* 
fe  am  Seil  aufgephen,  um  hen  ergangene« 
2lugfpruch  au  PoU$iehen,aig  wteherum©nahe 
gefchrien,  unh  her  Pilotin,  weil  je  mit  einem 
folchen  Sappen  nichtg  anaufangen  wäre,  freu 
gelafen  würbe ,   btelleicht  aug  Slnfehen  heg 
Sommanhanten,  feineg  Sanhg  *   «Nanng,  hem« 
begleichen  ernftltcheg  Berfahren  in  einem 
kura  *   «Seil  *   Spiel  etwann  hatte  mtffallett 
mögen,  ©leich  harauf  würben  pep  aug 
henen  Marineros  por  hemköntg,  weiö  nicht, 

wag  hör  rineg  Berbrec&eng*  wegen  angefla? 
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get/  unt>  fura  um  aunt  S23at>  berbammet» 
2Bie  eS  bau«  gleich  tu  baS  SBercf  geftcllet, 

unb  Befugte  awep  Condemnirte  gana  fcpnell 
an  benen  3ug*  ©eifern  ein  gute  £auS*£öpe 

hinauf  gepafplet,unb  fobann  gapling  in  baS 
«Weer  hinunter  gelafen  würben/  bergeftalten, 
bag  fte  fein  tief  in  baS  £Bafer  hinein  plumpe 
ten  ,   unb  über  unb  über  gebabet  würben: 
biefeS  hinauf  *   sieben/  unb  £erab*  lafen  in  baS 
OTeer  würbe  au  brepmalen  wieberpolt,  unb 
barauf  ettbiicBen  biefeS  ©piel  e   befcplofen* 
23or  ber  {Regierung  Philippi  v.  übte  berglei* 
eben  5trebS*$reiS*  {Monarch  ein  weit  grofferen 

©ewalt  aus,  unb  muften  fo  gar  bie  ©ene* 
rais*  ̂ erfonen,  wie  auep  23ifcpbf  unb  @rp* 

SSifcpofe  ( falls  fiep  bergleicpen  Jperjn  auf 
bem  ©epif  befanben)  bor  bem  $pron  fotpa* 
neu  Elfter  *5tonigS  erfepeinen,  ja  aUbort  ein 

ähnlich  lautet  Kapitel  anporen,  als  ex.  gr. 
ber  £en  ©eneral  liefe  ipm  aUeS  au  wol  fepn; 
er  Batte  unnoptigen  Uberfluf  bon  2Bein,  2lgua* 
btt/  unb  Sonfecturen  mit  fiep  m   @cptf  ge* 
nommen ;   fönte  inSfunftig  wol  mit  einem 
wenigeren  berlieb  nemmen  ,   unb  einen  guten 

$peil  bon  bergleicpen  ©aepen  unter  bie  arme 
Marineros ,   bie  eS  mit  iprer  Barten  Arbeit 

beffer  berbienten  /   fommen  lafen»  ©ölte 

bann  aur  ©traf  ic.  ein  §a£*  5Bein  aum  be* 
ften  aeben;  ein  £)u$et  Slafcpen  bon  5lguabit 
auSfolgenlafen,  unb  fiep  niept  weigeren/  eine 
bergleicpen  2ln$apl  mit  Sucfer  ̂    ÜBercf  berfe* 
Jenen  ©cpacpteln  auSaufpenben»  £>ocp  bem 
fonf  gewöhnlichen  SoU  beS  Tropid  piemit  gar 
nichts  benommen»  €S  fame  ber  gebultete 
sMuptwiilen  berSSootS*  ßneepten  bann  unb 
wann  fo  weit/  baf  fte  fiep  gleicp  su  Anfang 

beS  ©ptelS  ber  ̂ erfon  beS  Capitan  ober  ©e* 
neralS  berfteperten,  unb  ipnCfo  langbafelbe 

baurete)  in  difen  gefcplagen  pielten.  2lber 
eben  biefe  Excefle  unb  Unform  paben  ben  jept 
regierenben  ßonig  bapin  beweget/  fotpaner 
^ura*5ßeil  feine  ©epranefen  au  fepen» 

£>en  uten  faplete  es  in  ber  $rupe  niept 
biel  bon  einer  bollfommenen  2Binb*©tiUe» 

iDefentwegen  patte  ber  {Meer  *©cpwall  San 
Eftevan  fo  nahe  att  unfer  ©epif  jugetriben/ 

baf  wir  feine  Seute  reben  Porten»  {Racpmit* 
tag  entftitnbe  ein  Libecdo,  ber  um  acht  Upr 
äu{Racptö  mit  einem  {Rorb  wecpfelte/  wormit 
wir  bie  {Racpt  pinburep  au  jeber  ©tunbe  halb 
hier  /   halb  hier  unb  ein  palbe  Miiia  hinter  unS 
brachten» 

3>tt  i2ten  fupre  ber  geftrige  fRorb  fort 
fo  bapfer  in  bie  ©eegel  au  blafen,  baf  wir 
mit  ihm  ftünbliep  bier,  fünf  auep  feepf  halbe 
Miiia  weiterS  giengen»  Um  bierUpr  au2lbenbS 
bermerefte  man  burep  baS  aufgegangene  §eu* 
er  /   unb  {Rauch,  ba§  San  Eftevan,  fo  aimlicp 
weit  Pinten  geblieben/  uns  ein  wenig  au  war* 
ten  erfuepte.  3rt  welcher  Meinung  uns  fo 
fort  bie  auf  feiner  Proa  attfgefteefte  flagge 
beftdttiget»  2Bir  warteten  bann/  unb  ber* 
itamen  bon  ipm  bermittelS  beS  9?eb*9?oprS, 

wie! feine {Mdfte  ©efapr  leiben  f unten/  faUS 
wir  langer  benSfBinb  fo  grab  in  bie  Popa  faf* 
fen  würben*  2lngefepen  er  auf  biefe  SGBeije 
genöptiget  wäre  fernerer  peftigen  «pin*unb 
£>er*  ©cpupung  bep  fo  pope  angefcpwoUenen 
^Bellen  auögefepet  au  fepn»  £Bir  berfpraepen 
ipme  feinem  @rfucpen  $u  willfaprett/  unb  jten* 
gen  ben  2Binb  bon  ber  ©eite  per  /   bis  etwann 
in  bie  {ftaept  hinein  /   ba  man  ipme  bie  Popa 
wiberum  entgegen  fepte/ weilen  unfere  ©epif* 
SSeamte  nuS  gewifen  Urfacpen  barfur  piel* 
ten  /   eS  wäre  bem  ©epif  San  Eftevan  niept  fo 
faft  um  feine  S0?aft*$3dume  (   bie  ftarcf  genug 
waren)  au  tpuen  gewefen/  alSum  eine  jtepere 
^unbf^aft/  wie  weit  wir  uns  noep  bon  bem 
Sanb  entfernet  jufepn  bermeinten/einaupolen; 
inbeme  fein  Pilot  barfur  picltc  /   wir  befanben 
uns  um  ein  mercflicpeSndper  bepbenenSnfeltt/ 
bie  wir  entbeefen  muften ,   als  bie  SKecpnung 

unferS  Pilots  auSwife» 

S)en  13 ten  erfolgte  ein  Lefte  ober  Le- 
vante, ber  uns  ftünbliep  halb  hier/  fünftpalb, 

halb  fünf/  unb  fecpftpalb  Miiia  ndper  sum 
Sweet  unferer  ©epif  *§aprt  fort  triebe, 

£>en  i4ten  träte  ein  ©ub*SBinb  per* 
ein  /   ber  aber  fo  fepwadp  wäre ,   bag  unfer 
©epif  barbon  wenige  SSortpeil  patte/  unb 

enbli#  ju  «RacptS  gar  niepts  bon  einem 
£ßinbe  berfpüret  würbe»  Um  Mittag  perum 
maepten  uns  bie  Delphinen  mit  ipren  luftige« 
©prüngen  opnweit  bem  ©epif  einige  ßura* 
SOSeil/  welcpefobann  einßufeo,  ber  barauf 

folgte  /   mit  feinen  ( fo  $u  reben)  $3ur$el*33au* 
men/  ober  Umwelten  im  tCBafer/  befeplofe* 

^)en  isten  liefe  ftep  ein  Lefte  berfpü* 
rett/  fo  uns  um  brep  Upr  {Racpmittag  iebe 
©tunb  um  brep  Miiias  beforberte/  barna# 

ftenge  er  fiep  au  berftdrefen  an» 
3)en  i6ten  würbe  ber  Lefte  bon  einem 

©ub  abgelofet/  ber  fiep  günftig  in  bie  ©eegel 
legte,  mit  beme  wir  ftünbliep  hier,  auep  fünft* 

palb  /   |a  bisweilen  fünf  Millas  juruct  legten» 
>Den  i7ten  feit  berflofener  !Racpt  bis 

auf  ein  Upr  Vormittag  begleiteten  unfer 

©epif  immerbar  einige  Sufleurs,  ober  bu- 
feos.  @0  patten  wir  auep  einige  Seit*  23er* 

treibe  ob  ber  Sagb,  fo  bie  Sifcp  D’oro  ge* nannt  mit  benen  Slug  *   Sif<pen  anfteUten* 
^)ann  wir  fapen  gleich  jgegen  unferem  ©cpijf 

pinüber,  wie  gan$e  Sluge  bergleicpen  Voia- dores  (wie  fe  bep  benen  ©paniern  peifen) 
ein  ober  anbere^len,  ober  Klafter  pope  über 

bemSÖBafer  baper  Roberten,  unb  benen  d*o. ros,  fo  ipnen  naepiagten,  ju  entfliehen,  ftep 
bon  einem  Ort  su  bem  anberen  erpebten* 
©S  geriepte  swar  benen  mepriften  biefer 
$unb  bemgeinb  su  entgepen.  SDoep  muften 
eS  einige  mit  bem  Seben  bejaplen,  ba  fte  oben 
im  SRiberlaffen,  epe  fte  noep  baS  SOBafer  er* 

reichten,  benen  auf|pringenbenD*oros  m   ben {Rachen  feien.  ̂ Dergleichen  fiegenbe^ifepe  in 
biefett  9Reer*©egcnben  antrefen,  ift  benen 

©epiffenbenniepts  feltfammeS/  ja  es  patten 



Num.  528.  9tei$  * 55efd^vei6uti9  R.  P.  Jofephi  Kropff  65 

mit  einige  aus  benen  Pon  Genua  na#  Cadiz 

gef#iften  OTijTionartt^  beglaubet  fol#e  im 

Mediterraneo  gefebett  JU  babett.  «SaS  UUtt 

foitft  bett  $if#  D’oro  angelet/  wirb  er  alfo 
genennet  wegen  feiner  f#önen  ©olb  *   $arb7 

m\  ber  feilt  Vau#/  unb  beibe  (Seiten  glan* 

$en;  auf  bem  «Kucfett/  unb  an  benen  ftloffen 

f#et  er  gan;  Fimmel?  blau  aus.  iDeffent* 

wegen  matt/  fo  er  baber  f#wimmet/  Permei* 

net/  ber  ganse  $if#  fern  £>immel*  blau  ge* 
färbet  liefen  Sif#  f an  man  lci#t  fangen , 
au#  basumal/  wann  baS  @#iff  wurcfli#  im 

f#ttellen  ©ang  ift.  9Kan  benefet  etwann  bep 

berProa,  oberPopa  einen  Singel  hinauS/  ber  fo 

fürs  inbaS  $?eer  hinein  reichet/  baf  er  halb 

in  baS  SBaifer  Perfencfet/  halb  im  Suft  f#we* 
fcenb  bur#  baS  fortgebenbe  ©#iff  mitgertf* 

fen  wirb.  SaUS  bann  ber  D’oro  baS  an  bem 
2lngel  banaenbe  weifte  Seberlein  ( baS  anstatt 
beS  Gebers  bienet )   erblicfet/  au#  suglei#  ber* 

merefet/  baft  eSauf  bemelbte  «Seife  immerbar 
in  Bewegung  ift/  laffet  er  ft#  einfaUett/  eS 
müjfe  ein  Voiador  fepn;  f#nappet  baran/  unb 

bleibet  biemit  empfangener.  >Derglei#enD’o . 
ros  haben  wir  auf  befagte  2lrt  biel  gefangen/ 

unb  fte  wegen  bem  berrli#en©ef#macf(  ben 
fte  gefo#ter  haben)  ni#t  weniger  ihres  9?am* 
men  würbig  befunben/  als  wegen  ihrer  §arb. 

£>er  «Sinb  batte  für  biefen  $ag  wenig 
Prüften  /   bis  su  SlbenbS ,   ba  auf  bie  faule 
Brifla  ein  etwas  munterer  ©ub  folgte/  unb 

unS  ftünbli#  brep  bis  hier  Miiias  fort  führte. 
@S  hatte  fi#  übrigens  beut  in  bem  9Keer  biel 
herum  f#wimmenbeS  5traut ,   ober  bielmebr 
3Kift  fejten  laufen/  fo  bie  anf#lagenbe  TOeer* 
stellen  bon  benen  Ufern  weg/  unb  fobann  in 
bie  ©ee  hinein  su  reiflen  pflegen.  3n  bem 

£uft  aber  seigten  ft#  einige  «Kaub*  Vogel/  fo 
glei#faUS  bom  £anb  bergefommen ,   unb  wie 
einige  glauben  wollen/  etliche  «£>unbett  9Keil 
weit  in  baS  9Keer  bineinfliegett. 

3)en  i8ten  blifte/  unb  bonnerte  eS  er* 
f#röcfli#.  ©0  hielte  au#  ein  stmli#er 

*pia$*$Kegen  an.  Unb  obwolen  ber  «Sinb 
gut  unb  ftarcf  wäre/  fe|te  man  banno#  bie 
©#iffe  aCapa ,   bon  wegen  ber  Sinftere/  fo  bie 
Siegen* unb  fetter* Voltten  über  benSuft 
soben.  Va#mittagS  batte  ft#  famt  bem 
«Kegen* unb  Bonner* fetter  au#  berSSinb 
in  etwas  geleget.  9J?a#ten  alfo  na#  aufge* 
bebtet  Capa  jebe  ©tunbe  ni#t  mehr  bann 
brep  Millas,  bis  auf  ben  3lbenb/  ba  faft  gar 
fein  Suft  weben  wolte ,   unb  waren  bie 
©prünge  unferS  ©#ip  bie  Va#t  binbut# 
gar  f#le#t. 

£>en  i9ten  Vormittag  um  a#t  Uhr  per* 
um  erbebte  ft#  ein  Norte,  mit  beme  wir  an* 
fangli#  brep/  glei#  barauf  Pier  /   fünf/  fe#ft* 
halb/  enbli#  gar  a#t/  unb  einmal  neun  Millas 
in  einer  ©tunb  fortf#iften.  ©0  gdblinge/ 
unb  einige  aus  na#folgenben  $dgen  fort* 
webrenbe  ©unfte  beS  «SinbS  f#riebe  man 
einbeUigber  Fürbitte  beS  heiligen  ̂ abuaner* 
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3lntonii  su/  als  beme  su  Eb*en  wir  beut  eine 
üleun*  tägige  2lnba#t  angefangen. 

&)en  aoteit  wenbete  ft#  ber9?orb  etwas 

OP  wertS/  unb  würbe  su  einen  Norc- Elle, ber  ft#  glei#faUS  fo  günftig  erjeigte/  ba| 

man  bur#  fein  Vepbülf  einen  «Seeg  bon 
fe#S,  ftben  bis  a#t  Miiias  ftünbli#  suruef 
legte.  Vergangene  Va#t  allein  fepnb  wir 
um brepfitg  Srans6ftf#e3Keilen  (eine  ̂ u bret) 
Miiias  gere#net )   weiter  gekommen.  Unb 

wu#fen  bie  «Sellen  beS  hob  aufgef#wollenen 
3KeerS  fo  faft/  ba£  biefelbige  öfters  über  bis 
Vort  beS  mitteten  @#iff*^peilS  bmeinge* 
f#lagen/  unb  bie  gdbling  neben  befagten 
VortS  bin*  unb  her  gebenbe  ©#iff*  Seute 
in  ben  ©#aaf*  unb  halber*  ©tau  hinunter 

geworfen  haben;  ja  fte  erfünten  ft#  biSwet* 
len  ben  Alcazar,  wo  wir  $u  fpetfen  pflegten/ 
su  beftürmen ,   unb  unS/  ehe  wir  uns  beffen 
berfahett/  mit  einem  §imli#en  ?Safer  *   ©ufj 

§u  begrüfen.  • 
^>en  2iten  bliefe  ein  fr if#e  Brifla  bapfer 

in  bie  ©eegel  mit  einem  Fortgang  beS  ©#ifS 
bon  fe#S  Miiias  in  einer  ©tunb. 

«Den  22ten  entbeefte  man  bor  unS  in 

ber  ©traft  Pon  «Korben  gegen  ©ubeit  ein 
(5nglif#en  Patache ,   ober  fleiitcS  ̂ auf*  §abr* 

tep*©#if/ wel#em  uuferßlandon  mit3luf* 
pflanjung  ber  ©panif#en  Panb*  flaggen  /unb 
Sojtbtennung  eines  ©tuef  su  perfteben  gäbe/ 

er  folte  ft#  fteUen  /   unb  mit  ft#  fpre#en  laf* 
fen.  @be  aber  ber  Blandon  biefen  JBefebl 

ertbeilet/  würbe  Pon  ibme  saaEftevan  bur# 
ein  auSgeftecfte@ngeUdnbif#e  Sanb  *   flaggen 
beS  entbeeften  ©#ifS  halber  ber i#tet.  (SS 
wolte  fi#  aber  ber  Qrngelldnber  auf  unfer 
©pra#  ni#t  Perftepen/  entweberS  weilen  er 
wegen  ber  Entfernung  unferen  ©tuet  *   ©#uü 
nicht  gehöret  /   no#  bie  aufgefteefte  ©pantf#e 
flaggen  entf#eibenfunte;  ober(wel#eS  Piel 
glaubwürbiger  )   weilen  er  fi#  ni#t  auf^al^ 
ten/  unb  fein  Beit  no#5Seeg  Perlteren  wolte* 
SDern  möge  fepn  wie  ihm  woUe/  berEngeUdn* 
ber  bliebe  in  feinem  Pauf /   was  immer  unfere 

|wep©#iffe/  fo  ft#  sertpeilten  um  ben  glü#* 
tigen  in  bie  «(Kitte  su  fallen/  na#su jagen  ft# 

befliffen;  fintemalen  ber  «Sinb  bem  EngeUdn* 
ber  Piel  beffer  su©tatten  fame/  als  eben  uns; 
weilen  wir  benfelben  Pon  ber  Popa  her  em* 

pftengen/  unb  mithin  ni#t  aUe  ©eegel  brau* 
#en  funten ;   teuer  aber  benfelben  Pon  ber 
©eiten  her  faffete/  unb  alfo  feinen  ©eegel  im 
©#iff  batte /ben  er  ni#t  su  ni#en  Permög* 
te.  3ilSbann  lehtli#  unfer  Capitan  permerefte/ 
baü  eS  no#  Piel  foften  würbe/  ben  3luSreif* 
fenben  einsubolen ,   unb  man  ft#  mit  fernerem 
«Kachfehett  nur  Pon  bem  «Seeg  su  weit  gegen 
Mittag  hinüber  sieben  würbe  /   befähle  er  Pon 
Verfolgung  beS  EngeUdnbif#en  ̂ auf*Sab^ 
rerS  absufteben  /   unb  ft#  wieberum  auf  ben 
re#tenRhombo,ponbem  wir  innerhalb  swett/ 

bis  brep  ©tunben  bereits  fo  weitabgewi* 
#en,  bafj  wir  unSnun  biSswölfSransoftf#e 

3   SKefc 
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teilen  auffer  SSeegS  PefanPen ,   gurucf  gu 

fcplagem  9)?ufte  ftCp  alfo  aUCp  San  Eftevan 

jurua  giepert;  nicpt  op ne  Unwillen  fernes  Ca- 
pitans  Don  Pedro  de  Mendinueta,  alS  Pet  (   Wie 
er  Parnacp  felbft  Mmntt)  nicpt  bergen 
wolte/  Paß  Pie  ©panifcpe  Slacj^e/  unP  gwep 
Kriegs  *   ©cpige  Po«  einem  GmgelldnPifcpen 
Patache  fo  fcplecpt  waren  in  2lcpt  Genommen 
Wörtern  9tacpPem  wir  uns  wieder  nuf  Pen 

rechten  SÜßeeg  geftellet/  ruften  wir  San  Eftevan 
perPep  um  Pon  feinem  Pilot  Pie  Meinung  unP 
«Kecpnung  gu  Pernemmett/  unter  was  für  ei* 
ner£>6pe/  unP  wie  weit  Pon  Penen  GforiPifcpfn 
<£pianPen  wir  uns  nun  PefanPen»  £)a  fiep 

Pann  gegeiget/  wie  Pefagter  Pilot  behaupten 
wolte/  Paf  wir  noep  140.  ftrangoftfcpe  $?ei* 
Jen  PiS  gu  oPen  Penannten  Snfeln  patten;  Per 
Unfrige  aPer  Pon  nicpt  mepr/  Pann  ein  |>unPert 
sepett/  roigen  wolte*  SfißaS  Pie  £ope  anbelan* 
get/  tarnen  PepPe  Piloten  PtS  auf  einen  oPer 
anPeren  Minuten  uPer  eins.  UnP  ift  weiter 

micp  Per  UnterfcpiP/  fo  fiep  in  iprer  üteepnung 
über  Pie  Gert* Sdnge  perfür  getpa«/  fo  groß 

nicpt/  faUS  man  Pie  aroge«33efcpwernuß/  oPer 
DielmeprUnmogligfeit  anfepen  will/Pie  fiep  in 
Sregung  PeS  eigentlicpen  ̂ uncts  Per  Gert* 
$dnge  auf  Pem$?eer  jtnPen  Jaffet.  SSelcpe 
f23efcpwernuß  oPer  Unmogligteit  foPann  Ur* 
faepift/  Paß  mancpeS  mal  Pie  Meinungen  Per 
Piloten  PiSfaUS  fepr  unterfcpiPen ,   unP  Pon 

Per  «Satpeit  entfernet  fepen*  SSie  fiep  Pann 
nnldngft  gugetrage«/  Pag/  als  Pie  Piloten  oon 
einer  auS  2Beft  *   SnPien  naep  Cadiz  guruct 
gepenPen  ßauf*  ftaprtep  *   flotte  wegen  Per 
<$rt  *   Sange  fammentlicp  gu  9?eP  gefteilet  wor* 

Pen  (   Pann  Pep  gangen  flotte«/  oPer  Efqua- 
dras  muß  jePeS©d)ig  feinen  Piloten  gu  Piefem 

Sill  unPGenPe  Per  Capitana  anQ3ort  fepiefen) 
jte  einpellig  ßraft  iprer  {Rechnung  PefunPen/ 
Pag  man/  fo  PaS  ̂ Bettet  alfo  OerPleiPen  fo lte7 
lein  gange  Sag*9ieiS  mepr  Praucpen  wurPe/ 
in  pje  Baye  pon  Cadiz  eingulauften ;   ja  naep 
etwelcper  9?eepnung  folte  man  Cadiz  PereitS 
entPecfet  paPe«/  unterteffen  PefanPe  fiep  Pie 
fammentlicpe  $(ott  noep  fo  weit  im  popen 
<ü?eer ,   Pag  fte  mit  Pem  SSinP/  Peffen  fie  Pa* 
äumal  genofie/  Por  Prep  Sagen  Pie  Pefagte 
Baye  nicpt  etreicpe«  tunte* 

SDensgten  SDecemPer  wepete  empört* 
öft  mit  einem  ©cpub  pon  fünf  Millas  ftünP* 
liep.  3«  9tacptS  ftenge  unfer  Srangoftfdpe  Pi- 

lotin auf  PemBefan-g)?aft*$otP  einen  Söogel 
Bobo  mit  ftamnt/  PaS  ift  ein  Solpel/  oPer 
Sapp  /   weil  er  nemlicp  Penen  ©epigett  frep* 
williger  5£ßeife  gugieget/  unP  fiep  opnPefcpwert 
fangen  läget/  ungeachtet /   Pag  et/  als  gugleicp 
auep  ein  «Säger  *23ogel ,   feine  ü?aft  wol  im 
«Säger  nemmen  tonne/  unP  mitpin  gar  n   iept 
fconnopten  paPe/  Piefe  auf  einem  ©epiggu 
fud)en*  Ger  fape  an  SeiP  unP  Sügen  einer 
Genten  gleich ,   Pocp  patte  er  einen  längeren 
fragen;  feine 5lugen  waren  faft  grog/  unP 
Jagen  tief  imßopf  /   wie  Pep  Penen  9Jacpt*Geu* 

Je«/  Per  ©cpnabel  enPigte  fiep  nicpt  in  Pie 
ÜiunPe  naep  2lrt  eines  SogelS ,   wie  Pep  Gm* 
te«/  fonPern  wäre  gimlicp  lang  /   unP  amGenPe 
wol  gugefppjet/  wie  Pep  Oteigern.  SDaS  @e* 
feprep  tarne  Pem  9?uf  gleicp ,   Per  fiep  Pon 
einer  perauS  gegogenen  /   unP  aufgePlafenen 
@ang*©urgel  poren  läget  patte  PaS 
©epig  *   SSolct  mit  Piefem  neuen  @aft  eine 

2Öeile  fein  Seit' Wertteil /   unP  war  lacperlicp 
angufepen/  wie  munter  ftep  Per  an  einem 
©trict  angePunPene  Bobo  in  Pem  $teiS  per* 

um  Prep ete^  unP  mit  feinem  (ScpnaPel  unter 
Pie  Ploge  $uge  Per  perum  ftepenPen  Marineros 
feine  !>iePe  auStpeilte. 

X)en  24ten  PiS  gum  Mittag*  (Sgen  patten 
wir  einen  @uP*2BtnPe/  Parauf  folgte  ein 
Lefte ,   unP  fcpuPe  uttS  ftunPltcp  PalP  Piert* 

palP  /   PalP  Pie  1,  PalP  fecpftpalP  «Seifte 
feilen  fort  SSor  PemWittag^al  liege  fiep 
ein  Balandra  fepe«/  fo  Pon  Mittag  geaen  9U* 
Pergang  fupre*  ©leichwie  nun  geftefn/  unP 
Porgeftern  PaS  Pon  PemSanP  tommenPe/  unP 
im  $?eer  perumfcpwimmenPe  ^raut/  oPer 
$ü?ie§  gang  grün  unP  frifcp  auSgufepen  Pegun* 
U/  alfo  meretten  wir  peut  mepr  unP  mepr/ 
wie  Pie  Fimmel  *23laue  PeS  ©ee  *   ̂Sägers 
fiep  naep  unP  naep  in  ein  «ü?eet*©rüne  Per* 
wanPlete ,   lauter  erwünfepte  Beiepen ,   Paß 
nunmepro  PaS  SanP  Pollig  in  Per  9ta pe  fepn 
müge*  UnP  eS  wäre  unfer  Meinung  /   unP 

«Suptmagung  weiter  nicpt  üPel  gegrünPet 
©internalen  um  palPer  Prer)Upr9?acpmittag 

gdplillg  ein  erfreUliCpeS  !   Tierra !   Tierra !   @r* 
Penl  drten!  im©^if  erfcpaUet;  unP  pat 

man  gugleicp  lincfer^anP@uP*5Seft*wertS 
Pie  Snfel  San  Martin ,   por  Per  Proa  aber  / 
unP  gegen  SlbenP/  PalP  Parauf  auep  PaS  (^n* 
JdnPlein  la  Angnila  gu  ©eftcpt  Petommen* 
SSit  liegen  Pann  opne  QSergug  Pie  ©panifepe 
flaggen  wepem  unP  gaben  Purcp  einen  ©turf* 
©cpuß  San  Eftevan  (   fo  Parnacp  gleichfalls 
Pie  ©panifcpeSanP  *   Seggen  auffteefte)  Speif 
Pon  Per  angenemmen  Bettung*  2)amit  aber 
Pemgütigften  @Ott  PiSfaUS  fcpulPiger^anct 
erftattet  wurPe ,   fungen  wir  ipme  PaS  2lm* 
Profianifcpe  SoP  *   @efang  T e   DEum.  (gme  in 
allweeg  erwünfcplicpe  ©aep  wäre  für  uns, 
Paß  wir  Piefe  gwepSnfeln  noep  Pep  pellemSag 
entPecfet  paben*  2)ann  weilen  PtefelPe  Pon 
niPrigem  Ufer/  unP  mitpin  Pep  Per  9?acptS* 
ginftere  Pon  fernen  nicpt  letept  gu  fepen  feonP, 
patten  wir  gu  5?acpts  ( falls  man  fiep  nicpt 
WurPe  a   Capa  gefepet  paben)leicpt  angapre«/ 
unP  ein  Unglücf  paben  tonnen ;   wie  Pep  Per* 
gleichen  Snfeln/  fonPerbar/  wann  fte  Purc& 
PaS  pop  aufgetriPene  OTeer  PePecfet  werten  / 
nichts  neues  ift 

^)ie  SolgenPe  9?acpt  fchifften  wir  Pe^ 
Pem  GcplanP  la  Sombrera  porPe«/  unP  patten 
nebft  gutem  SDBinP  auep  günftigen  Sauf  PeS 
«0?eer  *   ©tromS  C   Corrientes  Pep  Penen  ©pa* 
niern)  alS  Per  mit  uns  gienge»  Um  palPer 

etlf  Upr  gu5?acpts  ftoßten  uns  gegen  Per  Proa swep 
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aroetj  ©chiffe  auf/  unb  berurfacpten)  baj?,  weil  befunbenen  ©achett  bemächtiget ,   festen  fte 
man  nicht  roufte  ,   oft  eg  nicht  SKaub  * ©chiffe  ben  anggeraubten  Capitan  famt  feinem  SBotö 
warnt/  rote  ung  fo  gut,  alg  in  ber  (Sil  möglich,  auf  tue  ndcpfte  3nfel/  welche  ob/  unb  fo  gar 
aum  ©chlagen  rüfteten,  unb  ©chnur*  grab  auf  ohne  fuffe^  SBaffer  roare,  aug,  ohne  anbere  §e# 
^icfelbc  3illem  fte  giettgen  gar  beug*^ittel,alg  nur,  roagetroann  für  brep^dg 
halb  augeffrauber  ,   eineg  aroar  gegen  Mittag/  erflecfete,  unb  berlieffett  bemfelben  noch  über 
bag  anbcreaber  gegen  Witter*  9?acht»  (Sg  tan  bag  etroag  bon  feiner  roeiffen  SQßaar,  um  roe* 
rool  fcptt/  ba£  biefe  aroep  ©chiffe  eben  feite  nigfteng  biefe  Seugnug  au  geben/  baf?  fte  uoeb 
geroefen/  roelche  nach  einem  unb  anberen  $?o*  nicht  gar  au  unmenfchltchen  Barbaren  wm 
itat  einem  Sranaöftfchen  $auf*  Wahrer,  fein  ben»  3luf  befagtemöbentSplanbmw  muftett 
©cbtff ,   unb  bag  Reifte  Pott  feinen  SfBaareu,  bie  3tuggefe$te  groffe  |)ungerg  *   9toht  ,   unb 
tinb@acbenbinroeg  geraubet  (Sg  ̂ atte  t>ie^  unerträglichen  £)urft  augftehen,  btö  ent»{tc6 
fer  Sranjog  bon  bem  23ifcfrofT  au  OTabrtt  öf*  nach  SSerlauff  aroainaigSägen  ein  (Sngellänbif 
fentliche  ̂ rlaubnuß  ̂ rieff  erhalten/  Äraft  fcher  Sapraeug  ©ala  abauholen  borthin  ge* 
bereu  er  einigen  ©pantfeh  *   Amencanifchen  langet/  ftch  ber  guten  Leuten  erbarmet/  unb 
©ee*£äfen  ein@eroifie$  bon$auf*$?amtg 
Sßßaaren  befugt  roare  au  bringen/  unb  hat* 
te  bereite  fobiel  berfauffet,  bafj  er  nun  bep 
brepfTig  ̂ aufenb  Pefos  bepfammen  hatte»  311* 
lein  er  tarne  gar  halb  um  all  fein@ut  £)ann 
alg,  er  ftch  barattf  im  Fersen  bergangeneg 
S«r  .ein  Saufenb  fiben  £unbert  ein  unb 

Sri r   "   "   r   0   ’   v   ““ 
tiUi 

in  ber  gegen  über  tigenben  Provinz  de  las 
Caracas  alle  fammentlich  ang  Sanb  gefegt; 
bon  bannen  ber  Gapitan  in  9teu  *   ©paniett 
gekommen  ,4  um  burch  neue  £Beeg  unb  Mittel 
feinem  ©lucf  roieber  aufaubelffen»  @0  biel 
hat  ung  biefer  arme  Sflann  fel&flm  eraeplet, 

_   ...  ba  er  ,   balb  nach  unferer  3lntunft  au  biefem 
g   mit  feinem  Paquebote  bep  benen  3ln*  $?aper*«£)pf  s.  Francifd  Borgte,  ung  allpier 
nSnfeln  herum  aufpielte,  fahe ergab*  befuepet  ©ölten  nun  bie  aroep  ung  biefe 

ling  aroep  ©eh iff  auf  bag  feinige  lofjgehen,  ei*  Sftacht  aufgeftojfene  ©chiffe  eben  befagte  aroea 
neg  bon  fünfzig  ,   bag  anbere  bon  etroamt  9?aub  *   ©chiffe  geroefeu  fepn,  unb  bag  Ser* 
aroamatg  ©tuefen»  SDiefe  fteeften  anfänglich  gehabt  höben  einen  3lngriff  au  roagen/  rourbe 
bie©pa«ifehe  Sanb*  flaggen  auf/  unb  brach*  eg  in  unferen  aroep  ©Riffen  rounberlich  aug* 
ten  hiemit  ben  Sranaofen  auf  bie  Meinung/  gefepen  haben» 
alg  rodren  eg  ©panifche  ©chiffe/  bon  benen  £>eti  ̂ ten  alg  an  bem  freubenreichett 
er  ftch  nichtg  au  fürchten  hatte/  roeil  er  ihnen  ̂ eburtg  ̂    Sag  unferg  dbeilanbg  fuhren  n>ic 
bag  königlich  *   ©panifche  (Srlaubnui  *   patent  mit  einem  guten  SOSinb  jept  brep  /   ießt  hier  / 
aufaeigett/  unb  mithin  bie  £dnb  fperren  ton*  je$t  füitfthalö  Miiia  gana  fanft  fort  3n  ber 
te.  Unterbeffen  tarnen  bie  aroen  ©chiffe  bem  Srupe  feegleten  roir  ben  bem  ©planb  la  Ane- 
paquebote  aUbereit  fo  nahe/  baf?  er  nun/  ob*  gada  borben  /   unb  ehe  roir  noch  au  lü?ittaa 
fchon  er  roolte/  nicht  mehr  entfliehen  tunte»  fpeifeten/  lieiTen  ftch  bie  Snfeln  /   las  Vir  gen  es 
©ie  roarffen  bie  falfche  ©panifche  flaggen  Gordas  genannt/  fehen;  roelche  roir  aUe  lin* 

fogleich  herunter,  unb  pflanaten  ihr  3)?orb*  efer  ̂ >anb  lieffen»  3u  3lbenbg  ft'enge  ber 
flaggen ,   fo  auf  fchroaraem  Selb  bie  35ilt>itug  $)?eer*  ©trom ,   ober  bie  Corrientes  an,  mt* 
begSobg  aur  Wappen  führte,  auf»  Vergüte  ferem  £auf  auroiber  au  fenn»  teilen  roir 
Sranaoft  et^lafrc  famt  all  benen  ©einigen  ob  ung  allbereit  ben  benen  Amencanifchen  Unfein 
begleichen  ©egenrourff ,   bann  er  gar  rool  beftitben,  roiU  ich  barbon  einige /mibtuta 

roufte,  bag  fothaneSlaggen  auf  benen  fKaub*  thuen»  * 
©chiffen  gebräuchlich  rodren,  unb  bie  (Srge*  €pe  man  bag  fefle  Sanb  America  erretV 
bung  mit  3lntrohung  beg  unfahlbaren  Un*  chct  ,   entbccret  man  eine  g^enge,  tbeilg  grof* 
tergangg  forberten»  (Sr  ergäbe  ftch  bann  fer,  theilg  tleiner  Snfeln,  alle  roerbeit  roegeu 
gutroiUig,  unb  tarne  mithin  um  feine  brenfig  ktit  berührter  Urfach  las  Antiiias ,   ober  las 
Saufenb  Pefos,  um  feine  noch  übrige SBaaren,  Ante  islas ,   bag  iftt  bie  3Sor*3nfe!n  benamfet, 
um  fein  OTercantil/  um  alleg  ;   ftch  noch  gluct*  unb  in  hier  £)rbnungen  eingetheilet,  nemltd) 
feltg  erachtenb,  baf  er  roenigfteng  bag  ?eben  in  bie  Antilias  majores,  bie  groffe  Antiiüfdhe 
mit  feinen  Leuten  barbon  tragen  tunte»  glaube ;   in  bie  Snfelii  de  Bariovento,m  bie 
2)ann  roeil  unter  betten ©ee* Zaubern  einige  de  Sotovento,  unb,  enblich  in  bie  Isias  Lu- 
alte35etanute  bpnihme  roareu,  rourbe  er  bon  cayäs,  ober  bieLuca^fche  Unfein»  Unter  bie 
benenfelben  forgfaltig  gefraget,  ob  er  fte  nicht 
fennete,  folte  er  bann  folcheg  bejahet,  unb 
bie  SSetanntfchaftnichtberheUet  haben,  rourbe 
eg  thme  rool  bag  geben  getoftet  haben,  bamtt 
er  nemltch  feine  ̂ etannte  nicht  etroann  an 
Ort  unb  (Snbe  berrahten  rnögte»  9tach 
bem  ftch  bann  bie  ©ee* Stäuber  (roelche  aug 

Andllas  majores  gehören  Puerto  Rico ,   Isl» 
de  Santo  Domingo  ober  Efpannola ,   Jamayca 
unb  Cuba ,   bon  benen  allen  an  feinem  £>rt 
etroag  foile  gemelbet  roerben» 

2)ie  Snfeln  de  Bariovento,  bag  ift,  bie 
Snfeln  ober  bemSößinb,  roerben  alfo  genen-* 
net ,   roetlen  fte  bon  benen  nach  America 

aUerhanb  Nationen  beftunben ,   uemlich  aug  ©chifenben  bor  biefem  pflegten  aileaeit  ober 
©paniert!,  Srattaofeu,  ̂ Belltfchen,  9?ibet*  bem  Sfßmb,  bag  ift,  rechter  i>anb  gelaiTe« 
jattberu  jc.  )   beg  Paquebots ,   unb  aller  barintt  a«  roerben»  ©ie  roerben  aber  ie$t  in  benen 
XQtlt*£ottXXr.tyeiL  Sa  Sanb# 
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$anb  «@h<ttte«  mefjtentheitö  mit  km  tttamm ,   fl|  habe« ,   weichet  GaroluS  ber  änderte  ßonig 
las  Isias  Caribes ,   ober  Carribaies  audgebrudt/  in  d«geUanb»bor  tiefem  km  -fbetaog  bon  Sur# 

welker  t^uett  bon  fym  alten  (gplanknt/  la«b  gesendet  hatte.  ©echSjebenkröS.Tho- 
ober  Snwobnertt/  t>eren  e$  nun  wenig  mehr  mas,  welches  benen  £>dnnen  untertänig  fei)« 
gibet/ gebliben  ift  £>iefe3nfeln  fepnb  tpeiß  foUe*  ©iben&ebenhfttS  laDeieada,bö$  ke^ran« 
bewohnt/  tpeil$  unbewohnt  SDie  bewohnte  jofen  befi§en/Wie  einige  wollen.  SichtsepenknS 

haben  berfepibene  Herren  /   al$  $ran$ofctt/  Domingo,  unbenblicp  neunjehenbenö  San  Vi- 
©ngelldnber/  Oennemarcfet/  &olldnber ,   unb  cente :   3wet)  anbere  Qspldnbet/  bie  famt  anbe« 
&mb$ «   ©eborene  gnbianet  £)ie  unbe«  ren  unbe wohntenSaribifchenSnfeln  fc>eiten©ee« 
wohnte  werben  bon  jept«  beamteten  9?atto;  Zaubern  ju  emigem|)inter?^)altbieneri  foneit. 
nen  bann  unb  wann  befuc het/  weilen  fiep  auf  5fßa^  nun  bie  2ank$«$8ef<haffenheit  fam« 
einigen  berenfelben  ©alp  antreffen  Jaffet/auch  mentlich  biefer  Snfeln  anbetrift,  will  man  auf 
ju  feiner  Seit  in  ber  herumligenben  ©ee  f oft  benenfelben  weber  bonßdlte,  noch  ©chnee/ 
liehe  ©cpilb  Broten  gefangen  werben*  ©ie  noch  ©cplofTen  etwas  wiffen  /   bocp  wirb  bie 
fepnb  aber  folgenk»  San  Martin,  la  Angulila  (gebe  öftere  bon  erfchrocflichen  dtbbeben  er« 
(bie2lal«3nfeO  Ia  Anegada,  w   berfendte  fchütteret/  unb  ber  buft  bon  ungeflümme« 
€t>lanb/  weilen  e$  bon  fo  niberem  Ufer/  unb  ©turnt  ?2Binkn  beunruhiget 
^rbreich  ifl/  bafj  e$  manche^  $?al  groffen  Spetl  Barbada,  ber  dngelldnbifchen  Compagnie 
bom  «OTeer  uberfchroemmet  flehet/  unb  mit«  jugepörig/ foll  bie  befte  aus  allen  fep/  unb  ip# 
hin  bie  ©epifenbe  in  ©org  fe$en  mufl ,   bamit  ren  SSeflhern  jährlich  ein  ©chbneS  bon  3«der 
fit  nicht  baran  fahren/  unb  flpen  bleiben/  wie  auSwetfen»  2luS  Martinique  Riehen  biegran« 

fchon  einigen  wiberfapren.  La  Sombrera,  jofen  «beraub  biel  $abad.  GnadalupOl 
bie  £ut « Snfel ;   unb  enblich  las  v irgenes  Gor-  mit  warmen  ®   efunb « 33dbern  unb  ©cpmlfl« 
das ,   bie  Snfeln  ber  fetten  $?dgktt/  beren  Bitten  berfehen  /   unb  werben  fonfl  biefPSn? 
einige  gegen  eilffe  schien  wollen  ;   wir  aber  nur  fein  bon  einem  gemäffigten  £uft  beflrichen. 
bier  $u  ©eflept  bekommen  habe«  /   bie  eines  £)ie  Snfeln  de  Sotovcnto,  ober  unter 

erhöhten  &mbe$  fepnb ;   eine  fonberlich/ fo  bem  SSinb/ werben  bon  benen  nach  Vera-Cruz 
mit  einem  ähnlich  hohen  SSerge  pranget  £ne  gehenben  Flotten  allezeit  unter  bem  £Binb, 
bewohnte  Garibifcpe  Snlanbe  fepb:  erfllich  ober  linder  £anb  gelaffen»  £)aber  fle  bantt 
s.  Croix ,   ober  Santa  Crux.  SweptenS  Gua-  ihren  Ütamm  tragen»  ©leicpwie  aber  bie  Sn* 

dalupe.  drittens  s.  Bartolome.  «öiertenS  fein  SatibeS  benen  groffen  Antiiiiflhen  gegen 
s.  Louzie,  ober  s.  Lucia,  fünftens  s.  Gra-  «morgen  ligen;  fo  grdnsen  mit  benenfelben 
tiada.  ©echflenö  Marigalanda.  ©tbenbenS  bie  Snfeln  de  Sotovento  bon  Mittag  «kt  an* 
Tortue,  okrTortuga,  2lcpten$  Martinique,  Uttb  laufen  neben  benen  duften  bon  Tierra 
©ber  Martinico ,   welc^cö  nebfl  einer  Heftung  Firma  in  einer  SKeipe  fort  >Die  belantifleauS 

ritte  feine ©tabt  hat/  worin  unfer  ©efellfcpaft  ihnen  fepb  la  Trinidad,  Margarita,  Bianco, 
tin  Collegium  bewohnet  3llle  biefe  acht  Tortuga,Urchilla,Rocca,BuenAyre,Curazoa, 
Snfeln  gehören  benen  Sransofen.  Neuntens  Omba;  baö  |>aubt  unter  allen  ift  /   la  Trini- 
Barbada  (   anbere  fagen  Barbados )   auf  ber  dad,  wo  feine  unb  foflbare  ̂ erlern  geftfehet 
rinbemauerteö©tdbtlein.  T)iefe3nfel  follbeo  werben/  auch  fleh  $u  weilen  bie  Armada  de 

awainsig^aufenb^ngelldnber  ohne  bie  SÖSiL  Bariovento,  fo  benen  auöldnbifchen  Contra» 
Sen  unb  ©chwarjen  itl) len»  Sthcnben^  bandiften  fonberbar  ba  herum  auf  bie  ©pur 
Montfara,  ober  bielmehr Montferrate.  <$tif *   gehet/  auftuhalten  pfleget  ©ie  gehöret  k« 
ten^  Nieves,bie©chnce«i3nfel»  SwölftenS  nen  ©paniern;  befen  ungeachtet  follen  bie 
San  Chriftova),  fonunmchro  feit  bem  Utrecht!«  mehrifle  ingeborene  @pldnber  barbon  noch  in 
fchen  Sriben  knen  (Ingellanbern  auf  ewig  bem  abgottifchen  Srrturn  bergraben  ligen» 
gans  abgetretten  worben»  5Dann  bor  ein  5Die  anberte/  fo  etwaö  namhaft  ifl/  wirb  Mar- 
^aufenbfibert^uttbert  jwepgehortefietheiB  garita  genennet/  ihreö  ̂ arnrnö  wegen  bem 
benen  $ran;ofett/  th eilö  benen  @ngelldnbern»  wichtigen  $ erl«§ang/  fo  bep  berfelbigen  an« 
9lber  im  befagten  Saht  multen  bie  Sranjofen  geflellet  wirb/  nicht  unwürbig»  S^ie  ©panier 
fiep  bertriben  fehen.  T)repjehenben^  Antegoa.  fepnb  gleichfalls  Herren  bon  biefem  (Splanb. 
SDiefc  Stifeln  werben  fammentlich  bon  bene»  Curazoa  flehet  bene«  £oUanktn  jU/  bie  fleh 
(Sngelldnbern  beherrfchet ,   welchen  fle  famt  berfelben  über  bie  Waffen  wol  ;u  gebrauche« 
jamayca  alö  eine  gar  bequeme  ̂ Srude  bienen/  wifen.  2)ann  weilen  fle  ganj  nahe  an  Tierra 
ihre  Sontrabanb«5Baaren  in  baö  ©panifche  Firma,  benanntlich  aber  an  bie  Provinz  Venc- 
©efle  America  hineinsubrittgen»  ^wollen  zuela,  wo  bie  ©egenb  Caracas  liget/$u  flehe« 
<tnige/baflfteauchuberbaö(^planbAnguiiia  fommet/  unterhalten  fle  mit  benen  benach* 
«Uein  su  fchafen  haben/  welche^  oben  unter  barten  ©paniertt/  ein  jwar  heimliche/  boch 
tie  unbewohnte/  unb  mehreren  Nationen  ge#  befldnbige  £anbel$ « 93erflanbnufl/  bie  ihne« 
weine  Snfeln  gerechnet  worben»  93ierjehen«  fo  bann  nicht  wenig  einträglich/  al$  bon  ber 
kn£  Tabaco.  ̂ unfjehenbenö  s.  Euftachio ,   ihnen  eine 93?enge Cacao  jufommet  t   bon  ©il« 
fo  benen  ̂ olldnbern  sufldnbig/  wie  fle  bann  bet/  ©olb  unb  anberen  foflbaren50ßaarenbe5 
auch  ba$  ̂ planb  Tabaco  uunmehro  im  33e*  ©panifche«  America,  bie  fle  auf  huttberterlep 
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«SeiS  frttr®  ihren  flugen|>anfrel  au  erwerben 

wiffen  /   ni®tS  m   melben* 
$SaS  nun  l)ie  übrige  oben  benannte  @p* 

Ianfre  de  Sotovento  angebet/  ftehenc  fie  ent* 
Webern  frerlafen  tittb  ob/  ober  fic  muffen  me* 

nig  nu$  fepn/  weil  fron  ihnen  wenig  «ScfenS 
gemacht  wirb»  Son  freuen  £ttfaif®en  Unfein, 
fofriefrierte  örfrmmg  free  Anuiias  auSmö®en/ 
wirfr  frieUei®t  etwas  m   melfren  Gelegenheit 
feurt/  wann  wir  mit  unferer©®if  *Saftt*  in 
ihre  Na®barf®aft  fomrnen  werben»  3lnje$o 
mache  ich  mich  wiefrer  aur«KeiS*$Bef®reibung* 

&en  a6tcn  £>ecember  hielte  fren  ganzen 
Sag  hinfrurch  ein  ftarefer  Lefte  an*  SSergan* 
gene  Na®t  haben  wir  angefangen  bet)  frer 
Snfel  v   ueno  Rico  her  Sdnge  nach  fr  orbepaufeeg* 
len  /   unfr  lieffen  fie  famt  ihrer  £aubt*  ©tafrt 
S.  Juan  de  Puerto  Rico,  frie  Wtr  fron  Weiten 

fahen ,   auf  frer-  linden  ©eiten ,   ober  gegen 
«Mittag  ligen/  frie  Proa  tmmerfrar  «Seg* 
wertS  fraltenfre*  3u  dnfre  freS  2lbenfr* 
@ffenS  hatte  ft®  uns  fraS  Norfrli®e  Sorge* 
bürg  fron  hefagter  Snfel  Punta  dei  Aguda  ge* 
nannt ,   entfreefet :   mithin  richteten  wir  frie 
Proa  gegen  fren  Wunfr  freS  5n>ifd&en  Puerto 

Rico,  unfr  freut  (Splanfr  Efpannoia  ligenfren 
Canals,  um  fo  es  mogli®/  no®  heut  in  freu* 

felfren  einaufeeglen* 
2)en  27m  /   weilen  wir  geftern  fror 

Nachts  frie  flwet)  in  jeöt  gemelfrten  Canal  it* 

genfre  Seifen  Mona ,   unfr  Monita  nicht  mehr 
SU  Gefi®t  befommen  tunten  /   als  hatten  wir 
unS  fron  frem  Eingang  freS  Canals  wiefrer  au* 
ruct  gesogen/ unfr  frie  stacht  hinfrurch  hi«  /   unfr 
her/  halfr  gegen  Aufgang/  halfr  gegen  Nifrer* 
gang  /   halfr  gegen  Norfren  gefreuiet/  unfr  erft 
heut  in  frer  frühe  uns  getrauet  in  fren  Canal 
einaulaufen* 

Um  frie  Wittag*  (SgenS*  Beit  entfredeten 
wir  frie  swet)  Seifen  la  Mona ,   unfr  Monita  (frie 
alte  unfr  junge  Steffin)  welche  ofrnweit  frem 
Norfrli®en  Ufer  fron  Puerto  Rico  aus  frem 
Weer  frerfür  ragen*  Mona  gleichet  einer  lang* 
lechten  «Band/  unfr  gehet  ein  gute«  ©tri® 
über  Monita  hinaus :   friefe  [teilet  gleichfam 
einen  rnnfren  Sif®  fror/  unfr  ftehet  gleich  ge* 
gen  Mona  hinüber  /   alSwannnemti®  ein  Seife 
fren  anfreren  immerfrar  betrachtete/  unfr  an* 
gaff ete»  2Bel®eS  frann  au  ihrer  Namm*  ©®6* 
pfung  Einlaß  gegeben*  Nachmittag  um  frret) 
Uhr  lieffe  ft®  Witter*  Nacht*  wcrtS  frie  Snfel 
Efpannoia  fefren;  gegen  Mittag  aber  eine  Ba- 
landra ,   fo  um  frie  ©pi£e  del  Aguda  hemm  fuh* 

tt/  ©®nur*  grafr  auf  Mona,  unfr  Monita 
sufeeglete/  unfr  awifefren  bepfren  frur®f®iffte. 
©ie  tarne  aber  faum  bep  frem  @nfre  freS  Sei* 
fenS  Monita  wiefrer  herfur,  als  fie  ft®  crfllie& 
gegen  uns ,   frarauf  gegen  Slbenb  wenfrete ,   unfr 
fofort  fren  3urud*«SBeeg  name*  Ob  nun  frie* 
fe  fron  in  frerNdhe  ftehenfren  ©ee*  (Räubern 
(frie  swif®en  befagten  Mona  unfr  Monita  wol 
frerfredt  { leben  /   unfr  frie  erblicfte  ©®ijfe  ur* 
plb$li®  überfallen  tonnen)  eine  SlwSfpdherin 

gewefett/  ofrer  aber  fron  Puerto  Rico  auS/  fra 
man  unfere©®iffe  ohne  Bmeifel  wirb  frorbe« 
fahren  gefehen  haben  /   abgef®icfet  worbe« 
fepe  /   um  ft®  beffer  um  unS  au  ert unfrigen ,   unfr 
aufehen/  ob  wir  etwannanfrem  gewöhnli®e« 
£>vt  «Safer  einaunemmen  ni®t  angeldnfret 
hatten ,   laffe  i®  im  Bweifel  ftehen*  Sormit* 
tag  wurfre  frie  @®wd®c  eines  unfrdfttge« 
Lefte  frur®  frie  Gunft  freS  mit  uns  lauffenfren 
Weer*©tromS  erfe^et*  Na®mittag  aber 
munterte  ft®  eben  frer  Lefte  frermaffen  a«f ,   frag 
er; mm  allein  genug  fepn  tunte,  uns  weiter  au 

helfen* 5Die  oben*  benennte  3«fel  puerto  Rico  ig 
aus  frenen  groffen  5lntillif®en  Snfeltt  awar  frie 

erfte,  fo  frenen  fron  Cadiz  na®  Vera-Cruz  ge* 
henfren  ©panif®en  @®iffen  aufftoffet/  aber 
au®  frietleinefte  (fron  frenen  frer  @ron  ©pa* 
nien  nunmehro  gehörigen  au  refren)  bann  fie 
traget  in  frer  Sange  ( fo  fron  Ofen  «Seff*  wert* 
laufet)  ni®t  mehr  aus,  frann  fuufaig  «Neil/ 

ofrer  fo  unferem  (Sapitatt  Don  ignatio  l5  Otei 
au  glauben,  frier jig ;   ihr  freite  mögte  ft® 
etwann  auf  fünf  unfr  awainaig  «Neil  erftrecten* 
Witfrtn  werben  ihre  duften  wol  einen  «Raum 
fron  einhunfrertbrepfig  Weilen  begreifen* 

Obfieno®  ihren  Namm:  Puerto  Rico, 
fraSiftfrer2leti®eporr/frerfriene/  Willi®  fräs 
hin  gefettet  fepn  lafen*  dS  faget  awar  ein  ge* 
wifer  3:eutf®er  Geographus ,   frag  ihr  £>aubt* 
©tafrt  /   San  Juan  de  Puerto  Rico ,   eine  frer 
£anfrluftg  wegen  fehr  berühmte,  an®  mit 
f®6nen  ̂ ir®en  unfr  Käufern  geaterte  ©tafrt 
fefre>  Sittein ,   was  basierte  anbelanget,  ha* 
be  i®  fron  Skrfoncn ,   frie  fren  2lugenf®ein 
frigfattS  eingenommen/  frerft®erten  «8eri®t 
erhalten/  frag  San  Juan  de  Puerto  Rico  ein 
armes  ©tdfrtlem ,   unfr  fron  gar  f®le®ten  Ge* 
bduen  fepe*  «Sie  frann  frer  «25if®ofS*  |>of  fo 
wenig  fron  einem  f   attaf  hat ,   frag  er  fein  $a® 

mit  yalm^ «Baum*  «Blattern/  unfr  ©trofre 
befreefet  traget»  SDer  Nuhrn  frer  £anfrlung/ 
fo  fte  mit  frenen  Snfeln  de  ßariovento ,   unfr  So- 
tovjento ,   wie  au®  mit  frenen  Spaniern  fro« 
Sant  Domingo  gegen  einanfrer  führet/  begehet 

in  eSerwe®Slung  ihres  SuderS/  frer  Sanfr* 
Stu®ten/  frer  ©®wein/  halber  1   c*  mit^a* 
baef/  Cacao,  unfr  freralei®ett/  fo  ihr  fron 
befagten  Snfeln  angefuhret  wirfr»  IDaS  §u® 
für  frie  Reibung  ihrer  Anwohner ,   wel®eS  ihr 
fron  frenen  frif®en  «SaferS*  halber  anldm 
frenfren  ©pattif®en  Sitten  frerhanfrlet  wirb/ 
beaafrletffe  mit  eben  frerglei®en«Saaren/  fon* 
frerli®mit@®weinen/  kalbern/  unfrSrüch* 
ten  frer  Snfel ,   worunter  benanntli®  ein  Uber* 
fug  fron  freu  Plantanos  au  aefrlett*  @®einet 
alfo  frie  ̂anfrlung  frer  Anwohner  fron  Puerto 
Rico  ni®t  fo  wi®tig  su  fepn/  fra  ihnen  fon* 
frerbar  Golfr  unfr  ©tlber/  an®  anfrere  j?oft* 
barfeitenabgehen^  frie  einGewerbpgegenein* 
trdgli®  au  ma®en* 

Bwep  .Oerter  fepnfr  auf  friefer  Snfel 
benennen  /   s.  Juan  de  Puerto  Rico,  unfr 

3   3   Arre* 



70  Num.  528.  fKet^^S5ef^m6uHäR.P.Jofephi Kropff. 
Arrecibo*  ©aS  erffe/  wie  fchon  gemelbet/ 

tft  ber  .öaubt*1>la|  bon  bem  ganzen  @blanb. 

<sg  fiat  feinen  Söifd^off/  unb  einen  königlichen 
Gobemador,  fo  gugleich  (2apitan*©eneral  tft. 

g)aS  «8effe  bon  liefern  «pia|  ift  baS  GafteU/ 

pber  befte  ©c|loß.  ©er  allbortige  ©ee*  £>a* 
fen  ift  fo  geräumig/  ober  tief/  baß  große 
kriegS*©chiffe/  ober  ©aleonen  ftch  barinn 

aufbalten  tonnen/  hoch  lauffen  insgemein  nur 
Pataches,  Paquebotes,  Balandras,  Uttb  an* 
bere  Heinere Saht*  Beuge  ein;  bic Stottert/  fo 
bon  Cadiz  in  9?eu  Spanien  feeglen/  pflegen 

insgemein  bep  ber  3nfel  Puerto  Rico  frifcheS 

«Baffer  gu  nemmeit :   beffentwegett  fie  in  ei* 
mm  etwann  achtgehen  «Weil  bon  ber  ©tobt 
s.  Juan  de  Puerto  Rico  abgelegenen  ©ee*  33«? 

fen  anlanben/  «nbbon  bemfüjTen  «Baffer  beS 

Sluß ,   berfich  in  befugten  «Sufen  hinein  ftur* 

%tt,  ihre  Sdffer  gang  frifch  anfuilen.  @ben 

ein  foicheS  geführt  insgemein  bon  ben  Azo- 
gues,  «nb  anberen  königlichen  Efquadras, 

ober  ©chiffen /   bie  nach  Vera  -   Cruz  gehen, 
teilen  nun  auf  biefer  Snfelfo  wenig  ©tabte/ 

unb  Slecfe  angutreffen ,   haltet  ff  cb  eine  Slngahl 

Snwohner  hin  unb  her  auf  bem  ©eburg  /   unb 
in  ben  fruchtbaren  Shdlern  auf/  wo  fie  ihnen 

ihre  i>uten  aufgebauet,  unb  ftch  sittlichen 

$h eilS  bon  bem  in  benen©ebufchett  unb  SGßal^ 
S>ern  erbeuteten  ©chwarg*5Silbpret  erhalten. 

SDiefe  Seute  fepnb  großen  $hetlS  berloffene 

«golbaten/  unb©chiff*«23urfche/  bie  ftch  bon 
t>en  anldnbenben  flotten  unb  ©duffen  barbon 

kehlen ,   unb  fobann  ihrer  Srepheit  nachgehen. 
<©ie  bringen  unb  fchaffen  nichts  beftoweniger 

Itm  gemeinen  Siefen  großen  9*u|en.  ©in* 
temalen  fo  halb  fte  bermerefen/  baß  ©patti* 

fche  ©duffe  angeldnbet/  eilen  fie  hergU/  unb 

uerfehen  btefelbe  mit  ©chwein  *   uttb  SKtnb* 
gleif®/  mit  Piantanos,  unb  anberen  Sw®* 

ten,  mit©alat/  kirbfen,  kraut/  unb  ber* 
öleichen.  SOSorfür  fte  groar  insgemein  Such 

legehrett/  ihre  alte  Seien  /   unb  Lumpen  mit 
«euer  kleibung  gu  berwechSlen.  Sieben  bem 

bienen  fte  ben  kuften  ber  Snfel  gleichfam  gur 

$5efa|ung.  «Sie  fie  bann  auf  frembe  anlan* 
benbe  ©chiffe  ein  machtfameS  2lug  tragen. 

Unb  fo  etwJSn  ein  feinbliche  5luSfteigung  bor* 
genommen  wirb/  wißen  fte  ftch  ihrer  Jffetf/ 
«nb  Sangen/  mit  benen  fie  bewaffnet  fepnb ,   be* 
fto  nu|licher  gu  gebrauchen/  je  bebeefter  fte 
ben  unbehutfamen  Seinb  erwarten.  e©amt 
faft  an  aUen Orten/  wo  man  eine2lnlanbung 
wagen  fan;  ba  fepnb  burch  bie  halber/  unb 
©ebüfchey  fchone  unb  bem  ©ch ein  nach  flehe* 
re  «Seege  unb  ©traßen  gezogen  worben/  fo 
nichts  anberS  als  Sr?  *   «Seege  fepnb ,   unb 
ben  Seinb  gang  unroiffenb  an  gewiße  ©egen* 
ben  leiten/  wo  ihnen  bie  obbefagte  ©cfwapp* 
^>anen  aufpaffen ,   unb  ohne  gefehen  /   ober 
mtbeefet  gu  werben  /   bon  hohen  Räumen  her* 
ab/  ober  aus  berwachfenen/  unb  berhaueten 
©chlubf*  «Sindeln  ihre  f feile/  unb  Sangen 

«bieten/  unb  biefelbe  gang  ungerochen  aufs 

reiben.  ©olcfleS  haben  bie  £olldnber  um 
baS  3abr  ein  taufenb  fieben  hnnbert  gwep  er* 
fahren  muffen  ,   ba  fünf  aus  ihren  krtegS* 
©chiffen  in  ben  «Weer*«23ufen  (wo  bie  ©pa* 
ttifche  ©chiff  frifcheS  23ßaffer  abholen)  einge* 
loffett/  unbfofort  ein  fchone  Slngahl  krtegS* 
«8olcf  an  baS  Sanb  gefe|et/  um  ber  ©robe^ 
rung  bon  biefem^planb  einen  Slnfang  guma* 
chen.  suietn  ba  fie  burch  bie  obbefagte  5Bee* 
ge  gang  ficher  fortgohen/  würben  fie  bon  ben 
©chnapp^anen  fo  übel  begrüßet/  baß  fechS 
eingtge  ©olbaten  bon  bem  auSgefchifften 
S3olcf  ben  3utu<f*5Beeg  fanbem 

Obwolen  es  bor  Briten  auf  bem  (Splanb 
Puerto  Rico  feine  ingeborene  SßBilbe ,   ober 

gnbianer  gegeben/  weiß  man  bodhgur©tunb 
nichts  mehr  bon  begleichen  Anwohnern.  ©0 

berlaffen  aber  Puerto  Rico  bon  (spldnbern 
ftehet/  fo  berfehen  ift  fie  mit  $iinb*$8ieh  mit 
heimifchett/  unb  203ilb  ̂    ©chweinen/  worgu 
bie  gruchtbarbeit  beS  (Srb^  SSobenS/  fb  mit 
fettem  ©raß  berwachfett/  unb  auerhanb  gw= 
ten  krdutern  übergogen  ift/  nicht  wenig  bet)* 
traget.  23om  5Bei|ett/  unb  anberem  @e* 
treib  wirb  nichtS/  ober  gar  wenig  auSgefdet. 

2Sor  Briten  gwar  geriete  baS  auSgefdete  ©e^ 
treib  fowol/  baß  ftch  für  ein  gefdeteS  ©chdfs 
lein  S£ßei|en  taufenb  anbere  etnfammlen  lief# 
fen.  SlUein  eS  name  biefer  ©eegen  ©OtteS 
mit  ber  Seit  bermaffen  ab/  unb  berurfachte 
ein  5lrt  beS  ©etreib^  SSranbS  in  ber  ©aat 

folchen  ©chabert/  baß  bie  Anwohner  berso?m= 
he  nicht  mehr  wert  erachteten/  bie  2lecferfer* 
nerS  angubauen.  ©te  Urfach  aber/  warum 
©Ott  ihre  5lecfer  gu  feegnen  aufgehüret/  wie 
mir  iemanb  beglaubet/  folteigewefen  fepn/ 

baß  fie  fich  geweigeret  bem  SSifchoff  feinen  ge* 
hörigen  Brhrnb  gu  entrichten ,   mithin  iff  baS 
25rot  beren  bon  Puerto  Rico  gemeiniglich  baS 

abgefchmacfte.Caffabe. 
3m  übrigen  ftehen  bie  Ufer»  btefeS  ©p* 

lanbS  mit  gewiffen  Daumen  bief  befe|et/  bie 

fo  hohr  auffchieffeit/  baß  fte  bon  weitem  feer* 
ge  gu  fepn  fcheinen.  «Sie  ich  bann  felbft,  al$ 
ich  folche  hohe  SQBalbungemim  QJorbepfeeglen 
bon  weitem  erfehen/  gu  biefer  3n*  Meinung 
mit  anberen  berleitet  worben.  Seitlich  /   fi> 
hat  Puerto  Rico  ein  folcheS  Säger  f   baß  bie 

©panifche  SaperS  /   unb  ©ee*ü?auber  bon 
feiner  ©egenb  fo  beguem  auf  bie  ̂olldnbifch* 
unb  dttgeUanbifch^lmericanifche  ©ee*Sah^ 

rer  atiSlauffen  fonnen/  als  eben  bon  Puerto 
Rico,  weilbiefe  Snfel  gleichfam  ber  ©chlüf* 

fei  gu  ben  ̂ oUdnbtfch*  unb  (SngeUdnbifchen 

3nfeln  ift/  fo  in  bem  50?epicanifchen  Archi- peiago  ligen.  ©ahero  ber  bor  wenig  Sah# 

ren  fo  berfchreite  ©erlaubet/  Miguel  Hen- rigue  mit  «flamm  /   ein  Mulato  (   baS  ift  ein 
•öalb*3ttbianer/  unb^alb*sjflohr)  auS/unb 

mit@rlaubnuß  beS  Satholifchen  kottigS  Puer- 
to Rico  für  feinen  «Baffen*  $la|  erwehlet/ 

unb  bon  barauS  wiber  bie  ̂ngellanbifche/  uno  * 
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^oUdnbifcbe  (Skiffe  mit  feinen  jwblf  Baian- 
dras  fo  wacfer  in  liefern  Archipeiago  peru nt 
gefreußet/  ba§  et  ihnen  unfdglicpert  ©fabelt 
sugefüget/  unb  fie  big  $u  beit  Unfein  ßermu- 
des,  bie  mit  Virginia  in  S?orb*  Slmerica  auf 
einet  £6pe  fiepen/  betfolget  bat  (St  wate 
ein  herzhafter  sflantt/  weichet/  mann  et  fa* 
be/  ba§  ipm  bet  Seittb  etwann  gewaebfett/  obet 
auch  überlegen  wäre/  unb  mithin  feinen  2eu* 
ten  bet  sttupt  entfallen  bunte/  liefe  et  alleg 
^Probiant ,   fo  auf  feinem  ©epif  ,;u  ftnben/ 
in  bag  Stteer  binaug  werfen/  unb  fagte  alg* 
bann  $u  benett  ©einigen :   wolan/  33rüberl 
wolt  tpr  nicht  junget  leiben/  fo  fuebet  euch 
35 tot  auf  bem  ©epif ,   fo  mir  bot  ung  haben/ 
bann  icb  nicht  geftnnet  bin/  irgenbmo  batum 
anjulanben/  unb  auf  folcpeSUSeigjagte  et  fei* 
nen  beuten  Sftupt ,   unb  £erz  ein»  (Sg  ift 
aber  biefet  Miguel  Henrigue  bereitg  gefor* 
ben/  nicht  ohne  grofeg  Srolocfen  obbenann* 
tet  zwei)  Nationen  /   melcbe  benfelben  mehr 
fürchteten/  alg  bie  ©ee*  9?auber  bon  Algier, 
UnbTunis.  3cb  bab  mich  lang  ZU  Puerto  Rico 
aufgebaltett/  lebte  bann  wiebet  au  bet  ©epif* 
Saprt* 

2)en  28ten  ̂ ecember  begangene  STacpt/ 
bamtt  wir  einet  gewtfen  @anb*fBancf  ent 
geben  mogten/  batten  wir  ung  ©ub*2Beft 
gewenbet/  unb  fo  weit  in  bag  freue  Mexicani- 
fepe  Stteer  pineingefebifet/  bag  ungbigsttit* 
tagg*  Seit  fein  banb  mehr  zu  ©eftebt  gefom* 
men»  Sßßag  aber  obberüprte  ©anb*35ancf 
angebet/  liget  fie  gegen  Monita  hinüber  ant 
Ufet  bet  gnfel  de  Santo  Domingo,  unb  ift 
bin  unb  btt  mit  Seifen/  wie  auch  mit  zwep 
Snfeln  befepet»  &)ie  fleinere  aug  biefen 
zwei)  gnfeln  bat  feinen  S?amm;  bie  grofere 
wirb  Saona  genennet  /   unb  läget  ftcb  in  bet 
£anb  *   (Sparten  fegen;  bie  @anb*35ancf  felbft 
gebet  aug  bon  bem  Sforblicpen  SBotgebürg 
befugtet  2>nfel  Cabo  dei  Enganno  benamfet/ 
unb  ziepet  feb  hinüber  big  zu  bem  mittägigen 
33orgebutg/  Cabo  del  Varai,  twu  bannen 
lauffet  fie  ber35tette  nach  an  bens??eer*kü* 
flett  fort  gegen  bag  SSorgebürg  de  Santa  Ca- 
taiina ,   mit  (Sinfafung  eineg  SKaurng  bon  et* 
wann  acbtpalb  teilen»  gpre  Sange  aber  et* 
ftreefet  ftcb  gegen  Mittag  tn  bag  $?eet  et* 
wann  acht  teilen  binaug» 

£>et  S?orb  *   5Sinb ,   fo  gleich  Sttorgeng 
frupecgefommen/  tribe  ung  iebe  ©tunb  hier 
big  fünf  $3ellifcbe  teilen  fort  /   unb  machte/ 
bag  wir  gegen  Slbenb  bie  ̂>aubt5=©tat>t:  beg 
©ulanbg  Efpannola  ,   Santo  Domingo  mit 
Stamm/  rechtet  £anb  hinter  ung  gelafen  ha* 
ben»  ̂ Beilen  wir  ung  bann  nicht  weit  mehr 
bon  bet  35ape  Ocoa  beftnben  funtett/  boep 
öbet  auf  unfetem  ©epif  niemanb  zugegen 
wate/  bet  bon  bet  ©egettb/  wo  fotpane35ape 
ligen  foltc,  genugfame  ̂ unbfebaft  batte/  alg 
ruften  wir  beo  ailbetett  eintrettenber  Stacht 
San  Efievan  betbet) ,   unb  fragten  ihn/  wie 
weit  bie  ©egenb  bon  Ocoa  noch  entfernet 
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wäre  /   unb  ob  man  biefe  Stacht  in  bcht  s)?eer 
auf 5=  unb  abfapren/  ober  a   Gapa  ftepen/  ober 
weiterg  fahren  folte»  San  Eftevan  antwortete 
ganz  tunb/  wie  bag  man  auf  alle  mögliche 
2Beife  zu  trachten  batte/  weiterg  zu  fahren/ 
unb  noch  biefe  Stacht  in  bie  erwünfebte  35ape 
gnjulauffen/  alg  welche  ja  bot  Slugen  ffunbe» 
(Sg  wolte  zwar  biefe  Slntwort  unfetem  Capitan 
nicht  aUert>ingg  eingepen»  Sticbtg  beftoweni* 
get/  weilen  San  Eftevan  bie  ©ach  fo  gemig 
machte/  jweigete  et  nicht/  et  müfte  bonbifei* 
tigeii  9)?eer*  küften  bet  Snfel  Efpannola ,   fo 
noch  feinet  webet  bon  unfeten  ©ebifr^eam* 
ten,  noch  anbeten  mit  ung©cbiffenben  befahl 
ten  patte/  berfiepette  Äunbfcbaft  haben/  et 
erfuepte  ipn  bann  boraug  ju  fahren  /   ung  ben 
2Beeg  au  jeigen/  unb  fo  halb  er  in  bet  35ao 
würbe  Slmfer  gnworlfen  haben/  bieStacpricbt 
babon  burep  ein  Seichen  m   geben»  En  hora 
buena !   antwortete  San  Eftevan ,   et  Wetbe  fo 
gleich  boraug  geben ;   unb  folte  bag  Seichen 
feineg  geworfenen  Slnferg  in  Slugftecfung 
breuet  brinnenben  ©chif^  Laternen  beftepen» 
SJtitpiit  liefen  wir  San  Eftevan  ben23or$ug/ 
unb  fuhren  hinter  ipme  eine  geitXang  bet  ber^ 
meinten  35au  Ocoa  ;u»  sibet  eg  ftunbeniit 
lang  an7  alg  San  Eftevan  feinen  Sdplet  etfenc 
nete7  unb  flat  fape/  bag  et  ein  anbereg/  no^ 
einen  guten  SOßeeg  bon  Ocoa  ligenbeg  Ufet 
für  bie  rechte  33ao  angefepen»  Sope  fi^  bann 
fo  unbermereft  mnä/  um  fein  borige  ©teil 
hinter  unfetem  Biandon  wiebet  einjunemmen/ 
bag  et  gar  nicht  weit  mehr  bon  unfetet  Proa, 
auf  bie  er©cpnur*grab  C   weif  nicht  mit  wag 
33linbpeit/  unb  Unborfrcptigfeit )   äufeeglete/ 
fiep  entfernet  befanb»  ̂ apero  einet  aug 
unfeten  Tenientes  bet  Proa  jueilete  /   unb 
burep  bag  9?eb  ̂    CKopt  San  Eftevan  unfetet 
S?ape  unb  jeineg  gefaptlicpen^aufg  ermahnte/ 
mit  betiSurefung/  bag  et  fiep  ohne  Slnftanb 
gegen  @u>  Oft  gewenbet  /   unb  mithin  unfete 
Itncfe  ©eite  botben  fiep  wiebet  hinter  ung  ge* 
feilet  patte»  2>a  wir  bann  ung  betrogen  fa* 
gen/  brachten  wir  bie  S?aÄt  mit  immerbat 
ungewe^felten  ab^  unb  aufapren  an  baftgen 
©ee^ufen  M/  um  alfo  bon  bet  nunmepto 
bepaubten  guten  @egenb  nicht  mehr  abjuwei* 
eben» 2)en  29 ten  blfefe  bet  geftttgeS?otb/  ob* 
wolen  etwag  fcpwdchet/  unb  fepiften  wir  un* 
tet  abermaliger  SlufuptungSanEftevans, bet 
ftcb  kt)  anbteepenbem  Sag  wiebet  boraug  ge* 
macht/  ©ebnur  *   grab  Ocoa  au»  SBtr  patten 
noch  bot  bem  Mittag* @fen  bag  ©lucf  bag 
2Sotgeburg  ( el  Cabo  de  Lebos  genannt) 
entbeefeft/  inner  befen35ejitcf  bie  erwünfebte 
35au  läge»  ̂ *g  wate  benlduftg  um  jwen Upr  S?adbmittag/  alg  wit  in  l>iefelbe  glüalicp 
eittsufapten  begunten ,   bie  ©panifepe  Sanb* 
Slaggen  aufpganjten/  unfet  fo  lang  gewünfep* 
te  Slnfunft  mit  einem  ©tuef  ̂ ©wug  anfün* 
beten/  unb  ohne  33er$ug  unfete  brep  ©epif* 
$annen  (   fo  alle  gtofe  königliche  ©epiffe  mit 
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fiep  führen)  nemlicp  bie  8ancpa  f   fprich  aus 

Santfcpa)  ben  «Boot,  unb  ben  gerini  tn  baS 

«Safer  hinaus  warffett,  damit  mir  uns 

ab  er  fein  gefepminb  Der  guten  £erberg  Derft^ 

Werten/  formte  man  mit  bem«Blep? ©endel 
einmal  über  baS  anberemal  bem  ©runb  nach 

um  Sinder  ju  merfen.  SUlein  ungeachtet/ 

ba§  mir  uns  allbereit  in  ber  OTitte  Der  ̂ 5ar> 

befanbett/  bunten  mir  hoch  nicht  weniger  ?ief? 
fe  als  bon  achtzig/  neunzig  unb  mehr  klaftern 

antreffen  /   maS  man  fich  immer  ben  übrigen 
Sibenb  ,   unb  bie  barauf  folgenbe  Nacht  für 

«Nüpe  gegeben  ein  mehrere  ©euepte  su  er? 

grünben,  Welches  bann  bie  greube,  bie  je? 
berman  ob  fo  glücf lieber  Erreichung  beS  erften 

NeiS?3wedS  berfpürte,  in  etmaS  berbitteren 
woite,  Unb  patte  gar  halb  noch  ein  grofeS 

Unglücf  barju  geftofen*  San  Eftevan,  ber 

$u  Nachts  in  ber  SBap  gleichfalls  htn?unb 

ber  führe/  um  bequemen  Sinder  ?©runb  su 

ftnbett/  hatte  fich  fo  faft  an  baSUfer  hinsuge? 

nahet/  ba§  er  fich  gemufftget  befunben,  auf 

gutes  ©lüd  Sinder  su  werfen,  bamtt  thn 
nicht  etmann  ber  ©chwall  ber  SüSeUen/  ober 

bie  Corrientcs  gar  an  baS  Sanb/  unb  an  ben 

bor  ihr  ligenben  <Neer?©tranb  anwurfen, 

(gt  hatte  aber  bie  ©ach  hiemit  nur  berfdfim? 
meret,  dann  meilen  ber  Sinder  auS  über? 

mäfigerSiefe,  ber  fie  subor  aus  Eilfertigkeit 
nicht  nachgeforfchet  /   feinen  ©runb  gefafet, 

unb  folglich  baS©chiff  nicht  bebeftiget  hatte, 
murb  eS  bon  Den  5ÖßcUctt/  ober  bielleicht  auch 

burch  bie  Corr  -entes  nach  unb  nach  bergeftalt 

an  ben  ©tranb  fjingefptelet,  baf  als  su  allem 

©lud,  weif  nicht,  mer  auf  bie  ©alerie  ber 

Popa  hinaus  tratte,  um  beS  Nacht  ?£ufts 

tu  aeniefen,  er  mit  pbchftem  ©chrocfen  ber? 

merefet ,   wie  bie  Popa  beS  ©chiffeS  nur  noch 

etwelche  klaftern  weit  bon  bem  Ufer  entfer? 

net  fepe,  unb  mithin  fchon  fo  gut  als  geftran? 

bet  habe.  Er  fchrepet  bann ,   maS  er  funte , 

unb  bringet  hiemit  ben  Capitan ,   mie  auch  an* 

bere  OftcierS  heraus,  $u  fehen,  mo  eS  fehlen 

tc.  da  fie  nun  gleichfaUS  bie  Slugenfchem? 

liehe  ©efapr  mahrgenommen,  gienge  baS  Sir* 

beiten  an,  baS  ©chiff  umsuwenben,  unb 

erftlich  smar  fein  ©eiten  gegen  baS  Saub  &u? 

lehren,  barnach  aber  bermittelft  auSgefpan? 
ter  ©regeln  bouig  barbon  ab,  unb  tiefer  in 

bie  $3ap  hinein  m   sieben ,   welches  enblicb  (ob 

mol  mit  harter  «Nüpe)  geglüefet;  unb  hatte 

ntatt  zugleich  ben  umfonft  gemorfenen  minder 

mieber  in  baS  ©chiff  hinein  gepafplet, 

den  goten,  enDlich  haben  mir  feuchte? 

ren  ©runb  gefunben,  dann  etmann  ein  f lei? 

ne  halbe  ©panifche  Stteil  bon  bem  Oftlichen 

g}?eer?  ©tranb  ber  «Bap  liefe  fich  eine  Sieffe 
bon  eüniaen  jmainjig  klaftern  antreffen, 

deropalben  man  fich  fo  gefchminb ,   als  mog? 

lieh ,   an  bemelbete  ©egenb  binsu  machte,  unb 

um  swep  Uhr  Nachmittag  ( auf  ein  ganj  ta? 

aigeS  hin  unb  her  ßreupen  in  ber  «Bap)  ben 
erften  Kneter  marffe,  Vorüber  bann  unfer 

Jpm  Eapitan  fomol  bon  feinen  officialen,  als 
benen  EaballeroS,  unb  uns  «NifionariiS  bie 
©lüd  ?«$ünfche  angenommen,  unb  mare  al? 
leS  boU  ber  greuben,  ES  mürbe  auch  auf  bem 

grofen  SNaft  ber  Gailardete,  su  welchem  un? 

fer  Eapitan,  als  Eapitan  de  Fragata,  Necbt 

hatte ,   aufgepfanset  3«  Nachts  um  acht 
Uhr,  unb  in  ber  grübe  etmann  um  hier  Uhr 
mürbe  ber  3apfen*©treid),  unb  su  bemSlbe 
Sttaria  bon  ben  SamboreS  bepber  ©chifen  ge? 

fcplagen,  unb  su  Enb  bon  unferem  Bbndon 
ein  ©tud  gelofet,  SDie  SBortS  befepte  man 

mit  gewöhnlicher  ©olbaten  ?   5Sacht ,   unb 
mürbe  mit  einem SSßort alles  beobachtet,  maS 

foitft  bon  ben  Kriegs? ©chifen,  fo  in  einem 
^port  bor  2lncfer  ligen,  pfleget  beobachtet  su 
merben,  §8alb  nach  gemorffenem  minder  fa? 
me  ein  officiai  bon  San  Eftevan ,   ber  im  Namm 

feines  EapitanS  bep  bem  ̂ ertnEommanban? 
ten  bte©lücf?seBünfchung  ablegte,  3Bir  ftun? 
ben  aber  nicht  lang  bor  minder,  als  fich  auf 

bem  gegen  5lufgang  ftehenbenUfer  ̂ mep  Nei? 
ter  jeigten ,   melche  mit  unferen  fchon  geftern 

in  bem  Ferini  bahirt  gefchidten  Gmmetes  re? 
beten ,   unb  fchienen  &tft  su  haben ,   in  baS 
©chiff  su  l ommen,  SCBeil  mir  bann  felbft  auch 
ein  folcpeS  berlangten,  als  mürbe  ber  SSoot 
bahin  abgefertiget,  um  biefelbe  herüber  su 
bringen,  ©ie  tarnen  bann,  unb  berichteten 
ben  £>erm  Eommanbanten,  mie  auch  ben 
«fbenn  Coronel  bereu  Bianquilios  bon  allem 

berne ,   maS  fie  ju  mifen  berlangten,  ES  ma? 
ren  ihrer,  mie  gemelbet  morben,  smep,  ber 
eine  mar  ein  fepmarser  93?ohr,  ber  anbere  ein 
halb  ?   gelb  ?   braunlichter  Muiato.  95epbe  ma? 
ren  auf  eine  Sanier  bemafnet ,   unb  getleibet, 
SDaS-^aubtbebedte  ein&ut  bon  meiffemgils, 

ben  Seih  aber  ein|>emb,  unb  ein  ̂ )aar?Beitt? 
Kleiber  auSSmilch,  baS  ̂ »embhiengeüberbie 
«Bein? Kleiber  auferpalb  hinunter,  unb  gäbe 

zugleich  ein  Eamifol  ab,  ber  £>alS  mare  ohne 
^alS  ?   ̂uch  ;   bie  güf  ohne  ©chuhe  unb 
©trumpfe ;   baS  ©emehr  beftunbe  in  einem 

grofen  ©tilet,  ober  «Norb?$?efer,  nebft  ei?= 
nem  |)irfch?  ganger ,   bie  fie  alle  an  einer  ©ürtl 
trugen.  3n  ber  rechten  £anb  führten  fie  eine 
Hansen  bon  einer  überaus  langen  ©tange;  im 

galt  ber  Noht  nemmen  fie  auch  einen  Earabt? 
ner,  tiefes  ift  baS  ©emefjr,  unb  Reibung 
ber  ©panifchen  §anb?Neiterep  auf  ber  Snfel 
de  Santo  Domingo,  dergleichen  Neitern  li^ 

get  ob,  bie  langft  bem  «Neer  ligenbe  ̂ üfen 
berSnfel  hin^tmb  her  su  reiten,  unb  Sich? 
tung  su  geben ,   ob  feine  SluSlünbifche  ©epiffe 

anldnben,  fo  etmaS  feinbticheS  unternemmert 

f unten,  bamtt  fte  eS  ohne  Vermeil  an  gepori# 
gern  Ort  funbbar  machen ,   auf  baS  bie  3n? 

mopner  bon  Der  ̂nfel  baS«8eporige  borsufeh? 
ren  mifen,  Sht  jährlicher  ©olb  beftehet  itt 

ber  greppeit,  unb  Erlaubmtfj,eibnen  einen 

^plap  für  gelber,  unb  £anb?@uter  auSsufu? 
Äen,  unb  berenfelben  in  Nupe  s«  geniefen, 

Nebft  biefen  smepen  ftepet  gleichfgus  baS 

übrige 
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ubrigeLanb*NoIcf  berpflichtet/  bet)  furfaüen? 
her  Noht  )U#/ ober  su$ug  su  bienen. 
Nachbem  bann  unfer  Capitan,  wte  auch  ber 

mit  uns  gefommene  Coronel  bon  ihnen  ben 

benöbtigten  Bericht  eingeh  ölet/  würbe  mit 

ihnen  bei:  ̂ent>rt<t>  beten  Bianquilios  farnt  hier 
ober  fünf  (gemeinen /   an  baS  jenfeitige  Ufet 

auSgefeßet/  unb  fo  weitert  bon  einem  auS 
benenfelben  su  bem  ndchften  Ott  gefuhret/ 
um  eine  stmlicheSlnsahWerb/  hier/ 
unb  Cfel  hetbep  su  fchajfeu/  bamit  bie  swep 
Compagnien  bet  weiffen  $ufj  *   ©anger  nach 
ber£aubt*©tabt  Santo  Domingo  fonttttettt* 
lieh  mbgten  gebracht  werben.  SDer  anberte 

Leiter  muite  fich  auf  ̂Befehl  bekenn  Com* 
manbanten  bon  ben  $wep  königlichen  ©chif* 

feit  eilfertig  nach  eben  befagtem  Santo  Do- 

mingo oerfugen/  unb  bem  königlichen  Gober- 
nador  unfcre  5infunft  anbeuten. 

^Den^itenOecember.  SBehrenbunferem 

Mittag  *Cffen  würben  obbefagte  jwep  Com- 
pagnien in  bie  «Boot  gebracht/  unb  unter  bem 

gewöhnlichen  $rommel*©cbtag  an  baSLanb 
gelifert.  ©egen  2lbenb  folgte  benenfelben  ihr 
Coronel  famt  feiner  ©emahlitt. 

2>er  «Olenat  Scmtec  1731. 

^^@r  ite  Senner.  CS  fame  heut  ber 
Laub*  «Bogt  bon  bem  $hal  an/  unb 
brachte  einen  guten  3«g  $ferb  für 

bie  geftern  an  baS  2anb  gefegte  Bianquilios 
mit  ftdj.  Sch  berfügte  mich  nebft  anberen 

«p.«p.«miffionariiS  an  baSUfer  hinüber/  um 
einige  Bewegung  su  machen/  unb  bernamc 
bott  obbefagtemLanb*$Bogt/  ben  ich  ungefehr 

antraffe/  unb  nach  gehöriger  «Begrünung  mit 
einigem  ©efprdch  unterhielte ,   wie  fich  bor 

wenig  Sagen  ber  Cprwürbige  p.  Reftor  unferS 
Collegii  bon  Santo  Domingo  ilt  feinem  Inge- 
nio  Calfo  werben  bie  Lanb*©üter  genennet/ 

woSucfer  gepflanjet/  unb  gemacht  wirb)  auf* 

gehalten  /   unb  um  baS  Seft  s.  Xaver»  mit 
«Bephülf  eine^  aus  feinen  Patribus  für  bie  her* 
umligenbe  Snwohner  eine  heilfame  Million 
gehalten  hatte/  welcher  ohne  Bmeiffel  uns  su 
befuchen  fommen  würbe  ( bann  ber  ingenio 
ohnweit  ber  35ao  liget)  faUS  er  nicht  bereits 
wieber  nach  Santo  Domingo  suruef  gefehret 
wäre.  (SS  liefe  fich  übrigens  aus  ber  £öf* 
ligfeit/  fo  er  mir  erzeigte/  unb  feinem  ©e* 
fprdch  wol  abnemmen/  bajj  er  gegen  nufere 
Leute  ein  groffe  ©chdisung/  unb  Suneigung 
trüge. 

Che  ich  wieber  su  Schiff  gteng t,  Um 

laubfe  ich  mich  bon  einigen  «p.'p.Capucment/ 
bie  bon  San  Eftevan,  mit  beim  fie  anhero  gef  om* 
men/  eben  recht  attSLanb  gefegt  wurben7  um 
su  Laub  nach  Santo  Domingo,  fo  etwann  swölf 
btfeil  bon  ber  «Bau  de  öcoa  gegen  Often 
liget  /   su  reifen/  unb  ailbort  eine  ©elegenheit 
su  erwarten,  nachher  inTierraFirme  ltgenben 
lanbfehaft  Caracas  su  fchiffett/  alS  wo  fie  ben 
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Swecf  ihrer  bon  Cadiz  aus  borgenommenen 
ÜteiS  antreffen/  unb  bon  ihrem  Orben,  fo  in 
gana^eu?  (Spanien  feinConbent  hat/  bie  er* 
wunfehte  «NilfioneS  erhalten  würben,  ©egen 
2lbenb  tratte  ber  $tt%  Coronet  mit  feinen 
Bianquilios  bie  OtCiS  gegen  Santo  Domingo 
an;  unb  nnfere  Marineros  fuhren  unterbefen 
fort  bon  bem  Laub  frifcheS  «Safer  absuholen, 
unb  su  (Schiff  su  bringen,  ©ie  fchöpften 
aber  folcheS  aus  einem  auf  bem«»?eer*@tranb 
angetroffenen  fleinen  «Seper/  ober  bielmehr 
^Baffer  *   *pfule ,   allwo  eine  «menge  anberer 
©chiff*Leuten  würcflich  ihr  fchmu^igeS  Leinen* 
©eseug  wufche/  unb  mithin  baS  ohne  bem 
fchon  trübe  «Safer  noch  unfauberer  machte. SlUein  eS  mufte  bannodh  gut  fepn.  Unfer 
Capitan  hielte  heut  mit  etwelchen  OficierS, 
unb  CabalierS  bon  San  Eftevan  ein  ©af  mal. 
3u  UlbenbS  fame  eine  2lusaf)l  beren  ©pani* 
fchen  Smrohnern  beS  herumligenben  Lanb* 
©trichS  bon  bem  ndchften  ©eburg  herunter/ 
unb  brachte  einen  guten  SBorraht  bon  ©chöp* 
feit*  öchfen/  kdlbettt/  unb  allerhanb  LanbS* 
fruchten  su  ?marcf;  fie  berf^eneften  aber 

nichts. 
£)en  2ten  Senner,  «morgens  frühe  be* 

fuchte  uns  ein  ©panier  /   aus  Eftremadura  ges 
hurtig/ ber  fchon  feit  ein$aufenb  fechS  h un? 
bert  swep  unb  neunsig  fich  auf  biefer  Snfel 
unter  ber  ©panifchen  95efa$ung  beftnbet/ 
unb  anie$o  bie  ©teil  eines  ftenbricbS  begieß 
tet.  Cr  sohe  nach  alt^©panifcher  «maniec 
auf;  hatte  ein  ©oUer  bon  einem  ©olb*@tu<£ 
an  /   unb  trüge  an  einem  langen  über  bie 
©chulter  herabhangenben  «Sehr  #   ©eheng 
einen  nach  ber  alten  «Seit  gemachten/  unb 
mit  einem  groffe«  ftlbernen  ©efdf?  prangen? 
ben  fehr  langen  2)egen.  ©eine  ©itten ,   unb 
offenhersige  üteb  *   2lrt  gaben  auch  fattfam 
SU  erfennen/  baü  in  feinem  fersen  noch  bie 
5llte  ©panifche  Ütebligf  eit  wohnte.  Cr  hatte 
in  feinem  Che*  ©tanb  fo  reichlichen  ©eegett 
©£>tteS  erfahren/  baü  er  bierjehen  ©ohne 
sehlete/  bie  er  alle  auf  biefer  Snfel  genüget. 
Vormittag  führe  einer  a«S  unfereuTenientes 
in  ©efeUfchaft  ber  swep  Piloten,  wie  auch 
eines  auf  San  Eftevan  für  Havanna  eingefdjiff* 
ten  Ingenieur -Lieutenants  auf  ber  $3di)  hin 
unb  her/  unb  formten  überall  mitauSgeworf^ 
feuern  SBlep  bem  ©runb  nach/  um  jo  bann 
jene©egenben/  wo  gut  2lncfer  su  werfen  f 
5«  «Papier  &u  bringen/  unb  bem|>of  su  über* 
fehiefeu/  bamit  fünftig  hin  bie  bon  (Spanien 
baher  fommenbe  ©chife  bem  5lncfer?  ©runb 
nicht  mehr  fo  Jang  /   unb  gefährlich  ttachfuchen 

müften. Um  swep  Uhr  Nachmittag  gab  uafer 
Biandon  mit  einem  Canon  *©chu|  baSget* 

eben/  ben  erften5lncfer  su  heben;  welches  aber 
faum  bewercffelliget  worben/  als  bon  Santo 
Domingo  eine  Baiandra  fame/  bie  fich  gegen 

uns  hinüber  bor  2lncfer  geleget,  ©olehe  ift 

bon  bem  königlichen  Gobernador  mit  einem 
k   @e? 
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©ebollmdchtigten  abgefchtdet  worben  /   ton 

unferem  Gommanbanten  ten  e   ßomgltchen 

Pliego,  ober  35rieff  *   93mtb  su  ubernemmen. 

Unt  biefeS  mtt,  auf  maS  man  nod)  mattete. 

2)ann  fonft  su  abermaligem  ̂ Ibfeeglen  fcbott 

aüeö  richtig  mit,  unt  batte  man  auch  ft* 
reitS  baS  (Schiff  mtt  frifcbem  ®affer  genug 

petfebeu/  fonbetlicb  ba  man  noch  ton  tem 

alten  fattfamen  23orraf>t  patte.  5luf  tiefet 

Balandra  tff  ein  33tuber  aus  unfetet  ©efell* 

ffhaftmit  angelanget/  ten  bet  p.  Reftor  teS 
Coliegii  su  Santo  Domingo,  auf  eingesobene 

Nachricht  ton  unfetet  2lnfunft/  anljeto  gefdji* 

dtt/  unS  in  feinem  /   unt  feinet  Patrum  ̂ tamm 

©lüd  m   münfcben.  Unt>  mutte  mol  et  fei  tft/ 

otet  gemig  einet  aus  ten  Patribus  unS  beim* 

aufucten  gekommen  fet)n/  faUS  ein  folcheS  nicht 

tie  ®enigfeit  tet  ̂ etfonen  teS  Coliegii,  be* 
rett  famt  tem  P.  Reftor  nut  fünf  waren/  unt 

tie  sfflenge  ber©efd)dftett  terbinberet  tattern 

«0?it  befagtem  brütet  fepnb  fed)S  Äuffet  ge* 

fommen/  in  melden  uns  tet  P.  Reßor  su  ei* 

ttiget  (Stfrifcbung  f   bftltcbeS  Bwepbad/  Choco- 
late ,   unt  untere  fülle  Qonfecturen  uberma* 

cpet.  ®it  fügten  begleichen  ̂ >ofligfeit/  unt 

&ebe  fchultigften©ande/  unt  fchidten  entge* 
aen  ten  Satalogum  unfetet  swep  Millionen 

famt  einigen  geiftlidjen  ©efchanden/  alSta 

waten  ipdtftlidjeAgnus  Dei,  9?6mtfche2lblag* 

ifenning/  unt  tergleidjen/  mol  miiTente/  tag 
man  tn  Sntien  fein  angenemete  SSerettung 

machen  f   ornte.  ©et  £ew  Capitan  trüge  auch 

baS<Semige  feep/  unt  liege  tie  Buffet  binmie* 

terum  mit<Spamfcbem3mepbad/{  mit  ®an* 

t   el*  fernen/  unt  JboUanbtfchem  $ag  einfullen. 

tefagter  brütet  berichtete  mich/  tag 

unfet  P.  Candidus  ©DSftit  SU  Santo  Domin- 
go tieGrammaticam  toflefete/  unt  bermaffen 

mol  in  ©panifchet  (Sprach  ptebigte  ,   tag  et 

nicht  auein  groffeSSob  tatton  trüge/ fontern 

auch  nicht  geringere  Frucht  unter  feinen  3u* 

totem  fchafte.  St  mug  nicht  lang  su  Santo 

Domingo  ffeben  /   tann  einet  aus  ten  p.  p. 
Procuratoribus  ton  Sanäa  Fe,  fo  im  (Sottt* 

mer  teS  SabrS  ein  Saufent  ftben  Muntert 

trepffig  ton  Havanna  aus  su  Cadiz  angelan* 

tet,  tat  mit  nod)  in  (Spanien  'ersehet/  tag ftch  p.  Candidus  in  tem  teffenSanb  teS  neuen 

ÄigteichS  Granada  aufjjiette/  unt  futssutot 

(meif  nid)t  mett  SU  Santa  Fe,  otet  SU  Honda) 

^iniftet  gemefen  fepe.  2ltiS  tem  ‘Dftunb  eben 
&iefe8  P.  Procuratoris,  fo  unldngft  *prohinstal 
in  tet  ̂protins  ton  Santa  Fe  gemefen/  jjotte 

ich  aud)  tetnommen/  tag  P.  Francifcus  Räu- 
ber, gleichfaUS  aus  unfetet  ̂ rottns  für  iep* 

unt  su  Honda  tem  Seelen*  &eil  tet  fdjmar* 

sen  ©clabert  abmattete ,   nach  tem  et  nemlich 

tutet  feinen  übet  *   groffen  Ziffer  in  tenMiffio- nibus  tie  teibS*  Graften  bermaffen  geffhmd* 

dbet  batte/  tag  ftd)  tie  Obere Pctbunten  be^ 

fanten  tim  surucf  su  rufen/  unt  mit  einet  et* 
maS  letzteren  55ütte  su  belaten»  ©ottel 

t   iene  jut  ̂acbticbt  ton  tiefen  swepen  Patribus. 

>Den  gten  Senner*  9?ad)mittag  bebte  tie 
Balandra  ihren  Slttcfet/  unt  machte  ftcb  sut 

£eim*$Kerä  gefcbidt*  Sm  SSotbepftreicben 
bep  unferem  ßiandon,  als  tet  dommantanta/ 
gtüfte  fte  mt$  auö  Abgang  teö  groben  @e* 

®üpe^  mit  einem  trepmaligen  Viva  ei  Rey! 
unt  erhielte  ton  uns  sut  3lntmort  nut  ein 
einsigeS  Viva  &c.  tötauf  ftenge  fte  an  /   meilen 
eben  ein  mittiger  Mittags  *   Suft  in  ten  (See* 
Söufen  hinein  bltefe/  ftd)  halt  lincfS/  halt 
rechts  su  fchmencfeu/  um  auf  folche  5fBeife 
ten  SÖBint  su  gemtnnen*  ̂ ame  alfo  mit  ge* 
nauet^mühe  entlieh  sut35ap  in  tie  frepeSee 

hinaus*  Sch  batte  bep  tiefet  ©elegenpeit 
temP.Candido  petfcbitene@acben  fomol  ton 

Europa  inSgemein  /   alS  ton  tet  Kretins  in* 
fonterbeit  gefebtiben ,   aus  eigener  ©tfabtnug 
mol  erfennent/  mie  angenehm  ihm  begleichen 
^fachrtdjten  fommen  mutten  /   bann  mann 

fo  gar  tie  ̂ eilige  Sinfttler ,   tie  ftch  in  tie 
Thebaifche  ̂ Biltnufett  mit  ton  aller  menfeh* 

liehen  ©emeinfehaft  terfrochen  /   tet  5Bollfom* 
menbett  unt  ̂ eiligfeit  ihres  (StantS  gans 
nicht  sumiter  gehalten  haben/  tem  guftant 
teS  9?bmifcb*  ©rieebifeben  0?etcbS/  unt  teS 
Kaufes  teS  Geifers  nachsuftagett/  mirt  man 
ttelleicbt  noch  meniget  einem  in  tieSleuferfte 

Sßßelt  *   Sbeiie  tetfebidten  «mifionartD  für 

übel  haben  fönnen/  mann  et  einige  «ftadmdj* ten  ton  tem  Suftant  tet  <Sad;en  in  Europa/ 

fonterlich  aber  in  ten  «puncten/  fo  unfetet 
©efellfchaft/  unt  tie  Sbriftenheit  angehen/ 
Su  erhalten  Verlanget/  unt  habe  ich  bisher» 
(tie  aBarheit  su  befennen)  feine  tergleichen 
Nachricht/  fomol  in  (Spanien/  als  ta  in  tet 

neuen® eit  empfangen  /   tie  mich  nicht  entme* 
berS  tm  |)@tm  getrbftet/  unt  erfreuet/  otet 

gemiglich  su  eifrigem  ©ebett  halt  für  tie  all»* 
gemeine  öbtiftenbeit ,   $rib  unt  ©nigfeit  un* 
tet  ten  Cbriftlicben  dürften/  Erhaltung  beten 
um  tte^irch/  unt  unfere  mintefte  ©efellfchaft 
mol  unt  hoch  *   tertienten  gtofen  -ödufettt/ 
halt  auch  für  unfet  ©efellfchaft/  unt  föntet* 
Iti  auch  für  meine  liebfte  ®utter  im£@nn, 
ich  fage/  tie  Ober  *§eutfche$robütS/  ftdftig 
unt  nachtrücflich  augetrtben  hatte. 

Unterteilen  hatte  ftch  bep  ter  auf  unfe* 
tem  (Schiffe  gehaltenen  Pufferung  befuitten/ 

tag  swep  (Soltateit/  acht  Grumctes ,   unt 
fünf  Marineros,  UUftCbtbat  motteU/  Unt  ftct 
in  taS  (gplant  hinein  geflüchtet ,   aüta  ihr 

©lücf  mettetS  su  fuchen*  9lebjl  tiefen  tft 

auch  tet  Stansoftjcbe  PHotin  petfehmunten/ 
tet  nemlichtie  ihm/  feinet  Meinung  nach/  be» 
tem  Tropico  Cancri  angetbanene  Schmal 

nicht  anterS  su  rachen  muffe.  (SS  iff  abee 

tergleichen  2luSreig  tet  Schiffe  Reuten  eine 

gemobnltcbe(Sad)/  fo  oft  alS@panifchec(Sd;if* 
fe  in  tenen  Americanifeben  ©ee*^»afen  eine 

Beitlang  tot  findet  ligen.  ©er  (Soltaf 
smat/ falls  et  mietet  ertappet  mirt/  rnug  einet 

ßugel  für  ten  Äopf  gemartig  fepn.  ©em 
Marinero  aber  mit t   teffentmegen  fein  gtoffeS 
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ffeich.  3nwettbig  ftecfet  f k   boll  flemer$ern> 
ne  ©tan  A)ait  fcpttb.  £>er  mfdmad  iff 
5« t/  unb  bon  esner  gar  Mftemlicfmi  ©dure* 
P   falle  btefegtucfff  gfefunb  fepy  unb  fanber* 

$eib  angethan.  smchtff  beffoweniger  hat  her 
£en  eommaubant  an  kn  ©u&ernabör  bon 
Santo  Domingo  gefchriben/  unb  ihn  crfuchet/ 
Seiten  Sluffgeriffenen  ( fa  genau  befehlen  mt* 
ben)  nicht  allein  feinen  ©chu|  j«  geben/  fan* 
bern  fte  aud)  in  Verhaft  m   nemrnen/  unb 
ba>  gegebener  Gelegenheit  nackufdncfen. 
©ner  auff  ben  barbott  geloffenen  Marineros 
ober  Grunieees , batte  einem  auff  benMexicani- 
fche«  Sttiffionartiff  bie  weiffe  SBdfch/  welche 
ihme  511  waffhett  gegeben  morbeit/  barbon 
getragen,  unb  muffe  man  ibm  falcpe  gleich^ 
woi  für  ein  $8eeg  Gehrung  laffen. 

$>c n   4trn  Senner,  -faeut  in  aller  Stube 
malten  ftch  unfere  @c hifMeute  abermal  an 
ben  fchott  geffern  in  ümß  gehobenen  anber* 
ten^nefer/unb  lofeten  folgen  unter  gewöhn* 
liebem  groffen  ©efchrep  mit  VenhÄIf  ettie^ 
ba;umdl  wepenben  Lefte  enblicb  bon  bettt 
©runb  bollig  ab.  iSir  begaben  unff  alfo 
wteber  unter  ©eegel/  unb  &ur  Vap  bonOcoa 
binauff/  um  bie  Steife  nach  Havanna  fort  §u 
fe|en.  3<b  fan  aber  bie  Snfel  Efpannoia  pp* 
ite  einiger  Reibung  nicht  berlaffen. 

^Diefe  Snfel  traget  bep  benen  ©^untern 
jwet)  Stammen.  Von  ber  *£>aubt  *   ©tabt 
Santo  Domingo  wirb  fte  genennet  la  Isla  de 
Santo  Domingo,  baff  (Stffanb  S,  Dorotnici. 
Von  ben  erffen  ©patiiern  aber ,   bie  auf  biefer 
Sufel/  nacpbembiefelbe  bon  SpriffophoroSo* 
lumbo  entbeefet  worbe«/  $u  ©npffanffmg 
ihrer  Stationen  in  ber  neu  9   erfunbenen  SGßeft 
bat  ®runb*@tein  geleget/  batte  ffe  ben 
Stamm  Efpannoia,  baff  iff/  bie  ©banifcbcSn* 
fei  ererbet.  Äff  ich  mithin  nicht/  ob  fie 

btt  jepge  Lateiner  mit  $u| Hüpaniok  nennen/ 
angefehen  Hifpaniola ,   meinet  geringen  (Sr* 
aeptenff/  bielmehr  ein  Sübftantivum  fepn/  unb 
fo  biel  alff  baff  f leine ©panlen  kiffen  will/  ba 
boeb  Efpannoia  in  bem  Stamm  btefeff  Gcplanbff 
ein  Adjeäivum  iff/ Worunter  baff  Subftantivum 
isla  oerffanben  wirb/  unb  mithin  famt  bem 
befagten  Adjeäivo  eben  baff  fagen  will/  waff 
im  ̂ eutfepen  faget  t   bie  ©pantfepe  Snfel. 
SUletn  wir  wollen  ben  Stammen  bepfeitff  laff 
fen  /   unb  bon  ber  ©ach  felbff  reben.  £>ie  3n* 
fei  Efpannoia  wirb  etwann  in  eine  £dnge  bon 

ein  ̂unbert  fünfzig  Steilen  aufflauffen;  in 
ber  Breite  aber  gegen  fecbffg/  unb  in  bem 
Umfreiff  gegen  brep  |>unbert  fertig  «steil  auff* 
machen.  3br  ktft  foli  cimlich  mdffig  befebaf* 
fen  fepn/  obwolen  wir  sroar/  fo  lang  matt  fiep 
in  bem  ©ee*Vufe«  bon  Ocoa  aufgepalfm/ 
ohngeaebtet  ber &ochfteitf83tnterff* Seit/  eine 

fo  unerträgliche  p\$t  erfahren  /   bag  id)  in 
©panien  sur  hbcpffen  ©ommerö  ^   Seit  fein 
groffere  berfpuret.  ptö  Srbreicb  iff  fo 
fruchtbar/  baff  bie  93dume  bag  gan^e  3ahr 
binbureb  entweber^  ?Blühe  /   ober  Srucbt  tra^ 
en.  $8on  ben  Subianifcben  ?anb  fruchten 
ieferSnfel  habe  tcbfonbcrlicb  ̂ weperlep  beok 

achtet  /   eine  wirb  Gnayava  genennet;  hat  ein 
gelbled)te  ©cbal/  unb  ffhet  fleinen  Slepfeln 
V0d*&9*xxF.tyta. 

lieb  bem  SJtaaen  wol  gebeiben.  SDie  anberte 
bon  mir  berfoffete  grudt  heulet  Plantano; 
ffe  traget  bie@effalt  einer  8eber?  SBurff/  unb 
hat  eine  gelblecbte  @cbal/  ober  £aut.  f€>a 
@efd)macf  hat  etwaö  bon  einer £bnigÄffe. 
Sff  annemlicber  $u  Derfoffeu/  m   gefunb  m 
effen;  weilen  ffe  nicht  einem  jebweberen  $?a* 
gen  gebeihen  will,  man  ffbneibet  biefe 
gruebtaueb  unter  gefoebteö  ffbbpfmeö  gieiffb 
ein  /   wie  big  Stuben.  ̂ )er  ©tarn m,  an  mb 
£bem  ffe  waebfet/  iff  ein  bic fä,  md)t  gar 
S}?ann^hoh^  9?oh t,  baä  bin  unb  her  nebff 
groffen/  unb  breiten  Blattern  gewiffe  3weige 
herfur  treibet/  bie  einem  langlechten  gopf 
nicht  unähnlich  fepnb.  Unb  an  einem  jebwe* 
beren  bergleichen  Sbpfen  hanget  ein  gank 
Steihe Plantanos, nicht  anberff  /   al^  warnt  ffe 
an  einem  ©trief ,   ober  ©ebnur  nach  emanber 
angefaffet  waren.  <gg  iff  biefe  Frucht  ben 
^hriffn  bon  50Beff^3nbien/  wo  wir  biShcro 
geffanbem  ober  burch/  unb  borbep  gcreifet, 
ganj  gemein/  unb  fan  ein  mehrere^  barbon 
in  ber  S5efchreibung  ber  f   pilippimfehen 
lanben  erfehen  werben. 

©Ottff  manglen  ber  Sttfel  de  Santo  Do- 
mingo auch  ihre  Simonien  /   unb  Zitronen 

nicht*  Ob  ffe  aber  anbere  (£uropdifd)cn  §ru^^ 
tm  gleichfalls  herfur  bringen  möge/  al$  wie 
ba  fepnbSlepfel/  ̂ Birn/  aiirhanb©teimObft 
tc.  habe  ich  nicht  nachgefraget;  hoch  weilen  ffe 
no^  etwas  tiefferS  unter  berZona  tornda  $n 
ligenfommet/  al^  baö^planbCuba,  unb  mit# 
hin  noch  eine^  beigeren  Suftl  fepn  folle/  m 
eben  befagte^  (Eplanb/  fan  man  nicht  ohne 
©runbfchlieffen/baff  ffe  eben  fo  wenigtauglid) 
fepe  Guropdifche  fruchten  C   wenigffen^  bon 
benen  |u  reben ,   bie  eine  etwaö  frtfehere  Suft 
erforberen)  herfur  su  bringen/  al^  Cuba ;   ffn# 
temalent  biefe  wegen  auuigteffer  |)ipe  ;u  fol^ 
chen  fruchten  untauglich  erachtet  wirb/  wie 
eff  bie  (Srfaprnuff  felbff  lehret.  Sllletn  foichen 
Mangel  erfefen  ihr  anbere  angeborene  Return# 
fruchten  ;   unb  hat  fie  fonberbar  einen  Uber^ 
M   bon  aUerhanbfÄÄilmeng  bafffgrot 
ber  ©panier  in  Efpannoia  iff  eben  baff/  waff 
in  Puerto  Rico,  nemltd)  baff  ungefdimaefe 
Caifabe,  fo  nicptff  anbereff  /   bann  gewfffe  /   an 
ber  ©onnen?  |>the  gebaefene/  unb  auff  ber 
gerffoffetten  iSu^el  Suba  gemachte  buchen. 

SBaff  ffe  bon  tScihe«  '*  IBrot  haben  /   baff wirb  ihnen  bon  benlgngelldnbern  auff  Jamayca 
sugefuhret/ bte  halb  Leihen/  halb  baff  «ttjeei 
bon  bem  SBet|eu/  halb  wetknenBwpbacf  na^ 
Santo  Domingo  bringen.  Sluff  welchem  bann 

für  ffch  felbff  erhellet/  baff  bon  ben@paniern 
auf  biefer  Snfel  wenig  betreib  muffe  ange^ 
bauet  werben.  5Sarum  btefeff  gefchepe/  iff 

wetterff '   nicht  gar  nohtig  bfe!  nach^ufragen. 
Vielleicht  berlegm  fte  ffi  lieber  7   unb  mit 

2   gtoff 



76  Num,  528*  9Ui$*23ef$rd6ung  R.P.Jofephi  Kropff. 

grofferem  Vortpeil  auf  ben  Sabacf  *   unb 
Vaum  *   SCBoll  *   35 au»  Unb  laffe  ich  babiit 

geftellet  im/  waS  mit  ein  9>erfon  bon  grof* 
fer  Srfahrnufj/  unb  ©laubwurbigfeit  biSfaUS 

gefaget/  bag  nemlicp  baS  ©etreib  nicht  mehr 

auf  bem  ©panifchen  2lntheil  bon  Efpannola 
geragten  wolle/  feit  ber  Seit  bet/  ba  feine  3n* 
wohnet  fich  geweigeret/  ihrem  kirchen*f  ree* 
laten  ben  fdmlbigen  Sreib  *   Sebenb  auSju* 
werffen.  @S  bringet  aber  baS  ©rbreich  au* 
ftatt  beS  ©etreibS  herrlichen  Sabacf  herfüt/ 

fo  biel  ftdrcfer/  bann  ber  bon  Cuba.  «Sot* 
bon  ich  felbften  bie  Sößürcfung  erfahren,  9?e* 
ben  bem  Sabacf  bringet  folcheS  (muffigen  3u* 

cfer  /   m   beflten  Verfertigung  biel  ingeniös 
aufgerichtet  ftehen/  unb  eines  bon  ben  beften 
(Einf  ommen  ber  ©panifcben  Snwohnern  fepnb. 

(SS  laffen  fid)  auch ©olb Tupfer? unb Duecf* 
©über  binnen  antreffen  /   bie  aber  bon  be* 
nen  ©paniem  wenig  genutet  werben» 

Von  *öirfchen/  3Bilb*  ©chweinen/  2Bilb* 

fangen ,   ÜBalb^  Ochfett  unb  2GBalb=  (Sfeln  lauf# 
fet  eine  $?enge  burep  bie  ©ebüfehe/  «Sdlber/ 
unb  ©ebürge ,   welche  gleichfalls  boll  allerhanb 
Vögeln  fepnb ,   wie  benanntlich  fepn  möge» 
unsagbar  biele  9)apagepen/  33etg  *£üner/ 
nnb  ein  gewiffe2lrt  fleiner  2Bein*ober  3tPP* 
SDtoffeln.  Subiefen  fomrnen  noch  bieOteb* 
^unet/  unb  anbereS  $eber*Volcf.  ̂ Die3^aben/ 
fo  ba  herum  fliegen/  fepnb  etwas  deiner/  bann 
bie  bon  Europa.  Unb  gibet  es  fonft  noch 

einen  artigen  Vogel/  fo  groß  wie  ein  (Snte, 
unb  bon  einem  langen/  auch  breit  gefcplage* 
nen  ©chnabel/  ber  einem  ©cpuhe  in  ber  Sorm 

gleich  ftbet.  £>amit  ich  aber  auch  etwas  bon 
ben  Saffer*  Spieren  bepruefe/  hat  mir  je* 
ntanb  beglaubet(unb  habe  ich  es  auch  bar# 
nach  in  einem  Geographo  gefunben  )   bafi  fiep 
in  ber  an  bie  Ufer  biefer  Snfel  anfcplagenben 
©ee  $?eer*kühe  aufhalteti/  fo  bann  unb 
mann  auf  baSSanb  herauStretteny  unb  ihrem 

§ra§  nicht  anberffc ,   bann  bie  @rb  *   küpe  /   auf 
benen  sBifen  nachgehen,  ©ie  follen  bep 

gwainffg  ©chuhe  lang  im/  einen  öchfen* 
köpf/ f leine  Singen/  ein  biefe  &aut  mit£aa* 
ren  bewachfen/  swepSocper  anftatt  ber  Ohren/ 
unb  enblich  swep  fteinerne  runbe  33allen  bon 
simmlicher  ©rbiTe  im  ©ehirn  tragen.  £)aS 
igleifch  hat  einen  ©efehmaef/  wie  kalb*  $leifch/ 
unbfofern  bem  oben  angejogenen  Geographo 
SU  glauben  /   follen  fte  fo  gelernig  fepn  /   unb 
bermafTen  sahm  fonnen  gemacht  werben  /   bag 

fie  auf  ben  Otuff  bon  bem  «Saffer  perauSfom* 
men/  unb  fich  fpeifen  laiTen /   ja  fo  gar  einige 
{perfonen  auf  ben  Ütucfen  nemmen/  unb  bon 
einem  Ufer  *u  bem  anberen  hinüber  lifern. 

Allein  ehe  ich  mich  bergleichen@ach/bie 
auch  bon  bem  Oelphin  will  angegeben  wer# 
ben  /   su  glauben  bereben  lafTe  /   mogte  ich 
begleichen  Uberfuhr  subor  mit  2lugen  fehen. 
($ben  biefer  Sluctor  melbet/  bag  es  auf  biefem 
(Splanb  eine  Slrt  kefer  gebe  C   er  nennet  fie 
Cucufo)  welche  beSVachtS  leuchte»/  unb  fo* 

biel  ©ehern  bon  fich  geben/  bag  manbarbep 
reifen/  jagen/  ftfehen ,   lefen  unb  fepreiben 
fbnne.  2BaS  ich  an  begleichen  Äefer  su 
Havanna  mit  klugen  gefehen/  unb  genau  beob* 
achtet/  ift  folgenbeS:  fiefepnbfaft  fogrog/ 
als  ein  9)?ap#^efer/  hoch  am  £eib  etwas  ge* 
fchmeibigerS/  unb  am  ̂ opf  biel  groffer.  Sn 
ber  ©eftalt  beS  ganzen  SeibS  fteüen  fie  ein 
Gapup  bor;  baS  Sicht  /   fo  fie  beS  Nachts  bon 
fich  geben  /   fommet  bon  bepben5lugen/  unb 
einem ^heil  beS  VauchS  her:  unb  feinen  bie 
2lugen  fo  funefenb/  wie  ein  ©cpmaragb. 
Obwolen  nun  baS  Sicht/  fofie  auSwerffen/  jum 
©chreiben  unb  Sefen  (   wie  ich  erfahren)  wol 

erblecfet/  ift  eS  boch  tuncflecht/  unb  nicht  heb' 
ler/  bann  jenes  /fo  bon  einer  mit  biefem  ©lag 
bermachten  Satern  auSgehet  (SS  ift  ubri* 
genS  bie  garb  biefer  itefern  braunlecht;  unb 
werben  folche  auf  ben2lntillifchen  Snfeln/  wo 

fie  gemeiniglich  angetroffen  werben  Cucucy 
genennet.  2)ie  ©panier  geben  ihnen  ben  Vam 
Lucerna ,   ober  Luciernaga.  (Sinige  Sateiner 

geben  ihnen  ben  9famm  Gicindeia ,   ober  wol 

auch  Lampyris. 

SS  hat  nun  bas  Splanb  Santo  Domingo 
jwep  Herren/  nemlich  ben  Satholifchett/  unb 
ben  aUerchriftlichften  Äonig ;   eS  iff  unter 

ben  groffen  5lntillifchen  Splanben  nach  Cuba 
baS  grbfte.  2)em  Satholifchen  ̂ 6nig  gehb^ 
ret  swar  ber  fruchtbarere/  unb  beffere  $heil/ 
aber  auch  ber  fleinere;  bann  er  faft  allein  bie 
©über*  duften  bon  ber  S»ffl  beftpet/  unb 
fepnb  bie  nammhafteOerter  bon  bem@pani* 
fepen  mtheil Santo  Domingo ,   Sant  Jago ,   Z ei« 
bo,  Hugey  unb  ber  ©ee*  35ufen  bon  Ocoa. 
Santo  Domingo  ift  bie*jbaubt  *©tabt  bon  ber 

ganzen  Snfel/  unb  baS  erfte©panifche^jlatts* 
Ort  ber  erfunbenen  Veuen  SIBelt.  5Ulhier 
wohnet  nicht  allein  ber  königliche  ©oberna* 

bor/  unb  Capitan  ©eneral/  her  über  alle 
©panifchemtillifcheSttfeln  su  gebieten  hat/ 

fonbern  auch  einSrp*Vtfchoff/  welcher  Primas 
ift  bon  bem  ganzen  ©panifchen  iXßeft*  Snbien/ 
unb  feinen  geiftlichen  ©ewalt  weit  unb  breit 
über  anbere3nfeltt/uub  f   robinsen  erftreefet. 
JDie  königliche  Nubiens  /   ober  {Regierung/ 

fo  gleichfaUS  in  biefer  ©tabt  aufgerichtet  fte# 
het/  hat  fowol  bem  Filter  nach/  als  am  2lnfe* 
hen  ben  Vorzug  über  alle  anbere  2lubiett$en 
bon  America.  ©onff  iff  Santo  Domingo 
auch  merefwürbig  wegen  auf  ©panifebe  2)?a* 
nier  herzlichen  kirchen/  unb  faUafteu/wegen 

einem  berühmten  ©pital/  wegen  einem  50?uns# 

^auf  /   unb  enblich  wegen  berfepibenen  ©eift* 
liehen  OrbenS  *   Raufern ,   unter  welche» 

nammhaft  bieSonbent  ber  f   ♦   9>.  ̂ Dominica* 

nern  unb^rancifcaner»/  wie  auch  unfer  Colle- 
gium, fo  swar  nid)t  biel  ̂ erfonen  fehlet/ 

boch  nichts  beftoweniger  bie  Inferiora,  Huma- 
niora ,   Philofophey ,   unb  Theologey  per  mo- dum  Univerfitatis  lehret;  ja  fo  gar  biekittber 

im  ©chreiben  unb  Sefen  unterweifet.  SDaS 
Fort  ober  bie  Veftung  /   fo  ber  ©tabt  an  bet 
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©eiten  flehet ,   iff  auch  nicht  $u  Perge|fen. 

SDer  (Seehafen  aber  ift  wegen  feiner  ©etch? 

te  nur  für  freute  ©chiffe. 

Sant-Jago  mbgte  etttMtttt  Mti)  Santo 

Domingo  Derer  (Spaniern  befter  Ort  fepn. 

©eine  Snwohner  erftreefen  ftch  beplaufftg  auf 

eine  2ln;ahl  Pon  $wep  taufenb  Hopfen.  £>te 

Raufer  ater  fepnt  fcfelecpt  gefcauet.  Zeibo, 
unt  Hugey  fepnt  Pon  feiner  26tcpttgtett» 
Ocoa  wäre  weplanb  ein  geringe^  Oertleto/ 

an  tem  @ee?  SSufen  gelegen/  Per  noch  heut 

$ag  Den «Ramm  barPon  traget;  nunmepro 

ater  ift  eS  unft'chtbar»  Oer  @ee*  SSufett  ober 
t»ie  «8ap  Pott  Ocoa  Jiget  faft  Bitten  in  ter 

Snfel  an  tem  ©üblichen  «Meer?  ©tränt  /   wo 
baS  ÖSorgetürg  el  Cabo  de  Lebos  genannt/ 

in  baS  TOeer  hinaus  gehet.  @S  ift  tiefe  93ap 

geräumig  /   baü  fie  wol  gegen  taufenb  ©chiffe 

fallen  mogte.  2iuein  faum  Per  Drittelet! 

pon  tiefem  fo  groffen  «Raum  wirt  für  eine 
2lncfer?2Berffung  tauglich  tefuntett/  wegen 

tem  gar  $u  tieffen  ©runb  beS  «MeerS;  witer 
Pie  Vendavales,  unt  ÜZort  ̂    fSßittte  pat  Die 

35ap  genugfamme  «Berftcherung  Pou  tem  ge? 
en  heften  unt  Porten  aufffeiaenoen  ©e? 
ürge.  «Siber  tie  PrilTas  wirt  fte  theilS  Pon 

nape  ftepenten  bergen  /   t&eilS  Don  einem 
tiefen  mit  aUertant^alm^aumen  tefepten 

SBalD  &ur  ©enügen  bebeefet.  2Ulein  tem 

©ut  flehet  fie  Pölltg  offen/  als  gegen  welchen 

fie  eine  treite  «Munbung  tat  /   unt  alfo  itm 

ganj  bloß  ftetet/  mittin  ift  tiefer  ©ee?«8ufen 
nicht  aus  tenen  ftcherflen.  Ungea<ttet  teffen 

tat  fcpOTHltanctegmal  tie  Armada  de  Barlo- Vento  tarinn  überwinteret»  93on  tiefer 

gro|fen«8ap  gegen  Often,  gleict  bep  ttrer  (Sin^ 
fahrt  liget  auf  ter  ©eiten  ein  unterer/  otwolen 

fleinerer/  toct  noct  simlich  geraumer  «Meer? 
sgufen/  wo  bequemerer  5lncf  er?  ©runb  folte 

gefunten  werten  /   unt  er  feteinet  auct  witer 

teu  ©ut  füglicte  «Bebecfung  *u  haben.  @S 
ergielfet  fict  in  tenfeiten  ein  Stogletft;  in  tie 

groffe  «23ap  ater  feltften  &wep  untere  Stoffe/ 
in  welcten  fict  Caymanes  aufpalten  füllen» 

@S  fepnt  ater  tie  Caymanes  eine  2lrt 
(Srocobitlen  /   ton  tenen  faft  alle  Stoffe  beS 
5Beft  ?   Snbien  angefoetten  werten»  SMan 

fan  ton  tiefen  Ungeheueren  in  ter  Geograph«- 
feten  «Betreibung  ter  ̂ hilippinifchettSnfeln 
etwas  mehrere  erfepen»  Oowolen  nun  tie 
Snfel  Santo  Domingo  nicht  allein  in  tem 
Sttgemeib  ihres  QtrbteichS/  fontern  auch  in 
ten  Slüffen©olb  führet/  unt  fonft  abfonber? 
JichCwaS  ten ©panifet enteil  angebet)  wol 
begüteret  ift/  sipet  toct  ter  ßbnig  tn  ©pa? 
Wien  fctlectten  ©ewinn  barauS;  ja  er  muh 
feibflen  noct  ©eit  ptnein  fleefe«/  baSSSenige/ 

fo  er  noct  beftpet/  $u  erbalten»  «So  im  ©e? 
gentbetl  Srancfreich  aus  ter  ftantlung/  fo  eS 
mit  tenen  ©ütern  tiefer  Snfel  treibet/  jährlich 

gegen  fechS  «Millionen  jiehet/  wie  mict  Don 
ignatio,  unfer  Capitan,  Derficterctt  wollen/ 

unt  folle  fein  Seit  beS  2>ahr$  Porbepgehen/ 

tag  nicht  iwainjigSrattjoftfcte^aufSahttepp 
©chiffe  bep  tiefer  Snfel  Por  5lncfer  ligen. 
SSeffen  ftch  swar  nicht  ju  Perwunbern;  ange* 
fepeh  tie  Sranjofett/  gemalt  ihrer  inpen  ango 
bornen  Qsmftgf t\t,  tie  (guten  wol  anjubauen/ 
unt  baS  unter  terfelben  Pergrabene  «Metall 
nett  herauf  ju  holen  wiffett/  Liebhaber  ter 
nuplichen  Arbeit  /   unt  fieiftge  «Huffrauber  beS 
jenigen/  waf  untere  ligen  laffen*  beftehen 
aber  tie  ©üter/  fo  ta^  ISpiant  Eif>annoia  in 
Srancfreict  fet mt,  fonterlict  in  Sabacf  /   3^ 

efer/  2innil/  SSaum^  «Bolle/  unt  Perfctitenem 
«Metall»  3m  3abr  ein  ?:aufent  fech$  ̂ un» 
tert  fünf  unt  fechsig  tft  ter  erfte  Sranjo^ 
fifete  ©ouPerneur  hereingefornmeit/  unt  ha^ 
ben  tie  Stnnwfen  bt^hcro  auf  ter  Sitfel  fo 
weit  umftet  gegriffen/  taf?  fte  nunmehro  tie 
ganse  Porter*  unt  Süßeft^  ©eiten  unter  ihrem 
©ewalt  paPen*  Unt  wollen  fte  üon  tem 
Non  plus  ultra,  noch  nichts  wtffen»  SOSie  mir 

tarnt  gefaget  Worten  /   taü  fte  au$  ©elegen/ 
heit  teö  ©ePillanifchen  53unteö  erft  Pornwep 
fahren  um  tie  Uberlaffung  teö  ganjen  (§p* 
lantö  Pep  tem  ©panifcten|)of  einen  Slnwurff 
gewaget»  Unter  ten  Sran$6ftfcbett  Oertern 
nun  fepnt  auf  Efpannoia  Die  befrmntifte  Petit 
Guave,  unt  Gran  Guave^  fo  gieidh  neben  ein* 

unter  gegen  Porten  ligen»  «83a$  tie  3nwoh* 
ner  Pon  ter  ganjen  Snfel  anbelanget/  laffet 
ftet  nun  fein?ant^®eborner3ntianer  mehr 
fehen»  ©epnt  alfo  tie  ©planter  entweter^ 
Sranjofett/  oter  ©panier  /   unter  welchen  fict 
gleichfalls  ein  &auffen  thcilS  Negros,  thetl$ 
Mulatos,  unt  Meftizos  aufhaltet»  ©OPiel 

tiene  ;ur  Mactrictt  Pon  ter^nfel  de  Santo 
Domingo.  Mun  wicter  auf  tie  «Reife. 

«Racttem  wir  ten  Pierten  Senner  Pon  ter 
«8ap  de  Ocoa  wieter  hinaus  geffeglet/  Perlieffe 
ter  SÖBint  Mactmittag  unfere  ©eegel/  unt 
ftunten  wir  in  einer  Pertrie^licten  Caima  bis 
!RacttS/  tu  uns  ter  «Meer*  ©trom  ein  unt  an* 
bereSMeil  gegen  «Morgen  suruef  getragen. 

3)en  5ten  Senner.  «£ßir  machten  auch 
heut  einen  fchlecttenSGßeeg  aus  Abgang  genug? 
famen  «ffiintes»  San  Eftevan  wentete  feinen 
Sauf  aUeS  m   grat  gegen  5lbent;  teffentwegen 
wir  ihn  mahneten  j*4  etwas  mehrerS  gegen 

Suc  ju  richten/  um  nicht  ju  nahe  an  Pas  Ca- 
bo  de  Lebos,  unt  tie  Sttfel  la  Beata  an^Ufah* 

ren.  «Sir  ftellten  heut  eineMoPena  su  ©breit 

teS  ̂eiligen  Sofeph^  utt/  einen  belferen  «Sinh 
&u  erhalten;  nach  acht  Uhr  $u  Machts  über* 
fiele  unS  ein  urplögltche  /   unt  erfchrocflichc 
Turbonada;  Pero  wütige  Drohungen  aber 

gar  halt  ju  «Saffer  würben/  bann  fte  mufte 
ihren  Born  mit  einem  erfolgten  «Regen  auSlö* 

fehen» 
S)en  6ten  Senner»  SEBeil  wir  wibrtgen 

«Sint  hatten/  untfolgentS  uns  fortjugehen 
Perhinterte;  hefanten  wir  unS  in  ter  Sruhe 
wieter  Por  ter  33ap  Pon  Ocoa  Durd)  tie 

gleichfalls  witrigeCom’ences  ;urucf  gefuhrefr Unt  wäre  ter  äSint  auch  ten  übrigen  $ag 
St  3   hin* 
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hinburch  wenig  günf%  £>ie  Proa  würbe 
«ttterbeflen  allezeit  ©ub  *   SSeft*  wertP  gerich* 
tet.  ©egen  Slfcenb  heiTerte  ftch  berSSinb/ 
unb  hielte  an  hiP  in  bie  stacht  hinein/  ba  ein 
«Sinb*©tiUe  einftele. 

£>en  7ten  Senner  unt  ;wep  Uhr  in  aller 
gruhe  erhehte  [ich  eine  Briflä ,   fo  ben  ganzen 
Sag  fort  geWafen/  unb  unP  cnbltch  hep  bent 
SSorgebürg  de  Lebos ,   bem  (Eplanb  la  Beata, 
betn  Seifen  AkaVela,  unb  bet)  ben  brepSnfeln 
los  Freylcs,  bie  man  alle  rechter  £anb  an  ber 
Meer*Äüften  hon  Efpannoia  ligeti  lieiTe/  hör* 
hepgetrihen.  3u  SlbenbP  ha tte  ftch  gegen 
AitaVela  ein  Balandra  gejeiget  /   fo  gegen 

borgen,  unb  Ocoa  hinauf  feeglete/  ftch  beP 
für  fte  wibrigen  ̂ OSirtbeö  fo  gut  alP  müglicp 
hebiettenb. 

iDen  8ten  Senner  erftiefte  gegen  halber 
acht  Uhr  in  ber  grabe  ben  ohnebem  fchon  gatt^ 
matten  StBinb  ein  langwirriger  Siegen/  unb 
eine  bar  auf  erfolgte  fchier  boUfommeneCalma, 
bie  unP  auch  bie  Stacht  hinburch  gefänglich 
anhielte;  in  ber  grabe  hatte  SanEtevan  hör 
unP  einen  gahr*3eug  entbeefet. 

SDen  9ten  Senner  hebte  bie  hetbrailiche 
Calma  ein  günstiger  bitter  *   StachtP  *   guft 

auf,  mit  bem  wir  ftünblich  eine  Steife  hon 
bierthalb/  hon  hier/  unb  hon  fünfthalb  MMa 

malten» 
£>en  roten  Senner  fctjttb  wir  bie  herflof* 

fene  Stacht  bep  bem  (Eplänbleitt  la  Vaca  hör* 
hepgeftnehen.  (EP  befte let  biefeP  in  einer 
fleinen  hart  an  ber  Snfel  de  Santo  Domingo 
aufgeworfenen  ©anb*  35attcf/  bero  ©tim 
gwep  gelfen  befchüpen.  §8iP  um  Mittag  hat* 
ten  wir  einen  günfttgen  Lefte,  mit  bem  wir  iebe 
©tunb  brep  Millas,  auch  etwaP  weniger^ 
fortgefchiffet  fepnb.  darauf  hemmete  ben 
©chiff^auf  eine  Calma.  3u  SlbenbP  tarne  unP 
hon  Mitternacht  ein  fanfte  £uft/  bie  unP  an* 

gefangen  bep  ber  lepten@pipe  houEfpannoia, 
Puma  de  Tiburon  benamfet/  horbep  m   tra* 

gen.  (EP  wirb  jept  befagte  ©pipe  Vielleicht 
befentwegen  alfo  genennet/  weil  (ich  etwann 

bort  herum  in  ber  @ee  fonberlicp  viel  Tibu. 
rones  aufsuhalten  pflegen.  Tiburon  ift  eine 
2lrt  Meer*  Staub*  gifchen  /   bie  einer  breiten/ 
runben  ©chnaupe ,   einer  wol  auPgefüuten 
«Sanfte/  unb  einer  gleichförmigen  Sange 
fepnb/  mitgrofien  glo^gebern,  unb  einem 
breiten  ©chweif/  bamit  fie  befto  hurtiger  auf 
ben  Staub  herum  fchiefen  tonnen  herfefjen. 

(EP  pfleget  biefer  gifch  nicht  allein  benen 
fleineren  gifchen fonbern  wol  auch  benen 
Menfchen  fehr  gefährlich  ;u  fepn.  Unb  ift  eP 
um  jenen  Stopfen  fchon  gefchehen  /   ben  ein 
rojfer  Tiburon  etwann  fchwimmenb/  ober 
abenb  antrift.  Sa  biefer  weift  auf  einen 

guh,  ben  jemanb  gdhling  über  einen  Stachen/ 
C^noa  oberen  hinauP  haltet/ fo  nett  ju  tref* 

fen/  bah  er  famt  bemfelben  feinen  -£>enn  hon 
bem  ©chiflein  hinweg  reiffet ,   unb  alP  ein 
gute  SBeut  barhon  führet;  fein©rofe  ift  bem 

Sllter  gleichmdfig/  unb  er  machfet  mit  ber 
Seit  gern  fechPsehen  ,   bjp  ;wain$ig  ©ebube 
lang.  «Sann  er  noch  jung  unb  flein ;   tan  fein 
gletfch  auch  wol  auf  einer  |>erm*  Safel  aufge* 

fepet  werben ;   fo  er  aber  alt/mirb  er  benen  Man*, neros,  unb  Grumetes  äuejfcngern  überlafett/ 

fmtemal  im$3auchber  fchon  grpfj  erwachfenen 
Tiburones  nicht  aUein^üt/  ©trumpf/  unb  ber* 

gleichen/  fonbern  auch  Menfchen *   deiner, 
lobten*  .topfe/  noch  gattje  güfe  unb  Slrm 
hon  aufgefrefenen  gperfonett  gefmtben  wor* 
ben.  SluP  -fbofttung  ein  menfchltcheP  ©chle* 
cf  er*  SSihlein  ?u  erjjafchett/  begleitet  folcher 
©ee*  Stäuber  lange  Seit/  unb  auf  hiel  Meil 
?SeegP  bie  ©chtfe;  welcheP  ipme  awar  oft 
übel  auPfchlaget :   bann  mau  mirffet  fo  gleicf) 
einen  Singel  mit  gleifch^eber  ;um  ©chif 

hinauP  /   unb  weilen  ber  alljubegirrige  gicifch^ 
grefer  gleich  baran  fchnappet/  unb  m   fan^ 
g et  /   wirb  er  theilP  burch  ben  Singel* ©trief  / 
theilP  burch  eine  ihme  über  ben  £eib  geworf* 
fene  ©chlingen  in  baP©chif  hinein  gesogen; 

wir  haben  bep  eben  biefer  ©egenb  beP  SSorge* 
bürgP  de  Tiburon  jwep  sitttlich  grofe/  unb 

wol  einen  halben  Zentner  fchwere  Tiburones 
gefangen/  unb  in  baP  ©chif  hineingejogen/ 
bie  hon  ben  ©chif  Leuten  herjehret  worben. 
S3i$weilen  gefchidjtP/  bah  baP  ©chif*2ßolcf 
biefen  gifchen  bie  Slugen  auPfticht/  unb  bie^ 
felbe  an  einem  ©trief  wieber  m   PoPa  ütP 
Meer  hinauP  wirft/  bamit  fie  mit  bem  ©chif 

fortgehett/  unb  eine  ̂ ur^weil  machen/  frnte* 
mal  ber  blinbe,  unb  gefangene  Tiburon  im* 
merbar  mit  feiner  ©djnaup  auf  bie  Proa  an* 
ftefet/  wo  hon  ihme  enbltmber?uft  suStau* 
beit/  unb  ju  ̂ eben  gdnjlich  hergehet.  (£P 
gibt  eine  anbere  Slrtgifche/  welche  /   wann  fie 
hon  bem  Tiburon  gar  su  ftreng  herfolget 
werben  /   ftch  unter  ihn  hinunterfebwingen / 
unb  mit  ihrem  Oberen  Sbeil  beP  ̂ opfP  an 
feinen  S5auch  antieben;  wor;u  ihnen  bie  bür* 
ftchtige  Statur  befagten  ?heil  bepßopfp  mit 
©tafteln  /   alP  wie  einer  -jbechel  herfehem 

S)effentwegen  fte  hon  benen  ©paniern  Pega- 
dores,  baP  ift  Slntleber  benamfet  werben. 
Unb  hon  biefer  ©attung  gifche  haben  wir  in 
ber  $3ap  Ocoa  mit  auPgeworfenem  Singel  ei* 

ntge  gefangen. 
^in  anbere  ©attung  Meer*  Staub*  gt* 

fche  /   bie  eben  fo  begierig  auf  bie  Menfchen 
lohgehett/  alP  berTiburon,  fepnb  bie  hon  benen 
©paniern  alfo  genannte  Tintoreros ,   fo  noch 
länger  /   unb  ringfertiger  fepn  foUen/  bann  bie 
Tiburones,  wie  bann  auch  ihr  Maul  nicht 

breitlecht/  fonbern  gleich  einem  ©chnabel/ 
ober  Stüfel  sugefpifjet  ift/  mit  bem  fte  gleich 
einem  ̂ 5feil  auf  bie  Menfchen  jufchiefen/  unb 
mit  ftch  barhon  fchnappen  /   waP  fte  antrejfen. 

©ohiel  auP  ©elegenheit  beP  Cabo  de  Ti- buron. 

(Ehe  wir  unP  biefen  Sag  $ur  MtttagP* 
^afel  festen/  entbeefte  man  ;wepgahr*3eu* 

ge  /   einen  gegen  Mittag  awtfchen  San  Efteva« 
unb 
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*«tb  Uttfctettt  Blandon ,   fo  eilte  Balandra  mU/ 
ben  anberten  gegen  Mitternacht/  hart  an  bem 
Meer*©tranb  tont  Efpannoia,  fo  ein  fletne^ 

Mercantil/  ober  $auf*  MannS*  Patache  bon 
etwann  swainsig  bis  brepfTtg  ©tudcn  gerbet 
fern  93on  tiefer  ̂ ntbedung  gaben  wie  alfo* 
halb  San  Eftevan  mit  Slufpffanpung  einet: 
^Sngeirdnbifcben  5ant>  *   flaggen  bie  gewöhn* 

liebe  9t«(öriit/  unb  liefen  uns  anfehen'/  als warnt  wir  ben  Patache  Verfolgen  weiten/ 1 nt 
Balandra  unfetettt  San  Eftevan.  Übetlaffenb» 

SQBeil  bau  bie  (Sngelldnbifchc  ̂ tagge  auf  unfe* 
rer  Popa  langer  wehen  weite ,   als  su  5lnaet* 
gütig  eines  entbeeften  fremben  ©chiffS  fonft 
gebräuchlich  tft,  als  itame  bet  Patache  ,   ben 

unfer  Capitan  wegen  feinem  ©'chiff  *   @ebau alljeit  für  einen  ftransofen  hielte ,   5lnlaf 
sumufjtmaflett/  ob  nicht  etwarnt  unfete  swep 
©chiffe  (gngeirdnbifcb  waren»  ©tedet  bann 
gleichfalls  bie  (Srngellanbifche  flaggen  auS(er 
mag  nun  ein  Qsngeildttber  in  ber  ©ach  felbflren 
gewefen  fepit/  ober  ftch/  um  uns  bie  Garheit 
SU  berhaltcn/  für  einen  folchen  auSgegeben  ha* 
ben)  ftedet  bann/  fprtch  ich/  gleichfalls  ibie 
©tgelianbifche  Seggen  aus ,   unb  hielte  (ich 
noch  immer  hart  an  bem  Sanbe  ohn  ftd)  ansu* 
fchtden  /   etwas  ndherS  berbepaufommen/  um 
mit  uns  ©prach  su  fyaltw*  SSelcheS  tpme 
swar  auch  nicht  wol  möglich  wäre;  bann  ftd) 
bermerden  Iteffe  /   baü  gleich  wie  wir  nicht 
biel/  aife  etv  als  bem  Sanb  fo  nahe/  fehler 
gar  feinen  SGBinb  hatte* 

San  Eftevan  giettge  unterbeffen  mit  allen 

©eegeln  auf  bie  Balandra  lo$/  fo  ebenfalls 
bie  SngeUdnbifche  flaggen  aufgeworlfen/  unb 

tribe  ft'e  enblich  bermajTen  in  bie(gttge/  bah  fie (ich  nun  freiwillig  gegen  ihn  gewenbet/  unb 
textlich  an  £3ort  gekommen  iffe ;   wo  ftch  bann 
ein  langes  Examen  ereignet  /   nach  welchem 
San  Eftevan  berfelben  auferleget/  fich  auch  ber 

Qommanbattta  au  f^eUeit/  unb  bor  ihm  her 
bem  Blandon  susufeeglen*  SSelcheS  bann 
biefelbe  lange  Seit  gehorfamlich  befcdffellt* 
get/  bis  fie  ftch  gleichwol  ber  folgeren  9?acht* 
ibundle/  unb  beS  noch  in  etwas  anhaltenben 
!)?Drb^$ßinbeS  bebienet/  unb  allgemach  auf 
bie  ©eiten  gemacht*  £)er  Patache  ferentgegen 
als  er  ben  50inb  gegen  ben  Sibenb  etwas  bef* 
fereS  erreichet/  f«pre  grab  bor  uns  ben  obbe* 
fggter  ©pthe  deTriburon  tn  baS  frepe  Meer 
hinauS/  wo  er  beS  Nachts  bie  Satefn  feiner 
Popa  aitgesünbet,  bamit  er  bon  uns  in  ber 
Sinftere  nicht  etwann  au  nahe  angetroffen 
würbe» 

Sn  bie  fpate  Obacht  hinein  brachen  bie 
fchon  lang  subor  bon  allen  (Snben  snfam  ge* 
ftoffene  büftere  golden  enblich  in  einSKe  gern 
Bonner  *   unb  ©türm  fetter  au S/  welches 
uns  eben  an  bem  rechten  Ort  antraffc/  nem* 
lieh  unwett  bem  Sanbe»  (SS  wäre  erfchröd* 
lieh  bie£>onner*$lapf  ansuhoren/  unb  bie  im* 
merbar  ben  bem  ©chiff  herumfrenpenbe  25lipe 
ansufehen*  SDaS  gefdhtlichfte  ©piel  wolten 

bie  SEßinbe  anheben,  £>ann  bon  aUen  ©eiten 
ftürmeten  bie  ©egen  *Mlittbe2Bechfei*  3Betfc 
auf  baS  ©chiff/  alfo/  bah  nufere  ©<biff  *Seute 
allgemach  nicht  mehr  wufte»/  wohin  bie  @ee* 
gel,  ober  baS  ©teuer*  SKuber  su  richten, 
2lber  eS  gienge  enblich  noch  alles  glüdltch  ab/ 
welches  wir  für  eine  ©utthat  beS  ̂ eiligen 
Sfcdjte*  Gatters  @§rt|U  erfafutltch  angefeheu/ 
als  belTen  sJtobena  noch  würdlich  baurete» 
2luf  jblchen  ©chroden  seigte  ftch  ber  SBinb 
auf  einmal  fo  milb/  bah  mir  mit  ibme  simlich 
gemach  fort  rudeten» 

IDeu  1   itenSenner  hatten  wir  einenMorb* 
Oft/  unb  machten  /   fo  biel  ber  daratel  aus* 
wtfey  ftünblich  brithalb  Milia.  SBeilen  mtS 
aber  bie  Conientes  günftig  waren/  werben 
wir  Wol  noch  ein  mehrerS  suntd  geleget  ha^ 
ben*  SS  ift  nun  ber  Saratel  ein  5Berd#ug 
ber  Piloten ,   mit  beme  man  ben  Fortgang  et* 
neS  ©chiffeS  abaumeiJen  pfleget»  Oerfelbe  be^ 
ftebet  in  einem  faft  wie  ein  halber  $?onb  ge<* 
ftaltetem  t leinen  SSrettlein/  ober  ̂ dfeletn  / 
welches  an  brep  Snben  mit  einer  ©cönur  ge* 
faff et/  unb  nach  genommener  $?ah  burch  einen 
^>anb>  =*  »^ahpet  wteber  sufam  gehafplet  wtrb* 
5ößannman  bann  ben2Beeg(fo  jtünblich  hin* 
ter  ftch  geleget  wirb)  melfen  will/  fommet 
eilt  Pilot  mit  bter  bis  fünf  Marineros  in  bie 
bittere  ©chtff* Kammer  ber  Popa,  gibt  ei* 
nem  aus  ben  mitgenommenen  $5oüfS  *.f nech* 
ten  eine  ©anb*Uht  hon  einer  halben  ̂ inu* 
ten  in  bie|)dnbe/  unb  er  hafplet  ttut^ph# 
eines  anbereit  Marinero  ben  Saratet  famt  et* 
nem  erfledltchen^h?il  her  ©chnur  ab/  fafet 
baS  abgebafpelte  wol  in  bie  |)anb/  unb  wirf* 
fet  es  fobann  genau  sur  Popa  m   baS  $?eer 
hinauS  /   hoch  alfo/  bah  ber  Saratel  auf  bie 
befftÄttb  entgegen  ftehenbe  ©eiten  ju  fallen 
fomme;  fobalb  als  baS  Sortfeeglen  beS  ©chif* 
feS  ben  Saratel  fo  weit  bahinten  gelafen/  bah 
mtnmehro  baS  erfte  Seichen  einer  Milia  abge* 
hafplet/  unb  würdlich  auiTer  bem©chtf  ftehet 
gibt  er  bemy  ber  bie  Uhr  in  ber  £anb  haltet/ 
baS  Sachen  /   unb  wirb  hiemit  bte  ©anb*Ut)c 
in  einem  2lugenbJid  umgewenbet/  unb  ber 
frifche  Sauf  angefangeu»  2ßeil  bann  unter 
bcfTeii  baS  ©chiff  immerbar  fortgehet/  wirb 
auch  ber  Garatel  mehr  unb  mehr  trn  ®ajfer 

bahinten  gelaifen  /   unb  bon  ber  ©chitur  abge* 
hafpelet»  ̂ aum  aber,  laufet  bie  ©anb  *   Uhr 
ab/  als  ber/  fo  folche  haltet/  bem  Pilot  baS  3et* 
chen  gibt/  ben  Sauf  beS  «fbafpeis  mvfätUh/  unb 
nach  ber  $?ah  au  fehen»  SDa  ftch  ]cmu»  alfo# 
gleich  an  ben  Werden  ber  ©chnur  geiget  ̂  
wie  biel  teilen  man  in  einer  ©tunb  mit  ge* 
genwdrttgem  2Btnb  fort  fahre»  2)ann  wte 
piel  Miiias  innerhalb  einer  halben  Minuten 
aufer  bem  ©chiff  hinauSgehafpelet  worben/ 
fo  biel  hat  man  in  einer  ©tunb  mit  baaumal 
blafenbem  5Sinb  gemachet/  ober  ma<hen  Um 
rten*  Obwolen  nun  biefe  5Beife  ben  gort* 

gang  einer  ©chiff*  $ahrt  su  erforfchen  aus 
Abgang  anberer  ©ewihhett  auf  bem  hohen 
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Meer  erfleden  mug ,   fo  wirb  man  oft 

barbutch  betrogen ,   font>crIt($ 1   wo  bie  Corri- 
entes mit/  ober  wibet  baS  ©duff  öe^crt /   mtb 

mithin  in  ben  Saratel  ihren  <Sittflu^  haben. 

3u  2ibenbS  batte  ftch  bie  3nfei  de  Santo 
Domingo  faft  aus  bem  ©ejtcht  berloren. 

Unb  fepnb  mir  auch  bep  ber  fleinen  Snfel  Na- 
bafa  borbep  gefahren/  fo  linder  £anb  ligen 

biibe.  diefelbe  ft'bet  gegen  ben  >port/  ober  23or? gebürg  Moranto  auf  Jamayca  hinüber/  unb 
entliget  bon  bem  Cabo  de  Triburon  auf  ber 
Snfel  Efpannoia,  etwamt  baS  drittel  eines 

@rabS 
9?ach  aufgehebtem  2lbenb  ?   Stfch  Iteffe/tch 

gdhling  bon  ber  Popa  her  eine  ftteihe  geburg? 
echter  Snfeln  fehen;  welches  unS  fammentlich 
in  fSerwunberung  whe*  dann  niemanb 
auf  ber  ©ee?Sbarten  fehen/  noch  ftnben  tun? 
tt,  was  in  felbiger  ©egenb  für  £anb  fepn  mü? 
fte.  SSiel  hatten  gefchworett/  eS  wäre  baS/ 
fo  man  fahe/  ein  marhafteS&mb;  allein  eS 

hatte  fi#  enblich  gedufTeret/  bag  eS  cierra  de 
Manteca  (   wie  bie  ©ee  ?   Wahrer  yeben)  baS  ift 

ein  Butter  ̂ anb  gewefen/  fo  bep  heuer  unb 

heiiTer  ©onne/  famt  ben  Sßßolcfen/  in  benen 
eS  beftehet/  $u  sserfchmel|en  pfleget  SÖ5e^ 
renber^acht  haben  mir  bie  ©eegel  halb  gegen 

£>,tett  /   halb  gegen  korben  gemenbet/  um  unS 

Pott  ber  @egenb  Jamayca ,   unb  Hormigas  be? 
ft 0   weiter  abjuhalten.  Unb  mit  biefem  hi« 

unb  bet  ftreichen  hatten  mir  Hormigas  rechter 
£anb  ligen  laffctt/  ohne  folcheS  ehenber/  als 
ben  barauf  erfolgten  Sag  bermerdet  $u  ha? 
bem  SS  ijf  aber  las  Hormigas  ein  kleine 
©anb^and/  in  bero  Glitte  (ich  ein  Reifen 

aufrichtet. £>en  ̂ ten  Senner*  SS  fame  gletch  m 

beraube  ein  ftarder^orb^Oft/  beme  gegen 
Slbenb  ber  Anfang  einer  Calma  folgte  ,   mit 

welcher  mir  bis  Mitternacht  angeheftet  flun? 

bem  ̂ >eut  bep  anbrechenbem  Sag  bebauten 
wir  baS  groife  Splanb  Cuba  $u  fehen  ,   bero 

Mittägige  ©ee  lüften  bon  9?atur  mit  be? 
ften  Mauren  eines  anetnanber  bangenben©e? 
bürgS  umfangen  fepnb.  Um  Mittag  herum 

fünften  wir  bep  ber  ©tabti  Cuba,  ober  Sant 

jago  borbep;  unb  lieffen  m   2lbenbS  auch  Se- 
villa vieja  rechter  £anb,  ober  gegen  korben 
ligen.  r   , 

$Den  r3ten  bliefe  um  Mitternacht  ein 
wenig  Leite,  fo  uns  tiefen  ganjen  Sag  be? 
^   leitet.  den  beften  ©chub ,   feit  bag  mir 
baS  Cabo  de  Tiburon  berlaffen/  gaben  unS 

bie  faft  allezeit  mit  unS  gehenbe  Corrientes. 
Man  richtete  aber  feit  geftern  Nachts  ben  Sauf 
immerbar  ©ub?2Beft?  wertS  umetmaS  bon 
bem  Splanb  Jamayca  &u  entbeden/  unb  alfo 
benCaymanes  befto  fieberet  ans  ben  flauen 

unb  Sahnen  ju  entgehen. 
den  Mten  Senner  entftunbe  um 

Mitternad)t  ein  frifcher  unb  heftiger  Leite, 
fo  ben  übrigen  Sag  hinburch  unfere  ©eegel  fo 

günftig  angeblafen  ,   bag  mir  ftünblicg  bölb 

fechS/  halb  fibenbhalb/  halb  auch  geht  Millas 
fortgeftogen.  95ep  Sintritt  ber  Morgen? 

9?6hte  geigte  fl'd)  im  ¥uft  eitt  Phaenomenon, gleich  einem  brachen  /   bergleichen  bie  Knaben 
aus  Rapier  $ur;wcil  halber  fliegen  lagen. 
SS  wäre  biefeS  Phanomenon  nicht  hohe  im 
Suft  erhebet  /   unb  berührte  erftlicb  nach  unb 
nach  feinen  ©chmeif/  enblich  auch  ben  übrigen 
Sorper.  des  9tacptS  baranf  liege  fich  ein 
anbereS  Phaenomenon  beobachten.  Sben  als 

bie  ©onne  herfür  brache/  entbedten  mir  ge? 
gen  Sue  hinab  etwas  2anb*  da  dufferteftch 
bann  ein  ähnliche  33eftür;ung  auch  bep  unfe? 
rem  Capitan.  ̂ Ingefeben  einer  ©eitS  noch 
nicht  genngfam  erhellen  molte/  bag  eS  Satib 
bon  Jamayca  mit,  attberer  ©eitS  aber  einige 
©chiff?OficierS  ber  Meinung  waren/  eS  mü? 
fte  ein  foicheS  bie  Caymanes  chiquos  fepn. 
Slber  auch  biefeS  molte  unferem  Capitan  nicht 
für  glaublich  borfommen.  teilen  mir  fünft 
feit  geftriger  Stacht  einen  £ßeeg  beplduffig 
bon  fünfzig  Meilen  hatten  müffen  hinter  uns 
gelegt  haben.  Welches  auch  bep  bem  fo  gu? 
ten  0Binb ,   unb  benen  günftigen  Corrientes 
eine  ungläubige  ©ach  fepn  molte.  £>ahew 
befähle  Don  ignatio  ohne  Sßermeil  alle  ©ee? 
gel  herunter  au  laffen/  unb  fo  lang  a   Capa 

ju  ftehen/  hiS  mir  unS  burch  «Bephulf  eines 
mehreren  Sag?^iechtS  aus  bem  Smeifel  helf^ 
fen  fönten*  Unb  hat  er  fchon  mürdltch  be? 
fchloffen  bie  Uberfepungeit  ober  ©tengen  Po« 
bepben  mitteren  Maften  fammentlidh  abju? 

nemntett/  falls  baS  entbedte  ̂ anb  bie  Cayma- 
nes  chiquos  fepn  folten.  Allein  er  mürbe 

bergleichen  Mühe/  unb  ©orge  halb  überjje? 
bet.  25ann  ftch  innerhalb  einer  Viertel? 
©tunb  bie  Garheit  beffer  ertldret  /   unb  fa? 

ben  unfere  Piloten  flar  bon  ben  Topen  her? 
ab/  bag  man  feine  Caymanes ,   mol  aber  baS 
le|te  SSorgebürg  bon  ber  Sufel  Jamayca ,   la 
Punta  del  Negriilo  benamfety  fo  gegen  Slbenb 

ftehet/  entbedet  habe.  SDamit  nun  bon  ber 
Oteife  nichts  berabfaumet  mürbe/  fpannfe  man 
abermal  bie  ©eegel  auS/  unb  fehrete  Die  Proa 
noi  mehP  gegen  Mittag/  unb  in  baS  Meer 
hinauS/  um  ftch  bon  ber  gefährlichen  Mitte 
smifchen  ben  Caymanes  befto  weiter  ju  entfer? 
nCtt'5Die  Urfad)  aber  /   warum  bie  ©duffe 

bermaffenbon  benen  alfo  genannten  Caymanes 
fliehen/  fan  in  etwas  auS  folgenbem  abgenom? 
men  werben.  SS  fepnb  bie  Caymanes,  bon 
benen  ba  gebanblet  wirb/  nichts  anberS/  bann 

gemiffe  fleine  Unfein  mit  angehendten  ©anb? 
sgdnden  beffentmegen  alfo  genannt/  weilen 

fte  bermittelS  beten  Corrientes,  ober  beS  reif«* 
jetiben  Meer?©tromS  bie  ©duffe  an  ftch  sie? 

he«  /   biefelbige  an  ihren  fanden  3erfchmette? 
ren/  unb  folgentlid)  burch  baS  Meer  berfchlin? 
gen/  nicht  anberS  nemlich/  als  bie  marhafte 
Caymanes  mitMenfchen  unb  anbereu  Shieren 

umjugehen  pflegen,  dergleichen  gefährliche 

Snfeln  fepnb  brep/  bie  erfte  jmep  werben  log 

Cay- 
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Caymanes  Chiquos,  bie  Weine  Caymanes  ge* 

nennet  ©iebritte  el  Cayman  Grande,  ober 
ber  große  Cayman.  £)ie  Caymanes  Chiquos 
ligen  unter  bem  swainffgffen  ©rab  morber* 

m*/  flfff  ©rab  bon  ber  Punta  del  Ne- 
griiio  entfernet/  ber  fte  gegen  9?ort*mort* 

Oft  *   Sftort  sn  ligen  fornmen.  «Bott  benen 
«meer*küffen  ber  gnfel  Cuba,  unter  benen 
fte  flehen  /   fepni)  bteielbtge  ein  gaitsen ,   unb 
mehr  bann  einen  halben  ©rab  entlegen,  ©ie 
alter  unter  ftch  felbff  ffehen  ben  dritten  §heil 
eines  ©rabS  Don  einander  abgefbnbert ,   in 
einer  graben  Sinie  gegen  üfibergang.  «SaS 
ibr^luSfehen  anbetangt,  beffepen  fte  in  Weinen 
mit  einer  Wirs  auSlauffenben  @anb*«8and 
umgebenen  (gflänbern.  Oer  große  Cayman 
tff  bem  i9tenunb  einem  halben  ©rab  ber 
Korber  *   «Breite  unterroorffen;  bon  ben  fflp 
«en  Caymanes  entliget  er  ©ub*  Off*  wertS 
einen  ©rab,  unb  übertriffet  ben  größeren  bie* 
fer  swepen  brepmal  in  ber  gange.  (Sr  ift  eine 
Snfel/  bero  gegen  borgen  fehenbe©pipe  eine 
@anb*«8and  mit  einem  Reifen  in  ber  Glitte bebedet. 

2(uf  ben  Weinereit  Cayman ,   fo  gegen 
heften  fein  Säger  hat/  etwas  mehr  bann  ei* 
nen  ©rab  hinauf  folget  morb  *   wertS  ber 
grofie  Baxo,  ober  feicpte  «meer*©trich  los 
jardines  (bie  ©arten)  genannt/  bon  wegen 
benenbielen  Met t,  unb  Weinen  Snfeln,  mit 
benen  er/  als  gletchfam  mit  fo  bieten  ©arten* 
Rethem  befepet  ift»  Unter  beutelten  Unfein 
biefeS  Baxo  nimmet  ben  mehreren  9?aum  baS 
feuchten*  (gplanb  ein  /   la  isla  de  Pinos.  Oie* 
fe  Caymanes  UUtt  /   Uttb  Jardinfcs  fepttb  jene 
Americanifche  Scylla  unb  Cbarybdes,  bor  be* 
rer  machbarfchaft  eS  einen  ©chiffenben  billig 
febauberen  tan.  Nichts  beffoweniger  tan 
man  ihnen  unbefepwert  entgehen/  falls  man 
ftch  nahe  an  Jamayca  unb  ber  ©ub  *   £Beff* 
©eiten  haltet.  Oann.  auf  biefe  «EßeiS  bleiben 
folche  gefährliche  ©egenben  rechter  £>anb  li* 
gen/  unb  taffen  mithin  baS  ©chiff  mitgrib» 
©ölte  jeboch  (wie  bie  bon  ©panien  nach 
Vera. Cruz  gepenbe  ©cpiffe  manchesmal  aus* 
brucfltch  Befehl  haben  )   jblte  feboch/  fprieh  ich/ 
ein  ©chiff  ftch  jwifchen  fo  gefährliche  «paffe 
hineinwagett/  muffe  eS  auf  guter  «fbut  ffehen, 
um  ungewandter  burchsufommen.  Oann 
bie  ffarde  Corrientes ,   wie  fchon  oben  gemel* 
bet  worben/  reiffen  in  hieffger©egenb  ein  ©chiff 
ber  ©eftalten  fort/  baß,  wo  man  ftch  ein 
wenig  ttberffbet/  felbigeS  entweberS  an  einen 
aus  ben  Caymanes,  ober  an  bie  Jardines  an* 
geworffen  wirb/  unb  entweberS  ffranbet/  ober 
gar  fcheiteret;  wie  bor  wenig  fahren  benen 
nach  Vera -Cruz  feeglenbett  Azogues  wiber* 
fahren/  bie  auf  ben  heften  «S3inb  /   beffen  fte 
genoffett/  ftch  berlaffenb,  auf  bie  Caymanes 
Sugefchiffet,  aber  bon  ben  Corrientes  über* 
meifferet/  erbärmlich  gefchmettert/  famt  allen 
aufgehabten  Stuten  /   unb  Sabung  au  ©runb 
gegangen. 

XVdtt  .Bott  xxy.tyeil 

SSeilen  unfer  (Jommanbant  bon  allem 
btefen  gute  «fiBtffenfcpaft  hatte,  entfcploffe  er 
ftch/  nach  eingeholtem  ©utachten  feiner  Te- 
mences ,   unb  Piloten  einer  fo  unffeberen  ©egenb 
auSauweichen,  unb  ftch  allein  bem  groffen 
Cayman  in  fo  weit  su  näheren/  als  erWeden 
würbe/  benfelben  bloß  su  entbeden,  ihn  beffo 
gewtffer  auf  ber  ©eiten  ligen  su  laßen;  biefer 
•Schluß  würbe  gemacht/  unb  fo  fort  in  baS 
SöBerd  gefepet,  nachbem^en  Gommanbant 
unweit  Jamayca  bereits  bie  königliche  «Berorb* 
nung  eröffnet  hatte ,   bie  ihn  ©dmur*  grab 
auf  bie  Caymanes,  als  ben  nächffen  «Seeg, 
suwife.  ©internalen  er  ihme  bie  Rechnung 
machte,  baß  bie  königliche  Befehl  nicht  alfo 
bem  «Buchffaben  nach  suberffepen  wären,  baß 
man  ftch  ohne  gar  tringenber  mopt  fo  oft 
fchon  geprüften  ©efahren  auSfepen  folte,  ab* 
fonberlich  su  gegenwärtiger  «SBinterS*  Seit, 
SU  welcher  bie  morb*«$inbe  in  biefer  @ee  fo 
übel  su  häufen  pflegen;  ;umalen,  weilen  man 
auch  bor  einem  ungeftümmen  ©ub  feinerer* 
ficherung  hatte.  «Sie  eS  bann  gleich  Borgens, ba  wir  bie  Caymanes  hinter  uns  su  legen  ho* 
ben  /   bie  (grfahrnuß  lehren  wirb.  «fißtr  wol* 
len  aber  subor  Jamayca,  in  bero  machbar* 
fchaft  wir  uns  heut  befinben,  etwas  befiehl 

gen. 

€S  ift  jamayca  eine  aus  ben  groffen  5ln* 
tttafchen3nfeln;bann  ihr  Sänge  erftredet  ffch 
beplauffig  auf  fünf  unb  biersig  mil,  in  ber 
SSreite  erweiteret  fte  ftch  auf  smainsig/  unb 
in  bem  Umfang  ihrer  ©ee*  kuffen  auf  ein 
Jbunbert  sehen  tü?eil :   mithin  ift  fte  bie  Weine* 
fte  aus  ben  obbefagten  Snfeln.  3n  bem  Saht 
ein  Saufenb  bier  |)unbert  brep  unb  neunjig 
hatten  ftch  bie  ©panier  biefeS  dplanbS  be* 
mächtiger  /funb  folcheS  bis  ein  ?:aufenb  feis 
punbert  funfeunb  funfsig  in  «8eft$  gehabt, ba  bte  (Sngellanber  ftch  burimt  beff  gefepet, 
unb  bie  ©panier  barauS  bertriben,  bann  fp 
halb  ber  bekannte  ̂ pran,  ober  fo  gebannte 
^rotector  bon  Sngellanb  Grombel  bäs  ©teu* 
er  *9?uber  ber  Regierung  über  jept  benennteS 
konigreich  ergriffen,  ßhmeicplete  er  ftch  mit 
ber  ̂ ofnuttg/  fein  ©ngellanb  über  aüe  anbere 
©taaten  bon  Europa  bermittelS  ber  |)anbel* 
fchaft,  unb  beS  barauSerworbenenöteichtumS 
su  erheben.  (Sr  wolt  bann  ben  Anfang  eines 
fo  weit*  auSfehenbeu  Vorhabens  mit  (grobe* 
rung  beS  ©pantffchen  ÜBeff  *   SnbienS  machen, 
unb  ließe  ein  ffarde  ©ee* «macht  bon  ftbensig 
kriegS*,  unb  einer  überaus  groffen  Slnsahf 
Uberfuhr*  ©chiffen,  bie  gegen  fechS  $aufenb 
auSerlefeniffe  ©olbaten,  einen  kern  bon  (gngel* 
lanb,  an  «Bort  genommen,  gegen  America  utt* 
ter  ©eegel  gehen,  S)iefe  ungeheure  Armada 
tanbete  subor  bep  ber  fchon  basumal  (gngel* 
lanbifchenSnfel^Sarbaba  an,  unb  name  bon 
aUborttgemSanb*«8old/  gegen  swepSaufenb 
^?ann  sur  «Berffardung  ihrer  kriegS*  «macht 
ein.  «Bon  «Barbaba  richtete  fte  ihren  Sauf 
wiber  bie  StafelEfpannola,  nicht  sweiflenb  fol* 

S   che 
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dje  ungehindert  su  erobern/  ftntemalen  su  der? 

fettigen  Seit/  da  Spanien  mit  (Sngelland  in 

griden  ftunde/  und  der  SpanifcbeSlbgefand? 
te  su  Sonden  täglich  den  Hof  des  (SromdelS 

befucdte/  die  ©obernadoreS  don  23ßeft?3n? 
dien  ftch  nichts  mindert  beforgtett/  als  eines 
feindlichen  2lrtgrijtf/  und  mithin  in  forglofer 
Sicherheit  lebten.  Allein  die  drep  Saufend 
Soldaten  ,   fo  don  der  Armada  auf  befagte 
Snfel  auSgefe$et  morden  ,   wurden  don  dem 
Spanifchen  Sand  ?2$o(cf/  fo  in  herumlaujfen? 
den  Negros,  Mulatos ,   Mcftizos,  und  etwann 
einer  Hand?  doll  abgerichteter  rechter  Kriegs? 
Seutenbeftunde/fo  übel  in  den  ©ebüfcbett/  und 
dermachfenen  Raffen  empfangen/  dag  ihrer 
wenig  mehrsu  den  Schiffen  surucfgefommen. 

Hatte  alfo  der  Vice  -   Admiral  Pen ,   unter  dem 
die  Armada  angeführt  worden/  wie  auch  der 
Obrift  Venabies,  der  a/S©eneral  über  die 
Kriegs  ?336lcf  er  gefepet  mit,  fchlechten  Suft 
mehr  /   wider  Efpannoia  etwas  weitert  dor  die 
Hand  su  nemmen.  Und  mufte  endlich  @rom? 
del  anftatt  des  ganzen  2Beft?3ndienS/  deffen 
Eroberung  ihrneThomas  Gagi  der  swolf  Sahr 
alS  Satholifcher  Ecclefiafticus  in  America  ge? 
ftandett/  und  darauf  ein  Protdhnt  worden/ 
fo  leicht  dorgemahlet/  mit  Jamayca  dor  Sieb 

nemmen ,   dann/  weilen  der  Vice- Admiral  Pen, 
da  er  bep  diefer  Snfel  angelandet/  einige  $?eer? 
^port  der  Spanier  gans  auffer  33efcl;ü$uttgS? 
Stand  antraffc/  wäre  eS  ihm  leicht  /   diefelbe 
mit  feinen  Seuten  su  befepen.  ßunte  aber 
die  in  das  *bcrs  der  Snfel  hiuein  geflüchtete 
Spanier  nicht  ehender  uberwaltigeit/alS  nach 
Verlauf  funfjehen  fahren/  da  diefelbe  mehr 
aus  Abgang  aller  Hülf ,   und  durch  die  eifett? 
brechende  Stobt/  als  mit  @ngellandifchen!SSBaf? 

fen  geswungen  worden/  Jamayca  ihren  Sein? 
den  su  überladen.  2Son  berfelbigen  Seit  an 

fepnd  die  SngeUander  allzeit  33efi|er  don  die? 
fern  ̂ pland  derbliebett/  ungeachtet/  dag  fich 

die  Stansofen  nach  jenem  erfchröcflichen  @rd? 
beben/  fo  ein  Saufend  fecbS  hundert  swep  und 

tteunsig  auf  Jamayca  febt  übel  haufgehaltett/ 
darüber  gewaget,  und  die  (Sngeilander  mit 

ödnjlichem©ewalt  dertreiben  mlttn . 
SDie  namhaftere  Oerter  don  Jamayca 

fepnd  Port -Royal,  Sant  Jago,  PafTage,  Car- 
lifc,  und  Oriftan,  fo  alle  auf  der  Suder?$u? 

fte  ligen;  darnachseviiia  D»oro,  Meiiiia,  und s.  Maria,  welche  auf  der  Vorder?  duften  fte# 

ben.  Und  wäre  Sevilla  D’oro  wepland  der 
Spanier  Haubt?  Stadt.  25ep  den  Qsugel? 
ländern  ift  es  nunmehro  Port-  Royal,  don 
welchem  nicht  weit  das  Safteil  Äingfton  ab? 
ligct.  Und  ift  Port  -   Rovai  ein  Saufend  fiben 
hundert  drep  gans  abgebrennet  worden. 
S&aS  hefte  Qsinfommen  dort  Jamayca  foll  der 
Sucter  /   und  Cacao  fepn.  So  gerahtet  auch 
der  SBeipe  fowol/  dag  ein  auSgefaeteS  Än? 
lein  hundertfältigen  Frucht  bringet.  5Bie 
dann  auch  dieSngeilander  don  diefem  Spiand 

©etreid/  und  mtl  in  andere  benachbarte 

5lntillifche  Snfeln  derführen.  9?id)t  weniger 
traget  Jamayca  einen  Uberflug  don  der  sSßur? 
sei  3uca/  aus  welcher  daS  ander#  wo  fchon 
bemeldete  Sajfabe  gemacht  wird.  Seffent? 
wegen  man  fte  nicht  unrecht  die  Äorn?  Scheuer 
der  3lntiUifchen  Splanden  nennet.  Und  wann 
auch  alle  diefe  ütuhbarteiten  nicht  waren/ 
wurde  dannoch  Jamayca  für  SngeUand  allzeit 
don  groffer  2Bi^tigfeit  fepn.  £)amt  weilen 
eS  fo  nahe  angrdnset/  fowol  an  die  Spani? 

fcheSnfeltt/  alS  da  fepnd  Puerto-  Rico*  El'pan- nola,  Cuba,  alS  aud)  an  Terra  Firma,  und 

3?eu  ?   Spanien ,   fo  dienet  fte  ihren  ßaufc 

Fahrern  /   die  in  befagte  SnfelU/  und  Spa? 
nifch  Americanifche  Sander  mit  Sontraband? 
SBaaren  handlen ,   für  einen  gar  bequemen 
Sammel  ?   ̂)la| ,   und  fieberen  Hinterhalt/ 
Wider  die  im  Mexicauifchen  Archipelago  her? 
umfreupende  Armada  de  Barlo  -Vento.  ©bett 
fo  bequem  liget  fte  ihnen/  den  Schwarten?  Han? 
del  mit  Vera-  Cruz,  Cartagena,  Porto  Belo, 
Havanna,  Santo  Domingo,  Puerto- Rico  &c. 

ju  führen/  wie  dann  defentwegen  in  Jamayca 
ein  eigene  Sactorep  oder  Handlung^erwalt? 

fjnt.  aufgerichtet  ftehet.  Endlich  fo  tonnen 
die  ©ngetländifcben  Kriegs  ?   Schiff?  Wa<f)tmß 
oder  Armadas  don  Jamayca  denen  Spanifcbett 

©aleonen ,   die  don  Cartagena  nach  Havanna 

gehen  müffett/  fchlimme  Handel  machen. 

2)en  i5ten  Senner  hatte  der  Leite  ei? 
nem  heftigen  Sue  das  Seid  geraumet ,   der  fo 
gewaltig  auf  unfere  Seegel  trunge/  dag  da$ 
Schiff  nicht  allein  ftarcf  hin  und  her  gefebu? 

pet/  fondern  auch  gar  su  faft  auf  die  5tord? 
Seiten  gelencfet/  und  gebogen  wurde;  wel? 
cheö  denn  bep  dielen  den  Mareo  wiederum  er? 
weefet.  tßßir  wünfehten  nur  /   dag  bedeuteter 
Sud?5ÖBind  nicht  noch  mehr  geftarefet  wur? 
de  /   alö  welche^  uns  in  diefer  ©egend/  da  wir 
gegen  Worden  dieCaymanes  ober  unö  hatten/ 

gar  gefährlich  fepn  wolte.  Um  drep  Uhr  irt 
der  $rube  waren  wir  einer  groffen  ©efafjt 

glücflich  entgangen.  T)ann  unfer  Capitan , 
der  die  ganse  stacht  (wie  eö  in  gefährlichen 

$?eer?©egenbett/  undUmftanden  fein  «Brauch 
wäre)  mit  Sachen  sugebracht/hatum  diefelbe 

Beit  gdhling  wargenommen/  dag  auf  unferem 
Rhombo,  daö  ift/  auf  derStrag/  welche  da^ 

Schiff  würcflich  hielte/  nicht  weit  mehr  dor 
un$/ba$$?eer  an  etwas  derborgeneS  anfchlu? 

ge  /   feinen ©ewalt  daran  brache/und  ganj  ge? 
fraufete  SBellen  aufwurfe.  SSßeilen  er  fic| 
dann  su  auem@lücf  fo  gleich  tmmttt,mU 

neS  Holländers  Schiff?  SahrtS?  95efchreibung 

gelefen  su  haben/  dag  in  diefer  See?  ©egend 
irgendwo  ein  derborgener  Seife  ituttk ,   den 
biShero  niemand/  als  eben  diefer  Holender  be? 

obachtet  hatte/  als  fchrie  ptn  Capitan  ohne 
«Berweil  den  Rhombo  ju  andern ,   und  mehr 

gegen  Mittag  su  gehen.  «0?ithm  entgohen 
wir  der  ©efahr.  SOBo  nicht;  hatte  der  Poec 

wol  don  uns  fingen  fbnnen:  incidit  inScyilam 
&c.  fa«S  wir  nemlich  famt  der  Bemühung  de? 
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iiew  Caymanes  ju  entfett  att  befaßten  Reifen 

ungefähren  waren,  9toch  Dor  dem  Mittag- 
Qfifen  habe«  wir  die  Caymanes  Chiquos  (Utt* 

ferer  Rechnung  nach )   weit  unterhalb  Dorbep 

feegelend/  jurucf  gelaiTeit/  uni)  giengen  nun* 
mebro  auf  SEBeften  au.  Um  awölf  Uhr  su 

Mittag  fteng  San  Eftevan  an  ohne  unfer  £3ep* 

fpiel  den  Sauf  au  andern/  uni)  feine  Proa  Don 

Abend  gegen  Mitternacht  au  febre«/  auSMet* 

nung/  eS  wäre  nun  unnötig  dergleichen  Um* 

weeg  au  machen/  und  einen  fo  ftarcfenSud* 

SGBind  fernerS  Don  der  Seiten  her  aufaufan* 

gen;  angefehen  er  gar  nicht  awafelte/  wir  m* 
ren  nunmehro  au#  bep  dem  grollen  Cayman 

würcflich  borbep  gefahren.  Unfer  Blandon 
wäre  awar  einer  widrigen  Meinung/  folgte 

doch  endlich  dem  SSepfpiel  feines  Untergeber 

ne«/ auS  £ofmntg/  eS  werde  ftchbefagter  Cay- 
man bald  au  fehen  geben;  wo  fiep  dann  San 

Eftevan  Don  ftch  felbft  eines  belferen  entfdjlief* 

fen/  und  auf  den  Porigen  3Beeg  gegen  Poniente 
aurucf  fchlagen  wurde;  foieDerbojfet/fogefche* 
den.  Sintemalen  wir  um  drep  Uhr  Abends 

den  großen  Cayman  gegen  Worden  hinauf  er* 
blicf  et  hatten/  und  der  Urfach  halben  den  Sauf 
fein  gefchwind  wiederum  gegen  SGßeftett/  gegen 
die^)rodina  Jucacan  gerietet  haben;  welchem 
«Bepfpiel  San  Eftevan  gan;  wiüig  gefolget. 

£)en  i6tett  Senner  um  Mitternacht  hat* 
ten  wir  angefangen  wieder  gegen  Worden  hin* 
auf  au  feegelen ,   und  nunmehro  den  SEBeeg 
Schnur  *grad  dem  Qoifo  de  Mexico  au  au* 
nemmen.  SEßo  wir  dann  augleich  rechter  #and 
den  grofen  Cayman,  um  feine  swep  fieine  Sörü* 

der  /   limler  «£>gnb  aber  die  3>nfel  Cozumel, 
famt  dem  Golfo  de  Honduras  ligett  liejfctt. 
Cozumel  ift  ein  UeineS  Roland/  fo  hart  an 

der  Oftlichen  See* duften  der  Sandfcpaft  Ju- 
catan  au  ftehen  fommet.  (SS  betriegen  ftch 

die  jenige  /   welche  Dementen /   dag  Cozumel 
nicht  weit  DonTabafco  gelegen  fepe/  angefehen 

diefe  Snfel  Don  der  Sandfchaft  Tabafco,  die 

ein  gutes  unterhalb  Vera  -   Cruz  fchon  in  9leu* 
Spanien  Iiget/  nicht  weniger  dann  gute  fechS 
©rad  der$EBelt*Sange  entfernet  ift;  und  Iiget 
das  gan&e  Jucatan  entawifchen.  (SS  ift  fonft 
Cozumel  auch  deffentwegen  berühmt ,   weil 

audorten  Cortes ,   jener unDergleichliche  Spa* 
nifche  «fbeld  /   und  IBeawinger  der  Mexicanifchen 
Monarchen/  feine  Scbiff*Macbt  Derfamlet/  mit 
welcher  er  das  Defte  Sand  DonfJteu*  Spanien 
aufaufuchen  abgefeeglet.  £)iefe  Snfel  foll  ih* 
ren  9?amm  Don  einem  berühmten  ©oben* 

«Bild/  Cozumel  genennet/  befommen  haben/ 
welches  in  einem  prächtigen  ®6|en*  Tempel 
nicht  allein  Don  denen  ingeborenen  Eplanbertt 
der  Snfel/ fondern  auch  Don  Ausländern/  fo 
Don  dem  benachbarten  Deften  Sand  dahin  ih* 
re  5EßaUfahrten  h leiten/  hoch  Derehret/  und 
unaufhörlich  befuchet  wurde. 

©egen  ftben  oder  halbe  acht  Uhr  in  der 
$rujje/  beobachteten  wir  9?ord *   Oft*  wertS/ 
etwann  ein  oder  andere  Milia  Don  unferem 
XVüt*2etc  xxv,  C^eiU 

Schiff  etwas  fehenS*  würdiges.  Ein  Don  der 
Sonne  erleuchtetes  9tegen*©ewölcf  licffe  Don 
ihrem  Eörper  einSEBölcflein  gleich  einer  $ugel 
geftaltet  herab ,   welches  ftch  mehr  und  mehr 
gegen  daS  Meer  hinab  auseinander  aobe/  und 
dergeftalten  nach  der  Sange  hinunter  auSftrecf* 
tt/  daü  eS  nun  einem  langen  (Srmel  gleich  fa* 
he.  So  bald  diefer  (Srmel  den  oberen  $Kanft 
deS  MeerS  erreichet/  aobe  die  Sonnen *«£)i(ie 
DermittelS  delfclben  /   als  durch  eine  «Pompe«/ 
daS  Meer  *   SOßaffer  fo  lang  und  Diel  hinauf  > 
dag  daS  Meer  an  dem  Ort  /   wo  ftch  die«pom* 
pen  angefe|et/  gleichfam  aufftrudelte7  und  in 
fieine  «Berglein  aufftiege ;   und  daurete  ein  fol* 
cheS  wol  em  halbe  Diertel  Stund.  SEßir  wa* 
ren  frohe/  dag  ftch  diefeS  auf  der  Seiten/  und 
außerhalb  unfereS  Rhombo  ereignet.  SDann 
hätte  folche  Manga  (alfo  nennen  eS  die  Spa* 
nier)unfereSchiff  unter  ftch  befommen/  wur* 
den  fte  in  ©efahr  geftanden  fepn  um  dieMaft 
&u  fommen.  Unfer  «p.  Srana  EombeS  fchrei* 
bet  Don  dergleichen  Mangas  in  feiner  Mmda- 
naifchen  -fbiftorp  Lib.  3.  c.  1.  dag  man  fte  in 
dem  See  Don  Malanao  auf  dem  (Spland  Min- 

danao öfters  Derfpüre/  und  meldet/  daf  fte  Don 
den  Maianaeren  Bohain  genennet  werden /   und 
nicht  nur  erfchröcf liehe/  fondern  auch  gefäbr* 
liehe  SEßürcf  ungen  Derurfachen/  dema(Ten/  dag 
wer  eS  nicht  erfahre«/  folcheS  hart  glauben 

fonne* 
Entawifchen  da  wir  nun  Dor  denen  Cay- 

manes gana  ftcher  fortfeegelten/nam  derSEBind 

mehr  und  mehr  ab/  und  machte  man  mit  dem* 
felbem  allgemach  ftündlich  faum  mehr  fünf 
Millas ,   bis  ihn  endlich  ein  frifcher  «flord*  Off 
abgelöfet/  der  uns  geawungen  Don  dem  ge* 
raden  3tBeeg  etwas  gegen  SEßeften  abauwetchen* 

£)en  i7ten  Senner  begleitete  uns  noch 
immer  fort  der  geftrige  9tord*  Oft  mit  einem 

[rundlichen  Fortgang  Don  drep  Millas.  s« 
der  Sruhe  fahen  wir  aBarlovento,  daS  ijf/  ge* 
gen  !^ord*Ofte  einen  Paquebote  fahren.  Um 
drei)  Uhr  au  Abends  erblicfte  unfer  Sand*  AuS* 
fpdher  Don  dem  Maft*$orb  des  mttteren  See* 
gel*  «BaumS  das  SBorgebürg  der  Snfel  Cuba, 
el  Cabo  de  Corrientes  mit  Ütamttt/  fo  Wir 

um  fünf  Uhr  darauf  gleichfalls  Don  dem  Aka- 
zar  aus  au  fehen  befommen  /   und  die  Proa  def* 
fentwegen  mehr  unter  dem  SEßind/  oder  auf 
SEBeften  angewifen  haben.  ES  ift  diefeS  eine 
wegen  denen  dg  herum  ;u  dem  Sand  siebenden 
Corrientes  gefährliche  Meer*  ©egend/  fonder* 
bar  wann  die  Schiffe  Don  dem  SEßind  Derlaffen 
werden  /   und  fangen  ohnweit  darDon  die  oben 
befchribene  fardines,  oder  Sand*SBdncfe  att/ 

die  auch  deffentwegen  su  merefe«/  weilen  Fer- 
dinand Cortes,  als  er  mt^abr  1518.  Don  dem 

Stadtleitt  la  Trinidad  nach  Havanna  feegelett 

wolte/  auf  eine  aus  denenfelben  aufgefahren/ 
und  unweit  dem  Epland  Pinos  mit  feiner  Ca- 
pitana  geftrattdet  hatte/  doch  noch  fo  glücklich/ 

dag  er  nach  entladenem  Schiff  wieder  log  wur* 

de/  und  fein  SKeife  fortfe^en  tunte.  SEBeilen 
S   2   nun 
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nuit  ber  Sßßinb  unfere©eegel  beS  StodjtS  Pol* 
lig  im  ©ticß  ItcfTe/  unb  mir  unS  fo  nahe  an 
bem  Sanbe  befanden  /   ftunöe  man  nicht  wenig 
in@orgen,  bicCornentes,  fo/  wie  eben  jubor 
gcmelbet  Norbert/  baberum  gefährlich  lanffcrt/ 
mögten  uns  an  baS  Ufer  bintreiben/  unb  in 
großes  Unglücf  filtern  fuhren ;   mir  richteten 
bann  bie  hier  fleittere  Kneter  ßerfür,  unb  be* 
hielten  baS  33lep  immerbar  in  ber  |>anb,  um 
für  allen  Sau  bem  ©runb  nachjuforfchen.  ©S 
feßiefte  aber  ©£>tt,  baß  ber  Porige  Storb*öft 
um  Mitternacht  mieber  juruef  lehrte,  unb  in 
etmaSPerftdrcfet,bie@cbi(fejebe  ©tunb  brep, 
hier,  bis  fünf  Millas  weiters  aus  ber  ©efaßr 
hinweg  führete. 

£>en  igten  Senner  weite  unS  ber  ge* 
ftrige  gute  SBinb  ben  ganzen  Sag  binbureb 
bepbalten ;   gleich  frühe  Morgend  entbeeftefteß 
ba$  annemlicbe  Cabo  de  San  Antonio,  wel* 
cbeS  ein  ebene  ju  ©nbe  beS  @i>Ianbö  Cuba  ge* 
gen  Poniente  in  bie  @ee  hinaus  lauffenbe?anb* 
©piße  ift  mit  grünen/  unb  bie  2iugen  erfri* 
febenben  Salbungen/  unb  ©ebüfeßen  bief  be* 
fe§et ;   bep  biefem  Cabo  herum  pfleget  ein 
bon  Havanna  auSgefteUte  Ufer  >$ÖBad)t  ju  fte* 
hen/  um  auf  bie  Porbep  ftreicbenbe  (Schiffe 
gute  Sichtung  ju  haben ,   unb  fo  gleich  nach 
Havanna  ju  berichten/  waS  für  ©chiffe,  wie 
Piel,  bon  waS  Nation/  ftch  in  felbiger  Meer/ 
© egenb  fehen  lajTen.  Vernimmt  man  bann  ju 
Havanna,  baß  bort  herum  frernbe  ©chiffe  ent* 
beef  et  worben/  bie  bieUeicht  ©ontrabanb*$ßßaa* 
tenin©panifche©ee^ldhe  bon  bem  benaeß* 
barten  2Beft*3nbien  einführen  wollen/  wer* 
ben  alfobalb/  faUS  anberft  bergleichen  bepßan* 
ben/  fo  Piel  bewaffnete  Saßr*  Beuge  abgefeßi* 
efet,  als  bonnohten  fepnb,  bie  entbeefte  frern* 
be  ©duffe  anjußalten»  SBeffentweaen  oft 
gute  Q3eut  ju  Havanna  eingebracht  wirb» 
SDurcß  eben  befagteUfer*2Bacßt  lieffe  bon  un* 
ferer  Slnfunft  bie  erfreuliche  Nachricht  ju  Ha- 

vanna ein  /   unb  würben  wir  nun  mit  Merlan* 

gen  erwartet,  weilen  unterbeffen  auch  bon 
Santo  Domingo  SJSrieff  angelanget  waren/ 
weldie  berficherten/  baß  unfere  jwep  ©chiffe 
tn  bie  $8ap  bon  öftere  bemelbtem  Havanna 
einlauffen  müffen»  Stoch  bem  MittagS*©ffen 
waren  wir  kt)  ber  tonb*©pi$e  beS  ̂eiligen 
Slntonii  glücflich  Porbep  gefeegl  et/  unb  barauf 
fortgefahren  in  bem  hörigen  Rhombo  gegen 
fttorb  *   Oft  ju  betreiben.  Mithin  fepnb  wir 
burch  ben  ©anal,  ber  ftch  bon  bem  Cabo  de 
Corrientes  auf  ber  Sttfel  Cuba  biS  JU  bem 
Cabo  de  Catoche  auf  Per  tonbfcßaft  Jucatan 
mit  einer  bdnge  bon  etmann  bierjig  Meilen 
hinüber  jießet,  in  bem  Maxicanifchen  Golfo 
glücflich  eingelauffen ,   obmolen  bie  entgegen 
reiiTenbe  Corrintes  fonft  benen  einlauffenben 
(Schiffen  /   unb  flotten  ba  biel  £änbel  ju  ma* 
eben  pflegen ,   weilen  biefe  manchesmal  aus 
bem  benennten  Golfo  fo  gewaltig  in  baS  Me- 
xicamfehe  Archipeiagus  hinein  truefen,  baß  bie 
©chiffe  auch  mit  boUen  ©eegeln  nicht  burch* 

brechen  mögen»  SOBie  mir  bann  einer  aus 
unferen  P.  P.  Procuratoribus  erjeßlet,  baß 
I7°5»  bie  ©panifeße  Slotta,  auf  welcher  er 
famt  bielen  anberen  *Philippinifchen  MiiTio* 
nariiS,  um  nach  Vera -Cruz  ju  gehen/  einge* 
fchiffet  worben/  kt)  biefem  ©anaf  eine  jimlicße 
Beit  ju  tßuen  gehabt  habe/  bis  fte  enblich 
burch; bie  wibrige  Corrientes  burchbrecfjen / 
unb  in  ben  Golfo  einlauffen  fönnen,  obfehon 
ihr  an  gutem  SOBinbe,  fo  aue©eegel  angefül* 
let/  nichts  ermanglet  hatte» 

SDa  Wir  alfo  in  ben  Golfo  de  Mexico  ein* 
gefeeglet/  ftojTeten  wtSjwep  ungeheuere  Meer* 
gifche  auf/  bergleichen  uns  biSßero  niemal  jtt 
©efießt  gefommen ;   unb  würben  biefelbige 
bon  einigen  unter  bie  2BaU*Sifd)e  gerechnet» 
Obwolen  wir  aber  alle  wünfeßten ,   falls  es 
thunlich  wäre ,   unferen  Sauf  gleich  um  oft  be# 
melbteSCabo  de  San  Antonio  herum  JU  Wen# 
ben/  unb  alfo  ben  nächftenS&eeg  aufHavanna 
ju  nemmen/  fo  funte  eS  boi  aus  berfeßibenen 
Urfachen  nicht  gefeßehen;  bann  erftlich  hatte 
unfer  Capitan  (wie  bie  nach  Havanna  gehenbe 
©panifche  ©dhife  insgemein  ju  haben  pße* 
gen)  gemdjfenen königlichen  Befehl  empfan# 
gett  bor  Slnlanbung  JU  Havanna ,   bie  Sonda 
de  Tortngiiias  aufjufueßen ;   weilen  er  bann 

erft  fürjiich  jubor  bereits  ben  königlichen 
S3efehl  famt  benen  Caymanes  bep  ©eitS  ge* 
fepet/  wolte  er  ftch  nicht  mehr  untergeben/ 
ber^erorbnung  beS  königS  abermal  juwiber 
ju  hanbelen.  SlnbertenS  wehrete  annoch  bie 

5GBinterS*3eit/  welche  fonberlich  in  bem  Gol- 
fo,   ober  ©ee  *   93ufen  bor  Mexico  unfinnig 

wütenbe  9?orb  *   SBinbe  mit  ftch  ju  führen 

pfleget,  ©ölten  uns  biefe  nahe  an  bem  (5p* 
lanb  Cuba  antreffen ,   würben  fte  mit  unferen 
©duffen  halb  fertig  fepn/  unb  biefelbe  gar 
leicht  irgenbwo  an  ben  Meer*©tranb/  ober 
an  eine  ©anb  *$8ancf/  ober  Seifen  hinwerf* 

fen  fonnen;  wir  muften  uttS  alfogegen  bie  Son. 
da  de  Tortugiilas  hinauf  lencfen/  bamtt  wir 

im  SaU  ber  Stobt  entweberS  Slncfer  werffen 
fönten/  ober  freieren  Biaum  ju  ftnben  bem 
etwann  entftehenbenSforb  eine  Beit  lang  aus* 

juweichen ;   brittenS  umgibet  baS  unter  Havan- 
na gegen  Slibergang/(  unb  Mitternacht  ligenbe 

Ufer  ber  Snfel  Cuba  ein  große  ©aitb*93ancf 
elßaxo  de  Santa  ifabei  benamfet»  iDiefer  aus* 

juweichen  muffe  bie  obbenannte  Sonda  aefu* 

ftet/  unb  pon  bannen  aus  erft  bie  Proa  nach  Ha- 
vanna gefehret  werben.  Unb  biefeS  waren  bie 

Urfachen,  warumen  ficb  unfer  Slnfunft  ju  Ha- 
vanna fo  lang  berjögerte»  ©he  baß  ich  in  ber 

SKeiS  *   55efchreibung  weiters  fortfahre ,   will 
ftch  meßrer  klarheit  halber  gebüren  etwas  Pon 
ber  Sonda  de  Tortugiiias  bepjubringen. 

Sonda  will  fo  Piel  anbeuten,  als  ein 

Meer  *   Sßßabte,  ein  feießte  Meer  *   ©egenb , 
ein  ergrünbliche  Meer  *   Siefe ,   ober  enblich 
ein2lncter*©runb/  unb  fan  barbureß  Per* 
ftanben  werben  ein  iebmebere  @ee*  ©egenb, 
wo  ftch  bie  Meer*^iefe  ergrünben  laffet,  wann 

fchon 
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fcpon  folche  bep  swep  huttbert  Haftern  auf 
beit  ©ruitb  ̂ tnab  reifen  foute.  £>ann  wo 
baS  tOJcer  tiefer/  tarnt  ;roep  Muntert  $laf* 
tet/  wirb  es  fdjon  für  unergrünblich  gehalten. 
©S  traget  nun  bie  Sonda  deTortugiilas  ihren 
9?amm  Pon  ftben  f   leinen  ©planben  lasTortu- 
giiias,  bie  f   leine  ©cpilb*$rottett*SttfeItt  ge* 
nennet ,   welche  ftd)  innerhalb  beS  $3estrcfS 
biefer  Sonda  beffnben ,   unb  fte  burch  ihren 
fftamm  Pon  ber  Sonda  de  Campeche  unter* 

fcheiben.  «Sann  man  bon  Offen  gegen  2Be* 
ftett  fchauet/  laufet  fte  in  eine  £<htge  aus  bon 
etwann  funfthalh  ©r ab/  bon  @ub  aber  ge* 
gen  korben/  unb  bersant  jofeph-SBap/bie 
ftch  in  bie  ©übliche  Meer*Mften  bon  Florida 
hinein  frümet/  wirb  fte  etwas  mehrere  bann 
funffhalb  ©rab  hinauffteigen. 

ütebft  fchon  bemelbten  ffben  fleinen 
©chilb*Äcoften*3ttfeln/  bie  Bitten  in  einer 
©anb*  35ancf  suQcnbe  ber  Sonda,  wo  biefe 
gegen  ©ubfehauet/  su  ligen  fornmen/  beffnben 
ftd)  hin  unb  wieber  noch  Perfcpibene  anbere 
f leine  (gpldnber/  burch  eben  biefe  Sonda  ;er* 
ftreuet/  gleich  wie  ba  fepn  mögen  Carlos  unb 
Meifpa,  fo  an  ber  gegen  ©ub  anlaufenben 
&tnb*©pt$e  bon  Florida  £Beft*  Werts  ftehen; 
bamach  Bifcambos,  Leguas,  Tabanos,  Lu- 

venos, la  Isla  de  los  Martires,  fo  eine  ©attb* 

$3ancf  neben  ftd)  hat/  unb  etwelche  anbere/ 
obwolen  f leine  Snfeln/  unb  oftermal  wegen  ih* 
rem  nibrigen  drbreid)  /   unb  Ufer  bon  bem 
Meer  grollen  $heilS  uberfchwemmet  fepnb. 
£>eme  ungeachtet  fepnb  fte  noch  simlid)  be* 
wohnet;  unb  tragen  fefjr  gutes  ©chiff*33au* 
*£>olS/  welches  bann  unb  wann  bon  benen  su 
Havanna  abgepolet  wirb ,   ieboch  zuweilen 
mit  SSerluff  eitteS/  ober  beS  anberenUnbehut* 
(amen,  ©internal/  fo  ftch  jemanb  bon  benen 
übrigen  $u  weit  in  baS  ©ebüfehe  hinein  ber* 
lieret/ fallet  er  benen  noch  £eibntfchen  unb 
wilben  Snwohnern  in  bie  £dnbe/  unb  wirb 
bon  ihnen  ermorbet.  (£S  fepttb  übrigens  bie* 
fe  Milbe  trefltche ©chwimmer/  unb  Saueber; 
fie  fahren  auf  ihren  fleinen  Canoas  bis  sunt 
@planb  Cuba  hinüber/  allwo  fte  in  ber  ©tili 
an  baS  Sanb  feigen/  unb  ftch  in  bie  ©eflrau* 
che  unb  Mdlber  berftetfen/  unb  alfo  benen 
Leuten  aufpaffen  fie  umjubringe«/  unbauSju* 
rauben.  Mann  ftch  bann  auf  ber  9?eife  su* 
traget/  baff  ihre  Canoas  bon  benen  Stellen 
umgeffurset  werben/  machen  fte  nicht  biel  bar* 
auS/  fchwtmmen  im  Meerx  tru$  benen  gi* 
fchen  herum/  helffen  benen  umgeftürjten^anen 
wieberum  auf/  unb  fe$en  ftch  wieber  gan;  or* 
bentlich  hinein;  fte  näheren  ftch  auch  su  benen 
©panifchen  flotten/  unb  ©duffen /   unb  be* 
gleiten  fte  in  ihren  Canoas  lange  Seit/  ba  ih* 
nen  bann  bie  ©panier  Kurswert  halber  einen 
halben  9?eal  nach  bem  anbern  in  bie  ©ee  hin* 
aus  werffen.  5ß3elrf)eS  biefelbe  faum  erfehett/ 
alS  fte  gans  munter  in  baS  OTeer  fpringen/ 
unb  bem  auSgeworffenen  ©elb  fo  lang  in  bem 
fEBaffer  nachgehen/  ober  auch  auf  bem@runb 
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ngchfuchett/  bis  fe  es  erhafchen/  ba  fie  bann 
wieberum  aus  bem  SÜBaffcr  herfür  f   ommen/  unb 
baS  ©efunbene  benen  ©paniern  unter  Pielem 
Srolocfen  seigen/  ihnen  su  fernerer  grepgebig* 
feit  Slnlaff  su  geben. 

£>iefe  Sonda ,   Pott  ber  wir  rebett/  ift  un* 
gleich  tief;  bie  groffe  Siefe  belaufet  ftch  ge* 
gen  fechsig  klaftern/  bie  geringffe  wirb  über 
$wep  klaftern  nicht  Piel  erreichen.  2luS  @r* 
fanntnuf  biefer  unterfdueblichen  Siefe  fan 
ein  erfahrner  Pilot  biepdnge/  unb  Breite/  in 

welcher  er  ftch  beff'nbet/  unfepwee  abnemmen, mithin  ben  ©chiffe*©d;nabel  fteper  auf  H   avan- 
na  richten/  ohne  baff  baS  Pefte  £anb  Pott  gio* 
riba  su  entbeefen  nöhtig  fepe.  tiefes  fepe 
genug  Pon  ber  Sonda  deTortugiilas,  bamit 
baS  golgenbe  beffer  Perftanben  werbe. 

Um  acht  Uhr  su  Nachts  ftiegen  wir  et* 
waS  mehr  gegen  korben  hinauf/  unb  giengen 
uttferer  Sonda  geraben  MeegS  su/  alfo  baff 
wir  bie  Sonda  pon  Campeche  linefep  «banb 
ligen  liefen. 

SDen  igten  Senner  beforberte  uns  ein 
©ub*Oft/  bis  fiep  su  2lbenbS  ber  Suft  mit 
(0  biefett/  bufteren/  unb  fchwarsen  Molken 
ubersphe/  baff  man  Permeinen  folte/  bie  gan* 
se  -poll  bewege  ftch  bon  Mitternacht  nufere 
©epiffe  su  fturmen.  SDaS  Ungewitter  brache 
erftlich  in  einen  9?orb*Meff  auS;  gegen  sehen 
Uhr  Nachts  fame  ein  ©türm  Pon  korben  ge* 
rab  auf  unS/  welcher  unfere  ©chiff*£>fficterS 
in  folche  ©orgen  fe|te/  ba§  fte  bie  mehrefe 
©eegel  herab  ;u  laffen  befahlen;  allein  ber 
©tretchgeriehtebem9?orbni^t/  inbeme  er  in 
einer  ©tunb  einem  leibentlid;en9?ort*öft  baS 
gelb  raumen  muffe. 

Sbenaoten  Senner  um  Mittag  befanben 
wtr  uns  wieberum  unter  bemßrebS*$reiS/ 
unb  namen  barauS  ab/  baf  wir  innerhalb  ei* 
neS  ganzen  ?:agS  nicht  mehr  Por  unS  gegan* 
gen  fetten  /   als  emsige  brep  gransoftf^e  Mei* 
len;  angefehen  bie  aUsuftarcf  entgegen  lauf* 
fenbe  Corrientes  benen  3Binben  gleitjfam  baS 
©egen  *   ©ewicht  gehalten  hatten,  ̂ achmit* 
tag  bliefe  ein  ̂ orb*?Seff*  SOSinb/  bep  beme 
SU  beforebten  wäre/  baf  unS  nicht  etwann  bie 
Corrientes  bep  eintrettenber  Caima  pon  ber 
erreichten  £6he  hinubriffen/  unb  unweit  bem 
Cabo  de  s.  Antonio  irgenbwo  an  eine  ©anb* 
93ancf/  ober  ben  Meer*@tranb  anwurffen. 
?Die  heut  /   unb  geffern  btafenbe!^orb*5Sinbe 
perurfacheten  einen  folchengroff/  unb  ffnffere 
©ewutef  /   baf  wir  einiger  Muffen  Permercfen 
funtett/  es  fepe  noch  hinter ;   ba  wir  uns  hoch 
biSbero  mehr  wiber  bie  £i$e ,   als  Äalte  ;u 
beflagen  gehabt  hatten  /   wie  eS  bann  in  ber* 
gleichen  Meer*©egenben/  welche  wir  burch* 
fchiffetett/  gans  natürlich  ift. 

3ben  2   iten  Senner/  weilen  ff'cp  bie9?orb* SSßinbe  immerbar  mehr,  unb  mehr  qegen  Mor* 
gen  sulencfen  begunten/  liefe  ber  groff  etwas 
nach  /   unb  ber  Fimmel  heiterte  ftch  allgemach 
aus.  sOßir  fuhren  mit  bem  neuen  Leite,  fo 
$   3   Piel 
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Diel  wir  tunten  fort/  bie  Proa  gegen  bie  Son- 
da  ju  baltenbe.  «Witbin  fepnb  wir  enblich 

wiederum  über  ben$rebS*«Senber  in  ben  ge* 
mäßigten  «ftorblichen  (Erb*  ©trieb/  ben  wir 
fcbon  lang  berlaßen  batten/  eingetretten. 

£>en  22ten  Senner  batten  wir  immer* 

webrenbe9?egen*©üße  unb  ßnftere  «Solcken. 
3^er  «Sinh  bliefe  balb  Don  korben/  halb  Don 
3?orb*Efte,  halb  Don  9?orb*Oft/  unb  wir 

«reichten  beut  mit  ̂ artcd  «Wübe  ben  25ten 
©rab  ber  Korber*  33reite. 

£)en  23ten  baurete  ber  Worb  *   Efte ;   baS 
S5lep  bliebe  fcbon  feit  SSorgeftern  unferem 
Piloten  ftdts  in  benen  £dnben/  ebne  baß  man 

bie  $iefe  batte  ergrünben  können«. 
Wac b   bem  Mittag*  mal  mufte  ftch  San 

Eftevan  au  uns  näheren/  unb/  wie  eS  ijjme  bep 

biefenUmftdnben  au©emübt  wäre/  erklären* 
San  Eftevan  gäbe  ben  Mangel  bereu  gebend 

Mitteln  au  berfteben/  fo  fern  wir  nicht  halb 
nach  Havanna  gelangen  folten;  melbete  au* 

gleich  t   $?an  foltc  ftch  um  bie  Sonda  nicht  fo 
febr  bekümmeren/  fonbern  ben  ©cbnabelbeS 
(Schiffes  gerab  nach  Havanna  wettben.  Un* 
fer  Capitan  wenbete  eitt/  baß  man  wenigftenS 
bis  borgen  bie  Sonda  auffuchen  folte  /   unb 
ftch  wegen  bem  fr obiant*  Mangel  unterbef* 
fen  mit  beme  tröffen/  baß  auch  ber  Biandon 
nichts  mehr  überßüfiiggS  habe;  ja  man  habe 

geffertt  angefangenbenenMarinerosbon  ihren 
achtaeben  Unsen  SwepbacbS ,   bie  fte  fonft  tag* 
lieh  au  genießen  batten  /   für  einen  iebweberen 

§ag  hier  Unaen  abauateben. 
S)en  24ten  wuchfe  ber  geftrige  Worb*Off 

«m  ein  $?erctlicbeS  ,   unb  berurfachte  nebft 

entfehltchem  kaufen  unb  ̂ raufen  burch  bie 
aufgeworfene  SÖSeüen  gar  gefährliche  ©töfie 
beS  ©cbiffS.  Wichts  beftoweniger/  ba  mtS 

geftern  ber  wibrige$?eer*©trom/ (obfehon 

wir  bermog  beS  gunffigen  «SinbeS  einen  aim* 
liehen  «Seeg  batten  hinter  uns  lafen  foUen) 
bon  bem  24ten  ©rab  unb  58»  Minuten  ber 

Worber*$öbe  bis  auf  ben  24ten  ©rab/  unb 

beplduffig  bieraig  Minuten ,   folglich  um  acht* 
jeben  Minuten  auruef  geriffen  /   fo  beforberte 

uns  anbeut  berberffdrctte«Sinb  wieberum  bis 
auf  ben  26ten  ©rab  unb  fecbS  Minuten  eben 

befagter  .jSöbe.  «Sir  öeßißett  uns  inbefen 
hie  Sonda,  fo  Diel  immer  möglich/  aufaufu* 

che«/  aUein  mit  bem  Unglück/  baß  wir  nicht 

wuften/  in  welchem  ©rab  ber(Erb*£ange  wir 
uns  befdnbett/  bann  bie  balb  fo,  balb  anberft 
laufenbe  Corrientes  trugen  uns  manchesmal 
fo  unterfchiblich  bi«/  unb  bet/  baß  unfer  erfter 
Teniente,  fo  ein  fürtreßieher  ©ee*§abrt*Ä* 

Diger  wäre,  einffenS  ber  Meinung  wäre/  wir 

befdnben  uns  cittjige  fecb&ig  $ranaöfifcbe«Wei* 
len  bon  ber  swünbung  beS  SlußeS  Miffifippi 
entlegen.  e 

Oen  2sten  Senner/  um  halbe  em  Uhr 

ju  Nachts  ftunben  wir  a   Capa ,   bamit  wir  ber 
«0?eer*  Siefe  befto  bequemer  nachforfchen 

könnten.  Unferen  ©tiuffanb  aber  batte  San 

Eftevan  nicht  in  acht  genommen/  unb  gienge 

mithin  mit  ballen  ©eegeln  feinem  Rhombo 
nach/  in  welchem  erben@chnabel  beS©cbiffeS 

@chnur*  gerab  auf  unferen  Biandon  gerichtet 
batte.  (ES  waren  bepbe  ©ebiffe  nur  etwann 

einen  «piffolen*©chuß  bon  einanber  entfer* 
net  /   ba  man  bie  ©efabr  bermerefet/  unb  San 
Eftevan  noch  fo  biel  Seit  batte/  als  boniiöb* 

ten  wäre  fich  ein  wenig  auf  bie  ©eiten  au 
wettbett/  welche  «Senbung  hoch  fo  genau  wäre/ 

baß/  fo  fern  unfer  ©teuer  *   «Warnt  ben  Bian- don bermittelS  beS  ©teuer  *   WuberS  nicht 

auch  in  etwas  gelencfet  batte/  bem  Unheil 

nicht  wäre  borgebogen  gewefett.  «Sir  batten 
alfo  biefe  Wacht/  nach  eigener  33efanntnuß 
unferSCapitans  felbft/  eine  beren  größten  ©e* 
fahren  überffanben ,   bie  einem  ©chife  auf 
bem  03?eer  borfauen  können. 

Um  Mittag  beobachteten  unfere  Piloten, 
baß  wir  unter  eben  ber  -fSöbe ,   wie  borgeftern/ 
ftunben;  wir  wenbeten  baS  ©chif  etwas  ge* 
gen*  Worb  *«Seff ;   ber  ElBinb  käme  bon  ©ub* 

Oft/  unb  erweefete  eben  fo  große  «Sellen/  unb 
■fbin* unb  .per*  ©töfie/  als  ber  geftrige  Worb* 
Oft.  «Sir  förchteten  noch  ftdtS  einen  unge* 
ftümen  Wo rb;  babero  haben  wir  heut  in  ber 
Stube  bie  ober  fte  ©teng  bon  benen  awep 
größeren  haften/  fernerem  Unheil  boraubie* 

gen/  berabgenommen. 2>n  26ten  Senner  führe  ber  geftrige 

©ub*Oft  au  Hafen  fort/  jeboch  mit  berbop* 
pelter  ©tdrefe/  bis  gegen  ben5lbenb/  ba  er  ab* 
aunemmen  begunte.  Unfer  Sauff  würbe  un* 
terbeiTen  alfo  eingerichtet  /   baß  wir  entweberS 
bie  Sonda  ftnbett/  ober  etwdS  bon  bem  bejlen 
ianb  ber  ̂ probina  Sloriba  entbeefen  mögten/ 
um  ;u  erkennen/  in  was  für  einer  (Erb*  Sange 
wir  waren.  (ES  ift  fürwar  ein  berbrießlicheS 

£)ing/  welches  auch  einem  erfahrenen  Pilot 
billige  5lngft  etnjagen  Uw,  auf  bem  $?eer  baS 
eigentliche  «JJunct  ber(Erb*£dnge  fuchen/  unb 
beflen  poch  niemal  berftchert  fepn.  2)eS5lbenbS 

wolte  eine  große  «Wenge  Sifeh  /   welche  um  baS 

©chiff  herum fchwimmetett/  uns  bie  sonda  an* 
aeigeuv  wie  wir  bann  auch  in  ber  ©ach  felbft 
nicht  weit  mehr  barbon  waren;  angefeben  balb 
nach  bem  2lbenb*  (Eßen  um  halber  ßebenUbr 

herum/  ba  unfer  Unter*  Pilot  abermal  baS 
SBiepauSwurfe/  erbaUete  unberfebenS  baS  fo 
lang  erwünfthte  Sonda !   Sonda !   unb  berich* 
tete  biemitbefagter  Unter* Pilot,  baß  er  un* 
ter  bem  ©chiff  fechaig  Klafter  tiefen  ©runb 

angetroffen  hatte/  folgenblich  baßwir  uns 
nunmebro  in  ber  Sonda  befanben;  nachbem 
wir  nemlich  feit  bem  i9ten  biefeS  bis  beut  in 
2luffuchung  berfelben  acht  Sage  augebracht 
hatten.  «SelcheS  awar  niemanb  au  lang  bot* 
tommen  muß  /   in  benen  eine  folchc  Seit  inSge* 
mein  bamit  bersehret  wirb.  S«  ö««ae  «ach 
Havanna  feegelenbe  flotten  haben  auweilen 

ber  Sonda  fruchtloß  nachgefuchet/  alfo  baß  fte 
biefelbe  entweberS  gar  nicht  gefunbett/  ober 

nur  mit  einem  $beil  tötet  ©chiffen  auf  2in* 
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der*  ©tunt  haben  bomrnen  tonnen;  tag  crfte 

ift  oor  Saften  tem  nunmehr  geflorbenen@ee* 
©etteral  Caftanneda  begegnet ,   welcher  mit 

bet  ihrne  untergebenen  glotta  ganger  gmain* 

Sig  Sage  tiefer  Sonda  nacbgegaitgert ,   «nt  ent* 
lieb  unoerrietteter  ©adb  auf  ©lucf  unt  Ult* 

glücf  gen  Havanna  gefahren.  2>ie  $?eer* 
©eaent  nun,  mo  mir  auf  tie  feebgig  klaftern 
©rünt*$iefe  getroffen,  ftehet  faft  unter  tem 
s8ten  ©rat  Porter  *£ohe,  unt  nicht  weiter 
Don  tenen  Höften  ter  Santfcbafft  Sloriba, 
alg  etmann  ein  Orittel  über  einen  ©rat.  Sbre 

Sdngc,  oter  Longitudo,  mogte  etmann  mag 
menigeg  über  ten  gme«  Muntert  acht  unt 

acbtgigften  ©rat  erreichen.  Seilen  bann 
tie  ©tabt  Havanna  etmag  mehr  tann  gme« 

Muntert  bre«  unt  neunzig  ©rat  ter  @rb* 
Sange  angmirffet,  alg  tunten  mir  nun  unfdjmer 
abnemmen ,   mo  gu  gegen  man  folcfjc  fueben 
muffe. 

£)en  27ten  nach  geftern  gefuntenem 
!Meer*©runb  ton  feebgig  Haftern  fuhren  mir 
mit  einem  gelinten  9?ort  *   Sinb  fort,  ten 
duiTerften  gegen  heften  febenten  SKanft  ter 
Sonda  gleicbfam  ©taffeLSeig  b^abguffeigett, 

unt  bep  öftere  miberboltemSondireu  halt  fünf 
unt  funfgig ,   halt  fünfzig ,   halt  etlicb  unt 

Piergig,  halt  etlicb  unt  brepffig  Klafter  Stöeer* 
Siefe  angutreffen.  ,   r   . 

£>en  2§ten  um  Mittag  herum  befanten 

mir  ung  febon  miterum  aufferbalb  ter  Sonda 
unt  richteten  mit  einem  Leite ,   oter  Oft* 
Sinb  noch  immertar  ten  Sauf  gegen  Sue,  unt 
©<bnur*grab,  fo  gu  reten,  auf  tie  ©anb* 
$3anct  de  Santa  ifabei  gu/  meilen  mir  ung  ton 

tiefer  noch  cimlich  entfernet  muften,  unt  al* 

fo  febon  noch  Seil  batten  tie  Proa  taton  ab* 
unt  geben  Offen  gu  lehren.  2lber  eg  batte 
unfere  Rechnung  halt  fehl  gefblageu;  tann 
eg  batte  unfer  Capican  um  acht  Uhr  beg 

üiacbtg  herum  bäum  ten  Rhombo  Peranteret, 
unt  gegen  9?ort  *   Oft  genommen ,   alg  er 
aug  gemiffen  Seichen  mit  groffem  ©ebroefen 

mar  genommen,  ba$  mit  bürg  guter  tie  ©ren* 
gen  bemelteter  ©anb*93anct  allbereitg  bettet* 
ten,  unt  mithin  tie  grbfte  Seit  gehabt  haben 
tag  ©ebiff  gu  menten.  @g  ift  aber  ter  ßaxo 
de  Santa  ifabei  (mie  tie  ©panier  folcben  nen* 

nett)  ein  groffe  ©ant  *   35ancf ;   oter  feiebte 
^eer*©egent,inmentig  mit  bleinen  Unfein 
angefüllet ,   an  ter  9lotb  *   ©eiten  aber  mit 
helfen  umgegeunet,  tergeftaltett,  taf  eg  febei* 
ne,  tie  Statur  habe  tenen  größeren  ©ebiffen 
tenSugang  in  fothane©egent  mit  fonterba* 
rem  Sleiü  perffblieffen  mollen.  ©ein  Sange 
lauffet  ton  tem  Cabo  de  San  Antonio  big  ge* 
gen  Pan  deCabana  mit  einem  begriff  ton  et* 
mann  gmeb  ©raten;  fein  Breite  aber  tehnet 
ftcb  bonSue  gegen^torten  gmepörittel  eineg 
©ratg  aug,  mo  nemlicb  tiefelbe  ftcb  gum  meh* 
riften  ermeiteret. 

Oen  29tett  ̂ ttner  gegen  feebg  Uhr  in 
ter  Stube  bebamen  mir  entlieh  tie  Stört* 

ßüffen  ton  Cuba  gu  fehen,  melcbe  unweit  Ha= 
vanna  gegen  Baya  Honda  hinunter  llget.  211* 
lein  ter  Sinb,  fo  ton  ©ub*Off  herbame, 
terbotte  ung  taher  an  tag  Sant  gu  ruefeu. 
Stach  io.  Uhr  mürbe  San  Eöevan  herbe«  ge* 
ruffen,  unt  bebame  oen  33efebl  fein  Proa  et* 
mag  mehr  aBariovento,  oter  rniter  ten  Sinb 
gu  halten.  Sobe«  er  tie  ©elegenheit  ergriff 
fen  ftcb  abermal  aug  Mangel  ter  Sebeug*$?it* 
teln  gu  beblagen.  Sir  mifen  ihn  gur  ©etult, 
meil  je  hin  antereg  Mittel  mar.  Um  io. 
Uhr  gn  Stae btg  mürbe  ter  Sinb  etmag  gu* 
Idnglicherg,  unt  um  gme«  Viertel  bejfer. 

SDen  ?oten  Senner  hatten  ung  febon  ge* 
ftern  theilg  tie  mitrige  Comentes ,   theilg  ter 
ungünffige  Sinb  tie  duften  ton  Havanna 
nach  unt  nach  termaffen  mieter  aug  tem  ©e* 
ficht  geriffen,  tag  mir  heut  nun  niebtg  mehr/ 
tann  Saffer  entteeben  bunten.  Um  Wliu 
tagg  *   Seit  herum  liejfe  ftcb  ton  Stört  *   Oft  ein 
©ebiff,  unt  halt  tarauf  etmag  metterg  ent* 
fentet  auch  eine  Baiandra  fehen.  SÖBir  pflang* 
ten  tann  ein@ngelldntifcbeSant*Slaggenauf/ 
unt  gaben  hiemtt  San  Eftevan  ten  gemohnlt* 
chen  Bericht  tarton;tag  enttecbte©cbiff  he* 
rentgegen  fteebte  fo  gleich  tie  ©pantfebe  Slag* 
gen  aug,  unt  lieffe  gugleicb  ein  ©tueb  lofj  bren* 
nen.  2llg  eg  nun  fahe,  ta§  mir  ung  fttu  unt 
a   Capa  gu  halten  anjtengen,  richtete  eg  ihren 
Sauf  ©dmur*  arat  auf  ung  gu.  (Sntgmifcben 
namen  mir  tie^ngeUdntifcben  Slaggen  herab/ 
unt  lieffen  tie  ©panifebe  mähen.  Oag  freut* 
te  ©ebiff  ift  tann  alibereit  fo  ita|e  auf  ung- 
gu  gebommen,  taf  man  eg  gimlicb  mol  ent* 
febeiten  bunte;  unt  fahen  mir  nicht  ohne 35 e* 
fremtung,  ta^  eg  feine  35ort  um  unt  um  mit 
$?atra$en  behenbet  habe,  unt  gum@cblagett 
geruftet  baute.  Unfer  Capitan  befähle  einem 
aug  tenen  ©d;iffg*Officierg  folcbeg  angufpre* 
eben.  2lUein  eg  lieffe  ihn  taffelbe  tag  erfte 
unt  anterte  mal  ruffen,  ohne2lntmort  gu  ge* 
ben.  ©ntlicb  tag  tritte  mal  fragte  eg,  mag 
man  tann  molte?  man  faate  hierauf,  mie  ter 
&err  €ommantant  ton  tenen  gme«  ©ebiffeti 
Donignario  L’otcl,  gern  miffen  mogte,  mobil! 
eg  molte?  2lntmort;  nach  Havanna  ;   mie  eg 
hieffe?  ia  Arandtä^n;  pon  mannen  eg  bdme? 
Pott  Cartagena ;   mie  lang  eg  auf  tem  Seeg 
mare  ?   gmaingig  Sag.  Saun  eg  aug  ter 
Sonda  fnnmeg  gegangen  ?   bor  fünf  Sagen. 

Ob  eg  febon  tie  duften  ton  Havanna  entte* 
ctet  gehabt  hatte?  in  aUmeg.  Unt  mare  eg 
Pon  Havanna  nur  noch  feebg  9Äetl  entfernet 

gemefen,  alg  eg  Pon  tenen  Comentes  mieter 
htnmeg  gefuhret  morten  mare.  Sag  eg  tann 
für  ein  Satung  auf  hatte?  arobeg  ©efebub / 
unt  antere  5triegg*23orrath  für  tie  neue  ©ebiff 
gu  Havanna.  Ser  tag  £>aubt*  oter  Capitan 

Pom  ©ebiff  mdre?  Don  Mateo  de  la  Puente. 
9tacb  eingeholtem  fothanen  Bericht  folgte 
entlieh  ter  ̂Befehl,  Don  Mateo  foüe  fein  San* 
ebaoter  ten35oot  überhört  merffen,  unt  ei* 

nett  Officier  hinter  fehiefen  um  etmag  meh* 
rerg 
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©ptUCp  SU  galten*  En  bora  buena ;   WU? 

re  Pie  Antwort/  eg  werPe  jemanP  fomnten.  £)ie 
Arandf^u  roirffet  ̂ anrt  ipren«8oot  petaug, unP 
fc^icfet  Pen  ©epiff?  genPricp  su  ung  an  «Bort, 
teilen  Komplement  unP  ©ruff  Ponleiten  fei? 
neg  Capitans  su  Pem  Unferigen  in  folgenden 
PeffunPe :   eg  wäre  swar  Don  Mateo,  fein  $m 
Capitan,  ein  älterer  Capitan  de  Fragata,  dlg 

•her:  Don  ignatio ,   fo  pabe  er  Pocp  niept  un? 
terlaffen  wollen,  ipn  (Pen  genPricp)  auf  Pie 
gefcpepeneKinlaPunganlero  ju  fepiefen;  Perne 
su  folg  fege  er  gegenwärtig  su  Pernemmen, 
in  wag  Peg  ̂ enn  Don  ignatio  Verlangen  Pe? 
ftunPe.  Don  ignatio  erwiePerte,  Paff  er  fiep 
swar  wegen  Pergleicpen  £>6ffigfeit  Pem  Don 
Mateo  perPunPen  Pefennte;  tunte  Pocp  Pep# 

nePenS  niept  Perpalten/  wie  er  fiep  aP  Per  ir? 
rigen  Meinung  Peg  Don  Mateo  einiger  $?af? 
fen  PefremPen  muffe.  UnP  folte  gen? 
Pricp  wiffen,  Paff  er  ( Don  ignatio  nemlicp)  in 
Pem  Jfoniglicpen  patent  /   wo  Don  Mateo  mit 

iprne/  UnPanPeren  Stpen  SUCapitan  de  Fraga- 
ta erfldret  worPen ,   augtrüefliep  PemfelPen 

Porgefepet  ftunPe,  unP  mithin  Permog^onig? 
Jicper  «SerorPnung,  unP  wol  pergePracpten 
«Brducpg  Pen  SSorsug  paPen  muffe.  Kr  sope 
pgleicp  fein  patent  perfue,  unP  erwife  piemit 
tern  genPricp  PieSSarpeit  feiner  «Sorten;  Per 

Pann  gleicp  wolfeifer  gaPe,  unP  Pöit  Don 
ignatio,  alg  feinem  KommenPanten,  allerpanP 

«Befehle,  wie  ftep  nemlicp  Pie  Arandfa^u  ,   fo 
«unmepro  ung  begleiten  muffe,  in  Per  übrigen 
©epiff*  gaprt  big  naep  Havanna  su  Perpalten 
patte/  gans  willig  anname*  5luf  Piefeg  fepre? 
te  er  wiePer  suruef ,   unP  überbraepte  feinem 
Capitan,  wag  er  POttDon  Ignatio  PeMOmttten* 

Don  Mateo  liejfe  fo  gleicp  feinen  suPor?auf? 

^epflansten  Galiardete  abnemmen,  unP  muffe 
unferert  Blandon  pinter  San  Eftevan  füttftig 

pin  begleiten* 
50?tt  Piefer  (Gelegenheit  patten  wir  Port 

Penett  an  unferenSSort  gefomntenen  Marineros 
Per  Arandfa?uperfcpiPene  uPle  Leitungen  gepb? 

ret/  alg  erfflicp,  Pap  PieFregata  la  Genuefa  mit 

S^aift/  fo  Per  Jcfe  d*  EfquadraPintado  PortGar- 
tagenaauS  nacp  Cadiz  alg  eittAvifo  mit  einem 

Stmlicpen  ©epap  DonPeruanifcpem©olP,  unP 
©über  für  Pe«  ßönig  aPgefertiget  patte/  im 
£erPft*$?ottat  Peg  oerfloffenen  Saprg  opn? 
weit  Jamayca  auf  Pte  ©dttP?  «Bancf,  la  Vivora 
genannt  /   angefapren,  unP  enPlicpen  gefepeite? 
ret  habe*  2lnPerteng,  Pap  Pen  «Sein?$?o? 
jtat  Parauf  Pie  Azogues,  fo  Pen  2oten2luguff? 
^0?onat  SUPor  Pon  Cadiz  gegen  Vera-Cruz  Urt? 
ter  ©eegel  gegangen/  Pep  Penert  Caymanes 
perum  Pon  einem  ffürmifepen  Vendaval  ange? 
griffen  worPen  /   welcher  Pen  mit  ipnen  geben? 
Pen  Paquebote  auf  einen  aug  Pefagten  Cay- 
manes  angemorffett,  unP  auep  Pie  Azogues  feiPff 
fepr  übel  sugerieptet  patte*  £>ritteng,  Paff 
Pie  ©aleoiteg ,   naeppeme  fte  unter  Pem  Jcfe 
d’  Efquadra  Don  Manuel  Lopez  Pintado  Pen 
»7ten  Sunii  Peö  Porigen  3«pr$  1730*  Pon 

Cadiz  apgeftoffen/  Pen  8ten  2luguft#55?onat 
Parauf  in  Pem  -^afen  Pon  Cartagena  $war 
glucf  liep  eingeloffen,  allein  PalP  Parnacp  Purcp 
eingeriffene  pipige^ranefpeitgegen  swep?:au? 
fenP  «perfonen  auö  Pem  mitgefommenen  Solcf 
Perloren  paPen/  unP  fepen  auep  einigefur  Quito 
mitgefommene  9}?iffionarii  Pon  unferer  ©efell# 
fepaftan  PefagterÄrancfpeit  geftorPen*  «Die? 
fe^  waren  nun  Pie  traurige  «ftaepriepten/  fa 
UUö  Port  Penen  Marineros  Per  Arandfacu  art 

«BortgePracpt;  unP  alle  wapr  $u  fepn  Pefun? 
Pen  worPen*  Kö  traget  üPrigenö  Pa^  ©(piff 
Arandfacu  iprett  Samm  Pon  einem  in  Bilcaya 
Perupmten  unfer  liePen  grauen  «SilP;  Arand- 
lä^u ,   Pag  ift  auf  Bifcayfcp  Pie  Jungfrau  un? 
ter  Penen  Bornen/  mit  Ütamm;  unP  ift  au$ 
einem  5Q?ercantil  su  einer  Äonialidpen  fleinen 
Fragata  pon  etwan  aept  unP  swansig  ©tuefen 
gemaept  worPen.  ©ölte  alfo  jemanP  SSunPer 
nemmen/Paf  ein  Pergleicpen  geringeg  itriegg? 
©cp iff  auf  unfere  swep  Fragatas ,   Pie  um  ein 
guteg  mächtiger  waren/  mit  feinPlicper  5lug? 
ruftung/  unP  sum  fcplagen  Per  eitet  /   lof  ge? 
gangen  fepe*  2lllein  folcpeg  ift  aug  einem 
Srrwopn  gefepepen.  ̂ )ann  Pie  Arandfacu  piel^ 
te  unfere  swep  ©epiffe  Pon  weitem  für  Paque-, botes,  unP  weilen  wir  auf  ipren  ©tue f?©cpu^/ 
unP  2lufpflansung  Peren  ©panifepen  glaggen 
nicht  weiten  su  fommen/  unP  mitpin  feinen 
SSefepl/  unP  gingen  wenig  angefepen  paPen, 
fame  fte  auf  Pie  ©ePancfeU/  wir  waren  £01? 
IdnPer/KngeUdnPer/  oPergransofett/  unP  riep? 
tete  fiep  alfo  sum  fcplagen,  faüg  eg  Pie  Kpre 
Peg  ©panifepen  ̂ ammeng,  unP  glaggen  er? 

forPerte* 
£)ie  greuP  unP  ?roft/  welchen  Pag 

©epiff  Arandfacu  Uttferem  Capitan ,   UttP  UPri? 
gen@cpiff?Officialen  gePracpt,  ift  nicht  leiept 
aug$ufprecpen*  2)ann  weilen  wir  erfapren, 
Paf  ungPieCorrientesfo  gefcpwinP  wiePer  Pon 
Pem  £anP  ptnweg  gefupret,  forsteten  unfere 
Herren  Officierg,  fte  mogten  noep  fernerg  uPer 
Pie  ©epiffe  Pen  «Jtteifter  fpielen,  unP  fte  enp* 
lieh  gar  in  Pen  Kanal  Pon  Pahama,  in  Peffen 
5?dpe  man  fiep  PefanPe,  pinein  Perleiten*  «Sei? 
che  Ungewigpeit  unP  ©efapr  Pen  Capitan  unP 
feine  Tenicntes  in  niept  geringen  $?ig?§roft  ge? 
fturset,  unP  tunte  folcpeg  PerfelPe  Por  unferen p.  P.  Procuratoribus  niept  PerPergett ,   Penen 

er  fein  «Sefummernuf  Pertreulicp  flagte.  21  y 
lein  Pa  fte  gefepen,  Paf  Pie  Arandfacu ,   fo  pon 
Per  ©eiten  pergefommen,  wo  gegen  PePeute? 
ter  Kanal  ligen  muffe,  ungepinPeret,  oPwolen 

mit  fcpwacpem  «SinPe ,   su  ung  gelangen  fon? 
neu,  PerfcPwunPe  nun  Pie  gorept,  unP  wur? 
Pen  Pie  Peffürste  ©emupter  mit  Peffo  gröffe? 
rer  greuP  erfüllet*  ©olcpe  wurPe  noep  Por 

Kintrettung  Per  «ftaept  PerPoppelt*  5Dann 
man  gegen  ©uP  aPermal  SanP  Pon  Cuba  ent? 
Pecfet/Pocp  fo  weit  noep  PaPon  entfernet,  Paff 
fiep  nichts  recht  etttfcpeiPen  liefe*  j)iepeutige 
«Itacpt  fame  ung  Pag  ©epiff  Arandfa?u  ffeiff 
ffg  nacp,  unP  wurPen  alle  Prep  ©epiff  mit  ip? 
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teit  angesünbeten  greifen  Saternen  erleuchtet, 
fcamit  man  fich  untereinanber  fegen  lunte* 

£)en  31.  Senner,  heut  ift  tue  Arandfäfu 
immer  mehr  uni?  mehr  surud  gebltben,  bis  ftc 
fid)  endlich  aus  unferem  ©eftcht  böllig  berlo? 
ren*  Sn  her  Srufje  entbedten  mir  abermal 
Sanb  hun  her  Snfel  Cuba,  unb  molten  anfdng? 
(ich  unfere  Piloten,  unhTenientes  n idjt  über 
eins  kommen,  maS  es  für  Sanb  mare,  bis  ettb? 
lieg  ein  mehrere  9?dhe,  unh  baS  gelle  Mittags? 
Sicgf  i>re  5Cu^en  fu  flar  erleuchtet,  bag  nie? 
ntanb  mehr  smeigete,  man  hatte  baS  Söorge? 
bürg  ober  Punta  de  Hicacos  bor  fich,  melcgeS 
oberhalb  her  S5an  Pan  de  Matanfas  gegen 
Würben  ftget,  unb  etliche  smainsig  OTetl  hon 
Havanna  abgelegen  ift  £ßie  faft  mir  uns 
nun  barob  erfreuet ,   ift  nicht  su  fagen*  ©in? 
temalen  uns  bergangene9?acbt  bie  Corrientes 
gdnslich  mieberum  bon  bem  Sanb  ab,  unb  su 
hem  gefährlichen  Canal  de  Bahama  fo  nahe 
hingerijfen ,   bag  mir  mm  allbereit  in  befien 
Munb ,   ober  Eingang  befunben ,   unb  bunten 
unfere  Herren  ©cgiff?  Officialen  felbft  nicht 
begreifen,  mie  man  ha  mieberum  heraus  ge? 
lommen.  2lngefegen  ein  ©chiff ,   falls  eS  ein? 
mal  in  ubbefagten  Canal  eingegoiTen ,   hurch 
hie  hon  ©uh  gegen  korben  Jauffenbe  Corri- 
entes  fo  gemaltig  forteteriflen  mtrb  ,   bag  es 
auch  mit  Sepgülf  eines  ftardenSüßinbeS  nicht 
mehr  surud  I   an*  .patte  uns  bann  her  mach? 
tige  3lrm@OtteS  butt  biefer  gefährlichen  @e? 
genb  nicht  bep  Seiten  surud  geeifert,  mdren  mir 
unfehlbar  burch  bemelbeten  Canal  bis  subeneit 
Snfeln  Bermudes  gefühtet ,   unb  gesmungen 
mürben,  entmeber  nach  ©panien  surud  $u 
lehren,  über  bie  ©ecgel  nach  Puerto  -Rico  su 
meitben,  bon  bannen  aus  ben  Rhombo  mieber 
auf  Havanna  su  nemmen.  Slllein  bie  arme 
©eelen,  melchen  su-pülf  man  eine9?eun?$d? 
gige  2lnbacht  angefteüet  gatte ,   unb  heut  als 
ben  lebten  Sag  her  9?oben  ein  ©eelen?2lmtfoI? 
te  gefungen  merben,  lamen  burch  ihre  band? 
bareftürbitt  dergleichen  mibrigemSufall  bur, 
unb  hatten  uns  bergogene  ̂ aegt  noch  über 
haS  bon  einem  anbereu  Unglüd  begüttet. 
£)amt  man  bep  anbrechenbem  Sag  nicht  ohne 
©chrecfen  margenuntmen,  bag  unfere  smep 
Schiffe  smifegen  benen  Caios,  baS  ift,  smepen 
ohnmeit  hem  Munb  beS  Kanals  de  Bahama 
gelegenen  nibrigen  Sufeln,  ober  bielmehr 
©anb?  fanden  fchmebten,  unb  mithin  mir 
@£>tt  su  banden  hatten,  bag  man  mehren? 
ber9?acht?3)urtdle,  ha  fich  bie  benennte  Caios 
nid)t  letztlich  marnemmen  taffen ,   bon  fo  na? 
her  (Gefahr  noch  glüdlich  abgehalten  morben* 

«Sir  machten  uns  bann  fein  gef^minb  bon 
biefer  unficheren  ütaebbarjehaft  hinmeg,  unb 
menbeten  bie  Proa  ©ub?£Beft?mertS,  bis  ftch 
gleichmol,  mie  fchon  oben  gemelbet  morben, 
baS  Cpianb  Cuba  mieberum  fehen  lafen,  ha  fo 
fort  ber  Rhombo  auf  ©uh  su  genommen  mor? 
ben,  um  uns  bem  entbedten  Saub  befer  su 
näheren,  unb  folcheS  recht  entleihen  su  Ion? 

neu*  Welches  ha  eS  gefchehen,  unb  mir  um 
Mittag  herum  nun  flar  fahen,  bag  mir  uns 
bor  her  fchon  oben  benennten  Punta  de  Hicacos 
befanben,r  brachten  mir  ben  übrigen  Sag  in 
ber  Bemühung  su,  erftlich  smar  bep  berSBap 
Pan  de  Matan^as  borbep  su  fahren,  barnach 

aber  ohnmeit  betten  aufeinanber  folgenden 
@ee?$üften  allgemach  gegen  Havanna  ansu? 
rnden*  2)och  mürbe  su  Nachts  ber  Rhombo 
inietmaS  berdnberet,  unb  bie  Proa  5ßßeft?9torb? 
2Befi  gemenbet,  um  bem  alles  su  nahen  San? 
be  in  etmaS  auSsumeicgen* 

•   ©er  •gwituttg. 

^gsiCn  iten  smfehen  smep  unb  brepUhr  in 
ßgC?  ber  $ruge  hatte  fich  ber  Fimmel  mit 

5tohl  ?   fegmarsem  ©emüld  bermafen 
ubersogen  befunben,  bag  einem  tiur  baS  2ln? 
fehen  geänderte,  unb  gleich  barauf  hatte  fich 
gesciget,  maS  fothane£>rof)?2Bolden  gemolt* 
SDann  eS  jtenge  ein  marhafter^torb  (ben  man 
fchon  fo  oft  gefürchtet)  mit  grofterUngeftüm? 
me  an  auf  unfere  ©chife  fo  heftig  3u  ftürmen* 
3)ag  ich  nun  unbefchmert  glaube,  maS  ich  im? 
mer  erfchrodlicheS,  theifS  fchon  in  ©panien, 
theilS  mehrenber  biefer  @chif?Sahrt  bon 
bem^torb  öfters  bernemmen  müfen*  (£Sift 
aber  folcher  ein  überaus  heftiger  SOBinb,  ber 
@chnur?  grab  bon  Mitternacht  su  fontmen 

pgeget,c  unb  fonberlich  in  bem  Mexicanifchen 
Goifo  übel  h anfet,  mo  man  bon  bem  5Beitr? 
Monat  an  bis  su  @nbe  beS|)ornungS  niema* 
len  bor  ihnte  ficher  ift*  £)ie  Hellen,  fo  er 
aufmirft,  übertrefen  meit  eine^aug?|)6he, 
baS  Meer?Saftell,  fo  an  bem  Eingang  ber  S5ap 
bonHavanna  gegen Often  liget,  unb  ber  Mo? 
ro,  ober  Mohr  genennet  mirb,  ftehet  auf  ei? 
nem  hohen  aus  bem  Meer  herfür  ragenben 
Seifen,  unb  ift  noch  über  baS  ein  Sheil  befel? 
ben  über  ben  anberen  gebauet,  alfo  bag  eS  ein 
fegr  hohes  Säger  hat,  nichts  beftomeniger  fo 
ber  rechte  S)?ord  ?=  !H5ind  anfanget,  mirb  eS 
mit  fo  hohe? erbebten  £8eüen  beftürmet,  bag 
fich  lein  ©olbat  auf  benen  Mauern ,   noch 
^3aftepen  darf  fehen  lagen*  Unb  fchlagen  bie 
?£8eUen  nicht  allein  über  ben  an  ber  ©Pi^e  beS 
GaftellS  anferbauten  5Badt?Shurn  ober  Pha- 

ros, fonbern  auch  fo  gar  über  bie  Mitten  auf 
bem^lal  ftebenbe#Bobn?|?dufer  fo  gemaltig 
sufam,  unb  hinein,  bag  hiemit  bie  Pon  einet 
Sößohnung  snr  anberen  gesogene  ®dnge  abge? 
riiTen,  unb  serbrochen  merben*  «Sie  merben 
erft  fo  ungeheuere  teilen  mit  einem  in  ber 
@ee  murdlich  begriffenen  ©chiflf  fptelenS 
folcheS  lau  man  aus  benen  alljährlichen  fo  bie? 
len  ©chiff? Brüchen,  fo  in  bem  ©ee?S8ufen 
bon  Mexico  burch  ben  9torb  angefliftet  mor? 
ben,  genugfamiabnemmen*  5£Bie  bann  eben 

biefen  SOBinter  hinburch  nur  bep  Vera-Cruz 
brep  ©ebiffe  berunglüdet,  fo  ber  SRorb  an 
bortige  ©anb?55dnde,  unb  Reifen  angefchmet? 
teret;  bon  benen  Saht  ?   Stugen  /bie,  mie  ich 
M   ber^ 
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Uernommen/  beo  Campeche  herum  Durch  eben 
ben^orbsertrumeret  worben/  nichts  su  rnel* 
Den.  £)ie  andere  9?orb*s£ßinbe/  tic  nicht  alfo 
tobfmntg  auf  Dernier  herum  fturmen/  wer* 
Pett  Pott  Denen  ©pantern  los  NortesChocola- 
teros,t>ie  Chocoiateros9?oet)?’Sink  benam* 
fet/  PieUeicpt  Darum/  weilen  fiep  Pep  benenfelben 
noch  moiChocoiate  nernmen  täflet,  ober  wei* 
len  Der  $?ee r*  ©chaum,  Den  fte  erweden, 
nicht  mehr  su  formten ,   als  Der/  welchen  Der 
eMte  Chocoiate  aufwtrffet*  Unfer  Dfarb 
efribigte  ftch  mit  Derne/  baß  er  ftch  uns  we* 

nigft  in  etwas  su  erfennen  gegeben/  unD  leg* 
te  ftch  nach  einer  Dalben  Viertel  *©tunb  fo 
gefimiuD,  als  er  subor  gefommeu/  ia  er  wäre 
fo  gndDig/  baß  erunS  noch  barsu  einen  über* 
aus  gunftigen^orD*Dft  anftatt  feiner  bin* 
terlasTen,  Der  uns  bis  in  Den  ̂ port  hinein  ge* 
treulich  bepgehalten*  $?it  SSepfmlf  fothanen 
!J?orb*  OftS  bebauten  wir  bereits  um  fteben 

Upr  in  DerSrupe  Den$?oro,baS  ift/  Den  Pha- 
ros DeS  fürs  subor  bemelDeten  Havannifchen 

SaftellS  su©efteht/  unD  Perfpracben  uns  bte* 
mit  ein  balDigeS  Snbe  unferer  fo  langwebri* 

gen  ©£hiff*Sahrt;  gegen  neunltbr  enDecften 
wir  Por  uns  Die  Arand%u,  fo  mit  Pollen  ©ee* 
geln  Havanna  sueijete,  obtt/  wie  eS  Die  ©chul* 
Digleit  gewefen  wäre/  auf  uns  su  warten/  unD 

folgentltcb  erft  nach  Dem  Blandon  in  Den  ̂ port 
cinsutäuden*  SS  batte  ficb  Diefelbe  Pergangene 
«flacht,  Da  wir  uns  ©icberbeit  halber  Pon  Dem 
Sanb  weg  gegen  SOßeft*  «florb*  2Beft  gewenDet, 
tmmerDar  hart  an  Denen  ©ee  *   duften  Pon 
Cuba  gehalten/  unD  ift  alfO/Den  geraDiften 

SBeeg  aufHavanna  su  nemmenD/  uns  Poratt 
gef ommem  SöSie  fie  Dann  ein  ganze  ©tunD  Por 
uns  Sinder  geworfen. 

SUS  eS  nun  n*  Uhr  wäre,  unD  man  et* 
wann  noch  ein  gute  ©tunD  in  Den  $ort  bin* 
ein  &u  fahren  batte/  ließe  unfer  Blandon  Die 
©panifche  Stänb  *   flaggen  weben  ,   unD  Den 
Gaüardete  DeS  dbenn  Capitan  auf  Dem  groß? 

fen  Sflaft  feben;  gleich  Darauf  wurDe  auch  ein 
©tuet  gelofet/  unD  biemit  Die  ©panifche  $lag* 
gen/  fo  wir  trugen/  bewahret/  welches  Die 
©panier  Confirxnar  ia  Vandera  hetfleU/  unter* 

Dellen  fange  Der  $Binb  an/  um  ein  merdltcheS 

absunemmen,  ja  ftch  auch  zu  einiger  «öerdn* 
Derung  su  neigen;  Da  man  allgemach  auf  Den 
«Jttunb  DeS  Hafens  nabe  hinzu  gefommen/ 
wurDe  Pon  Dem  Blandon  DaS  attDerte  ©tuef  loß 
gebrennet/  unD  Damit  Der  fogenannte  Praäico 
heraus  geraffen.  SS  ift  aber  Der  Praäico,  pon 
Derne  Da  gemelDet  wirD/ein  Perftdnbiaerwol 
erfahrner  Pilot,  welcher  in  Denen  ©pdnifch* 
5ßßeft*3abtanifchen  @ee*«£)dfen,  wo  gefdpr* 
lieh  einsulauffen  ift/  auf  königlichen  ©oID 
f lebet/  mit  Der  Obligenbeit /   Die  ©panifche 
©duffe  in  Den  port  öineittjufdbren  ;   Dann 
waS  auSldnDifche  ©chiffe  anbetriffet/  muffen 
fte  ibrne  Dergleichen  2)ienft  bezahlen,  falls  fie 
[ich  anDerft  beflelben  beDienen  wollen ;   Diefer 
praäico  erwartete  unfer  febon  jwifeben  bep* 

Den  ̂ }?eer*©chl6ffertt/ welche  DensflunD,  ober 
Singang  DeS  «fbafenS  bewahren/  unD  machte 
ftch  immerbar  PorauS  unD  mehr  unD  mehr  tu 
Den£afen  hinein/  mit  einem ©chnupf*?uch* 
lein  in  Der  £anb  anscigenb,  wie  roiryunS  balb 
fo/balb  anDerft  lenden/  unD  wenben  foltern 
&a  wir  aber  bet)  Denen  befagten  jwep  Saftei* 
len  bereits  Porbep  gefahren ,   unD  allgemach 
auf  Die  gefährliche  ©egenD  faraen,  wo  einer 
©eitS  Perborgene  Seifert,  anDerer@eitS  aber 
eine  ©anb*«8and  ftebet/  machte  ftch  Derfelbe 
mit  feinem  33oot  ,   auf  welchem  er  unferett 
Blandon  zu  letten  PorauS  führe/  gegen  Die  lin* 
de  ©eiten  hinüber  /   unD  ftellte  ftch  nabe  an 
Dem  Ort/  wo  ftch  Die  eben  jefjt  bemelDetc 
Seifen  unter  Dem  Gaffer  befatben,  auwo  ein 
Canoa,  fo  mit  freuten  Sdhnletn  befefat  war, 
unD  Pon  einem  knaben  regieret  würbe/  sunt 
Seichen  Der  gefährlichen  ©egenb  flunbc/  mit 
eben  Dergleichen  c   anoa  wäre  auch  Die  ©egenP 
Der  rechten  |>anD  bep  Der  gegen  Die  ©tabt 
ligenben  ©anb  *   33ande  bemer defr  SS  wäre 
eben  12»  Uhr  $u  Mittag/  als  wir  Durch  Den 
unftcheren  Sanal  in  Den  Port  etnlteffen/  unD 
enDltchim@eftcht  Der  ©tabt/  unD  einer  $?en* 
ge  Deren  auf  Dem  Ufer  ftebenben  Leuten  2ln* 
der  wurffen.  «X)?tt  waS  Sreub  wir  Dem  |>enrt 
Capitan,  unD  erunS  @lud  gewunf^et  habe/ 
fan  ftch  Der  leicht  etnbilben/  fo  (   Pon  anberen 
^SiDerwartigfeiten/  unD  berjebtbenen  ©efah# 
ren  nichts  ju  melben  )   bloS  aüein  Die  Sang* 
wirrigfeit  unferer  ©chiff*  Sahrt  betrachten^ 
unD  bebenden  will ,   Dafj  Da  man  fonften  Pon 
Cadiz  aus  innerhalb  fünfzig  $dgen  leicht  tta4 
Havanna  gelangen  Patt/  wir  mit  unferer  Ofetfe 

ganse  acht  unbft'eben;ig$agePersebret  habem (gleich  nach  geworffenem  5lnder  grüfte  Der 
Blandon  Die  ©tabt  mit  neun  ©tud*©chüffen/ 
unD  würbe  ein  folcher  @ru§  Pon  Der  ©tabt 
hinwieDer  mit  einem  ftebenmaligen  ©chu^  be* 
antwortet*  £)ie  Arandfa^u  hatte  fdon  subot 
ihr  Somplement  gemacht/  unD  Den  Blandon 
frwm  hereinfahren  gefehen/  als  fte  DenGaüar- 
dete  ihres  Capitans ,   Der  mit  bemfelbigen 
prangenb  in  Den^ort  eingeloffen  ware7  ftn* 
den  liefTe*  UnterDeiTen  ift  auch  San  Efte  van 
gefolget/  unD  hat  er  ftch  frntrn  Por  minder  ge* 
leget  /   als  Der  5SinD  ftch  noch  mehr  ;u  legen/ 
unD  enblichgar  aufsuhhren  begunte/  mithin 
wir  ©Ott  auf  ein  neues  su  Daitden  hatten, 
baß  er  DenSGßtnb  fo  lang  erhalten/  als  eS  Pon* 
nohtett  gewefen*  ̂ Beilen  nun  Die  Pon  Havanna 
gar  nicht  zweifelten/  eS  werbe  ftch  auf  unferem 
©chijf  iht  neuer  33tfchoff  beftnben/  als  Den  fte 
mit  Der  nachften  ©elegenpeit  Pon  Cadfz  er* 
wartet/  würben  bep  unferem  Sinlauf  in  Den 
£>afen  alle  ©loden  tn  Der  ©tabt  gelautet, 
unD  famen  Diel  Canoas  mit  Havannefern  befe* 
Ut  $u  unferem  ©chiff/  fo  ftch  gans  forgfdltig 
befragten  /   ob  wol  feine  SStfchbßtche  ©naben 
mitgefommen/  auf  waSfur  einem  ©chiffe  ftch 
Diefelbe  befdnDC/  ober  wann  fte  enblich  anfom* 
men  werbe!  welche ©orgfalt  Der  ©egenwart 
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ihres  Seelen  Wirten  ;u  ̂ cntelTen  mic^  in  her 
SfBarheit  nicht  wenig  auferbauet. 

«Der  (S.  P.  Reötor  UttfetS  Collegii  SU  Ha- 
vanna ersetzte  nicht  geringere  Sorgfalt  uns 

in  empfanden  /   fo  halb  et  unfer  Slnkunft  (auf 
hie  et  bereits  täglich  gemattet)  hernommen/ 
machte  er  [ich  ohne  $ersug  in  hem  Biandon 
an  35ort/  bemtllkomte  bepbe  $?ijfioneS  lieb* 
reichift/  unh  luhe  ttnS  zugleich  in  ein  feinem 
Collegio  suftdttbigeS  -fbaufj  ein  /   um  hatin  hie 
£erbetg  unh  nohtige^vube  m   nemmen.  2BeI* 
ä)tt  fo  liebreichen  (Sinlabung  sufolg  mit  noch 
heutigen  Slbenb  an  haS  «anb  gett etten  /   utth 
haS  unS  angewifene  £auS  besegelt  haben» 
9)?it  hiefem  aber  noch  nicht  sufribett/  hielte 
uns  her  P.  Redor  noch  übet  haS  fünf  Sage 
gaftfrep/  unh  fo  mol  bep  hem  Sifch/  als  eS 
immer  hie  geiftliche  Stepgebigfeit  hermogte. 

Unh  hiefeS  ift  hie  Sefchreibwtg  unfetet 
Schifffahrt  hon  Cadiz  bis  Havanna,  hie  id) 
smar  nicht  für  ntiracuIoS  auSgeben  mill  (mie 
unfete  Schiff*  OfficialeS  )   hoch  kan  ich  mit 
aller  SSarheit  bekennen/  baü  fo  glücklicheren* 
he  hetfelben  einet  fonherbaten  Objbrg  @£>t* 
teS  biüig  ju  jufchreiben  ift.  Sßßorbep  ich  her 
gro§mübtigen£iebe/  unh  grepgebigkeit  unfetS 
|>erm  Capitan  gar  nicht  ;u  hergefTeit  habe/ 
als  her  uns  ungeachtet  einer  fo  langen  iReiS 
allzeit  (ehr  mol  gehalten/  ia  hefto  beitet/  unh 
frepgebiger  auffe^en  liejfe ,   je  mehr  (ich  hie 
Sdbifff  ahrt  hinaus  sobe.  @£>tt  molle  ihm 
ein  foIcheS  befahlen,  (Sbe  ich  hie  (Sachen  bep* 
bringe/  fo  ftd)  mehtenhem  unfetem  2lufenhalt 
SU  Havanna  ̂ getragen/  mirh  mir  erlaubt  fepn 
hon  her  Snfel  Cuba,  motauf  Havanna  ftehet/ 
m   unh  anheteS  su  rnelben. 

•Der  britte  Slbfas. 
SefdjttttHtttg  btt  3ufel  Cuba. 

IfjS&Sefe  Snfel  ift  nebft  anheten  5lnttilifchen 
(gplanhen hon Chriftophoro  Columbo, 
hem^portugefen  entheefet/  unh  erblich 

Juana,  batttachFemandina,  nadb  hiefem  Alpha 
unh  Omega,  enhlich  Cuba  genennet  morhen; 
fte  ifi  hie  gtbfte  unter  heuen  2lntillifd)en  3n* 
feltt.  2)ann  ihr  «dnge  ift  hon  smepjbunbert 
smainsig  teilen  /   hie  S3reif e   /   mo  folche  sum 
fchmdleften/  machet  smainsig  teilen  auS; 
mo  fte  aber  sunt  meiteffrtt/  gegen  fechsig.  £>ie 
etmaS  mehr  bekannteOetter  fepnh  Sanc  jago, 
Havanna,  Puerto  Principe,  la Trinidad,  Efpi- 
ritu  Santo,  Manzanilla,  Barracoa,  Porealho, 
unh  Payamo  &c.  3)te  $aubt*Stabt  ift  Sanc 
Jago,  mo  nebft  einem  meltlidjett©ericht  auch 
ein  £)om  *   Kirche  su  ftnhcit.  SD  wh  haltet  ftch 
her  SBifchoff  mehrentheilS  su  Havanna  auf/ 
wohin  er  in  kutsem  feinen  25ifch6flichett  Stul 
überfepen  mirh.  Unh  foll  alShann  feinlSeob* 
SSifchof  su  Sanr.  jago  an  fein  @tatt  ft$en. 
(SS  mag  Anfangs  hiefe  Stabt  mol  etmaS  mebt 
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berühmt  gemefen  fepn.  3ür  je^unt»  thuet  e$ 
herfelbenHavanna  meit  behor.  Havanna  bann 
übet  San  Chriftoval  de  Havanna  ift  einet  bet 
michtiggen  fidlen/  fo  Spanien  inmfu^n* 
hten  beft'het.  SDann  ha  mülfen  nicht  allein hteglotten/  unh  ©aleoneS/  fonhertt  and)  alle 
anhere  Spanifche  Schifte/  hie  hon  Vera-Cruz, 
ober  Cartagbna  auS  in  Spanien  suruck  mollen/ 
emfehren,  frifcheS  SöBajfer  eirmemmen  /   fich 
mtt  anheten  9?obtmenbigkeiten  her  feben/  unh 
fo  hann  erft  ihre  Ofetfe  hurch  hen  Canal  deBa- 
hama  nach  «Spanien  meiterS  fortfehen.  2Bel* 
^eS  hann  ein  für  hie  Snmohner  hon  Havanna 
fehr  einträgliche  Sach  ift.  Ob  aber  folche/ 
mie  eS  horgegeben  mirh/  hie  megen  hem  {Reich* 
tum  ihrer  (Sinmohner  berühmtifte  Stabt 
tn  gans  2Beft*3nbien  fepe/  meifj  ich  nicht/ 
ob  eS  Mexico,  Lima ,   unh  noch  anbereSfdbte 
honhem  Spanifchen  2Beft*3nbien  fo  leichter 
OtngS  bejahen  merhen.  So  hiel  ich  hermer* 
cket/  unh  gehöret/  mag  ftch  Havanna  mol  mit 
einem  geringem  «ob  hergnügen;  hoch  ber&a* 
fett/  mit  hem  bieferOrt  pranget/  mirh  an 
hem  9?orb*9)?eer  kaum  einen  anheten  feine! 
gleichen  haben.  (St  ift  fo  geräumig/  halt  ec 
über  taufenb  Schiff  faifen  könne/  unh  bepne* 
benS  fo  ftehet  /   menigftenS  etmaS  meiterS  hin* 
ein/  bafi  bie  Schiffe  /   fo  etmaS  auSsulahen  ha<« 
ben/  faft  gans  an  haS  «anh  htnrutfen/  mit 
welchem  fte  hurch  ein  entsmifchen  gelegte  S3rn* 
cken  sufam  gefuget  merhen/  mie  ich  nicht  ohne 
Sßermunherung  mit  Klagen  gefehen  habe.  So 
jtcher  aber  tiefer  fort  miber  alle  SOSinhe  ift, 
fo  hermahret  beftnhet  er  ftch  auch  miber  geinh* 
liehe  Schiffe  /   mit  maS  «0?acht  fte  immer  mb* 
gen  angesohen  kommen.  Sintemal  gleich  ben 
hem  Eingang  smep  hefte  $?eer*  Schlöffet  fte* 
hen/  hie  ein  feinhliche  Seemacht/  fo  etmann 
hmetn  bringen  mol tc,  gar  leicht  abhalten  kon* 
tten»  Unh  kan  bemelhter  (Singang  noch  über 
haS  mtt  her  betten  ohne  5Befchmernu^  ge^er^ 
ret  merhen.  Solte  ftch  hoch  miber  alles  Sec* 
muhten  eine  feinhliche  Wacht  in  hen  inneren 
•pafen  einbringeu/  kunte  fte  gleichmol  fehen, 
wie :   fte  Por  hem  am  Stabt* Ufer  angelegten 
öaftell/  mie  auch  hör  hem  groben  ©efchühe/ 
mit  melchem  haS  an  hem  ̂ Port  hinabgehenhe 
Ufer  groffen  theilS  bepflanset  ftehet/  enhlich 
beftehen  mog tt,  fonherbar  su  iehigen  Seiten/ 
ha  Havanna  mürctlid)  mit  heften/  unh  in  haS 
p?eer  hineingebaueten  dauern  umringet/  unh 
innerhalb  eines  ober  anheten  SahrS  auch  gegen 
haS$?eer hollig  gefchloffen  fepn  mirh.  ?SaS 
hte  ©rbjfe  hiefer  Staht  anbelanget/  ift  fte 
meines  SBehunckenS  nicht  hiel  kleiner/  hann 
0?egenfpurg.  Unh  mogtefte/fohiel  mir  ge* 
fagt  morhen/  mol  gegen  acht  ober  sehen  tau* 
fenh  ̂ nmohner  schien.  Worunter  aber  hie 
mehrifte  fchmarse  /   unh  hunckel  *   gelbe  @e* 
ftchter  tragen;  hann  man  mirh  ebenber  sehen 
Mulatos,  unh  Negros,  als  einen  Spanier/ 
auf  benen  ©affen  antrefen.  kunte  pac 
Havanna,  möS  hen  CRaum  anbelanget/  um 
^   2   ein 
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ein  gutes  ntepr  Snwopner  pat ett/  allein  wo 

fte  gegen  2Beften  ftpet/ffepet  ein  grofferQpeil 

ot/  unt  opne  Raufer.  Bon  tiefen  triffet 

man  weitert  nicptS  an,  fo  ein  «JJaUaff  fnnte 
genennet  werten;  «nt  führet  man  alliier  niept 

gern  pope  ©etdue  auf  ton  wegen  tenen  Un* 
geftummen  Mortem  £)ie  mepriffe  Äircpen  Be* 
gnten  fiel)  opne  ©ewölt/  «nt  fepen  gans  alt* 
tdtterijcp  auS/  toep  taS  ©OtteS*  £aug/  wel* 
cpeS  tie  Betplemiter  «nldngft  für  ipr  ©öfter 
auferbauet/  ausgenommen;  als  welches  niept 
allein  mit  einem  ©ewolt/  fontern  auep  einer 

fteinern  Kuppel  pranget  /   «nt  fonft  fo  fauter/ 

auep  gtoü  ift/  tag  fie  fiep  in  Qeutfcp*£anb 
unter  tenen  feinen  ßirepen  fepen  taffen  turfte. 

Bon  tenen  swe«  *pfan*5tircpen  ter  ©tatt 
ift  weiters  nicptS  fonterliep  s«  nterefen/  auffer 
tag  icp  in  ter  furnemmften  tarton  mit  meiner 
SiuferBauung  BeoBacptet  C   in  tie  antere  Pin 
icp  niept  tiel  pinein  gef  ommen  )   t   ag  man  in  ter# 
felPen  ten  ©OtteS  *   SDienff  mtt  genauiftem 

§lei§/  «nt  BeoBacptung  ter  $irften*Sere* 
moniert  5«  palten  pflege.  Unt  ift  fonterlicp 
tie  $?uftcf  tarPet/  fo  imSporal  Peftepet/«nt 
ton  lauter  ©eticiS  gemaept  wirt/  fepr  wol 
unt  nett  eingerieptet  ÜtePen  tem  saplreicpen 

ölero  IafTcn  fiep  auep  niept  wenig  OrtenS* 

©eiffliepe  sepIen,  als  2l«guffiner/  ©ominica* 
net/  ̂ rancifcanet/  fo  nePen  einem  ©öfter  auep 

einftlefttens/  oterHofpidum  paPen/  Patres  de 
Mercede,  Barmper sige  Brüter /   Betplemi* 

ter/  untSefuiter.  SS  giPt  auep  einige  Som 
tent  teren  ©öfter*  Stauen.  SSir  3ef«iten 

fepnt  gar  niept  IdngftenS  in  Havanna  etngejo* 
Ben.  Unt  lePet  ter  Stifter  noep  wurefliep ; 
tiefer  ift  ein  liePer  alter  ton  neun  unt  feepsig 

Sapren/  feines  ©tantS  ein  SSBelt  ̂ rieftet/ 

unt  nunmepro  für  fiep  in  peiliger  SKupe  le* 
Pent.  £)ann  er  wäre  Pot  tiefem  in  ter  £auBt* 

spfart*  ̂ irien  Sapell*  9)?eifter/  unt  Spor* 

SKegent.  SOBelcpeS  2lmt  er  aoer  Alters  palPer 

aufgegePen.  ©ein  ütamrn  ift  Don  Gregorio 
jDiaz ,   fein  ©eBurtS*Ort/  unt  Gatter  *£ant 
Havanna,  fein  SeBenS*2Batttel  feinem ©tant 

ib  gemaf/taf  ipnt  tieUnfcpult/5lntacpt/  unt 
Bereinigung  mit  ©Ott  su  tenen  2lugen  per* 

aus  fipet;  tie  Urfacp/  fo  ipn  m   Stiftung  ei* 
itcS  Colicgii  für  unfer  ©efellfcpaft  Bewogen/ 

wäre  ter  groffe  Srucpt  /   welcpen  P.  jofeph 
Caftro  ton  ter  Mexicanifepen  <Protins  mit 

feinen  5lpoftolifcpen  gfliffionen  auf  tiefem  (Sn* 
lant  Cuba  gefftaffet.  ©internal  er  fiep  tie 

£ofnung  maepte/  tergleicpen  ©eelen*  ©ewinn 
werte  noep  groffer  anwaftfen/  falls  auep  tie 
5lnjapl  2lpo(lolifeper  Banner  termepret/  unt 
für  fte  ein  Peftdntige  Sößopnung  aufgerieptet 
wurte.  2Bie  ipn  tann  fein  £ofnung  C   ©Ott 

fep  toB  )   niept  Betrogen.  £>ann  tie  wenige  Pa- tres ton  unferer  ©efellfcpaft/  tie  PiSpero  taS 
neue  Collegium  auSmacpen  t   in  tem  Sßßeiit* 

Berg  teS&Snn  fo  unermutet  arPeiten/  tag 
ipnen  wenig  Bett  su  rupen  üPerPleiPet*  ©ie 

leftepen  ater  in  fünf  Patribus,  nePft  einem 

Brüter/  uemltft  in  R.  P.  Reöore ,   ter  in  ter 
£autt  *   «Pfar:  *$ircpen  feine  Spriffen*  Sepre  n/ 
unt  *Pretigen  mit  fo  groffem£oB  ter  ©efelta 
fepafft/  unt  9?up  ter  ©eelen ,   alSSiffer/  pal* 
tet;  in  einem  Miniftro,  unt  Procuratore,  fo 
jugleicp  Operarius  iff ,   in  einem  Profeflbre 
Philofophise ,   Wie  auep  einem  Profeflbre  Hu- 
maniorum,  «nt  lnferiorum,  welCpC  famt  tettett 

swep  erften  in  oBBefagter  *pfan  *   Äircpett 
Beiept  Poren/  unt  entlicp  in  einem  2ant*$?if* 
ftonario/  fo  tie  perumligente  ©egentenmit 
feinem  3Eaterifcpen  ©eelen*Stffer  m   Spriftli* 
eper  Bollfommenpeit  antreiPet/  unt  unter* 
weifet.  SDiefe  Patres  wopnen  für  jepunt  itt 
einem  ̂ auü/  taS  fcplecpt  eingerieptet/  werten 
aPer  Palt  taS  neue  Collegium  Peaiepen/  teffen 

©ePdu  unter  2lnleit«ng  R.  p.  Redoris  als  ei* 
neSBau*«»?eifterS  fepon  simlicp  weit  gePracpt 
Worten.  SS  fommet  fo  nape  an  tempert 

ju  ftepen/  tag  ein  grofler  Qipeil  teS  Sunta* 
mentS  auf  tem$?eer*©runt  felPft  mit  grof* 
fer  $?üpe  geleget  Worten,  teilen  ter  £er2 
©oPernator  ton  Havanna,  fo  augleicp $6nig* 
jieperCapitan-©eneral/  unt  ein  großer  Sreunt 

unferer  ©efeilfcpafft  ift/  opne  tem  tie@tatt* 
dauern ,   wel^e  auf  fein  2lngeBen  an  ter 
^eer*  ©eiten  ton  Havanna  nePen  tem  ̂ )ort 

neu  aufgefüpret  werten/  weiter  in  taS  9Eeer 
pinein  pat  Bauen  laffen/  turep  welcPeS  tem 
neuen  Coiiegio  mepr  ̂ lap  gelaffen  worteiu 
2in  ter  Coikgii  ̂ irepen  ift  ePenfaUS  fepon 

£>ant  angeleget  Worten.  Unt  ift  üBrigenS 

tie  ©tiftung  teS  Pemelteten  neuen  Colie^il 
erflecfliCp/  mit  ter  Beit  feine  jepen  PiS  swolf 
Snwopner  teffelPen  unPefcpwert  5«  erpalten. 
SBorju  noep  fommet/  tag  ter  SomntiffariuS 
Buii$  Cruciatas,  fo  jugleicp  Pep  tem  ̂ eiligen 

©eiftCalfo  peijfet  tie  anterte  ̂ fan*^ircpeit 
ton  ter©tatt)!3>fan*£en  ift/  wurefliep  Pe* 
fcploffett  /   noep  üPer  taS  awen  antere  ̂ rieftet 
ton  unferer  ©efeilfcpafft  au  ftifften  /   teren  ei* 
ner  pur  allein  tem  ©eelen  *£eil  ter  fcpwar* 
m   ©claten  aPwarten  folte.  ©leiep  wie  aPer 
5U  Havanna  Bereits  eitt  Collegium  geftifftet 

ftepet/  alfo  ift  tie  |)auPt * ©tatt  Saut-  jago 
(fo  auep  Cuba  genennet  wirt )   famt  noep  ei* 
nem  unt  unterem  Ort  ton  ter  Snfel  geftnnet 
fiep  ePenfaUS  um  tergleicpen  ©tiftung  für  ipre 
Snwopner  umjufepen.  £>ie  ©tatt  wirt  ge* 
gen  Offen  /   unt  ©ut  ton  ter  @ee/  weifte 
alltort  ten  £>afen  maepet/  umffoffen ;   ter  ̂ )ort 
iff  reiep  an  allerpant  Sifften/  tarunter  einige 
ju  ffnten/  fo  tenen  $£ßer)er  *   unt  §luf  *   Sifcpen 
in  meinem  Batter*$tant  simlicp  gleicp  fepen  / 
als  ta  ffpnt  ̂ erfepen/  |>ecptett/  Otoptaugett/ 
2lfcpe/  Karpfen  ©0  wirt  auep  Bisweilen 

ein  Sifcp  gefangen/  ter/  weilen  er  einem  trete 
ten  ©epwert  dpnlicp  iff/  ton  tenen  ©paniern 
Efpada  genennet  wirt.  Queren  Tiburones  giPt 

eS  fo  tiel/  tag  feiner  opne  groffe SePenS*@e* 
fapr  in  tem  ̂port  Paten  tarff.  OPwolen  aPer 
tie  oPen  BeugePraepteSifcpe  fonft  gut  su  offen 

fepnt/  mui  man  toep  in  ter  itufte  wol  aftt 
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haben/ baß  man  nie ht  ein  ober  anberen  mit 
©ift  angeflecftett  unter  benen  nnbergiften  in 
bie  Pfannen  werjfe.  ©auit  ju  wißen  ift/  baß 
biel  Siühe  auS  bet  ©ec  beS  4bafenS  heraus 
gejohen  werben  /   fo  ©ift  bei)  ftch  habe w,  unb 
jene  bannt  anfteefert/  welche  fie  unbehutfam 
genießen.  Unb  begleichen  ©ift  bekommen 
fte  bon  einem  an  benen  Ufern  beS  f   ortS  wach* 
fenben  bergiften^raut/  MancaniUa  mitSflant/ 
m   weichem  bie  ̂tfc^c  ihre  Nahrung  fucheti/ 
nnb  mithin  alfo  bergiftet  werben  t   baß  ftch 
baS  ©ift  ad  benen  gelb  angeloffenen  Mäulern/ 
unb  Schnett  fehen  lajfet.  Unb  biefeS  ift  /   aus 
welchem  man  bie  ungefunbe  ftifche  bon  benen 

gefunben  unterfcheiben  muß*  «8ep  bem  «Port 
ift  noch  biefeS  ;u  merefen/  baß  in  bemfelben 
aufferhalb  ber  ©tabt/  gegen  «Seftett/  ein  flef* 
neSSJüßlein  hineinrinne/  fo  bonCaymanes  be* 
wohnet/  unb  unftcher  gemacht  wirb*  SDie 
swep  an  bem  Eingang  beS  £>afenS  Itgenbe 
sO?eer  ̂    SafteU  tragen  ben  9tamm  el  Caftilio 
de  ia  Punra,  .unb  el  Caftilio  del  Moro.  Ca- 
ftiiio  del  Moro  ftehet  auf  ber  ©ft*  ©eiten/ 

unb  hat  feinen  «flamm  bon  bem  auf  bie  auf* 
ferfte  ?Seft*©pife  beS  SafteUS  gebaueten/ 
unb  Ofloro  benamjfen  «Sacht*  §hurtt/  ober 
Pharos.  ©egen  korben  ;u  fteijfet  ftch  biefeS 

©cbloß  auf  einen  aus  bem  «Jfleer  über  ftch 
fteigenben  Seifen ;   begleichen  Sunbament  auch 
«in  Sheit  ber  «Seft*  ©eiten  hat*  ©egen  bem 
£anb  m   ftehet  eS  gleichfalls  auf  einem  jimlich 
erbebten  «jbügel/  fo  mehrentheilS  auch  mit  le* 
benbigeu  Seifen  bebeftiget  ift*  (SS  ift  ein 
weitläufiges  ©ebau/  fo  inwenbig  einen  $im* 
liehen  mit  fechS  bis  ftben  groffen  Wohnungen 

befe|ten  «piaf>  hat*  «Sie  eS  bann  auch  mit 
einem  alten  3eug*  |>auß  berfehen*  Saft  $?it* 
ten  im  ©cbloß  butte  matt  unS/  ba  wir  folcheS 

befahen/  ein  Socb  gejeiget/  baS  burch  einen 
Seifen  bis  auf  ben  ©runb  hinunter  gehet/  wo 
eS  fernerS  mit  einer  bis  in  baS  «Jfleer  unter 
bem  ©cbloß  bmeinreicbenben  *g>6lc  sufam 
trift*  ©ann  wann  nur  £BintetS*3eit  ber 
t)^orb  5U  huufett  anfanget/  unb  baS  (Saftell 
mit  Q3erg*  hohen  SSeUen  beftürmet/  bringet 
ben  je|t  gebuchtem  £och  baS  Ofleer*  Gaffer 
mit  großem  ©ewalt  herauS/  unb  hatte  ftch 
einmal  sugetragett/  baß  ber  ©ewalt  beS  her* 
für  fcbießwbcn«Sa|TerS  einen  äimlichenofleer* 
Sifch  heraus  geworfen* 

©aS  merefwürbigfte  bon  biefem  ©cbloß 
ift  ber  ©raben ,   welcher  bie  gegen  borgen 
fchauenbelOtauer/  uttbSSebeftigung  umgibet* 
©olcher  ift  in  einen  lebendigen  Seifen  fo  breit 
unb  tief  eingehauett/  baß  ich  leicht  glauben 
lan/  baß  ftch  ber  ßbnig  in  ©panten/  &u  bef* 
fen  Seiten  biefeS  neue2Selt*«Surtber  gemacht 
worben/  über  bie  barauf  berwenbete  Umfo* 
ften  habe  besagen  /   unb  fragen  fonnett/  ob 
wol  biefer  ©raben  mit  ©olb  gepflaftert/unb 
auSgefüttcret  fette  worben ;   bie  unmdfigeUn* 
foften  fepnb  bielleicht  bieUrfach  gewefen/  wa* 

rum  folcheS  foftbare  «Sercf  nicht  gar  feine 
«BoUfommcnbeit  erreichet* 

©aS  anberte  Caftell/  el  Caftilio  de  la 
Punta  ftehet  auf  ber  SSeft*  ©eiten  /   unb  tra* 
get  feinen  «flamm  bähet/  weilen  es  auf  bie  ben biefer  ©eiten  in  baS  ofleer  hineinreichenbe 
Punta,  ober  &tnb*©pi$e  erbnuet  worben; 
folcheS  liget  gan;  eben  auf  einem  fehrofdehti* 
gen@runb/  unb  ift  cimlich  beft;  obwolen  ben 
weitem  nicht  foy  wie  ber  $?oro*  Sieben  bie^ 
fen  $wep  Safteue n7  unb  bem  ©chloßy  fo  in 
ber©tabt  ftehet/ will  man  auf  ben  jenfeitigen 
25erg/  fo  ber  ©tabt/  unb  bem  «Port  ©jkwertS 
liget/  noch  ein  öitabel  anlegen  /   theilS  bamit 
ftch  befelben  nicht  etwann  ein  Seinb  bedien en 
möge/  theilS  bie  ©cbwarje/  bereu  bie  ©tabt 
bou ift,  in© chrancfen  m   halten^ als  welchen 
bielleicht  noch  einmal  ber^uft  anEommen  mog* 
te,  einige  $8errdhteret)  an^ujettelen*  2BaS 
ben  Suft  um  Havanna  angehet/  foll  er  fo  ge^ 
(unb  ferne  baß  man  m   fagen  pßeget :   rOec 
fnfeh  unb  jung  werben  will,  ber  reife 
nacb  Ha vanna.  $Doch  will  erbenen  Sungen*imh 
©chwmbfuchtigen  nicht  allerbingS  gebeihen* 
Nichts  beftoweniger  foll  um  bie  ©tabt  herum 
in  Brünnen  unb  «Bdchlein  fo  heilfameSäBaf* 
[er  fnr  bergleichen  ßranefe  angetroffen  wer*= 
ben/  baß/ifo  fte  ftch  barinn  haben/ jte  wieberum 
gefnnb  werben*  ©leich  wie  aher  bie  Snfel 
Cuba  felhji  an  Sruchtharteit  baS  (Eplanb  de 
Santo  Domingo  übertrift  /   alfo  seiget  ftch  fon* 
berbar  bie  ©egeub  bon  Havanna  gefeegnet* 
23on  Plantanos ,   Cocos,  Mameyes,  Mamo-» 
nes,  Pinnelas,  Capotes,  Limonien,  Citronen, 
^ortugeftfehen  ̂ Pomeranjen  ?c*  unb  berglei* 
chen  anberenSrüchten  gibeteS  einen  Überfluß* 
©och  wollen  ba  (außer  fchon  bemelbeten 
moftieit/  ̂ Pomeranjen  2c* )   feine  (^uropaifefe 
Sruchten  gerahten*  Otoch  haben  ftch  biShero 
bie  gepßanjte  «Sein*  Stehen  nu$en  iajfen* 
©ie3ucfer*©eröhr  aber/  bie  «Baum*5SoU* 
©tauben/  bie  mit  Mayz,  gteiße/  unb  ̂ abaef 
angepßanjte/  unb  angebaute  Selber  fchafen 
befto  mehr  !ftun  unb  ©ewinn/  fonberbar  ber 
herrliche  Sabact/  fo  swar  nicht  fo  ftarif ,   wie 
ber  bon  Efpannoia,  hoch  noch  fo  gut  /   baß  bie 
(EngeUdnber  ganje  ©chiffe  boll  barbon  mit 
ftch  nach  £>auS  führen;  ©internalen  ihnen 
bie  Negros,  fo  fie  nach  Havanna  $um«8erfauf 
fuhren ,   mefjrentheilS  mit  Sabacf  bejahlet 
werben*  «ö?att  tunte  aber  bon  bem  Sabacf/ 
fo  in  bemSSejircf  bonHavanna  wachfet/  noch 
über  baS  ganje  ©panifche  Slotten  belaben* 
Unb  hat  ber  ̂ onig  hep  Havanna  herum  feine 
gewiffe  Sabacf  *   fühlen  /   wo  bie  SabacfS* 
Blatter  ;u©taub  gemacht/  unb  fobann  biefer 
in  ©panien  gebracht  wirb/  ben  fo  herrlichen 
©panifchen©<hnupf*$abacf  barauS  *u  ma# 
chen*  Sn  wol  herrlichen  ©panifhen  ©chnupf* 
§abacf/  ber  nicht  einmal  ben  «flamm  eines 
SabacfS  berbienet;  berSabacf/  fo  in©panien 
gemacht  wirb,  unb  fonberbar  in  ̂ eutfchlanb 
einen  fo  großen  tflammen  hat/  beftehet  in  einer 
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*ewifen93ermifchung  aUer&an&ßrauterit/  olfo 

Saß  unter  einem  ̂ funb  nicht  einmal  mv 

ganje  Unsen  regten  Sabacfß  gefunden  wer* 

Ullferem  P.  Procuratori ,   P.  Jofepho  Babadilla, 
weiß  nicht  waß  für  einen  soffen  ©ienft  er* 

weifen  moUen/  ba  er  ihm  in  t>er  ©tiUe  ein* 
ftenß  vertrauet/  wie  baß  er  jefft  guten  Sabact 

laufen  fömte;  allbieweilen  man  einem  jebwe* 

fcern  ̂ funb  aüerbanbingredientien  jwep  Un* 

sen  Sabacfß  bepgeleget  batte.  (Sine  auß  be* 
neningrediencien  aber  ift  jerftofenegelbeßrei* 

ben.  ©aß  ©etreib  fanget  auch  wieberum  an 

Su  wachfen.  Sch  fage  :   eß  fanget  wieberum  an ; 
bann  weilen  bie  bon  Havanna  ftch  bor  3 etten 

weigerten,  ihrem  @eelen*£>irtenben|fcbulbigeu 

Sebenb  su  lieferen/  fepnb  ihre  Slecfer  bermaf* 

fett  geftraffet  worben/  baß  fte  fein  dternletn 
©etreib  mehr  brachten.  Unb  ift  mir  biefeß 

nicht  allein  bon  benenUnferigetv  fonbernauch 

bon  Slußwenbigen  alß  ein  ungesweifelte@ach 

ene&Iet  worben :   obfcbon  aber  folcher  $lucß 

bereite  aufgefjebt  ift  /   fo  wirb  hoch  gar  wenig 

©etreib  mehr  außgefaet  Unb  wirb  baß  95rot 
SU  Havanna  bon  bem  93?eel  gebacbe«/  fo  faft 

monatlich  burch  Paquebotes  J   ober  Balandras 
bon  Vera -Cruz  jugefübret  wirb.  $Beffent* 

wegen  baß  95rot  febr  tbeuer  ift/  unb  begnu* 
aen  ftch  bie  mebrif  e   mit  bem  (Safabe.  ©er 

ju  Havanna  gehörige  93e3ircf  ift  wol  bewob* 
net.  >Dann  in  benen  bielfdlttgen  £anb  *   ®u* 

tern/©örfern/  glecfen/  unb  Keinen  ©tdbtlei«/ 
welche  bon  befugtem  93er cf  eingefchlofen 

werben/  gegen  einmal  bunbert  taufenb  ©eelen 

woUen  gejeblet  werben.  Unb  legt  man  noch 

immer  bin  unb  ber  neue  $ldh  an/  worunter 

benanntlicb  baß  erft  jüngftenß  angefangene 

^tdbtleinPorofi,  fo  bon  Havanna  gegen  @ub 

in  baß&mb  hinein  etwann  swep  biß  brep  $?ei* 

fett  abgelegen  ift.  t   -   _ 
SDte  swep  fleine  ©tabtletn  la  Trinidad, 

unb  Efpiritu  Santo  ligen  auf  ber  ©uber*ßu* 

ften  bon  Cuba  jwifchenBayamo ,   fo  ein  gerin* 

ger  Ort  /   unb  bem  Cabo  de  Corrientes,  Uttb 

haben  bor  ftch  bie  ©egenb  ber©anb  *93an<f/ 
de  los  Jardines.  Manzanilla  ,   Barracoa  , 
Porcaiho,  Sev.iuunb  bergleichen  anbere  fepnb 

fchlechterer  ISichtiafcit.  £)o<h  foUe  bie  ©tabt 

gang  babin  berbotten.  5lUein  folcbe  ©efa^e 
fetmb  bißbero  ohne  Frucht  gewefen/  unb  fteefet 
5fBeft*  Snbien  boller  2lußldnbet/  fonberlich 

SBelfche/ftransofen/  9tiberldnber  ic.  $Bor* 
unter  man  aucbSeutfcbe  bin  unb  ber  antrift; 
wie  bann  mir  fonberlidb  bon  bem  eben  subot 
gebuchten  Puerto  Principe  berfichert  worben/ 
baß  ftch  allbort  einige  wol  bermögliche  $eut* 
fchei>auß*fdßtg  gemacht  haben. 

>Denen  wichtige«  flauen  bon  Cuba  fott* 
nen  binich  bepgeseblet  werben  &weo  grofe  unb 

fichere  93aoen/  fo  gleichfallß  ?ur  9?orber*Ä 
ften  geboren.  ©ie  erfte  beißet  ßaya  Honda , 

baß  ift/  bie  tiefe  95ap/  unb  liget  unter  Havan- 
na gegen  SfBeften  hinunter,  ©ie  foUe  für  bie 

©chiffe  fo  geräumig  unb  ftcher  fepn ,   baß  wie 
mich  unfer  P.  Babadilla  (ber  fte  gefeben)be* 

richtet  /   folcbe  bem  £>afen/  unb  ber  93öt)e  Ha- vanna nicht  biel  naigibet.  IDocb  mag  wol 

baß  Einlaufen  in  biefelbige  nicht  gar  r   ftcher 

fet)tt/  wegen  ber  9tdbe  beß  Baxo  de  Santa  ifa- bel.  SGBelcheß  bielleicht  bie  Urfach/  warumen 

ftch  ©panien  biefer93ap  bißbero  wenig  bebie* 
net  Seht  ift  man  wttrcflich  beß  SSBillenß  et« 
(SafteU  babin  ju  bauen/  bamit  nicht  etwann 
aUbort  frembe/  unb  ungelabene©dfte  eintet 
rett  mögen.  ©ie  anberte  93ap  traget  ben 
Ü^amm  Pan  deMatan^as,  baß  ift  /   baßOflorb* 

9Srot  ©tefe  folle  noch  beffer  fepn/  alß  ßaya 
Honda.  &>och  muß  baß  ©chiff  /   fo  ba  etn^ 

laufen  will  /   auf  ben  (Sanal  de  Bahama,euni> 
bie  gegen  Oft  hinauf  ligenbe  @anb*93ancfe 

wol  Dichtung  geben  /   alß  bie  bon  Pan  deMa- tan?as  nicht  weit  abgelegen  fetmb. 

@ß  feilen  ubrigenß  auf  ber  S«fU  Cuba 
©olb  *unb  ©Über^  ®erg*  ISercf  e ;   Jafpis,  unb 
anbere  foftbare  ©tein  *   Bruche ,   wie  auch 
©olb*  ©anb  fubrenbe  93dche  su  ßnben  fepn. 
93on  ©chwefet  93dbern  trift  man  auch  bi« 
unb  her  einige  auf  ber  Snfel  mt  fo  3«r  ©e^ 

funbbeit  febr  gebeiblich»  ©ie  anberftwo  ber* 
gifte  §bfetfl$ßwttett/©corpiouen  JC.  folle« 
ba  ohne  ©ift  fepn.  (Sin  gewiffer  Geographus 
will  für  bie  Urfach  befien  2iußgeben  /   allbie* 
weilen  bie  Snfel  unter  ber  Zona  torrida  liget 
©0  biefe  Urfach  allein  erflecfet ,   muß  eß  bon 
Mexico  in  9?eu*©panien  auch  leine  bergifte 

$bier  geben/  ba  man  hoch  baßSßßiberfpiel  nur 
gar  sublar  erfahret  ©ie  ©d)langen7  fo  be* 
nanntlich  in  benen  ©ebufchen/  unb  ©eburgen Puerto  Principe,  welche  auf  ber  ü?orber*Ä  ...  w..v..^w«,v./v../  ~..v  ^,vv..vöv. 

ften  oberhalb  bem  Cabo  de  Hicacos  an  bem  alt  bon  ber  ©egenb  Havanna  ju  weilen  angetrof 
ten  (Sanalcia  Canal  vieja)  su  ligen  fommet/  fen  werben/  follen  (   wie  mir  ein  gar  glaube 
ibreß  ̂ arnmenß  befto  wurbiger  fepn ;   bann  fte  wurbiger5lugen*3eug  erjeblet)  bon  ungebeue* 
ift  ein  feine  ©tobt/  pranget  mit^alldften/  rer  ©röfe  fepn.  Unb  laufen  auf  benen  93er* 
unb  seblet  unter  ihren  (Sinwobnern ,   fo  in  al*  gen  nicht  allein  bdufige  5ßßilb*@chweine/  fon* 
lerbanb  (Suropaeifchen  Nationen  befteben/  biel  bern  auch  Siger*  ̂ bier  b^««t.  S«  ber  9>?eer 
^bet^eute/  unb  ber  mögliche  ̂ errett  /   welche  ©egenb  bon  Cuba,  wo  bie  ©anb  *   93dncfe 
aUe  um  ben  ßönia  in  ©panien  ni$t  biel  fr a*  los  jardines  ligen/  lafen  ftch  föftltche ,   unb 
gen  /   unb  ftch  berSreob^it^iner  Ütepublicf  an*  faft  arofe  ©chilb  *   Grotten  berauß  ̂ ifchen. 
maffen.  (Sine  ©ach/  bero  ftch  bie  (Sron  ©oa*  Unb  geben  biefer  ftifeberep  wegen  fo  gar  bon 
nien  in  benen  Olafen  bon  3Beft*Suhten  fchon  Havanna  ̂ ifcher  babin.  lang  wabrenb 
lang  heforget/  unb  befentbalben  burch  fo  biel  unferem  Slufenthalt  su  Havanna  bie  haften 
gemachte  ©efdpe  allen  2lußldnbern  ben  3u*  anbieltey  hatten  wir  ein  unb  anbereß  mal  fo 
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gtoffe©cbilb*  Grotten  eingefaufFet,  taff  beten 
eine  allein  bepbe^ifftoneS  wepmal  $u  fpeifen 
ertlecfet,  unb  fepub  fie  noch  übet  baS  nicht 
theuer » 

teilen  ich  fo  gefchwinb  toiebet  auf  Ha- 
vanna $uru<f  gefommett,  muff  ich  eiltet  gewif* 

fen  metdwürbigen  2BürmleinS  ,   fo  ba  herum 
limlich  begannt  ift/  nicht  bergeffen ;   eS  heiffet 
Nigva,  unb  pfleget  fonbetlich  bei)  Havanna, 
unb  Vera  -   Cruz  herum  angetrofifen  5U  Wet* 
ben»  £)ie  ($rfahniuff  bezeuget  bon  ipme  et* 
was  feltfamcS:  bann  fo  einet  in  bet  ©egenb, 
wo  eS  fichfonbetlich  aufhaltet/  biel  hetum  trit* 
tety  Hebet  eS  fich  erftenS  an  bie  ©chuh*@o* 
Jen,  barnach  machet  [ich  folcheS  butch  ©chuhe 
unb  (Strümpfe  butch/  unb  bringet  bis  auf  baS 

^leifch  beS  Suff  hinein/  wo  eS'ftch  gleich  ein* niftet/  unb  gar  balb  bermehret/  unb  mit  übet* 
laftigem  93eiffett  ftch  bem  jenigen  enblich  bet* 
iahtet/  ber  um  begleichen  ©djle  fchon  einige 
$unbfdjaft  hat/  bann  tuet  barbon  mentalen 
gebotet/  haltet  fein tSeiffen  bot  einenßifjel  ober 
Sueben  beS  ©eblutS,  unb  fuchet  mithin  nicht 
weiterS  nach;  worauf  baS  stButm^eft  im* 
mer  mehr  unb  mehr  um  ftch  greifet/  bis  eS 
inblich  famt  bem^leifch  jtt  faulen  anfangt/ 
unb  nicht  wenig  Ungelegenheit/  ia  ©efabr 
be^  mit  bergleichenäButm  angefteeften  SuffeS 
erfolget» 

mt  nun  folcheS  2Bütm*  ©e$ücht  in  fei* 
ttemSuff  bermerefet,  bet  muff  fein  halb  einen 
5Bunb*5lr;t/  ober  fonft  einen  anbeten  Erfahr* 
uen  berujfen,  welcher  mit  einem  Snftrument 
ba^  2Butm*9left  auffueffe/  big  et  mit  wenigem 
^ineingtaben  auf  ein  Ägelein  treffe,  fo  nichts 
aß  lauter  SSBürm  fepnb/  unb  *war  fo  f hin, 
baff  man  einen  allein  faum  entfeheibett/  unb 
fehen  tonne»  3ch  habe  biefeS  ;war  fchon  bot 
unfeter  5lnfunft  ;u  Havanna  bernommett/  ahet 
taum  glauben  wollen,  bis  folcheS  an  wegen 
aus  uns  $?ifftonariiS  butch  bie  (grfahrmtff 
felbft  etwifett  worben/  als  welchen  man  ;uHa. 
vanna  fothane  SEßurm  aus  benen  Söffen  hat 
heraus  graben  müffenA  unb  hat  ftch  barnach 
etn  foldjeS  nach  unfeter  Slnldnbung  ;u  Vera- 
Cruz  auch  an  unterem  P.  Segefer,  unb  itod) 
einem  anberen  $?tfftonatt0  ereignet» 

Unter  benen  Mogeln,  fobenSuft  boit 
Cuba  burchftreichen/  habe  ich  etftlti  ein  ge* 
wiffe  2lrtütaben,  Wappen/  ober  bielmehr2lb* 
Jet  bemerket ,   fo  man  $u  Havanna ,   wo  fie 
hauffig  herum  fliegen  /   Auras  nennet»  (Sie 
fepnb  faft  fo  gtoff  /   als  etn  Siblet,  unb  pflegen 
mit  aufgefpertem^achen/  unb  auSgebreiten 
Ringeln  gegen  bie  (Sonne  m   flehen,  unb  bann 
unb  wann  mit  benen  Singeln  $u  wdhen,  ihre 
Satb  ift  fch war*/  unb  ber  Schnabel  !tum  ein* 
gebogen,  wie  bep  benen  ̂ apagepen,  bie  ©tim 
ift  mit  einem  tobten  ßdplein,  ober  «fbdubtetn 
ohne  Sehern  überzogen,  wie  an  ben  Snbta* 
nifchen  (Stucfen  m   fehen;  bie  Suffe  beftnben 
ftch  mit  Wappen  *   flauen  bemafnet ;   m 
Nachts  halten  ftch  i>iefe<85gel  auf  benen  25et* 

gen,  unb  Daumen  auf,  beS  $agS  aber  ftre* 
ben  fie  benen  lobten *2lafen  nach,  welche  ihre 
^ahrung  fepnb ,   unb  bon  ihnen  ;um  frknft 
ber  (Sauberbeit  in  benen  (Stabten  unb  (Straf* 
fen  aufgejebwt  werben»  ©je  müffen  einen 
überaus  ftarcfen©eruch  haben;  bann  eS  laffet 
ftch.  Jaum  ein  Staff  an  einem  Ort  ftnben;  ba  fo 
gleich  ganje  Slüg  bon  benen  Auras  barübet 
rommeit,  ob  man  fchon  in  berfelbigen©egenb 
lange  Seit  f einen  aus  biefen  Mogeln  erblichet 
hatte»  9)?an  höret  übrigens  bon  ihnen  hin 
©efang,  noch  ©efeptep ;   bie  junge  Auras  foum 
weiffe  Sehern  tragen»  (SS  wirb  auch  beg lau* 
bet ,   baff  bie  an  ber  (Sonne  geborte  fersen 
btefer  Mogeln  fepr  guten  Geruch  bon  ftch  ge* 
ben»  ShtSlerfch/  fo  eS  genoffen  wirb,  ift  mi* 
ber  bie  Venus- @euche,  bie  berbreunteSebern 
werben  für  ein  heilfameS  Mittel  wiber  bie 
SOßtmben  auSgegeben,  unb  bieSifche  babon,  fo 
man  baS  $inn  bamit  beftreichet ,   foüe  baS 
Söatt*  wachfen  berhinbern»  söte  Auras  taffen 
fich  gleichfalls  in  9ceu  *   (Spanien  hauffenroetS 
antreffen ;   hoch  fepnb  fte  ba  mehrenthcilS 
gan;  fchwar;,  unb  beftnben  fich  Db  ber  (Stirn 
ohne  obgebachtem^dutlein,  wie  fie  bann  auch 
bon  benen  9?eu* (Spaniern  nicht  Auras,  tool 
aber  So-Piiotes  genennet  werben»  ©ie  3n* 
bianer  geben  einem  folchen  3Sogel  ben  9^amm 
Tropülor.  (gnbltch  ift  noch  biefeS  foitberlich 
S«  merefent  baff  bie  So-Piiotes  ihren  ̂ 6nia 
haben,  wie  eS  ber  Barnim  Key  So-Piiotes, 
welchen  ihme  bie  (Spanier  beplegen,  felbft 
auSweifet,  biefet  So-  Piloten  ̂ onig  iftgtoffer , 
auch  btel  hoher ,   bann  feine  23afalleny  unb 

anfehlicheS 
Sebetbufchlem  auf  bem  ̂ opf,  feine  Sarbe  Cfo 
btel  tch  mich  noch  etrtnnere)  ift  auf  bem  9?u* 
efen  brauniecht,  unb  hin  unb  her  @olb  aldn^ 
jenb  ,   unb  tragen  feine  Unterthann  fo  mm 
^efpect  aUf  ihn,  baff  wo  er  ftch  bep  einet 
5laff*^?ahl*  Seit  einjuftnben  würbiget,  ftch a\k  anbete  So-Pilotes  auf  bie  (Seiten  machen, 
ftch  tn  einen  ßrepS  um  ben  ̂ onig  herum*» 
len,  unb  bemfelben  fo  lang  aufwarten/  bis  et 
nach  geenbigterSafel  wieber  a&flfeget,  ba  bann 
bte  Ubetbleibfel  benen  f^on  batauf  warten* 
ben  So  -   Piiotes  ̂ 3reiff  gegeben  werben »   3(h 
habe  dergleichen  So  - Piloten  ßonig  5U  Havan- 

na auf  bet  Capitana  beS  Jefe  d’  Efquadra  Don Rodrigo  Torres  mit  5lugen  gefehett,  welchen 
et  fernetS  mit  ftch  in  ©panien  gefügter» 

Unter  benen  «einen  «Bogelein  habe  i<h  m 
Havanna  diele  bon  femefleu  gelben ,   thetlS  bon 
tobten/  tjjeilS  bon  grünen,  theilS  bon  ganj 
^)tmntel*blauen  Sehern  bewunbert»  genannt* lieh  tft  eine  ©attung  ©pahen  m   fehen,  bie 
mtt  fchon  Fimmel*  blauen  Stbetn  übet  unb 
übet  gefuteret  fepnb»  ?)}?an  trift  auch  nebft 
benen  f apagepen  ein  2lrt  2lgl«ftern  an,  wel* 
me,  was  bie ©roffe,  unb  (Stellung beS §eib^ 
belanget,  benen  Gcuropaeifchen  gan$  glei^  fe* 
hen,  hoch  tragen  fie  nichts  wetffeS,  unb  fepnb 
butchaus  fchmari/  fie  fepnb  auch  biel  gefchwd? 
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ferner,  als  bte  Guropcetfche;  unb  hatte  mtcf; 

eine  halb  angefubret,  bafolehe  in  einer  ©e? 

genb,  in  meiner  ich  herumfpafeirte,  berglet? 

Seit  artiges  ©efchmap  unb  ̂  feiffett  berbrach? 
te,  bag  td>  erftlich  untfahe,  maS  für  einem 
<öirten?&uben  fein  Beit  fo  unnup  m   bertret? 
kn  beliebete ,   bis  id)  bie  Slglafter  auffiteßett 

fajje,  unb  weiter  niemanb  erblidete.  ©ie 

kiffen  bep  benen  ©paniern  Judios,  baS  ift, 

3uben,  unb  fo  biel  bon  benen  33ogeln»  SOSel? 
eben  noch  bep;ufepen  ber  alfo  genannte Kranich, 
welcher  einer  ©chnee?©anp  ;imlich  ähnlich/ 
unb  einen  ungeheuren  bicfen©d)nabel  führet, 
ber  unten  jmar  mol  sugefpipet,  üben  aber 
(tneineS  33ebundenS)  gut  brep  Ringer  breit 
ift  t0?it  biefem  ©chnabel  fdneffen  fte,  fon? 
berlich  im  £afen  bon  Havanna ,   gan;  fchneU 

auf  bie  9)?eer?Stfche  hinunter,  unb  machen 
eben  im  JbineinfaUen  in  baS  SSaffer  einen  fo 

artigen  Surret  *   33aum ,   bah  matt  baruber 
lachen  muff. 

33on  benen  kmb  fruchten  mdrebiel  su 

fagen.  ©ne  tan  teb  nicht  umgehen,  fo  Ma. 
mey  genenttet  mirb,  unb  eine  foftltche  Wrucht 

ift:  fte  hat  eine  ber  bange  nach  gehobene  runb? 
lechte  ©eftalt;  bie  duffere &aut,  ober©chale 
ift  wie  ein  ;arte3Saum?9?inbe,  unb  fchlteffet 

ein  rohtgeibeS  Sleifch  inftch,  fo  ein-fbonig* 
Oberhofen?  3uder?©efchmad  ;u  haben  fchei? 
net,  in  ber  $?itte  biefeS  SleifcheS  fteefet  ein 
langlechter  ßern,  fo  m   einer  braunen,  unb 

harten  ©chalen  heraus  ft'het,  unb  ©ift  tragen 
jbUe»  tiefer  ft'het  einem  Eichel  *   ten  amtlich 
gleich,  unb  mann  man  ihn  jertheilet,  geiget 
er  ftch  pichig,  unb  leimig»  Gr  ift  bon  einem 
aus  uns  ohne  ©chaben  genoffen  worben,  tan 
alfo  gedeihet  merben,.ob  mar  fepe,  baff  er 

©ift  trage. 
©leichmte  man  im  beftenSanb  bon  £Beft? 

3nbien  hin  unb  her  toftbareS  .fbol;  antrift, 

alfo  ermanglet  folcbeS  auch  bemGplanb  Cuba 

gar  nicht;  bann  man  ftnbet  baS  £ol;  Xaoba, 
bas  .fSol;  Qpi^bra  -   Hacha ,   unb  enblich  baS 
SnbianifcheGeber?£>ols,  biefeS  ift  ;um©chiff? 
SSauen  treflich,  unb  foUen  bie  aus  biefem  £ol; 
gemachte  35  auch  ?©tucte,  unb  anbere  §heil 
beS©chiff$  tein©plitter  nod)$Kipen  machen, 
ub  fte  fchott  bon  einer  feinblichen  ©tuet?  te 

gel  burchlbcbert  merben.  OaS  £>ols  Quiebra- 
Hacha  (baS  ift  £5tich >£>aden )   traget  ihren 
lammen  baher:  meilen  eSfo  ©teilt  hart,  baff 
bie  Kadett  baruber  serfpringen,  unb  muff  man 
(ich,  ba  eS  bon  einanber  folle  gefdget  merben, 
baben  faft  eben  beS  «SBaffetS  gebrauchen,  mie 
hep  bem  Marmor?  ©tein.  Xaoba  ift  ein  fein 
roht  gefärbtes,  unb  zugleich  nicht  menig  be? 
fteS  £ol;,  meines  fonberlich  $ur$ifchler?2lr? 
heit  bienet. 

Seitlich  nun,  fo  gehöret  bie  gan;e 3ttfel 
Cuba  ber  Gron  ©paniert,  unb  ftnbet  man  fei? 

ueti  einzigen  Sanbs?  geborenen  3nbtatter  mehr 

bar  auf.  3eho$gibt  es  einige©pani)cheMefti- 

zos- Familien,  melche  meiblicher  ©eitS  bott 
benen  alten  Gpldnbern  abftammen» 

geh  habe  nun  bereits  bott  allen  grollen 
SlntiUifchen  Gplanben,  mie  auch  bon  benen 
mehriften  aus  benen  fleinen  einige  Reibung 
gethan;  unb  fepnb  jept  nur  noch  bieSucapifche 
gnfeln  übrig,  melche,  meilen  fte  gleich  ber  3m 
fei  Cuba  hinüber  ligen,  tonnen  fte  mol  ba  ein 

menig  Ort  ft'nben. Oie  Sucapifche  3nftln  Oas  Islas  Lucayas 
bet)  benen  ©paniern )   fiepen  ber  Sanbfchaft 

gloriba  gegen  borgen :   benen  groffen2lntiUi? 
fd;en  3nfeln  aber,  unb  fonberbar  ber  3nfel 

Cuba  gegen  korben  ihre  lammen  fepnb  Lu- 
cayonoque  ,   Bahama,  Abacoa,  Ciquatao  s 
Quanahani,  Cotomiera,  Sarnana,  Quieuieta, 

Unb  Majagnana.  Quanahani  ift  bDrt  Chrifto- phoro  Columbo  bor  allen  anberen  Gplanben 

ber  anberen  3Gßelt  entbeefet  morben,  unb  hat* 

te  fte  ihn  aus  groffer  ̂ oht  errettet ;   bann 
meilen  (ich  alljulang  fein  Sanb  molte  fehen  laf? 

fen,  tarnen  bie  ©ch iff?kute  beS  Columbi 
auf  bie  ©ebancten,  er  müfte  ein  33etruger 

fepn,  molten  ihn  alfo  für;  um  ins  OTeer  ftur? 

;en ,   unb  fobann  ;urucf  f ehren*  Columbus erhielte  noch  einige  33er;iehuttg ,   unb  hatte 
baS  ©lucf  noch  bor  33erflup  ber  bebingten 
Beit  bie  3nfel  ;u  entbeefen,  melche  er  fo  fort 
la  Isla  de  San  Salvador  benamfet.  30ßeitcr  ift 

bie  Sößichtigfeit  ber  Sucapifchen  Gpldnbern  fo 

gro^  nicht ;   mie  ftch  bann  biShero  noch  fein 
Guropceer  barttmen  |>au^  ?   fdfftg  gemacht ; 
ieboch  haben  fte  ihre  ingeborene  ©nmohner, 
ober  3nbianer,  bie  simltch  meig  fepnb,  unb 
biel  freundlicher ,   unb  leutfeliger ,   als  ihre 

ütachbaren ;   fte  merben  bon  ihren  Caciques-, ober  fleinenÄiglein  beherjfchet»  GS  haben 
smar  einige  Guropceer  fchon  öfters  bet)  biefen 
3nfeln  angeldnbet,  i^  ;meifle  aber  ftarcf ,   ob 
bie  einmal  baS  ©lud  gehabt  ba* 

ben ,   baS  ©laubenS  ?   Sicht  an;ufehen.  9tebft 
benen  Sucapifchen  Gpldnbern  fepnb  noch  m 
bemerden  ;mep  berühmte  Ganal,  netmich  ber 
bon  Bahama,  bon  beme  oben  fchon  oft  gemel? 
bet,  unb  laVieja,  ber  alte  Ganal;  biefer  liget 

;mifchen  benen 3torb?Mften  der 3*afel  Cuba, 

unb  ber  grofien  ©anb  ?   33and  bon  Bahama. 

©eine  Sdnge  laufet  bom  ̂ port  Eiconda  bis 
jUt  Punta  de  los  Caios  ( kpbe  fepnb  bon  Cuba) 
einen  Mmlichen  ©trich  fort,  unb  endet  ftch 
unmeit  bon  Pan  deMatan^as;  bor  biefem  feeg? 

leten  bie  ©panifche©chiff  unb  flotten  ba  6f? 

ter  bur($,mann  fte  nach  Havanna,  ober  Vera- 
Cruz  molten ;   allein  ;u  fepigen  Bitten  nemmeit 

fte  einen  anberen  Rhombo,  metl  ber  Ganal  auf 
bepben©etten  mit  bielen  theilS  fleinen  3nfeln, 
theilS  ©anb*33dnden,  theilS  Reifen  berrnaf^ 
fen  in  bie  Gnge  getriben  mirb ,   ba^  gar  unft* 
Ser  burch;ufommen.  Nichts  beftomentger 
fahren  auS  noch  biSmetlen  ©panifche  ©Stf* 
fe  burch;  in  biefem  Ganal  hatte  ber  ©panifche 
@ee?@eneral^e;  mahrenbem  lepten©pani? 
fehen  Succeffions^rieg  einmal  eine  ganjeGm 
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gelldnbifcbe  Äouf^o5rt%§lotte/fo  bon  einet; 
einigen  Fragatta  begleitet  würbe,  gan$  uttber* 
fehenS  angetroffetty  unt)  als  eine  gute  SBeute 
mit  fteb  barbon  gefübret. 

£)er  danal  bon  ßahama  hat  feinen 

bon  berSnfel,  unb  benen@anb^  fanden  ßa- 
hanm,  unb  liget  einer  ©eits  jwifcben  befagter 
Snfel,  unb  benen  ©anb* fanden  ,   anberer 
©eitS  pifcben  bet;  Sonda  deTortugillas,  unb 
bern  gegen  Slufgang  febauenben$?eer*©tranb 
bet:  Sanbfcbaft  Sloriba;  wefetttroegen  et  aud) 
Goifo  de  Florida  heifet»  SDtejett  Sana!  ma* 
eben  fonberbar  &roeb@acben  berühmt ;   dr  ftiieb/ 
bie  ü?ud*ßefjr  ber@panifebeaSlottert,unb©a* 
leonett/  wie  auch  aller  anberenduropeeifeben 
©dnf en,  jo  bureb  biefendanal  mfe  borgeuom* 
wen  werben.  2lnbertenS,  bie  erfcbrodlicb 

burebreifenbe  Corrientes,  welche  bie  ©ebife 
fo  gewaltig  bureb  ben  dattal  bon  ©ub  gegen 
fftorbenfortjiehen,  baf  fte  feines  2BinbeS  bon* 
itohten  haben,  unb  fommet  ba  ein  filier,  ja  and) 
«übriger  2Binb  befer  ju  fatten,  bann  eittfia  r* 
der  unb  günfiger.  3a  wie  im  bernommen, 
baf?  einfenS  eindngeUdnber  ben  bem  oben  be* 
febriebenen  wütenben  9?orb*2Binb,  fo  timte 
©ebnur*  grab  suwiber  bliefe,  glüdlfe  bureb 
bendanal  gelaufen.  Unfere  ma)  P.  P.  Procu- 
rarores ,   als  fte  bor  etmann  ftben  fahren  mit 
ber  surudgehenbenSIottenacbCadiz  feegelten/ 
haben  gleiebfam  Calma  gehabt,  ba  fte  bureb  bie* 
fen  Canal  muffen,  unb  fepb  bannoeb  in  gar 
f   utjer  Seit  hinauf  gekommen,  woben  fte  fonber* 
bar  biefeS  gemerdet:  ba§  bie  ©ebif  bon  ber 

flotte  im  burdfübren  iprcProas  niebtgege«  ben 
SluSgang  beS  CanalS,  fonbern  auf  bte  ©eiten 
wenbeten,  alfo  bag  fte  benfelben  nach  ber  Ottere 
geftellter/unb  tmmerbar  gleiebfam  einen  Sic-Sac 
«taebenb  hinter  fteb  geleget.  £>a  müfen  bie 
Piiotos  unb  Capitanes  bon  benen  ©ebifen  auf 
benrecbtenRhombo  genaueSlebtung  haben, unb 
fteb  in  ©onberheit  wol  bet)  ber  3)?itte  halten, 
wann  fte  nicht  berlangen,ba§  ihnen  ber  reifen* 
be  $?eer*©trom  bte  ©ebife  irgenbwo  an  baS 
Sanb,  ober  an  eine  3«fel ,   ober  ©anb  *   «Band 
werfe,  wie  folcbeS  ein^aufenb  ftben  |>unbert 
fünften  einer  ganjen  ©panifeben  Slotte  wi* 
berfahren,  bon  weiter  tm  Canal  de  ßahama 
fein  fauber  alle  ©ebife  an  benen  Seifen,  unb 
©anb* fanden berloren  gegangen,  hinein* 
3igeSSran$6ftfcbeS&auf*Sabrteb*@cbiff,f0mit 
ber  Slotte  gieng,  farne  glücötcb  bureb,  weilen 
e$  feinen  Rhombo  bureb  bte$?itte  beS  Canals 
fortgefe|et.  fonbern  auf  bie©panifcbe©duf* 
fe  eingefcbiftenSSold  fetmb  allein  bie  fettige  er* 
rettet  worben,  welche  mit  ihrem  ©ebife  jwi* 
feben  sroep  puren  @anb*£auffett,  fo  nicht  oh* 
ite©cbrofen  unb  Seifen  waren,  gefranbet 
batten.  Unter  btefen  wäre  unfer  Pater  Mar- 
celio,  bamaltger  Procurator  ber^Philipbinifcben 
^probtns,  fo  hernach  nebf  bielen  anberen  neu* 
*n  tflfifionariiS  unferen  Pater  Fink  in  bie 
lippinifee  Unfein  überführet ,   wie  auch  fein 
$?ttgefahrt.  ü£)er  Pater  Procurator  ber  Mexi- 
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canifeben^robins/fo  gleichfalls  nach  Üfom  fof 
te,  unb  fteb  auf  einem  anberen©cbife  befanbe, 
tft,  lepber  I   mit  feinen  ©efellen  $u  ©runb  ge* 
gangen.  Cben  bergleieben  jdmerltcber  ©ebif* 
^Brucb  hatte  auch  ein  Cngelldnbtfcbe  $auf* 
Sahttei)*Slotte  betroffen/  ba  fte  anftatt  beS 
Slu^gangö  aub  bemSanal  in  ihm  ben  Unter* 

gang  gefunben. 
^erlanget  bielleicbt  iemanb  su  wtfen^ 

wa^  für  einen  Rhombo  bie©panifebe  Stottert/ 
fo  bon  Cadiz  ttt  SBeff^ttbien  abfeeglen,  fomot 

in  herein *alö  'i'Eucjfa^rt  m   nemmen  pflegen? 
bem  biene  wm35ertebt,baf  bie©panifd)e$auf* 

S#rtep*  ©ebife  nur  swep^oit  in  ®eft*3ntf 
btenbefueben,  nemlicbVera-Cruztn  5^eu^©pa* 
nien,  unb  Cartagena  in  neu  ©ranaba,  fo.  ein 
Q:heil  bon  bem  fo  genannten  Terra  Firma  in 

©ub*2lmerica  tft.  t)k  Slotte ,   fo  nach  Car- 
tagena gehet,  wirb  aum  Unterfcbteb  ber  anbe* 

ren,  bie  nach  Vera-Cruz  gefebidet  wirb ,   unter 
bemD'lamnt  losGaieones  auf©paitifcb,  ober 
bie  ©aleonen  berftanben ;   bann  ein  ©aleon  ift 
nichts  anberS,  als  ein  grofeS  f   auf*  WamiS*, 
Orlog*  ober  auch  Kriegs* ©ebife ;   biefe  ©a* 
leoneS  nun  gehen  nicht  mehr  bon  Sevilla ,   wie 
bor  Seiten,  fonbern  bon  Cadiz  unter  ©eegel/ 
unb  rieten  ben  ̂ auf  nach  benen  danarifebett 
Snfeln  um  fte  $u  entbeden,  unb  fernerS  befto 
gewifer  unb  fteberer  fort  m   febiffen. 

58on  benen  danarifcbenSttfeln  fteigen  fte 
aUgemaebhinunter  hiS  auf  ben  hier  unb  jwain* 
äigftunbein  halben  ©rabü?orber*^8reite,  alfo 
ba§  fte  in  bie©reu$en  ber  33ranb*©urte  ein* 
tretten,  bon  ba  aus  richten  fte  bie  troa  gerab 

auf  bie  ©egenb  jwifeben  benen  Snfeln  de  Bario- 
Vento,  unb  bettende  Sotovento,  wo  fte  bureb 
müfen,  unb  jene  Snfeln  rechter,  biefe  aber 

linder  joanb  ligen  lafen,  nunmehro  ben  tm 
heften  50Seeg  auf  Cartagena  ju  nemmen.  3u 
Cärtagena  haltet  man  fteb  fo  lang  auf,  bis  bie 
Seit  ber  $?ejj  herben  fommet,  fo  ju  Porto  Belo 
bon  benen  duropeeifeb  *   unb  f   eruanifeb*  ©pa* 
ntfeben  tef  *   Leuten  unter  einanber  gehalten 
wirb ;   ba  bann  bie  ©aleoneS  gegen  Porto  Belo 
hinauf  febifett,  fo  unweit  Cartagena,  jfc  an 
bem  5Wifeben©ub,unb  9?orb*^merica  gele* 
genen  fcbmalenSanb  su  ftehen  kommet.  21U* 
hier  berfauptt  bie  Europäer  ihre  mitgebra^* 
te  ?Saaren  an  bie  Peruaner  um  ihr@olb,  ©il* 
ber  aUerhanb^oftbarfeiten,  unbSSBaaren,  fo 
fte  mit  fteb  auS^eru  m   bringen  pflegen,  un^ 
berfehen  alfo  thre@aleonen  allgemach  mit  ber 
gewöhnlichen  Sabung  für  ©panien.  tttaebbem 
biefe  ̂ eg,  bergleichen  wol  in  ber  ganzen  £Belt 
feine  wirb  su  feben  fepn,  bollenbet,  auch  bte 

^bni^licbe  ©ebife  baS  unterbefen  bon  Pana- 
ma für  feine  ßoniglfee^aieftdtangefomme* 

ne  ©ilber  unb  ©olb  an  ?8ort  genommen ,   febi- 
det  man  ftcbfo  gleich  wieberum  an  nadjCarta^ 
gena  jurud  ju  feeglen,  allwo  man  fteb  noch  et- 
was  anfhaltet,  utib  enblicb  gegen  Havanna  ah 
ftofet. 
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£>et  Rhombo  abe r   Port  Cartagena  auf 

Havanna  besaitet  ftch  al fo:  man  wettbet  bie 

Proa  gegen  korben,  laffct  rechter &anb  er
ft* 

Jtch  lamayca  famt  bctlt  gefährlichen  Baxo  de  la 

vivora,  barnach  bte  brep  Caymanes,  enblich 

ba^Cabo  de  San  Antonio  bOtt  ber^ttfel  Cuba 

ftcbcn  /   fahret  gwifdjen  btefern  unb  bemSuc«* 
tamfcbenCabo  deCatoche  burch/  «nb  mttbtn 

iit  ben  Goifo  de  Mexico  Rittern  /   wo  man  fo* 

aletcb  bie  Sonda  deTortugillas,  Uttb  nach  bef* 

fen  Sunb  enblich  Havanna  auffuchet/  unb  in  \ty 

un  -öafcn  einlauffet.  3«  Havanna  berfchnauft 
man  etwann  gwolf  big  fec hgehenSag/  barnach 

eg  bte  0?oht  erforberet/  berget  M   mit  fw 

fchem  93orrabt  bom$leifch/3wepbacf/  SEßafier 

ic*  unb  alfo  macbet  man  ftd)  wieber  auf  ben 

sjBeea,  unb  fahret  neben  benen  9borb*kuften 

bonCuba  folattg  fort/  big  Pan  de  Matan^as  er*
 

reichet  wirb  /   ba  man  bann  borniert  ftoffet/ 

unb  bie  Proa  grab  auf  korben  gu  haltet  /   unb 

in  benGanal  bonßahama  einlaufet;  mann  bie 

©aleonen  ba  glücklich  binaug  f ommen/  richtet 

man  bie  ©eegel  auf9?orb*;Oft/  nachbem  man 

bie  Unfein  Bermudes,  fo  mit  Virginia  auf  einer 

«öobe  ligett/  auf  einer  ©eiten  gelafen/  fteiget 

man  immer  hoher  unb  hoher  hmauf/  btg  enb* 

lieb  etwag  bon  benen  Snfeln  de  los  Azore
s, 

melcbe  ber  Sron  ̂ ortugaU  guftanbtg ,   entbe* 

<f  *>t  wirb/  mithin  wenben  (ich  bie  ©aleonen  um 

m   gimlicheö  mehr  gegen  Ofen  /   ben  Sauf  alfo 

<iuf  Spanien  fortfefcenb/  bamit  ermann  
bag 

Cabo  deSanVicente  im kbmgretch  Algarbia, 

ober  ein  anberer  Sheil  bon  benen  ober  Cad
iz 

liaenben©ee  duften  bon©panten  oberer* 

tuaaU  mogte  gu  ©eficht  befommen/  unb  enb*
 

lieh  bie  Proa  ©chnur*  grab  gegen  Cadiz  gefeh* 

ret  werben.  Unb  biefeg  ift  ber  Rhombo  bereit 

^nleonen.^  Vera_  Crliz  öejjen&e  ©über* 

Flotten  nemmen  in  ber&tnfahrt  eben  jene  @|e* 

©träfe /Wie  bie©aleonett/  big  gu  bemkrebg* 

©onneu*5Benb*  krepg/  bann  ba  fahren  bie 

©aleonen  etwag  tiefer  in  bte  SSrattb*  ©urte 

hinein/  unb  richten  ben  «auf  allgemach  auf  ca
r- 

taaena,  bte$lotte  aber  nimmet  einen  höheren 

Rhombo ,   unb  roenbet  bie  Proa  immer  gegen 

Puerto  Rico,  weilen  fte  ba  um  frtfcbegSSafier 

anldnben  muf.  «flach  eingenommenem  frtf 

fchen  SBafier  fehret  bie  flotte  thren  ©ehtf* 

©chnabel  gegen  bag  hon  Efpannoia  hinaug 

laufenbe  Cabo  dei  Enganno ,   lafet  biefeg  lin* 

<feri>anb  ligen/  unb  machet  fich  um  biebolli* 

ae  Korber  *   küfte  gebachter  Snfel  Efpannoia 

herum/  big  fte  bi*  ©egenb  erreichet/  wo  ben 

eben  biefer  Snfel  bag  Cabo  de  San  Nicolas  bin* 

aug  raget;  bann  feeglet  fte  bttreh  ben  Sanal / 

welcher  gwifchen  jehtbefagtemCabo  de  San  N
i- 

colas, unb  gwifchen  bem  €ubanifchen  «Borge* 

hurg  Cabo  dei  Enganno  genannt  /   bon  «florb* 

Oft  gegen  ©ub*5Beft  gehet/  in  bag  Mexicani.
 

(che  Archipelagus  hinein /   unb  alfo  fort/  bag 

fte  entweber  unter  ober  gwifchen  benen  Cay 

raanes  gegen  bag  Cabo  de  Corrientes,  ober 

de  San  Antonio  allgemach  ben&tuff  einrichten 

möge.  2Bann  bag  @ubantfche  «Borgebürg  de 
San  Antonio  entbeefet  worben/  fchif  et  bie  Slot* 

te  burch  aübortigen  gwifchen  Cuba  unb  Jucatan 
gelegenenen  €anal  in  ben  Mexicanifchen  Goifo 

ein  /   fuchet  fogleich  bie  Sonda  bon  Cavnpechc 

auf/  unb  gehet  enbltch  burch  biefe  auf  Vera- Cruz,  wo  fte  fo  lang  bor  Slncfer  liget/  big  fo 

wol  bag  königliche  ©Uber  bon  Mexico  ange* 
t   ommen  /   alg  auch  bie  berühmte  s3&u*©pani* 
fchekauff*  «manng^efe/  fo  unweit  Vera- 
Cruz  im  ©tdbtletnXalapa  gepalten  wirb/  bor# 
über  tft. 

2)«  fte  ftch  bann  ;ur  r«cf  ̂ 9?eig  anfchi* 

efet/  unb  in  furjem  gegen  Havanna  bie  Son- da deCampeche  famt  berfchtbetten  bartnnen/ 

unb  baran  gelegenen  fleinen  gttfeln  ailjeitrech* 
ter  |>anb  Uaen  lafet/  fteiget  fte  ähnlich  hoch  ge^ 
gen  biekuftett  bon^loriba  hinauf  /   unb  unter 
benenfelben£>ft*wertg  fort  feeglenb/ fuchet  fte 
bie  Sonda  deTortugiilas ,   bon  wannen  enblich 
bte  Proa  gegen  Havanna  gef  ehret  wirb. 

3n  bem  übrigen  Rhombo  bon  Havanna big  Cadiz  hat  bie  flotte  ttichtg  hefonberg/ 

unb  fommet  mit  benen  ©aleonen  bollig  über* 
eing.  2Bag  nun  ben  auf  obige  SGBetfe  hefchrie^ 
benen  Rhombo  fowol  ber  ©aleoneu/  alg  ber 

glotte  nicht  allein  auf  ber  dbimfonbern  auch 
auf  bermd*  Sahrt  weiterg  anbelanget/  wirb 

folcher  p   aüen  3ahrg^3eiten/  auch  imsSBin* 
ter  behalten;  aufer  bag  man/  fo  bie  ©chif=» 
$abtt  ä«  ?£Binterg  Seit  gefchehen/  unb  man 
nach  ©panien  gurnef  fahren  muf  /   nicht  fo 

hoch  gegen  rorben  hinauf  feeglet/  noch  bie  54o* 

rifche^nfeln  entbeefet/fonbern  unter  biefenbie 
ruc^Keig  fortfe^et;  unb  biefeg  wegen  benen 
rorb*$Btttben.  ?o?u0  man  aber  gur  SBin^ 
terg^Beit  bon  Cadiz  in  ̂Befb  Sttbten  ( wenigf 
bon  Vera-Cruz,  unb  rem©panien  gu  reben) 

ahreifen/  fo  pflegen  W,  welche  ftcherer  fchifen 

wollen  /   nachbeme  fte  bon  Puerto-  Rico  sßßafer 
eingenommen/ nicht  um  bierorbliche^  fonbern 
um  bieg)?ittagg?  wertg  gelegene  kuften  bon 
ber  Snfel  de  Santo  Domingo  gu  fahren  /   unb 
fo  fort  eben  ben  2Beeg  gu  nemmen ,   ben  wtr 
bon  Puerto  -   Rico  an  big  in  ben  Goifo  bon  Me- 

xico genommen/  unb  biefeg  wieberum  wegen 

bem  rorb*£uft  >DteUrfach  aber/  warum  in 

ber &eitn  #   §ahrt  nicht  eben  berSBeeg  genom# 

men  wirb/ ber  in  ber£in?$abrt/fennb  btePrif- 
fas,  oberOft^inbe/  fo  inggemein  ben  Goifo de  las  Damas  burchftretchett. 

^he  ich  enblich  wteber  nach  Havanna  gu* 

ruef  fehre/  unb  bte^5efchreibung  beren  5lntil* 

Itfchen  Snfeln/  gu  welchen  nicht  allein  Cuba, 
fonbern  auch  bie  Sncaptfche  (Splanbe  gehören/ 

boUenbg  befchlieffe ,   fe&e  ich  noch  etwag  weni* 

geg  bep/  meldheg  bep  ber  weit  oben  gebachten 
gnfelCurazan  bereitg  hatte  foUenangemercfet 

werben.  ift  bann  gu  wifien  %   bag  bie  &ol* 

lanber  bon  benen  Snfeln  de  sotovento  nicht 
allein  Curazan ,   fonbern  auch  anbere  bter  big 

fünf  fletne  herumgelegene  Unfein  im  SSeft'h  hm. 
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Den;  welche  ;wat  alle/  gleich  wie  Curazan  m 

ftcj)  felbff  nicht  Diel  befottberS,  noch  eittenSanbS* 
geborenen  Snbianer  auftuweifen  haben :   nichts 
Deffoweniger  tomnten  fte  Denen  &ocb*$?ogett* 
Den  treflidb  $u  «ttu&en.  @S  werben  Don  De* 
nen@atbolifchen£blldnbern  gegen  swblfSau* 

fettb  Darauf  gejebl et,  Die  Dormalen  einen  Pater 
aus  Dem  heiligen  2luguffmet*Orbcn/  Der  Die* 
fern  aber  einen  trieftet  aus  unferer  Gefell* 

febafft  $u  ihrem  Pfarrer  gehabt.  2lm'e^o  Da* Den  fte  toieDer  einen  Sefuiten,  Den  Die|>ocDm 6* 
genbe  Staaten  auf  Hinhalten  DerSatbolifchert 
Curazaner  DOttR.  P.  ProvincialiFIandro-Bel- 

gicas  Provinciae ,   Uttb  Diefer  DOtt  A.  R.  P.  Mi* 
chaeleAngeloTamburino,  feligen@eDdcDtnU^/ 

eigenbS  barsu  begehret  hatten,  Ösr  ift  ein  ge* 
borener  2lmfferbamer  ,   uttb  tourDe  Don  feiner 
glammenbifcben  f   roDinj  nach  Otomgefcbidet, 
auba  feine  lef  te  Studia  ;u  DollenDen.  Oa  aber 
Der  triefte  auSglanbern  imSabr  ein^aufenD 
fiben^unDert  neun  uttb  swainffg  ;u9tom  an* 
gefommen  ,   in  welchem  um  ihn  für  Curazan 
ungehalten  würbe,  mufte  er  ftd) ,   anftatt  mit 
uns  in  Die  WiiiPPtmfde$?iffion  $u  gehen  (tDor* 

au  er  bereite  benennet  wäre)  auf  Die  «KeiS  in 
•gwllattb/  uttb  Don  Dannen  auf  Die  Sttfel  Cura- 

zan begeben,  aUwo  er  unter  fo  Dielen  Wart* 
Ambern  aiie&dnb  Dollgu  thuen  hat,  baf  er 
ftd)  genbhtiget  befunben  bep  Denen  &*<£>. 
Staaten  um  einen  mit*  ©efellen  anjuhaltem 
Ob  er  folgen  erhalten?  weis  ich  nicht  @r 
hat  Den  frepen^ewaft  öffentliche  Umgang  nach 
@atbolifchem©ebraud)  ;u  halten,aud)  baSVfa- 
ticum  au  Denen  branden  au  tragen. 

«ftun  wieber  aufHavanna  $u  kommen,  allwo 
wir  mtS  in  Dem  sur  «Bobnug  angewifenen  |>auS 
faum  recht  niber  gelajfen  hatten,  als!  fchon  Die 
fßefuchungen  unb^lüd*  SBunfch  guter  greun* 
Denangiengen  ̂ Dergleichen  greunbfcbaftS*  unb 

qpöfligfeits*  «Bezeugungen  Daureten  wol  gegen 
DierzebenSdge  nacheinanber.  Unter  Dielen  an* 
Deren  befuchte  uns  auch£en@ubernabor,  unb 
Capitain  ©eneral  Don  Havanna ,   mtb  waren 

feineOfficierS,  noch  (SabalierS  Don  bemßian- 
don, Die  imS  nicht  zu  befuchen  gekommen  wd* 
ren;  fo  fomen  auch  uttterfchieblidjeObere  De* 
ren  ©eifflichen  OrbenS*@onDentett  uns  z«  be* 
grüjfen,  unb  trüge  uns  Der  Pater  Superior  beS 
gegen  unferemibauS  hinüber  gelegenengrancif* 
caner*Hofpitii,  de  Sant  ifidoro  genannt,  unter 
anberenauch  fein  Kirchen  an,  nicht  allein  $?eß 
Da  au  lefen,  fönbern  auch  Reicht  ;u  hören,  fo 
eS  uns  etwann  mogte  gefdUig  fepn. 

«ftiemanb  aber  erzeigete  grofferefiBer* 
anügen  ob  unferer  2lnfunft,  als  Der  fchon  ob* 
benannte  gunbator  DeSCoiiegü  $u  Havanna, 
Derne  Die  greub  fo  gar  Die  SbranenauS  betten 
fJlugen  triebe;  faum  hatte  er  Die  Nachricht  er* 
halten,  baf?  Die  jwen  erwartete  OTiflTtone^  an* 
geldnbet,  bat  er  ftch  Don  feinem  2anb*@ut, 
welches  gegen  zwölf  teilen  Don  Der  Stabt  ab* 
liget,  alfo  halb  in  Die  Stabt  herfuget ,   mtS  in 

feine  «Bohnung  einjulaben,  mithin  funte  eS 
XOtU's£*tt  xxv.  JLtytiU 

uns  an  Der  £erberg  nicht  mangelen,  tnbeme 
auch  anbere  gutegreunb  noch  Dor  unferer  ain* 
fünft  übereinS  gefommett,  baf  ein  jeber  für 
ftd)  einen  $beil  bon  Denen  $?iffionariett  in  fein 

«Bebaufung  aufncmmett,  unb  wdhrenberun* 
ferer  Verwertung  bewirten  wolte.  Allein  Der 
(Shrwürbtge  Pater  Reftor  ift  ihnen  Dorgefom* 
men,  Der  nicht  zugeben  wolte,  Dag  Die  neu* 
angenommene  Sefutten  anberftwo,  als  in  fei* 
nem  |>auö  wohnen  folten. 

cSo  gottfeligen«0?dnnern  wolten  eö  Die 
anbdchtigegrauen  nichtgewunnengeben,  wel* 
che  ftch  fo  gleich  anerbotten  bieSBdfcb  unferS 
leinenen  ©ezeügS  auf  ihre  Unnoften  au  nem* 
men,  womit  fte  zwar  Denen  «miftonett  ein  nicht 
geringes  5lUmofen  gereicht;  fintemalen  Der 
5Bafch  *Sohn  bis  Orts  fehr  hoch  fteiget,  unb 
würbe  uns  allein  Die  erfte«Bdfch  gegen  fechjig 
Pefos,  ober  ̂ hgltrgeboftet  haben.  «Beilen  nun 
gleich  Die  erfte  §dge  nach  unferer  5lnfunft  Die 
§af  nacht  einfiele,  ju  welcher  Seit  es  su  Havan- 

na eben  alfo,  wie  in  Europa,  herjugehen  pflegt/ 
hatten  wir  eine  bequeme  Seit  uns  einiger^af* 

fen  su  erholen. !)tadhDem  ftch  fothane  ̂ af  nacht  ;nr  9?uhe 
geleget,  unb  wir  bereits  Don  unferer  Schiff* 
gahrt  auSgeraftet,  machten  wir  mit  eingetret* 
tener  heiliger  gaffen  *   Seit  nuferen  geifflidjen 
SHtteittn  einen  Anfang.  Solche  Arbeiten  bc* 
ffunben  in  Reicht  hören,  in  ̂prebigen,  unb 
«Sefuchung  beren  branden,  Don  welchen  wir 
ffard  begehret  unb  berufen  würben ;   bie$5eicb* 
ten  würben  nicht  allein  in  unferemibauS,  unb 
in  unferer  @apeile  gehöret,  fonbern  auch  in 
Denen  sweoen  Wan* Kirchen,  in  einer  gtltal* 
^irchentttner*,unbin  Der  anberen  auffer  Der 
Stabt,  in  Der  Kirchen  Dergranciieaner*|)er* 
berg  Sant  ifidor,  unb  enblich  in  Denen  Streben 
Deren  «Sarmhtraigen,  unb  beren  SSetblemiter* 
«Brubern,  ben  welchen  lederen  auch  ich  nebff 
etlichen  Spanifchen  Patribus  Miflionarits  ̂ um 
35eicht*2Satter  für  ihre  Kirchen  beftellet  wor* 
Den ,   nachbem  ich  fchon  ;ubor  in  Anhörung  t\* 
neSMulato  baS^of  imSpanifch*«Beicht*|)bren 
hatte  brechen  müffen.  ̂ S  giengen  mff  mir 

Dor  Der  Stabt  barauffen  ein  $eutfd)er  sprie* 
fter,  unb  ein  Spanifcher,  wie  auch  ein  SBdl* 
iifcherSchoiafticus  jpepiren,  als  uns  Der  Maiato 
aufffoffete,  beme  Die  Verwirrung  feines  @e* 
mühtS  auS  Dem  @efic ht  heraus  fchauete,  Die* 

fer  fprache  uns  fogleid)  an  feine  «Beicht  ;u  hb* 
ren,  wir  labeten  ihn  aber  in  Die  Stabt,  unb 
unfere  Vehaufnng  ein,  weilen  ftch  je  in  Der 
«ttdbe  herum  fetu^ird)  noch  anberer  füglicher 
Ort  ffnben  liefe,  Dergleichen|)eiltgeS  Sacra* 
ment  ;u  Derwalten,  eS  wäre  auch  fchon  ifrat, 
unb  balb  Seit  Die  ?hor  au  fperren,  welche  m 
Havanna  etwas  früherS  pflegen  gefchloffen  m 

werben,  mithin  würbe  Der  Muiato  Don  uns  er* 
fucht  etwann^orgen,  ober  ;u  einer  anberen 
ihme  bequemen  Seit  ;u  bommen.  Da  man  feine 
«Beicht gern  anhoren  wolte;  Der  Mniato  über 

fagte  gans  truden  heraus  „   Patres !   ich  bin n 
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„   meiner  (Seel  au  lieb  mitSleiß  euch  aufaufu? 
„   c ben  gegangen/  fo  halt  mir  euer2lnfunft 

auf  t>em  Sanb  au  Obren  gefomment  höret 

„   man  mich  jehtnid)t2Seid)t/  wer  weis  ob  id) 
„   noch  ein  SSeichttbucn  werte?  bann  in  tie 
„   @tatt  tarf  ich  nicht  hinein ,   weilen  ich  al$ 
„   ein  Ubeltbdter  fowol  Vor  ter  SBeltlic ben/  als 
„   @eiftlicten©ere£ttigteitfiucttig&im  @e? 

„   gen  meinen  Sant  <pfan?£erw  ater  täte 
„   ich  fein  Vertrauen*  Um  ©OtteS  SOßiiien 
„   Patres!  erbarmet  euch  über  meine  Seel!  „ 
wer  folte  ficb  über  Vergleichen  3Bort  nicht  ba? 
ben  erweichen  lafien?  teilen  ficb  ter  mit  mir 

gebente  ̂ riefter  aus  feiner  befannten&emut 
noch  nicht  genugfam  ter  Spaitifcben  Sprach 
füntig  erachtete/  tie  antern  swep  Mitgefdbr? 
ten  aber  nod)  nicht  3>riefter  waren/  alfo  mufte 

ich  mich  gleichwol  entfchlieflfen  tie  erfteSpani? 
fche  Reicht  ansubören/  nicht  awetflenb/  unfer 

würte  feinen  ©örtlichen  SSepftanb  in 
Vergleichen  Umftdnben  nicht  ermanglen  lafien/ 
unt  fowol  meiner/  als  beS25eichtenben3unge 
foldje  $Bort/  unt  (Srfldrung  unferer  Meinung 
Verleiben/  baf  einer  ten  anteren  entlieh  mol 
Verfteben  möate.  3d>  name  ihntann  mit  mir 
in  baS  nachft  gelegene  mofecbtige©ebüfcb  bin* 
ein  /   unt  borete  fein  Reicht  nicht  ohne  23er? 
wunterung/  tann  obwolen  er  ein  imSanb  her? 
um  lauffenber  SfBilbling  wäre  /   befante  er  ftch 
Poch  in  ©laubenS?  Sachen ,   unt  tenen  $ur 

Reicht  gehörigen  Stucfen  wol  unterrichtet 
£>erü?uff  unferer  Arbeiten/  fonterlich  in 

^eichMboreii/  breitete  ftch  balt  in  ter  au  Ha- 
vanna gebörenbenSanb?©egenb  auS/  unt  lo* 

efete  fo  gar  ton  amölf  bis  Vieraeben  teilen 
Seuteber/  tie  ihre  Reichten  bet)  uns  ab  aule? 
gen  verlangten.  ̂ Beilen  man  tann  fo  viel 
§tfch  berbep  fommen  fabe  /   wolte  man  baS 
groffe©arn  auSwerffett/  tamit  ter  gang  tefto 
reichlicher  fepn  fönte.  3»  Mitte  ter  Saften 
Meten  wir  eine  Million  an  /   wobep  auch  fon? 

Verlieb  tie  Gbriftliche  Sehre  Voraetragen/  unt 

Pie  fowol  unferen  @btiften?Sebren  alSMtiTio? 
uen  verliehene  Slbldfje  Verfuntet  wurten;  wir 

Poften  gän&licb  turch  fotbaneS  ©eiftlicbeS  ße? 
Per  noch  mebrSeelen?Sifd)e  in  baS  ©arn  au  lo? 

efen ,   wie  tann  auch  wurcflich  gefebeben.  Un? 

fer  SSebaufung  wurtc  mit  einer  OTenge  febwar? 
^ett/  gelb  braunen  Mulatos,  unt  weiffen  Seu? 
ten  angefüuet/  tie  aUe  gefommen  bei)  uns  tie 
Reicht  abaulegen;  23or?  unt  Nachmittag  bat? 
ten  tie  au  «fbauS  befteUte  Reicht?  23dtter  ge? 
itugau  tbuen/  unt  wurten  auch  tie  von  uns 
in  tenen  Kirchen  aus,  unt  innerhalb  terStatt 
befchte2$eicht?Stüle  alfo  getruef et  /   taü  man 
oft  bi$  über  tie  Mittagszeit  befchdftiget  wa? 
re.  23ep  tem  öffentlich  turch  tie  Stabt?©df? 

feit  au  (Snb  ter  Miffion/  unt  SSefchlug  teS 

(Triften?  SebrSi?3ubilcei  (alfo  nennen  eS  un? 

fere Spanier)  berumgefübrten  Umgang  be? 
fante  ficb  ein  unbefcbreiblicbe  Menge  SSolcfS/ 

paf  ftch  ter  |)en  Proviior ,   oter  Vicarius  Ge« 
neraiis  bod;  tarüber  verwuntert  bat*  2ßie 

er  tann  auch  gleich  hernach  in  unfer  £auS  ge? 
fommen  /   unt  unS  fammentlid)  nicht  allein 
wegen  ter  gefch aften  Seicht/  Plein  Sfßarbeit 
grogware/  ©lücf  gewünfehet/  fontern  auch 
wegen  tenen  xbm,  unt  feinen  Untergebenen 
fowol  Seelsorgern/  alSSchaflein  getrifteten 
guten  Oienften  tanef  gefaget.  Slifo  nemlich 
aeiget  ©0^:3:  auch  in  Sntiett/  wie  faft  ibme 
tie  5lpoftolifche  MijfioneS  unferer  ©efellfchaft 
angenemm  fepen/  welche  er  mit  fo  banbgreif^ 
chenSrüd>ten  untNuhen  ter  Seelen  feegner* 
©Ott  gebe/  ta§  nicht  allein  tie  biSbero  fowol 
in  Europa  /   als  in  3«bien  unter  tenen  %\t» 
gläubigen  eingefübrte  MitTioneS  ihren  ewigen 
Reliant  haben/ fontern  auch  noch  immer  neu* 
mögen  eingefübret  werten/  weilen  je  tie  @r? 
fabrnuf  lehret/  bat?  tiefe  unter  tie  frdftigfte 
Mittel  au  aeblen  fepen/  tem  jwllifcben  S^inP 
tieöbrifto  geraubteSeelen  mietet  aus  feines 
2)ienftbarfeit  au  reifen. 

3)ett§ag  nach  temSchwaraen^Sonntag/ 
unt  Vollentter  MilTion  liefe  ein  dngelldnti? 

fcheS  Mercantil  in  ten  |>afen  ein  7   fo  Von  Ja- 
mayca  fomment/  über  awep  buntert  Negros 
mitgebradjt  (Sin  jeteS  Muntert  Von  tiefes 
fd)waraen  SfBaar  brachte  er  um  trepfig  tau? 
fent  PefTos  an/  unt  fepnt  wdbrenter  unferes 
iöerweilung  nochantere  awep  tergleichen  (Sn? 

glifche  Negros-|>antler  angelanget.  SDie  von 
Havanna  brauchen  eine  greife  5lnaabl  beten 

Schwaben  von  Qp«nea,  unt^lfrica  gebrachten 
Sclaven  für  ibre3ucfer?unt?:abacf?Müblen/ 
Seit?  unt  ©arten?  25au/  unt  terglei^en/» 
tann  eS  gibt  einige/  tie  wol  ihre  funfaig  bis 

Muntert  Sclaven  vermögen/  in  tenen  tann 

i|r  gröfteS  £aab  unb©ut  beftebet;  beeter? 
ift  aber  Verpflichtet  feinem  Seib?  eigenen  5?ojl 
unt  Gleitung  au  fchafen^  auch  in  jeter  3Bo? 
che  einen  ?:ag  frep  au  laffen/  ten  terSclaV  au 
feinem  ©ewinn  brauchen  möge/  tamit  er  auf 
folcbeSöSeife  ftch  entlieh  fo  Viel  gewinnen  fönne* 
als  ibme  etwann  au  (Srbaufung  feiner  Steobeifc 
Vonnöbten  ift.  S)er  ̂ preiS  teS  SreptauffenS 
ift  insgemein  noch  einmal  fo  Viel/  als  taS  ©eit/ 
fo  bergen  ten  Sclaven  au  erlaufen  auSgege? 
ben;  toch  pfleget  tie  Obrigf  eit  faft  allezeit  tem 
|>enn  aufaulegen  Von  tem  Sö^©elt/  fo  er 
auf  befagteSEBeife  forteren  fönte/  ein  Mercfli? 
cheS  naiaulaffen. 

(Sben  tiefe  Obrigfeit  amtngt  ten  $tnn 
aur  Sojigebung  teS  §eib?  eigenen/  faUS  tiefer  fein 
gebürenbeSSöfc  ©eit  au  erlegen  Vermag/  unt 
bereit  ift;  fan  ein  armer  Sclav  nicht  fo  viel 

gewinnen/  als  ihm  für  feine  Srepheit  n obtwen? 
big/  fommen  ibme/  fo  er  immer  frep  fepn  will/ 
VermöglichC/  unt  fchon  frepe  SanbS?Seute  au 
•öülf/  unt  ftreefen  ibme  mit  grojTer  Sieb  taS 

unterteflfen  Vor.  So  gr og  nun 

tie  Wochen  binturchtiefer  armer  SeutenMü? 
he  unt  Arbeit  ift ,   fo  munter  unt  luftig  gebet 
eS  bep  ibuttt  alle  Seper?  unt  Sonntage  bet/ 
an  welchen  fie  Von  ihren  |>enn  auf  feine  2Bei£ 
äur  Arbeit  unt  ©ewinn  beS  ̂ ag?  Sohns  fön? m 
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ttett  ungehalten  werben*  9ln  ̂et>ad^tctt  fragen 
bann  fommen  halb  ba/  balbbort  ganse£auf* 
fen  ©chwarser  sufammen,  unb  bringen  faft 
ben  gansenSag  mit  ©ingcn,  unb  £upffen  su» 

3n  ber  Witte  ber  «Berfammlnng  wirb  ton 
einem  ein  hochgeftelter  Affricantfcher  ©omten* 
©cl;irm  anfred^t  gehalten/  «m  welchen  bie  itb* 
rige  herum  fielen  7   unb  immerbat:  auf  unb  nt* 
ber  bupfenbibreSdnseberrtcbten/obne  bafj  fte 
ihren  Ort  berliefen,  ober  in  ber  «Kephe  herum 
öiengen*  «Sdhrenbem  folgen  «^upffen  lajjett 
fte  ihre  ©efanger,  unb  ein  gewife  brummet 
hören  ,   bie  bon  einem  brumme!  *   ©chld* 

m/  ber  einen  aukeholten  «plocf,  in  wel* 
ehern  bie  brumme!  begehet,  bor  ftch  hat,e  im* 
merfort  mit  einem  langen  ©chlegel  geruhtet 
wirb*  £)a$  ©etbfi,  welches  fte  mit  Ochfen* 
kmtt*«8acfett,ober  Seinern  gar  artig  Junta* 
chen  wifen,  ift  eine  aus  ihren  gewöhnlichen 
Wuficfen* 

23or  biefem  Eamett  auch  Angolaner* 
©chwarse  nach  Havanna,  weilen  aber  nun^ln* 
gola  bott  benen  «portugefen  Catfjolifch  gemacht 
worben/  lafett  fte  ihren  «BerEauf  nicht  mehr 
$u,  welches  bieHavannefer  eineS^heilSbebau* 
reu,  weilen  bie  Angolaner  ein  überaus  gutes, 
mit  fähigem  «Berf  anb  begabtes ,   unb  ebleS 
SBolcf  fepnb. 

JDen  27ten  ̂ ebruarii  gienge  ein  Cngel* 
lanbifcher  Worb  unter  ©eegel,  bamtt  er  baS 
beb  Jamayca  <JU  ber  ©anb  *   «Band  la  Vivora 
aufber©banifchenFragatca,  laGenofeva,  ber* 
xmgluifte/  burch  bie  Cttgeudnber  aber  geret* 
tete  kbnigliche©ilber  nach  Cadiz  fuhrete/unb 
hiemit  feiner  Catpolifcben  Wafcfidt  eine  «Prob 
ber  Cngelldnbtfchen  guten  «Berftdnbnuff,  unb 
greunbfehaft  ablegete*  £)mut  fo  halb  bie  swe» 
93oot  bon  bem  geftranbeten©chijT  la  Geno- 
feva  beo  jamayca  angeldnbet/  unb  bie  Cnael* 
lanber  erfuchet/ihnen  mit  ßaiandras,  unb  du* 
beren  ftahrseugen  an  bie  £anb  su  gehen/  ba* 
mit  man  fowol  bie  £ente  felbften,  fo  ftch  noch 
auf  ber  Fragatta  befanben,  als  auch  baS  ko* 
«igliche  ©ilber  in  ©icherheit  bringen  mögte, 
haben  bie  Cttgellatiber  fo  gleich  eine  2lnsaM 
bergletchen  Eieinen  ©chiffen  abgefchicfet/  unb 
fowol  Seute  alS@ilber  glttcflich  gerettet  £Bet* 
len  bann  eben  ein  Wtlorb  mit  feiner  Fragatta, 
bero  Capitain  er  wäre,  in  CngeUanb  surnef 
falte/  erbotte  er  ftch  baS  gerettete«BolcE ,   unb 
©tlber  ntc ht  allein  nach  Havanna,  fonbernauch 
nach  Cadiz  su  liffern,  wie  er  bann  bepbeS  in 
ba$  s£ßercf  gefegt/  unb  habe  ich  fchon  würdr* 
lieh  auf  ben  «Brief  /   ben  t<h  burch  ihn  aufCa. 
aiz  gefchicfet/  um  bon  bannen  in  bie  «Protons 
heforberet  su  werben,  unldngft  eine  Antwort 
erhalten* 

3luf  ber  Fragatta  beS  gebachten  Wilorb^ 
befanbe  ftch  ein  Cngellanbtfcher«SortS*  &)ie* 
ner^ober  Pr^dicanc,  ber  fchon  unterfchibliche 
©tanbe  berftchet*  £>ann  er  lafe  erftlich  bie 
lhilolophie  alS  creirter  Magifter  bor,  bar* 
nachbertaufchete  erbie^heefe  mitbem£>egen, 
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unb  würbe  ein  ü^ttt=*  Weiter  bon  einem  Cng* 
Itfchen  Regiment  su  Werb,  enblich  lieife  er  ftch SU  einem  Prsdicanten  mach en/  unb  ift  als  ein 
jolcher  mtt  bem«ü?tlorb  nach  Jamayca  gereifet 
SDtefcr  SBortS*  Otenner  hatte  Eaum  bernom* 
men /ba^  mit  benen  swep  ©pantfehen  krtegS* 
©chtfen  eme2lnsahlguropcetfch^atholtfcher 
«prteitern  angelanget/  ift  er  uns  su  hefuchen gerammen,  ftch  aber  baS  erfte  mal  fefjr  ber* wtrret  barbon  gemacht,  bieüeicht  weilen  er 
gefehen,  ba0  er  fo  bielen  Miffionarüs  s.  in 
bte  ̂ anbe  gefaUen,  bie  fonft  fo  fchwars  he» 
ihnen  angemahlen  fepnb,  unb  bonihmebor  brä* 
mal  ntcht  gefuchet  würben*  Sr  f ame  nichts  be* 
jtowentger  ba$  anberte  unb  dritte  mal  $u  unö 
?:eutfchen  (   bann  su  uns  ift  er  bon  einem  ge* 
wtfen  Srtlanbifchen  ©ee  *   Beamten  uttier^ 
Biandons,  ber  unfer  gar  guter  greunb  wäre, 
gewtfen  worben*) 

2lu$  feinen  Üteben  liefe  ftch  leicht  abitem* 
men,  bap  fich  fein@ewifen  wegen <3)lauhen^ 
©achen  unruhig  hefanbe,  unb  heEennete  er 
grofen  £uft  su  haben  mit  ndchften  Otom  su 
fehen ;   wann  er  nur  mit  ber  Satetnifchen  ©pra* 
che  auf  ber  Oteife  bapin  fort  Eornmen  mogte , 
unb  nicht  etwann  benen  Gatholtfchen  in  ?SBdl^ 
liichlanb  s«  einer  5lergernu§  fe»it  würbe,  fo  fte 
feinen  ©lauben  etwann  an  thme  erlernten  fol* 
ten?  auf  welche^  wir  thme  geantwortet:  bafl 
er  nicht  ber  erfte  ans  benen  Uncatholifchen^ 
geuanbern  fcpn  würbe,  berülomhefuchethdt* 
te*  Cr  folte  feef  bie  3?eife  antretten,  unb  we* 

3eig  unb  «Kaht,  fonberiieh  ba  man  merefte« 
ba^  er^u  bemCatholifchen  ©lauhen  eine^ei* 
gung  hegete*  ©Ott  erleuchte  ihn,  nnb  feine 
£anb$*£eute  mitjbem  waren  ©lauhen^*  Sicht  I 

>Oen  iyten  «Otersen  fepnb  enblich  bie  Azo- 
gues  in  ben  «Port  su  Havanna  eittgeloffett*  ©ie 
hatten  ftch  ben  hier  unb  swainsigften-öornung 
bon  Vera -Cruz  unter  ©eegel  begehen/  unb 
alfo  ein  unb  swainstg  Sage  auf  ber  «Reif  ber* 
sehret*  «o?it  benen  Azogues  ift  un^  bie«£)of* 
nung  angelanget/  ba^  wir  nun  halb  wieber  bon 
Havanna  aufbrechen,  unb  enblich  nach  Vera- 
Cruz  abfehtfen  würben/  weilen  unfer  Bian- 

don,  ngchbem  er  ben  angelangten  Jefe  ber  Azo- 
gues bie  königliche  «Befehl  *   ̂aguet  üfotlitf* 

feret  ( fo  su  Havanna  gegeben  mufte)  nichts 
mehr  su  Havanna  su  fudhen  hatte,  fonberiieh 
ba  er  bereite  alle^  auögefdhifet,  fo  er  bahin  su 
brtngen  gehabt*  SlUein  er  mufte  auf  swe» 
Cammeraten  warten,  bie  ihm  bonDonRodri- 
go  de  Torres  y   Morales  feiten  nach  Vera-Cruz 
mitgegeben  werben,  ©olche  waren  ber  Retiro, 
eine  mit  benen  angeldnbeten  Azogues  geEorn* 
mene  Fragatta ,   unb  bie  fchon  oben  bfter$  be* 
melbte  Ar 3   n dfa^u.  «Richte  beftoweniger  ba  ftch 
biefe  swe»  Fragatten  gar  langfam  sur  5lbretfe 
mit  unö  fehiefen  wolten,  brachte  unfer  |>er^ 

«R  3   Ca- 
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Capitain mm/ W ohnebiefelbe  na« 

Vera- Cruz ab$ureifen  erlaubet  würbe ,   wel* 

cheS  hoch  aus  ©chidung  ©OtteS  (wte 
 her* 

nach  crbeUen  wirb  )   nicht  iw  baS  $Berd  gefe
het 

worben;  Don  ignatio  entfchlotfe  M   W   etwantt
 

ben  achten ,   ober  neunten  Slprtl  auf  befagte
 

xwe»  ©ebiit  ;n  warten/  weilen  man  botTte/ 

häufte  um  ein  folcheBeit  $ur  Begleitungen* 
ferö  Blandons  enblich  würben  berett  ftehen. 

llnterbeffen  würben  wir^ilTionarii  famment* 

lidb  bon  Don  Antonio  Efcutero  einem  SNalte* 

fer  *   Witter ,   unb  Kouigl.  ©panifchen  Capita
in 

de  alto  Bordo  ber  Almiranta  beren  Azogu es, 

welcher  als  Admiral  hon  Vera-Cruz  mitgefom* 

men/;u  einer Mjl&eit  eingelabett/bieer  mp 

ner  über  ben  fort  hinüber  gegen  »taggele* 

gelten  QsittfibletepNueftraSegnora  de
  la  Regia 

genant  /   für  uns  Juristen  laiTen.  $?an  f on
te 

ihm  folcheS  nicht  abfchlagett/weilen  er  em  fonber* 
barerSreunb  ber@efeUfchafft  wäre.  Nebft  «nf 

erfchienen  bie  mehrifte  ©chiff  *   Capitams ,   unb 

OfficierS  beren  im  Jbafen  ligenben  Fragat
ten 

unb  Kriegsschiffen  ben  ber  Gaffel,  £e« 

©ubernabor ,   unb  £en  DonRodrigo  de  Tor- 
res  y   Morales  tarnen  nach  aufgehebter  Snfel/ 

bie  Berfamlung  hetmsufucheu/  unb  ̂ gleich  bte 

duftet/  fo  bon  etwelchenauS  uns  gemacht  fol* 

te  werben  /   anjuhoren* 

Bon  biefen  unb  bergletchen  anberen©uti{t* 

feeigungen  ber©panifchen  Herren  gegen  un* 

fere  beute  fönte  ich  nochbiel  ein  mehrereS  bep* 

bringen;  fo  ich  Beit  hatte.  3$  mug  abbre* 

chen/  unb  mich  su  abermaliger  NetS*Befehret* 

bungberfügen;  jeboch  jubor  ttodmteiben/bag 

ben  bierten  Slpril  p.  Joannes  Rlefinger,  aus  ber 

Bohmifchen  f   robinj/  fo  ju  berMexicamfchen 

^itfion  befttmmet  wäre/  geftorben  fepe. 

©er  vierte  Slbfaij. 
gieiMöefdjm&ttttg; 

$er©W*  Sahtt  wn  Havanna Vera  -   Cruz. 

2lptil, 

J^n  7ten5lprilbefuchte  uns  bergen 
 Ca- 

“   pitain  bon  bem  Blandon  Don  Ignatio 
L’otei ,   unb  labete  uns  für  ben  folgen* 

ben  Übermorgen  m   abermaligen  Sinfchmung 

auf  feinen  Blandon  ein.  Neffen  wtr  uns  alle 

befto  mehr  erfreueten/  je  länger  man  fchon  auf 

begleichen  dinlaben  gewartet. 
Sen  8ten  fame  &en  ©ubernabor  bon 

Havanna  uns  baS  le$te  mal  ju  befuchen/  unb 

(ich  m   beurlauben.  ©leicheS  thate  Don  A
n- 

tonio Efcudero,  wie  auch  anbere Herren/  unb 

gute  ftreunbe.  ©0  würben  auch  ein  Raufen 

Verehrungen  bon  füffen  «Saaten  unb  @onfec* 

turen/  au«  bon  Havanner-Sabad  in  baS-f)auS 

gebraut  /   fo  mit  auf  bie  Steife  gegeben  würbe. 

Um  jwep  Uhr  Nachmittag  fahen  wir  bon  un*
 

ferem^aufe  auS/ wie  bte^lagge  beS  Jefe
  d   Ef- 

quadra DonRodrigo  deTorres  y   Morales  be* 

reitS  auf  baS  ©chiff  ei  Gallo  indico  überpflan* 

jet  ftunbe/  unb  mithin  berReciro  nichts  mehr 
aufhatte/  fo  ihne  bon  unferer  Begleitung  nach Vera  -   Cmz  aufhalten  tonte. 

SDen  9ten  namen  wir  bon  unferem  £au* 
fe/  unb  ber  ©tabt  Havanna  ^ibfchieb/  unb 
machtenunS  in  berSruhe  wicber  an  Bort/ um 
mit  bem  ndchften  heften  «Sinb  ab;ufeegelen. 
SUlein  ein  entftanbener  wibrigerNorWSSinb 
nbhtigte  uns  ben  ganzen  übrigenSag  im  fort 

ftiu  su  ligen/  unb  auf  günftigeten«Sinb  &u  war* 
ten.  Nachmittag  würbe  ein  guter  Sheil  aus 

UttS  bom|)enn  Don  Antonio  Efcudero,  fo  Dl)* 

neSrfuiter  nicht  fepn  fam  bep  ber  obengemelb* 
ten  (^ittfiblerep  de  la  Regia  mit  einer  Merenda 
erfrifchet.  UmbenSlbenb  herum  lieffeftchohn* 
weit  ber  Hinfahrt  beS  |)afenS  abermal  jenes 
(gngeudnbjfcbe  Kauff*^annS*©chiff  fehen/ 

welches  fchon  feit  acht  Sagen  immer  bep 
hieftgenKüften  auf  unb  abgefeeglet;  bieüeicht/ 
( wie  eS  ber(Sngelldnber  unb£olldnbetBrauch 

ift)  ihre  ßorrefponbenten  bon  Havanna  bar* burch  in  ber  ©tille  su  mahnen  /   bag  er  ihrer 
in  bewufter  ©egenb  warten  wolle/  um  ihnen 
einige  Sontrabanb  *   haaren  sufommeit  m 
lafTen.  Don  Antonio  Efcudero ,   alS  er  biefeS 

©chtff  fo  wunberlich/  wie  bieKah  um  ben  heif* 

fen^rein  herum  gehen  fahe/  fehiefte  feinen  Boot 

htnauS/  unb  liefTe  bemfelben  bon  weitem  ju  ber* 
ftehen  geben  /   man  mogte  ihre  flaggen  fehen , 

unb  mit  ihr  etwas  fprechen.  Allein  ber  (Sn* 
geüdnber  wolte  (ich  auf  biefe  ©prach  n   icht  ber* 
ftehett/  bebiente  ftch  feiner  ©eegel/  machte  fidj 
gegen  Lefte,  ober  Fan  de  Matan9as  hinauf/  Uttb 

mithin  aus  bem  ©taub. 
©)en  ioten  5lpril  umftben  Uhr  Borgens 

brennete  unferßiandon  etn@tu<f  lof/itnb  wur* 
be  mithin  ber  Slncfer  gehoben.  ̂ Beilen  wir 
aber  noch  auf  benPraäicum  (bon  beme  51t 
Gsnbe  höriger  NetS*  Betreibung  Reibung 

gefchehen )   warten  muften/  bamit  er  uns  ;um 
fort  auch  wieber  hinaus  fuhrcte/  fehieften  wir 
bem  Retiro  als  ber  feinen  Sinder  noch  nicht 

böllig  gehoben ,   bon  unferem  Blandon  aus  ein 

ftardeS©chiffSeit  W/  bamit  er  uns  an  bem* 
felben  entjwifchen  beft  halten  mogte/  bamit  wir 
alfo  burch  ben©chwall/  ober  ben  SiuSlauf  beS 
?0?eerS  nicht  auf  eine  ©eiten  gefchu|et/  ober 

gegen  bie  frepe  @ee  hinaus  gewhen  würben. 
51IS  unterbeiTen  berP^icus  anunferenBort 

gefommett/  johen  wir  unfer©eil  eilt/  fpamteten 

bie  ©eegel  auS7  grujTeten  mit  fiben  ©tud* 

©chüffen  bie  flaggen  /   unb  Capitana  beS  J^fe 
d’Efquadra  (eS  würbe  uns  mit  fünf  anberen 

geantwortet)  wir lieifen zugleich  ben  Gaikrdc- te  wieberum  auf  ben  groflen  S^aft  aufgepflan;* 

ter  fehen/  ben  Don  ignatio  bep  neulicher  Slnfnnft 
beS  *6e«n  Don  Rodrigo  de  Torres  einjiehett 

müfte/  um  in  Don  Antonio  de  Efcudero  einen Capitain  de  alto  Bordo  ju  etfennen/  unb  jten* 

gen  hiemit  an  gan;  fanft  hinaus  ;u  fahren, 

©internalen  ber  2Binb/  fo  swar  bon  f?tttag 

her 
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her  Miefe /   unbgut  wäre/  fo  matte  ßräfteit 

patte  /   baff  mir  unferem  Biandon  eine  «Bor? 
fpann  bon  etlichen  booten  unb  Santfchen 
machen  muffen/  um  ffwe  bom^ort  hinaus  zu 
bringen» 

UnfereSrompeter/berett  einer  ein©chmeff 
per/  ber  anbere  em©chroarzer  mare/bemuhe? 
ten  ffch  mit  ihren  Alarmen  unS  einiger  Waf? 
fen  bieSeit  zu  f   urzett/  ba  eine  Wenge  beS  auf  bem 

«Port  ?   Ufer  ffehenben  «BolcfS  unferer  lang? 
fammen  iKeife  zufahe ;   entzmifchen  tarnen  mir  an 
baS  gefährliche  Ort/  mo  lincfer  |)anb  gegen 
ber  ©tabt  bie  oben  fchon  gebachte  ©anb?«Bdn? 
di,  unb  metterS  hinauf  rechter  «£>anb  gegen 
jenfeitigemUfer  bie  unter  bem  «Baffer  berbor? 
gene  Seifen  ffmtben»  ©leichmie  mir  mtS  bep 
neulicher  Hinfahrt  in  biefen  «Port  miber  ben 
SBillen  beS  Praäici  aUeS  zu  faff  gegen  bie 
©anb?93dncfe  gemenbet  /   alfo  führete  er  mtS 
bep  jepiger^luSfabrt  fo  nahe  ben  benett  Seifen 
borbep ,   baff  mir  bon  benenfelben  nicht  fedjS 
©chritt  entfernet  borbep  ftrich m,  alfo  baff 
mir  f k,  metlen  baS  Weer  ganz  ftill  unb  hell 

mare ,   tlar  unter  bem  «Baffer  fahen»  3ch 
molte  mich  mit  einem  leichten  ©prang  auf  bie 

atati/  fo  ben  «piap/mte  neulich/  mitSiufgeffecf? 
ten  Sabnlettt  anzeigete/bon  ber  ©alcrp/  mo 
id)  mit  menig  anberrn  ber  ©ach  zufah i,  hin? 
eingemorffen  haben»  «Btt/  bie  mir  bep  einan? 
ber  ftunben/  bemerkten/  baff  ffch  btefc  Klippen 
unter  bem  «Baffer  acht/  bis  reffen  ©dritte 
bon  Wittag  gegen  «korben  in  einer  Otepbe  fort? 
Zopen,  unb  fchauberte  mir  C   bie  «Barbeit  zu  be? 
f   ennen  )   in  2lnfehung  berfelben  bie  ganze  |>aut» 

«Bir  gelangten  enblich  glucflich  btS  zur 
«MuSfahrt/  ober  Wunbung  beS  Hafens  /   mo 
bie  smep  obgebachte  dafteu,  ober  ( fo  zu  reben ) 
Dardanellen  ffepe tt/  bie  Wauern  unb  «Bercfe 
beSWoro  maren  jimlichmitSufehern  befcpet, 
unb  ba  mir  bor  einer  unfer  lieben  Srauen  «Bilb? 
ituff  C   melche  man  auf  bem  Woro  beiten  abfalff 
renben  ©panifchen  ©chiffen  /   fo  ihrer  mehr 
fepnb/  ober  berWauerzu  geigen  pfleget)  bor? 
bep  zu  fahren  begunten/  ffenge  unfer  Biandon 
an  biefen  benen©chiffenben  fo  günftigen  Weer? 
©tern  mit  einem  gefangenen  ©albe Regina 
zu  gruffett»  £)em  Woro  aber  felbft  mürbe  hin 
anbere  S&reuon  unferem  ©chtffe  ermifen ,   als 
baff  ihrne  baS  ©chiff?  SBolcf  einmal  baS  ge? 
mohnliche  Viva  ei  Rey  zugefchricu.  3m  $in* 
auSfahren  entbecften  mir  auf  bem  Weer?©runb 

(ber  (ich  bep  fo  ftiUettt/  unb  hellem «Better  in* 
nerbalb  beS  «Ports  hin  unb  her  febett  laffen) 
einen  ganzen  ©chmarm  cimlich  groffer  Weer? 
Sifche/  bie  ftch  ganz  ruhig  in  einem  groffen  $retS 
herum/  mie  ein&eerbe©chaaff,  berfammletbe? 
fanben. 

«Der  Biandon  mare  faurn  ein  ober  anbere 
hunbert  ©chritt  in  frepemWeer  bon  bem  «6a? 
fen  heraus,  fchicfte  (ich  ber  «Binb  zur  «Beffe? 
rung  an,  uttb  aus  einem  faulen  ©ub  mürbe 
er  in  einen  frifchen  Leite  berdnbert/  unb  hat 
ben  ubrigenSag  fo  munter  fort  geblafen,b«ff 

mir  febe  ©tunb  fechS  Mil  las  hinter  uns  legen 
tunten»  2US  mir  bereits  ein  halbe  Weil  bon 
Havanna  in  bie©ee  hinein  gegen  Wittewacht 
gefeeglet  maren/  name  R.  p.  Reftor  beS  Coiiegü 
^u  Havanna  bon  uns  2lbfchieb,  unb  machte  ffch 
mit  einem  «Boot  nach  ber©tabt  zurttcf »   ©leff 
cheS  thate  p.f.  Prior  ber  «Barmherzigen  SBrtff 
bern/  ber  uns  baS  lepte  Wal  zu  befucpen  auf 
baS  ©chiff  gefommen  mare»  Um  zehen  Uhr 
beplduffig  fepten  mir  a   Capa,  unb  ftunben  alfo 
btS  gegen  ein  Uhr  «Nachmittag  ftiU/theilS  meff 
len  unfer  «Boot  ©efchdft  halber  bep  ber  Arand- 
fafu ,   fo  ftch  farnt  bem  Renro  gleich  nach  uns 
Ztim  «Port  hinaus  gemacht/ftehen  muffen/  theilS 
meil  man  auf  baS  «Brief  ?«paguet  beS  |>enn 
©tatt  ̂    Walters  bon  Havanna  für  ben  Untere 
^ontg  zu  Mexico  märten  muffe»  din  @c hif* 
«Beamter  hielte  uns  aud)  auf/  metlen  er  einem 
gemiffen  Marinero  nachfuchte/  ber  bon  einem 
im  fort  geblibenen  ÄriegS*  ©chif  auSgeriffen 
mar/  mie  bann  einWenge  bergleichen?luSreiffer/ 
fomol  bon  einem  Kriegsschiff/  alS  bem  Gal- 

lo indico,  unb  San  Eltevan  mit  unS  berftohle^ 
ner  Äffe  unter  ©eegel  gegangen»  dnblich 
ba  gebadjteS  «Briefe  ̂ )aguet  angelanget/  unb 
alles  anbere  richtig  mare/  zohen  mtr  ben«8oo^ 
te  ins  ©chiff  hinein/  unb  fepten  unfer  «KeiS 
in  biefer  Orbnung  fort»  Unfer  ©chiff  als 
Gommanbanta  mare  bte  Avant.  Quardia,  ober 
ber  Vorzug  /   bie  Arandi^u,  als  baS  fchmdche* 
ffe  ©chiff  muffe  baS  WitteG^punct  fepn,  ba^ 
mit  ffe  im  Sali  einer  «Noht  beffo  beguemer  bon 
benen  zmepen  Witgefdhrten  ̂ >ülf  erhalten  Von* 
te;  ber  Retiro(  auch  santGeronimo  genannt) 
folte  als  bie  Retro-  Qijardia,  ober  «Nachzug  bie 
Ffquadra  fchlieffen;  alfo  mare  bon  unferem 
Jberjtt  Capitain  bie  Orbnung  eingetbeilet/  mur^ 
beaber  in  Sortfepung  ber  OteiS  nid)t  gehalten/ 
metlen  bie  gute  Arandfa^u  immer  bahinten  blie# 
be7  fo  biel  ffe  ffch  immer  beflieffe  ̂ ren^rdften 
aufzubieten.  «BelcheS  uns  bann  nicht  menig 
aufgehalten/  unb  mentgffenS  zmep  ̂ dge  {p& 
ter  in  ben  «Port  eingeführet»  «Der  oben  gebach* 
te  ;0fL5Birtb  hielte  btS  zur  Stacht  an,  ba  ihn 
ein  nach  unb  nach  eintrettenber  9?orb  ahlbfitcf 
fo  etmaS  fchmdcher  mare/  unb  uns  f^üttDli^ 
nur  hier  Millas  bie  ̂ acht  htnburch  meiter  fu^ 
rete»  «Bep  anbrecheuber  «Nacht  ffengen  mtr 
an  bie  Proa  bon  Witternacht  allgemach  etmaS 
gegen  «Beffen  zu  menbett/  hoch  noch  aUe^cir mit  ber  genauen  Slnfffcht/  baff  man  ffch  in  eff 
nem  folchen  Rhombo  aufhielte/  ber  unS  nicht 
zu  nahe  an  bie  ©anb*  «Band  de  Santa  ifabel 
leiten  mbgtc/  als  melche  mir  ein  gutes  gegen 
Wittag  muffen  ligen  laffeit/  um  nicht  mieber  an 
ihr  gefährliche  ̂ Nachbarfchaft  zu  berfallen/  mie 
in  erfferj ©chiff? Scthrt  nach  Havanna  gefche? 

hen» 

^)en  1   iten  3lpril  fepte  ber  geftrige«Norb* 
«Binb  fort  in  bie  ©eegel  zu  Hafen»  «Bir  mach? 
ten  ftunblich  halb  hier  /   balb  funft^alhe  Millas 
btS  auf  Wittag/  ba  unfer  9?orb  ein  Levante 
morbett/  ber  zmar  gut  mare/  allein  bie  lang^ 
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famme  Arandfafu  Perpflicptete  uns  gernacp 

darein  $u  fahren  /   weilen  fte  fo  mxtpxtm.  ge*
 

blieben,  Pag  mir  Pon  ipr  er  ft  bep  anbrecpettPer 

sftaefet  erreichet  murPen;  Pamitfie  unS  Pattn 

nieptmiekr  Perlieren  feilte,  hielte  fi'e  Pie  gan;e gtaept  binPurcp  aUe@eegel  auSgefpannet/Un* 

aeaeptet,  Pag  einfolcpeS  fonft  niept  gemopnltcp, 

abfonPerlicp  in  t>er  ©ee  ton  Mexico ,   por  Pero 

Sucfe  man  niemal  fieper  ift»  «SBir  befanden 
uns  beut  um  Mittag  in  t>er  £bpe  Pon  Prep 

unP  smainjigGraPen,  unP  feeps  uni)  fünfzig «Minuten»  c   „ 
Oen  i2ten.  ̂ teArandfafu  ̂ atteftep  Per* 

gangene  Macpt  Pcrmafen  befbrPert,  Pag  mir 

f'e  Deut  in  Per&mpe  Por  unS  Paper  feeglen  fc 
km  Allein  fte  murPe  balP  miePer  juruct  ge* 
leget/  Pa  mir  nebft  Den  $mep  bis  Prep  ©eegelit, 

fo  un$  allein  Pie9?acpt  pinPurcp  fortgejopen, 

mepranPereauSfpanntett,  iet>oct)  mit  Per  «Maf* 

figung/  Pag  unS  PieArandfa^u  PenganjenSag 

pinPurcp,  menigften  pinter  Pem  Retiro(foPer* 
felben  aUejeit  borfame)  folgen  tonte» 

3n  Per  $rupe  blieg  ein  ©uP*Oft,  mtt 
Perne  mir  eine  Seitlang  fePe  ©tunP  balP  Prep, 

balP  PiertpalP  Milk  fort  fepiffeten,  bis  er  naep 

unP  naep  fo  faul  morPen/  Pag  mir  naep  Pem 

Mittag  Eifert  niept  mepr  Pann  smep  Miiks 

fort  feegelten»  £>ocp  tarne  m   5lPenP  um  pal* 

per  ftPen  Upr  ein  Levante,  fo  uns  ftnnPlicp  um 
ein«MercflicpeS  meiter  Praßte»  £>ie|)6pe,inPer 

mir  unS  um  Mittag  befanPen,  mare  Pon  Prep 

itnP  jmainsig  GraP,  aept  Minuten»  pic  Pi- 
loten permeinten  smar,  Pag  mir  Pep  Per  @u* 

banigpen  ©pik  San  Antonti  bereits  PorPep 

gefahren  mdren,  allein  Per  Capitain  mare  Per 

Gegenmeinung;  unPftunPe  megen  Pem  Ba- xo  de  Santa  ifabei  nocp  immer  in  ©orgen» 

USottneun  oPer  jepen  Upr  Vormittag  riepte* 

ten  mir  Pie  Proa  ein  Viertel  gegen  ©uP*2Beft, 

nemlicp  geraP  gegen  Pie  Sonda  de  Campeche, 

i>ie  mir  auf  Vera-Cruz  §u  Purcpfeeglen  mu* 

ften;  folcpe  laufet  Pon  Oft  gegen  SBeften  PtS 

<tcp$ig  teilen  in  Pie  £ange  fort»  ̂ ep  Pem 
Cabo  de  Catoche  fanget  fte  an  /   unP  enPtget 

fiep  smifepen  Triangulo ,   Mantoneo ,   UttP Le- 
vamefe,  fo  tpeilS  Snfeln,  tpeilS  ©anP*23an* 

cf  e,  unP  Klippen  fepnP»  3Pr  «Breite  oPer  £0* 

pe,  Pie  fte  Don  «Mittag  «florP*  Werts  erftetget  / 
belaufet  fiep  etmann  auf  einen  GraP,  unP  etn 

^Drittel ,   mo  fte  sum  graften;  unP  mirP  Ptefe 

tpre  «Breite  mepreren  SpeilS  mit  Per  groffen 
@anP  *   «Bancfe,  las  Aikncranes  geuennet/  Pon 

9ZorPen  per  eingefcplofett»  9Man  peiffet  aber 

Ptef  Sonda,  Sonda  Pott  Campeche,  meilett  fte 

$Mittaa  *   mertS  an  Pie*proPin$  Jucatan  anftof* 

fet,  auf  melcper  PaS  Gebiet,  Pie  ©taPt  uttP 
i)afen  Campeche  fonPerlicp  berupmt  ift» 

£)ett  13 ten  fupre  Per  gefterige  su^lbenP 

einem  unuieben  Fortgang  PeS@cbifS;  peut 

ftntpefolgete  ipm  ein  $?ittagS*«£ßittPe  naep. 

Per  um  etmaS  peftiger  inPie©eegeWieje;bi$ 

er  um  Pie  @fen  *   Seit  fepwacper  su  merPett 
anftenge,  unPPaö  ©epif  ftünPlicp  einige  smef) 
Prä  Prep  MiiJas  beförderte,  UnP  obmolen  er 
fti  einigeSeit  Parauf  miePer  Perftdrctet,  tep* 
rete  er  PocpumPie^acptberum  miePer  ;u  fei* 
ner  Porigen©cpmdcpe,  Um  ̂ ittag^S^t  ̂  
fanPen  mir  uns  unter  Pem  Preo  unP  smainsi^ 
ften  GraP  unP  etlicpen9}?tnuten^orPer*^o* 

pe;  mitpin  namenmirmapr/Paiun^  PieCorn- entes  miPer  unferenSBillen  gegen^orPeugetri* 

ben/UnPPon  einer  merefliepeten  .perabftetgung 

gegen©uP  abgepalten  paben.  ̂ Beilen  mir  Pami 
anö  gansem£>auffen  Bargos(  Piefe  fepnP  in  Per 
Sonda  de  Campeche  perutttfcpmimmenPe  Ji* 

fepe )Pie  fiep  nun  fepen  liefen,  unP  au£ SSerdn* 
Perung  Per  ?0?eer  *   $arb  fo  meiglicpt  oPer  meif* 
blau  au^  fape,  abnamen,  Paf?  mir  un§  niept  meit 
mepr  Pon  Per  Sonda  befnPen  tonten,  murfe 
man  um  ein  Upr  «ftaepmittag  PaS  33lep  pin* 
au$,  um  PenGruuP  m   erforfepen»  Silletn  mit 
befanPen,  Pa^  Pa^  $?eer  noep  unergrunPlicp, 
unP  miralfo  ttoepaufer  Per  Sonda  maren,fup* 
reu  Pann  Pie  Porige  ©träfe  gegen  ©uP*@uP* 
£Beft  fort ,   Per  |>ofnung,  balP  in  bemelPete 
ergrünPltcpe  TOcer  *   GegenP  eintrefen  *u  ton* 
nen»  £)ie4)ofrtUttg  Patte  unö  eine^peilö  niept 
betrogen,  Pann  al$  mir  um  feepö  Upr  3lbenPS 
miePerpolter  9)?afettPa$QSlet)  pinau^  marfen, 
träfe  man  enPlicp  auf  GrunP,  unP  befanPe 

fiep  Pie  $?eer*£iefe  Pon  guten  punPert^laf* 
tern;  alfo  balP  erpebte  fiep  im  ©epif  ein  all* 
gemeines  3«bcl*Gefcpreo,  unP  porete  mau 

eine  Seit  lang  nicptS  anPerS,  Pann :   Sonda 
Sonda !   aber  man  mufte  balP  Parauf  Perfte* 

peu,  Pa^  fotpane  SreuP  Por  PiSrnal  noep  su 

frupe,  unP  Por  Per  Seit  getommen» 
^>er  Retiro,  Perne  mir  Peu  permemten 

glucflicpen  SunP  Per  Sonda  alfobalP  mit  5luf* 
Pflanzung  Per  SanP*Slaggen,  suPerftepen  ge* 
geben,  Penctte  unterPefen  feinen  Speil,  unP 

martete  nur,  maS  mir  jept  für  einen  Rhombo 
nemmen  murPen;  mir  blieben  aber  ftill  fepett 

bis  fteben  Upr,  Pamit  uns  nemlicp  Pie  langfam* 
tue  Arandfa^u  enPlicp  einpolen  mogte,  fo  Pett 

ganzen  ?ag  pinPurcp  immer  Parpinten  geblie* 
ben»  9Za$Pem  fte  uns  Pann  erreichet,  maep* 
ten  mir  uns  miePer  unter  ©eegel,  unP  fueptert 

Pen  Porigen  3Beeg  gegen  ©uP*  ©uP*  Oft  fort, 

gdnjltcp  PermeinenPe  CunP  eS  mare  eines  SpeilS 

Perne  alfo')  Paf  mir  nun  Purcp  Pie  gefuepte 
Sonda  gerdPen  3Beeg  naep  Vera-  Cruz  sugien* 

gen;  allein  Per  Retiro mare  einer  gansanPeren 
Meinung,  Pann  als  er  fape,  mie  mir  auf  Per 

porigen  ©träfe  Perbliben,  ftupte  er  erfltcp, 

unP  auf  feinem  «piap  ftiU  paltenP  liefe  er  uttS 

allein  Pie  Steife  fortfeöen»  Scp  fape  Pon  un*= 
ferer  mittern  Kammer  C   mo  Pie  meifte  aus  unS 

ju fcplafen pflegen) mit  einem «BruPer  bepPer 
Popa  sum  genfer  pinouS,  unP  beobaeptete 

alles  niipt  opne  «BefremPung,  Paf  PerRenro 

eine  geraume  Seit  ftiU  pielte.  Per  unS  fonft 

allezeit  gleicpfam  auf  Pem  §uf  folgete,  allem 

iep  tarne  aufPenGePancten;  ermoltePieiietcpt 
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3 ber  Arandfa?u^fa0  machen/  Damit  fte  einmal 
ihr  Orbnung  galten  /   unb  in  bet  glitte  fort 
febiffen  mögtc;t>a  aber  ber  Redro  Den  Sdma* 
bei  DöUig  umfebrete/  Den  2Beeg/  fo  er  mit  uns 
bergemaebt/  mibet  suruef  su  machen  begunte/ 
tmb  mit  feem  Biandon  Dergeftalteh  einen  Dop* 
pelten  2lbler  machte/  ba§  er  Storb^orb^ff/ 
itnbmirSub*Sub*$[Beft  feegletett/  tonte  ich 
Die  Urfacb  folcber  9?cuigbeit  nicht  fo  balb  er* 
grünben.  (Entsmifcben  fange  man  auf  Dem 
Aicazar  unfern  Schiffs  ait/  bajj  gewöhnliche 
Stacht*  ©ebett  (fo  tnf gemein  eine  Viertel* 
@tunb  anbielte)  su  bemebten/  unt>  giettgen 
Der  Biandon  unt)  Redro  immer  mebrunb  mehr 
Don  einanDer/  ein  jeber  auf  gebautem  Rhombo 
fortgebenb/  bis  uns  enDlicb  DerRetiro  sum  er* 
ften  /   anDerten/  unD  Dritten  $?al  mit  gegeben 
ttem  ficbtbaren3eicben3lcbt  su  haben  ermahn* 
te*  Solches  Seichen  beftunbe  in  einem  lauf* 
fenDen  Scuet/  mit  Derne  er  su  Derftepen  geben 
rnolte/  Daß  er  fiep  ja  nicht  ohne  Urfacb  Don  unS 
abgefönberct  hätte*  9)?an  batte  bereite  Dem 
2lbenb*©ebett  ein(Enb  gemacht;  als  Don  Der 
Sd)ilb*2Bacbt  Dem  Ca  picain  Der  ̂ Bericht  Don 

Dem  gefabenen  $euer  erftattet  mürbe*  Don 
ignacio  batte  fcbon  subot  Das  SKucffebren  DeS 
Reciro  bermerefet/  unD  ftcb  beffentmegen  mit 
Dem  Pilot  befproebett/  aüein  eS  mufte  ibme  Die* 
(er  folcbe  SSerftdjerungen  su  geben/  Daß  er  Die 
CReiö  alfofortfefan  lieffe/  ohne  aus  Dem  23egm* 
mn  DerRetiro  Diel su machen/  betboffenb/  Der* 
felbe  merbeficbenblicb  eines  beferen  befimten/ 
unD  uns  miberum  folgen*  2US  |>en  Capfcain 
auch  DaS  Don  Dem  Redro  mit  §euer  gegeben 
ne  Stichen  überlegte  /   (ieffe  er  ftd)  abermal  Don 
Dem  Pilot  in  fo  weit  überreDen/  Dag  er  ftcb 
entfcbloifen  in  Der  angefangenen  (Straffe  fort* 
sufeegelett/  jeboeb  mit  95efebl  einige  Seegel 
einjusieben/  Damit  unS  Der  Redro ,   fo  er  et* 
mann  Suft  batte  itacbsufeegelen/  unb  mit  unS 

SU  fprecbeu/  Defto  ebenDer  einbolenf  önte*  2)er* 
maffen  ftetf  bauete  unfer  Pilot  auf  fein  gemach* 

te  ̂ Rechnung  /   öfters  miberbolenb:  Die  Cord» 
entes  muffen  uns  nur  gar  su  f aff  gegen  SÖBe* 

ften  gefübretbabert/  faUS  ftcb  bor  Denen  Alacra- 
nes  ( enDlicb  fiele  ihm  mol  bei)  /   mo  Die  horcht 
Des  Retiro  haften  mogte)  etwas  su  forebten 
wäre.  teilen  Dann  Der  Retiro  fabe/  bafj  man 
auf  fein  Beleben  /   unD  (Ermahnungen  fo  menig 
Anregung  machte/  befanDe  er  fid)  enDlicb  Der* 
bunDen  naebsufebiffen/  um  münDlicb  su  bericb* 
ten7  waS  er  für  ein  SBebencf  en  batte*  (Er  tebr* 
te  Dann  m,  unD  Derfolgte  uns  fo  lang/  big  er 

fo  nabe  an  Den  Biandon  tarne/  Daß  manemit* 
einanDer  reDen  tonte ;   unfer  Pilot  begrüffete 
Den  Redro  in  stammen  DeS  SommenDanten 
Durch  Da$  SReb*  Stob?/ unb  fragte  Die  Urfacb 
Der  gegebenen  Seichen :   Die  Antwort  mare  fürs/ 
aber  eines  micbtigenSabaltS/  mttSfarmelben 
mieDem  Pilot  DeS  Retiro  beDunifte/  bajt  Die* 
feS  ein  fcbalctbafte  unD  ̂ Betrug* Dolle  Son da 
mdre/  Die  uns  enDlicb  SU  Denen  Alacranes  führen 
fönte.  «0?an  Deutete  ihm  Darauf  att/  mie  man 

PPelt*^otr  xxv.lli ?eil* 

DonSeiten  Des  Biandons  einen©runDDon  bun* 
Dert  klaftern  gefunDen  batte.  SBorauf  er 
DermelDete/  Dag  er  eben  Dergleichen  $iefe  er* 
grünbet  /   aber  befunDett/  Da^  Der  @runD  Don 
lauter  Klippen/  unD  nicht  Don  Der  rechten  Son- 
damare*  aßir  fragten  ihn:  „   SGßaS  Dann  sn 
„   tbuen?  3lntmort:  mir  tönten  enDlicb  fo  lang 
„   gegen  SuD*  SuD*  Ofte  fortfabren/  bis  man 
„   Den3)?eer*©runD  funfsig  klaftern  tief  be* 
„   fanbe*  .Darauf  aber  müfte  man  fich  g^ 
„   gen  5RorD  *   !RorD  *D)ft  suruef  menben ,   unD 
„   alfo  Den  5Beeg  jutuef  machen/  Den  mir  bet 
„   genommen/  fo  lang  bis  man  auffer  Der  ©e* 
„   fabrftunbe;  entjmifcben  müfte  Don  halber 
„   StunD  su  halber  StunD  immerbar  Das 
„   95leo  auSgemorffen  merben/um  Den  ©runD 
„   Des  $?eerS  ;u  forfchen  „   5fiBir  antmorteten 
bierauf/baü  man  Dem  guten  Stabt  folgen  mer* 
De/  er  folte  aber  DorauS  geben/  unD  mann  eS 
Seit  feptt  mürbe  umsutebren/  unD  Den  SBeeg 
auf  Die  rechte  Sonda  su  uemmen/  mögte  erunS 
folcbeS  mitgo^brennung  smeper  Stucten  gro* 
ben©efcbübeS/UuD2luSftecf  ung  einer  ober  anbe* 
renScbiff^atern  tunb  machen*  2lntmort:  es 
mürbe  Dem  S3efebl  nacbgelebt  merben.  $n\U 
bin  Dann  führe  man  fort  Den  2auff  nach  Dem 
hörigen  Rhombo  ju  halten/  unD  mufte  eS  nun 
unfer  Püot  Derne  Don  Dem  Retiro  gemonnen  ge* 
ben*  £)aS  ganse  Scbif  aber  befanDe  fidb  in 
einer  nicht  geringenSSeff  ursung  ob  ber©efabr/ 
melcber  man  fo  nahe  getommen*  Cin  halbe 
StunD  Darna(fi  mürbe  mit  Dem  S5lep  abermal 
Dem  ©runb  nacbgefud)et/  unD  befanDe  man 
benfelbeni  Drepffig  Klafter  tief/  melcbe  unDer* 
mubtete3lenDerung  Die  ?ücfe  unD  Sd/«lcfbaf* 
tigteit  Diefer  Sonda  fattfam  entbeefte. 

Stun  mare  eS  Seit  mit  allen  Seegein  su* 
ruct  su  meicben,  unD  mürbe  folcbeS  auch  ohne 
SSermeilung  bemercffteüiget/  Dann  mir  faben 

gar  gefebminb/  Dag  ftcb  DerRetiro  umbrebete/ 
unD  Den  Schnabel  auf  StorD*  9?orb*  Oft  su 
f ebrenb  Den  ?Seeg  suruct  su  rremmen  anfienge ; 
Don  uns  mürbe  ein  gleiches  getban*  SSeilen 
(ich  nun  DieArandfa^u  simlicb  entfernet  befan* 
De/ unD  tbr  Dielleicbt  Ddu  teiner  ©efabr  etma^ 
träumen  lieffe7  mithin  Der  alten  Straffe  gans 
fteber  naebgienge/  mürbe  fte  mit  s wtp  Stucf* 
Scbüffen  erinneret  auf  unferen^auff  möl  acht 
su  haben/ unD  Den  ihrigen  Darnach  einsuriebten/ 
melcbeS  auch  fo  gleich  gefebeben.  So  giengen 
mir  Dann  mieber  bin/  mo  mir  bergefommen/ 
unD  fuebten  noch  immer  alle  halbe  StunD  Den 
©runb  auf/  mo  ftch  Dann  einmal  sugetraaett/ 
Daü  man  bep  Dem  erften  S5lep*2ßßurff  Die  $?eer* 
5iefe  Don  bunbert  klaftern  befunben/bepbem 
anDerten  aber/  Den  man  gleid)  Darauf  um  et* 
maS  ©runb  ober  (Erben  heraus  su  ̂ifeben/bart 
an  Dem  Porigen  Ort  Dorgenommen/  in  einer 
$iefe  Don  Drepffig  klaftern  fchon  auf  Den 
©r unD  getroffen  batte ;   eineSacb/  Die  unferem 
Capitain  felbft  Die|>aut  fcbauDeru  machte/  unD 

su  münfeben  Derattlaffete/  gefebminb  aus  Diefer 
fo  üblen  ?9?eer*©egenD  hinaus  m   kommen; o   w 
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iet>od^J>tente  su  einem  Sroft ,   tag  man  immer 

mepr  unP  mepr  Siefe  öntraffe,  aber  noep  alle* 
seit  mit  Per^lnmercfung/  Pag  Per  ©runP  Don 

<gcproft en,  unP  Rippen  wäre,  @nPlicp  um 

imölf  Upr  $?itternacpt$/  als  man  S>ie  ©ee* 
Siefe  aktmal  Pon  punPett  klaftern  su  fepn 

margenommen/  unP  Per  gemachten  Ofecpnung 

naep  Permeinteam2lu$gang  PerSonda  de  los 
Aiacranes,  unP  folglicp  mit  Pem  $opf  aufier 

Per  ©cpltngen  &u  fepn/  poreten  mir  PalP  Par* 
auf  Pom  Retiro  srnep  ©tue?  log  Ptennen/  unP 

fapen  tpeiß  feine  Popa,  tpeiß  feinen  mitteten 
«Waft  mit  latenten  Peleucptet/ ein  Beiepen/  Pag 
man  nun  Paß  ©epiff  abetmal  menPett/  unP  Per 
Sonda  de  Campeche ,   fo  matt  fepOtt  SUPOt  Pef* 

fet  patte  fuepen  folleit/  sufaprett  müfte/  mel* 
cpe$  Pann  auep  gefepepen* 

«man  lebte  nun  Pet  getroffen  £ofmmg 

auffer®  efapr  su  ffepeit/obmoleu  alleSorcpt  auf 
einmal/UnP  gat  fo  gefcpminP  niept  PerfcpminPen 
fonte*  ßein  smeiffel  ift/  Pag  mit  Piefe  Sag 

tn  gtöfte  ©efapr  gerapten  einen  mupefeligen 
©&ff*35rucp  su  iciPett/  unP  muffen  mit  Pie 
5lugenfcpeinficpe  23orftcptig?eit  ©Otteö  unP 
©üte/  fo  für  utifer  |>eil  gemaepet/  etfennett/ 
unP  mit  £dnPen  gteiffen.  Oamt  erffliep  pat* 
te  Pet  liePe  ©Ott  gndPig  PerpinPeret/  Pag  mir 
Dpne  Retiro  pon  Havanna  niept  meg  gdengen/ 
p?te  Pocp  Pep  einem  £aar  gefepepen  mdre;  fol* 
te  e$  aPer  mürefliep  gefepepen  fepit/  murPen 
mir  PieUeicpt  niept  in  Per  neuen/  mol  aPer  in 
Per  aitPeren  2Belt  fep w,  fintemalen  Pet  Re- 
tfro  allein  unfetem  Untergang  Porgebogen«. 

UnP  paPen  mit  naep  ©Ott  Pad  geben  meiffenS 
feinem  Pilot  su  Panefeti/  Pann  meilen  Piefer 

ppor  lange  3apr  naep  einanPet  Pilot  pon  Pe* 
lien  Paqueboten  matt  /   fo  Pott  Havanna  au$ 
naep  Vera  -   Cruz  su  gepen  pflegen ,   patte  er 

fiep  Purcp  fo  oft  miPerpolte  ©epiff*  Saprten 
Putcp  Piefe  $?eer*©egenPen  fo  gute  @rfapr* 

nuffen  erworben/  Pan  er  tpeilö  au$  Pem?0?eet* 

©tunP/  unP^iefe/  auf  Pie  mit  Pa$  etfte  OTal 

mit  Pem  SSlep  getroffen/  tpeitö  au$  anPeten 

©rmegungeu/  unP^nmercfungen  Pen  ©eplug 

gemaept/  Pag  mir  einen  gefdprlicpengauff  ge* 

nommeit/  melcper  wiS  (naep  Beugnug  Don  Ri- chard Capitains  Pe$  Retiro  )   Pott  Pem  Ott  att/ 

mo  man  naep  Pem  Pritten$8lei)*$Butff  fogleicp 
angefangen  Pon  @uP  *   ©uP  *   SGBeff  /   gegen 
SflorP*  !ftorP*  Oft  lurucf  su  gepen/  su  Pem 

Anfang  Pefagtet  ©anP  *   SSattcf  ( oPer  Peffer  su 

rePen/  su  unfetem  ©epiff*  35tuep  )   Permittelft 
oPmol  fepmaepen  ̂ BinPö  innetpalb  einer  pal* 
Pen  ©tunP  murPe  gefüpret ,   unP  Perleitet 

pabeit» SSemelPte  ©anP  *   SBancf  grenjet  an  Pie 
9torP*©>eitenPer  testen  Sonda  de  Campeche, 

ffe  ift  Simlicp  lang/  unP  niept  gat  su  fcprnal/ 

ipr  3Beff*$peil  ftepet  mit  Pet  ©pipe  Pon  Ju- 
catan ,   la  Punca  de  Piedra  Penatttfet/  ill  gktdpCC 

C?rP* Sange;  Poep  liget  fte  faft  um  einen  ©taP 

poper ;   um  unP  um  mirP  Piefer  Baxo  mit  $el* 
fen  umtaünct/  unP  laffw  fiep  «uep  Parin  Pier 

Unfein  fepen/  Peten  smep  Pie  Oft  mtPSÖBeff* 
©pi$e/  amei)  bic  OTitte  PeifelPen  ̂ u  iprem^ 
ger  paPen;  Pie  ©eftalt  Per  ©anP*  35anc?(fi> 
Piel  iep  in  einer  @ee*  Sparten  etfepen)  ftellet 
einen  langlecpten  ©cpilP  Por*  3pr  ̂ amm  ift 
los  Aiacranes,  pa$  ift:  Pie  ©cotpionen. 

>Den  i4ten5lpttl  feitgrupe?D?orgen^  P   i^ 
3lPenP$  patte  eine  günftiae  ßriflä  fo  PeftdnPig 
angepalten/  Pa^  Pie  Miiias,  fo  man  ftünPlic^ 
maepte/  Pon  Prep  Piö  su  Piety  ju  fünf  unP  feep^ 
palP/UnP  enPlicp  gar  PiSju  neun  angemaepfen/ 
unP  murPen  mir  eine  Beitlang  mol  gegen  $molf 
Miiias  ftünPlicp  gemadptpaPen/  mann  mit  mit 

mepr  ©eegeln  Pann  nur  Pet  Gabia ,   unP  Be- 
lach o   Pie  Steife  patten  fottfe^en  tonnen:  man 

mufte  nemlicp  allezeit  auf  Pie  Arandfagu^icp^ 
tung  geben  /   Peffen  ©eegel  alle  famntentlidj 
taum  smepen  unfetigen  Pie  2Baagfcpal  pieltem 
Um  palber  aept  Upr  Pes  3lbenP^  name  Per 
3BinP  alfo  metefliep  ab/  Pag  mit  mit  ipme  nur 

mittelmdffig  fortgefüpret  murPen*  5Bir  fup* 
ren  entsmifepen  feit  Petgangener  9tacpt  fort 
Per  «o?eer*$iefe  PeftanPig  naepsuforfepen/  unP 
fanPen  Pen  ©tunP  PalP  Pon  Piersig/  PalP  Pon 
etlicp  smain^ig/  PalP  Pon  Prepffig  klaftern; er 
mar  immetPat  noep  felficp t,  unP  feptoffig  Pi$ 

um  aept  Upr  in  Per  Srupe  perurit/ Pa  mit  an? 
ftengen/  unP  Parauf  Pie  übrigen  Sag  fort  fup* 
teil/  immetPat  ttocfenen@anP/  mie  Per  Pon 
Penen©ee*  Ufern/  unP©anP*  daneben  ift/  per? 
au$  iw  sieben  Oie  «D?ee r*$arP  mate  noep  |>ell« 
blau/  mie  geftent/  Pieljope/  in  Per  man  um 
Mittag  ftünPe  /   beliefe  fiep  auf  jmep  unP 
smainitg@raP/  unP  etlicp  smain^ig  Minuten/ 
mel^e  mit  Per  gefttigen  |>ope  gegen  einanPet 

gepalten  öuPerftepen  gabt  /   Pag  uns  Pie  Cor- rientes  in  etmaS  jumiPer  lieffeti/  unP  folglich 

Pie  smep  Piloten  Pie  geftrigeSSetfeplung  niept 
opne  Utfacp  Pem  ungünftigen^auff  Pe§  9)?eer$ 
äugefcptiePen*  Um  aept  Upr  m   titaeptö  men? 
Peten  mir  Pie  ©epiff* @pi$e  graP  gegen  2Be? 
ften/  UnP  fepiffeten  nun  Pollig  opne  ©org  Pot 
Pen  Aiacranes  unfein  graPen  2Beeg  fort 

Oen  isten  Pliefe  Pen  ganjen^ag  pin? 
Purcp  eine  günftigeßrifla  in  Pie©eegel/  Pon  Per 
§rupe  sroar  an  Piö  Ütacpmittag  Oft  ein  Viertel 
©uP*@uP*Oft;  Pen  übrigen  ?:ag  aberütorP* 

Oft/  etn  Viertel  suÜtorP  mit  fo  gutem  Sott* 

gang  Pet  ©eptffen/  Pag  mit  in  Pet  Srupe  all* 
seit  mit  auSgefpannten  smep/  poepftenö  Pten 

©eegeln  sufriPen  maten*  Um  Mittag  petum 
ftunPen  mit  ein  unP  smainsig  ©taP  /   Piersig 
«minutenpoep*  ©o  seigte  fiep  auep  fc^on in  Pet 
Stupe  Pa^^eet*  Raffet  etmann  gtnnnleept4 
unP  maepte  ftep  immer  ndper  sn  Girier  SmP^ 
Pi§  gegen  2lPenP  sur  Polligen  ©tune  gerew 
epet/  ein  Beiepen/  Pag  mir  nun  im  fersen  Pet 
aemünfepten  Sonda  deCampeche  fortfcpiffeteu, 
Oer^eer*©tnnP  mare  feit  geftern  su5lbenp 
faft  immerPar  etlicpe  smainsig  klaftern  tief/ 
unP  mepreren  $peil  Pon  meiffem  ©anP*  2Bei* 
ien  mir  Pann  bereite  Purcp  Pie  £aubt  sonda 

SU  feegele«  anaefangen/  PerduPertm  mir  in et  mal 
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etwas  Pen  Sauf/  unP  ridjteten  t»cit  ©cpif* 
©cpnaPel  feitgntp9J?orgenS  gegen$Beft?©uP? 
2Beg/PaS  ift:  nun  etwas  gerdPerS  auf  Vera- 
Cruz  ju.  @o  richteten  auep  SStclc  Pie  2ln gel 
sum  ftfc&en,  weilen  fiep  in  Dtefer  ©ee?  ©egeuP 
Per  ©eiepte  palPer  allzeit  ein  OTenge  ßargos  fe* 
pen  lafet;  Papero  t>ic  ©epife/  ja  anep  gan;e 
flotten/  fo  Pa  t>urc^ge^ejt/  ftill  ju  palten  pjk* 
gen»  2Bo  fiep  Pann  in  turser  Seit  Per  Com- 
bes ,   uni)  Alcazar  Per  ©epif eil  Poll  Per  Bargos 

Peji'nPet/  aitgefepen  Piefe  §ifcpc  Pern  ÄePer  fo peig?pungerig  naepfepnappett/  Pag  PaS2lngel? 
SluSwerfen/  unP  felPen  mit  einem  angefePer? 
ten  ßargos  juruef  ;u  siegen/  fepier  $n  einer  Seit 
PoUsopen  wirP. 

Allein  Per  fo  günftige  SßßinPe  Derurfacpe? 
te/  Pag  man  gröjferett  Suft  unPerrucfter 
gortfepung  Per  OteiS ,   als  m   Pergleicpen  Seit? 
23ertreiPung  Petame ;   su  malen  auep  Pep  fo 

unrupigem  «ö?eer  niept  Piel  wurPe  ;«  ftfepen 
gewefen  fepn. 

Oen  i6ten  Paurete  Pie  ganje  Pcrfloffene 
9?acpt  Pie  gejtrige  ßriflä ;   in  Per  grupe  aPer 
Jofete  folcpe  eine  anPere  Briflä  aP/  PaS  ig:  ein 
Oft?@uP?Oft/  fo  uns  ePen  fo  munter  fort 
triePe ,   wie  Pie  Porige  getpan  patte ;   Pocp 
Perlure  fte  ̂ aepmittag  aligemacp  ipre  ßrdf? 
ten  Permanenz  Pag  wir  fag  in  eine  Calmaper* 
gelen.  3u  Mittag  gunPen  wir  unter  Pem 
ein  unPswainsigften©raP  unP  neunsepenstti? 
nuten  Körper?  33reite.  Oer  ©ee  *   ©runP 
wolte  immer  wiePer  tiefer  werPen.  Sn  Per 
ftrupe  $war  PefanPe  fiep  feine  Stefe  nur  Pon 
etlicp  swaingg  klaftern  /   um  Mittag  aPer 
fcpottPon  fünf  unP  Prepfig;  in  Per  ftrupe  w 
pen  wir  eine  Praunlecpte  Erpen  perauS/  9tacp? 
mittag  eine  leimige;  fo  ftengc  auep  PaS $?eer? 
StBaffer  an  ju  feiner  Plauen  garP  ;urucf  $u 
fepren :   lauter  Sinnigen ,   Pal  wir  PalP  sur 
Sonda  pinauS  gelangen  wurPen. 

2US  wir  um  fecpSUpc  PeS2lPenPS  PaS  an* 
Pere$?al  Pie  $?eer?$iefe  Pon  fecp;ig  klaftern 
PefanPen/  erblicften  wir  gdpling  auf  PerPopa 
PeS  Retiro,  fo  ftep  etwaun  einen  ©t«cf?©cpng 
Por  uns  PefanPe/  Pie£anP?$laggen  aufgepgan? 
5et/  unP  wurPen  piemit  Pericptet/  Pag  er/  fo 
gleichfalls  mit  uns  PaS  95lep  aufgeworfen/ 
unP  auf  feinen  @runP  mepr  gelangen  fünnen/ 
bereits  auffer  Per  Sonda  ftunPe :   ein  allge? 
meine  JteuPe  für  alle/  weilen  uns  nunmepro 
PaS  Einlaufen  Pep  Vera  »Cruz  PaS  Üfdcpge 
unP  Septe  fepn  wolte.  Sßßcilen  uns  nun  Per 
Reuro,  Perne  wan  folcpeS  aufgetragen/  glücf? 
lieh  Purcp  Pie  Sonda  gefüpret/  unP  mitpin  fei? 
ner  Meinung  naep  niept  mepr  PonnPpten  fepn 
wolte  PorauS  ju  feeglen/  feprete  er  unt/  fiep 
an  fein  Ort  oerfügenp/  Per  CommanPan? 
ta  aPermal  Pen  23or$ug  su  lafen;  Don  igna- 
tio  aPer  liefe  ipm  PePeuten/  Paü  er  nur  PoUenPS 
bis  Vera- Cruz  per  Süprer  fepn  mogte,  jePocp 
mit  Erinnerung/  auf  PieArandfi^u  einige  Ob^ 
acht  $u  tragen  /   unP  niept  all  ;u  ftarcf  fort  w 
eilen 

Welt xxr.VbtiL 

ÖBir  funPigtenParanf  PerArandfa^n  mit 
aufgepflan;ten  ©panifepen  flaggen  PiefeS  an, 
was  uns  mit  Pergleicpen  Seicpen  fd)on  pon  Pem 
Retiro  $u  wifen  gemaept.  ©0  fepnP  wir  Pann 
Pnrcp  Pen  Eanal/  welcpen  einer  ©eitS  Pie  flei? 
ne  EpldnPe  los  Triangulos ,   anPerer  ©eitS 
aPerManronio  maepet)  wiePernm  in  Pieuner* 
grünPlicpe  ©ee;  PeS  üunmepro  gans  nape  an 
Vera  -   Cruz  anfofenPett  Golfo  de  Mexico 
glüeftiep  eingefeeglet/  unP  wurPen  Pon  einet 
2lnjapl  Tiburones  Pegleitet. 

Oen  i7ten  patten  wir  noep  pon  Person* 
da  Pis  Vera  -   Cruzacptjig@panifcpe  teilen  ju 
maepen.  Oer  SEBinP/  fo  perfloffene  2?ad)t  ge? 
ftriepen/  füprte  uns  faft  jePe  ©tunP  fünf  PiS 
feeps  Millas  fort.  Oiefem  folgte  ein  Oft/ 
ein  Ouart?  ©uP?  Oft  noep  Pefer ,   Pann  wir 
maepten  mit  ipme  Pen  ganzen  Q:ag  pinPurcp 
niemalen  weniger/  Pann  fecpftpalP  MiUa,  ja  er 
P liefe  Vormittag  fo  munter  PareiU/  Paü  wir 
PalPnetitt/  PalP  neuntpalP/  PalP  ftPen  unPacpt 
Millas  juruef  legeten.  ̂ Beilen  aPer  Pie  Arand- 
fa?u  PefdnPig  juruef  PliePe/  aus  Urfacp:  Pag 
fte  fiep  Pep  fo  ftarefer  ßriffa  niept  getrauet  mit 
aUen©eegeln  Parein  su  fapren/  fonPerPar  naep? 
Perne  ipr  Per  peftige  SüßinP  Pie  grofe  ©teuge 
jerPro^e«/  gaPe  fte  uns  etiblidh  ein  Seicpen/ 
man  mogte  Pocp  etwas  gemacperS  fepifen. 
SÜBefentwegen  wir  auep  Pen  Retiro  gemapnet. 
Oie  Arandfa^u  hatte  wol  PerPienet/  Pai  man 

fte  einen  guten  2Beeg  pintäer  uns  liefe ;   Pann 
fte  fame  heut  um  palPer  fünf  Upr  frupe9??or* 
genS  fo  PlinP/  unP  graP  auf  uns  jugelaufett/ 
Paü  ttoptweuPig  wäre  ipr  in  aller  Eil  Pon  Per 
Gallery  aus  opne  SKeP?SKopr  su  sufeprepen; 
Aribar!  Aribar!  umgtUctyvct !   um J 
welcpeS  fte  auep  in  einem  2UtgenPlid  poüjopen 
um  niept  an  unferen  ßiandon  anjufofen. 
Ein  ©epiff?  ̂ neep  t,  fo  peut  üPer  S6ort  piuauS 
gefallen/  patte  nod)  PaS  @lücf  fiep  an  einen 
2lncfcr  jn  palten  /   unP  Pom  Untergang  uU 
tett/  weilen  man  ipme  Pep  fo  fcpnellem  Sort? 
gang  PeS  ©epifS  fdpwerlicp  patte  äu&ülf  fom? 
men  tonnen. 

Oen  i8ten  2lpril.  5öSir  PePienten  uni 
Perftricpene  9?acpt  wenig  ©eegelit  Pon  wegen 
Per  9td pe  PeS  ?anPS ,   Pie  Ouftere  PeS  nePücp? 
ten  SuftS  perpuüete  Permafen  Pen  SttonP* 
©cpein  /   Paf  Pie  Arandfa?u  uns  niept  wol  fe? 
pen  tunte/  unP  alfo  wiePerpolter  $?öfen  Pem 
ßiandon  ju  ttape  tarne;  man  fepte  ipr  aPer 

mit  auSgefteifter©cPiff?Satern  ein  Sicht  Por 
Pte  2lugen/  unP  entPecfte  ipr  Pie  unPermerct? 
te  2lnnaperung.  33tS  um  PalPer  acht  Upr  piet- 
te  ein  «mittelrndjTiger  §uft  an/  Perlure  aPer 
naep  unP  naep  Pie  Graften  Pergeftalten  /   Pag 
man  PiS  ein  Upr  ̂ aepmittag  faft  eine  gan;? 
liehe  2BinP?  ©ttlle  gepulten  mufte;  Piefe  wur? 
PeParaufPon  einem  mittelmdfigenOft?2BinP 
wiePer  aufgepePet. 

Oie  |>6pe/  in  Per  wir  uns  ju  Mittags? 
Seit  PefanPen/  waren  neunten  @raP/  unP  et# 
liepe  Pierjig  Minuten;  weilen  nun, Pie  !>ope 
O   2   Port 
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Pon  Vera-  Cruz  wünschen  @rab  ,   unb  swaiits: 
513  Minuten  au^n>etfet/  fo  &eiget;ficp,  bafnoir 

berfelbeti  mitber  unferigen  simlicp  nabe  getont* 
me«.  @in  öeittcö  SBö^eleitt  Pon  halb  fcpmar$en, 

uni)  palb  gelben  Sehern  in  bet©r6|fe  eines  Seifen 

IcinS, ba§  «Nattigfeit  falber  in  bet  mitten  ft'am* met  Naft  fucpete,  unb  fiep  leicht  fangen  liejfe, 
beachte  unS  bie  angenemmeSSottfcpaft/bafi  nun 
bie  ßüfte  Pon  Neu*  Spanien  niept  weit  mepr 
entfernet  fepe,  rote  mir  bann  mürcflicppoffeten 

gegen  ben  s2lbenb  Sanb  su  feiert/  fo  boep  niept  er* 

folget» Oen  i9ten2(pril»  Oie  in  Poriger  Nacpt 
eingefallene  2Binb*  Stille  überpebte  unS  ber 

©org  bem  Sanb  su  nape  su  feeglen^  peut  in  ber 
Srupe  aber  (als  mannS  fofepn  mufte)erpebte 
fiep  ein  frifcher  Norb*  £Binb ,   ber  bis  naep  bem 
Mittag  *@jfen  tapfer  barein  geblafen,  ba  er 

fiep  sur  Nupe  geleget/  um  einem  £>ft*2Binb, 
ber  ipm  gefolget,  bie  (Spre  su  laffen  unS  in  ben 

$ort  einsufüpren»  «Seplduffig  um  aept  Upr 
in  berftrupe  erpallete  burep  baS  ganse  (Sepiff 
ein  luftigeSTicrra !   Tierra !   unb  entbeefte  man 

nun  bie  See*  Hüffen  beS  Pefteu  SanbS  Pon  ber 
neuen  «Sßelt  mit  befto  größerem  Srolocfeit  / 
je  mepr  mir  unS  allebarnacp  gefepnet» 

$?an  fttiepe  bann  im  2lngeficpt  beS  ent* 
beeften  SanbeS  fo  lang  fort/  btS  mir  erftlicp 
Vera-  Cruz  laVejafbaS  alte  Vera-  Cruz)  bar* 

naep  baS  neue  unb  reepte  Vera-Cruz  feibften 

SU  (gefiept  befamen»  Ote  (See  *   $ufte  Pon  ber 
©egenb,  fo  mir  entbeefet,  ift  niept  allsu  poep/ 
unb  mirb  faft  immer  niberet/  bis  es  fiep  gegen 
baS  neue  Vera -Cruz  gans  su  einem  ebenen 
Ufer  fepiefet  Solchen  smep  unb  brep  Upr 

Nachmittag  ruften  mir  ben  Praaicum  pon 
Vera -Cruz  mit  einem Stucf* Scpufi  heraus, 

um  uns  burep  ben  gefdprlicpen  @anal  an  baS 

gehörige  £>rt  Por  bem  Scplofl  s.  joan  de  Yioa 
su  führen*  2) er  Retiro  ftunbe  ftille/  um  unS 
PotauS  ju  lalfen/  unb  mürbe  pon  uns  im  Por* 
Pep  fapren  ermapnet/  bergleicpen  (Sprc  auep 
ber  Arandfa^u  SU  etSeigeU/  als  bellen  Capitain 
alter  mare,  als  ber  Pon  bem  Reuro.  t   Unter* 
helfen  famen  brep  Praftid  entgegen/  für  ein  je* 
beS  «Sepiff  nemlidj  einer»  «SBir,  unb  naep  un* 
ferem  Söepfpiel  bie  Arandfa$u  namen  ben  Pra- 
äicum  an  58ort»  Oer  Retiro  aber  mife  ben 

feinigen  ab/  mitSßormanb:  bafi  fein  Pilot  per* 
mög  fo  Pielet;  bapet  gemachten  Sepiff*  Sapr* 
ten/  bie  ©egenb  bereits  gar  mol  fennete» 

£en  (Sommanbant  PonberArmadiiia  de  Bar- 
lo -Vento,  unb  SUgleiCp  Capitain  de  altoBor- 

do ,   Don  Benito  Anton  Efpinola ,   ein  geböte* 

ner  ©enuefer,  unb  «Naltefer*  bitter  fepiefte 
noep  por  unferem  mürefliepen  ©inlauffen  fei* 
nen  Alfer ez  su  uns  an  23ort,  um  ben  Don  igna- 
tio  in  feinem  Namrnfremtblicpsugrüffen,  unb 

ipme  megen  geliebter  2lnfunft  bie  ©lücfmün* 
fepung  su  bringen.  SCnbcre  Nachen  unb  ßanen 
tarnen  auep  mit  Leuten  angefüUet,  fo  ipren 

guten  Sreunben  entgegen  fuhren.  Qrntsmi* 
fepen  gelangten  mir  sum  Ganal,  unb  fuhren 

aUgemacp  bem  Sa  ff  eil  s.  Joan  de  Yloa  su*  Un* 
fere  smep  maefere  Trompeter  lieffen  fiep  int* 
mer  poren,  unb  ba  man  niept  mepr  meit  Port 
bem  Ort  mare,  ba  man  ftdp  por  5lncfer  su  le* 
gen  patte/  begrüffeten  mir  bie  Sommanbanta 
beS  |>afenS  s.  joanßahtifta  genannt/  mit  log* 
gebrennten  fibenStucfen,  unb  liejfen  gleicp  bar* 
auf  ben  Gallardete  einstepett,  Don  Elpinola 
barmit  für  einen  Capitain  Pom  poperen  Nang 
SU  erfennen.  Oie  Sommanbanta  begruffete 
uns  pinmieber  alfo  gleicp  mit  eben  fo  Piel  Stucf* 
Scpüffen/  als  mir  patten  poren  lafTen*  5Bir 
befanben  uns  nun  Por  bem  öfters  gebaeptett 
Caftell/  marffen  5lncfer  unb  befcploffen  piemit 
bie  Sd)iff*Saprt. 

©leiep  barauf  lauffeten  auep  unfere  smep 

$?itgefeprten  ein/  unb  ber  Retiro  fegte  fiep 
part  an  unfer  Setten  Por  $lncfer* 

Bmifcpen  brep  unb  Pier  Upr  Nachmittag 
mirb  eS  gemefen  fepn/bamirunferScpiff*$aprt 
glucflicpgeenbet/  unb  nichts  mepr  übrig  mare/ 
als  an  baS  fofepnlicp  Perlangte  PefteSanb  ber 
neuen  fSelt  auSsufteigen*  Oer  (Sprmürbige 
später  OJector  su  Vera  -   Cruz  lieffe  uns  auep 
niept  lang  märte«/  bann  Por  unferem  93ort 
lieffen  ftep  gar  halb  smep  bis  brep  $3oot  fepen, 
roelepe  uns  an  baS  £anb  bringen  folten*  2luf 
einem  auS  biefen  booten  fame  ein  priefter, 
unb  ein  trüber  unferer  ©efellfcpafft/  bie  ber 
(Sprmürbige  paterproPinsialPon  bempflatts* 
Oorff/  fo  Pon  benen  Engeln  ben  Namen  tragt, 
fla  Puebla  de  los  Angeles  )   fa)o«  PDtt  eitler 

geraumen  Seit  gefepiefet  patte,  bie  5mep93?ir* 

ftoneS,  fo  laut  empfangener  ̂ Srieffen, Pon  Ha- 
vanna tdglicp  ermartet  morben,  in  feinem 

Nammmit  jener  Sieb,  unb  geglichen  ̂ ögteh^ 
feit  su  empfangen,  fo  bep  unfern  ©efeiifcpafr 
in  bergleicpenSuUen  gebräuchlich*  ?ffiir  fau* 
meten  unS  bann  nicht  lang,  flaubeten  unfere 
©dchlein  in  aller  (^il  sufammen,  unb  fuhren 
opne  Vermeil  bem  Ufer  su,  ohne  uns  burep 

baS  höfliche  ̂ inlaben  beSlierm  Ca  pitainS  be* 
reben  $u  laifen',  menigftenS  noch  einmal  mit 
ipme  su  NacptS  su  fpeifen* 

3u  Vera -Cruz  ptelten  mfaunS  im  Coi- 
legio  etliche  ̂ dge  auf,  unb  mürben  Pon  benen 
Unferigen  mit  nicht  geringerer&eb/afS  Pon  bem 
S*  Nector  su  Havanna  bemirtet* 

Oen  24ten  2lpril  machte  man  ftch  auf 
bieNeiS  gegen  Mexico ,   mir  ̂ Philippiner  smar 

ridhteten  benfelben  über  Xamapa,  OnYava, 
unb  Puebia  de  los  Angeles  ein,  unb  erreicbete« 
enbUcp 

Oen  7ten  «map  bie  unferer  ̂ roPtns  su* 
ftanbigeHazienda,(ift  fo  Piel,  als  ein«maper* 
^)Df  )   de  S.  Francifco  Borgia ,   fo  Uttfer  ter- 
minus  mare*  Oie  Mexicaner  aber  giengert 
Über  alt  Vera -Cruz,  Xalapa,  U«b  gleichfalls 
über  Puebia  de  los  Angeles ,   unb  langten  erft 

etliche  ̂ age  nach  unS  su  Mexico  an» Nachbeme  man  bie  Naft*5age  in  unfe* 

rem  @ut,  ober«0?aper**&of  s.  Frandtci  ßor- 
gisperbraept,  unb  fiep  Pon  ber  mupefeligen 

Sanb* 
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$anb*9fetfe/  fo  man  Von  Vera  -   Cruz  bis  W* 
er  gema#t/  genugfam  erholet  ̂ attc/  mürben 

te  bovinen  na#  Tepozotian  in  baS  <prob# 
£auS/  einige  Patres  in  ihr  dritte  *prob  na# 
Puebla  de  los  Angeles ,   bie  ©tubetlten  na# 
Mexico  in  baS  (Kollegium  beren  •£>.«£>.  $etri 
unb  <pauli  t>ie  @tnbia  ju  voilenbett/  unb  enb* 
li#  einige  aus  benen  alteren  $?i}TionariiS  / 

tpeilS  in  baS*]profeg*>£)auS  511  Mexico,  theilS 
in  t>aö  Kollegium  Vom  heiligen  (Geift  311  (Sn* 
gel#@tat>t  D&er  Puebla  de  los  Angeles,  5J3ei#t* 
SSdtter/  unb  @eel*  Borger  für  bie  meltli#e 
abjugeben  gef#icfet ;   unter  liefen  lebten  be* 
fanbe  ft#  p.  Gerftiacher/  ber  geba#teS  2lmt 
gegen  fe#S  $?onat  au  (Sngel*  @tabt  bef  leibet 

3#  famt  einem  Q36bmif#en/  unb  Oefter* 
rei#if#en  später  ntuften  in  @t.  SSorgiaS  blei* 
ben ;   Von  bannen  aus  mir  in  bie  herum  gele* 
geneObrageS  ( alfo  merben  bie  $u#*gabricfett 
allpier  genennet)Verf#tcfet  mürben  bem@ee* 
lett*£eil  beraUbort  arbeitenbenNegros,  Mu- 
latos,  unb3nbianernmit35ei#t  hören/ @hn* 
ften*£ehry  unb  ̂ prebigen  tngorm  einer  $}?if* 
fton  abjuroarten.  Mithin  feblete  feine  2lr* 
beit/  unb  gienge  folgli#  allen  bie  Seit  nu|li# 
bnr#. 

<£nt$mif#en  tratte  gegenwärtiges  3aj)r/ 
ein  Saufenb  ftben  &nnbert  amen  unb  brenfitg 
berem  /   unb  etli#e  Sö5o#en  na#  feinem  (Stn* 
tritt  landete  ben  Acapuico  ift:  ben 
aiten Senner  bie  Vergangenes  3ajjr  Von  Mani- 

la abgegangene  Capitana :   barna#  ben  fe#S 
unb  smamsigftenSenner  bie  Aimiranta  am 

Stuf  ber  Capitana  fegnb  neue  ̂ hilippini* 
f#e  Patres  Procuratorcs  mitgefomnten/  mel#e 
alle  fe#S  3abr7  mie  tn  benen  ̂ nbianifd^eit 
^roVinjen  ber  (Gebrau#  ift/  na#  9tom  in 
SEtfiffionS # @a#en/  unb  ̂ rovina*  (Gef#äften 
abgef#idet  merben ;   einer  heijfet  P. Diego  Leon 
deOtcazo,  einer  P.  Joan  de  Noceda,  bei)be 
fennb  Spanier.  @ie  merben  Viellei#t  f#on 
in  folgenbem2lpriI  mit  benen  aurucf  gebenben 
Azogues  na#  Cad'z  unter  @eegel  geben  t   von 
bannen  erftlt#  na#  gflabrit/  bann  na#  morn 
reifen.  2Bit/bie  mir  mehrentpeilS  in@t.ä3orgt# 
aS  Verfamlet  ftehen/roerbenben  folgenben$?it* 
mo#/  baS  ift:  ben  fünften  auf  Acaouieo  rei* 
fern  unb  um  ben  aöten  biefeS  bie  ©#iff*gahrt 
na#  Manila  antret ten.  (Sben  biefe  9täpe  un* 
ferer  Greife/  unb  anbete  Vorfallenbe<Gef#äf* 
ten  smingen  mi#  viel  ©a#en/  bie  i#  no# 
gern  m   ittpeilen  molte  C   fonberli#  maS  bie  ED?ij* 
ftoneS  ber  Mexicanif#en^rovin$  anbelanget) 
auS  sulugen  /   unb  mit  @tiilf#meigen  Vor  bis# 
mal  su  übergeben/  allein  maS  bie  je|ige  Seit 
ni#t  gibt/  fann  folgenbe  bringen ;   Viellei#t 
wirb  eS  bie  (Gelegenheit  geben/  tta#bem  mir 
auf  unfereu  Wlipptnif#en  Snfeln  merben  an# 
gelanget  feptt/  etmaS  an  bie  ̂proVinj  &u  be* 
ri#ten. 

Unterbeffen  molle  man  mir  glei#mol  Vet* 
seipett/  baü  t#  einen  fo  langen  £5rieff  verfer* 
tiget  /   meiien  i#  bin  unb  ber  etmaS  Von  ber 

(Srb  *   unb  $?eer  *   S3ef#reibimg  eingemif#et 

3#  gebe  mi#  amar  f«r  feinen  Geographum 
auS/bo#bnbe  t#  ni#t  unterlagen  fonnen,  & 
nige  @a#en  an$umercfen/  aus  mel#en  man#c 
gebier/  fo  i#  in  verf#tbenen  Geographis  ge> 
funben;  fonnen  Verbeflfert  merben. 

3#  bepaubte/  bag  mir  bie  Sanb  #   unV 
Wec r   #©egenben/  bie  mir  mit  unferer  @#iff* 
gaprt  berüpret/betreffenb  einiger  ©laubefbn# 
ne  beogemdiTen  merben/  in  beme  t#  befliß 
fen  gemefen  mi#  Von  allem  beme/  maS  i#  ge* 
f#rieben/  $nVor  mol  m   nnterri#ten. 

^un  aber  s«m  35ef#l«g  mirb  vteUei#t 
ein  ober  ber  anbere  Verlangen  m   miflTen  /   mo 
ft#  anm|o  meine  O^eiS#  (Gefährten/  bie  mit 
mir  auS  ber  ̂ provinj  ad  indias  abgegangett 

feonb/  etmann  beftnben  mögen  V   Von  Patre  Ca- 
roloRiermayr  ift  f#Onbefant/bag  er  in  Carta- 

gena inTierraFerme,  ober  bemtteuen5lömgrei# 
Granada ,   fo  auf  bem  Veften  ̂ anb  Von  @ub* 
America  liget/  an  einem  biegen  gieber  mit 
5ob  abgangen  fepe.  P.CaiDarus  Seiger  lebet 
no#  mürcfli#  in  feiner  $?iffton  ju  Carichique, 
einem  Ort/  ba0  tn  ber  £anbf#afft  bereu 
rabumareS  gelegen,  p.  Philippus  Segeffcr  ift 
au#  bereits  tn  ber  Sanbf#afft  de  los  Pimos 
altos,  ober  bem  Ober# firner *Sanb/  fo  ge* 

gen  fe#S  hunbert$?eil  Von  Mexico  entfernet/ 
famt  feinen  (Gefeilen  mv  anberen  5entf#eu 

«WifTionariiS  glucfli#  angelanget/  mie  bie  Von 
ibme  felbftebenbent  angefommene  S3rief  be* 
ri#ten.  m   haltet  ft#  aber  no#  in  ber  an 
benen  (Grenzen  ligenben  0}?ijTion  de  s.  ignatio 
auf  um  juvor  Von  bem  $?ifFionario  biefeSOrtS 
bie  ̂pimif#e  @pra#  ju  erlernen.  (^0  halb  er 
fie  mirbrebenfönnen/  mirb  er  ft#  tiefer  in  baS 
obere  firner  #   Sanb  biu^ubegebett/  allmo  er 
unter  benen  Ungläubigen  Pimos  ein  gaitj  neue 

«Wion/  bero  von  bem  bieftgenUnter#$önig  ber 
Ü?ammS.  FrancifcoXavier  del  Val  gef#ÖVffet 
morbett ,   ju  fttften ,   unb  aufjuri#ten  bat. 
SßßolteCGOtt/  bag  ie|t  no#  fe#S  mal/  ja  $e* 

ben  mal  mehr  §eutf#e  5)?ijfionarU  ber  Mexi- 
canif#en  ̂ rovinj  ben  ber  |>anb  mdren/  aTS 
im  3abr  ein  Saufenb  ftben  |>unbert  brenffig 
miber  in  ihre  ̂ proVtn^en  auS  Spanien  jurud 
gef  ehret/  fte  mürben  5llle  93?ijTionS#2lrbeiten  ge# 
nug  ftnben/  fonberbar  auf  ber  Snfel  California 
Cfo  eS  bo#  ein  3#Ü)  als  mo  jmar  bereits 
gegen  eilf  EOliiTionarii/  mel#en  ft#  mit^d## 
ftem  no#  jmen  anbere  /   ein  $eutf#er  nemlt# 
unb  ein  2BeU#er  bengefellen  merben/  ben 
fru#tbaren  SBeinberg  beS-P)(Srin/  fo  allbort 
in  brechen  Millionen  beftehet/  getfftg  arbei# 
ten/  aber  ben  meitem  ni#t  erfledeu/  metlen 
Von  befugter  3nfelvieilet#t  Vor  allen  anberen 
bie  $Bort  Gprifti  fonnen  gefpro#en  merben^ 
Meffis  quidem  multa ,   Operarii  autem  pauci, 

bte(Etnbe  iff  jwar  31:0^/  öbee  bcr2(tbettßi: 

wenig.  M   t   h.  9,  v.  37.  Pater  Geor- 
gius  Gerftiacher  mirb  funftigen  ?0?itmo#/  baS 

ift/  ben  sten  0)?er$en  mit  mir  unb  benen  ubri* 

O   3 
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gen  Seutfchen  ̂ Philippinern  bon  hier  aufbre* 
Jen/  gegen  Acapuicoburch  einen  muhfammen/ 

unb  $o  epgeburgigen  SÖßeeg  reifen ,   unb  bon 
bannen ,   wie  febon  oben  angebeutet  worben  / 
um  ben  fecpS  unb  gwaingigften  bergen  gegen 
Manila  unter  ©cegel  geben,  ©Ott  berleipe 

uns  ein  glucflicpeSlnfunft  ben  unferen  Snfefo/ 
unb  barauf  in  unferen  Millionen  einen  reich* 
lieben  ©eelen*  (Schnitt.  3$  empfehle  mich 

($uer  (Sbrmurbenunb  ber  gefammten  “JJrobing 
inftanbig/  unb  bemütigft  in  bie  &eilige$?eß* 
Opfer/  unb  anbdcptigeS  ©ebett/  berbleibe  bis 

in$ob 

€ucc  efjmtkben 

Ocm  ittayztf  ̂ Of  S.Francifd 
Borgia»  ctrte  ttteile  »0»  Mexico 
Ocn  39,  läocmwg  1732« 

$9?infceffet  Steuer 

in  Chrifto 
Jofephus  Kropff, 

MHHomrius  Philippinüs  S.  J. 

®Qnten  künftigen  $?ißtonariiS  biene  gur 9tacprid)t :   baß  ihnen  fo  mol  für  bie 
3W/  al$9)?ifiton  felbft  nacpfolgenbe 

©neben  große  £)ienft  leiften  mögen/  wie  icb 
tpeilS  aus  (Srfahrnuß/  fpeiis  bon  unferen  P.P. 
Procuracoribus  höbet  ttewlicp. 

9lit  SUer>&ttttg. 
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@in  guter  ftnrefer  9?eiS  *   Mäntel. 
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Sin  $aar©tiffel/  
ober  wenigftenftar* 

tfer  
©timten/  

wegen  

benen  

Stoßen  

/   fo  
auf ber£anb*9teiS  

in^nbien  

bureb  

gu  
matten/  

unb euch  
wegen  

bem  
Stegen/  

beßeu  

$£ßäfier  

inSn* bien  
benen  

$ußeu  

faft  
fcbabltcb* 

3
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©in  Stocf  bon  Such/  wie  auch  ein  @a* 

mtfol/  

unb  
58rufP$le<f/  

bie  
fonberlicp  

in  
©pa* nien  

unb  
9teu*@panien  

woi  
gu  

ftatten  

fom* men:  

mit-pembern/  

unb  
anberen  

Seinen*©?* 

wanb  

wirb  

man  
gu  

©enua  

ehrlich  

berfehem Söttrfjec. 

(KS@ben  benen/  fo  man  uns  gu  Lunchen  aus 
ber  ̂ robtttg*  ̂ rocuratoreo  mitgege* 

*£>&  bett/  unb  waren:  la  Croix,  Thomas 
bon  Kempen ,   Steglen ,   (Spercitien  *   Gücpleitt/ 
NudeusCatechet.  fepnb  in3nbien  tpeilS  fepr 

UU|licb/  theilS  nobtmenbig.  L   Proprium  San- 
äorum  Hifpani*  fo  bon  Genebig/  ober  3lnt* 
werpen  fann  befommeu/  nicht  aber  erft  in 
©panteu  bon  benen  P.P.  Procuratoribus  muß 
erwartet  werben. 

II.  Ephemerologium  P.  Halden  WCgCtt 
Abgang  beS  DiredoriumS/  befonberS  in  weit 

entfernten  Miffionibus. 

III.  Jus  Canonicum,  ober  geiftlicbeStecb«5 
tettP.  Pichler  oberPatris  Schmalzgruber,  web? 
cbe  in  3«bien  fehr  hoch  geachtet  werben ,   be* 
fonberS  wann  bie  Gegebenheit  über  einen  ie* 
ben  Sitel  bepgebunben  ift.  SEßelcpe  bie  Spa* 
logep  /   ober  Wiofophep  noch  gu  ftubiren  ha* 
ben/  benen  wäre  berpülßieh/  baß  fie  ihre  Scrip- 

ta mit  nemmeten/  befonberS  wirb  in  SEßelfcp* 

^anb  Promptuarium  PhdoTophicum  P.  HofFer 
angeruhmet;  icb  gweiße  nicht  /   wann  folcheS 
bie  ©panier  fehen  würben/  baß  fie  bemfelhen 

gleiches  2ob  fpreeben  foUen. 
V.  Epitome  Inftituti ,   &   Privilegia  S.  J. 
VI.  Grammatica  Hifpanica,  &   Diäiona- 

riumLatino-  Germanieum. 

Untctf^iMic^e  flitbete  ©adjjeit. 

1.  (Sine  gute  5lngabl  fowol  Otomifcher/ 

als  ©emunbif^er  2lblaß*f  fenning;  Grigit* 
tiner  Ütofenfrdng  /   innocentii,  ober  anberer 
^dbften  gewenhteS5SacbS/  ^feffelifcpe/  ober 
anbere^ugfpurger*$upfer*Gilbnußen/  fo  m 

3nbien  fonberS  hoch  geachtet  werben. 
2„  @in5lutentif($Reiiquiarium,  fo  einem 

9)?iffionario  fe.br  nohtwenbig/  unb  wolte 

©Ottl  ich  hatte  eines. 
3.  (Sin  ©onnen?üting/  bie  ©tnnben  aus 

ber  ©onne  absunemmen:  Uhren  fepnb  in  be* 
nen  Miffionibus  wenig  gu  jtnben. 

4*  Etliche  Sanb?  unb  ©ee*  Sparten.  ̂ )ie 
ledere  lan  man  bon  Slmfterbant/  ober  bon 
Marfeiile  auS  grancfreicb  haben ;   biefe  mögen 
famt  einen  Geographo  auf  ber  SteiS/  unb  auch 
auf  ber  $?ifiion  gu  einer  ehrlichen  / unb, einem 
S^fuitctt  nicht  unanftdnbigen  3rit  Vertreib 
bienen. 

5.  Einige  leichte/  uub  nicht  groffe  SSBercf^ 
Beug  bon^ifeu/  als  Jammer/  Bang/  Goprer/ 
|>obel/  ohne  ihre  pölgerne  £anb*haben/  fo 
nur  unnu§  bie  frühen  anfuiien.  2)ocb  bie  ad 
Philippinas  gep tw,  haben  bergleicpenSSorrapt 

nicht  biel  bonnöpten. 
6.  (gin^)aargute©cbeer^  !0?efier/  mit 

einem  2Be$  ̂   ©teinlein ,   ein  fanget ,   ober 

©cbnepperlein  gum  überlaßen. 
7.  SOßer  ad  Philippinas  gebet  /   nimmet 

gar  recht  eine  $?ej]mge  £anb* simpel/  ber? 
gleichen  gu  Gillingen/  unb  SanbS?£ut  gemacht 
werben/  wie  auch  eine  geringe  SOßachS  Katern 
mit  fich/  bann  in  Phiiippinis  oel  unb  sOßachS 

genug  gu  haben. (gnblich  wer  anberen  93?tßtonarnS/  fo  fchoit 

bor  biefem  auS  ber^probing  in  3nbien  gegan# 

gen/  unb  oft  gern  etwas  bon  ber  fo  lieben  $ro* 
bing  wißen  mögten/  ein  großen  ©efällen  tpuen 

will/  ber  fchreibe  ihnen  wenigft  mit  furgenSlBor# 
ten  ein  ober  anbere  merefmürbige  Gegebenheit 

ber  pinterlaßenen^robing/  fo  ihn  im 
ren  tröften/  unb  auferbauen  tonne. 

•Ibiemit  fepe  alles 

S«t  gt6getett  ©/«  ©£>tfc^. 

Num, 
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Num.  529. 
SSrieff 

Patris  Laurentii  John, 

Miflionarii  S.  J,  auS  Der  Sobttrifdjw 
9Jrobin$. 

töefc&riebeit  3U  S.  Nicolas  unweit  vcw  bet 
Stabt  Mexicum,  be n   1.  VOintetttHsf 
MtS  I73I» 

SnÄ 
I.  ©etiteüietfe  aus©pnntett  nach 

Havanna  nnrbüt  neUIt  Unb  flt-en:|Kj 
2ägcn  glucfticf)  PoUenbet.  II.  35e- 

fdhreibuug  biefe^  ̂ »afeitö.  III.  |>tc» 

per  Perfatiffte  ©djmarje  Kemme» 

Pen  ©lauPen  gern  an.  IV.  £>ie 

©dpmaräe  müffen  bap  Sanb  baue». 

V.  F.  Kiefinger  ftt'r&t.  VI.  «Se* 
fcfjmetlidjfeit  ber  greife  ju  Sanb 

nad) Vera- Cruz.  VII.  §teubem 

©e|eigu»gen  »egenSInfunft  bereit 

Millionarien.  VIII.  ftttCjC  25  C' 

jtymbung  ber  Sßttterung  ju  Mexi- 

co. •DerSöriejf  lautet  alfo : 

(£J)Mtirt>t<5et  Pater 
in  Chrifto! 

P.  c. 

ben  falben  2Binter*$?onat  beS  ber* 
ßoffenen  3ahrS  fame  ber  beglücfte$  ag/ 
t>a6  bieVanben  unfern  fo  laufen 

enthalts  in  Spanien  folten  jerriffen  wcrDett/ 
welches  un$  $u  befto  grüfferer  $reub  wäre, 
je  weniger  wir  hinfübro  ju  Befolgen  batte n, 
baß  bie  3ahl  unferer  Slpoftolifchen  $?ttgefehr* 
ten  3^tt  ber  m   3?om  wäfjrenben  ©eneral*don* 
gregation  bep  längerer  berweilung  ntdbt  biel* 
leicht  3um  £6$ften  9fachtheil  ber  OTifiTioneti 
mehr  nab  mehr  rnogte  geminbert  werben.  £)ie 
3Wep  Patres  Procuratores  ber  Wlippittifchett 

sföiffionen/  unb  wir  übrige  fünf  unb  fünfzig 
<m  berBöbb  aJS  brep  unb  brepffig  für  hierin* 
lippinifcbeSnfeln/  unb  awep  unb  jwainffg  für 
baS  Mexcanif^)c9?eicb  befrtmmte  *0?iffionarii 
giengen  bemnai  Uuter  Seegel/  unb  machten 
bem  Schiff  *   Patron  für  jeben  s??ann  brep 
&unbert/  fünf  unb  $wainjig$haler  auS/  uns 

nach  Vera -Cruz  suüberfefcen/  tmb  Bis  bapitt 
nach  ©ebür  ju  berfoften.  @r  wäre  bamit 
wol  3u  fribett/  unb  bat  uns  webrenber  Schiff* 

Sahrt  wol  gehalten/  welche  fo  langfam  aislfte 
wäre/  fo  glücflich  wäre  fie  auch t   halfen  wir 
fein  einzige  größere  ©efabr  auSjuftehen  ge* 
habt/ obfehon  auf  bem  bouVatur  gefährlichen 
Element  an  kleinen  ©efafjren  niemal  etwas 
abgebet.  SBir  fchreiben  es  einer  befonberett 
©ütigfeft  ©OtteS  m,  baß  wir  nicht  mit  be* 
neu  Azogues- Schiffen  abgefeeglet/  als  welche 
bon  benen  berberblichften  fSitterungen  über« 
fallen  worben/  baß  eines  babon  gänzlich  ge* 
fcheitteret/  bie  übrige  aber  nach  Verlurft  ihrer 
SSBaaren  unb  9ttaft*  Väumen  halb  serfchmet* 
tert/  enblich  nicht  ohne  SGBunber*  SÜBercf  ju 
Vera -Cruz  eingelanffen.  3Wfo  nemlich  muf* 
fen  wir  anjeijo  jenes  für  eine  ©nab  ber  ©ott* 
ließen  Sürftebtigf  eit  ernennen/  unb  anbetten/ 
was  wir  $ubor  für  einen  fehler  ber  menfchli* 
chen  Vacßläßigfeit  gehalten  haben. 
nenn  unb  fibenaig*  tägiger  (Schifffahrt  ha* 
ben  wir  ben-fbafen  Havanna  auf  ber  Snfel  Cu- 

ba gelegen/  wohin  unferejwepßonigliche^chiff 
angewifen  waren  /   erreichet/  unb  fepnb  ben  u 
gebruarii  biefeS  noch  lauffenbenSaßrSauSge* 
ftiegen.  $8ßtr  fepnb  bon  bem  dßrwürbigen  p. 
Reäor  beS  Coiieeii  allba/  in  bem^palaft/  ben 
ber  jungft  beworbene  Vifchoff  bem  Coiiegio 
ungeeignet  hatte/  beherberget  worben,  ds 
wäre  uns  fchon^roftS  genug/  baß  wir  einmal 
ben  auf  benen  5lmericanifcheit  dtlanben/ 
unter  benen  Spinnern  gefegt  hatten ;   es 
manglete  uns  auch  nicht  an  ©elegenheit  unfe* 
ren  Seelen  Ziffer  m   bejeugen/  inbeme  wir 
bie  ganjeSrühlingS^aften  hindurch/  unb  noefr 
etliche  SOBochen  nach  Oftern  mit  immerwäh^ 
renbem  33eicht*^)6ren  befchäfftiget/  unb  ben 
ber  ubermäffigen@onnen^i|e  bermaffen  ab* 
gemattet  waren  /   baf  bie  bloffe  drbe  anftatt 
beS  35eth^/  unb  baS  Gaffer  anftattbeS  SßßeinS 
uns  für  eine  drquiefung  biente. 

tiefer  ̂ eer*^afen  ift  fo  bortheilhaft, 
baß  ich  unter  fo  Dielen/  bie  ich  fchon  gefehen/ 
ihme  feinen  Perglei^^n  fan  fowol  wegen  ber 
Sicherheit  bor  bem  Seinb  ( inbem  ber  dingang 
barein  gan$  eng t,  unb  rünftlich/  bepnebenS 
bepberfettS  mit  nammhaften  Heftungen  berfe* 
hen  tftjalS  wegen  ber  inneren  Sicherheit  bor 
Sturm*  5Binben;  unb  wegen  teiner©röffe, 
als  in  welchem  wol  Saufenb  groffe  Schiffe  fp 
ruhig/  als  etwanft  auf  einem  $ifch  *   ̂eich  ftehett 
fonnen.  £>ie  Stabt  ift  fehr  groß/  unb  in  bie 
ÜJnnbe  gebauet:  bie  «pä.ufer  aber  fepnb  faff 
alle  nur  einen  ©aben  hoch/  obwol  man  wegen 
bielfälttger Vermehrung  bereu  $?enfchen  (ber 
unaufhorlichen|>i$e/bieman  in  ber|)6heber* 
fpuret/  ungeacht)  fchon  anfanget  jwep  Stocf* 
wercf  hohe  Raufer  auf^uführen.  &ie  3ahl 
beren  Schwarten/  welche  bon  benen  dngellän* 
bernauSAfrica  hieher  gebracht/unbfürScla* 
ben  berfaufft  werben/  belaufet  fich  fchon  auf 
bierjig  ̂ aufenb/  alfo  baß  biefer  faft  um  bie 

Reifte 
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Reifte  mehr  fet?nt>/  als  beren  2Beifien;eS  wer* 

ben  t^rer  auch  noch  bon  3ahr  5«  Sahr  mehr 

unb  mehr  babütgebracbt,  neben  beme  bag  fte 

(ich  ungemein  bermeljren. 
sSiefe  alle  nemmen  benSatholtfchen  ©lau* 

ben  ohne  SBiberftanb  an/  weiUen  fte  gubor  Don 

feiner  anberenSehrgehöret,  unt)  bis  bahnt  nur 

nad)  bem  Siecht  ber  Vernunft  belebet  haben* 

©infolcher©chwargerwirb  pon  benenhteftgen 

©inwohnern  gemeiniglich  um  brep  £unbert 

$haler  eingtfaufft,  unb  mag  er  feinem  £>entt 

tdglich  wenigftenS  gwep  Realen/  baS  macht 
fcbier  achtkeifer*©rofchenauS,  gewinnen/ 

will  er  anberft  harte@chlage  bermeiben.  2Ban 

er  neben  biefem  berlangten  taglichen©ewinn 

noch  fo  biel  eroberen  fan/  baf?  er  ben  2Bert, 
um  welchen  er  bon  fernem  £>erm  ift  erfauffet 

worben,  bemfelhigen  wiber  erlegen  fan,  ifter 

befugt  fich  bon  ber  muffeligen  Oienftharfeit 

gu  erleb igem  Beit  ber  ©tenftbarfeit  ift  ber 
■öen  beröunben  ben  ©claben  gu  berföftett, 

welche^  meiftenS  mit  g ewijfen  aus  lauter  krau* 

tern  gemachtem  kd§,  ben  fteSaffabe  nennen, 

unb  gimlich  ungefchmacft  ift,  gefehlt:  unb 

biefeS  gwar,  weilen  baSSOBeipe n*2Srot  allljtet 

fef  theuer  ift»  ©S  werben  aber  bie  ©chwar* 
ge  barum  aUfet  bergeftalt  eingefaufft,  bamit 
man  in  ber  ©tabt  fowol,  als  auf  ber  3«fel 

Arbeiter  habe ,   bie  baS  ©rbreich  bauen,  wel* 

cheS  an  Bucfer  unb  Saöad  fehr  trächtig  ift: 

bann  bie  ©panier,  als  bon  abelichem©tam* 

men  entfproffen  legen  tnSgefammt  fein  £anb 

<m.  SDiefe  gange  3«fU  wirb  bon  einem  @pa* 

ttifchen©ubernabor/ber  feinen  $3obn*  ©i§  all* 

hier  Bat,  regieret. 
Bum^efchluü  mtferS  aufenthaltS  allster 

ift  bie  Bafjl  ber  Mexicanifchen  sWifTionarien 

burch  bettSob  WtferS  Patris  JoannisKlefinger 

um  einen  köpf  geminbert  worben,  welcher  ben 

4. 2lpril  burch  baS  ?8lut^rechen  ben  Sauf  fei* 

uer  ̂ ilgerfchafft  felig  im  $mn  hefchlofien 

bat:  unb  ift  in  ber  ̂ Dom* Kirchen,  in  welcher 

unfere  Patres,  m   guäSoUenbung  ihres  kirchen 

itnb  Coliegii  -   $3au  ihren  ©OtteS*£)ienft  ber* 

richten,  gur  ©rbeu  beftattet  worben,  ©f 

fepnb  auch  $wep  trüber,  welche  für  btefeS 
Collegium,  fo  gu  ber  Mexicanifchen  ̂ robiug 

gehöret,  beorberet  waren,  allhier  gurud  ge* 
blieben.  MeS  was  wir  gu  Havanna  bergehret 

hatten, ift  unferen  Ratern  frocuratorn  bon  ber 
königlichen  Kammer  reichlich  erfepet  worben. 

©üblich  ben  ioten^lpril  haben  wirunfer 

©chiff  wiberum  heftigen,  unb  fepnb  ben  uten 
aufs  hohe  $?eer  hinaus  gelaufen.  £)a  wir  bon 
einer  beren  SSor  *   Heftungen  borbep  fuhren, 
hielte  man  auf  ber  £>ohe  berfelbcn  mit  einer 
5inbachtigen  butter  *   © OtteS  SSilbnuS  einen 
93itt*  ©ang  um  eine  glucfliche  ©chiff  *   $ahrt 
für  uns  gu  erbitten,  welches!  allen  ©panifchen 
Schiffen,  bie  ba  auSlauffen,  gu  gegeben  pefle* 
et.  Unb  alfo  fepnb  wir  in  acht  Sagen  glucf* 
lieh  gu  Vera -Cruz  eingelauffen ,   aUwo  wir  in 
«nferem  Cpliegio,  unb  gwar  auf  bem  Kirchen* 

©hot  einige  flacht  beherberget  worben,  bis 
wir  unfere  OJeiS  guSanb  auf  königlichen  $?aul* 
Spieren  antraten,  ©S  ift  unbefchreiblich, 
wie  befchwerlich ,   unb  mühefam  biefe  bep* 

lauffig  fünfgig  Seutfche  teilen  auSmachenbe 
SKeiS  bis  nach  ber  ©tabt  Mexicum  fepe,  auf 

welcher,  bepneben  baf  auf  fein  emsige  ©rgui* 
cfung  unter  ̂ Beegögu  gebenden,  fein^etberg 
al^  nur  etwann  eine  eincm^SoaePkaftg  ähnliche 

|5«tte,  ohne  eingigen  Snwohner  bep  einem 
borbepflieffenben  35a^  angutreifen  ift,  man 

gemüffiget  wirb  auf  bloiTer  ©rbe,  ober  wa^ 
arger  ift ,   auf  einer  bon  9tohr  geflochtenen 

SSancf  gu  ruhen,  baf  alfo  erforbert  wirb  alle 
Otothwenbige  bebenf*  Mittel  mitgufchleppen. 
2luf  folche  SfBei^  fepnb  wir  ben  iten  ̂ ap  in 

ber  ©ngel*©tabt,  la  Pueblos  de  lo  s   Angeles 
angelanget,  auö  welcher  ©tabt  unö  tyl) tlippi^ 
nern  (bann  bie  Mexicaner  hielten  ein  anbere 

©>trajfe)fehr  prächtige  mit  fechfen  befpannte 

Sßßdgen  ein  halbe©tunbweit  entgegen  gefchi* 
det  worben,  unö  in  ba§  Collegium  gleichfam 
alö  in  einem  Sriumpfeingufübren*  € 

2)iefe©tabt,  welche  nochbrep^ag^et^ 
bon  Mexico  entlegen  ift,  hatte  ich  ifwerBierbe 

unb  ©chönheit*  halber  niemal  in  Snbien  ge* 

fuchet.  ©te  Unfere  haben  allhier  neben  einer 
^)flang*©d)ul  beren  weltlichen  knaben  gwep 
Collegia,  beren  eineö,  in  welches  wir  mit  grö* 

fter  Siebe,  unb  Sreunblichf eit  fepnb  aufgenotm 
men  worben,  bom  ̂ eiligen  ©eift  benamfet 
wirb,  unb  fo  gtofj  unb  wol  gebauet  ift,  baü 

ich  ihnte  in  ©panien  feines,  in  SeutfcManb 

wenige  gleiche  gefehen  hab.  ©in  jeber  aus 
uns  hat  aUhier  fein  wol  emgerichteS,  unb  gur 
9?uhe  einiger  Sagen  fehr  bequemes  Bimmer 

gefunben. 
^achbeme  wir  brep  Sag  auSgeruhet  hat* 

ten,  haben  wir  ber  nadjfommenben  9)?ifTion 
bte|>erberg  aeraumet,  unb  fepnb  burch  25ep* 

hülf  unferer  $?aul*Shieren  ben  8ten«0?ap  iit 
ber  ̂ hilippinifchen  Otefibeng  Sanöi  Borgi$,ei* 
ne©tunb  5£ßeegS  bon  Mexico  entlegen  glud* 
lieh  angelanget,  allwo  uns  ber  Obere  beS  Orts, 
ber  uns  ein  gutes  ©tud  SQBeegS  entgegen  ge* 
fommen,auf  baSfreunblichfte,  ja  mit  groffem 
^ubel  unb  ©lüdwünfehung  empfangen  hat 
Unter  anberen  ftreuben  *   Stichen  fepnb  wir 

auf  bie  5lrt  bereu  yhiliWtoifchen  ©ilanbern 
mit  einem  bon  Snbtanifchen,  artig  gefleibeten 
knaben  unb  gkagbletnbor  uns  auf  bem  SIBeeg, 
unb  in  ber  kircht  angeftellteu  San§  geehret 

worben.  @0  halb  unfer  5lnfunft  in  Mexico 

befant  worben,  ift  ber  ©hrwürbige  Pater  Pro- 
vincial  mit  beuett  ©htwürbtgen  Patribus  Reäo- ribus  unferer  «ödufer  uns  gu  gruffen  hinaus 

gef ommen.  ©emelbeter  Pater  Provincial  wa* 
re  boll  ber  ̂ reuben,  bafj  ihme  ein  fo  anfehnli* 

d)e  £>tof  gugefchidet  worben  ( bann  bie  Mexi- canifche  TOifTtonarii  waren  mittler  2Beil  auch 

fchon  angelanget )   er  hatte  hoch  gern  gefeJjeu, 

ba^ihrermoch  einmal  fo  biel  angef  ommen  wa* 
ren,  bamit  er  bie*Pldf$  bereu  53?iifionen,  fi$ 
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fömten.  Oiefe  Mexicanifcpe  *proDin$  ift  aug 
allen  Pie  weitfcpicptigjfe/  aig  welcpe  fiep  Durcp 

Dag  palPe  America  erftrecfet/alfo  Dafj  Dag  auf* 
ferfte  Collegium  auf  einer  (Seiten  Don  Dem  auf* 
ferften  Der  anPeren  Seiten  sweu^aufenD  Spa* 
nifepe  Weilen/ swain&ig  auf  einen  ©raD  gereep* 
net/  entlegen  ift:  unP  seplet  Docp  Diefe  *pro* 
Dins  niept  mepr  aig  fünf  punDert/  feepg  unP 
Dier&ig  $6pf*  3#  wäre  inPeffen  mit  einigen 

anPeren  unferer  0teig*©efeprten  in  Dag  Mexi- 
canifcpe^3rofe^|)auö  Die^rancfepin  unP  per 
SU  Pefucpen  gefeptefet/  allein  naep  DerjloiTenen 
Pier  Monaten  Pin  tep  Don  meinem  Pater  Supe- 

rior in  Pie  ̂pilippintfcpe  SKeftPena  St.  9?icolag 
Peruffen  worDcu/  aliwo  icp  miep  su  Sag  Pejin* 
De  Pie  Patres  per  PrittenfroP  inDerSugenD* 
Scpul  su  üPen.  UPrigenö  ift  Mexicum  ein 
üPeraug  groffeStaDt/  Pie  Penen  Prep  Frager* 
StaPten  niept  Diel  nacpgiPt/  Pocp  toeit  mepr 
PePöltferet/  angefepen  man  jum  wenigften  ei* 
ne  Willion  Weufcpen  allPa  seplet.  2lug  allen 
Pier  2Beit  ̂ peilen  gibt  eg  pier  einen  ̂ auffen 
fepanPlicper  Leuten/  unter  Penen  DieSnDianer 
Pie  5lermefte  fepnP:  alleg  ift  pier  tpeuer  /   wei* 
len  Pag  ©elD/  welcpeg  imttPerfluü  Pa  ift/feJPft 
in  feinem  SÖBert  gepalten  wirD.  £Bag  mir 
Pag  feltfamfte  Dorf ommet/  ift/ Daj?  fiep  in  einem 
Sag  alle  Dier3aprg?3eiten  seigen:  auf  Penen 
itmligenPen  bergen  paPcn  wir  an  Dem  pauffi* 
gen  Scpnee  Pen  SBintet/  au  Per  9?acpt*unD 
$rup*  Suft  Pen  ̂ tüpfing/  an  Per  Wtttagg*£ipe 
Den  peiifen  Sommer/  an  Per  2lPenPg  *   £uft  enD* 
liep  Den&erbft/unD  Piefeg  faftpag  ganje^apr 
in  gleicper  Wa§.  2lnje|o  erwarten  wir  Pag 
Wüppinifcpe  Scpif/welcpeg/  Damit  eg  PalD 
anfomme/  unP  ung  glüefliep  an  unfere  für* 
gefteefte  Witfionen  aPfüpre ,   unfer  emsiger 
SBunfcp  ift*  (Suer  GcprwürDen  aPer  laffe  fiep 
unfere  äSegierPeit  in  iprern  £eil.  Wefi  *   f 
©Ott  su  Pefeplen  angelegen  fepn* 

©efcpttebeit  $ti  S.  Nicolas, 
Dmi.Stoverob.  1731- 

«Bricff  aus  @ub  *   America. 
Num.  530. Sörieff 

R.P.  Ladislai  Oros, 

Miflionarfi  öet  @efeHfd)öfft  JEfu,  a«$ 
Per  Oefterreicpifcpen  froDins/ 

3(lt  R.  P.  Francifcum  Molindes, 
fcamalö^roötncialm  twfel&tgen 

froDinj* 

(Seftktibett  31»  Cordnba  in  Tucumanienöei* 
iten  1731» 

S«palt. 
I.  ̂ p.  £>roS  fehltet  fidb  Pr  «adb 

&eneuwürcHtdp9Wwiteit/  6a  er 

beufiauf  ba  butd)  6m>  3a|r  bor*- 
gelefenen  «pi)ilofopl)et)  aUgematf) 
Pollenbet.  II.  23erf$te6ene 
lieto  unbefannte  SOdtcf er  alö  Gua- 
nas,  Quenöas,  Erefibocones  tin6 
Abaviani  tDCtSett  Polt  benen  %üli\t 
{tonaritö  entbeifet,  unb  jumSfieil 

3   6   U   fffmfto  gewonnen,  in. 
P.  Petrus  Lozano  fctjveibet  btt  @e. 
fd^tebten  ber  tOtiffton  bottTucuman. 
©er  ©rteff  lautet  alfo: 

ßprwurPiger  Pater in  Chrifto ! 

Pater  Provincial* P.  C. 

€uer  ̂ würben 

t&iflänbigcg  ̂ ftege^tttb,  unb  Sfenct 
in  Chrifto 

Laurentius  John  S.  J. 

XOdul 5otr  xxv.  <Il;eü. 

)Sgi3e  5Satterlicpe©ewogettpeit/  Pero  2Bür* 
cfungen  tep  in  fo  entfernten  SanPen  an* 

^33  noep  Dielfaltig  fpüre;  erforPert  Don  mir 

wiePerpoIte  5)?ercfmale  meiner  ergePneften  @r* 
fanntlicpfeit/  sumalen/  Pa  icp  getrüfter^of* 
ttung  lePe/Pag  meine  Seilen  @uer©prwürPen 
Defto  weniger  üPerlaftig  fenn  werPen/  it  mepr 
mir  PerofelPen  tnPrunftiger  Geifer  für  Diefe 

sMioneg  Pefannt  ift.  3Bag  fage  icp  «0?i|Tio* 
neg?  Don  welcpen  icp  noep  allsuweit  entfernet 

Pin  /   eg  fene  Dann  /   Paß  ©uer  (^prwürPen  mei* 
nen  Pren  *   Süprigen  Scpul  *   Sauf  für  eine, 
oPfcpon  nur  mittelPar  sur  5Sefeprung  Deren 

«jbeiDen  angefteilte  ̂ üfion  palten.  Oer©e* 

porfam  pat  mir  3epen  Don  unferer  ©eiftlicpen 

3«^ 
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«Xuactt^  ten^Hriffotelem  auSauIegettaufgePür* 

tet ;   Da  nun  DiefeS  Dritte  ©cpul*  3<*Pt  au  @nte 

laufet,  Plicfet  micpon  weitem  ein£offhung$* 

©tral  au,  wclctjcr  mir  entlictau  Denen  folang 

aewuttfepten  $?iffionen  tenSEBeeg  zeigen  foltc. 
©tri  anterS  ift/mittemSSorpaPen  tiefen  TO 

(tonen  oPauligen,  üPer  Da$  weite  mtt  fcpif* 

fen,  nnt  ein  anter$  fein  ganaeS  SePen  Dem  ©ee* 

len*  £eil  Deren  feiten  wurcflicp  «nt  unmit* 
telPar  aufopferen:  au  tiefem  gehöret  ein  neue 

fonterPare©nat@Otte$,  terofo  unwurtig 

ict  PiSpero  gewefen,  fo  gewif  Derfprecpe  icp 

mir  DiefelPige,  wan@uer  (gprwurten  mein 

Verlangen  in  ipren  peiligen$?ef*Opferntem 

autigften  ©Ott  anPefeplen  werten,  um  wel* 
cpe$  icp  mit  fintlicper  3«^>erftc^t  temutig ft 

©ölte  e$@uer  QtprwurDen  PelieBen,  un$ 

turep  iemanten,  weilen  icp  mol  weif,  D«f  an* 
tere  wicptigere@efcpdften  DerofelPen  felPft  tie 

Seit  tarau  niept  geftatten,  etwas  ton  Denen 

5D?üpemaltungen  Deren  Slpoftolifcpen  2ltPei* 

tern  unferer  Oefterreicper*<proDina  wiffen  &u 

taffen,  wurDen  fie  meinen  (Elfer  aufs  neue  ent* 

jünDen,  unt  unfere  ©panier  pocpftenS  Der* 

Pinten,  Dann  iepfan  eS  niept  leicptlicp  Pefcptei* 

Pen,  was  für  einen  groffenSroft  Diefe  gute 
Patres  empffnten,  unD  wie  fepr  DiefelPige  au$ 

dergleichen  ̂ aepriepten  auferPauet  werten. 

f«d)  erfünemiep  Don  unferett  2lpoftoItfcpen  5lr* 

Peitern  folgenDc  Neuigkeiten,  Die  icp,  tpeitS 

auS  DerfdpieDenen  SSriefffcpaften,  tpeilS  au$ 

munDIicper  (Sraepltma  unferer  auf* unt  aDrei* 

fenDen  ̂ iiTiunarien  in  (Srfaprung  gePracpt, 

$u  uPerfepreiPen. 
Pater  Jofephus  Pons ,   UttD  Pater  Alexan- 

der Vilavi'era,  Pepte  ©panier  unferer  ©efell* 

tepaft  paPen  Anno  1730*  eine  ̂ oieferfepafft 

entDecfet  t   fie  nennen  fiep  Die  ©uanen ,   unt 

wopnen  an  Dem  Ufer  teS  gluf  Parana  gegen 
louazu.  SDiefeö  23olcf  fepeuet  unfere  f riefter 

Dermalen ,   Daf ,   wann  fie  nur  Don  fernen  et* 

mn  StMm,  u&er  £>atö  uni  .«topfite  3tucf)t 

nemment  Nicptö  Deftoweniger  pat  Der  uner* 

müteteftleif  Deren  oPenPenenntemölifftonarten 

Dttrcp  treu  $?onat  fo  Diel  au  wegen  gePracpt, 

Daf  fie  Drei)  unD  fünfzig  Don  Diefen  $Bilt*«mett* 

fepen  tn  Die  Gpriftenpeit  teS  ̂ eiligen  5ton* 

SeicpnamS  gelocfet  paPen,  welche  ein  gute  £off* 
nung  Don  fiep  gePen,  Daf  fte  fiep  Dem  ©efa§ 

eprifti  unterwerfen  werten. 

^n  geweitetem  Sapr  pat  Pater  Michael Ximenez  fiep  Pemüpet  ein  3.ahl  ̂   reiepeö  33olcf/ 

Die  Quenos  genannt,  Sprifo  tu  gewinnen. 

£)er  Anfang  feiner  $?iffton  giettge  fo  glncflicp 

Don  ©tatten/Daf  DierfgDon  ipnen,fgmt  iprett 

4>auö  Spaltungen,  Den  Pater  Pis  au  feiner  @prü 

ftenpeit  ju  Pegleiten  Derfprocpen  paPen ,   Die* 

fern  fo  $roft  *   Dollen  Anfang  pat  Der  Pöfe  SeinD 
einen  ©tein  Der  5lergernuf  in  Den  2ßceg  ge* 

worfen,  an  welcpem  fiep  faft  Die  gatfae  £of* 

nung  eines  glucf  licpenftortgangS  aerftoffen  pat* 

te.  Sr  ftifftete  jwifepen  iwepen  iUtfcfcicPeit, 

oDer  Oticptern  eine  fteintfepafft  an,  welepe  fa 
weit  gefommen ,   Daf  Der  eine,  welcher  fonften 
Dem  @priften*©efap  ntept  aPpolt  wäre,  Den 
unteren,  welcper  mit  Denen  ©einigen  Den  Pater 
tu  Pegleiten  fepon  im  begriff  ftunte,  unglücf* 
liep  ermortet.  tiefer  Sotfcptag  pat  tie  gan* 
tt  Sreuntfcpaft  teS  Qrrmorteten  tergeff  alte« 
DerPitteret,  taf  fie  tie  Wort  *$pat  mit  einer 
Doppelten  geroepen.  &en  Pater  paPen  fie  mit 
ipren  aurn  ©treitten  untüchtigen  £auS  *   genof* 
jenen  tu  feiner  ßpriftenpeit  intefen  juruef  ge* 
jepief  et :   oP  fte  aPer  naep  iprer  auSgeüPten  9?ac& 

taf  53erfprecpen  gepalten  paPen,  unt  jum  Pa- ter Ximenez  gefommen  fepen,  paPen  wir  noep 

nicht  erfapren  fonnen.  2)ergleicpenf35egePen* 
peiten  zeigen  ̂ war  einer  @cit6  tietdglicpe©e* 
fahren  genugfam  an,  unter  welchen  ein  swifto* 
nariuö  fcpwePet,  unterer  ©eit^  aPer  anep  Den 
immerwdprenten  ©epttp  te§  |)immel^/  unter 

welcpem  er  wantelet. 

Scp  fan  nicht  unterlafen  Cguer  Sprwur* 
Den  allpier  eine^SegePenpeit  ju  erjeplen,  au$ 
welcper  tie^rParmnuf  ©Otteö  auf  eine  ganj 

Pefontere  5ößeiö  perDorleu^tet  @in@panier 
DonViilaricca  gienge  in  tie  Haltung  pinau^, 

einige  trauter  au  feinem  ©ePraucp  au  fuepen, 

unt  patte  fi^  alfo  Derirret,  taf  er  nieptmepr, 

wo  au$,  wo  ein,  wufte,  Piö  er  entlieh  eine 
©epaar  2Bitt  *   9)?enfcpen  angetrofeu,  welepe 
er  mit  guten  ̂ Borten  alfo  au  gewinnen  gewuft, 

taf  fte  fiep  anerPotten  ipme  Den  2Beeg  au  ei* 
ner  2)orffcpaft  (Suropceifcper  ̂ prieftern  au 

weifen.  2)er  irrende  ©panier  name  tiefe 

«Seegweifer  gar  gern  an :   fie  gepen  Dann  mit? 
einanter,  unt  tie©ottlicpe  ̂ ürfieptigfeit  pat 

fie  alfo  geleitet,  taf  fie  Den  furaeften  SBeeg 

in  tie  ̂ orffepaft  teö  J)eil.  Deicpnam^ 

©dpnur*  gerat  getroffen.  2U$  fie  tie  2)orf* 
fepaft  fepon  in  temSlngeficpt  patten,  erpielte 
Der  ©panier  fo  Diel  Don  feinen  Sßßeegmeiferu, 

taf  fie  eineSSeaeugung  feiner £)gntfDarfeit$u 
anlaffen  PereitwiUig  waren.  @r  fupret  fte  tarnt 
Dollentö  in  tie&orffcpaft  au  Denen  ̂ liffiono* 

rien,  itt5BiUen$,ipnen  turep  tiefe  Den  SÖBeeg 

jum  Fimmel  acigen  au  lajTen.  ©ie  werten 
Don  Denen  ̂ iffionarien  liePreicp  empfangen 

unt  Pewirtet,  unt  unter  DieSapI  Deren  3n* 
wopnern  aufgenommen,  allrno  fte  auf  Dem 

SSBeeg  Deö  ewigen  ̂ >eilö  unterrichtet  wertem 
2)er  ©panier  pat  Don  Dannen  Den  SÜBeeg  au 
t enen©einigenSreuten*  DoU  angetretten.  Scp 

tonte  Die  anfepnlicpe  5ugenD*?Sepfpiel  Diefer 

neuen  Spriftenpeit  naep  Der  Sange  PepPringen, 

weilen  aPer  DiefelPige  Don  unferem  (SprwurDi* 
gen  Pater  dei  Techo  in  feinem  ©efcDicpt*23ucD 

Derfaffet,  melDe  icp  nur  insgemein  t   Daf  Pet) 
Diefen  NeuPefehrten  SPriften  Der  @ifer  Der 

erften  Spriftenpeit  mit  peiiem  ©laus  aufgepe* 

SCBie  glucflicp  pater  Dominicus  Mayer  au$ 
Der  OPer*$eutfcpett  ^roDina  unferer  ©efell* 
ftiaft  tie  Erifiboconen  unter  taö  (uffe  3ocp 

ßpriffi  geleitet  paPe,  ift  @uer  (Sprwurten  auf 

anteren  in  (Suropam  gefepieften  Nachrichten 

3wei* 
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SwetfelS  ohne  befannt/  bahero  i#  fytt  baPon 

melbe. *  

* >Dte  Ahbaviani  eitt  ttU#  tenettHe- 
rifiboconett  gegen  SUtfgang/  faft  an23rafilien 

JigenbeS  23olcf ;   tiefe  fepnb  tem  $3epfpiel  be* 
ren  Herifiboconen  na#gefolget/unb  taten  ft# 
tem  Gbriftli#en  ©efah  su  unterwerfen  Per* 
langet.  @S  werben  tiefe  Sefjtere  mit  tenen 
hefteten  gemeinf#aftli#  wohnen/  unt  auf  fpl^ 
#e2BeiS  $war  aus  jwet) SBolcfern  einest  aber 
aus  einet  swep  Gbriftenheiten ,   ober  $?i(TioneS 
entfteteit/  weilen  fte  nicht  alle  an  einer  ©egenb 
fbnnert  perforget  werten. 

Unfere  Oefterrei#er*2lpoftel  arbeiten  ent* 
ftg  in  tenen  ©egenben  Pon  Guaraya ,   unt  be* 
muten  ft#  tie  wilte  3nbianer  erftli#  su 
«0?enf#en/  herna#  3«  Gtriften  $u  erbeten:  fte 
wüteten  mit,  i#  folle  itnen  su  &ülf  fommen/ 
aUein  es  ligt  nicht  an  tent/  ter  ta  will/  noch 
an  tern  ter  ta  laufet  /   fontern  an  tem  ft#  er* 

barmenten  ©Ott/  *   *   teme  ich  meinen  $Bil* 
len  fchon  Idngft  aufgeopferet.  SDie  SSarheit 
&u  bef ernten/  eS  mangelet  au#  in  tiefer  9)ro* 
Piit&  auiTer  tenen  Sttijfionen/  an  ©elegenheit 
ni#t/  Piel  ju  ter  @hr  ©OtteS  m   wurcfen , 
unt  no#  mehr  ju  leiten/  wel#eS  nicht  tatin 
folle  Perftanben  werten/  als  molte  i#  in  tie* 
fern  Sau  tie©panier  tef#ultigen/  teren  2Bol* 
gewogenteit  gegen  m i#/  meine  3Sertienften 
weit  uterfteiget/  fontern  weil  tiefes  ter  5lrt* 
©eift  SntieuS  mit  fi#  bringet.  3(Uein  alles 
tiefes  erfdttiget  meine  Regierten  ni#t/  warnt 
t#  ten  ©etorfam  auSnemme/  unt  erwege/ 
ba§  i#  fo  grojfe  Reifen  $u  28aiTer  unt  su  £anb 
auSgeftanben  habe/  mit  tem  2lbfeben/  tag  i# 
ter  blinten  &eibenf#aft  Striftum  Pertunbi* 
gen  mogte/  ter  greife  ©Ott  aber  tat  ton 
mir  biShero  hin  «Brant*  Opfer  /   fontern  nur 
©etorfam  Perlanget.  (Sein  ̂ eiliger  SOSill 
gef#ete ! 

2)et  SSrieff  ift  miter  meine  Hoffnung  un* 
ter  ter  Seter  {gewa#feit.  3#  f#lie(fe  ihn 
mit  einer  temutigen  23itt/  Gruer  (Shrwurten 
mogten  ft#  belieben  laffen  /   einiges  ßeber  für 
uttfereStf#  ringeln/  i#  Perftehe  gefaf  te&eil* 
tumer/  5lblaf  *   Pfenning  unt  terglei#en/mit 
wel#en  ft#  unfere  Sntianer  gern  fangen  laf* 
fen/  m   sufenten.  ©olle  tie  5Q3olgewogenteit 
Gcuer  (Shrwürten  einige  ©eiftli#e  33ü#Ieitt/ 
Unt  etwdnn  Pie  Phrafeologiam  Patrls  Francifci 
Wagner  für  unfere  junge  ©eiftli#e  ©tuten* 
ten  beplegen/  wurten  tiefelbtge  mi#  unt  tie* 

fe  to#ft  Perbinten. 

gucr  @j)wütf>eit 

IStriPUrtiger  Pater  Provincial 

(£n>ig  »er6unt>enet  IDienet 
in  Chrifto 

Ladislaus  Oros  S.  J. 

XOelt*  23ote  XX  F*  'Ulydl 

Num.  53I. Sörieff 

R.P.  Francifci  XaveriiDirrheim 

Soc.  JeIu  Miflionarii  t)er  JDotff#aft  S. 
3lnna  beS5tonigrei#S  Peru,  aus  ter 

Dber*2eutfchen  SProtnnj. 5in 

R.  P.  Petrum  Mantelo  Re&orn, 

Nicolaum  Koft^eilHttörnfSatfer/m# 
Marquardum ,   feinen  23etter. 

(Btftbticbcn  3»  S.  Anna  tmÄomgteu#  Peru, 
ten  2oten  ̂ >erb(i*tnonae  1732. 

Sitbalt. 
I.  P.  Dirrheim  bccicfjtet  516« 

letOcit  t>ctfd&te&c(tcc  SKiffionaüeit. 

II.  &   l)at  eine  ö^pciffenpett  unter 
6em  Stamm  bet  ̂eiligen  5tnna  auf« 
gerietet  III.  Sterbe  feinet  neuett 
SttcS).  IV.  53ctfd)iebene  5)tü6e« 

»altungeit  unb  ̂»anb«5tt6etten  ei« 
ned  «OtifFionam  btefet  ötten.  ©er 
©rief  lautet  alfo; 

(SfirWUrbige  Patres in  Chrifto ! 

P.  C. 

TS*Ä3e  an  mi#  Por  sehen  S^h^n  abgef#iif* 
&93  te  ̂ 5rieiff#aftett  unt  neue  Leitungen 

tab  i#  tamal  mit  grbftemSroft/  unt 
jept  abermal  mit  Pielem  Vergnügen  gelefen7  ttt 
aller  @brerbtettgfeit  gefuffet/  unt  umfange 
mit  ihnen  ©uere  ̂ hrwürten  inSgefamt  mit 
$artefter©emubtS*fJtetgung:  i#  fage  juglei# 

für  tiefelbige  f#ulbigften2)ancf/unb  erwiete* 
re  fte  mit  gegenwärtigem  @ent*@#reiben/ 
tn  wel#em  i#  einer  feitS  traurige^otS*5dll/ 
unterer  feitS  ?roft  *   rei#en2lufnam  teS  ©lau* 
benS  bep  unfern  Sntianern  m   beri#ten  hab. 
P.  Jofephus  Schwendtner,  Uttt  P.  Petrus  Piron, 
fepnt  sum  beflferen  Seben  abgefahren*  SOStr 

haben  fte  no#su3ngol*©tatt  als  eifrigeßa- 
fiiios  gefennet;  ihren  ̂ ot  hat  ni#tS  unteres 
beforteret/  als  tie  uberhaufte  5lpoftolif#e 
Arbeiten  /   tie  ohne  3«hl  eingetrungene/ unt 

«p  2   für 

*   R.  P. Dominicus Mayr  bcfd)rcibet  ben  SSerlauff  Dicfcr  S&cfehrung  in  feinem^rieff  Dom  27.SDeccrob.  172^, 
«nö  »ft  im2itcn  Shtil  pag>  9+*  f«b  Numero  446.  eingetragen. 

*   *   Rom.  IX  v.  16. 
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für  hie  (Epr  ©Otteg  erlittene  $?u|efeligf  eiten, 
©ie  haben  fürwar  mir  unh  aßen  übrigen  9)?if* 
ftoitarien  ieneg  «Bepfpiel  heren  augerlefeneften 
Slpoftolifcpen  Sugenhen  binterlaffen,  mit  wel* 
d)ett  ihnen  bOWtalg  R.  P.  Sebaftianus  Schtnid 
borgeleucptet  hatte»  £)ie  traurige  Bettung 

ton  hem  Untergang  bereu  Patrum ,   chrifto- 
phori  Lipert,  Pauli  Weingartner,  Jofephi 
Pertl ,   unh  Gcorgii  Winter,  alg  welche  auf  her 

nach  Snhien  angetrettenen  ©epiff  *$ahrt  er* 
trunefen/  wirb  fchon  aug  anheren  Nachrichten 
inSeutfchlanb  länger  befanntfepn»  Mithin  $ep* 
le  ich  ton  allen  meinen  $?itgefehrten,  fo  m 
einer  Beit  aug  meiner  liebwerteften  Ober*$eut* 
fchen  «probte  in  Snhien  abgereifet  fepnb/  nur 
5tt)ei)/  nemlift/  hen  Pater  Dominicus  Mayr, 
unh  hen  Pater  Cafpar  Prato.  £)er  er fte,  ttaep* 
heme  er  brep;ehen  Saht  eineg  alt  *   erlebten 
2lpofblifchett9>?anttg  «Nitgepülf  gewefen,  hat 
anje$o  aug  5lnorhnung  feiner  Oberen  für  fiep 
felbft  augSnbianent  eine  (Epriftenheit  berfam* 
kt/  welche  ©nah  auch  Pater  Cafpar  fchon  et* 
welche  g>abr  jubor  erhalten  hatte»  ©   O   $   $ 
feegne  ihre  Slpoftolifche  Arbeit/  unh  trbfte  fie 
in  ihren  Srangfalen. 

Smgletcben  ift  mir  folche  ©nah  $u  Speil 
worben,  nachheme  ich  neun  S<*hr  mit  swepen 
alten  «Niffionarien  hem  £eil  her  (Seelen  ab* 
gewartet  hatte;  her  ©efjorfam  hat  mir  eine 
neue  OTifTtott  unter  hem  $itul,  unh  ©cpu§  her 
^eiligen  2lnna  aufäuriepten  befohlen»  Sch 

hab  auch/  hoU  heg  «Bertraueng  auf  bie©6tt* 
Ji<he|)ülf,  fo  biel$?übe  unh  Arbeit  angewen* 
het/  oafj  ich  aug  wilhen  Snhianern  nunmeh* 
ro  fchon  eine  2lnfebnlithe  Shriftenheit  berfam* 
let  habe.  (Eg  wiU  nicht  minheren  ̂ Sepftanh 
©Otteg  /   nicht  minheren  Sleifj  unh  (Sorgfalt 
hiefe  eingebrachte  «Beut  ju  erhalten/  erforbe* 
stet  werben/  alg  biefelbige  einjubringen  hon* 
nohten  gewefen.  Sch  bemühe  mich  &u  ihrem 
heften  Sag  unh  Nacht:  unh  bin  in  SOßarheit 
einä3au*«Neifter,  2lderg*93tann,  £aug*«Bat* 
ter/  £eib  *2lrst/  $ocp  unh  f rieftet;  unh  tan 
fchier  mit  hem  ̂ eiligen  Paulo  fagen/  Omnibus 
omnia  fadus  fum.  2$)  bin  aUen  alleg  WOt* 

hen.  i.Cor.  ix.  v.  22. 
£)ie  ©teile  eineg  «8au*«Neifterg  hab  ich 

bertretten  an  heme/  bafj  ich  für,  meine  @bri* 

ftenheit  eine  ßirep,  für  mich  aber  eine  «Sop* 
nung/  mit  meinen  unh  meiner  Neu*  «Befepr* 
ten  /   heren  ich  überSaufenh  sepIe,  arbeitfamen 
£änben  gebauet  habe.  IDiefeg  ©ebäubeftepet 
auglErhe,  welche  in  $orm  bieredigter  Siegel  ge* 
ftaltet/  unh  an  her  ©onne/  anftatthegSBrenn* 
Offen/  erhärtet  fepnb»  (Eg  ift  in  hrep  ©chiff  ge* 

theilet/beren«B6gen  mit  sehen©  aulen  unterftü* 
|et  werben/  auf  welchen  her  ganse  Saft  ruhet. 
«Diefeg  neueSnhianifche  Kirchen*  ©ebäu,  fo  ich 
aug  5lnorhnung  meiner  Oberen  angefangen , 
unh  inner  3abrg*$rift  boiienbet  habe/  ift  hon  ip* 
neu  befichtiget/  unh  gutgeheiffen  worhen»  Unh 

hiefe  ift  hie  erfte  ßirep  in  her  ‘peruanifepen 
$?ifTion,  welche  hott  einem  aug  her  Ober*Seut> 

fchen«probin$  abgefepidten  «TOglieb  ber©efell* 
fchafft  S^fu  ift  erbauet  worhen.  £)a§  mich 
hiefeg  ©lud  betroffen  f   hat  mich  mit  hielem 
•fbimmlifchen  Sroft  erfüllet.  Sch  hab  in  mei* 
ner  $ircp  hrep  Elitär,  unh  ein  wohlge^ierte 

Hansel  aufgerichtet .   2ln  «SBacpg/  «Nep  *   ffltu 
hern/  tmh  allen  erforherlichen  ̂ irchen^©^ 
rdht  /   ift  fie  hon  freigebigen  ©utthatern  heg 
Äbmgreichg  ̂ erufowol  hduftg/  alg  reichlich 
herfehen.  ÜBill  man  auch  hen  @lan&  her  %itu 
lichbeit  betrachten/  fo  ift  jwar  alleg  nett  unh 
fein:  allein  mit  anhereit Kirchen  hiefer  «OliiTio* 
neti/  heren  beplduffig  binnen  fechsig  Sahren 

$wen  unh  swain;ig/gema§  herBahl  heren  auf* 
gerichtetenöhriftenheiten/  gebauet  worheu/lan 
hiefe  feineg  Sßßeegg  um  hen  Sßor;ug  ftreitten, 
angefehen  unter  ihnen  einige  anjutreffen  /   hie 
auch  hielen  fchbneu  (Suropceifchen  Kirchen  tu 

nen  ̂ eiligen  £ro$  bieten  hdrffen/  alg  in  wel* 
chen  mit  purem  ©olh  ober  (Silber  übersohene 
SÖSdnhe/  unh  Elitär  ju  fepen  fepnh ,   über  mU 
d)eg  ftch  hie  hon  ütom  allhier  anfommenhe 
^uropeeer  nicht  wenig  herwunheren.  2lber 
©olh  unh  ©ilber  ift  nicht/  wag  wir  inStthien 
fuchen.  ©eelen  fuchen  wir  hem  wahren©Ott 

m   gewinnen/  heren  wir  über  feepg  unh  hreof* 
ftg^aufenh  in  hiefe  foftbare  Kirchen? ©ebdu 
hen  wahren  ©Ott  ju  txltmtw,  unh  anaubet* 
ten  sufammen  gebracht.  £)ig  ift  unfer  ©chap/ 
unfer  @ron;  hon  hiefen  rühmen  wir  ung/  unh 
hefto  btlliger/fe  groffer  hie  Bahl  heren  ifl/  m\? 
ehe  hurch  unferenSleifj  unh  ̂ ephülf  aug  hie* 
fen  irrhifepen  ©Otteg  Raufern  su  hem  feni* 
gen  |)aug  t   hag  nicht  mit  £dnhen  gemacht/ 
fonhern  im  §mimel  ewig  ift  /   fepnh  befbrheret 
worhen.  Sürwar  wann  ich  nur  jene  unmütu 
hige Einher  behende/  welche,  nachheme  ich  ih* 
nen  hag  heilige  SauMSBajTet  aufgegoffen  hat* 
tt/  balh  geftorben,  unh  in  hen  jpimmel  abge* 
flohen  fepnh/  achte  ich  eine  reichere  Srnhe  eilt* 
gebracht  su  haben,  alg  ich  in  Europa  mit  aller 
$?üpe  unh^lrbeit  hatte  famelen  f onnen»  2Bag 
foU  ich  fagen,  wann  ich  hie  alte  betagteSnhia* 
ner  bepberlep  ©efchle^tg  harjurechne,  welche 
nach  her  5fBieher*@eburt/ ober  nach  herrichte* 
ter  «Beicht  mit  ihrem  ©0^5  gan&  bereiniget/ 
hag  Seitliche  mit  hem  ewigen  berwechfelet  ha* 
ben»  |>abet  euch  wol  ihr  anfejjnliche  ©chul* 
unh  frehig*  Hanseln  iu  Seutjcplanb/  ihr  feph 
mir  hunhertfaltig  erfepet  worhen. 

§ch  fan  nicht  unterlagen  (Euer  (Ehrwür* 
hen  ienegbefonheren^roftgtheilhaftig  ju  ma* 
eben,  hen  ich  hamalg  empfunhen  hab,  alg  ich 
nach  erhaltener  (Erlaubmtfi  hag  swepte  93?aK 
jene  5Bilh^30?enfchen  aufjufuchen/  heren  5Bilh* 
nuf  bDn  hem  hergoffenen  ?8lut  eineg  anhereit 
0J?iffionariiannocl)  rauchet/  fo  hiel  auggewüt* 
det habe, hag  fie  mir  meiner  gimlichen^njahl/ 
big  in  mein  neu=erbauete  ßirch  nachgefolget, 
aUhort  ju  fernerer  (Erfanntnufi  heg  wahren 

©Otteg  ;u  gelangen.  «Sann  mich  iemanh  aug 
meinen  herlafTenen  «Befannten  gefehen  hatte, 
wag  maffen  ich  auf  meiner  3?ud4ebr  jwep 
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unmüttbige  ßndblein  mit  QScrwtUt^mtö  tpter 
«fbeibnifchenEltern,  t>ie  ebenfalls  mitmirgien* 
gen,  auf  meine  2frm  genommen/  unb  biefe  fo 
Tuffe  «Bürb  j«  kn  Wulfen  kr  ̂eiligen  5lnnce 
mit  km  ̂ eiligen  $auf*sSa)Ter  abaumafchen 
abgeleget  habe,  mürbe  opneSmeifel  mit  mir 
bor  Sroft  in  hduftgeSeher  aerffoffen  fepn.  5lber 
allen  biefest  Sroft,  unb  Seegen,  bas  unter  fo 
bielen  ©cfapren  erhaltene  Sehen,  unb  bie  unter 
fo  bielen  )3?übe*maltungen  frifiheßrdfteu  febrei* 
be  ich  bem  eifrigen  ©ektt  meiner  Eprmurbi* 

gen  Gattern/  unb  «Brükrn  ber  Soblichen  «pro* 
bina  $1 t. 

Oie  Steifc  eines  SlcferntannS  ja  bertret* 
teil/  ift  bep  einem  begleichen  SWiffionario  ein 
UnurngdttglicheWohtmenbigfeit;  eSftepet  mir 
kr  «Pflug  auf  bem  5lcfer  anjepo  fo  aierlich  in 
renen  Rauben/  als  bor  Seiten  bie  t^eber  in  ber 
Schul.  Sch  bermunkre  mich  felbjl/  bag  ich 
mich  su  biefer  Arbeit  habe  gewöhnen  fonuen. 
5lber©Ott,  unb  baS  £eil  ber  Seelen  berbie* 
net  bis  ,   unb  unenblicb  mehr»  «Ser  feine  ge* 
fehiefte  Neigung  pat  begleichen  Arbeit  mit 
öfterer  Übung  au  erlernen/ ber  fan  unter  bie* 
fenSnbianern  als  $?ijfionariuS  nicht  beflepen. 
ES  beliebte  ©0§$  nicht  bem  Pater  jofeph 
Schwendmer  ben  Seegen  su  bem  tiefer  *S5au 
3uertpeilen,wclcbeS  alS  eiitBctc^m  anaefe^cn 
worben,  bafj  ibn  ©Ott  bielmebr  au  einer  an* 
beren  «Wiffion  beruffen  habe.  Sn  ber  Spat, 
bie  Obere  haben  ibn  ju  benen  an  unfere  Epn* 
ftenpeit  angrdnaenben  «Spaniern  beruffen,  all* 
wo  er  fo  pauffige  Seelen?  fruchten  eingeern* 
bet  /   baß  /   als  ich  ibn  für  mich  ;u  einem  ©e* 
feilen  begehrte  (bann  ich  bin  fcBoit  neun  gan* 
aer  Sak  allein )   bon  bem  Oberen  jur  51  nu 
wort  erhielte ,   er  fönte  ihn  benen  Spaniern 
ohne  Serle$ung  feinet  ©ewtiTenS  nicht  mehr 
entmenben,  angefepen  er  unter  ihnen  einen  un* 
auSfprechltchen  Seelen  *   Srucöt  gefepaffet  hat* 
te,  unb  noch  ferner  fchaffen  mürbe;  muffe  ich 
alfo  in  biefer  Einfamfeit,  ich  berftepe,  opne 
einen  geglichen  ©epütffen,  wie  ich  angefan* 
gen/  noch  immerfort  allein  betbleiben.  «Wein 
©Ott  weiß  es,  in  was  für  horcht  unb  Sitte* 
ren  ich  bep  berfchiebenen  obfcbweknknSeibS* 
unb  Seelen  Gefahren  ;u  leben  habe/  bamit 
ich  nicht  bielleicht  /   ba  ich  anberen  geprebiget 
habe ,   felbft  bermorffen  merk.  ES  will  nem* 
lieh  hier,  wann  foitften  itgenbSwo/bie$erri<h* 
tung  «Warth a>,  mit  ber  «Betrachtung  «Wagba* 
lener  bergefellfchaftet  fepn» 

SDa  mir  nicht  allezeit  Erlaubnuß  haben, 
unb  es  auch  bisweilen  unmöglich  ifl,  bie  mil* 
beweiben  aufaufuchen,  unb  fte  au  bem  ©epor* 
fam  beS  ©laubenS  ;u  bringen/  fo  gebet  bie 
meiife  «Bemühung  eines  «Wißtonarii  bapin,  baß 
er  bie  fchon  in  benSchaaff*fStalIEprifti  ein* 
gebrachte  Reiben  mit  ber  täglichen  Sehr  ober 
©laubenS  *   ©ebeimnujfen  meibe ;   bamit  fte 
aber  nicht  etmann  mieberum  au  ihrem  «Silb* 
Sehen  aurueff ehren,  ift  fchon  bon  benen  er* 
faprenen  «WijfionariiS  für  gut  befunben  mor* 

ben/  baß  man  fte  in  unterfchiebliehen  £anb* 
«Sercfern  unterrichte:  aus  beme  bann  folget/ 
bah  ber  «Wißt  onariuS  halb  einen  3imer*«Wann, 
halb  einen  Schreinetv  halb  einen  Schmib/  fe$t 
einen  Partner/  «Wähler,  ober  OrecpSler  fpielett 
muffe/  ihnen  bie  £attb*©riff  folcher  Arbeiten 
bepaubringen» 

^ineS  ift  noch,  bas  km«Wiffionario  bief 
Sorg,  unb  Kummer  bernrfachet:  nemlich  bie 
aimliche  5ln&apl  bereu  ßratufen.  es  gefepie* 
het  bisweilen,  baß  ba  ich  einige  5lrsenep ,   bie 
ich  bon  alteren«Wij|ionariiS  erlernet,  oberauS 
bierjeben  Sdpriger  erfahrnujj  felbft  begriffen/ 
unb  aufgeaeichnetibab,  herbor  fuche,  ftch  halb 
einer,  ben  ein  Siger  angefaUen,balb  ein  an*» 
berer,  ben  eine  gifftige  Schlange  gebifTen  g 
balb  einer,  ber  5lrm,  ober  «Bein  gebroden/ 
einftnk,  unb  bon  bem  swiffionario  Wülfer* 
marte.  ©   O   ̂   ̂   hat  biefeS  Sanb  mit  fo 
bielen  treflichett  $tiU  Mitteln  berfehett/  baf 

fo  fern  bie  «Patienten  ftch  &ep  Seiten  bep  bem 
SWifTionario  anmelben,  fehr  bielen  fönne  ge* 
holffen  toerben.  «Sie  ich  bann  burch  ©öttli* 
chen  «Bepftanb  nicht  wenige  aurgdnalichen©e^ 
nefung  gebracht  habe.  So  groffeS  Sergnu* 
gen,  als  ich  fonft  an  glucflichent  ©ebrauch  ber* 
gleichen  5lr;nepen  gehabt,  fo  fcbmerslich  ftele 

es  mir,  ba^,  als  bor  amepen  fahren  bie  «peft 
überpanb  genommen  /   fein  Wittel  hat  berfan* 
gen  moifen,  alfo  bafj  über  fünf  hunbert  mie  bie 
gftuefen  babtn  gefallen,  unter  melchen  auch  P. 
Petrus  pJron,  ber  ihnen  auSgemartet,  bon  eben 

biefem  @ijfi  ergriffen,  felig  in  bem|)@nn  ent* 
fchlaffen.  O   mie  oft  habe  ich  bie  Gelegenheit 
bie  ©efehmar  meiner  Siechen, manntet  mit 
km  ̂ eiligen  Stancifco  3£aberio,  beffenWam* 
me  iS)  führe,  auSaufaugen,  bodb  a«  truefeu/ 

au  fduberen,  unb  au  ba'binben! Sch  bitte  (Suer  (Shtmurben  um  baS  het* 
lige  5lngebencfen  in  ihren  «Wefj* Opfern,  unb 
©ebett,  bamit  ich  bep  ber  obgemelkten  $?übe* 
maltung  mit  Suft  unb^reub,  mie  bis  anbero, 
alfo  bis  an  ben  lebten  5ltbem  berparren  möge. 
«Berbleibemit  ebrerbietigfter  Empfehlung  an 
kn Eprmurbigen Pater  Jofeph  Preis,  beme  ich 
meine  5ibfenbung  nach  Snbien  m   banefen 
fchulbig  bin, 

feiner  SIjmttt&tgen  hättet 
mi6S8rrtti«t&cc£)be(>Seutf(6en5)ri)#tiij 
3 (»ff  Oec  Cpdflenpett  s.  Anna 

in  Oem  ̂ ontgeetep  Peru 
Oen  20.  öept,  1732. 

«Winbefrer  dienet  in  Chrifto FrancifcusXav.  Dirrheim, 

S.  J.  Miffionarius. 

P.  S.  «Welbet  bOtt  bem  ?Ob  p.  Simonie 
Schmid  s.  J.  «wiffiouarit  aus  ber  «Böpmifchen 
«Probina»  Stern, ba^  er  ( P.Dirrheim )   bor  aepeit 
Sahrett  R.  PatriFrancifcoBorinieeinemaUSge* 

machten  2lpoftolifchen5lrbeiter  aus  ber  «Böp^ 
mifchen  ̂ robina  bie  5lugen  augetruefet. 

ty  3   SSttef 
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Num.  532.  23rtcff  R.  P.  Laurentii  John. Sörief? 

9301t  beiten  ̂ ilipptnifdje#  3itfe(n. 
Num.  532. 

35rtef  Patris  Laurentii  John, 
Miflionarii  S.  J.  auS  t)cr  23$)!mfchctt «probins. 

9In  feinen  g&wüc&igett ,   in 
©Ott  ©eifilfc&en  iprtm  iöcufcct  /   beit 
ShtWÜrbigett  Pater  Stephanus  John,  DeS  SlO. 

:(ta*  OjfecE,  differier  *   £>ri>«n$  ̂ rofcjTen- 

(Btfä>nbtn  3«  Cabangcalan.,  4uf  bet 
bereit  ©cbwettjeit/  fcnfi  S.  Juan  genannt/ 
beit  a9teit  22p ril.  i?33* 

3«halt 
I.  SSetrift  fein  £Ret$  Pott  Aca- 

pulco  nfldj  Manila,  ii.  Sr  ectec* 
net  bie  ttette@ptad>/  unb  prebiget. 
III.  Siniger  SBeriebt  Pott  biefet  3n= 
fei,  unb  bero  Sinwobneren ,   unb 
ihrer  3lrt  ju  leben.  S5er  asrieff 
lautet/  tote  folget: 

SBohb  (Sbtttmrbiger 
Söruber , 

p.  c. 

Seidjwie  tch  beit  Ie$teit^5ricff  DonAca- 

laffen/alfofchreibe_         

Denen  fbilippiuifchen  Snfeln  su,  nur  &u  Der. 
(neben/  oh  wie  Den  porigen  2Beeg  unfereS 

93tieff .   SEBechfelS  treffen  werben» 
Unfete  ©chiff^ahrt  bat  beniesender* 

DeS  i732ten  Sah rS  Den Aufbruch  gemacht  /unb 

hat  (ich  btS  bie  Reifte  beS  donatS  3>ulü  er. 
ftreefet/  ba  wir  nach  33erlurff  eines  emsigen 
spriefferS  su  Manila  angelanget,  Sr  wäre 
aus  ©arbinien;  nachbeme  er  Denen  ßranefen 
unb©terbenbenbie  meiffeSeit  fehr  eifrig  be«. 

geffanben  wäre,  hat  ihn  enblich  bie  tonefheit 

feibff  ergriffen/  ift  alfo  als  ein ©cblacbköpf. 
fer  ber  Siebe  unweit  Don  Denen  3>biliPPinif<ben 
Snfeln  geftorhett/  unb  nacb©chiff.@ewohnbeit 
im  hüben  deer  begraben  worben.  SDiefeOteife, 
obfehon  fie  simlich  lang,  ift  hoch  ruhig/  unb 

leibentlich/  abfonberlicb  Don  Acapuico  nach  De. 
neu  darianifchen  Unfein/  wegen  bem  guten 

«fißinb/  ben  matt  meiffenS  auf  benSiutfen  hat 
©ölte  biefer  SÖBinb  nicht  blafen  /   mufte  man 
wol  ein  balbeSSahr  su  bringen  /   unb  Vielleicht 
Dor*£>i&e  Derfchmachten:  fintemalen  ber  Sauff 
DurchgehenbS  swifchen  bem  brepsehenben/  unb 

bier&ehertben  ©rab  ber  Polus-  Jbohe  genommen 
wirb.  £)en  1   iten  3«nii/  als  wir  bie  darin. 
nifcheSufdn  su©eftcht  befommen/  haben  wir 
uns  Dor  Kneter  geleget/  unb  bie  mitgebrachte 
©elb .   ©ummen  für  bie  23efapung  /   aUba  ab. 
geführt.  £)eS  anberen^agS  ftiege  einer  Don 
unferen  seitlichendithelffern  auS7  unfere  lei. 
nene  SÜSdfeb  su  beforgen/  weilen  aber  wiber 
23ermuhtenfich  eitt  heftiger/  unb  uns  furtrdg. 
lieber  2Binb  erhebet  /   haoen  wir  bie  5lncfer  ge. 
hebt/  unb  mit  -pinterlaffung  beS  S5ruberS  / 
unb  anberen©cbiff.©efinbS  bis  auffunftigeS 
3ahr/bem  ©chiff feinen  gauff  gelajfen.  Sößamt 
biefer  SGßinb  sehen  §dg  fort  geblafen  hatte/ 
hatte  er  uns  bis  nach  Manila  fortgetriben; 
allein  nach  Deepen  Sagen  lieffe  er  nach/  wor. 
auf  wir  unterfcbiblicbe  2lnffojj  unb  Ungemach 
erfahren  muffen/  befonberS  ba]  wir  ffhon  swi. 
fdhett  Denen  2>nfeln  ffbiffeteit/  allwo  eine  int. 
merwdhrenbe  Unbeffdnbigfeit  berenSOßinben, 
unb  wegen  bem  nahen Srbreich  allseit  groffere 
©efahr  ift.  Sin  Sßinb  in©onberbeit  iff  biefer 

©chiff.  Sahtt  fehr  su  wiber ,   unb  Dor  allen  su 
formten/  «entlieh  ber  Don  2lbenb  f   ommenbe/auf 
©panifigenennteVendaval,  welcher  fo  heftig 

rafet/  bag  er  baS  ©chiff  suruef  s«  weichen  swin. 
get/  wann  eS  nicht  fcheitteren  will;  wie  bann 
baS  Dor  einem  SahrauSgelauffene  Wlippini. 

fche  ©chiff  Durch  bieSBut  biefeS  SBinbeS  er. 
bdrmlicb  su  ©runb  gegangen,  dit  biefem  un. 
gelabenen  ©aff  hatten  wir  swep  Sag/  unb 
swep  ̂ dcht  su  fdmpfen/  bie  Srfahrnnfj  unb 
ber  §leig  unferer  ©teuer,  dannern  hat  enblich 
nebff  ©örtlichem  SJSepffanb  «bermunbeit/  baü 
wir  mit  in  bie  Sappen  gefegtem  ©chiff  unbe. 

weglich  geffanben;  Doch  hatten  wir  berUnge. 
ffümme  beS  5ÖBinbS  mit  ber  flucht  auSweieche» 

muffen  /   fo  fern  er  Idnger  ungehalten  hatte. 

She  bafj  wir  in  ben  £afen  Don  Manila 
einlieffen  /   begegnete  uns  baS  neue  ̂ hilippi- 

nifche  ©dhiff/  welches  feinen  Sauff  nadh  Aca- 
puico hatte;  biefegahrt  ift  um  Diel  beffhwer* 

lieber  unb  langer  /   in  maffen  man  einen  groff 

fenUmweeg  gegen  ditter.^acht  nemmeu/ 
unb  einen  füglichen  5Binb  fnchen  muff  JDa. 

hero  obfdhon  biefeS  ©chiff  su  Snbe  beS  35rach. donatS  Don  Manila  abfahret  /   fo  tan  eS  Doch 

nicht  wol  Dor  bem  Anfang  beS  SennerS  su  Aca- 
puico anlangen.  SGBir  in  beffen  fetmb  in  bie 

<gtabt  Manila  frifch  unb  gefunb  eingesohen/ 

aUwo  wir  Don  einer  groffen  denge  nicht  aUettt 

berSiBeltlichen.  unb  OrbenS .   ©eifflichen/  fotu 

Deren  auch  DeSSSolcfS  unter  Dielem^ubel  em. 

pfanae«/  unb  in  bie  Kirche  begleitet  worbe«/ 

bem  feierlich  abgefungenen  Slmbroffanifchen tob.@efang  bepsuwobnen.  M   c 

mä  einiger  Wochen  Dergonnter  9tuhe/ 

unbDollenbeten  ©eifflichen  Übungen  beS^beff 

Sana. 
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Sguatii  gefchaljie  gleich  bie  Sertheilung  beten 

$?ifftonen,uttb  bie  2lttweifung  auf  berfchibe* 
ne  Snfcln.  UnS  Pen  Seutfchen  ̂ rieftem 
würben  bie  dufierfte  Snfeln  su  Shell,  welche 

wegen  gleichfhrmiger  ©prach  inSgemein  Bilayae 
genenttet  werben.  2lUhier  haben  wir  unS  swep 
«ft?onat  mit  allen  Kräften  auf  bie  neue  sprach 

$u  erlernen  beheben :   uub  eS  triebe  uns  bie9toht 

barjU/  angefepen  wir  bie  heborftehenbe  &eil. 
2ibbentS*3eit  bie  Spionen  attsufangen,  ben 
©OtteS*Oienft  ju  halten/  ju  prebigen,  fol* 
genbS  eine  neue©prach/  bie  wir  noch  f   aurn  lefen 
tunten  /   su  reben  gemüffiget  waren.  bat 

ftch  bie  @ach  mit  ©örtlichem  SSepftanb  auch 

fo  weit  gegeben  /   baj?  wir  imSenner  beS  lauf* 
fenben  1 73  3tenSahrS  Reicht  gehöret/  unb  an 
beiten  ©onn*  Sagen  geprebiget  haben :   welches 
ich  jwar  MS  auf  Öfter«  nicht  anberft,alS  mit 
5iblefung  meiner  f   rebig  Pom  Rapier  auwegen 
gebracht/  bis  ich  nach  unb  nach  burch  ftdte 
Übung  ein  größere  Seichtheit  unb  Sreppeit  su 
reben  erwerben. 

@S  ift  biefe  Snfel  gan$  nabe  an  berSnfel 
Mmdanao,  unb  fo  groß/  als  baS  Königreich 

«Sobeim/boch  nichtfo  bewohnt: bann  bie  picftge 
SJolcf  er;  bie  fchon  aisepriften  ein  gemeinfchaft* 
lieh  Sehen  fuhren/  haben  ihre  ̂ Bohnungen  um 

unb  um  am  Ufer  beS  ‘ftteerS  gebauet;  bie  üb* 
rige/  fo  ftch  innerhalb  beS  SanbeS ,   unb  in  be* 
neu  ©ebürgen  auf  palten,  fepnb  noch  Reiben/ 
unb  binbett  ftch  an  feingewijTeS  Ort  /   fonbern 
burchftreicheu  baS©ebürg,  ohne  eiu&auS,  ei* 
neSSBopnung,  oberKleibung  $u  haben ;   wann 
fie  einen  |>trfchen  erhafcheit/  fchlachten  fte  ihn/ 
unb  bleiben  auf  felbigemOrt,  bis  baü  fie  ihn 

aufge&efjret  haben/  alSban  fudjenfte  wieberum 
ein  anbere Nahrung/  welche  ihnen  &war  niemal 
abgehen  tan/  angefehen  eS  Piele,«nb  groffe 
95dumaUhiergibt/bie  fchier  alfo  $u  reben  mit 
£aut  unb|>aar  &ur@peig  bienen  tonnen:  fie 
werben  Buü,  idiog,  unb  fo  weiter  genenttet. 
2luS  biefe«  machen  fie  eine  ©artungSorten,uttb 
Kuchen/  bie  einen  ©efehmaef  haben/  als  waren 

fie  pon  $?eel  gemacht,  wie  ich  felbf1:e erfahren 
hab.  3«  beme  gibt  eS  groffe  füflfe  Krauter  unb 
SÖSurjenbenen  groffen  Rettichen  nicht  ungleich, 
als  ba  fepnb  bie  fo  genannte  Camote,  Gaby, 
unb  begleichen,  welche  swar  bep  Abgang  aller 
anberen  ©peifen  ben  $?enfchen  su  nähren  ge* 
nug  fepn  würben. 

3Bann  es  mit  ber£.  Sauff  auSgerichtet 
wäre,  wolte  ich  täglich  bie  3ahl  ber  @hriften  um 
ein  mercf  licheS  Permebren :   tnbeme  fehr  Picle  bie 
Sauff  begehren;  allein  weilenbep  benen^rwach* 
fenenbieiSrbanntnuü  beren  ©laubenS*©epeim* 
ttuffen ,   bie  Haltung  beren  ©ebotten  ©OtteS, 
unb  ber  Kirchen,  mit  einem  SBeib  pergnügt,in 
einer  @briften*©emeinbe  nach  Gpriftlichem  ©e* 
brauch  leben,  unb  begleichen,  erforberet  wirb, 
ftnben  fich  überaus  groffe  ©chwirrigfeiten  bep 
ihnen  ein,  unb  fcheiuet  ihnen  bie  (Spriftliche  Sehr 
gu  ergreifen  eineUnmöglichbeit  ^u  fepn.  Oie* 
fe  Vianet  fepnb  nicht  eigentlich  2lbgorterer, 

alfo  baf  fte  ©6$ett*33ilber  an  betteten:  QsSftn* 
ben  ftch  hoch  unter  ihnen  btele  berfchibene  3lber* 
ölaubifche  (Zeremonien  unb©ebrauch  ein,  wel* 
epe  fiebern  böfenfteinb,  meiftenS  ba  fie  franc? 
fepnb,  um  bon  ibme  £ülf  au  überfomroen, 
abftatten.  liefen  ihren  £elffer  nennen  fie 
Divata ,   su  beflen  @pre  fie  ein  ©au  mitSwei* 
gen  unb  Krautern  auSjieren,  um  biefelbe  eine 
2Bcil  herumtansen,  fie  enbliü)  fchlachten,  unb 

berühren,  boch  einen  Speil  babon  ihrem  Di- 
vata aufjueffen  in  ben  3Balb  hinaus  tragen* 

Welche  fchon  sunt  (Jhriftentum  belehret  wor* 
ben,  benen  hat  man  biefen  Übeln  ©ebrauch  jim* 
lieh  abgewobnet :   biefem  ungeacht  berharret  bep 
ihnen  hin  unb  her  noch  heimlich  einiges  Uber* 
bleibfel,  nicht  anberft,  als  wie  in  Lohmen  bep 

einigen  bormalS  geweften  Hufliten. 
Oiefe  Snfelhat  ben  lammen  ber^chwar* 

aen*3ttfelbaherbelommen/  weil  fie  anfänglich 
bon  lauter  ©chwar  jen  bewohnt  würbe :   bon  be* 
nen  anje|o  fehr  wenig  mehr  übrig  fepnb,  unb 
biefe  jwar  fepnb  fo  wilb,  unbUnmenfchen,  baf 
faft  all  unfer  $?übe  unb  Sleiü  an  ihnen  berlo* 
ren  ift.  Oie  jepige  3«wohner  fepnb  bon  braun* 
lechter  $arb,  unb  benen  benachbarten  @ inefern 
nicht  fehr  ungleich,  ©ie  haben  beplduffig  boe 

aehen  fahren  bon  benen  bohren  aus  ber  Snfel 
30I0  einen  utterfepUchen  Schaben  gelitten,  unb 
fepnb  bon  ihnen  mit-öinberlaffung  ihrer  £>ab* 
fchaften  in  baS  ©eburg  $u  fliehen  geawungep 
worben.  Oiefe  bohren  führen  einen  ewigep 

Krieg  mit  benen  ©panier«,  obwolen  ihnen  ber* 
malen  burch  bie  Heftung  Sambuangam ,   auf  bec 
Snfel  Mindanao  gelegen,  unb  burch  bero©o* 
leren  auldngliche@chrancfen  gesogen  worbe«/ 
bajj  fte  ftch  fo  leichter  Oingen  nicht  herfür  wo* 

gen  bdrjfen. Oie  Witterung  btefer  ©egenb,  als  wel* 
che  unter  bem  heijTenSBelt*@trichgelegen  ift, 
würbe  fehr  heiü  fepn,  wann  bie|>i^e  nicht  mit 
feuchten  ̂ Binben,  unb  frifchemütegen,  weichet 
ein  halbeSSahr  lang  täglich  fallet,  gemdjTiget 
würbe.  Oaherobann  entftehet/  baübaSSrb* 
reich  aUseit  grünet,  unb  baS  ganse  Sahr  hii^ 

burch  aeitige35aum*grüchten  gefunbett  wer* 
ben.  SSom  ̂ Sinter,  @i§,  ©ebner  ober 9?eif 
berftehen  unfere  Snbianer  gar  nichts :   beffent* 
wegen  wann  wir  ihnen  jenenSept  beSGsbangelii: 
©eineKIeiber  würben  wet^  wie  ber@chnee,auSiS 
legen  wollen,  müffen  wir  fagen:unb  feine  Klei* 
ber  warben  weig,  wie  Baumwolle.  ^5ep  al« 
lern  beme,  bafj  bie  ̂i|e  hep  Sag  noch  fehr  grofv 
oh  fchon,  wie  gemelbet,  in  etwas  gemdfftget  ift/ 
fo  fepnb  boch  bie  9tdcht  burcbgepenbS  fehr  fühl/ 
unb  fallet  ein  bichter  Sau,  faft  wie  ein  ütegen. 
5Bir  erfahren  hier  in  ber  Shat,  waS  wir  als 
Knaben,  in  benen  $?athemattfcb*  unb  ©eogra* 
hifchen fragen  in  ben  ©chulen  gehöret:  bajj 
er  Sag  unb  bie  fftaebt  in  biefer  SBelt  *   ©egenb 

baS  ganse  Sahr  gleich,  ober  faft  gleich  fepe: 
baü  ba  in  benen  henachbarten@inifchen  ©egen* 

ben ,   in  Üteu  *   ̂ollanb ,   unb  begleichen  Orten 

©onntag  ift,  wir  in  benen  WippmifchenSn* 

fein 
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fdit  etftben  (Samte  haben ,   bag  ich  algv  rnei* 
nett  Galenber  gegen  ben  (Suropdfcben  $u  bal* 

Uw,  einen  te  verlieren  wüte  wanfttcbburd; 

Elften  in€uropatn  jurücf  reifen  forte. 
Unferegünae^robinä/  t)ie  ftch  bis  an  bie 

^arianifc^e  Snfeln  erftreeTet/  fifyktfcwt  ja 

Sag  nur  hunbert  unb  ftben  unb  fünfzig  OTiffto^ 
itarioS/  bie  Smtwöbtter  beS  <2öUegii  ju  9)?a* 
nila  mitgerecbttet;  boit  liefen  fepttb  mir  brep 

«priefter  unferer  ©efeufchafft  ■,  unb  fünf  Glerici 
auf  biefer  Snfel  ben  5öBetnberö  beS  &@rm  au 
pftanjent  ©©«gebe  feinen  ferneren  Seegcm 

Cäbangcälan  auf  bet  3ttfel  beten 

©cbwat3eu ,   obet  S.  Juan  bett 
29, 2iptil  2lmto  1733* 

gftemeO  eJroroür&tgctt  uttö  ©#» 
MC&en£erMS8ruO*r$ 

^   7   Uttmürbiger33ruber 
Laurentius  John  ,   Soc.JEfu. 

Num.  533. 

Patris  Laürentii  John* 

Miffiönarii  S»  J-.  cm£  bet  S8o&mif<^ett «Probinh/ 

9fn  feine«  ̂ o^tbiirbigen  /   unb 
hocfogelehrten  £>rn.  Araber  /   ben  $)oc&e 

muriiigettP*  Stephanus John,,  Ord.  Cifter- cienfitßSi  ilrt  (Oofier  Djfecf  OrofelTen/  unö 

nadjmäli$en  Piiotn. 

<ßte(cbttebert  3U  Cabangcälan  auf  bet  jfrtjet 
bereu  ©cfcwatseu;  ben  i2»tna$  1734» 

3«|alt I.  «Sie  bielalet)  ©ptadjeti  auf 

Jjiejigen  3ttfelit  gerebet  roetbeit.  II. 

©ie  Hoffnung  bie  SitfeUt  Paiaos  ju 

befe^tctt/  fd>eittetmttbem$o&V. 
Patris  de  Cant6vaPCtf^lBM«beit  JU 

ftp.  III.  äftüfroroaltungeit  beö 
Patris  Vidtor  Walter  flUf  bie  Paiaos 

Unfein.  IV.  £>et9tebelIMalinog 

will  fuf>  für  bab  £)bet'J5flubt  auf 
btt  Snfel  Mindanao  flUft»tt(ftH  : 

roitb  bottbcncit  Spaniern  Mriegefc 
©erSBrieff  lautet,  rote  folgt: 

^oebwürbiger,  ̂ ocfigelef)^ 
ter,  aHettieb(let^>enSrubet. 

ßS§5@b  befutbe  mtcb4/  ©Ott  feg  ©anef ,   Wfc 
bero  in  gerounfebter  ©efunbbeit  ,t  unb 
mit  bolligeW  Vergnügen  beS  ®   emubtS/ 

bergleichen  ich  in  Europa  niemal  berfpüret ; 
unb  was  meinen  Sroft  bermebret/  ift/  bag  id) 

beten  bieftgen  Snbianifcben  (Sprachen  4albec 
feine  33erbinbetnug  mehr  bab  alle  geiftlicbe 
SDienfte ,   bic  unfern  armen  Snbianern  nobtig/ 
ober  m   ihrem  (Seelenheil  heforbetlich  fepit 
fonnen/  $u  betrübten;  tebmugalfobefennen/ 

bag  mir  eben  jenes ,   an  berne  ich  bie  meifte  95e* 
febwerttug  ;u  haben  gefürchtet/  febr  leicht bor* 
gefommen ,   welches  SweiffelS  ohne  eine  befon* 
bere  ©nab  ©Otteö  ift /   bero  ich  am  wenigften 
würbig  bim 

©S  fetmb  beren  £aubt*  Sprachen  in  bie* 
ftgenSnfeln  abfonberlich  bien  31  IS  erftenS  bie 

Spanifcbe/  bero  ©ebraud)  in  benen  Stabten 
ift/  als  Manila,  Zebu,  unbfo  weiter.  3mep* 
lens  bie  ̂ agaltfcbe/  beren  Snbianern  aufbe^ 
nett  nabe  bep  Manila  gelegenen  Snfelm  SDrit^ 
tenS  bie  Sinefifche  unter  beiten  jenigen  Sine^ 

fern/  bie  ihren  ßram  unb  ©rempele  Barett 
in  ber  SSorftabt  boit  Manila  aufgerichtet  W 

haben»  Viertens  bie  53ifapif$e  in  benen  übri* 
gen  entlegenen  Snfeln/  unter  welchen  ftcb  auch 
unfere  Snfel  bereu  Schwarten  begnbet  2luS 
bertealifcheu/  unb  35ifapifcben  entfpringen 
btele  anbere  unterfebiebene  Sprachen/  ober 
bteltttebr  $?unb*  3lrten7  alfobag  etn  jebe  3m 

fei  febier  ein  anbere  Sprach  bat/  welche  bon 
einem fremben  3nfulaner  erft  nach  einiger  XU 
bung  fan  berftanbett  /   unb  gerebet  werben, 
3ene ,   bie  man  auf  benen  33?artartifchett  Snfeln 
rebet/  fan  für  bie  fünfte  £aubt*  Sprach  ge^ 
redwet  werben  t   als  weldbe  bon  benen  obge* 
melbeten  ganjltch  unterfchieben  ift» 

2iuS  meinem  Schreiben  bon  Acapuico 
Unterm  26»  g^erj  1732»  hat  mein  ©brwurbtgec 

^>en trüber bm SSerfUCh  Patris  AnconiiCan- tova,  Uttb  Patres  Viftoris  Walter,  bettfteauf 

bie  Sftfeltt  Paiaos  get^an  /   erfehen  fhnnetn 

SDte  Hoffnung  aemelte  Silanben  au  befebren/ 

wäre  jwar  grog:  allein  anje^o  fcheiitet  alle 

Hoffnung  berfchwunben  su  fco«/  naebbem p» Antonius  Cantova  mit  etlichen  Solbaten  am 

bort  um  beS©laubenS  willen  morberlicb  um^ 

gebracht  worben  ift ,   es  fepe  bann ,   bag  er  fein 

glut  jum  Saamen  beS  ßbriftentumS  aUba 

nur  habe  binterlaffen  wollen*  ©er  ganje  93er* 

lauff  ift  folgenber  ©eftalten  an  uns  berichtet 

worben»  211$  fein  © efpann  P.  Viftor  w alter 
aufbie93?artantfche3nfelttuberfchiffen  wolte^ 

bie  neue  $?ifiwnarioS  ju  erwerben/  unb  we* 

nigftettö  einige  Gebens? Mittel  abjubolen/  t|t 



Num.  533.  Srieff  Port  bei 

er  bou  bem  Sßinb  mit  Gewalt  gegen  Manila 

ceriffen  mürben  /   ailwo  er  mehr  als  einSgbr 

^gebracht/  bis  er  enblicbnach  langem  \w\tm 

bigen  Bitten  bon  bem  ©ubernator  eine  neue 

©elegenbeit  ermatten  auruef  au  febrett/  um  $u 

feben/  wie  eS  mit  ber  neuen  (Sbriftenbeit  fte* 

be.  3ft  alfo  mit  ©elegenbeit  eines  grollen 

(gchiffeS  (   Patache )   gegen  bie  OTarianifdf>e 

Snfeln  abgefeeglct.  Allein  bep  bem  Eingang 

beren  gemelten  Unfein  ift  baS  ©ebiff  gefebeit* 
teret/  unb  ber  P.  Viäor  fnmmerlicb  mit  bem 

Seben  barbott  gebammen.  (Sr  bat  boeb  beffettt^ 
wegen  bensombt  nicht  ftncfeit  la|Ten/f  bat  auS 
beiten  ©ehesteren  mtbanberem©erabt  einen 

nnberen^abr^eug  auriebtett  laffett/  mit  wel* 

ehern  er  auf  bie  Palaos-  ober  Earolinifcbe  3u* 

fein  au  überfeben  berfuchete.  (Sr  gelangte 
auch  in  bie  ̂ abeber  oft  benennten  (Silanbeit/ 

bermerefte  aber  auch  alfo  balb^  bah  fein  Stu 
eben  einiger  Sbriftenbeit  mehr  übrig  fep e7  ba* 
rum  getrauete  er  ftcb  auch  nicht  auf  baS  £anb 
auSaufteigett/  fonbern  bemübete  ftcb  einige  3n^ 
bianer  unter  bem  23orwanb  einen  ̂ »anbel  au 

treffen  au  ftcb  au  locfett/unb  femanb  aus  ibnen 
au  berebett  auf  fein  ©ebiff  au  fommett/  bamit 
er  befto  füglicher/  unb  ohne  ©efabr  ftcb/  ben 
p.  Cantova  betreffend  /   erfüttbigen  funte.  (Sr 

erhielte  auch  feinen  Bwecf;  ein  Snbianer  beftie* 
ge  baS  ©ebiff  /   welchen  P.  viftor  mit  ftcb  auf 
bie  $?arianifcben3nfeltt/  unb  enblicb  mit©e* 
legenbeitbeSGaieonSauS  Acapuico,  bon  ban* 
tten  nach  Manila  genommen.  MS  23efannt* 
nuf  biefeS  SnbianerS  ift  alSbann  funb  wor* 
ben  /   was  geftalten  bie  (Sarolinifcbe  öbtiften? 
geinb  ben  P.  Cantova  bintergangett/  ihn  au  tu 
nem  Ständen  in  eine  andere  Sttfel  beruffen/ 
aUmo  fte  ihn  morberlicb  ertroflet/  aus  Ur* 
fach/  bieweil  biefeS  neue  ©efap  mit  ibten  dte^ 
bifeben  ©ebrdueben  nicht  mol  übereinS  ffirn* 
tue.  33iS  hiebet  bon  entlegenen  9?euigfeiten. 
Mjepo  noch  eines  bon  unferen  Nachbarn. 

23or  einiger  Seit  bat  ftcb  auf  ber  Snfel 
Mindanao  ein  berühmter  Gebell/  mit  9bam* 

men  9)?alinog  berborgetban/  welcher  ftcb  für 
baS.Ober*£>aubt  aufgeworfen/  unb  baS  gan* 
ae  £anb  wiber  ben  rechtmdjftgen  Erben  bebaub* 

ten  wiu.  Er  bat  febon  mit  feinem  SSolcf  bie 
CReftdcna  *   ©tabt  t amontaca  au9?acbts  über* 
fallen  /   ben  rcchtmaftgen  ßbnia  getöbtet/  bie 
©tabt  geplünbert,  unb  enblicp  angeaünbet; 
nebft  emberettütaubereuen/  bie  er  auSgeübet/ 
burch  welche  er  benettGbnften  inunterfcbieblt* 
eben  Snfeln  nicht  wenig  ©ebaben  augefüget. 
Sn  bitfigtt  Sufel  allein  bat  er  bor  etmann 

icn  ̂&iltppimf(&<n  3nfeltt.  121 
eilf  fahren  nebff  anberem  häufigen  Otaub  bi£ 
ftbenaig  Gbnften  mit  ftcb  hinweg  auf  Mindanao 
gefubret  /   unb  au  ©claben  gemacht.  Sn  bie«« 
fer  Empörung  bat  ber  Erb  *   ̂rina  ben  ©über** 
natorbon  Manila  um £ülferfucbt/mit23erfpre* 
chett/ben  Cbtiftlicheni©lauben  in  feinem  £anb 
prebigen  au  taffen:  welches  Erfucben  bep  bem 
£enn  ©ubernator  befto  willigeres  ©ebor  ge* 
futtbett/  je  mehr  er  bie  benen  Cbriften  augefüg* 
teUttbilbeit  au  rachen  ohne  bem  geneigt  wäre. 
£>aberobefcblofen  worben/  mit  Anfang  biefeS 
lauffenben  SabtS  eine  ©ebiff*  Mmee  bon  Ma- 

nila nach  Mindanao  abaufebiefen/  wie  auch  in 
ber  $bat  gefcheben.  tiefes  ̂ >eer  beftebet  au$ 
etmann  hier  £unbert  ©paniern/  unb  awep 
^aufenb  Snbianern/  bie  aus  unterfchiebltchen 
Snfeln  fepnb  aufamm  berufen  worben.  2luS 
biefiger  S«fel  fepnb  brep  hunbert  Wann  auf 
fünf  egehifen  gbgegangen.  «SaS  biefe  egee* 
tO?achtauSgewürcfet  b abe/bat  man  noch  nicht 
in  Erfahrenheit  gebracht;  ©Ott  gebe/baf 
fte  etwas  ©uteS  auSrichte  ;   bann  folte  es  febt 
fchlagen/  würben  wir  in  btejtger  Sufel  bie  er* 
ften  au  fliehen/  ober  au  @claben  geawungen 
werben.  $ura  bor  ber  5lnfunft  ber  3lrmabct 

haben  bie  ©panifche  ©aleeren  in  Sambuangan 
(welches  ein  fefter  *piap  beren  ©paniern  in 
Mindanao  ift)  einen  Ausfall  gemacht  das  ?an& 
beS  OTalinog  auf  benen  lüften  auberbeeren  / 
allwo  fte  ein  mit  grobem/  unb  kleinem  ©efchü# 
mol  bewaffnetes  Patache  beren  |>olldnbern  an* 
getroffen;  unb  weilen  eS  ftcb  benen  ©paniern 

ffarcf  wiberfehet/  gefangen/  unb  nachSambu- 
angam  eittgefübret  worben.  Sch  befehle  mich 

inftdnbig  in  bie  beilige^lnbacht/  unbberbarre 

SOJeine^  -gjodtmitbigcn  -Scwn 

^öcupct'ö 

Cabancalan  auf  ber  3«fel 
beten  0cbwat3en  ben 12  tentnay  1734. 

Unwürbtger  Wiener 
in  Clirifto 

Laurentius  John  Soc.  JESU. 

Ettbe  bcS  fünf  uitb  awaiitaigfteit  ̂ peirs. 
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( * ) 

torrek 
uni)  pflinjtgjien 

feil«. ,3c  sc(5cm»drttgc  ̂ efcfjmfruitg  bereit  ̂ i(t> 
pinif#en3nfelnfoll  billig  unter  biefen  ©tiefen,  mtb  ©#rif« 
ten  ein  £>rt  fabelt:  etftli#  »eilen  fte  bon  einem  bieljdbti« 

gen  Miffionario,  tlltb  lIildMlttll?  ProvincialeU  bet  'Philip« 
pinif#en  ©efellf#afft  3@@U,  betfaffet ;   unb  bon  einem 

Seutf#en  Miffionario  in  unfere  £anbb*@pra#  überfehet,  ans  benen 
gemelbeten  Unfein  mit  anbeten  5ötiefff#aften  an  feine  liebfte  Butter, 
bie  £>ber  *   Seutf#e  ̂ robinj  berfelbigen  ®efellf#aft  übetfc&icfet  roor« 
ben;  anbertenb  »eilen  fte  betgleichen  befonbere,  nnb  iubetldftge  3fa #* 
ti#ten,  bie  Suhl,  bte  3tamen,  bie  Sage,  äßitterung,  @genf#afftett, 
a$ef#affenheit,  gru#tbarfeit  beten  Snfeln :   bann  auch  bie  ©ebrdtt#, 
©itten,  unb  Neigungen  beten  Snwohnetn  betreffenb,  in  ft#  enthaltet, 
ba$  man  (ich  gettoftet  bet  2eutf#cn  Sßelt  bur#  betofelben  SDfittheilung 
tin  beliebige^  Vergnügen  ju  berutfa#en,  jumalen,  ba  biefe  9ia#ri#* 
ten  in  2eutf#lanb  bei)  fejjt  wenigen,  biellei#t  auch  gat  nicht  befannt 

geroefen. 
3#  hatte  na#  biefet  genauen  35ef#tetbung  R.  P.  Colin  eine 

Sanb^garte  entworfen,  unb  »are  f#on  allbereit  gdnjli#  berfettiget, 

alb  mit  R.  P.  Jolephus  Franz  S.  J.  betmalen  Sßorfehet  beb  Mathema- 

tifchen  Mufei,  unb  ©tern«  ©ugg  -   Slnmib,  wie  au#  Phylic*  Experi. 
mentalis  Profeflor,  eine  an  #n  bon  R.  P.  Francilco  Xaverio  Pechtl, 

bet  ®efetlf#afft  einem  ?philibbinif#en  Miffionario  aub  bet 

Jöefetrei#et‘ptobinj,  übetf#icfte£anb«garte  beten  «phiüwinif#en 

Unfein  mitgetheilet  hat,  »el#e,  wann  fte  bet)  Sefung  bet  ©rb'4ßef#tei« 
bnng  unferer  Unfein  bot  Singen  liget,  bctrnög  bet  95ef#teibung  für  ge« 
nau  unb  »arhafft  »itb  befunben  »erben,  hingegen  au#  bet  3Sef#tei« 
bttttg  felbffc  ein  mehtereb  £i#t  geben  fan.  2)ie  bet  ©tb « 25ef#reibnng 

lünbig  fepb,  »erben,  fo  fern  fte  biefe  mit  einigen  !>oHdnbif#en  Sanb« 
gatten  gegen  einanber  halten,  bie  übetaub  groffe  gehler  entbeefen,  bie 
bibhero,aub  Mangel  befetet  Utfunben  bon  unfeten  Snfeln,  für  fo  biele 
9ti#tigfeiten  aubgegeben  worben.  2>ie  folgenbe  SMdtter  »erben  ben 

Seiger,  unb  Inhalt  biefeb  ganzen  2heilb  flat  bot  Slttgcn  legen: 
»atumen  i#  bon  biefem  guten  ©tuet  ni#tb  »eiterb 

melbe. 
3e m 
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«OSSOi  et) 

ori>eric|t  6cs  llberfetctS. 
Dlentlich : 

PÄTRIS  JOSEPHI  KROPFF, 

Mm  kr  £)kr>Seutfcktt  ̂ rorins  kr  ©efeafc&afFt 
3<*©u. 

©len  wir  uns  Witgct,  als  »tr  toctttw^tetcn  /   in  Spanten 

aufhalten  muffen,  bod)  feinem  ein  aimt,  baS  ihn  genug* 

fam  kräftigte /   anfgetragen  wate/  fucftte  ein  jeb»ebe* 

rer  felbft ,   »ie  er  ftd)  mit  etwas  mißlichem  unterhalten 

mbgte.  Sch  befame  ungefeljr  bie  hon  R.  P.  Fnmäfco 

Colin,  in  Spauifchet  Sprach  herfaßte ,   unb  auf  ̂tauglichen  SBefept 

getrutfte  ©efchreibung  bereu  ft)htttpptaifd}eit  Snfeln  ju  -ftattben :   id) 

lafe  biefelbige,  unb  »eilen  ich  gar  mercf»  »ürbige  ©tage  battnnen  ge*
 

funbett/  fame  mit  bet  Sufi/  bie  Seit/  fo  mit  hon  meinen  ©etftltchen 

Verrichtungen  /   unb  gänjlichet  Vegreiffung  bet  tum  ©eicht  *£oren
 

unumgänglich' ttöb tigert  @e»iffenS*Sittew2eht  übrig  fep  »urbe,  bet 

Verteutfchung  gebachtet  ©efchreibung  anjuwenben.  Sn  beme  fape
 

i* .   baß  biefer  §leih  ju  bejto  befferem  ©egriff  ber  Spanifcben  Sprach 

auch  etwas  betttragen  fönte ;   Sch  wagte  es  bann  alfo  halb :   uttb
hat* 

te  bereits  in  Spanien  einen  guten  ̂ cil  bathon  herteutfchet.  311S  
»tr 

batnata  in  3le»Spanien  angefommeit  »aten/  fet?te  ich  meine  attgefam 

gene  airbeit  fort,  unb  »urbe  enblich  in  fo  »eit  fertig/  bap  P   btejtw 

geführte  ©efchreibung  meiner  geliebten  «ptohinj  in  unfererj B
utter* 

Sprach  Brate  jttfommen  lajfen/  nicht  jweiflenb ,   bah  mein  a3orhaben 

benenienigen  angettemm  fep  »erbe,  »eiche  etwann  ju  beiten  ̂htaPPjnt* 

fchen  Millionen,  unb  folgenbS  }u  bero  f lateren  ©faiPnp  ein
en  Suft 

fpüren.  Sie  »erben  in  folgenben  ©udtern  fotche  Seltfamfetten 
 am 

treffen/  »eiche  (ie  $»ar  öffter  in  Verwunberung  fetjctt  /   buc
dtaus  aber 

tum  Soh  unb  iteih  ©£>ttes  aufmunteren  »erben :   burch  welches  tcp 

bas  Siel  meiner  ©entitbung  hoppelt  erreichen 
»erbe. 

föefcfirci* 
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©erett 

Pppinifcfen  litfcfti. 

HaS  erffe  Huch. 

Geographifcb *   Ultf)  Hiftorifc^e  l^fcbrei&Ultg  i>Ct*Ctt 
g)di(tppmijcljeit  Safclu  iiiegemem. 

©a$  erftc  Kapitel. 
©et  Slam,  Qlttjaljl  ttttö  Sage  Piefer  Sttfeto, 

fee  Sttfelti/  welche  wir  bie  «Philip* 
pitttfdbe  nennen ,   fennb  ein  $heil 
bon  jenen  groffen3nfeP9)?eer*©e* 
genbeit/  bie  ber  Urheber  ber  9?a* 

        tur/  au$  allerbocbftem  2lbfehen 
feiner  liebreichen  Surficbtigfeit/  in  ber  weit* 
febiebtigen  ©ee  bei  auffer  bem  Ganges  ligen* 
benSnbienS  berorbnet/  unb  gleicbfam  unter 
bie  klugen  Der  troffen  3fleer*&ufteuberen  mit 
öUent  Überfluß  Derfe^enett  Reichen  Maiaca, 
Siam,  Camboja,  Champa,  Cochinchina,  Tun- 
ckin,  unb  China,  bis  ju  benen  ©rennen  ber 
£>ft*$artaren  gefegt  hat/  alfo/  baß  fte  mit 
biefen  Sanbfcbaften/  unb  Königreichen  ben  be* 
nen  neuen/  unb  bewehrten  @rb*«8efcbreibertt 
billig  unter  bem  tarnen  indiae  uiterioris,  ober 
beS  SnbiertS  außerhalb  be$  Ganges,  begriffen 
werben* 

Unter  biefen  3nfel*$?eer*©egenben  fom* 
met  sum  erften  (wann  man  anberft/  wie  btl* 
Ug/  ben  ber  gegen  Aufgang  fehenben  ©eite  ben 
Anfang  macbet)  ba$  Archi-Peiagus  bereu 3^ 
pontfeben  Cnlanbeit/  unb  beren  barsu  gehörigen 
Snfeln  de  los  Lequios  ju  ligen.  3(uf  biefe 
folget  unmittelbar  bie  groffe^nfel  Manila,  famt 
benen  übrigen  bon  ihrem  ©ebtet ,   welchen  ak 
XQtUtöw  xxvu  tytü. 

lett  ber  Sößelt*  berühmte  Hernando  de  Magal- 
lanes,  al$  er  /bie  ©ren$en  beS  GaftillianifiJ en 

SnbienS  su  erweiteren/  biefe  3nfei  sunt  erflen 
entbeefet/  Anno  1521*  ben  tarnen  Archi-Pe- 
lago  de  San  Lazaro  beugeleget/  aus  Urfach/ 
weilen  er  an  bem  ©amftag  bor  bem  ©onn* 

tag/  welcher  bon  ber  Ktrch  Dominica  Paffio- 
nis ,   bep  benen  Seutfcben  ber  febwarse  ©omt* 

tag  /   bep  benen  ©paniern  Domingo  de  San 
Lazaro  benamfet  wirb/  ben  benen  $hilippitti* 

fchen  Unfein  angefommen  wäre. 

§.  1. 
Stör  9?am. JS§J(Sn  ̂ amphilipptrtifche  Unfein  haben 

CgCj  biefe  ©lanbe  1543*  bon  bem  General 
'OX>  Ruy  Lopez  de  Villalobos  befommett/ 

ber  in  ©ebung  biefen  Samens  auf  ben  bama* 
ligen  grinsen  bon  Slffurien/  unb  emsigen  @rb 
Der  ©pant fchen  Monarchie  /   Don  Felipe,  fein 
5lbficbt  gehabt;  unbbiefeS  erhellet aus einer 
©ebrift/  bie  Magifter  Gryalva  in  ber  Qfytottid 
beS  heiligen  2luguftiner  *   OrbenS  in  9?eu* 
©panien  ansiehet.  5Ulein  es  fcheinet  nicht/ 
baß  fothane  ̂ Senamfung  für  bamal  gemtgfa* 
31  me 

V 



2   Geographifdj*  lUlb  Hiftorifc&e  25efc^fCl6tl»3 

mc  2Bur&el  gef affet/  tarnt  ein  unterer  9?am 

tat  ihn  halt  in  tie  SBergegenbeit  gebracht/ 
nemlict  las  Isias  delPoniente,  t>ie  XPeß:*Jrt* 

fein ,   welchen  bie  ßauf*  unt  ©chif*£eute/  fo 
•bantelfchaft  hattet t,  oterfbulff  su  leiften  ton 
9?eu*©panien  auS/  su  tiefen  Unfein/ unt  mit* 
bin  ton  Aufgang  gegen  Hergang  fchiffeten/ 

eingefubret  taten/  unt  tiefe  2>nfeln  las  islas 
dei  Poniente  ju  nennen  pflegten.  ©ie  fucb* 

ten  tielleicht  tarturch  &uglei<$/  tamit  auf  tie* 
fe  583eiS  her  9?am  feltft  einen  Saugen  abgebe* 
tt,  wie  föe^bütpptmfche  ©ildntersur  ©ren* 
li  ton  ©aftilien  unt  su  $Beft*3ntien/  nicht 

ater  su  ter  @ron  ̂ portugall/  noch  su  £>ft* 
Sntien  su  rechnen  waren ,   als  üter  welchen 
§Junct  ftch  tiefclbige  erfte  Safjr  binturch  smt* 
fchen  testen  ©ronen  ein  heftiger  ©trett  erbo* 
ten  hatte.  darnach  als  ter  ©atbolifche  $6* 
nig  $ hiliPP  5«r  Regierung  gekommen ,   tat 
ter  Adelantado  Miguel  Lopez  de  Legafpi  ten 
9Jam  de  las  Filipinas  emeur et/  Uttt  Anno  1 564,. 
auf  ein  neues  teftdttiget/  ta  er  nemlict  tiefe 
Unfein  einsunemmen/  in  $Kube  unt  grieb  su 
f e$ett/  unt  mit  neuen  9)flatts*  ©tdtten  ansu* 
tauen  bereingefommen.  Unt  folcbeS  ttate  er 
in  3lnfef)ung  feiner  tamaligen  CRegierenben 
«orajeftat»  £Bie  bann  auct  ton  feitiger  ©tunt 
an  tiefer  wieter  tergefteUte  9tam  im  ©chwung 

SU  geben  angefangen  /   unt  in  Berichten  fo* 
wol  /   als  königlichen  23efeblS*  ©chriften  ge* 
trautet  würbe.  Mithin  tonnen  wir  mit  gug 

fagen/  tag  unfere  ©ildnber  gi eich  feit  Anfang 
ihrer  ©roberung  unt  neuen  $3esiebung  fepen 
t>ie  phiUppiutfchert  genennet  Worten*  Unt 
in  tiefem  SSerftant  Wirt  heraus  f   ommen/  was 
ter  Poet  Antonio  de  Morga,untterLicentiac 
Bartolome  Leonardo  de  Argenfola  teglauten 

woUert/  tag  nemlict  eten  tefagte  23enamfung 
tem  Adelantado  itr  ©infehung  fcfwlbig  fepe. 

§.  II. 
©et  S^fUtt  Las  Manilas  ÜlfiML 

berhett 

51S  nun  tie  ̂htltppinifchett  Stellt  hör 
5lnfunft  teren  ©paniern  für  einen 
9tam  getragentaten/  lafletftch  nicht 

leicht  erachten.  Magifter  Gryalva  fagct/  tag  fte 
Archipelago  de  los  Celibes  gegeiffen  taten.  211* 

lein  folcheS  tan  uns  tiefer  ©cf)rift*©teller  nicht 
tartpuen;  unt  tiejenigeAutores,fo  wir  feit  ft  ge* 
lefett/  fet en  tie  Celibes  an  tie  #Beft* ©eite  teren 
Moiuccas,  welche  Sage  ftch  ia  freplict  auf  tie 

^tiltppinifcten  Snfeln  nicht  reimen  fan.  Mor- 
ga,  Argenfola,  unt  antere  halten  in  ihren  23e* 
fchreitungen  für  ein  auSgemactte  ©ach/  tag 

man  fte  tie  £u&oner*3nfeltt/  islas  de  los  Lu- 
zones,  tenamfet  täte/  ein  9tant/  ten,  wie  tep 

tenen  ©anarifchen ,   unt  unteren  tergleicten 
©ildntern  gefcheten  ift ,   aUe  übrige  ton  ter 
■£>aupt*3nfel,  tie/  gleichwie  wir  feten  werten/ 
Luzon  genennet  wirt/  tergenommen  taten. 

>Diefer  3atr^@efctictt^©ctreiter  Phiüppi  ii. 

fe|et  hittSU/  tag  fte  gleichfalls  Las  Manilas  ge* 
teigen.  Unt  nicht  ohne ;   angefeten  itnen  ter* 
gleichen  9?am  noct  teutigeS  $agS  nicht  allein 
tief ortugefen/  fontern  auct  antere  £5ft*3n* 
tianifcte  Nationes  geten.  2lber  eten  tiefer 
9?am  gitt  uns  2lnlafl  bernunftig  su  fchlieflen, 
tag  fein  2Uter  /   unt  glor  in  £>ft*3nbien  jenes 

teren  f   ortugefen  feltft  ütertreffe.  Claudius 
Ptolomaeus,  ter  einige  160*  3ahu  nach  Strtftt 

©eturt  geletet/  unt  feine/  tiefe  $teil  ange* 
tente  Starten/  nact  tem^Serictt  Wirt  geriet* 
tet  taten  /   ten  er  ton  tenen  f   erftanern  unt 
Slrateru/  tiemitSntien  angrensen  unt  |)an* 
tel  treiben ,   eingetolet  t atte  /   Pcoiom*us , 
fprich  ich/  ta  er  eine  Verfügung  teren  (Silan* 
tern  ton  tiefen  augerbalb  teS  Ganges  gelege* 
nen  ?0?eer*©egenten  machet  /   fe^et  m   lest  10. 
Snfefa/  Manioias  tenamfet  /   teren  ̂ uwotner 

gleichen  tarnen  tdtten/  unt  Manioii  teige* 
ten.  5Sir  wollen  ihn  feltft  reten  toren :   Fe- 
runtur ,   fggt  Ct/  &   bic  alia  InfuU  conti gua,  eff?, 

numno  decem ,   ManioU  appettata,  in  quibus  di- 
cunt  netvigia,  qua  clavos  ferreos  habent^  detineri , 
uc  ideo  illti  ligneis  compaginant ,   ns  quando  lapis 

Herculeus ,   qui  circa,  ipfas  gignitur ,   illa  attrahat , 

obque  hoc  fuper  trabibus  ea  in  ficco  firmari  ajje- 
runt.  Tenere  autem  ipfas  dicuntur  Anthropopha- 

gie Manioii  diBi.  $?an  fugt/  tag  eS  in  eten  fcU 

ter^ote  ( gleich  nact  befugten  3.  satyren*3n* 
fein)  antere  10»  Unfein  gebe,  Manioke  ge* 
nannt/  ton  tenen  ter  9tuf  berumgebet  /   tag 

ihre  ©chtffe  mit  tdljernen  Magien  /   unt  nicht 
mit  eifernen  sufammen  gelanget  werten/ 
ton  wegen  teS  50?agnet*©teinS/  fo  tort  ter* 
rum  waetfet/  unt  tie  ©cgiffe/  fo  mit  <2ifen 

tefctlagen  fepnt/  aufhaltet/  unt  eten  aus  tie* 
fer  Urfact  will  man  teglauten/  tag/  wann  tie 

©ildnter  tie  ©chiffe  ah  taS  tant  fjinauS  sie* 

ten/  fte  tiefelttge  auf  grogeSSalcfen/  oter 
ffdle  ftellen.  £)ie  (gildnter  ton  tiefen  3n* 

fein  follen  ̂ enfcten*§reger  im/  unt  Manio- 

ii genennet  werten.  $8iS  bieter  Ptolom$us. 23er  9?ant  Manioii  gebet  man  fchon/  tag 

er  mit  tem  9?am  ter  Snfcl  Manila  simlicg 
utereinS  fomme/  ten  unfere  erfte  ©röterer 

tiefer  ©ildnter  terfeltigen  in  Wefung  feines 

grogen  SlltertumS  uterlag'en  taten/  wie  auch 
tegentwegen ,   weil  fte  fchon  ta&umal  teftun* 
ten7  tag  taS  ©ilant  Manila  unter  allen  f   W 

lippinifeten  Snfeln  ten  |>aupt*f  lat  /   unt  tie 
atelichfte  ©tatt  täte,  ©ie  Sage  teren  f   W 

lippinifchen  Snfeln  ift  eten  jene  in  Sntten 

augertalt  teS  Ganges ,   welche  teS  Ptoiom$i 
Maniok  taten.  $BaS  tte  3^tl  antelanget/ 

erteilet  tlar  genug/  tag  auch  teren  fbtltppt* 

nifeten  ©ildntern  ̂ eten  fepnt/  man  nur 
ton  tenen  tetdlcferten/  unt  metrtewotnten reten  will.  .   n?  .   . 

3Die  ©rat  ter  Breite ,   unt  ̂ ange  fepnt 

gleichfalls  nicht  tiel  unterfchieten  /,  falls  auf 

ten  Unterfchiet  Sichtung  gegeben  Wirt/  fo  ftch 

in  auen  feilen  SntienS  swifchen  nuferer, 

unt  swifchen  ter  alten  Rechnung  teS
  Ptoio- 



bereu  ̂ bilippmif^en  3nfdti  inögemeia.  3 
maii  BefUttt)en  hat ,   bereit/  gleichwie  er  ferne 
Ütecbnung  nach  Dem  SSericBt  aB^efaflet  hat* 
tt,  Ben  er  hin  mit)  her  eiugefjolet/  unt>  itacB  un* 
terfcf)iet>Iic6en  Siegeln/  unB  5Bercf*3eugen  Ber 
©chif4ahrt*$unft/  alfo  ift  tticBt  Diel/  Dag  ein 
«Kcchnunä  Bott  Der  anDern  iit  6.  oDer  7»  ©ra* 
De«  entfchieDeit  fepe.  3>n  Denen  (Eigenfchaf* 
teil/  fo  Pcoiomaeus  Denen  Maniolis  bengele* 
get7  fomnten  eben  Die  pjjilippiniren  Safe# 
was  DaScJpaupL5Befen  anbetrift/  mit  Denen* 
felbigen  übereinS.  (Sintemalen  Die  Philip* 
pinifepen  noch  bis  auf  Die  ©tnuDe  ihre@ef# 
fe  mit  Magien/  ober  Sapfen  jufammenfiigett/ 
fo  nicht  Don  (Sifett/  fottbern  Don  einem  gen# 
feno^oB/  welches  nicht  leicBtlicf)  DermoDeret/ 
gemachet  fepnb/  nnD  mann  fte  biefelbige  auf  baS 
£anb  hinaus  sieben/  legen  fte  folche  auf  gro;Te 
Galcfen.  5lber  biefeS  gefchrt  Don  Denen 
Philippinern  nicht  allein  wegen  Dem  Ma* 
gnet/  fonDern  auch  aus  Der  Urfach/  Damit  ihre 
©chif  wiber  Die  geuchtigfeit  berwajjret  wer* 
Denx  fo  in  Diefen  Snfeln  grog  ift  2)eren  hol* 
fernen  Magien  gebrauchen  fte  ftcB  theilS  aus 
5lbgang  beS  (EifenS  /   fo  unter  ihnen  äimlich 
tbeuer/  theilS  Damit  Die  ©cfnffc  Defto  leichter/ 
unb  ringer  werben*  £>er  Magnet*©tein  ift 
gewig  übergugtg  $u  ftnBen  auf  Denen  Ger* 
gen  Don  Baracaie ,   einer  ©olb  *   unb  anberer 
TOetaU^  reichen  probin*  /   auf  Der  anberfei* 
tigen  $ufte  Diefer  Snfel  Manila,  (Eben  fo  ge* 
wig  ift/  Dag  man  Don  Diefern  eblen  ©teiu  et 
was  erfahre ,   fo  jenem  gleich  kommet  /   was 
Ptoiomaeus  DaDott  melbet*  SnDeme  eS  eine 

ungejweiffelte  ©ach  ift/  welches  auch  aus  et 
gener  Wahrung  Don  DerfchieDenen  /   fo  geift* 
ItckalS  weltlichen  perfoneu/  Die  in  allBortt 
er  probinj  Die  ®erechtigfeit  berwaltet  ga* 
ett/  bezeuget  wirb ,   Dag  ftch  in  Der  ©pi|e/ 

fo  Punda  de  Baba  geneitnet  wirb/  unb  in  Der 

gegen  5lufgang  fehenben  ©egettb  Agonoy  lie- 
get/ unter  Dem  SÖSager  3*  Klafter  in  Die  Sief* 

fe  hinein  ein  Magnet*©tein*Gruch  antrefen 
lalfe  /   fo  gegen  4-  Äfter  in  Der  Sange/  unb 
etwas  wcitigerS  in  Der  Breite  enthaltet ;   au* 
wo  ftch  sutraget/  Dag  fo  ein  ©chif  mit  (Elfen 
befchlagen  ift/  Daffelbige  Den  Dem  Magnetfo  ge? 
toaltig  an  ftch  gerigett  werbe/  Dag  ein  Uumo* 
glichfeit  ift/  Daffelbebermog  Deren  Zubern  al* 
l ein  log  ̂ machen,  ©agero  pflegt  man  ftch  mit 
Dem  ©chif  hart  an  Dem  SanD  m   halten/  ein 
ftarcfeS  ©cgif*©eil  hiuauSjuwerffeu/  an  fol* 
ehern  Den  3agr*3eug  fort^iegett ,   unb  alfo 
Durch  Die  .traft  Der  Firmen/  fo  jene  beS  OTag^ 
ttetS  ubergewdltiget/  Don  allbortiger  ©pi$e 
herum  &u  fomnten*  (SS  mag  wol  feptt/  Dag 
in  benfelbigen  alten  Setten  einigefrembe  ©chif* 
fe  /   fo  Don  anberen  (EnDen  um  @o!D  ein^u* 
hanblen  hieger  glommen ,   etwas  Don  jenen 
SSnrcf nngen  erfahren  haben/  Die  Ptoiomaeus 
«nmerefet ;   unb  Dag  Ptoiomaeus  DarDurch  51  m 
lag  betommen ,   Dergleichen  $>inge  als  wat 
hafte  Gegebenheiten  Der  Fachwelt  fchriftlich 
ju  hiuterlaiTeUt  äöobet)  Doch  DiefeS  m   met 

efen  /   Dag  er  es  als  ein  befcheibener  ©chrift^ 
©teuer  felbft  nicht  für  ein  unfehlbare  5Bar* 
heit  Derfaufe/  fonDern  für  eine  ©ach/  Die  er 
Don  anbern  gehöret/  unb  Dernommen  h dttc* 
(gnBlich/  Dag  Die  Philippiner  PJenfchemSref* 
fer  foUen  gewefen  fepn ,   Don  Denen  wirb  in 
Verfolg  Diefer  Jbiftorifchen  Gefchretbung  tb 
nige  Reibung  gefchehen/  was  Mafien  fotha^ 
ner  ̂ enfehen^rag  bep  etwelchen  Phidppi^ 
nern  noch  &ur  3«t  Deren  antommenben  ©pet* 
niern  befunben  worben*  Unb  tan  leicht  feptt/ 
Dag  Dor  1500»  fahren  (Dann  Dor  einer  fol* 
chcn  Seit  Ptoiomaeus  gefchriebett  b nt )   «Ue 
Philippiner  OTenfchen  Treffer  gewefen  fepem 
SuDeme  ja  was  immer  Dor  eine  Nation, Die  ohne 
Polt^ep  lebet/  in  ihrem  Rittertum  mehr  Gar^ 
barifcheS  an  ftch  gehabt  /   als  in  Denen  na# 
fommenben  Briten* 

Sejt  bleibet  nur  noch  ein  Swciffel  übrig 
Don  Denen  3.  SatyremSufeln/  DiePcoiom$us  in. 
Die  9tachbarfcbaftfeiner  Maniolen  fe|et*  5lber 
auch  Diefer  S^eifel  fan  Die  biSbero  fo  feft  ge^ 
fteUete  GeweiStume  Der  5lehnlich!eit/  fo  *wi* 
fchen  Denen  Maniianfch?unD  Maniolifchen  5# 
fein  erzeiget  worben/  nicht  umwerffeit/  abfom= 
Derlich/  Da  ein  beftanDtger  9tuf  iit/  Dag  nicht 
weit  Don  Der  ©egenb  Terrenate ,   gegen  los 
Papuas,  ober  9Jeu?  Guinea,  ftch  gefchweiffete 
93?enfchen  haben  fchen  lagen.  Unb  DiefeS  laf 
fen  betriebene  ©chrift^Gerfager  3U/  hm* 
get  burch  Das  5lnfehen  Marci  Pauli  Veneti , 
Der  bis  m   felbigen  (EnDen  gebrungen  hatte/ 

unb  in  feiner  ©rsehlung  alfo  melbet  ♦   Inv  - 
niuntur  etiam  quidam  in  boc  regno ,   qui  cau - 

das  habent  ,   ut  canes  ,   longitudinis  unius  pal- 
mi.  £)ag  aber  Ptoiomaeus  fothanc  51  bew= 
theuer  berett5}?enfchen  fo  nahe  benen  SDfanilfc 
neren  gefejjet/  ift  ein  Schirr/  beit  man  einem 
©chrifMsteUer/  ber  Don  fo  weit  entlegenen 
Sffielfcöegenben/  nnb  jwar  oft  nur  aus  frern^ 
bem  Gericht  ,t  gefchrteben  hatte ,   beleihen 
mug  /   wann  je  nicht  wahr  fepn  folte ,   bag 
ftch  gleichfaUS  auf  Denen  (Etldnbern  de  los Ladrones  Dergleichen  Satyri  gnben  lagen/  wie 
folcheS  glaubwurbige  ©panier  berichten  /   Die 
ftch  auf  DenenfelbigenSnfeln  berloren  hatten. 
UnD  gehet  man  biShero  in  einigen  DanD?(par^ 
ten  Die  Saryren  Unfein  Denen  mitternachts 
gen  OegenDen  Japons  bepgefekt/  Pou  wat^ 
neu  Die  3>njeln  de  los  Ladrones  herabgehen. 
5luS  Dem  bereits  5lbgehanDleten  läget  fich 

fchliegen/  wiefchwach  Die  (EinbilDungen  Gerar- di  Mercatoris,  etttcö  fonft  Dctmagen  berühmt 
ten  W^GefchreiberS ,   Dag  er  Don  Ortelia 
unD  anberen  nur  Der  Ptoiomaeus  unferer  Seit 

genennet  wirb/  fepe:  liefet/  wie  Magnus  er^ 
fehlet/  hatte  geglaubet/  Dag  Die  PhiUppini^ 
re  Snfeln  feine  anbere  waren ,   als  Die  infu. 
iae  Barufläe  ,   welche  Ptoiomaeus  tm  fUttftett 
@rab  Der  Mittagshöhe  fteüet/  unD  Diel  mU 

terS  DorwertS  gehen  foUen t   bann  Terrenate, auch  nicht  mehr  auSmachen  /   bann 

Der.  5Uietn  eS  fommet  uns  warfchnultcher 
51  a   Putv 
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pot,  bafj  bie  Barufläs  mit  bettett/  wegen  bettett 

©eroütä*9tdgelein  überall  Mannttn  Sttollu* 
cftfchen  Sitfeltt  eineö  fetten,  ittbeme  biefe  mit 
jenen  in  bet  3apl  übereinSkommen;  unb  was 
bie  Sage  angeltet,  beftnbet  fiep  fein  mercklichet 
Unterfcbiebin  benen  Gradibus,gemafj  benen 

fd^on  oben  gelegten  ©runb*©dpen.  Merca- 
tor  bat  feine  5lnmetcfungen ,   unb  ©chlug* 
{Keben  in  Europa ,   mithin  weit  Pon  biefett 
Unfein,  gemacht,  welche  Entlegenheit  ibne 
bahin  Perleitet ,   bafj  et  ben  Ganges  in  China, 

unb  bie  golbene  -£)glb*3nfel  (Auream  cherfb- 
nefum)  in  Japon  übetfepet,  bafj  eben  fo  Piel 

ift,  alö  wann  einet  ben  Quadaiquivir,  obet 
bie  ©traffe  bon  Gibraltar  an  baS  Seutfche 
OTeet  fe$en  wolte,  angefeben  bet  Ganges  nicht 
weniger  in  Bengaia ,   unb  bie  golbene  £alb* 
Snfel  nicht  weniger  in  bem  üteich  Malaca,  be* 
rühmet,  unb  Mannt  fepnb,  als  bet  $lufj 

Quadalquivir,  Uttb  bie  Meet^Ettge  bon  Gi- 
braltar in  ©panien. 

§.  hi. 
©ie  3(ttja(;I  biefet*  Unfein,  rotö 

ihr  Sage* 

©   bleibet  nun  übtig,  bafj  mit  bie  Uber* 

einftimmung ,   fo  bep  benen  «Philippe 
nifch*uttb  benen  $?aniolifchen  Snfeln, 

an  bet  Sapl,  unb  Sage  bermercfet  wirb,  et* 
wa$  ndperS  betrachten.  SDie  (Schiffe,  fo  auf 
{Rechnung  bet  Eron  Eaftiliett  aus  benen 
Meer  *   Rotten  America  nach  biefett  Eilanben 

abgeben,  muffen  nobtwenbiget  SßßeiS  ben  Ein* 
gang  fuchen  bep  einet  aus  btefen  4*  Snfeln, 
Mindanao,  Leyte ,   Ibabao ,   obet  bep  Manila ; 

bann  biefe  4.  Snfeln  ligen  in  ©eftalt  gleich* 
fam  eines  £alb*3itckelS,unb  in  einem  ©trieb 
bon  mehr  bann  200»  teilen,  unmittelbar 
an  bem  sweet,  fo  albiet  baS  OTcet  bon  ©pa* 
nien  genennet  wirb.  Unb  Manila  jwar  li* 
get  9torb*ibabao,  unb  Leyte,  ©ub*öft  Werts, 
Mindanao  aber  gegen  ©üben,  ©egen  9tie* 

betgang  flehet  Paragua,  fo  nach  Mindanao 
unb  Manila,  mit  welchen  eS  einen  £>repangel 

geftaltet,  bie  britte  an  bet  (Stoffe  ift.  Snnet* 
halb  bem  9taum  biefeS  gletchfam  £)tepan* 
gelS  zeigen  fiep  neben  benen  fchon  benannten  5. 
gnfeln  noch  anbete  fünf ,   bie  wol  befannt, 
äimlich  gtofj,  unb  bewohnet  fepnb,  als  Min- 
doro,  Panay,Isla  de  Negros,  Zebu  Uttb  Bool, 
aus  beme  erkläret  wirb,  bafj  beten  grofferen 
unb  merckwütbigeren  Eildnbern  beS  Philip* 
pinifchen  Archipeiagi  10.  gejeplet  werben  (wel* 
< he  bie  bon  Proiomaeo  gefeste  3apl  ift. )   3n 
biefe  10.  ftepen  gleichfgm  eingeflechtet  10. 
anbete  $wat  kleinere ,   jeboch  bewohnt*  unb 
nicht  unbekannte  Eildnbet,  welche,  falls  man 
ben  Anfang  Pon  bet  gegen  bet  gflanilanifcben 
{JSape  hinüber  ligenben  ©egenb  macht ;   unb 
bet  ©trag  beten  gegen  Acapuico  feeglenben 

©chiffen  nachgebet,  fepnb  Luban,  Marin  du« 
que,  Isla  de  Tablas,  Romblon,  Sibuyan,  Bu- 
rias,  Masbate,  Ticao,  Capul,  Uttb  fepOtt  aufTet* 

halb  beS  unter  bem  3^am,  Embocadero  de  San 
Bernardino  bekannten  Eingangs  in  biefeS  Ar- 
chipe!agus,bieCatanduanes.  33ott  anbeten  ttOCp 

kleineren  Unfein ,   bie  tpeilS  bewohnet,  tpeilS 
unbewobnet,  boch  alle  Mannt ,   unb  wegen 
bem  9?up,  ben  fte  batauS  sieben,  Pon  benen 
Snbianetn  öfter  befuchet  fepnb ,   laffet  fich 
nicht  leicht  ein  genaue  Rechnung  tpuen ;   &um 
hofften  laffet  ftch  fagen ,   bafj  im  Singeficpt 
bet  Sttfel  Manila  gegen  Mitternacht,  fo  $mi* 

fchen  benen  $wep$or*©eburgett,einem,  Bo- 
xador,  bem  anbeten,  Cabo  del  Enganno  ge* 
nannt,  8.  {ü?eil  in  baS  $?eer  hinein  bie  kleine 
Babuyaner  -   Unfein  ihren  Slnfang  uemmeit. 
SDie  erfte  wirb  bewohnet  pon  Eptiftlicpen , 
unb  ben  Sribut  teiepenben  Snbianetn ,   bie 
übrigen  aber  ftepen  ganj  obe.  ©ie  grenzen 

an  bie  Snfeln  Lequios ,   an  baS  Eilanb  Her- 
mola ,   obet  Formofa.  ©egen  SGßeften  neben 

bet  ©pipe  beS  EilanbS  Paragua  ,   fo  Manila 
anftepet,  ligen  bie  kleine  Snfeln  Caiamianes, 
beten  btepibiefen  9?am  als  eigentümlich  befi* 
pen.  ©leich  batauf  kommen  anbete  8.  obet 
9.  alle  mit  Snwopneten  befepet.  SÖßann  man 
ftch  Pon  benen  Caiamianes  gegen  Mittag  wen* 
bet,  triffet  man  im  3lngeftcht  bet  $?inbanai* 
fchen  ̂ Sotfpipe  Caldera  bie  3>Nftltt  Taguima , 
unb  Jolo  an,  welche  mit  Piel  anbetn  kleinen 
Eildnbern  umringet  fepnb.  £)ie  Unfein  de 

Cuyo  taffen  ftch  SWifchen  benen  Caiamianes, 
unb  Panay  fepett.  Yrnaras  ftoffet  Utt  Otön. 
£>ie  $euer*3nfel  isla  de  Fuegos  zeiget  fiep 
neben  bet  ©chwatsen  *   Snfel.  Bancayan, 

gtenjet  an  Zehn  :   Panglao  an  Bool  :   Pana- 
mao  Uttb  Maripipi  an  Leyte :   Camiguin,  Sar- 

gas ,   unb  Panaon  ftepen  SWifchen  Mindanao 
unb  Leyte ,   jugefchweigen  Piel  anbete ,   bie 
alle  in  ein  gewiffe  Bapl  su  PetfafTen  ein  Un* 
moglicpkeit  fepn  will ;   abfonberlich  wann  man 
Pon  allen  kleinen  Snfeln,  bie  nicht  bewohnet 
fepnb,  §u  teben  patte,  bie,  obfehon  fie  nichts 
pon  Snwopnetn  wifTen,  bannoch  sum  Sagen, 

Sifchen,  unb  anbeten  ̂ ujbarkeiten  feprbe* 
guem  ligen.  2luS  biefem  allen  nun  ift  bet 
gtoffeSeplet  berenjenigenklat  juetfeben,fobe* 
glauben  wollen ,   bafj  bet  ̂ pilippinifchen  Ei* 
lanben  40.  fepen.  2>ann  teben  fte  Pon  benen 

größeren,  fo  fepnb  beten  nicht  fo  Piel,  teben 
fte  aber  Pon  benen  mittelmaffigen,  unb  klei* 

nen,  fepnb  ihrer  um  ein  gutes  mehr. 
EnbUch  auf  ihre  Sage  $u  kommen,  ift  etn 

klare  ©ach ,   bafj  alle  biefe  Unfein  unter  bet 

Zona  torrida  JWifchen  bet  ̂ Equinoftial  -   Si* 

nie  unb  bem  Tropico  Cancri,  innerhalb  beS 

ctften,  unb  anbetten  ciimatis,  ju  ligen  kom* 
men.  Slngefepen  bie  jwep  auffete  ©pi|e  bie* 

fet  $?eer*©egenb/  einet  ©eitS  swat  Sarran- 
gan,  obet  bie  Slmb*©pihe  San  Auguftin  ,   fp 

auf  bet  Snfel  Mindanao  im  fünften  unb  et* 

nem  halben  ©tob  bet  Sorbet  *   Breite  ftepet^ 
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mtbetet  ©CÜS  aber  bie  3>nfelett  Babuyanes, 
Witt)  baS  «BotgebÜtg  Cabo  del  Enganno  ge* 
nennet ,   fo  an  bem  lederen  ($nbe  bet  3nfel 
Manila  gegen  bent  awanatiien  ©rab  eben 

biefer  Sorbet  *   «Breite  in  baS  Meer  hinaus 
landete*  £)er  berufene  Eingang  Embocade- 
ro  de  San  Bernardino ,   fo  itt  bet  Mitte  bereit 
Snfeln  fein  Sage  hat ,   wirb  im  bretflehenben 
©rab  ftepen  ;   bie  ©tabt  Manila  aber  ein  we* 
nig  mehr/  bann  im  bier^ehenben»  £)ie  Sange/ 
gemäß  benen  beferen/  unb  richtigeren  Sanb* 
(gurten  erftreefet  ftch  auf  155»  ©rab»  Ma- 
gaüanes  $wat  batte  fte  feiner  «flechmthg  nach/ 
bie  er  in  feiner  ©chif*$ahtt  gemacht/bon  161» 
©rab  gefunben»  SDaun  nicht  alle  ihre  Ofecp* 
nuttg  bon  eben  einem  «puitet  anfangen ;   unb 
weilen  Ptoionmis  feine  Manioias  unter  ben 
i42ten  ©rab  gefe$et ,   erhellet ,   falls  man/ 
wie  fchon  oben ,   alfo  auch  ba  wteberum  auf 
ben  Uuierfcpieb  bereu  eingenommenen«Berich* 
ten/  unb  bereu  Regeln  in  ber©rab*«Kecßttung 
Achtung  gibt  /   gar  wol ,   bau  bie  Maniol® 
mit  benen  Manilis  eben  fo  gut  in  ber  Sage, 
unb  Saljl  übereinftimmen ,   alS  in  anberen 
fchon  aitgemercften  Umftditben»  £)er  Sefer 
nr tpeile  gleicbwol ,   ob  biefe  ©rünbe  f eft  ge* 
uug  fepen  ,   eine  «Sarfhcinlicbfeit  unferer 
@c^lu^?Rebe  barauf  51t  bauen/  ober  ob  biel* 
leicht  mehr  ein  uberwdgenbe  Zuneigung  beS 
«HSfllcnS/  als  ein  wolberfafeter  ©mluß  beS 
SBerftanbS/  Manila  mit  einem  fo  rühmlichen 
Altertum  beehren  wollen  ?   ©ewtß  ift/  baß 
bergleichen  Altertum  unferen  Unfein  nicht  fo 
faft  bie  $efte  ihrer  ©ebduen ,   fo  ba  unter 
btefen  Nationen  jimlich  fchwach  aufgeführet 
werben/  juwegeit  gebracht  hübe/  alS  bie  $om* 
ntentlicpfeit  ber  Sage/  welche  unter  allen  Sa* 
gen  bereit  Silditbern  billig  für  bie  beguemefte 
fowol  für  alle  aitbere  auf  einanber  folgenbe 
QSölcfet/  als  für  unfere  ©panifche  Nation  ge* 
halten  wirb» 

©aSanbeiteffapttel. 

©er  Urfprung  feiefer  ̂ ttfelit 

tS§jpe  £etfunft  beten  ©efchlechtern  /   unb 
Qgd  SBolcferu/  fo  bon  alten  Seiten  her  biefe 

©lanber  bewohnet/  bemüfigen  unSgu* 
bor  bem  Urfprung  biefer  Unfein  felbft  nach* 
sufuchen»  ©internalen  ftch  nicht  wol  bon 
einem  ber  ©chluß  machen  lafet ,   man  habe 
bann  fchon  borhinein  über  baS  anbere  eine 
buttbige  5lbhaitblung  gemacht»  Unb  bamit 
wir  befto  orbentlicher  barein  gehen/  auch  ber 
©ach  einen  beferen  ©runb  legen/  wollen  wir 
bor  allen  bon  bem  Urfprung  beten  Unfein 
tnSgemein  reben ,   wie  wir  fchon  anberftwo 
etwas  weitläufigem  gehanblet  haben»  «Bon 
bem  Urfprung  beten  Unfein  insgemein  wer* 
JJJ  ww  ctlöbattn  $u  bem  Urfprung  beten 
^hütpptmfchen  hinuberfchreitten ;   unb  uns  in 

Abgang  authentifcher  ©chriftett  y   mit  war* 
fcheinlidjen  Mutmaßungen ,   unb  Gunter* 
cfungen  bereu  Umftdnben  behelfen/  wo  wir 
zugleich/  aufs  wenigft  obenhin  einige  £)ing, 
fo  biefe  Unfein  an  gehen  /   unb  gemelbet  m 

werben  berbienen ,   berühren  werben»  £)er” 
Sefet/  beme  biefe  9-lbhanblung  berbtießlich  fal* 
len  mochte/  fan  biefeS  Kapitel  überfpringen/ 
unb  ftch  an  bie  Sefung  beten  anberen  barauf 
folgenben  hätten» 

§.  1. 
©er  Urfprung  feeren  Unfein 

insgemein. 

$§^r  Urfprung  bann/  unb  erfte  £erfür* 
0O  hringung  einer  jeben  Snfel  einet  / 

muffe  ftch  nohtwenbiger  «SeiS  auf  ei* 
ne  aus  brep  Sanieren  Verhalten  /   fte  muß 
nemltch  perfommen  jepn  entweberS  aus  für* 
fefieper  ,   unb  gewifer  5lbftch t   bet)  Gcrfchaf* 
fung  ber  «Seit ,   ba  ber  Urheber  ber  «flatur 
bie  (Srben  entbeefet/  eunb  wohnbar  gemachet 
patte ;   ober  aus  gdhlingem  Snfall  bet)  ber 
allgemeinen  Uberfchwemmung  beS  ©ünbfuf* 
feS/  ober  bet)  befonberen  Uberfchwemmungen 
beten  ̂ probimen/  bie  ftch  etwan  bor  ober  nach 
bem  ©unb* ging  sugetragen  haben»  «flieht 
weniger  aus  ©elegenpeit  bereu  Ungewittern/ 
Qstbbebett/  feuriger  2luSfpepungen/  brennen* 
ber  «Bergen/  unb  anberen  begleichen  S«fdl* 
len/  $raft  beten  baS  Meer  unb  Sanb  einiger 
«Berdnberung  pfleget  unterworfen  m   wer* 
ben/  ober  le^tlichen  burch  Sufammentragung 
unb  natürliche  «Berwechfelung  bemelbeter  swe» 
Elementen» 

Unb  gleich  bon  bem  erften  Urfprung  ben 
Anfang  ̂ u  machen  :   ds  haben  ftch  einige 
träumen  lafen/  baf  bie  «Seit  mehr/  bann 
1600. 3ahr  lang/  nemlich  bon  ihrer  drfchaf* 
fung  btS  $u  bem  allgemeinen  ©ünb*$lug  jur 
Seit  Noe,  in  einer  boltfommenen  ©leichheit/ 
unb  in  ber  (Sbne  berblteben  fepe/  mit  welcher 
fte  erfchafen  worben ,   mithin  hatte  fte  baju* 
mal  webet  «Berg  noch  $bal/  |>olett/  Klüften, 
Sochet/  noch  ̂ ieffc  gehabt/  alS  welches  alles 
fte  für  Unbolltommenheiten/  unb  berberbliche 
Mißgeburten  halten  >   fo  jene  «XBelt  *   Uber* 
fchwemmung  burch  ihr  reifenbe  Slute ,   unb 
bie  auf  ber  @tb  nach  ftch  gelafene  Seuch* 
tigfeit  berurfachet  hatte»  (Eben  biefeS  jwin* 
get  bie  golge  ju  befrdftigen/  baß  eS  bor  bem 
@unb*$luß  feine  3«feln  gegeben/  weil  biefe 
nichts  anberS/  bann  gewife  $peil  ber  (§rbe/ 
um  welche  baS  Meer  herumßiefet/  nicht  aber 
bebeefet/  unb  berfenefet ;   unb  biefeS  /   weilen 
fte  höhet/  ünb  erbebter  fepnb/  bann  baS  Meer 

felbft  /   calS  gegen  befen  $iefe  fte  für  «Berg 
unb  .jbugel  su  rechnen»  Allein  biefe  Mei* 
nungy  baß  eS  bor  bem  ©ünb  *   $luß  feine 
58erg  gegeben/  wiberfeget  ftch  erftlich  beme/ 
%   3   was 
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waSbie heilige Schrift faget,  welche,  l >a  fte 

Port  bemSunb*»  täfit  «*& 

wie  bie  (Erbe  unter  Malier  gefejet  worben, 

auSbrücflich  bekräftiget ,   baf  ft$  auf  berfel* 

kiaen  fchon  33erg  haben  fepen  lafen:  ba£  bte 

©tofci  bereu  «Sergen  baS  erfte  gewefen,  fo 

ton  ber  (Erbeu  auf  ein  neues  entbecfet  wor* 

ben,  unb  bie  Arcp  auf  einem  aus  beruhten 

gßerg  *   ©ipfelen  su  raften  gekommen»  An* 
bertenS  kommet  biefe  Meinung  mit  ber  Vfo 

tut  unb  befcpafenpeit  bereu  Gingen  felbft 

nicht  wol  übereütS,  Sintemalen  ber  (Erb* 

§8oben  Por  bem  Sünb*$lu£  mit  fchlechter 

Stommentltchleit  würbe  bewohnet  fenn  wog 

ben7  faUS  fte  weber  mit  «Sergen  erbebet/  noch 

mit  Sbalern  erniebriget  gewefen  wäre/  wie 

gar  fchön  bon  ber  Sach  rebet  Rupertus;  unb 

lehret  ein  folcheS  auch  bie  (Erfaprnug  bon  be* 

neu  grofen  (Ebnen,  unb  «Süftenepen  ftbpenS, 
wie  auch  bon  ihren/  unb  ber  Sartare»  plat* 

ten  Sanb*  Seibern,  fo  mit  eigens  barm  ein* 

gerieten  Darren  ober  «Sagen/  nicht  anberft; 

bann  gleichfam  mit  Schiffen  burchfeegletwer* 

ben/  bergeftalten,  baf,  wann  fotpaneS  Sanb* 

!ü?eer  gdpling  bon  einem  Sturm  *«Sütb  an* 

gefallen  wirb/  (ich  ein  biei  gefährlicheres  Un* 

gewitter  erhebe/  als  jene  beS  «Safer*«!Q?eerS 

%n  im  pflegen/  angefepen  bie  «Keifenbe  in 
einem  Augenblick  erftlich  swar  burch  ben  er* 
bebten  Sänb  berbienbet/  barnach  aber  famt 

ihren  £anb*Schiffen  unter  bie  ftaubige  «Sek 
len  gänzlich  bergraben/  unb  alfoe  einen  swar 

trocfenen ;   hoch  nicht  minber  jämmerlichen 

Schif^Sruch leiben,  Bu beme wiuber  Un* 

terfchieb  beS  Temperaments/  befen  bte  (Erbe 

tu  &erfükbringung  aUerhanb  fruchten  unb 
betauen  benoftiget  ift/  unumgänglich  3$jr* 

ge  unb  «küpe  unb  Steffe  erforderen: 

wie  bann  auch  fothane  Ungleichheit  unb  Ab* 

wechfelung  beren  «küpen,  unb  Siefen  nicht 

weniger  su  ihrer  Sterbe,  als  anberen  guten 

Oienften,  bieleS  beotraget 

Unb  auf  eben  biefen  Schlag  tfuureben 

bon  benen  Snfeln,  welche  (bon  ber  SchifSahrt 

jtidhtS  m   rnelben)  gleichfalls  &u  btelen  93e* 

guemltchf eiten,  unb  Stufen  bereit  «meitfchen 
Sonnopten  fe»n  wouett.  $olgentlt$  tft  nicht 

glaublich/  baü  hie  «Seit  fo  btele  Sapr  pun* 

bert,  fowol  ohne  Snfeln,  als  ohne  «Serge 
unb  Spaler  geftanbett  fe»e.  (Eben  fo  wenig 

glaubwürbig  fcheinet,  baf  ihr  Urfprung  mehr 

einem  BufaU/  unb  benen  Uberfchwemmungen 

beSSuttb*$lufeS,  als  ber  weifeften  (Einriß 

tung,  unb  gleich  be»  erfter  «Selt*(Erfchafung 
gemachten  Serorbnung  beS  Schöpfers  susu* 

fchreiben  fe»e, 
(Ein  folcheS  nemmen  aus  bem  heiligen  $ept 

ab  bie  -jbeilige  Auguftinus,  Thomas,  unb  an* 

bere  heilige  Lehrer,  bie  bermelbett/  baf  ber 

(Etfchaffer  gleich  am  erften  Sag ,   ba  er  aus 

benen  Schaden  feiner  mtenblichen  «SeiSheit 
unb  «macht  Fimmel  unb  (Erben  |erfurge&o* 

gen,  biefe  Poltfommen,  unb  gemaf  beme  er* 

fchafen  habe ,   was  ihr  natürliche  35efchaf* 
unb  SoUlommcnheit  erforberte  /   unb  bgf  er 
über  biefelbige  ben  Abgrunb  beS  ©ewaferS 
auSgebreitet/  mit  beme  fte,  als  gleichfam 
mit  einem  «mantel  über  unb  über  bebectet 

ftunbe,  Ooch,  als  ber  britte  Sag  angefatt* 
aen,  an  welchem  er  bie  (Erbe  wohnhaft  unb 
fruchtbar  su  machen  entfchlojTen  wäre ,   habe 
er  gleichfam  bie  leste  £anb  angeleget/  befeh* 
lenb  t   OaS  ©ewdfer  folle  ftch  an  einem  Ort 
berfammlen  :   Oie  (Erbe  aber  ihr  Angeftcht 
entbecfen,  unb  trocken  bleiben,  benen  leben* 

bigen  ©efchbpfen  für  eine  bequeme  «Sühnung 
ju  bienen,  unb  noptwenbige  Früchten  su  brin* 
gen,  tiefer  ©örtliche  Söefepl,  fagt  David, 
gleichet  einem  £)onner^lapf,  beffen  (Erfchal* 
lung,  unb  ßraft  berurfachet,  ba§  baS  (Erb* 
reich  in  einem  Augenblick  angefangen,  an  et* 
welchen  ̂ heilen  swar  ftch  niebersulaifen/  an 
anberen  aber  ftch  su  erheben,  unb  mithin  grof* 

fe  ©ruben,  Kluften,  unb  tiefe  £6len  su  er* 
ofnen,  in  welche,  als  in  baS  unterffe  Ort  baS 
©ewdfer  natürlicher  «SeiS,  burch  ihr  ange* 
borne  Schwere,  htneinge&ogert/  allbort  ber* 

fammlet,  unb  eingefperret  worben,  Oie  et* 
was  mehr  erbebte  $heil  nun  ber  (Erben  fepnfr 

auf  eben  biefe  «SeiS  entwdfert,  trocken,  be* 
wohnlich/  fruchtbar,  unb  einige  aus  ihnen  mit 
«Safer  umflofen,  unb  (Eilanber  worben/ 

welches  eben  ber  Bwecf  unb  baS  (Enb  wäre/ 
nach  welchem  ber  (Erfchafer,  bem  tmenfchen 
su  9tu|/  unb  su  Sieb  absielete,  t 

0temlid^/  gleichwie  (faget  einfurtrefltcher 
^ir^en*  Lehrer ,   ba  er  mit  Sleip  hon  bene« 

Unfein  hanblet,)  ein  weifer  «Sau*  Reifer, 
wann  er  ein  neue  Stabt ,   ober  ein  herftan* 

biger  Heerführer,  wann  er  ein  neue  SSeftung 

anlegen  wiu,  su  gleicher  Beit  ©raben  erof* 
net ,   unb  mit  ber  perauSgegrabenen  (Erbe 
«Salle,  unb  Schänden  aufwirfet,  gan|  hog 

ft^tig  bie  Sach  alfo  einrichtenb,  bamit  burm 

ein  Arbeit  swep,  einer  Stabt  ober  SSeftung 

fo  anftdnbige  Oittge  herfertiget  werben,  alfo 

hat  auch  ©Ott,  als  ein  aUerweifefter  «Smt* 
«meifter,  ben  (Erfchaffung  ber  5Selt  mtt  eben 

her  «Sürcfung,  Permog  bero  er  in  ber  (Erb* 

ßugel  für  baS  ©ewdfer  unb  «0?eer  tiefe  ̂ lb* 

grünbe  erofnet,  auch  sugieich  baS  (Erbretcfr 

an  einigen  Orten  swar  su  «kugeln,  unb  «Ser* 
gen,  an  anberen  aber  su  Snfeln  erhoben,  wte 

eS  nemlich  bie  Bierliiteit  ber  «Seit,  unb  bte 

ßommlichfett  beren  (Erdbewohnern  herlan* gen  wolte,  .   . 

«Sann  nun  einer  fraget ,   auf  was  2lrt 

wol  be»  biefen  (Erb*©egenben  Kopien  ,e  Jtte* 

bem,  unb  Abgrünbe  haben  tonnen  erofnet, 

be»  jenen  aber  berge  unb  ̂ npopen  aufgertch* 

tet  werben,  ba  hoch  ber  (Erb * boben  mtt 

«Safer  höuig  um  unb  um  uberrunnen  ftuttbe ; 

gebe  ich  sur  Antwort  erftlich ,   wte  baf :   ber 

Siumacht  beS  Sd^opferS , Jo  alles  auS  eitlem 
Nichts  erfchaffen ,   hin  Otng  ferner  faUe » 

anbertens,  bah  ©Ott  ber  Allmächtige  ent*
 



bcxcn  ̂ Mtppmifc&m  Unfein  internem.  7 
wefrerS  frurch  geh  felbg ,   unfr  Äraft  feinet 

SfBortS/  ot >er  Vermittels  freren  Gengeln/  gleich? 

rote  er  geh  ifwer  frie  £immel  $u  bewegen  <be? 
bienet/  habe  machen  können  /   t>a^  bie  (Srfre 

gdbling/  ober  bureb  ein  fefrr  fcbnelle  @rfc hüt? 
tcr?unfr  Bewegung  fra  ntefrerfuncfc/  unfr  frort 

aufftuafre,  mithin  fraS  SBafer  frurch  fein  an? 
geborne  ©cfrwere  gesogen ,   in  frie  gemachte 
Vöcher  unfr  Sibgrunfre  frineinßele/  folglich  frie 
etwas  mehr  erlebte  @rfr?Sheile  alfo  raumete/ 
frag  m   friefelbige  enfrlicfr  ganplich  entwagerten/ 
auStrocfneten  /   unfr  gd>  in  gehörige  5lnftam 
frtgfeit  fefrieftett/  für  eine  frequente  5£ßofrnung 
freuen  auf  Grrfrett  lebenfren  ©efchöpfeiuu  frte? 
nen»  Oa  entgegen  fraS  Völlige  ©ewdger  in 
frie  aufgefpente  (§rfren?©cfrlunfre  eingefchlof? 
fen  ver bliebe/  unfr  frarinn  genugfamen  3taum 
fanfre/  gemäß  nemlich  frem  fürfieptigen  Otafrt? 
©cfrluß  ©öttlicher  SBeiSheit/  frie  alles  fo  an? 
georfrnet/  uni)  gleichförmig  frer  uneinge? 
fcfrrdncften^arht  ©OtteS/  frie  es  sunt  $rom? 
men  unfr  gefrürdiefren  2Bolftanfr  frer  2Belt  al? 
fo  eingerichtet  3n  welchem  SfBercf  swar  mir 
warfcheinlich  su  gpn  frefrunefet ,   frag  auger 
frer  fchon  angerueften  OrtS?33ewegung  freren 
feilen  freS  einen  Elements  fowol ,   als  freS 
anfrerten ,   noch  einige  Alteration  ofrer  anfrer? 
weitige  Aenfrertwg  bepfrer  friefer  Elementen 
mit  untergeloffen  fepe/  freS  $?eer??SagetS 
swar  in  fo  weit/  frag  eS  geh  condenfiret/  ofrer 
fricht  aneinanfrer  sufammen  gefrructet ,   unfr 
ihr  ©üge/  Vermittels  freren  @rfr?Odmpfen/ 
in  ein  ©al$?©>dure  verwanfrlet;  frie  Qcrfre 
aber  mit  friefem  Erfolge/  frag  ge  angefangen 
©tein7  unfrei/  ofrer  Metall  herVorsubrtn? 
gen»  Oann  alles  friefeS  fan  man  nicht  ohne 
2Barfcfreinlichfeit  frer  2Bürcfung  freS  frritten 
(SrfcfrafungS?$<ng  sufefrreiben/  als  an  welchem 
Sag  ©OSS  frie  Gsrfre  wohnhaft/  fraS  $?eer 
aber  ©chif?bar  machen  wollen»  Gehen  fo 
warfcfreinlicfr  wirfr  frem  hemelfreten  Sag  frer 
Urfprung  freren  3ufeln  sugefproefren ,   welche 
Von  ©Ott  su  mehrerer  33equemlichfeit  frer 
funftigen  ©chif^Sahrt  hin  unfr  her  frurch  frie 
@ee  auSgefdet/  unfr  mit  frer  Beit  Von  frenen 
©cfrif?  Fahrern  nach  unfr  nach  fepnfr  entfreefet 
worfren» 

AUeS/  fo  btSfrero  ahgehanfrelet  worfren/ 
ift  frie  Vehr  anfehnlicfrer  ©OtteS  ?   Vegrern  / 
unfr  gemäß  frer  Meinung  freS  heiligen  Augu- 
ftini,  Damafceni,  unfr  Bedse,  aud)  Von  frem 
heiligen  Thoma  gar  nicht  Verworfen/  alS  eine 
©ach/  frie  nicht  allein  mit  frer  Vernunft  unfr 
frenen  Philofophifchen  ©runfr  ?   ©dpen  über? 
eins  ?   fonfrern  auch  fremjenigen  gleichförmig 
hommet/  was  Ariftotdes  im  35ucfr  von  frenen 
Meteoris,  ofrer  Vuft?$Bunfrern  lehret»  Unfr 
was  frie  erfte  (grfchafung  freren  (Sildnfrertt 
anhelanget/  frag  eS  nemlid)  frergleichen  fchon 
bep  Anfang  frer  Sßßelt  aus  ohheruhrtem  tief? 
fen  Abjegen  unfr  ©eheimnug? Vollen  SSorga? 
fren  ©öttlicher  SüßeiSgeit  gegeben  habe/  fepnfr 
nicht  wenig  auch  aus  frenen  anfrern  fo  wol  al? 

ten/  als  neuen  Philofophis  eben  friefeS  33efrun? 

cfenS. $BaS  nun  freu  anfrerten/  fraS  ift/  fren  su? 
fälligen  Urfprung  freren  Unfein  anbetrift/  ift 
ein  ungesweifelte  ©ach/  frag  frie  Gsrfr  in  frer 
allgemeinen  ©ünfr?Uberfchwemmung/  alS  frie 
©ewdger  viel  ©len  hohe/  unfr  frie  böchfte33erg? 
©ipfel  überftiegett/  unfr  frer  fammentliche 
Gsrfr?35ofren  Viel  $?onat  lang  frermagen  Ver? 
fenefet/  unfr  unter  frem  2Bager  vergraben  la? 
ge/  ift/fprich  ich/  ein  ungejweigete  ©ach/  frag 
frajumal  frie  @rfre  Vermag  frer  üfrermafitgen 
^euchtigfeit/  unfr  frurch  fren  ©ewalt  frer  reif? 
fenfren  ®ute/  an  etwelchen  Orten  fepe  Ver? 
tfreilet/  von  einanfrer  gerifen/  unfr  Verfchlun? 
gen/  an  anfreren  ©egenfren  aber  Vereiniget/ 
sufammengetragett/  unfr  aneinanfrer  gefuget 
worfren/  abfonfr erlich  fra  frie  äßirbel/  unfr  su? 
fammenftoiTenfre©tröme/  nach  Vaut  freS  hei? 
ItgenTextS/  bep  frem  2lbwachS/  unfr  Burucf? 
Vauf  freS  gewaltigen  £BajferS ,   fraS  erweichte 
(Srfrreich  bemeifteret.  Snfonfrerheit  aber  ift 
glaubwürfrig/  frag  geh  bep  friefer  ©elegettfreit 
Viel  ̂ BorgeburgC/  fchmale/jwifchen  swep  OTcer 
gelegene  Vanfr?©trtche  unfr  *£>alö?3n fein  Von 
frem  veften  (Srfrreich  abgetrennet ,   unfr  für 
frepe  ©ildnfrer  aufgeworfen  haben ;   frann 
wann  geh  friefeS  aüeS  erfahren  läget  in  frenen 
befonfrerS  grofen ,   unter  fSBafer  gefegten 
Vanfrfchaftert/  fra  frie  ̂ rfre  frermafen  Verftal? 
tet  wirfr  /   frag  ge  faurn  Von  ihren  eigenen  35e? 
ftpern  erbennet  werfre/  wer  will  sweigeu/  frag 
friefelbige  im  allgemeinen  ©unfr  *   $luß ,   fren 
©Ott  m   ©traf  freren  sftenfehen  unfr  9?ei? 
nigung  freS  frurch  ihre  Verfrerbten 
(£rfr?$reifeS  gefchicf  et  hatte/  an  manchen  Ort? 
unfr  (Snfren  veranfreret/  Von  frem  2Bager?  2lb? 
grunfr  Verfehlungen/  unfr  hin  unfr  her  in  ©tücf 
getheilet :   Viele  an  frem  9)?eer  gelegene  Sheil 
aber7  alS  fra  fepn  mögen  33or?©ebürge  /   in 
fraS  Weer  htnauSlauffenfre  Vanfr?  ©pipe/  su 
3nfeln  geworfren  fepen/  fra  ge  eS  froch  suVor 
mit  nimten  waren»  ©othaner  Meinung 
fepnfr  frie  Anführer  frer  erften  ̂ arthep ,   als 
welche  fren  Urfprung  freren  Safeln  unfr  35er? 
gen  su  frer  allgemeinen  (Srfr  ?   Uberfchwem? 
mung  wollen  gesogen  wigen ,   welches  swar 
frie  ©tiftcr  frer  anfrerten  Meinung  nicht  al? 
lerfrinaS  Verwerfen  ;   weilen  fe  wol  begehen 
mag/  oag  $u  jenen  (Sttdnfrern  /   fo  frer  Gcrfchaf? 
fer  gleich  Anfangs  frer  2Belt  fürfeslich  frem 
9)?eer  aufgebürfret/  sur  3|it  frer  frarauf  er? 
folgten  ©ünfr?§lute  noch  anfrere  sufdlligcr 
?SeiS  geflogen  haben» 

dben  auf  friefe  50ßetS  ift  natürlich/  frag 
aus  ©elegenheit  anfrerer  befonfrerer  Uber? 
fchwemmungen  gewifer  Vdnfrer/  wie  auch  aus 
©elegenheit  freren  @rfrbefren  /   B^rfchneUung 
freren  Voicanen ,   ofrer  brennenfren  35ergeii/ 
unfr  Aufbrechung  freS  unter  ?ir*frifchen  SeuerS 
manches  ©tueb  freS  Veften  VanfrS  su  einer 

3nfel  fepe  gemachet  worfren/  Von  welchem  Sr? 

folg  ungesweigeten  Bericht  htttt^^l^lT^n  viel 
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fowol  alte/  als  neue  ©cbrift?©teller/bie  ba 

ben  Urfprung  unb  Anfang  betriebener  St? 
langer  ersehe» ,   mit  Geglaubung/  bah  eint? 
je  aufs  neue  ait  baS  $ag?8cht  hetPorgef^o? 
i>en  worben ,   bermog  gewaltiger  SluSbam? 

pfuttg  beren  Seuet?fpepenben  Mergelt/  anbe? 
re  aber  ftch  Don  bem  fefen  Sanb7  mit  beme 
fte  pbor  bereiniget  fiunbeti  /   burch  Gepbulf 
bereu  Srbbeben  abgertfett  haben,  Plinius  be? 
glaubt/  wie  sicilia,  unb  anbere  3itf  i&/  fo  p? 
ror  an  baS  fefte  Stbreicb  angebeftet  waren , 
aus  ©elegenbeit  beren  Srb?Srfcbutterungen/ 
unb  anberen  Sufdilcn  /   bon  ihr  abgefonbert/ 
mit  bem  {Weet  umringet  worben,  2llfo  fan 
man  gleichfalls  mubtmafen/bah  noch  biel  am 
bere  ©tauber /   bie  bon  bem  banb  burcb  pn? 
lieb  f leine  {Weer?Sttge  abgetrennet  werben/ 

ihren  Anfang  genommen  haben,  {Wehr  Ger? 
munberung  berbienet  ber  Urfprung  jener  Sn? 
fei n,  welche/  fo  biel  man  berichtet/  nicht  bon 
bem  Srbreich  abgefchnitten  worben/  fonbern 

gans  frifch  Bitten  im  OTeer  gleichfam  bet? 
borgewachfen.  Seneca  bezeuget  ein  folcbeS 
mit  klugen  in  ber  Sgceifcben  ©ee  gefeben  in 

haben ;   SS  fenge,  faget  er7  baS  {Weer  gab? 
ling  an  p   f   tublen  unb  in  fteben ;   balb  bar? 
auf  ftiegen  grofe  stauch  ?   ÜBolcCett  auf/  fo? 
gleich  folgten  bduffige  flammen ;   nach  bie? 
fen  würfe  baS  wallenbe  {Weet  grofe  ©teine 
auS/  beren  einige  noch  ganj/  anbere  aber  bon 
bem  Seuer  fchon  jimlim  berühret/  unb  leicht 
waren ;   lejttich  entbeefte  (ich  ber  ©tpfel  ei? 
iteS  berbrennten  GetgS;  ber  Bitten  in  bem 

9}?eer  als  eine  3nfei  ftebenb  betbitebe,  SDie? 

feS  /   fagt  Seneca ,   habe  (ich  ben  feiner  SebS? 
Beit  ̂ getragen/  mit  Get)fugen/  bau  (ich  ein 
anberer  begleichen  SufaU  pr  Seit  feiner 
Gor?  Sltern  geduferet  habe,  3a  er  bejeu? 

get  /   bah  eben  auf  befugte  SßßeiS  bie  Snfeln 
Thera,unb  Therca  aus  eben  bentfelbigen  {Weer 

berborgef  iegen,  strabo  fchreibt/  bah  einftenS 
^wifchen  benen  int  ?   benennten  3nfeln  baS 
sweet  ?{93afer  ganzer  4*  Sag  gebrunnen  ba? 

he7  unb  bah  in  Snb  berenfelben  ein  neues  Si? 
Ianb  erfchienen/  fo  etwan  12,  Stadia,  baS  ift 
etwas  mehr ,   bann  ein  welfche  {Weil  in  ber 
Sange  mbgte  ausgetragen  haben,  Unb  ift 
gar  nicht  p   sweiflen/  bah  bie  allbortigesweer? 
©egenb  bergleichen  Gegebenheiten  febr  un? 
terworffen  feye  /   bann  bon  benen  fchon  aitge? 
pgenen  etwas  alteren  Stfolgen  nichts  mehr 
p   melben/  ftnben  wir  bergleichen  einen  anbe? 
ren  SufaU  um  baS3abr  Sbrtfi  716,  p   ber 

Seit  beS  Gilbet?  fturmerifchen  Zapfers  Leo- 
nis, babefagteS  {Weer  abermal  p   fteben  an? 

gefangen/  unb  einen  folchen  Raufen  {Rauch/ 
Seuer  ,   unb  2lfchen;  auSgeworfen  batte/  bah 
bamit  Macedonia  bef  reuet  worben,  Bitten 
unter  bem  beften  ©teben  beS  {Weer?{LBafetS 
haben  bie  aufwaUenbe  ©teinc7  ©anb ,   unb 
Slfchett/  einen  groben  Raufen  pfammenge? 
tragen  /   unb  benfelbigenbartan  ber  alten  3n? 
fei/  bie  ©ebeiligte  mit  tarnen/  p   einem 

neuen  Silanb  aufgeworffen,  >DieSOßatfcbem*J 
liebfeit  fotbaner  Gegebenheiten  wirb  burch 
jtefteS  bef  dttiget  /   fo  ftch  Anno  1638*  mit  ei? 
ner  aus  benen  Sercerifcben  3»fel«  pgetra? 

gen,  SS  bebte  etwann  2,  ©panifeben  {Wet? 
len  bon  bem  Silanb  San  Miguel ,   wo  ftch  bie 
{Weer?$iefe  bon  160,  klaftern  befanbe/  baS 
2Belt  ?   OTeer  gdbling  an  feurige  Slammett 

auSpfpepen/  aUbortigen  Horizont  ober  ©e? 
ftchtS?SreiS  mit  {Rauch  unb  biefern  ©ewblcf 
anfullenb,  darauf  warffe  eS  eine  {Wenge  in 
Slfchen  berwicflete  ©teine  gegen  ben  ̂ im? 
mel  auS/  mit  GepgefeUuttg  fo  ungeheurer 
©tuefen  befelbigen  feurigen  SßeefenS ,   bah 
fte  ̂hurtte/  ober  Gerg  su  fetm  fchienett/  weL 

che  /   nachbem  fte  burch  ben  ©ewalt  beS 
SeuerS  biel  Klafter  hoch  über  bie  {Weer?2Bel? 
len  geworfen  worben/  in  bemStwucffaUen  ein 
neue  Sufi  gemachet  haben ,   bie  ftch  in  bie 
Greite  anbertbalb  ©panifche  {Weilen  erftreef? 
te7  in  ber  £bbe  aber  60,  Klafter  erftiege/  ge? 
mdh  bem  Gericht/  fo  man  bemelbeteS  3abb 
baruber  im  £)rud:  berauSgegeben,  ©ehe/ 
wer  Suft  bat/  was  ber  fchon  oben  angepgene 
Plinius  in  eben  biefer  {Waten  bon  einer  beren 

^Eoiifchen  3ufeln  neben  bem  Silanb  Greta 
(heut  Candia)  wie  auch  bon  benen  Phitecufis, 
unb  ber  3ufU  Praxita  fchreibt  /   welche  aUe 
burch  ein  gewalttbdtige  SluSbdmpfung  beren 
unter?  inbifchen  ©eifern ,   unb  SeuerS  im 
Campanifchen  {Weer  berborgefchoben  worben/ 
unb  mttbiefen  unter?  inbifchen  ©eifern  unb 
Seuer  (fe|et  Pünius  binp)  traget  ftch  bann 
unb  wann  auch  btefeS  \n,  bah  fte  swar  ©e? 
walt  genug  haben  bie  Srbe  aufsubeben/  nicht 
aber  für  ftch  felbf  Suft  p   machen ,   unb  frer> 
auSpbrecheit,  5luS  welchem  bann  erfolget/ 

bah  ftch  {Witten  im  {Weer  ein  neue  Srb?£o? 
he/  unb  mithin  ein  gan$  frifch  /   niemal  gefebene 
Snfelfehen  lafe/  ohne  bah  ein  einiger  Snncten 

SeuerS  gefeben  worben,  SS  ift  ftch  aber  wet? 
terS  nicht  febr  p   berwunbern/  bah  auS  ©e? 
legenbeit  beren  Gerg ?Grunf len/  ober  beren 

Srbbebe«/  unb  Ungewittern  neue  3«feln  un? 
ter  bie  5lugen  fommen ,   fo  man  bebencten 

will/  bah  bie  alte  3nfeltt  aus  eben  bergleichen 

Urfachen/  unb  ©elegenheit/  perfebminben/ 

uno  p   ©rmtb  geben,  Unb  bon  biefer  £Bur? 
cfung  bringet  Pünius,  unb  strabo  einige  Gep? 
fpiel  auf  bieGabn/benanntlichten  bon  ber  3^ 

fei  Artonia,  einer  aus  benen  Echinades,  wie 

auch  bon  bem  Silanb  Amifla,  zephyro,  Hthu- 
fa,  unb  anberen :   hoch  will  tdh  ba  mit  ©tiu?  v 

fchweigen  borbepgehen  jenes  tut  biefer  Materie 
merefwürbige  Gepfptel  bon  ber  berufenen 
3nfei  Piatonis ,   bon  ber  Atiamdca ,   nemltch : 

angefeben  Pünius  felbf  im  Sweifelftebet/  ob 

wol  bem  alfo  fepe  t   wie  bon  berfelben  bat 

wollen  auSgefaget  werben :   ̂Inlah  p   swetf? 

len  geben  ibme  bie/  mit  ̂ >anb?  ̂ reiflichen  Sa? 
beln  gefpiefte  Umfdnbe/  fo  in  bie  Srphl««a 

bon  bej'agter  Atlantica  mit  entlaufen/ berglei? 
eben  fch  feines  weegS  bet)  beme  fnbet/  was 

wir 



Deren  ̂ iltopuiiföcit  3nfefo  internem.  9 
wir  ba  melden  bon  Gerfcbwinbung/  mtb  3u* 
gruttbgehung  mancher  2>nfel«/  uiit)  mtbcccr 

feilen  biefer  Srb  *   5Ktgel  /   t>m*d)  bie  Srbbc* 
ben  unt>  Ungewitter  berurfacbet  wirb* 

£)tc  dritte  Ur fach  /   ober  ber  dritte  Ur* 
fprung  «euer  Sildnber  beftehet  itt  Sufantmeu* 
bdufnng  bielerlep  SBefenS  unb  Materie ,   ober 
in  Gerdnberung  bereit  awet)  Elemente«/  beS 
StteerS  unb  ber  Srbe.  2Bir  werfen  aber 

Dtcfe  awep  (Gattungen  «eue  Snfeltt  au  berur* 
fachen  unter  etnattber ,   aus  Urfacb ,   wetlett 

bte  Gerdttberung  /   Alteration ,   ober  Permuta- 
tion  insgemein  auS  ber  aufammengebdufften 

Materie  entfpiitgct*  Uttb  fothane  Sufammen* 
bdufuug  awar  ereignet  fiep  theilS  merklicher/ 
tbeilS  mtbermercKicber  SOSet^ :   merklicher 
2BeiS/  wann  aus  ©elegenbeit  ungewöhnlicher 
5Baffer*©üfett/  unbUberfcbwemmungcn  bet) 
betten  ©egenbe«/  alwo  bte  SJufc  in  baS  OTeec 
fallen/  ober  an  ihren  Ufern  Keine  Unfein  ober 
Berber  bon  einer  Srb  angefettet  werben/  fo 
ber  reifettbe  ©cbwall  beren  Slufen  bon  ei* 
nern  Ort  abreifet/  unb  an  ein  anberö  anwirf» 
fet :   unbermercKicber  SOSeiS/  wann  baS  OTeer 
bermittelS  feiner  fpülenbett  SSBeilett  au  unb  an 
ben  ©anb/  unb  anberen  gewöhnlichen  SluS* 
wurf  beren  Stufen  nach  unb  nach  mehr  unb 
mehr  (Stein  unb  anberS  begleichen  bon  bem 
Ufer  abgertfeneS  Reefen  Kinsunodtjet ,   unb 
bermafen  an*  mtb  aufeinanber  häufet/  baß 
enbfieb  nach  langem  3eit*Gerßuß  auS  Keinen 
Berbern  grofe  gnfeln  werben/  fo  mit  wol 
geraumen  unb  weit*  febiebtigen  Seibern  unb 
ebnen  prangen*  Stuf  biefe  2BeiS/  fagt  man/ 
haben  ihren  Anfang  genommen  bie  Snfeln 
Echinad$,  fo  ber  Sluß  Acheious:  unb  anbere/ 

fo  ber  Nilus  berborgebrac bt ,   wie  babon  PH- 
nius  an  bem  angeaogenenOrt  febreibet*  Unb 
wirb  matt  folcbe  Gepfpiel  genug  antreffen/ 
wo  ftcb  immer  2Bafer*  reiche  Slufe  beßtube«/ 
ohne  baß  für  biSmal  bonnobten  fepe/  bon  bem 
Tiber  au  8tom  Reibung  au  tbuem  bejfen  3«* 

fei/  nach  Seugttuß  Livii,  uub  anberer  ©ebrift* 
(Steuern/  ihren  Urfprmtg  bem  aufammenge* 
tragenen  Unrabt  /   unb  berglcicben  berwerf* 
liebem  SÖBefen  fcbulbig  ift ;   bann  inbeme  baS 
feiebte  £Bafer  au  febwaeb  wäre/  baS  bon  bem 
SRomifcben  Golk  ben  ©ommer  binbureb  bin* 
eingeworffene/  unb  nach  unb  nach  aufgebauf* 
te@trob  btnwegaufubren/  fcbluge  ftcb  enblicfe 
fo  biel  Reefen  bon  benen  Gingen ,   fo  bie 
Slufie  mit  ftcb  au  fcbleppen  pflegen/  au  bemel* 
betem  ©trob**6aufe/  befeftigte  unb  bermebr* 
te  ibtte  bermafen/  baß  enbltcb  jene  3nfel  bar* 
auS  worben/  fo  mit  ber  Seit  als  ein  $beil  bon 

«Korn/  bem  £aubt  ber  2Belt/  au  folcbem  Stuf 
gelanget 

^aebbeme  3legppten*§anb  (au  gefebwei* 
gen  bie  uralte  Seite«/  au  welchen  nach  Gorge* 
ben  einiger  ©efcbicbt*©cbreibern/  unb  SfBelt* 
Reifen  ihr  ganaer  Geairk  ein  lauteret  Sfleer 
fülle  gewefen  fepn)  naebbeme  fpricb  ich/  Siegt)* 
ptemSanb/  fo  reichlich  bebölkeret/  unb  mit 

xxvu  tytil 

io  herzlichen  ©tabtett  unb  ©ebduett/  welche 
fo  gar  2Belt4Bunber  berbienten  genennet  au 
werben ,   anfebnlicb  gemacht  worben  /   taufe 
ettblicb  bte  Beit  baruber/  unb  bergrube  febier 
au  ihre  |>erzltcb!eit  unter  ben  ©anb ,   nicht 
bermog  beren  @rb*23eben/  wol  aber  bermit* 
tel$  aufammengetragener  (Srbe/  bie  ber  Ni- 

lus bon  benen  hohen  @eburgett  ̂ Ethyopis 

wegaufuhren  pfleget ,   unb  barmit  nach  unb 
nam  ba£  35efte  bon  Slegppten  bermaffen  an* 
gefuUet ,   baf  man  heutiges  $agS  weber  bie 
^Bunber*würbigePyramideu/unb  anbere  foft* 
bare  bebaue ,   noch  bie  fteben  Sandl  /   ober 
9tinn*@dlle  beS  ftcb  in  baS  OTeer  fturaenbett 

Nili  felbft  mehr  au  ©eftebt  befommet  Da- 
miata,  Raxeth  ttnb  Burrulus  aUein  fepnb  bent 

Nilo  übergebliebett/  wo  er  noch  biefe  ©tunb 

fein  Gaffer  in  baS  OTeer  ergieiTet,  SDic  an* 
bere  ü?inn*@dUe  bat  bie  Seit  mit  ©cblat«/ 
unb  drbe  berftopfet/  bie  übrige  Ort  aber/ 
unb  ©tdbte  unter  ben@anbberfcbarret  fSon 
begleichen  Gegebenheiten  wirb  man  an  matt* 
eben  bem  Sfleer  nahe  gelegenen  Orten  Gep* 
fpiel  ftnbett/  fonberbar/  wo  ftcb  mit  bemfelbett 
SfBaffer* reiche  SlufTe  bereinigen*  ̂ cb  felbft/ 
fo  biel  ich  theilS  in  Europa ,   tbeiS  in  biefeu 
Sildnbern  mit  Slugen  gefehen  t   ban  be* 
glauben/  ba^  ftcb  baS  93?eer  nach  Ger* 
lanff  30*  bis  40.  fahren  alfo  mercflicb  bon  ei* 
nigen  Ufern  entfernet/  unb  anbere  neue  auf* 
gefuebet  babe/bafj  man  bie  alte  in  fruchtbare 

Selber/  unb  wohnbare  ̂ pidpc  berwanbelt  fe* 
hen  ban.  56ßie  man  bamt  auch  ftehet ,   baf 
einige  aum  (Einlaufen  fo  wol/  als  unter  Sin* 
efer  au  ligen  bequeme  Sfleer*Gufen/  wie  auc^ 
mit  feften  Mauren  eingefaßte/  ober  mit  auf* 
gemauerten  lammen  wol  berfehene  ©ee* 
qbdfett/  bie  alle  ehemal  gute  SDienflt  gethan/ 
uunmehro  umtü$  ba  ligen  /   weilen  fte  burc6 
eingeworfenen  ©anb  bhllig  berftopffet  wor* 
ben*  (Eben  fo  wenig  nu$en  mehr  einige  Sa* 
fte U/  ©cblöfer/  ober  Geftungen/  welche  et* 
wann  au  Gefcbüfwng  eines  Orts  hart  an  ber 
©ee  fepnb  angeleget  worben ,   tettt  aber  bon 
bem  weit  abgewicbenen  S)?eer  alfo  berlafen  fte* 
ben/  baß  fo  man  bureb  ihr  ©efebüf  baS  g)?ecr 
beftreicben  wollte/  man  fte  auf  ein  neues  au 
bemfelbett  überfein/  unb  an  fein  neues  Ufer 
erbauen  mußte*  ©cbließlicb  lieget  bor  31«* 
ge«/  was  wir  ba  au  erweifen  fueben/  baß  nem* 
lieb  bie  immerwdbrenbe  Ubereinanberhduf* 
fang  ber  Srbe/  beS  ©anbeS/  beS  ̂ ieß/  ber 
$?eer*Ginae  ober  S)?eer*®raS/  unb  anberer 
gewöhnlichen  SluSwurffen  beren  Slufen  fo 
wol/  als  ber  ©ee/  bie  bon  einem  Ort  au  bem 
anbern  übertragen  werbe«/  nicht  allein  neuer 
Sttfeln  Urfpruttg  fepett/  bon  beme  ba  baubt* 
fachlich  gebanbeltwirb/  fonbern  auch  berur* 
facbe7  baß  baS  3)?ee  1,  unb  Srbe  ihr  bortgeS 
Ort  mit  einem  anberen  bertaufebe ,   unb  m 
auf  bem  9)?eer*  fertigen  feften  Sanb  neue  S^ 
bangen/  unbSbene  auSbreiten/  gemäß  jenem/ 
was  biSfallS  ber  Poet  finget: 

G   Vidi 
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Geographif<J)*unt>  HiftorifdK 

Vidi  ego ,   quod  fuerctt  quondam  folidijjimä  teüu r, 

Eße  fretum ;   vidi  fa&ai  ex  atquore  terras  i 

Et  procul  a   pelago  concha  jacuere  marina , 
Et  vetus  inventci  eß  in  montibut  ancbora  fummis. 

s£)et  Phiiofophus  haublet  ebenfalls  bon  fotba* 
net  SSetmanblung  biefet  smep  (Elementen  tu 

bettt  33uch  bon  betten  Meteoris.  g$me  m 
$olg  beftdttigen  ein  folcheg  auch  feine  2lugie* 
ger»  Unb  smat/  mag  fo  n>ol  bie  ftlütfe/  @e* 
ftatte/  aig  «D?eer*Ufer  anbei anget/  lajfen  ber^ 
gleichen  23etdnberung  alle  %\x,  tn  (Ermebnung 
begjenigen/  mag  bie  (Erfahrung  feibft  lebtet ; 
£)och  mag  bie  böllige  SBern>ed)^fung  beten 
Orte«/  unb  einmal gefaj Teten  blähen  fo  mol 
beg  einen  /   aig  beg  anbeten  (Eiementg  anbe* 
trifft/  fornmet  bie  Meinung  beten  ©elebrten 
nicht  übet  eing»  Ungeachtet  beffen  fo  fdei* 
net  menigfteng  bet  Phiiofophus,  unb  feine  bep* 
gebrachte  33emeig*®runbe  ftch  babin  $u  nei* 

gen.  ©emih  ift/  bah  -fein  unmögliche  ©ach 
fepe,  bah  bep  Sufammenftohung  gemiffer 
©ternc/  unb  anbetet  in  bag  SÖSaflfet  einflief* 
fenben  Utfachen/  bie  fo  fott  jeht*bemelbeteg 
Element  utttubig  machen  /   unb  aug  ihrem 
fKimt*©all  beraugtreibeu/  einige  grohe  ©tu* 

cfe’Sanbeg  untet  SSßaher  fe|en ,   unb  entme* 
berg  (Eildnbet/  obet  gat  mit  SSBaffer  übetjo* 
gene  5lbgtunbe  betbleiben»  9?icht  meniger  ift 
eg  möglich  /   bah  gleichwie  basumalen  bag 
$?eet  an  einigen  £>rten  anmacbfet/  unb  bag 
Sanb  einnimmet ,   alfo  eg  an  anbeten  Orten 
abmadjfe/bag  Sanb  raume/  unb  baffelbige  be* 
neu  $?enfchen  sur  SßBobnung  ubetlajfe ,   wie 
eg  bie  Conimbricenfes  anmerefett  /   fo  betten 
Snfeln  Rhodus,unb  anbeten  beg  sCflitteiidnbi* 
fchen  $?eerg  betgleichen  Utfptung  aig  ein 

richtige  ©ach  iu  erfennen» 

§.  n. Verfolg  bet  5tb^nnbluitg  boit  bettt 

Ucfpttmg  biefet  Snfdii. 

JO  mit  nun  bie  oben  bepgebrachte  allge* 
1   meine  Sebr*©dheingbefonbere  aufun* 

t   fere  Unfein  sieben/  Iahet  ftch  aug  bem  ge* 
führten  SBetttunftö  *   ©efprdd  bet  flare 
©chluh  machen/ bah  bie  gefamte  ̂ Philippinifche 
©lanbet/  wie  auch  bie  übrige  bon  biefen  Oft* 
liehen  $?eer*®egettben/  ja  fo  gat  alle  ingge* 
famt  bon  bet  ganzen  $Belt/  ihren  Anfang  auf 
eine  aug  benen  bter>  angelegenen  Reifen 
muhen  genommen  haben/  fintemalen  eg  ja 
fein  anbete  2ltt  unb  Sanier  giebet ,   bet* 
deichen  Utfptung  su  beturfachen»  9?un  aber 
ben  ungejmeiffelten  2lugfptuch  geben  wollen/ 
auf  mag  fut  ein  StBeife  bie  bieftge  Snfeln  an 
bag  $aa*  Sicht  gefommen  fepen  /   mürbe  ein 
SBermefienbeit  fepn  /   ba  ftch  mebet  Beugen 

bom  febett/  noch  bom  hören :   meber  Seugnuf* 
fen  bet  heiligen  ©chrif t,  noch  ber  meltlichen 
@efchicht*Q5uchettt/  mebet  ein  anbetet  münb* 
liehet/  bon  alten  Seiten  bet  erhaltener 
rieht  j)erbortbuet/fo  betgleidhen^lugfptuch  un* 
tetftuben  fönte»  Unb  fo  jec  einiget  munbli^ 
eher  Bericht  botbanben/  mdre  et  eben  jener/ 
.Straft  beben  nicht  aüein  bte  Sbinefet  unb  an^ 
bete  mol*  gefehlte  SSolcfet  bon  Afia,  fottbern 
au^  bie  5lmeticanet  ihren  Utfptung  bon  bem 
©tmb*$luh  bcrleitett/  mie  bann  auch  bie  et*> 
mag  mehr  betagt*  unb  befcheibene  f   btlippi^ 
net/  mann  an  fte  betgleichen  Stag  gefteUet 
mitb ,   ben  Sotfchet  su  bem  ©ünb*$iuh  su* 
tuefmeifen»  ̂ an  feht/  mag  bigfaug  p.  Jo- 
fephus  de  Acofta  fchteibe  Lib.  I.  c.  avHifto- 
riae  naturalis,  aUmo  et  erjehlet/  mie  bah  gt* 

mihe  in  felbigen  5Belt*@egenben  nicht  meines 
erfahrene  bannet  beglaubeu/bah  man  borti* 
ger  (Snben  noch  big  auf  bie  ©tunb  flate  Sei* 
den  bon  einet  botbepgegangenen  groben  Uber* 

fchmemmung  anttefe ;   unb  neiget  bet  Pater 
feine  Meinung  babin ,   bah  fotbane  «o?etcf* 
Seichen  nicht  bon  jener  allgemeinen  2Baber* 
(Stgiehung  fepen  eingebtuefet/  unb  bintetlaf* 
fen  motbett/  mol  aber  bon  einet  anberenbe* 
fonbetett/  aig  mie  jene  mu,  bon  bet  Plato  re* 
bet/  obet  jene  beg  Deucaieon ,   bon  bet  bie 
Poeten  fingen»  3^0$  meilen  bet  9}?enfd 
aug  natürlichem  Antrieb  su  miffen  betlanget/ 
unb  bet  «öerftanb  eineg  €mftgen  fein  ©ach 
unauggegrublet  borbep  geben  Iahet/  auch  bie 
Vernunft  nicht  anbetft  in  5iugbencfung  bet 
bot  ftch  liegenden  ©egenmurffen  ihr  SSergnü* 
gung  jUchct,  aig  ftch  bag  5lug  in  Slnfebung/ 
bag  Ohr  aber  in  Anhörung  beg  bepmefenben 
©egenmutp  ju  erfdttigen  pfleget  /   aig  mill 
td  auf  bie  ̂ Sabn  bringen/  mag  mit  btgfall^ 
fo  biel  ftch  tbeiig  aug  befonbeten  «Süraun* 
gen/  unb  Urnftditbe«/  tbeiig  aug  benen  bon 
bem  benachbarten  Snbien  bergebolten  35ep* 

fpielen  hat  muhtmaffen  Iahen/  sum  bemebrte* 

ften  botfommet» Juan  de  Barros,  ein  ̂ Pottugeftfcpet  ©e* 

fchidt  *   ©dteibet  bon  felbigen  ̂ peilen  beg 
Oft*3nbieng/  beme  nicht  allein/  meilen  et  bet 
erfte  95efchreibet  botttger  Sdnbet  gemefen  ift/ 
fonbetn  auch  megen  anbeten  Sürtrepdtfei* 
ten/  bie  et  befef Ten/  bet  ̂ Botsug  bot  anbeten 
gclaffen  mitb/  ba  et  bon  bem  Anfang  beg  dU 
lanbeg  Goa,  unb  bet  an  bem  $?eet  liegenben 

^heilen  Snbieng  su  teben  fornmet ,   fdreibet 

alfo  :   3b^  Utfptung/  fo  biel  aug  bem  35e* 
rieht  beten  eilten  absunemmen  ift ;   unb  fo 

biel  bie  Vernunft  feibft  su  muhtmaffen  heran* 
Iahet/  muh  bem  .fern  /   obet  Slot  bet jenigen 
(Erben  sugefchrieben  metbeiv  bie  bon  bem  ge* 
maltig  übet  bag  @eburg  ftch  herab  ftut|en* 
ben  ©emdiTet/  fonbetbat/  mann  ftch  Ungemit* 
tet  unb  0?egen*@uffe  ereignen/  mit  ftch  ge* 

rijfett/  unb  fobann  bon  benen  entgegenfchla* 

genben  «O?eer*50SeUen  sutuef  *unb  an  bag  ©e* 
ftatt  getrieben  mitb/  allmo  fo  fott  neue  Ufer 

bat* 
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fcerttt  $|>ilippfatfcj)«i  3nfdtt  fa%mctn. 
barattS  erwachfeit/  bte  ftd&  fo  lang  nach  unb 
itadE>  mepr  uni)  mepr  atteinanber  fugen  unb 
aitpdnffett/  bis  fte  enblich  ihren  Staunt  in  weit* 
fcpicptige  gelber  unb  ($bcne  au^breiten/  bc* 
reit  luaere  @rbe  für  allerpanb  ©dnten  gut 
unb  fruchtbar  befunben  wirb.  Unb  burcb  fo* 
tbane  Selber  unb  Qcbene ,   bringet  manches* 
mal  ein  2lrm  bon  ber  ©ee  in  baS  Sanb  pin* 
ein/  ber7  weilen  er  ftch  in  Bitten  beffelbcn 
mit  einem  anberen  9)?eer*5lrm  bereiniget/  auf 
biefe  2BeiS  ben  alfo  berfcprdndteit  2anb* 
©trieb  $u  einer  3nfel  machet/  wie  bon  biefern 
(^ilani>  Goa  ber  Slugenfchetn  felbft  $«r  froh 
ftepet» 

Mithin/  wie  folcheS  auch  bie  SanbSge* 
borne  beftdttigett/  muß  bor  2UterS  baS  Wim 
bis  3u  bem  Suß  biefer  Verg*Stetpe/  bie  ftch 
in  bie  Seme  auf  200 *   teilen  bis  ln  bem  (£0* 
morintfehen  Vor*©eburg  erftredet/  gelanget/ 
unb  fiep  mit  ber  Seit  ereignet  haben/  baß  bic 
büit  hefagtem  c©ebürg  bermog  bereit  $laj>* 
Stegen  abgefpülte  unb  pinroeggefüprte  (Srbe 
burch  bie  $?eer*2BeUen  aufgehalteit/  unb  ber* 
geftalten  nach  unb  nach  jufammettgepduffet 
worben/  biSficp  enblich  barbon  bie  ebene  %t\? 
bungen/  unb  niebere  £anbS*©egenben  aufge* 
richtet/  fo  man  in  obgenannte  Serne  auSge* 
ftredet  fiepet ,   unb  ber  Breite  nach  in  eint* 
gen  Orten  etwan  swet)  btS  brei)/  tu  anberen 
aber  bis  fünf  ©panifepe  teilen  begreifen 
mögen  /   unb  eben  biefer  £anb*@tricp  ift  ber 
frucptbarefte/annemlichfte/unb  mepr  bewohn* 
te  $peil  bon  jenem  £anb ,   fo  man  eigentlich 
Indiam  intra  Gangem  nennet»  >DaS  2luf* 
fommen  fotpaner  (Ihnen  haben  nicht  wenig 
beforberet  einige  Seifen/  fo,  wie  e$  m   gefepe* 
pen  pfleget ,   gemelbeten  Vergen  am  Suß  / 
bem  $?eer  aber  am  ©eftatt  lagen»  Ütun 
aber  baß  bem  alfo  fepe7  wie  biSfallS  allborti* 
ge  Subianer  borgeben  /   fan  für  ein  gewtffcS 
gleichen/  unb  VeweiStum  bienen/  baß  man  in 
einigen  innerhalb  befagteit  Ebenen  liegenben 
Spetlen ,   mann  in  bic  drbe  pinetngegraben 
wirb/  $?eer*$ieß/  Puffern  *   ©cpalen/  Win? 
fcheln/  unb  anbere  begleichen  Sbtng  bon  ber 
©ee  in  ber  Stenge  fmbet/  unb  entbedet;  aus 
welchem  gefcploffen  wirb/  baß  alles  btefeS  $u 
anberen  Seiten  ein  Ufer  beS  €ü?eer^  gewefen 
fetje/  welche^  allbort  bergleicpen  2luSwürffe 
auf  einen  Raufen  ;ufammengemorffen/  wie 
ein  folcpeS  auf  benen  noch  wdrdltcp  ftepen* 
ben  ©ee*Ufem  mit  Slugett  gefepen  wirb» 

2lnberftwo/  ba  er  boit  benen  Tcrrcnati- 
fchen  Snfeln  hanblet/  fo  nunmepro  unter  baS 
^ptlipptnifcpe  ©ebtet  gehören/  fepreibet  Bar- 

ros auf  eben  hörigen  ©chlag  folgenbeS :   (ES 
fepeinet/  baß  ber  mehrere  $peil  bon  biefen 
geringen  (Etlanben/  bie  an  Batochina,  wo  eS 
in  bie  Sdnge  auSlauffet ,   anjuligen  fommen/ 
bor  biefern  bon  bem  $?eer  überfepwemmet/ 
unb  bebeefet  gewefen ,   wentgftenS  bon  ipren 
inneren  Spetlen ,   unb  ©egenben  in  reben ; 
angefepen/  wie  bie  Unfertge  melben/  falls  man 

bie  obere  £aut  bon  ber  (Erben/  fo  lucfericpt/ 
unb  fchwarj  ift/  unb  benen  Vaum*2Bdrälein 
ben  ©runb  giebet/  pinwegftreiepet/  futbet 
man  faft  nichts  bann  häufigen  $?eer*©anb 
unb  $teß :   unb  alfo  fepeinet  cS/  baß  bie  nach/ 
unb  nach  berfüefenbe  Seit  fotpane  Veftpimg 
bem  S3?eer  entnommen/  unb  ber  (Erbe  über  * 
geben  habe ,   bamtt  fte  bie  £Bunber*würbtge 
Srucpt  beS  ©ewürä*StdgelemS  perborbrtngett 
mogte ,   wie  fte  eS  nunmepro  getreulich  be* 
werdfteiltget» 

Sbie  ©cpluß*3tebe/  fo  fein  Vernünftiger 
gut  m   peifen  unterlafen  wirb  /   eröffnet  ttnS 
nun  ben  5ö3eeg  ̂ u  einem  gleichen  ©chluß  bon 
bielen  <m$  unferen  ̂ pilippinifcpen  ̂ ildnbern; 
fo  biel  bie  in  ber  fiebere  liegenbe  angepet/ 
baß  fte  nemlich  einen  folcpen  Urfprung  ge* 
habt/  wie  baS  C^ilanb  Goa ,   unb  bie  Unfein 
bon  Terrenatc,  ftntemaleu  ja  eben  bie  Urfa* 
epen  unb  ̂ utmafungen ,   fo  für  Goa  unb 
bie  Terrenatifcpe  CSilanbe  ftepen/  auch  für  bie 

f   pilippinifcpe  Unfein  ftreitten»  93?an  ftnbet 
nemltcp  in  allen  Orten  unb  @nben  unferer 
Snfeln  ebenfalls  ein  folcpe  Slnjapl  Whiföcln, 
9??eer*©chttecfen*|)duöietn/:^ieß/unb  anberen 
bergleiien  berwürßiepe^  5ÖSefen  bon  ber©ec/ 
baß  man  barbon  ben  ßalcp  für  bie  ©ebdube 
in  brennen  pfleget/  unb  muß  nur  jener  ?0?eer* 
Unrapt  bon  «ö?ufcpeln  unb  bergleicpen  Oin* 
gen  ein  unermefenen  Raufen  au^gemaepet 
pabeit/  ben  man  bloß  für  bie  Kirchen ,   geift* 
liehe  Orben^dufer/  weltliche  ̂ Bopnungeit/ 
©tabt*^)?auren/  3Bdlle  unb  Seftung3*2lBer* 
efer  biefer  ©tabt  Manila,  unb  beg  Wittz?^a? 
fen^  Cabite  jum  .falcp  brennen  berwenbet 
Unb  bannoep  ift  aUe^  biefcö  bBefen/  bon  bem 
fo  biel  $alcp  gebrennet  worben/  pur  allein 
bon  benen  um,  unb  an  Manila  liegenben  tßt* 
sirefett/  Seibern/  unb  9)?eer*Ufern  pergenom* 
men  worben/  unb  wirb  täglich  mepr  unb 
mepr/  bon  bergleicpen  $?eer4lu$wurf  eittbe* 
cf  et/  alfo  baß  baö  allpieftge  Qcrbreicp  eine  bon 
3luftern*©cpalett/  unb  ̂ eer^ufcheln  uner* 
fchbpßicpe?0?ine  m   fetm  fepeinet»  ©0  ift  auch  ber 
Srb*  Voben  in^gemetu  luder  /   unb  mit  bent 
heften  .^ern/  unb  Vlüpe  ber  (grben/  unb  beg 
©anb^  berfepen.  51«^  welchem  erfolget/baß 
fte  aUerpanb  ©aamen  auftubringen  tauge» 
Stehen  bem  fo  ligen  alle  bie  (Sbnen  unb  Sei* 
ber  an  popen  ©eburgen/  bie  meiftentpeiföalle 
biefe  Sufeln  burepfepnetben»  Von  biefen 
•jDDpen  nun  hat  bermog  beren  gewaltigen 
spiap  *   Stegen ,   bte  man  grofeit  ̂ peilö  beö 
3aprS  pinburep  ttt  pieftger  Suft*@egenb  er* 
fahren  muß/  ba$  Vefte  bon  ber  @rbe  fomten 
abgeßofet/  unb  barbon  fo  weitert  biefe  ebene 
Selber  nach  unb  nach  sufammengefüget  wer* 
ben»  $ßßa$  nun  ben  ©runby  unb  kn  tnnern 
dtertt/  ober  S)?ard  ber  Srben  anbelanget/  er* 
fahret  man  ba  eben  ba$ ,   roaö  Barros  bon 
Terrenate  berichtet;  baß  man  nemlich  nach 

wenigem  «fymeütgraben  fogletch  auf  ©anb 
unb  stie^  treffe/  fo  bem  ©runb/  ©anb  unb 

fS  2   Jtteß 
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$ie£  beS  $?eerS  gans  ähnlich  ffebet.  5luS 
bem  mm  laffet  ftch  fernerS  fc^Itcffett/  baff  t>te 
gute  @rbe  nur  barüber  Ijergefcffuttet  fepe, 
uut>  et»en  barurn  bie  £3aume  uttb  aU  ihre 

Reichtum  bon  «Blattern/  33Iübe,  Uttb  grüch? 
ten  auf  gans  feichtem  @runb  ffeben.  £)abero 
fte,  meilßrt  ihre  Kurilen  aus  Abgang  guter 
(grbeu  nicht  tief  genug  bineingreiffen  mögen, 
innerhalb  wenig  Sabren  abflerben. 

5inje$o  bon  benen  bergen,  unb  Jböben 

su  reben,  fo  baS  meifte  bon  benen  Terrenati- 
(eben  Snfeln  auSmacben,  bringet  Barros  bon 
ihnen  fein  bcfonbere  3weiffelS?$rag  auf  bie 
35ahn ;   weilen  ibnte  nemlicb  fein  Urfacb  bis? 
fang  m   sweiffen  borgefommen.  Mithin  bat 
er  für  ein  ausgemachte  ©ach  gebalten,  was 
wir  alle  für  ausgemacht  halten  muffen,  nem* 

lieh,  baff  bie  23erge  entweberS  bon 
fepnb  fürfegiicher  2BeiS  erfchaffen ,   ober  bon 
bem  reiffenben  (Gewalt  beS  ©ünb?SluffeS  su? 
fällig  babin  gefe§et  worben,  wo  fte  attiebo  fte? 
ben ;   alles  gemdff  ber  Meinung,  bie  ein  ieb? 
weber  aus  benen  swep  oben  beogebrachten 
wirb  erwählet,  unb  gut  gebeiffen  haben* 

Allein  eS  geben  uns  bie  ©ipffel  einiger 
aus  benen  hoebffen  bergen  bon  biefen  Philip* 
pinifchen  Unfein  groffen  3lnla§,  einen  Bweif? 
fei  su  erweefen,  (infernalen  eine  gewiffe,  unb 
bon  biefen  5lugen  düerhanb  Nation  unb@tan? 
beS  (worunter  auch  ein  unb  anberer  bon  fon? 
berbarer  @laübwürbigfeit,  unb  Slnfehen)  be? 
glaubete  ©ach  t ft,  baff  ftch  auf  angebeuteten 
«8erg?®ipffeln  ein  groffe  2lnsahl  allerbanb 
!0?eer^ufcheln  antreffen  laffe ,   beren  einige 
flein,  anbere  mittelmdffig,  wieberum  anbere 

groff  feonb,  unb  fepb  bie  bon  ber  feften  @at? 
tung  einer  folcheti  ©roffe,  unb  ©cbwere,  baff 
eine  aus  ihnen  bon  ber  (Srben  aufsuheben  wol 
swep  bis  bret)  ftarefe  Banner  wollen  erfor? 
beret  werben :   muhtmafflicb  wirb  wol  feiner  fo 
aberwi|ig  gewefen  fepn,  baff  er  begleichen 
Saft  bon  bem  Ufer,  ober  ©ee?@cbroffen  auf? 
gehoben,  ib«  aufgelaben,  unb  ohne  geringften 
mu|$  auf  fo  hohe  25erg  hinauf  getragen  bat? 
te.  @S  erwachfen  aber  fonft  bie  dufteren , 
ober  $?eer?©cbnecfen,  fo  bergleichen  $?ufcb? 
ein  su  bewohnen  pflegen,  su  einer  nicht  min? 
bereu  ©roffe ,   als  bie  groffere  ©ebilb  ?   $rot? 
ten  bon  ber  ̂biltppiniffbett  @ee,  alfo  swar, 
baff  nur  allein,  bon  einem  bergleichen  ©ebne? 
efen  ein  ganzer  gabrsettg  feine  ©ebif  ?Seute 
foeifen  fonne.  Unb  in  oenen  Kirchen  beren 
Snbianifchen  Rieden  bertrittet  insgemein  ein 

folche  löfuffbel  bie  ©teil  eines  «Sßeob^runn? 
5teffelS,  angefeben  auch  eine  aus  benen  gernei? 
nen  fo  biel  Gaffer  halten  mag ,   als  immer 
ein  groffer  2Baffer?$rug :   welche  S5ewetStü? 
me  uns  in  ber  Meinung  beftdttigen,  baff  fo? 
tbatte  OTufcheln  nicht  mit  Jbdnben  auf  fo  grof? 
fe  |)öbe  biuaufgetragen  worben*  5Eßann  aber 
fchon  noch  ein  SOßeeg  funte  entbeefet  werben, 
mit  ber  ©egen?$?eittung  aufjufommen,  will 
ich  hoch  benfelbigen  weber  gutbeiffen ,   noch 

berwerffen.  S   werben  wir  aber  su  benen 

fpi$igen^eer?©chroffen  antwort  en,bon  benen 
gemiff  i ft,  baff  fte  auf  eben  befagten  35erg? 
©ipffeln,  wo  man  bie  groffe  Sttufcheln  an? 
triffet ,   gefuttben  werben  ?   3cb  unterrebete 
mich  über  biefen  Sweiffel  mit  einem  $?amt, 

ber  biele  3abr  nicht  ohne  «Kuhm  bie  Philofo- phie  unb  Theologie  borgelefett  batte ,   unb 

erhielte  bon  tbme  folgenben,  mit  feiner  £anb 

bewebrtenfchriftlichen  «Bericht:  &)aicb,fpricbt 
er,  mit  einem  anbertt  Miffionario  auf  ber 
Snfel  Mindoro  wieber  nach  £auS  febren 
wolte,  fanben  wir  ben  $3aff  su  SBaffer  bon 
feinblichen  ©chtffen  bollig  gefperret,  folglich 
würben  wir  geswungen ,   su  Sanb  ben  ?Rucf? 
5SBeeg  über  bie  «Berge  su  nemmem  5luf  bem 
©ipffel  eines  beren  bochften  bergen,  fo  über 
alle  anbere  bmauSfabe,  unb  in  ber  ©egenb 
Elin  auffteiget ,   hatten  wir  etwelche  $?eer? 
9)?ufcbeltt  angetroffen  ,   beren  bie  mebrefte 
swar  flein ,   hoch  eine  barbon  febr  grof  wäre. 
Uber  aUeS  fe|te  uns  in  SSerwunberung,  bah 
wir  über  bielfdltige  ©chroffen  ben  ̂ ßeegfort? 
fe$ctt  muffen ,   bie  nicht  anberff  sugefpi|et 
waren,  bann  ber  untere  $beil  beren  ©chne? 
efen  ?   |)duSlein ,   unb  mithin  benen  fpi^tgen 

©ee?©chroffen  gleich  faben.  «SBir  fepnb  ber 
Meinung  worben,  entweberS  muffe  baS  «0?eer 
biefe  hohe  33erg?  (Gipfeln  bor  Beiten  erftie? 
gen ,   unb  ftch  fobgnn  wieber  suruef  gesogen 

haben,  ober  eS  müffe  einftenS  ein  ©ee?Voi- 
can  aufgebrochen  fepn,  unb  biefen  «Berg  auf? 

gerichtet  haben ,   wie  eS  in  anberen  Sfißelt? 
^heilen  biSbero  $u  Beiten  geffhehen  iff.  Uttb 
su  biefer  Meinung  beffnbe  ich  mich  beffo  mehr 

geneigt ,   je  naher  berfelbige  «Berg  an  bem 
«Jtteer  ?   Ufer  su  ffeben  fommet ;   biefeS  iff 

fcblieflichen,  was  mir  sum  bewebrligffen  bor? 
fommet ,   folvo  meiiori  judicio.  ̂ is  hiebet 
gemeldeter  Pater.  2)ie  S3eweiStüme,  auf 
beren  @ruttb  ftch  biefe  Meinung  ffeiffen  fort? 
ne,  haben  wir  bereits  in  ber  allgemeinen  Sehr 
bon  benen  Snfeln  unb  ̂ erg?tlrfprung  in  et? 
was  berühret,  bie,  fo  Siebhaber  beS  9?ach? 
grüblenS  fepb,  fehett  gleichwol,  was  für  @e? 
wi(ht  bie  angesogene  «BeweiStümerfotbaner 
Meinung  geben  fonnen.  Sch ,   obwol  i^  et? 
was  naffjgebencfet ,   fan  beme  noch  feinen 
SSepfaU  geben  ,   angefeben  mau  bergleichen 
Erfahrung  nicht  allein  bon  bem  fürs  subor 
bepgebrachten  SBerg,  fonbern  auch  bon  benen 

meiffen,  unb  bochften  aus  benen  übrigen  bie? 
[er  (Sildnber,  eingebolet.  ©ewiplich,  alS  ich 

mich  einffenSmit  einem  anberen  Pater ,   welcher 
gleichfalls  Profeflor  tn  benen  höheren  ©chulcn 
wäre,  im  5lngeftcht  beS  obigen33ergS  auf  einen 
anbereneben  fo  hoben  hinauf  begab,  iff  uns  su 

pberff  beffelben  fo  biel  $?eer?©anbeS,  ^ufchelu 
unb  ©chroffen  aufgeffoffen  gef ommen,  bah  wir 

gar  nicht  sweiffelen  funten,  eS  muffe  alles  bie? 
feS  bor  fahren  unter  ©ee  ?   äBaffer  gefehet 

gewefen  fepn.  ©ie  Snbtaner  alS  fte  bon  uns 
barüber  befraget  würben,  wiefen  uns  su  bem 

©unb? 
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©üitb*Sto§»  Scf)  lenctte  meitt  «Bebuttcfen 
fcöfntt/  baj?  einftenS  baS  ?ü?ecr  Dort  hinnen  ab* 
gesogen  fepc/  unt>  mithin  biefc  Snfeln  cntbc* 
cfet  habe»  SDdc^  jtnbe  ich  Weber  tn  biefer/ 
noch  tn  einer  attberen  Meinung  zuldnglimen 
Sabenmich  aus  biefem  3n*©artenhcrauSzu* 
bringen»  SDfttche  alfo  ben  ©chluf?/  baj?  biefe 
unb  anbere  begleichen  «ftaturS*SSunber  «nb 
©eheimnuffen  unter  jene  Oittg  geboren/  bie 
ihr  Urbeber  bon  uns  mit  Oernut  will  vereh- 

ret wijfen ;   gleichwie  eS  ftch  geziemet/  baj? 
man  einige  Oing  ,   fo  man  nach  Seugnuj? 
glaub*  würbiger  ©q)rifft*@teller  auf  gewif* 

fen  febr  hoben  bergen  ciniger^robinsen  Afi« 
unb  Europa  angemerefet  bat/  furfolcheSSun* 
ber  ehre»  Worunter  fonberbar  gehöret/ was 
wir  bon  beS  Ovidii  sinder  febon  anberftwo 
gemelbet» 

«Bon  ber  reichen  OTettge  /   unb  grof* 
fen  Slnjabl  biefer  Snfeln  lajfet  ftch  ber  Ur* 
fprung  etwas  leichtert  jtnbeit.  QtS  gibt  auf 
bielen  aus  ihnen  Seuer*fpepettbe  «Berge/  auf 
beren  oberften  ©ipffeln  warme  «H3affer*öuel* 
len  berauSfpripen/  an  ihren  Süffen  aber/  unb 
obnweit  barbon  ftobet  man  ©ee/  bie  zu  Sei* 
ten  in  jenen  Slbgrünben  ber  Qftb  berfamm* 
let  bleibeit/  welche  bon  benen  Voicanen  eroff* 
net  werben/  wann  fte  in  feurige  «Bache  aus* 
brechen»  «Die  (£rb*  «Beben  fepnb  gleichfalls 
bielfdltig/unb  berurfachenbieieUnorbnung;  ja 
häufen  in  gewiffen  Briten/  ober  nach  Verlauf 
gewtffer  Subaru  fo  übel ,   baj?  fte  taum  ein 
©ebdu  fteben  laffen»  Unb  alSbann  halten  fte 
fo  lang  an/  baj?  fte  ganpe  50?onat/  ja  gar  bis 

zwei)  3abr  bauren ,   ftch  nach  ber  «Beraube* 
rung  beS  «OJonbeS/  unb  ber  (Sbbe/  unb  Stote 
beS  öfters  richtenbe»  OieVracanes,  fo  aU* 
hier  Baguyos,  in  Snbien  aber  Tiphones,  ge* 
nennet  werben/  uno  unftnnig*tobenbe  «Sinbe 
fepnb/  fo  ftch  innerhalb  hier  unb  zwanzig 
©tunbeit  um  bte  ganpe  «3inb*©cheibe/  ober 
um  alle  hier  5£Selt  *   ̂h^tl  berumbrebeu/  unb 

halb  bon  Offen/  halb  bon  «ffieften/  halb  bon 
©nb/  baib  bon  «ftorben  her  ftürmeit/  berü* 
ben  ein  bermaffen  erfchrbcflichen  (Gewalt  / 
baj?  fte  baS  «Öfter  gleichfam  bom  ©runb  aus 
erheben/  unb  überaus  greife  unb  ftarefe  «Bau* 
me  barnieberreiffen/  ba  zugleich  fo  ungeheure 
2Solden*23rüche  erfolgen/  baj?  fte  baS  Sattb 

unter  «Saffer  fe^en  /   bie  bluffe  felbft  aus  ih* 
rem  «Kimt*©al  hinauSreiffett/  unb  mithin  al* 
leS/  was  ihnen  unter  ihr  wütenbe  Stute  fat* 
let/  überfchwemmen/  unb  zu  einem  ©ec  ma* 
chen»  2lUeS  btefeS  ereignet  ftch  aUe  3ahr  in 
jenen  Monaten/  in  welchen  bie  Vendavaies 
ben  «Ofttffer  fpielen;  über  baS/  fo  ift  beren  bon 
benen  ©ebürgen  herabfaUenben  Stoffen  ein 
folche  Slnzahl/  baf  wenig  $hetl  anzutreffe«/ 
wo  man  nicht  ein  jebe  ©panifche  OTeil  auf 
einen  Stof  ftoffe/  ber  fo  tief/  baj?  er  nicht  m 
burdjwaben/  welches  bann  bie  Urfach  t ft/  baj? 
man  baS  mebreffe  bon  benen  Reifen  zu  «Saf* 
fer  machen  muffe»  «Der  «Öfter*  ©runb  zwi* 

fchen  benen  Snfeln  ift  fehr  feich t/  unb  wegen 

bielen  fowohl  ©anb*«Bdncfeit/  als  ©thronen 
für  bie  Sahr*3eug  gefährlich ;   infonberbetfc 
nahe  an  betten  lüften  beS  feften  SanbeS  unb 
um  bie  Snfcln!  felbft  herum/  beren  IBesircC 
auf  ein  amtliche  «Kunbc/  unb  «Seite  unfehif* 
bar  ift»  «Soburch  bie  etwas  grbffere  ©chif* 
fe  beranlaffet  werben/  bie  ©mal/  ober  ge* 
wiffe  $fter*@traffen  aufzufuchen/  fo  ber  Ur* 
heber  ber  «JZatur  hin/  unb  her  bertheilet  hat/ 
um  bie  ©emeinfehaft  eines  QsrbreichS  mit 
bem  anbern/  unb  beren  $Dfter*®egenbett  un* 
tereinanber  zu  erhalten»  Unb  in  biefen  ©ee* 
Surchen/  fo  in  reben/  ober  Sandten/  wie  auch 
in  benen  innern  ©egenben  btefeS  herumligen* 

ben  0)?eerS ,   ft'nben  bie  Piloten  ober  ©chif* 
«Oftiffer  bequemen  ©runb  unb  Ort  Sinder 
zu  werffett/  falls  eS  ihnen  bonnohten/  ba  fte 
herentgegen  auffer  bem  Archipelago,  wo  bie 
©rennen  ber  weiten  ©ee  anfangett/  mit  be* 
nen  Slndern  ben  ©raub  nicht  mehr  erreichen 

tonnen/  im  Sali  fte  auch  bie  «ftoht  bar&u  per* 
anlaffett  folte»  «SelcheS  alles  bann  uns  ge* 
nugfanten  Slnlajj  geben  will  zu  muhtmaffen/ 
baf  /   fo  etwatm  einige  bon  biefen  ©tanben 
gleich  bon  Anfang  ber  (Srfchaffung  ber  «Seit 
grbffere  ©tud  ber  bon  bem  feften  £anb  ̂ war 
abgeriffenett/  jeboch  wohl  an  einanber  gefüg* 
tett/  unb  unjertrennten  (Srbe  gewefen  fepnb/ 
fte  bermog  bergleichen  3 u fallen  ,   fonberbar 
aber  beS  allgemeinen  ©ünb  *   Stoffes  haben 
tonnen  serriljen/  unb  in  unterfchiebliche  Q:peil 
zertrennet  werben/  bergeftalt/  baf?  aus  einer 

einzigen  groffen  Snfel  ein  3afel*  reicher  Ar- 
chipeiagus  erwad^fett  fepe»  Oer  «Prophet 
ifaiasthuet  Reibung  bon  einem  gewiffenbanb/ 

fo  zimlich  burch  bie  Seber  feiner  2luSleger  ge* 
gangen  /   unb  nach  allen  Seichen  unb  eigen* 
fchafteit/  fo  ihr  ber  «Prophet  zuleget/  fein  an* 
bereS  ift/  als  baS  Sanb  biefer  dilanbe ,   unb 
beS  aufferhalb  beS  Gangis  itegenben  2tobienS/ 
welches  ftch  burch  ben  ©ewalt  beren  reiffen* 
ben  Slüffen  bon  einanber  gertffen  /   unb  zer* 

theilet  bejtnbet»  «Htfo  machen  uns  glauben 
erftlich  zwar  bie  entlegenheit ,   wie  auch  bie 

£age  gegen  -Aufgang  /   welches  ifaias  bemel* betem  Sanb  zucignet/  barnach  aber  bie  bar* 

auf  erfolgte  «Berfünbigung  beS  Evangeiii, 
unb  anbere  nicht  leichtsinnige  «BeweiStumS* 
©rünbe ,   bon  welcher  ©ad)  zwar  wir  an* 
berftwo  ins  befonbere  hmtblen.  Mithin  bann 

bebunctet  unS/  baf  biefer  «BernuttftS*©cbtof?/ 
ben  wir  bon  ber  «Oftnge  beren  «Phtüppinifchen 
(gilanben  gemachet ,   zimlich  bewehrlich  /   unb 
ber  Vernunft  gleichförmig  fepe» 

5Sir  befchlieffen  nun  biefe  «ybhanblung  mit 
ber  3lnmercfung/  baf/  fo  man  bie  allgemeine 
Sehr  beS  borhergehenben  GapitelS  erwegett 
will/  man  beftnben  tonne/  baü  bie  Anzahl  unb 
(Sigenfchaften  fowohl  biefer/  als  anberer  burch 
bie  Oft*3ubifche  ©ee  auSgefdeten  Snfeln  fo 
grof/  unb  unterfchieblich  fepen/  bag  man  mit 

Sug  fagen  borfte  /   ein  jebwebere  aus  benen 
25  3   fren 
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brep  SBetfett/  auf  welche  ein  ©laut)  entfpriit* 
gen  fait/  tonne  au  ihnen  einen  $beil  nemmen. 
dg  werben  «entlieh  einige/  fonberbar  bie  grbf* 
fere,  bon  bem  feften  Saut»  mehr  entfernete/ 
«nb  mit  tiefem  2lbgrunb  umgebene  Snfeln 
auf  bie  er fte  SSPeie  berborgefommen  fepn.  5ln* 
bere  wirb  bermog  beg  allgemeinen/  unb  an* 
berer  befonberer  Uberfchwemmuttgett/  bie  an* 
berte  2Beig  berborgebracbt  buben,  dnblich 
tan  e£  fcrjn/  ba§  bie  übrige  entfprungen  fepen 
auf  bie  britte  2Beig  /   bann  je  einem  tief  ftn* 
nigen  SSerftanb  feine  23eweg*Urfacbett  nicht 
ermanglen/  bie  ibme  erflecfltcb  fepnb/  berglei* 
eben!  Meinung  0   fcbopffem 

©agbritteSapitel. 
Söott  bem  Utfptmtg  bereit  236Werti 

fo  biefe  3nfeln  beteobnen. 

Sj9?geachtet  beffett/baf  bie  dildnber \   fein  fepnb/  wirb  boc^bem  Söerftanb 
1   fern  fonberbare  Bemühung  bomtob* 

ten fcptt/  (wie  (ich  ber  heilige  Auguftinus,  unb 
anbere  Auftores  wegen  anberen  Unfein ,   unb 
ber  neuen  ?Gßelt ,   groffe  «Xttuhe  geben )   ben 
SGSeeg/  unbber  3Dßeife  nacbsuftmtett/  burcb/ 
unb  auf  welche  bie  $?enfchen/  unb  bag  33ieb 
bereingefommeit;  ftntemalett/ fo  je  einige  bon 
biefen  (Sildnbertt/  bon  bem  @ünb*§luf?  <m, 
big  auf  ein  gewijfe  Seit  mit  bem  feften  £anb 
bereiniget  geblieber/  buben  bon  felber  Seit  an 
gar  leicht  gettte  unb  23ieb  baraufberbleiben 
tonnen.  ©ulten  fte  aber  allezeit  Unfein  ge* 
wefcn  fepn/  but  bie  ̂ achbarfbaft  einer  31t* 
fei  mit  ber  anbent/  ober  einiger  aug  ihnen 
mit  bem  feften  Elften ,   bon  wannen  aug  bie 

^ortpftonhung  beg  menfchlichett  ©efchlecptg/ 
unb  bie  bon  beg  Noe  9|acbfommen  fürge* 
nommene  5lnbauung  ber  £Belt  ihren  Anfang 
genommen/  einer  gewifen  5lnjabl  bemelbeter 
Sftacbtbmmligen  beg  Noe  sinlaf  geben/  unb 
¥uft  machen  fonnett/  befugten  unferen  Sufelu 
jujufeeglen ,   unb  barauf  ihre  Wohnungen 
aufufchlagett/  baf  aber  biefem  in  ber  $$at 
alfo  fette  /   uttb  bafi  ber  fürnemfte  SSebhlae* 
rungg  *   SSatter  biefer  herumltgenben  Snfel* 
©egenben  famt  feinen  trüberen  Tharfis  ge* 
wefen  fette/  ein  ©ob«  beg  Javan,  gleichwie  bon 
bem  Ophir,  unb  Hevilath  Snbien  beboicfcrt 
worben  ,   ftnben  wir  ©rmtb  genug  in  bem 
io.  (Japitel  Genefis,  fo  ba  bon  ber  Serftreu* 
ung  beren  SBblcfent/  unb  bon  ber  Sßeftfnmg 
beren  &mben4  banbtet  /   wie  wir  ung  bereitg 
anberftwo  grunblich  barjutbuen  aug  fürfetgi* 

ehern  Vorhaben  befUffen. 

§.  I 
Sie  Politifcfje  936Icfet  liefet  <£t* 

lanöen. 

§Un  aber  bie  ©ach  nach  unferem  Sweet 0   richten/  fo  buben  bie  erfte  SSegwin* 
ger/  unb  33ebolcferer  bon  biefen  Sn* 

fein/  alg  fte  ben  benenfelben  angeldnbet/  unb 
benanntlich  bie  «ftaubt  *   Snfel  Manila  einge* 
nommen/  breperlep  ©orten/  unb  51  btbeilun* 
gen  bereu  Snwobnern  angetrofen;  biejemge, 
fo  bie  Oberbanb  batten/  unb  bie  an  ber  ©ee 
gelegene  £anb* ©triebe/  wie  auch  bieiftlüfc 
Ufer;  unb  bag  33efte  bon  bem  SSegircf  herum 
bewohnten ,   waren  9Mapifche  $?ebometaner  / 

fo/  nach  ihr  felbft  eigenen  5lufag/  bon'Bumey (Borneo)  bierubergegoge«/  alg  weicheg  gleich* 
fallg  ein  dilanb  ift ,   unb  gwar  nicht  allein 
grbfer/  bann  alle  Wlippinifche  Gcildnber/ 
fonbern  auch  bag  ndchfte  an  bem  feften  Sanb 
bon  Maiaca,  ailwo  ein  gewifer  2anbg*©trich 
anjutreffett/  Maiayo  benamfet/  unb  ift  bag 
SSatterlanb  aller  Malayer ,   bie  immer  burcb 
bie  meifte7  unb  befte  SnfelU/  bon  allen  biefen 
$?eer*@egenben  ^erfreuet  leben.  23on  bie* 

fen  Maiayern  bann  bat  bie  Nation  beren  Ta- 
gaiern,  fo  bag  (Silanb  Manila,  unb  ihr ach* 
barfchaft  herum  innen  haben/  ihren  Urfprung 

genommen ;   alfo  berftcheret  ung  bie  Tagafi- 
fche  ©prach  /   fo  mit  ber  Maiayifchen  ein  nabe 
SSerwanbtfchaft  traget ,   wie  auch  bie  Surb^ 
bie  übrige  ©tellung  beg  Setbg ,   ber  5lufsug/ 

unb  Reibung/  fo  unter  benen  Tagaiern  tttt 
©chwung  gienge/  alg  bie  ©panier  ben  erften 
$uü  bereingefeget ;   unb  enblicb  bie  ©itteit/unb 
©eprdng  bep  bem©Otteg*£)ienft/bah  fte  alleg 
bon  benen  Maiayern  /   unb  anberen  Oft*Sn* 
bianern  ererbet  haben.  Sbr  5lnberobunft  bat 
berurfa^en  tonnen/  entweberg  bie2Serfel> 

lung  /   ober  SSerlierung  ber  rechten  ©chif* 
©trafi  aug  (Gelegenheit  beren  Ungewittern 
auf  biefem  OTeer/  wie  wir  fchon  manweg  frern* 
beg  5Solcf  /   beffen  ©prach  niemanb  ber fteben 
tunte/  bep  unferen  S«frln  anlangen  gefeben, 
fo  bon  anberen  unbefannten  tauben  burch 
©ewalt  beg  üblen  Sßetterg  anbero  ber  leitet/ 
unb  aug  bem  rechten  2Beeg  ibreg  ©chiff*Saufg 

fepnb  betrieben  worben;  ober  eg  bat  ihr  5ln* 
Idubung  bep  biefett  ©lanbern  berurfachen 
tonnen  bie  fürfepliche  5luffuchung  neuer  £dn* 
ber/ um  in  benenfelbigen  benOtaum/unbflap 

0   jtnbett/  fo  ihnen  nun  in  ihrem  53atterlanb  ge* 
brechen  wolte.  5teben  beme  bat  fte  auch  eju 
5luffuchung  neuer  ?gnber  einigeg  Unglücf 
bermüjfigen  tonnen/  bermög  beffen  ihnen  bie 
bittere  9?obt  aufgebürbet  worben/  bag  23at* 
terlanb  auf  ewig  0   raumen. 

£>ag  glaub*  würbigfte  ift ,   baft  fte  burch 
bie  ?8egierb  beg  ©ewinng/  ju  beme  ihnen  ber 

^bittppüüf$t  ̂ auf*^>anbel  |>ofnung  mach* 
U(  bergelo^et  worbe«/  wie  fich  nemlich  in 

Oft« 



icm  ̂ Pppmtfdjett  3nfefo  internem. 
r£>f*3ntiett  mit  teilen  sMjometmtent/  ^per^ 
fianertt/  uitb  Gattern  jugetrage«/  tarnt  tiefe/ 
fo  tiel  tie  9)ortugefett  Bep  iprer  Äunft  nacp 
Seugnug  ter  tarntet  pertorgcgeBcnen  @e* 
jy)tcptg*33cfcBreiButtg  Befunten  täte«/  fpielten 
termittelg  teg  $auf*|>atitelg/  ten  itne«  tie 
recptmdfige  Äig/  untrem«  teg  alltortigeit 
Sntieng  in  tpren  Santen  Statut/  ten  $?ei* 
ftet/  unt  machten  fte  crftlic^  turcp  foftt m, 
unt  auglditttfcpe  ©cfcpeitcf  $u  fetten  ipreg 
5GBiUeit^/  tantacp  gewarnten  fte  immer  feftere 
90ßoBtt*©tatt/etttlieBett/ttacBtemeipttett  fo  gar 
tie  Äiglicpe  {Renten  terpacptet  wurten/ 
erwucpfen  fte  au  einer  fo  großen  tflacpt/  tag 
fte  leptlicp  witer  geweitete  dürften  unt  Ä 
nigc  aufgeftanten  /   unt  tie  tefte  ßleinotien 
ton  itreit  Croncn  aBgertgcn  paBen.  Unt  tie* 
feg  fallen  nacp  33eglauBung  teg  Barros  tie  erfte 
{portugefen  tefunten  täte«/  tag  eg  fcpon 
15a  Sagt  tor  itrer  Qlnfunft  in  OfcSntien 
gefcpepen  fepe.  2luf  tiefe  £ßeig  nun  tan  man 
tarfür  gälte«/  tag  tieMalayer  in  Borneo, 
tie  Borneyaner  uBet  in  tiefer  3ttfel  Manila 
Wtgelanget  fege«/  unt  fiep  mithin  aug  ©eie* 
getigert  teren  untereinauter  geführten  ßrie* 
gen  unt  untertaltcnen  .tauf  *   |>antefg  w 
gleicp  einige  Cadques,  oter  Uttter*Muffti  ter 
gottlofen  ©ect  9)?agometg  eingetrungen  ga* 
ten  /   tie  fofort  ten  Unratt  tiefcg  tiegifcpen 
Unalauteng  in  tie  am  $?eer  gelegene  2Bogn* 
?piafe  tiefer  3«feln  eingefüpret.  §ur  mtdg 
swar  ift  ein  bewegrlicpe  ©acp  f   tag  tiefeg 
groiTe  Ailant  Borney  t   erflogene  3^  tun* 
tert  gegen  Porten  jwar  mit  Paragua,  gegen 
giften  ater  mit  tenen  nage*  gelegenen  $gei* 
len  ton  Mindanao  äufammengeftogen  tute  / 
angelegen;  ein  falcpeg  &u  teglauten  feg einen/ ei* 
«er  ©eitg  $war  tie  feilte  $?eer  *   ©egente«/ 
oter  ©ant  *   35dttcfe  7   unt  fleitte  Unfein  ton 
Paragua, unterer  ©eitg  ater  tie  ©ant*33dnd:e/ 
de  fanta  juana,  mit  ütamett/  unt  untere  flei* 
ne  @ildntieitt/  unt  $?eer*©eicgte ,   tie  ftcg 
gegen  Jold ,   unt  Taguima  im  2lngeftcgt  ter 
2$or*©pfae  de  la  Caldera  ,   fo  ein  ̂ eiX  ton 
Mindanao  ift ,   in  einer  Otetge  fortfpinnem 
©ölte  nun  tiefem  nictt  unter#  fepn  (wie  eg 
tann  alte  3ntianer  ton  feltigen  ©eiten  ter* 
fictern  wollen)  ligete  tie  (Gelegenheit ,   mit 
ter  jtcp  tie  Bomeyer  uBer  tie  ̂gilippinifcgen 
(gilanter  ergojfen  t ättm,  tlar  tor  2lugen. 

3n  Borney  feitft  tft  warfcgeinltcg  /   tag 
tie  erfte  3nwogner  unmitteltar  ton  Sumatra 
aug  eingetrungen  fepe«/  alg  welcgeg  ©laut 
ein  smtlicg  groffeg  ©tue!  (grtretegg  in  fiep  te* 
greifet/  unt  Bart  an  tag  fefte  Sant  Maiaca 
unt  Malayo  ftojTet.  Bitten  in  ter  grofen 
Sufel  Sumatra  fiepet  man  einen  weit* ftdjtigen 
unt  breiten  ©ee7  um  unt  um  ton  allergant 
SSolcfern  Bemognet/  ton  tannen/  unt  gemdg 
einem  gemifen  alt  pergeBracpten  33ericgt/  ftcg 
tie  Seut  tor  2(lterg  follen  pinweg  begeben  pa* 
Pen/  unterfepietlicpe  Snfeln  in  33effa  ?u  nem* 
men»  Qetne  Otott  ton  tiefen  Golfern/  fo  me* 

gen  aUerpant  Sufdllen  ang  ter  Compafs-oter 
@cgif*$agrtg*©trag  geragte«/  wurte  ton 
einem  gefcpeiteit  Pampanger  Pemercfet/  ( idp 
paPe  eg  aug  teg  Pampansers  ?o?nnt  felPft) 
taf  fte  fein  Pampangifcp  retete«/  unt  tm  uPri* 
gen  ePen  alfo  aufjogen/  mie  tie  alte  Pampan- 
ger  auftuuepen  pflegten.  >Da  er  nun  einen 
alten  aug  tiefen  Sumatranern  befragte/  mo^ 
per  ein  folcpeg  fdme  ?   erpielte  er  folgente 

2lntmorti  “Jiyt  L\imf>anger  fi arnmet  von  je* 
«eit  Leuten  fyev ,   fo  vot  ~3<x\)tenvon  Su~ matra  abgefeeglet  7   um  anbeie  Lanbet  für 
ii)te  XX>opmu«g:  aufjufuebe«  /   tmb  ftcb 
beemaffe«  ■oenoce«  fyaben  ,   baj§  man 
niemale«  rnebe  einige«  JSeetcbr  von  ifynen 
etttgebolec.  2lnf  folcpe  ?Setg  fan  man  glau* 
Pen/  ta£  tie  Tagaler  ,   Pampanger,  Uttt  untere 
gefmlifene  ̂ Jptlippiner ,   fo  in  ter  ©prai/ 
SarP/  Gleitung/  unt  OePrducpen/  oter  ©it* 
ten  stmlicp  uPereing  trefen7  ton  Borney  unt 
Sumatra  pietüBer  gezogen  fetten/  einige/  nem* 
Xicp  ton  tiefem  SBefrcf ,   untere  ton  einem 
unteren/  melcpeg  tarnt  tie  Urfacp  teg  Unter* 

fepietg  ift/  ter  fiep  unter  ipren  ©praepen  ge* 
aufert/  naep  tem  Q3raucp  tiefer  2Solcfer/  ̂ raft 
tefen  ein  jete  Regent/  oter  ̂ Be^ircf  feine  in 
etmag  anterft  eingerieptete  ©praep  retet 

3Dag  2Soicf/  oter  Nation  teren  Bifläyas, 
oter  Piften,  fo  tie  Camariner  SuntfCpöft  tOtt 
tiefer  3ttfel  Luzon ,   mie  auep  tie  ©lanter 
Leyte,  Samar,  Panay  ,   Uttt  Untere  UttftofentC 
Befipett/  fepnt/  mie  icp  paB  reten  Poren/  ton 
tenen  (Snten  Macaflär  pergetommen/  m   Be* 

glauBet  wirb./  taß  ft'i  Sntianer  Beftntm/ tie  auf  eBen  oie  5Beig/  wie  eg  unfere  Pi&en 
malten/  ipren  SeiB  ̂ u  maplen  pflegen.  3tt 
tem  35er id)t/  ten  Pedro  Fernandez  de  Quir- 
ros  ton  ter7  int  3apr  159Ü»  torgenomme* 
ne«/  unt  a «ggefuprten  @nttecfung  teren  Sa- 
lomonifcpen  3ttflit  ableget  y   lefetman/  taf? 
er/  unt  jene  $?it*@efellett  in  ter  Porter* 
33reite  ton  ̂ epen  ©rate«/  1800.  ©panifepe 
teilen  ton  Peru  abgelegen/  welcpeg  Beplduf* 
ftg  eBen  tie  dtöpe  unt  (Entlegenheit  teren 
^ptlipptnifcpen  Snfeln  ift/  auf  ein  Ailant  ge* 
trofen  paBe/  nunmepro  mit  tarnen  la  Mada- 
lena ,   tero  3ttwopner  ton  guter  SeiBg*  ©tel* 
lung/  poper  tann  tie  ©panier/  ganj  naefent/ 
an  ftatt  ter  Gleitung  am  SeiB/  35einertt/  2ir* 
me«/  ganten/  unt  einige  auep  tm  2lngeficpt 
auf  tie  2lrt  unferer  Biflayer  uBermaplet  wa* 
reit.  2lug  welcpem  erpeU et7  taf?  mol  noep 
untere  3Solcler  ton  tem  Piäen  -   @efcpleipt 
fonnen  entteefet  werten.  £)B  nun  unfere 
Piden  ton  tiefem  neu*  entteeften/  oter  tiel* 
mepr  alle  Bepte  ton  einem  gewifen  Sant  ip* 
ren  Urfprung  genommen ,   will  fiep  weter  ei* 
nige  ©ewippcit/  noep  ein  wol*  gegruntete 
^uptmafungpertortpuen.  SIBirwifen  jwar 

wol/  tap  man  fowol  in  35raftlien/  alg  in  Flo- 
rida Ptäen  gefepen  paBe7  unt  tag  fotpane 

SeiB*  kapieret)  tor  Seiten  Bep  einigen  Afiaci- 
fepen  Scythen  oter  Guttaten  /   ja  fo  gar  Bep 



i6  Geographif$*  unö  Hiftorifd)e  Sefcfym&ung 
t>eneit  SSrttaneren  in  Europa  gcbrauc^Itcö 
gewefen;  woher  aber  enbfich  unfere  gemablte 
Bifläyer  eittfprutiaett/et^eii/  will  noc b   nicht  ge* 

n>iß  ferm.  i>ie  ©lanber  Don  Mindanao,  jo- 
lo,  Booi,  unb  einesteils  bon  ber  3nfel  Ze- 
bü,  bie  etwa»  wetffer/  her $after/  unb  entfeint* 
fiebere  ̂ eutc/  als  bie  pure  ßiflayer,  fepnb  bent 
Urfprung  nach  entweberS  Borneyer,  ober  ge* 
wihlich  Terrenater,  fintemalen  uns  m   biefer 
Meinung  beranlaffen  wil i,  fowol  bie  nabe  Sa* 
ge/  alS  auch  ber  5tauf*|>anbcl/  ben  ein  teil 
mit  bem  anbemt  treibet  Unb  jwar  maS  ben 

©lauben  anbelanget/  bangen  bie  Mindanaer, 
uttb  Joioer  noch  auf  biefe  ©tunb  in  benen 

Gingen ,   fo  m   bem  «Jttabometanifcben  3n* 
tum  geboren/  bon  beren  Terrenatem  2lnlei* 
tung  ab. 

§.  n. Sic  Satkttfcfy  336(cEet  Sriefet 
€tlän£>er. 

Sie  bibbern  gemelbete  236lcfer  f   fepttb 

unter  bie  erfte  ©attung  bereu  Polin'- fchen  Nationen  $u  jeblen ,   welche  bie 
©panier  auf  biefen  Snfeltt/  als  Herren  uttb 
©ebieter  berenfelben  angetroffen.  ©ne  an* 
bere  (Gattung  ber  erften  gans  entgegen  gefe* 

$et/  machen  bie  Negniios ,   ober  ©chwarje 
auö/  fo  bie  bauffige  ©ebürge/  unb  2Balbun* 
gen  biefer  ©lanber  beftpen.  ©   fepnb  bie 
©chwarse  wilbe  ̂ eute,  welche  (ich  bon  benen 
fruchten/  unb  SÖßttrjeln  bereu  SGßdlbern  er* 
halten,  ©ie  geben  naefenb  habet  auSgeitom* 
itten  einige  teil/  bie  fte  mit  Bahaques,  baS 
jft/  mit  gewiffen  bon  23aum*9finben  spfarn* 
mengefügten  ©eburjett/  (Ebrbarfeit  halben/ 
bebeefen.  Sbr  ganzer  Fracht  beftebet  in 
2lrm*9ßdnbertt/  bie  fte  auf  ibr  Sanier  aus 
ltttterfcbteblicb*  gefärbten  Zinsen/  ober  fRoh* 
reu  m   flechten  wifTcn  /   baS  Jbaubt  gieren  fte 
mit  einem  $ran$  bon  Saub/  ober  Blumen/ 
bie  5lrm  hüben  wieber  befonberen  ©efehmuef/ 
unb  wann  je  einer  in  gar  hoffdrtigem  5luftttg 
hereintraben  will,  muh  fein  £>aubt  mit  einem 
§eber*33ufch  bon  £anen*ober  JbabkhtS^e* 
bem  prangen.  3m  übrigen  leben  fte  ohne 
©efap/  ohne  SÖSiffenfchaften ,   ohne  einzige 
$orm  eines  wol*  eingerichteten  gemeinen 
sfBefenS/  ober  SSebenfchung/  fo  nicht  etwantt 
biefer  für  ein  orbentliche  Regierung  will  an* 
gefeben  werben/  bah  aüebon  einem  ©efchlecbt/ 
ober  JbauS  bem  Ober*|>aubt  beffelben  gebor* 
eben.  #BaS  aber  ben  ©£>tteS*£)ienft  ange* 
bet  /   laffet  ftch  bep  ihnen  wenig ,   ober  gar 
nichts  berfpuren.  SDie  ©panier  nennen  bie* 
fe  ?eute  Negriiios,  weil  biel  aus  ihnen  benen 
©chwarjen  aus  Africa  nichts  uachgebeu/  fo* 
wol  bon  ber  gldttjenben  ©chwdr^e  ber  $arb/ 
alS  bon  ber  gefchnecfleten  Traufe  bereu  Jba* 
rm  au  rebett  /   unb  bon  fotbanen  ©chtoaraen 

laffet  ftch  in  bem  |>era  bereu  ©ebufchen  unb 
halberen  noch  eine  $?enge  antreffen.  3a 
eS  gibt  ihrer  in  einer  aus  benen  groffen  Jn* 
fein  fo  biel/bah  biefelbige  um  bieferUrfach  willen 
isla  de  Negrosj  ba$  ©cbwar$en*©lanb  genen* 

net  wirb. 
23on  biefen  ©chwar^eu  nun  ift  bie  gernet* 

ne  Meinung/  bah  fte  swar  bie  erfte  ©lanber 
beren  ̂ btlippmifchen  3nfeln  gewefen ,   nach 
unb  nad)  aber  bon  benen  etwas  mehr  einge* 
richteten  SSblcf  ern  /   bie  unter  ber  Jbanb  bon 
Sumatra,  Java,  Borney,  Macafiar  Uttb  attberett 

gegen  ̂ Beften  ftch  beftnbenben  ©Idnberen 
bereingebrungen/  in  bie  (Enge  fepen  getrieben 
worben.  ?H3ann  mich  aber  jernanb  befraget/ 

burch  was  Süßeeg  fotbane  ©chwarje  ju  bie* 

fen  3nfeln  gelangen  fbmtett/  als  bie  bon  ä- thiopia,  unb  gans  Africa,  beren  ©chwarjen 

SBatterlanb  fo  weit  abgelegen?  fo  biene  tb* 
me  jur  Antwort/  bah  fte  ben  2Beeg  baberein 
gefunben  buben  /   bon  bem  inneren  3«bien/ 
baS  iff/  bOtt  India  citra  Gangem,  alS  WelCpCS 
bor  alten  Seiten  bon  fchwarjen  iEthiopern 

bewohnet  würbe ,   unb  beffentwegen  J£±io- 
pia  bieffe  /   ja  bon  welchem  bie  Solonier/ 

Weither/  ober  neue  SSebolcferer  beS  Africa- nifchett  Äthiopiens  ausgegangen/  wie  wir  in 
einem  anberen  £>rt  bewehren/  unb  bartbuen. 
?!BaS  braucht  eS  aber  btel/  gibt  eS  hoch  noch 

heutiges  $agS  ©efchlechter  bon  fchwarjen 

Seuten  in  3nbien.  ©chliehlichen  buben  b er- 
bleichen ©chwarje  uttfehwer  bon  benen  ©t* 

ben  beS  feften  3nbienS  in  bie  anftoffenbe  ̂ i* 
lanber  bon  einem  ©lanb  in  baS  anbere/sunt> 

leptlich  in  bie  3>biüppinifche  3nfeln  uber^ 
fchreiten  fonnen.  3«  ̂ eu*  Guinea,  fo  hart 
an  Terrenate  anliget  /   fepnb  bie  3nwohner 

nicht  weiffer/  bann  bie  bon  5Ut*  Guinea  in 
Africa  ;   weffetttwegeu  auch  felbeS  ©breid) 

bon  ihren  ©ftnberen  ben  9?am  5^eu*  Guinea bef  ornmen.  5Ser  will  bann  wiberfpreebett/  bah 

au^  bon  biefen  ©eiten  her  ©chwarje  in  un* 

fere  3nfeln  bn^en  gelangen  fonnen? 

§.  hi. Stc  dritte  ©attuitg  beten 

lippinern. 
^in  anbere  ©attung  beren  Philip* 

pinifeben  Nationen  bat  man  an  jenen 
Seutcn/  bie  jwifchen  benetuwep  fchon 

gemelbeten  bie  Witte  treffen/  unb  weber  fo 

gefcblad)t/  alS  bie  erfte/  noch  fo  ungeartet/  als 

bie  anberte  fepnb.  Unb  biefe  britte  ©ort  be* 

ren  ̂btlippineren  haltet  ftch  bep  benen  Ur* 
auellen  bereu  bluffen  auf/  weffentbalbeu  man 

fte  in  einigen  ©tben  iiayas  nennet/  (unb  bie# 

feS  fepttb  bie  alfo  genannte  Tingues)  in  anbe* 
rettQibrilm  aber  Manguianes,  Zambales,  Uttb 
was  noch  ber  tarnen  mehr  fepn  mag.  >bamt 

faft  eitt  jebwebere3nffl  biefen  Leuten  einen  W 

fon? 



bereit  ppifippmife&en  Snfeln  internem. 
foitberen  Warn  gibet.  @te  treibett  ©ewerb 
mit  beiten  Tagaiertt/  Biffäyertt/  unb  anbeten 
«Bblcf  ern  bon  bern  erften  Wang/  fo  internem 
an  bem^eet/Uitb  an  benen@egenben  wohnen/ 
wo  ftch  bte  $litße  in  bie  ©ee  fturjen.  ©o 
erleben  fte  auch/  ob  febon  fte  noch  feine  tyti* 
fteit/ einen  gewißen  Tribut,  5traft  befien  fte  un* 
feten  ßönig/  alS  öber^enn  ernennen/  ja  ha* 
ben  auf  ihr  kantet  einige  ftorrn  bon  einer  $o* 

lijep/  unbWcgtemng.  «Wan haltet  fte  für  Me- 
ftizos ,   ober  «Wifcblinge  boit  benen  *wep  an* 
beren  Nationen/  baS  ift/  bon  benen  ©efchliffe* 

nett/  unb  Rauhen  -Philippinern»  tlnb  bon 
biefen  meinet  matt/  romnte  bet/  baß  fte  in  ber 
$arb/  3luftug/  unb  ©itten  jmtfehen  biefen 
bepben  w   ftehett  fomnteu/  unb  alfo  baS  «Wit* 
tel  treffen» 

SDurch  baS  bis  babero  2lbgehanbelte  will 
niebt  in  2lbreb  geftellet  werben ,   baß  bon  an* 
bereit  ©eiten  ,   unb  Weichen  beS  auffer  bem 
Ganges  ligenbett  SnbtenS  /   als  wie  ba  fepnb 

Siam,  Camboia,  Uttb  Cochinchina  ,   ja  bOtt 

China  felbft  /   unb  fo  gar  bon  Japon  haben 
f önnen  einige  Seute  herüber  fommen ,   biefe 
©ildnber  einsunemmen/  unb  anjubauen»  3n* 
fonberbeit  wirb  ein  folcheS  benen  Gbtttefern 

mit  niebten  abgebrochen/  als  bon  welchen  be* 
fannt  ift/  tbeil^  bermog  beren  ©efchicht*«8u* 
jerit/  tbeiis  bermog  gewijfer  binterlafTenen 
Suß*  ©tapfen/  bie  man  bin  unb  toieber  bon 
ihnen  antriffet/  baß  fte  m   bergangenen  Seiten 
tn  allen  biefen  Snfel  *   ©egenben  ben  Delfter 
unb  &ertn  gcfpielet»  Unb  gewißlich/  fo  bie 
(ibtnefer  (wie  Juan  de  Barros  erjehlet)  bie 
erfteGolonier  ober  «8ßobn*©tifter  bon  Java 
gewefen  fepnb/  haben  fte  ein  folcheS  noch  leich* 
ter  fepn  mögen  bon  einigen  ̂ heilen  unferer 
Snfeln/  bie  ihnen  nemlich  naher  an  ber  .öanb 

gelegen» 
©ewijfe  perfonen/  fo  bie  3>locfer*unb  Ca- 

gayaner^robinj/  auch  ben  Wörtlichen  »tl 
bon  biefer  Srtfel  Luzon  wol  burchgeftreiffet, 
berftcheren/  baß  man  bort  herum  «Begrab* 
nußen  bon  Leuten  gefunben  höbe  /   bte  bon 
größerer  £eibs*©teimng  gewefen  waren/  bann 
bte  Snbtaner  aufepn  pflegten/  unb  baß  man 
neben  biefen  auch  auf  Waffen/  unb  &auS* 
©eraht  bon  Shinefern  unb  Saponefern  ge* 
fommen  fepe/  welche  nemlich  bem  ©olb*©e* 
ruch  biefer  ©egenben  nachgegangen/  unb  mit* 
htn  aubort  ihr  £enfchaft  unb  «Wohnung  auf* 
gerichtet» 

!aS  anbeite  Itoch» 
S5efchreibuitg  biefer  Snfeltt  tttSbefonber. 

SüaS  erfte  Sapitel. 
33on  kr  $aubt *   3nfe[  Luzon. 

§.  I. ©er  3tam  tiefer  Sitfel. 

Äj^Sr  eigentliche  Warn  biefer  Snfel 
wir  Manila  nennen/ ift  Luzon.  £)en* 

fo 

i felbtgett/  fo  bielman  errahten  Um, 
— 5   höben  ihr  bie  SluStanber  gefchbpjfet/ 

henanntlich  bie  dhmefer/  als  bep  welchen  er 
beftanbig  im  ©chwung  gehet/  wegen  gewiiTen 
Worfeln/  fo  in  ber  «Philipptnifchen  ©prach 
Luzones  genenn et  werben/  unb  ben  Weiß/  ber 
tn  biefen  ©lanbern  herum  bas  tägliche  «Brob 
abgibet,  aus  feiner  £ülfe  herauSjutreiben/ 
unb  alfo  su  fauberett  bienen  mußen»  (£S  ift 
biefer  «Sercf*3eug  gemacht  wie  ein  «Worfel, 
ber  in  einen  großen  £olj*q3Iocf  auSgeholet 
wtrb»  3n  biefer  Snfel  Manila  pfleget  ber  obe* 
re  $betl  beS  «BlocceS  auSgeholet  ju  werben/ 
ba  man  bon  bemfelbigenetwann  Pier  £uer*Sin* xxvi.  HfyciU 

gertn  bte  «Breite/  unb  noch  fo  biel/  ober  mehr 
in  bie  Sieffe  ben  inneren  itern ,   ober  «Wäret 
heraus  nimmet/  bergeftalt  /   baß  wann  ber 
«Blocf  aufrecht  geftellet  wirb/  baS  2och/  ober 
bie  £ole  &u  oberft  su  ftehen  fomme  :   ber 
©toef  felbft  wirb  etwann  swatn^igSoll  in  ber 
£ange  halten  /   ift  äußerlich  fein  gearbeitet/ 
unb  traget  bie  ©eftalt  eines  ßelcpS»  £)ee 
©tojfel  beftehet  in  einem  runben  ̂ olbe  /   fo 
bon  einem  hart*  unb  ftarefen  ̂ >olj  gema^et/ 
unb  jimlich  fchwer  ift ;   es  gibt  begleichen 
§olj  tn  biefen  3«f^ln  biel  /   feine  ?ange  erftre* 
aet  ftch  auf  anberthalb  Wüten  ober  Gelen* 
mit  biefem  ©tdmpfel  bann  wirb  ber  Weiß  aus 

feiner  £>ulfe  ober  «Balg  g eftoßen/  unb  in  bem 
auSgelhcherten  «Worfel  gleichfam  gemalen^ 
@   fo 
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fy  lang/  btS  ber  noch  ganae  teil  bollig  aus? 

gebalget  herauSfpringe*  SilSbann  wirb  et 

Dutc^  bte  ©tbe/  Bilaos  genannt/  gerifelt/  unb 

ton  benen  ©preuern  fauber  abgefönbert 

2luf  benen  ©lanbetn  beten  Ptäen/  welche  bie 

wteiften  aus  benen  ̂ P^iltpptmfcben  Snfeln  aus? 
machen/  wirb  baS  Soch/  obet  bie  £ole  beS 

sjttörfelS  nach  bet  Sange  beS  £olaeS  auSge? 
hauen/  unb  nicht  hon  bet  ©pipe  befielben  att 
hinunter  auSgeborret.  ©o  werben  auch  awep 
»bet  noch  mehr  betgleicpen  Sehet/  batnach 

eS  bie  Sange  beS  «BlocfeS  julaifet/bamit  nem? 

lieh  awep  obet  brep  “perfonen  mit  einanbet 
ftantpffeirt/  obet  malen  fönnen*  Oie  befon? 

bete  Sotm  beS  aufrechtftebenbett  Luzon:  bie 

allgemeine  ©eroopttheit  beten  Snbianet/  fol? 
che  TOorfet  entweberS  unter  /   obet  hot  ihren 

Raufern  $u  ftellett/  unb  bet  «Brauch  mit  be? 
nenfelbtgen  ben  Setmen  m   fchlagen/  mann 
nen  etwann  $ßinbS?©efabt  aufftofiet/  hat  oiel? 
leicht  benen  SiuSldnbern  2lnla§  gegeben/  biefe 

Unfein  Luzones  $u  nennen/  weichet  Warn  enb? 

lieh  biefet  Snfel  Manila  allein  herblieben  /   an? 

gefepen  fte^ie  gtöftC/  bie  hotnernfte,  bie  rei? 
$efte  aus  allen  ̂ hilippinifchen  Cgildnbetn  ift. 

£>er  königliche  ©tattpalter  Miguel  Lo- 
pez Legafpi,  nachbeme  et  fotpatte  Snfel  untet 

©panifch?  «BottmdiTtgfeit  gebracht/  woUte, 
nach  brauch/  uttb.hetmog  beS  2lnfepenS  cineö 
neuen  «BeamingerS  unb  (Stöberet^/  bet  Snfel 
ben  Warn  Luzon  benemnten/  unb  bet  ©tabt 

allein  ihren  «Kam  Manila  laffen.  «Seilen  eS 
ftch  bann  befunbe/  baß  ein  gewiflfer  Ott  her? 

um/  Wie  P.  Petrus  Chirinus  etjehl et/  Caftilla 

h m,  gäbe  ihm  folcheS  Gelegenheit  Befehl 

SU  ertheilen/  bie  Srtfel  hinfuto  Nueva  Caftilla 
m   nennen*  @S  hat  awa t   bet  königliche 

^aht  biefe  «Kam?  ©chöpffung  gutgeheiffen ; 
auein  gleichwie  eS  au  gefchehen  pfleget ,   baß 

unter  benen  untetfchieblichen  «Benamfungen 

nur  jene  ben  ©ieg  bathon  trage/  fo  ben  ge? 
meinen  «Wattn  auf  ihrer  ©eiten  hat ,   alfo 

würbe  bet  «Kam/  Weu?Saftilien  gar  halb  in 
benen  Archiven  untet  ben  ©taub  hetgtaben/ 

bermaiTett/  baß  untet  benen  Sptnefern  unb 
anbeten  Nationen  beS  Oß^SnbienS  bie  alte 

Benennung  Luzon  herbliebe ,   untet  benen 

©panietn  aber  allein  bet  Warn  Manila  beftat? 

tiget  würbe, 

%■ 
 ii. 23or(duffige  Sefdjra&uttjj  biefet 

©ilanbeö. 

Ä^Sefe  Sttfel nun/  wie fchon  oben  etwas 

Qgl  beruhtet  worben/  ift  untet  bet  £ohe 
hon  15,  ©raben  gelegen/  hon  ihrer , 

unb  beto  dufietften  Speilen  «Witte  $u  reben; 
woUen  wir  aber  ihr  gegen  Aufgang  ftepettbe 

©eaenb  betrachten \,  hat  fie  bie  &öpe  hon  awolf/ 

»nif  (epiet  einem  halben  ©rab x   «Keunaepen 

©rab  aber  erreichet  fte  gegenswitternacht.  SP* 
©eftalt  ift  wie  eiltet  eingebogenen  2lrmS/  boch 

alfo/  baß  ein  halber  Speil  bem  anbeten  in  bet 
Oid  e   nicht  gleich  tmmt,  angefehen  biefet  %m 
in  bem  Speil  gegen  Aufgang/  fo  fchneibig  au? 

fammengehet ,   baß  man  an  manchen  Orten 
mit  einet  $ag?meiS  hon  einem  sWeer  au  bem 
anbeten  gelangen  fönne.  Oa  herentgegen 
bet  «Witterndchtige  Speil  betntaffen  bief  unb 
weit  anwachfet/  baß  wo  er  aum  breiteften  ift/ , 

man  wol  brepfftg  bis  hietsig  ?Weil  hon  einem 
sWeer?Ufer  au  bem  anbeten  au  machen  habe» 

Sn  bet  Sange  wirb  biefe  3nfel  beplaufftg  200. 
«Weil  auöttagett/  in  bem  Umgang  begreifet 

fie  wol  350.  «Weil ;   alfo  hat  eS  ausgerechnet 

jener  Bericht  /   welcher  famt  bet  erfreulichen 

Leitung  hon  bet  Eroberung  an  ben  Satholi? 
fchen  kbnig/  Philipp  ben  Huberten/  abgefept? 
efet  worben/  unb  bie  ©ach  ähnlich  befer  be? 

troffen  hat/  bann  alle  übrige/  fo  man  batnach 
erftattet  35ep  bem  (Slenbogen  felbft  biefeS 

5ltmS/ fogegen ©ub?«ffieftligct/  wirft  ftch  ein 

SBßaffer?  reichet  Slu^  in  baS  «Weet ;   baS  Sanh 

aber  eröffnet  ein  fftötte  «Saohe  ober  5Keet? 

«gufen/  bet  im  Umfreiß  20.  «Weilen  einfchlief? 

fet  Oer  Slug  nirnmet  feinen  2Beeg  aus  ei? 
nem  ©ec  herunter ,   fo  gleichfaUS  groß ,   unb 

etwann  6.  «Weil  hon  bet  «8at)be  wirb  entle? 

gen  fepn*  Sßo  bie  «Baphe  gram  5fufgang 

Sehet/  hatten  bie  Snbianet  ihren  ̂ >aubt?^la# 

beplduffig  hon  4000»  ̂ aufe  ren/efo  theilo  btS?/ 

theilS  jenfeitS  beS  Slug  bet  Sange  nach  an 

bepben  ©eftatten  ftunben ,   auch  ftch  neben 

bem  «Weet  hetauSbteiteten/  unb  auf  bie  ein? 

getrümte  ©pipe  beS  an  baS  «Weet  ftoffenben 
SanbeS  hinauSlteffen/  auf  ben  müden  famen 

biefen  «Wohnungen  ein  ,«Wenge  motafttget 

©efümpfen/  fo  jut  natürlichen  «Befejhgung 
biefeS  Orts  hiel  beptragen*  OejTeutwegen/ 

wie  auch  wegen  bet  mit  allen  nohtwenbiaen 
SebenS  ?   «Witteln  hetfehenen  «Kachbarfcpaft  / 

unb  weilen  ba  bet  «WitteLfunct  hon  bet  Sn/ 

fei  ift/  hat  enblich  bet  königliche  ©tattpal? 
tet  befcploffen  an  biefen  VW  i«t  ̂ aubt? 

©tabt/  fo  ben  marn  Manila  behaltCtt/  UUO 

feinen  ©tattpalter  ?   ©ip  abgeben  folte/  ben 

©runb?©tein  au  legen/  wie  man  bann  pter? 

übet  alfogleich  baS  gehörige  Snftrument  auS? 

aefertiget ,   unb  würbe  mit  gebräuchlichen 

Sreuben?  unb  @hteu  ?   ©eptangen  bte  erfte 

|>anb  an  einfo  herzliches  3Berd  geleget/  eben 

an  bem  poch*  feperlichen  geft  ?   ^ag  beS  W* 
gen  loannis  Baptifta?,  tn  beitt  S^ht  UOCp 

fti  ©eburt  1571*  einaige  fünf  ̂ ag  batnach/ 

alS  bie  ©panier  ben  Ort  eingenommen/  unb
 

bie  ganae  Snfel  unter  ihren  ©ewalt  gebracht
 

haben,  iwelcheS  ba  gefchehen  ben  ]9ten  beS  eben 
gemelbeten  swonats  unb  S^/  ba»  \\t,  an 

bem  $eft?$ag  bet  heiligen :   Potenna
n*,  an 

welchem  bon  wegen  biefet  Urfad)/  nnb  t^tl 

bemelbete  ̂ eilige  nicht  ohne  fonberbare  ©^t? 

düng  beS  ̂ immelS  für  eine  P
atronin  bte? 

fet  Snfein  erwählet/  angenommen/  
unb  bts? 



iwen  ̂ foilippim'fc&en  Snfcln. 
pcro  jdbrlicp  beredet  ift  worden ,   alle  3apr 
Pie  gefamtc  ©taPt  unP  «Kegierung  v>ott  Ma- 

nila ein  öffentlich  unP  feperlicpeö  3Pand; 
Seft  anjuftellen  pfleget/  Pem  £>(gr?n  für  eine 
fo  foft&are  Qrinnapm  ParPurcp  gebüprenPeS 
2ob  su  fpreepen* 

§•  m. 
Per  (Stabt  Manila 

uni)  iprer  Sftad)Parfcf)aft. 

>On  Pem  penlfcpen  Slnfepen ,   Pon  Per 
«Befeftigung,  Pon  Per  Sorrn  unP  ©e; 

e   ffcalt/  Pon  Penen  ©ebduen  /   ©Otte$; 
Raufern  /   unP  anPeren  merdwürPigett  ©on; 
Perpeiten  Per  ©taPt  Manila  pat  fepon  lang; 
ften  eine  fcpriftlicpe  SSerfafung  pinterlaffen 
Doäor  Antonio  de  Morga ,   UnP  Wollen  Wir 
Pie  jweitlduftige  «Betreibung  Manila  einem 
befonPcren  Hiftorico  überladen  ,   Per  ein  fo 
prei$;  wurPigen  ©egenwurf  mit  rechten  Sar; 
Pen  entwerfe.  £>ocp  laffet  ftep  überpaubt$ 
fagen/  Pajj  oPwol  Manila,  al£  Pie  leptef  fljans; 
©taPt  unferer  Nation ,   pon  ©panien  iprer 
Butter  fo  weit  entlegene  Socpter,  fein  über; 
madigen  Umfang  Pon  Mauren  pabe,  noep  in 
Per  «ftape  perum  su  Piel  ©panier  jeple  /   fte 
Pannocp/  wann  man  Pie  Slugen  auf  Pie  aufer 
Petten  ©taPt;$?auren  gelegene  2Sor;©tdPte, 
wie  auep  auf  Pie  $?enge  allerpanP  Nationen/ 
welcpe  fowol  in,  al$  ander  Penen  Mauren  le; 
Pen;  weifen  will/  billig  würPig  eraeptet  wer; 
Pe,  Paß  man  ipr  unter  Penen  groften  f   lapen 
SnPienS  ein  Ort  anweife/  Pann  neben  Perne/ 
Paf?  ju  ipr  gepore  Pa$  ©eriept  Pon  6.  bi$ 
8000,  Gpineftfcpen  $auf;  Scuten,  unP  unter; 
fcpiePlicpen  |)anPwercf^.f  ünftlern  ,   Penen  ipr 
eigener  Aicaide  porftepet ,   seplet  fte  noep  ein 
anPere  «Bogtep  ,   fo  unter  P a$  ©ebiet  Pon 
Tondo  geporig,  unP  in  14.  oPer  15*  mit  Ta- 
gaiern ,   unP  anPetett  Nationen  bePolcferten 
SSor;©tdPtett/  unP  Sieden  beftepet.  2lUe 
Piefe  Oerter  pabenipre  «Bbgte,  ipre  ©ericptS; 
SBePiente,  unP  ipre  £aubt;£eute,  fo  bep  Por; 
fallenPer  ©elegenpeit  eineö  Kriegs  ein  gewife 
5lnjapl  Supgattger  anfüpren  müden  ;   anne; 
benö  fepnP  bemelPete  mit  SnPianern  befeke 
^lape  auf  p a$  feinefte  unterfpidet  mit  Piel; 
faltigen  ©arten,  Siedern,  unP  SfBopnungen 
Peren  ©paniern ,   Pie  an  bepPerfeitigen  ©e; 
fatten  Pe$  SlufeS  bi$  jum  SttunP  PeS  oben; 
angesogenen  ©ee$  pinaufgejjen/  unP  mit 
2000»  Gpmeftfcpen  tpeilS  ©artnern ,   tpeilS 
Slder&Sflannern,  unP  $ag;8bpneren  Perfepen 
fepnP;  wann  Pann  Piefeö  am  sufammen  ge; 
«ommen  WirP,  ladet  fcp  leiept  er fepen,  wa$ 
für  ein  groder  unP  weitfepieptiger  Ort  Ma- 

nila fepn  müde»  ift  aber  nicpt$  penlicper 
unP  luftiger  ansufepen,  al$  einer  ©eh  swar 
Pte  p?enge  Peren,  «Berufungen  ,   geiftlicper 
SBopnungen,  ©arten,  unP  angebauten  Sei; 
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Pern,  fo  Pen  Sluf*  fo  Pi$*al$  jenfeh  pinauS 
befepen,  anPerer  ©eh  aber  Pie  unsaplbare 
gapr;3eug,  Stacpen  unPSillw,  welcpe  auf Pemfelbtgen  immerPar  auf;unP  ablauffen; 
Pann  wer  Piefe£  einmal  reept  in  Pie  Slugen 
faffet/  auep  fonft  SnPien  wol  Purcpreifet,  unP 
beftepttget  pat,  befennet  freiwillig,  Pap  er  nir; 
öenP^ingnPien  Pergleicpen  £>enlicp;unP  Sin* 
nepmltcpfett  gefepen  j)abe* 

©egen  Manila  ptnüber/  etwann  ?♦  teilen 
SU  2Bader ,   5,  oPer  6*  su  SanP ,   fiepet  man 
gegen  Mittag  Pen  #?eer;  fort  Cabite,  mU 
eper  jenem  «ö?eer;£afen  gleicp  geftaltet/fo  Pie 
©riepen  Drepanos  nennen  /   Pon  wannen  audj 
Per  2?am  Trapana  in  Sicilia  fommet ,   unP  in 
einer  eingebogenen  ̂ anP  ̂    ©pi^e ,   Pie  in  Pa$ 
mtt  ptnauSlaufet ,   beftepet  «ßon  Penen 
SnPianern  wirP  erCavit  genennet,  welcpe^  fo 
Piel  fagen  will ,   al^  ein  2!ngeJ ,   oPer  ©dif; 
£ade ,   unP  Pefentwegen  peiffet  er  bep  Penen 
©panierttCabite.  m   bePecfet  Ptefer  ̂ afe 
feine  ©epife  genugfam  wiPer  Pie  Vendavales, 
Pon  welcpen  Pie  meifte  unP  gefaprlicpe  Unge* 
Witter  unPUngeftümmigfeiten  Piefer  33ape  er; 
wedet  werPem  Oocp  tan  er  Penen  groferen 
©epifen/  fo  niept  reept  pinein  gepen  fonnen, 
wtPer  Pen  2?orP ;   unP  Brifla  -   £BmP  Beinen  Per; 
fieberten  ©cpup  Perfprecpen  ;   wefTentpalben 
Piefelbige  wol  einer  guten  2lnder;2Sefeftigung 
Ponnopten  paben/obwolen  auep  Piefeö  bi^pero 
ntept  PerpinPeren  fünnen,  Pa^  niept  Pann  unP 
wann  ein  Galeon  in  Pem  fort  felbfi  gefepeite; 
ret  patte ,   wie  folcpe$  letPer  I   um  PaS  3apc 
1589.  tene  swet)  ©epife  erfapren  müfeu/wel; 
cpe/Pa  fte  nunmepro  sum  abfeeglen  naeperAca« 
puico  in 2?eu ; «jbifpanien  fertig  ftunPen,eben 
an  Pem  popen  Seft;  5ag  Peren  2lpoftel;Sür; 
ftenfetri  unPf  auli  einen  erbarmlicpen^Brucp 
gelitten/  unP  su©runP  gegangen  fepnP*  £)ie 
«Sewopner  Ptefeö  Om  fepnP  tpetlö  Pie  ©ot 
Paten/ welcpe  inPaftgen  GafteU;@epansen  unP 
S5oll;  5Serden  surS5efapung  ligen,  tpeiB  je; 
ne,  fo  tn  groder  $?enge  Pem  35au  /   2lu^rü; 
ftung,  unP  «Bereitung  Peren  ©epifen  Porfte; pen/unP  au^  allerpanP  Nationen  sufamgeflau; 
bet  fepnP*  SDte/  fo  in  Per  «ftaepbarfepaft  pe; 
rum  wopnett/  fepnP  Pie  ©epif ;   Reifer ,   Pie 
©egett; Reifer,  OPer  Contra  Maeftres ,   Pie 
2Berd*oPer25au;$?eifter,  unP  anPere  Per; 
gletcpen  «Beamte,  Penen  auf  Pie  Sapr; Beuge, oPer  aufPaS  Ufer  einige  2lufficpt  obliget;  al; 
len  Ptefen  ift  Porgefepet  ein  Cafteiian,  oPer  Ju- 
ftitia  -   Major.  @0  gtbet  eö  auep  eine  f   fart; 
ßtrep ,   ttebft  Pier  Glöftern,  unP  Piefer  Urfai 
palben  ift  naep  Manila  fein  Ort  auf  PiefenSn; 
fein  Pon  Penen  ©paniern  meprbePolderet,  al^ 
cbenCabitc.  3m  übrigen  ift  Pie  fammentlt; 
epe  «Bape  Pon  gutem  ©runP  für  Pie  Sinder, pat  niept  Piel  ©cplam ,   wol  aber  einen  Uber; 
m   Pon  wolgefcpmaden  Sifcpen*  Um  Pa$  @e; 
fatt  perum  gibet  eö  Piefe  ©ebüfepe ,   $lüfe, 
SQBeiper,  unP  einigeSnPianifcpe  Dörfer,  oPer 

Sieden* ® Ä   ISßan« 
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ffißötut  matt  mit  bem  ©eftcht  ben  9ttunb 

ober  ©ngang  ber  Oihebe  Ritten  toott  cin
att^ 

Der  fdjneibet ,   triffet  man  m   tmtJM legen* 
S   St  8*  teilen  gegen  Manila  p tnuber  auf 

Mariveies ,   fo  swar  eine  Heine  /   jet>oc^  poch* 

ttacntJC  Snfel  /   unb  beffentwegen  ;u  einem 

@cpau*ober  3Ba^»wt  febr  btenltd)  i ft 

Suf  liefet  Sttfel  Dann  befünbet/tch  em  ßontg* 

Weber  Beamter  /   fo  ber  $uSfpaber*2Bacht  als 

Ctia*  £>aubt  /   unb  benen  mv  bort  perumlt* 
aenben  öertern  als  Corregidor ,   Siebter/  ober 

QSoöt  borftepet.  S&meJigrt  ob  ,   bah/fo 

halb  ftef)  einS^SeugauferbalbberSttfetfe^ 

ben  {affet  /   er  baffelbige  auSsufpapen  abfdjtffe/ 

m   bei)  ndcbfter^acbt  ein  groffeS  «SBarnungS* 
«teuer  ansünbe/  womit  bene«  Manüanern  bte 

Me  beS  entbeefteu  Schiffes  funt  gemochet 

werbe,  ÜSepnebenS  pfleget  er  einen  dil*  23ot* 

tett  subem  Statthalter  ab&uferttgen/  bar* 

nach  nemlicb  ber  ibme  auferlegte  QSefepl  unb 

gegebene  Unterweifung  erforberen  will* 

fernen  9?am ,   weih  nicht  was  UngludlicpeS  / 
unb  «SßibrigeS  bebeuten  will  /   au$  Urfacb/  weil 

in  bemfelbigen^ort  einige  ©jineftfebe  Otuber* 

$necpt  ben  Statthalter  GomezPercz  famt 
au  benen  jenigen/fo  mit  ibme  auf  feiner£aubt* 
Gaieer  waren  /   eben  benfelbigen  Sag  /   an 

welchem  er  mit  einem  Sbeü  feiner  mächtigen 

§lotte  bie  nacperMaiuco  geben  folte  /   bon  Ma- 
nila weggerubert/  treulofer  2Beife  umgebraebt 

5iuf  Batangas  folgen  bie  auf  biefer  Stufte 

namhafte  Sieden  Lobo ,   unb  Galban.  3n  % 
remSSe&ird  herum  fepnb  noch  bie  fiafcfy» 

§.  IV. 
Balayan ,   Batangas  ,   Lobo  tttti) 

Galban  ,   &c. 

ICbalb  man  aus  ber  9Sape  hinauSru* 

efet/unb  lineferdanb  jenen^Beeg  fcptf* 

^   fet  /   ben  bie  nach  Acapuico  befttmmte 

©ebiff  machen;  wirb  man  14*  $*eil  bon
  Ca» 

bite  subem  Heinen  «Otter  *9Sufe  Balayan  g
e* 

langen/  fo  3. $ttil  in  bem  UmfreiS  bat ;   am 

bere  nennen  ihn  ben  23ufen  bon  Bombon  we
rt 

auf  feinem  Stüde  ein  See  liget ,   ber  bcnfelbt* 

gen  9?dme  traget,  tiefer  See  t ft  mept  weit 

entfernet  bon  bem  Bay  -   See  /   unb  wann  er 

fdwttbiefem  an  ber  ©roffe  weichet  /   mangelt 

ibme  bannoch  nichts  an  bewohnten  Oertern, 

mit  welchen  er  umgeben,  ßt  ergteffet  ftch 

uuweit  feinem  Säger  burjh  einen  gMmjbm 

$tter*23ufen  Balayan,  mtb  folget  btSfaUSbem 

See*93ap  nach  /   her  ein  gleiches  bureb  ben
 

Sluhbep  Manila  tbuet. 

©epet  man  nun  bon  Balayan ,   ober  Bom- 
bon hinweg;  unb  wenbet  Jtch  gegen  2tufgang, 

erreicht  man  baS^orgeburg  de  Acufre ,   baS 

iftbaS  Schweffel*23orgeburg ,   alfo  genannt 

bon  bem  Schweffel/  ber  in  felbiger  ©egenb  su 

finbeit ;   bon  bortauS  trittetman  in  benfttter* 
55ufen  de  Batangas ,   fo  gleichfalls  groß  /   unb 

bon  Snbianern ,   welche  bor  biefem  reich  ge* 

wefen ,   in  ber  fltunbe  herum  bewohnet  ift ;   bor 

biefer  Schweffel*  Spipe  laffet  (ich  eine  Heute 

Snfel  antreffen/  bie  man  Ca9a ,   baS  ift ,   bte 

°saab  *3nfel  benamfet/  angefehen  fte  eben  ba* 

rum  /   bah  Hm  menfcpliche  Seel  barguf  wob* 

net  /   mit  unterfcbieblicpem  SBilbpret  uberfluf* 

fig  angefüuet  ift.  Swtfchen  biefer  Snfel  bann 

tmb  swtfchen  bem  23orgeburg  liget  ein  ̂ 0?eer- 

waren/  anje^o  nicht  biel  mehr  emtragen;  wte 

bielbttuhe  ftm  immer  berfchiebene  5lerjt*@ra* 

ber  gegeben  haben  /   biefelbige  in  Slugenfthetn 

SU  nemmen/unb  wieberum  in  guten  Staub  su 

bringen.  2Ubier  höret  baS  ©ebiet  bon  Ba? 

layan  auf /   fo  ftch  bOtt  Mariveles  an  biSherp  et* 

ftreefet.  2)ie  ben  Tributt  su  befahlen  f^ulbt^ 

ge  Snbianer  werben  beplauffig  250°- 
nen  ausmachen.  (SS  ift  fonft  bte  Sanbfc^aft 

Snbianern  fennb  ,   mit  welchen  fte  ben  Tri
but 

erlegen ;   ber  $6nig  unterhaltet  ba  eine  Set* 

lerep;  in  welker  für  bie  Schiffe /   fo  man  auf 

Unfoften  feiner  «0?ajeftat  su  Cabite  bauet/
 

fchwarser  Seil  *   ̂orraht  berfertiget  wirb. 

Otach  biefer  ̂ robins  folget  bte  -öertf^aft 
de  Calilaya,  ober  Tayabas,  welche  ftch  btS  alt 

bie  SpiSe  bon  Bando  erffreefet.  Sein  inne* 

reS  banb  gehet  bis  Mauban  hinein.  Mau
ban 

aber  liget  auf  ber  ©egen*  ßufte  bon  ber 

fei  /   unb  ift  ihr  ©ebiet  etwas  wettfchtchttgereS, 

sehlet  auch  mehrUnterthanen  als  obigeren* 

fchaft  bon  Balayan. 

§.  V. 
©iC  CamariltCt «   /   Itttb 

SÖJeer  *   SSufe  Mauban. 

ßSbann  lommet  man  in  bie  Sanbfchaft 

Camarines.  3u  biefer  gehöret  Bon- 

„   ̂    da ,   Paflacao ,   Ibalon  (   heut  bie  Spt* 

u   ober  SSorgebürg  beS  Catanduaner*©ebietS) 
Bula,  nunmehro  Playa,  wegen  bem  nngludl

i* 

Chen  Schiff*  33rucp/  fo  ber  Galeon  
de  la  En- 

carnadon,  als  er  mitfrifcper  4ulfbon  0?eu* 

Spanien  im  3apr  1649.  surud  Je hrete/  ba* 

herum  leiben  mufte ;   Soföcon ,   o|er  Bagamo, 
ein«0?eer*^ort/  wo  fchon  manche  fltDffeS  m* 

fe  erbauet  worben;  Aibay,  ein  oufferhalb  b
ent 

Embocadero  gelegener  groffer  Witter  *   »uf
e  # 

alwo  (ich  ber  hbchfte  «Serg  bon  biefer  Snfel, 

fo  oben  einen  weiten  Umfang  hat/  unb  Seuec 

auSjufpeien  pffeget/fchonbon  nettem  f
ehenlaf* 

«i>afe7 'Maiäcabau  mit^amT/  ber  swar  ;um  fet/  unb  fiep 

Sinfahtenbeguem/imübrigen  aber  burch  eben  |>auS  feeglenben  
Schiffen  auf  etnätmltche^er/ 
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i>e«n  $!)ilißpmifcf)en  3nfefn. 
ite  burch  feilte  flammen  unb  Otaucb ,   fo  er  be* 
ftanbt^  auSmirffet ,   au  erfennen  gibet.  Unb 
gefdnhet  ml  auweilen/  t>a§  er  gänzlich  feurio 

(je  «Bache  fliefen  lafTc/  unb  bte  herumligcnbe 
Orte  «bet  aurichte.  ES  quellen  auch  bon  bte* 

fern  «Berg  warme  ̂ Baffer  herbor/  famt  euteitt 
gemitTen  anberen$Bafer/in  welcheS/  was  im* 
mer  bon  £ola ,   «Bein ,   «Blat ,   Sehen*  Such , 
hinein  fallet/  au  ©teilt  wirb,  $?an  brachte 

einftenS  für  ei«  «prob  bem  ©tatt*£alter  Don 
francifco  Tdio  eilten  fchon  halb  au  ©tein  ge* 
machten  krebS/  ben  man  mit  Sleijj  nicht  bol* 
lig  berharten  lafien  /   bamit  ernennet  würbe/ 
bag  eS  ein  warhafter  krebs  gewefen.  Unb 
fornmet  mir  bicfer  £alb*krebS  |>alb*©tein 
bor7  wie  jene^aufe  in  Egppte «/  bie  ben  ab* 
nemntcnbem  N/l-sfiBaffer  halb  au  ihrer  ©eftalt/ 
unb  «Boufommenheit  gebracht  gefunben  wer* 
ben.  SSon  Aibay  weitert  fort  beuget  ftch  um 
ben  Aufgang  herum  baS  SSorgebüra  Buffay- 
gay ,   unb  wenbet  ftch  gegen  bie  Dforb*  ©eite 
biefer  Snfeltt ;   alwo  fte  rechter  £mnb  bte  (St* 
lattber  Catandaanes  in  einer  Entlegenheit  bon 
amen  teilen  ligen  Xaffet ,   eS  wirb  aber  bon 
erft  benannten  Eilanben  hernach  gemelbet  wer* 
ben.  Etwas  weniger^  bann  20.  Weil  bon 
bicfer  ©egenb  t   nachbem  ftch  bemelbeteS  «80t* 
geburg  immerbar  gegen  Übergang  augeaogett/ 
unb  eine  lange  Weer  *   küfte  gemad&t  /   ftofet 

ft'e  enbltch  an  ben  Slu§  Bicor  ,   fo  bon  einem ©ee  herab/  unb  ben  ber  ©tabt  Ca^eres  bor* 
ben  fltefenb  /   ftch  baherum  burch  einen  groifen 
unb  weiten  Einlauf  in  baS$?eerergiefet.  Oie* 
fe  ©tabt  Ca^eres  hat  Do&or  Francefco  de 
Sande ,   anberter  Governador  bon  biefen  2>tt* 
feilt/  aufgeridtfet.  Oer  «Bifchof  bon  Nucva- 
Ca9eres ,   wie  er  geitennet  wirb  /   hat  alba  fei* 
neu  ©i|  unb  Oom*  kireb.  Oie  Calilayer* 
Cam ariner* unb  ibaloner *«probina  gehört  un* 
ter  fein  geiftlitheS  ©ebiet.  |>art  an  Ca^eres 
liget  ber  Siede  Naga ,   fo  bon  3nbianern  be* 
wohnet  wirb;  an  ber  ©ee*  küfte  biefeS  Orts 

gibet  eS  eine  ftchere  «Hnldnbe ,   wie  bann  im 
Sahr  16^0.  baS  ©chif  San  Diego  albort  an* 
geldnbet  hatte/ ba  eS  bonber3ieiSaurud  mu* 
fte.  Oie  Ca  mariner  *   Sanbfchaft  reicht  bis  Pa- 
racaie,  beiTen  3nbianer  reiche  ©olb*unb  mt* 

bere  9)?etall*$?men/  auch  ein$?agnet*©tein* 

«Bruch  beft'üen/barauS  ein  überaus  feineren* gnet  geholet  wirb.  Unb  wäre  biefer  ©tein , 
wie  eben  aus  bem  Ptolom$o  au  erfeheu/fchon 
bor  SllterS  berühmet.  Oiefe  Sanbfchaft  ift 
aimlich  weitfchichtig/unb  aehlet  bieiSnbianer. 
SBor  Briten  hatte  fte  20000.  Untertanen/  fo 
ben  Tribut  beaahleten:  nun  aber  wirb  ftch  be* 
ren  5lnaahl  etwaitn  auf  einige  7000.  belauffen. 
ES  gibt  hin  unb  her  fchoneEbne/fo  mitZBäU 
bem  bon  hohen  pü  -   unb  fruchtbaren  $>al m* 
«Baumen  befe|et  femtb ,   bon  wefentwegen  fo* 
thane  Sattbfcbaft  ein  Namhaftes  bottt  f   alrn* 
©ei  in  bie  königliche  Fabriquen  bon  Cabite 
lieferet/  unb  barmit  ben  Tribut  erleget. 

©ehet  man/  nach  hinter  ftch  gelegter^Pro* 

binj  Camarines  ,   unb  Paracale ,   weiterS  bcC 
$?eer*  küfte  nach/  trifet  man  auf  ein  grofe 
Enfenada(?J)?cer*«8ufe/Dber  «Khebe)  fO  Mau- 

ban heifet/tmb  ber  Ort  ift/wo  bie  3nfel  gleich* 
fam  wieber  aurud  f ehret.  @ie  fan  füglich  bie 
£ole  beS  gebogenen  2lrmS(  ben  bie^nfel  bor* 
ftellet )   genennet  werben ;   fo  bem  Elenbogen  / 
wo  Manila  flehet ,   entgegen  liget.  Buweileti 
haben  ben  biefer  «Bane  bie@chife  angeldnbet/ 
fo  bon  Acapuico  aurud  tarnen/  unb  liget  fol* 
che  fo  nahe  ben  Manila ,   baft  nicht  ein  ganzer 
Sag  bonnohteu/  bon  bortauS  bie  Beitung  ei* 
neS  angelgnbeten  5ahr*3eugS  anhero  aubrttt* 
geit.  «flicht  weit  bon  Mauban  fornmet  matt 
uacherLampon ,   einen  mngft*erfunbenen  ̂ a* 
fen  /   welcher  an  ©icherheit  ben  Weer  *   «8ufe 
bon  Mauban  felbft  übertrifet.  «ftoch  ftcherer 
ift  ber  ̂ )ort  Cafiguran ,   fo  wol  raumig  in  bie 
Ofunbe  herumgehet/  unb  nur  bon  einem/  unb 
eng  *   aufammgeawungenen  Eingang  ift ;   in 
biefem^ortftehet  ein  ©chif  wiber  alle  2Binb 
bebeefet.  ES  wtrb  Cafiguran  Don  Mauban , 
falls  man  ber9florb*©trafe  nachgeh et/etwann 18»  ober  20.  Weilen  entfernet  fenn ,   bon  Bin*' 
nen  bis  au  bem«Borgebürg  beS  «Betrugs  (Ca- bo  deiEngano)  ftehet  bieWeer*©eite  bonEin^ 
wohnern  fehr  obe ;   wann  nicht  etwann  unter* 
befett  benfelbigen  ganzen  ©trichSanbS/  fo  auf 
so.  Weil  htnauSlaufet  /   bie  Ungläubige  unb 

^Barbaren  in  SBeft'h  genommen  haben» 

§.  vi. 
San&fd^aft  Gagayan. 

1Si5lherum  fanget  bie  Sanbfchaft  Cagayan 
an  /   fo  baS  grofte  ©ebiet  auf  biefer^n* 
fei  ausmachet/ ftntemalen  eS  in  berSatt* 

ge  bet)  80./  in  ber  «Breite  bet)  40.  Weilen  be* 
gretfet.  ©er  |>aupt*Ort  ift  «tteu*  Segovia , 
baS  jur  Beit  beS  ©tatt*|>alterS  Don  Gonza- 
loRonguiiio  erbauet  worbett/unb  mitbem«Bi* 
fchofüchen  ©i$/  unb  einer  ©om*ktrchen  pran* 
get.  ©ie  liget  an  bem  arofen  §luü  Cagayan, 
fo  bet)  bem  §ujj  beS  ©eburgS  deSantor,  tn  ber 
^anbfehaft  Pampanga  feinen  Urfprung  nimmet/ 
unb  mit  feinem  Otinn*©aU  faflbie  ganae^ro* 
bina  burchfchneibet.  «Bon  benen  ©paniertt 
hat  er  benübame  Tajo.  (Tagus)  «Bier«»?ei* 
len  bon  ber  ©tabt  fornmet  man  an  ben  Ort/ 
wo  ber  $lu§  gleichfam  einen  «Sufen  madet/ 
unb  fich  in  baS  Weer  ftüraet.  3n  ««eu  *   Se- 
goviahatnebftbem«8ifchof  auch  feinen^Bohn* 
m   aufgefchlagenber  Aicaide  Msyor  bon  ber 
^robina/  baS  ift/ber  «anb*Otichter  ober^anb* 
Pfleger,  ©ie  ©tabt*  Heftung  /   fo  bon  Oua* 
ter*©tucfen  auferbauet/  bewahret  eine  «Be* 
fahung  bon  ̂ hcilS  ©panifchen/  SheilSSnbia* 
ntfehen  ̂ u0*©angern/  fo  bon  hier  «0?ann  au 
^ferb  berftarefet  werben ;   fo  haben  auch  an* 
bere/  bon  &ola  unb  ©chana*  kürben  aufam* 
gefugte  geftungen  ihre  SBefafjung/  welüie  m 
S   3   brr 
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ber  bieNeBeUifchcnSHlduber  Bie  ©renzeit  Be# 

fehlen  muß.  «SemelbeteNeBeUen  fepnb  meh# 
rentheilS  bie  alfo  genannte  irayas ,   fo  ftch  un* 
ter  i)em  hohen  ©ebürge  aufhalten ;   t»ann  zu 

wifTen  /   baß  bie  ganze  Snfel  Manila  bon  einer 
«Keihe  «Sergen  burchfchnitten  werbe.  @S  fepnb 
aBer  bie  irayas  bon  einem  mtttelmafftgen$?uBt 

unb  SdBiateit ,   wiber  welche  fchon  öftere  bie 
JbauBt#Seute  albortiger  «Sefafmng  nuzlicheBü# 
ge  unb©treiffereien  borgenommen.  $?it  glei# 
ehern  Nu|jert  fahren  bie  pp.  Dominicaner  glor# 
reich  fort  in  ber  ganzen  /   ihrem  ©eelen#(tiiTee 

anbertrauten  «probinz  ben  ©aamen  beSEvan- 
geiii  öuSzufden.  £>aS  meBr  nacb^Kitternacht 

fchauenbe  «SorgeBürg  nicht  allein  biefer  Sanb# 
fchaft/  fonbern  fogar  ber  übrigen  Snfel  ift  baS 

fchon  ungezogene  VorgeBürg ,   Cabo  dei  En- 
ganno ,   baS  ber  Ungeftümme  ber  Norb#«Stn# 

ben  ganz  Bloß  ftepet/unb  noch  barju  bie  unBe# 

hutfame©chijfe  in  gewiffe  ©trubel  unb  «Sir# 
Mt  fo  bortiger  ©egenb  bon  bem  aB*unb  zu# 
lauffenben«Neer  berurfachet  werben/Betrüglich 
entführet.  (Sin  foIcheS  Bat  1646.  mit  eigenem 
©(haben  erfahren  ber  Galeon s. Louis,  fo  Ben 
biefem  VorgeBürg  elenbiglich  zu  ©runbe  ge# 
gangen/ weil  er  um  bafielBige  weber  bollig  Ber# 
umfommen,  noch  ficB  in  einen  unfern  entlege# 
u.en|)afen  hinein  ziehen  tonnen/ wie  er  eS  hoch 
zwep  3aBr  zubor  fonte ,   ba  er  gleichfalls  mit 

neuen  £>ülfS#  Poldern  aiif  beräumet#  «Keife 
bon  Neu  #   Segovia  Begriffen  wäre»  tiefes 

VorgeBürg  liget  18.  ober  20.  «Neil  bon  Neu# 
Segovia,  nicht  weniger  bon  bem  Ort/ wo  ber 

Stoß  Cagayan  in  baS  «Neer  Bineinlauffet/  unb 
guter  ©ruttb/  wie  auchNaum  für  zimlich  grof# 
fe$auff#$aBrteb#©chiff  angetroffen  wirb.  3m 
2luguft#$?onat  beS  1639. SahrS  lagen  albort 
2.  bon  Acapuico  zuruefgefommene  Gaieonen 

bor2lncfer/alS  gdBling  ein  ungeheuererNorb# 
«Stob  entftunbe ,   welcher  innerhalB  wenig 
©tunben  mit  allen  Bepben  fertig  wäre/  unb  fte 

ohne  ©nab  zu  ©ruttb  jagte,  Sunfzehen  Weil 
bon  Befagtem  (Sinßuß  beS  Cagayan  bon  Often 

gegen  «Seftenftoffet  man  an  baS  anberte  Vor# 

geBürg  bieferSnfelßoxeador  mit  «Kam.  «Sann 
man  Bet)  biefer  ©pilZe  borBet)  reifet ,   unb  20. 
Weilen  weiters  bon  «Korb  gegen  ©ub  an  ber 
«Seftlichen  «Neer#  ©eite  fortgeBet ,   tommet 
man  an  baS  (Snb  ber  «probinz  Cagayan ,   unb 
iu  bem  Anfang  ber  ̂ioefer  #   Sanbfcbaft ;   bie 

llnzaBl  beren  friebfamen/  unb  ben  Tribut  rei# 
chenben  Cagayanern  wirb  etwann  9°°°»  @ee# 
len  auSmachen.  «Siebiel  eigentlich  betend 
BeUifchen  unb  Ungläubigen  fetten ,   laffet  fich 
nicht  Beb  einem  £>aar  erraBten ;   baS  ganze 

$anb  ift  fruchtbar  /   ohngeaeftet  ber  «Witter# 
NachtS#«Sittb,  beiTen  «Sut  bie  ̂probinz  nicht 
wenig  auSgefe|et  ift ,   ofterntalen  bie  Srucht 
auf  benen  Selbem  berBrennet.  £)ie  SanbS# 
$eut  haben  ftarcfeSeiBS#$rdftett/  unb  ein  auf# 
geräumtes  ©emüt ,   bie  SNdmter  Begehen  ftch 
auf  baS  «Sauren# unb  @olbaten#SeBett/  bie 
«Seiher  Befchdftigen  fich  in  Verfertigung  al# 

lerhanb  ©eweBen  aus  «Saum#«Solle.  2luf  be# 
»en  «Sergen  ftnbet  man  «SachS/  «Sraftl#ünb 
anbereS  foftBareS|)oI£.  3n  benen  mitfRieb# 
©raS  überwachfenen  ©eftrduchen  gibet  eS  ei# 
ne  Anzahl  «birfchen/  fo  bon  benen  Snwohnern 
erleget  werben ,   um  fich  fobann  ihrer  Rauten 
zur  Jbanbelfchaft  mit  Sapon  ,   unb  anberett 
^Bctlcn  zu  Bebienen ;   eS  würbe  auch  Bet)  bie# 
fen  SuBianern  ein  fchoneS  bon  ©olb  ,   unb 
Onpch#@teinen  Befunbett/  allein  weber  eines, 
no^  baS  anbere  ift  bon  biefem  Sanb  ,   unb 
wirb  aus  berer  Slocfer#  ©chiet  gegen  anbere 
«Saaren  eingehanblet. 

§.  VII. 
ßattb  de  los  Ilocos ,   iit  tylQ'' 

t)tn&  Pampanga,  de  Bahy  &c. 

5ln  haltet  baSSanb  berenSlocfern  für 
baS  boIcfBarefte  unb  reichefte  bon  bie# 

fer  ganzen  Sufel  ©ie  bahnet  ftch 
an  bem  Weer  40.  Weil  in  bie  Sange  aus  /   Bat 

an  bem  ©eftatt  beS  Stoffes  pigan  einen  Sie# 

efen,  ben  1574.  ber  ©tatt#|>alter  Guido  de 
Lauazarris,  eitt  Nachfolger  beS  Adelantado 

geftiftet/unb  zu^Bren  beSbamaligen^rinzenS 
bon  5lfturien  Don  Fernando,  eines  ©ohnS  beS 

gatholifchen  Honigs  Philippi  u,  fe  vilia  Fer- nando Benamfet  Bat.  Jter  nu|Bare  ©trich  bie# 

fer  «Probinz  ift  gegen  ihrer  Sange  zintlich  turz* 
25ann  was  bon  benen  friebfamen  Hocken  an# 
geBauet  wirb ,   laufet  nicht  uBer  8.  Weil ; 

gleich  barauf  fangen  bie  ©eBurg  unb  «Sal# 
hungert  an ,   allwo  theilS  igoioten  ein  Itiv 

gerifcheS/  unb  gleichfam  «Kiefen#  groffeSVolcf/ 
theilS  bie  ©chwarze,  Negriiios,  unb  anbere 
noch  nicht  Bezwungene  Seute  ihre  ©chluf# 
SSincfel  BaBen.  Oiefe  «Serge  unb  ©cBufche 
nemmen  einen  fchonen  ©trich  SanbeS  m,  wie 
man  1623.  gefehen,  ba  baS  Kriegs#  ̂ >eer/  fo 
biefe  Völcfer  unter  ben  ©eBorfant/  unb  zur 
«Kühe  zu  Bringen/  auSgezogett/  7*  ?ag  burch 

Bieftge  ©egenb  zugeBracht  /   ein  jebe  3:ag# 

NeiS  zu  «Neil  geregnet.  @S  muffen  un# 
fere  ©olbaten  bazumalen  biel  «Salber ,   fo 

theilS  mit  wilben  «Nufcat  #   Nuß  #   «Saunten , 
theilS  mit  Sichten  Befehet  waren  /   burchBre# 

chen ;   biefe  Sichten  fepnb  zwar  ber  Srucht 

nach  gleichfalls  wilb,  nicht  aBer,  wann  man 

ihre  fchone  kuppeln  /   ihre  frifche  /   grüne  unb 

fonberBare  5innehmlichf eit  beS  @rb#  VobenS, 

unb  Berum  gelegene  ©egenb  Betrachtet  /   als 
welche  nicht  fo  bief  bermachfet/  noch  fo  jutfter 

fchatticht  ift,  als  bie  ©egenben  bon  anberen 

«Salber«/  unb  ©eBüfchen  auf  benen  «Philip* 

pinifchen  Snfeln.  Nun  aBer  wieber  auf  baS 

borige  zu  tommen  /   fo  BaBen  enblich  unfere 

©oibaten  ben  ©ipfel  oBBcfagter  «Sergen  er# 

reichet.  ̂ Darauf  BaBen  fte  ben  |>auBt#Ort 
beren  igoioten  angetroffen,  welche  ftch  meh# 

rentheilS  bahin  niebergelafien/  angefehen  es 

«ubort 



beren  95&tltppmtf((kn  3nfctn. 
aUbi)j?t  einträgliche  ©olk$?itten  gtBt/  wobon 
fie  baS  ©olb  sichen/  uitb  fofort  weitert  benen 
Hockern  unb  Pangafianern  «nt  SfkBaaren/ 
Seng  /   unb  Such  ,   für  Reibung  um  anbere 
9?obtmettbigfeitett  berhanblen.  Sfccbff  km 
©olb  kranken  ke  Hocken  auch  foftbare/ 
uitb  fehr  fei«  gearbeitete  OnichS^tei«/  welche 
3war  nicht  t>ott  thrern  23atterlanb  fepnb ,   in* 
krne  ftc  biefelbige  fchon  IditgftenS  aus  anbe* 
re«  ̂ Betlett  SnbienS  um  ihr  ©olb  eiitgetau* 
fckt  /   unb  alfo  in  ihr  Sanb  hcreingebracht/ 
wie  bcffer  barnach  foUe  gemelkt  werben,  ©o 
traget  biefe  probins  nichtweniger  einen  Uber? 
fluh  bon  $Ke$  unb  J8aum*Bolle/  aus  mb 
eher  ein  gewiffc  Gattung  ftarefen  «nb  biefen 
SeugS/  ober  SuchS  gemachet  wirb/  fo  man 
bie  3locfer*Sed?en  nennet/  unb  fo  wol  beiten 
©chtffen  für  ©eegel/  als  benen  Stenft*23ot* 
ten  für  ihr  £auS4tleibung  bienen  muff  2luS 
eben  befagter  93aum*BoU  werben  noch  über 
baS  berfertiget  gewiffe  glatte/  unb  geftreifte 
Seefett/  unb  anbere  artige  gewürefte  3eug/ 
fo  unterfchieblich  gefarbet/  unb  hoch  gefehlt 
werben. 

Sie  gehonte  Slpcfen  fepnb  insgemein 
wol  geberbet/  fanftmütig  unb  sahnt/  tonnen 
auch  etwas  bott  einanber  bringen.  @twaS 

wenigere  bon  biefeit  @igenfchaften  beft'kn  bie Pangafinanet/  bereu  Saitb  an  kr  3locfekpro* 
bttts  angrenset ,   unb  40*  «o?eil  an  eben  felbi* 
ger  OTeer  *   $ufte  fortlauffet  Sie  @bne  bon 
Pangafinan,  wo  ftch  bie  ruhige  unb  gehorfame 
Snbianer  aufhalten/  wirb  etwann  8.  ober  9. 
$?eil  in  ftch  begreiffett/  wie  bie  bon  ber  Sank 
fchaft  de  los  iiocos.  £>te  (ginfünften  bereit 
3nldnkrn  beftebeit  faft  tn  eben  beme/  mit 

welchem  ftch  bie  Hogoten  fortbrtngen.  Bie 
fie  bann  trup  biefen  ihren  ©olb^anbel  trek 
ben.  Seren  Slocfeit ,   fo  Tribut  erftattett/ 
werben  bis  9000.  gejehlet/ beren  Pangafinani- 
fchen  Unterthanen  bet;  7000.  2Utf  ber  $?eer* 
©eite  biefeS  Sattb?  ©tricpS  laffet  ftch  fernerS 
fehen  ber  Port  de  Poimao ,   unb  ber  £>rt  Ja 
Playa  Honda ,   baS  Sieffe  Ufer  benamfet ,   fo 
in  biefen  ©ilanbern  fehr  berühmt  ift ,   wegen 
benenjenigen  ©iegen  /e  welche  bie  ©panifche 
©chiffs  *   ©efepwaber  über  bie  £ollanber  im 
Slngeftcht  felbiger  ©egenb  erhalten,  Gehen 
bie  ©rensett/  fo  bie  ̂robinj  Pangafinan  enbi* 
gen/  fchlieffen  auch  baS  SSiftum  bon  9?eu?Se- 
govia :   Sarauf  folget  ber  Sank@trich  Pam- 

ganga  ,   fo  fchon  SU  kltt  G^S*  SBiftUttt  Manila 
gerechnet  wirb.  @S  ift  biefeS  Sanb  weitfchick 
tig;  feine  Anwohner  aber  Bringen  fo  groffett/ 
ja  grofferen  ̂ upe«/  als  feine  anbere  bon  bie* 
fen  (gildnbertt ,   ftntemalen  aus  ihnen  su  (gr* 
haltung/  unb  ̂ efchüpung  beren  Philippini* 
fehen  Snfeln  ©olbaten  gemachet  werben , 
welche  /   nachbeme  fte  einmal  bie  ©panifche 
ßriegkSucht  angenommen ,   unter  bie  ©pa* 
nier  geftoffen/  allezeit  gute  ftelkSienfte  ge? 
than  hübe«/  unb  swar  nicht  nur  um  Manila 
herum  /   fonbem  auch  hep  benen  Seftmtgen 

bon  Terrenate ,   unb  unkten  probtnsen ; 
33eonebenS  siebet  man  aus  Pampanga  reichte 
che  £ebettk$?ittel ;   inbeme  biefeS  Sanb  mek 
üteige  herborbringet/  als  anbere/  wegen  benen 
bielfaltigen  Bager  traben,  fo  biefeS  ̂ rk 
reich  gansfruchtbarlich  anwafferen.  SicBdl* 
kr  unb  ©ee^  ©eftdtte  /   fo  gar  fommentlich 
innerhalb  ber  33apbe  ohnfern  bem  ̂ por t,  unb 
$war  auffer  aUer  ©efahr  /   beren  ̂ cinben  fo^ 
wol/  als  ber  Ungewitter  ftehen/  lifferen  in 
bte  Berctetatte  bep  Cabiec,  wo  bie  ©chif^ 
fe  erbauet  werben/  hduffigeS  S5au^|>ols  unb 
35retter.  $8or  5llterS  wäre  biefe  ̂ probinj 
fehr  23olcfreich  /   nunmehro  aber  wirb  fie  nicht 
über  8000.  Snbianer  fehlen-/  fo  ben  Tribut 
an  Oteig  erlegen.  ©0  halten  ftch  auch  in 
Pampanga  auf  bie  Zambales,  eitt  bOt  biefettt 
wilbeS  SSolcf/  unb  welches  su  bdnbtgen  man 
noch  heut  su  thuen  hat.  Sie  Negros,  ober 
©chwarse/  fo  noch  nicht  unter  baS  ©panP 
fche  3och  gefrochen/  wohnen  in  benen  fchrof* 
ffgiften  ©egenben  beS  ©ebürgS. 

Sie  «Bau^unb  Simmer*  Berck  ©tdtte 
bon  Cabite  mit  T)ols  su  berfehett/  traget 
nicht  wenig  bep  bie  Sanbfchaft  Bahy,  fo  op 
Werts  gegen  Manila,  unb  um  ben  groften  ©ee 
bon  biefer  Snfel ,   fo  ebenfalls  Bahy  h eiffet, 
herumliget.  Sie  bewohnte  Oerter  bon  bie^ 
fern  Sank@trich  fommen  ber  ©tabt  Manila 
wol  su  /tatten  /   inbeme  fte  berfelbigen  mit 
(Srkftruchten  an  bie  £>anb  gehet/  fonberbar 
mit  bem  nach  ©ewürs  rtechenbeit  ©ewdch^ 
Ponga,  unb  Buyo,  welche  auf  gewiffe  Bei# 
eingemachet/  benen  Philippinern/  unb  bielett 
Orientalifchen  3nbianern  su  ihrer  9?iebli<k 
feit  bienet.  Ungeachtet  aber  bag  unabld^ 
lieh  in  benen  ©dg  *   unb  ©chneib?  ©tdtteit 
gearbeitet ,   unb  barbon  Cabite  mit  ©duff* 
«Baumöls  berfehen  wirb/  mithin  biefe  Sank 
fchaften  mit  ©ehols  unb  Balbungen  simlich 
auSgehauet/  unb  gleichfam  6b  liaet  /   ffnbet 
man  hoch  tn  benen  Otegiftern/  ba§  aUein  im 
Anwohner/  fo  ben  ßonig  für  ihren  £er?ti 
erfennen/  gegen  6000.  Perfonen  auSmachett. 

Senen  fchon  bepgebrachten  Sdnbern  bic* 
fer  Snfel  laffet  ftch  noch  Bepfegen  baS  Sdnb^ 
iein  Bulacan,  fo  SWifchett  Pampanga  Uttb  Tan- 
do  hineinfallet.  SS  hat  ein  fleitteS  ©ebiek 

feine  Sank©eborne  fepnb  bie  Tagaier,  unter 
benen  gegen  3000.  Unterthanen  gesehlet  wer^ 
ben.  Sie  ̂ utsbatfeiten  biefer  Srbe  befte? 
hen  iniReip/  unb  inpalm^dumen/  bon  mb 

ä)m  33ranb  ̂    Bein  gemachet 
wirb. 
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©a$  änderte  Kapitel. 

gttwldje  fleitte  um  Manila  Ijewm* 
JigenDe  (£tldn£)CC- 

§•  i-
 ©ic  Sufel  Gatanduanes. 

gr  Baben  im  hörigen  Sapitel  Bie  gan* 

'   je  Snfel  Manila  umreifet/  roirferjnt) 
  t^re  50?eer^uft:en  Durchgängen  /   wir 

Baben  aUc  i^re  £dfen ,   i^re  2anBfcBaftett/ ihre 

@ebiete  in  3lugenfc^ein  genommen»  (Stn  et* 

nigeb  BdnBletn  ift  unb  aubgeBliebett/  iuneb«Kg* menb  ibaion.  ©tefeb  Baben  wir  mit  $leth  m 

Ber  mdhe  Beb  Embocadero  ligen  laffen ,   Bonn 

warnt  fdwn  fein£auBt*£>rt  int  feften  BanBBer 

gnful  Manila  j«  flehen  fommet ,   erflredet  ftd) 

itichtb  Beflo  roeniger  fein  ©ebtet  auch  auffer* 
halb  Manila  über  herfd>iehene  Unfein  /   .al$ 

fenttB  Catanduanes ,   Masbate ,   UttB  Burias. 
Catanduanes  Bann  voirB  in  i^rem  Umf  reiö 

go.  in  Ber  fSreite  aber  io*  ?ü?eil  Begriffen/ ihr 

©eftalt  ift  gleichfam  Brep*  edicht.  ©te  liget 

fO  naBe  Bet)  Bea*  Embocadero  de  San  Bernar- dino ( ift  m   (Eingang  in  Biefe  Snfeln  )   Bah 

ftcB  fcBon /AtancBe  gilbten  BortBerum  Betro 

gen/  unB  barBurch  ißre  ©chiffe  Berloren  BaBen/ 
aub  irriger  Meinung/  nemlicB  Baf  fte  ficB  fcBpn 

würdlich  in  Bern  Embocadero  BefdnBen.  2llfo 

ergfengeeb imgahr  i6oi.Bem  Galeon  San  Ge- 
r/nimo,  fo  Bott«Keu*©paniett  aurud  feeglete, 

;anj  uBel/unB  mit  wenig  Leuten  herfeBen  war/ 
Btefaum  auf  etwab  anBereb  Sichtung  gäbe«/ 

alb  auf  Ben  Untergang  ihreb  ©chtffeb.  micht 

Beffer  wäre  eb  BalB  awep  «monat  BarnacB  er* 

gangen  einem  anBeren  Galeon,  Ber  Bon  Aca- buico  Mlfb  *   Solder  Brachte  /   unB.awtflhen 

Benen  ©anB*  «Banden  Biefer  Snfel  wäre  Ban* 

gen  geBlieBen/  wann  er  nicBt  BurcB  ein  «Sun* 
Ber*  5Sercf  BarBon  aBgeBalten  ,   unB  unweit 

Catanduanes  nocB  glÜcflicB  JUr  Sttfel  Manila 

wäre  geBracBt  worBen.  Ungludltcher  ift  ge* 
wefenBer  Galeon  ei  Spiritu  fanfto,  fo  im  2>aBr 

1576»  gleichfalls  Bon  Acapnlco  £>ülfb*  «861* 
der,&attBelb*«Saaren,  ein  gute  SlnaaBIOr* 
Benö*©eiftIicBen/  unB  anBere  Seut  BottSlnfe* 

Ben  suruafuBrete/  unB  eBett/  Ba  er  enBlicB  fei* 

ne  lange  SaBrt  BefcBlieffen  foltC/  anCatandua- 
nes  angefaBren ,   unB  Berungludet  ift»  SlUe 

Barauf@ingefcBiffte/fo  ficB  an  BabSanB  retten 

woltett/  wurBen  Bon  Benen  Bajumal  nocB  wil* 

BenSnwpBnern  idmmerlicB  ermorBet/Bib  auf 

einen  einaigen  ©panier ,   Geronimo  Albez  mit 
«Kant/  einen  alten  machbar  Beten  Siffapfchen 
^ÜanBern  /   Berne  fte/  weil  er  iBr  ©pracB  re* 
Bete/  Bab  Sehen  gesendet»  ©ab  BoUige  Ufer 
Ber  gnfel  Catanduanes  umfcBranden  /   auf  ei* 
nen  *0?ufguetett*©cBufj  weit/  Bie  gefdhrlichfle 
©anB  *   «Sdncfe.  SlmteBenb  ift  BiefelBige  gan* 

fcBroffecBtiö/  unB  Benen  Ungewittern  nicht  we* 

nigentBloffet ,   alb  BteweBer  für  Bie  «KorB, nocB  für  Bie  ßrifläs  erlledlicpe  SeBedung  Bat* 
«SefjtenBet  Brifla-guft  fe$et  eb  in  Biefer  Snfel 
«Kegen  aB ,   unB  erheben  ftcB  fo  Befttge  Unge* 
Witter  /   Bah  &ab  9Keer  Berum  Bib  in  Ben  Bai* 
Ben  Junium  unfchiffBar  wirB  ;   Bon  Bern  Bai* 
Ben  Junio  aber  Bib  BalBen  £>er6ft  *   9Konat 
!an  man  wieBerum  fcBiffen  ;   unB  fallet  auf 
eben  Biefeb  «JKonat  Bie«Keiff@rnBe/  welche  ftcB 

feBr  reich  anjulaffen  pfleget.  (Sb  gibt  aucB  ei* 
nen  Überfluß  Cocos-  «Säumen  /   Bon  welchen 
ein  gewiffeb  Oel  Beraubge(wgen  wirB.  23ie 
«Berg  Bringen  Bduffigeb«SacBb  unB&onig/Biel 
bluffe  Bewdfferen  Biefeb  (SilanB ,   unB  führen 

einige ,   fo  amtlich  grofj ,   ©olB  in  Ber  «Jftenge 

mit  f ich»  (Siner  BarBon  traget  Ben  9?am  Ca- tanduogan ;   Bon  wannen  Bie  ©panier  2lnlaj$ 

Befommen  Bie  Snfel  Catanduanes  ju  Benam* 
fett ;   «ngefehen  Benannter  Sluh  aum  meiften 
Bewohnet  wirB  ;   alb  an  Beffen  Ufern  fte  fehler 
2000.  Catanduaner  angetroffen.  >Der  meh* 

rifte  Q:Beil  Bon  Biefen  Leuten  Berleget  ftch  auf 
Bie@chiff*95au*^unft/  Bann  fie  pflegen  Biel, 
unB  feBr  leichte  gahr*3eug  au  machen  /   Bie  fte 

fofort  ihren  «KachBarn  Berfauffen ;   Bie  «Seife 
aber  ihreb@chiff*35aueb  fcheinet  aimlich  fremB 

au  fet)«.  2)ie  ©chiffc  fehen  Benen  Slamman* 
Bifchen^dpblein/  oBer«8irlein  gleich ;   fte  Ber* 
fertigen  einen  groffen  $ahr  *   Beug  ohne  Ser* 

Bei  /   ohne  eifene  «Kdgel/  ohtte3werch*|)olaer; 
gleichmdffig  feiner  ̂ >ole  Bauen  fte  ein  anBereb 
©chiff/  fo  in  BaffelBige  Bineingeleget  wirB/ 1« 
Biefeb  fchieben  fte  wieBer  ein  anBereb/  in  Biefeb 
anBere  wieBer  ein  anBereb  /   unB  fofort  /   Berge* 

ftalt/  Bah  in  einen  groffen  $abr*3eug  10.  Bib 

i2.©chiffe  hineingehen/  welche  Bon  ihnen  Bt~ 
roco,  Virey,  Barangay ,   UttB  Binitan  genennet 

werBen ,   Bann  in  Biefe  Bier  ©attnngen  /   unB 
«Kamen  theilen  fie  ihre  ©chiffe  etn.  JSamt 
Bann  Bie  Catanduaner  mit  ihren  ©chiffen  /   fo 

au  reBen/  au  Barett  fahren/  unB  etwann  Bet) 
Calilaya  ,   Balayan  ,   Mindoro  ,   oBer  attBerett 

wol  100*  «üKeil  entlegenen  ̂ Beilen  Biefeb  Ar- 
chipelagi  anlditBett/  Riehen  fte  alfobalB  Bab  lief* 

nefte  ©chiff  Beraub  y   unB  fogleich  Barauf  Bie 
übrige  nachOrBnung/  alfo  awar/  Bahe  einer./ 

fo  juBor  nur  Ben  Biroco  gefehen/  in  ̂urae  10. 

oBer  noch  mehr  ©chiff*@eaeug  in  Bern  «Saffer 
erbltde»  §ür  fo  Bielfdlttgen©chiff*Sau  lom* 
met  Biefer  Snfel  wol  au  Suh  /   Bo|  ihre  Ufer 

um  unB  um  mit  ©ehol&eu  unB  «SalBern  Be* 
wachfen  fepnB. 

©ie  (SildnBer  felbft  fepnB  groh  Born  ̂etb, 

gemahlet  wie  Bie  Bifayer  /   unB  fo  wolerfahrne 
«KuBer*unB  ©chiff  *Seute/  Bah  obfehon  fte  of* 

termalen  untergehen ,   fte  Bannoch  ntc  erfauf* 

fen ;   folte  eb  auch  «mitten  in  Bern  «meer  fe»n. (»b  wate  Bann  ©ach  /   Bah  ihnen  Bab  ©chtff 

fcheitere/  unB  aubetngnBer  gehe.  SBre  «Sga* 
ren/fo  mit  ihnen  muffe«/  paden  fte  itt  gewtffe 
krümmer  groffer  ©chilf*9tohre/  Bte  fte  Jhetlb 

mit  einem  ©puttB ,   oBer  ©edel  /   tbetlb  mtt 

«Sad^b  genau  Bermachen.  ©iefeOtopr^rum* 
mer 
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nter  BinBen  fic  ölt  Bie  ü?uBer*  «Bande  BeS$aBr* 
3eugS/  UttB  mann  ctmann  BiefeS  umgeftur$et 
wirb,  unBsu  finden  Beginnet/  fpringet  opne 
«öersug/  maS  Bärinnen  ift/  BinauS/  alle  B# 
fen  mit  Betten  9?uBer*,©cl)auffeln  Bern  ©cBif 
mieBer  auS/unB  festen  gan$  orBentlicp  in  Bafel* 
Bige  mieBer  jurucf ;   Bis  BaS  ©c()if  aBermalen 
Bon;  Benett  muttenBen  «meer  *   «Sellen  umge* 
ftofen  merBe  /   Ba  fte  fiep  Bann  ijjret  Borigen 
Ätft  mieBer  BeBienen. 

£)et2lttfsugBefteIjet  in  einer5lrtßleiBung/ 
Lambon  unB  Bahay  mit  «Ram  /   fo  i^tten  Bis 
auf Bie  Äitie*©cBeiBe  BtnaBIanget  Tue  «Sei* 
Ber  BaBen  Biel  mannli&eS  an  ftcB/Berf$en  Ben 
2lder*«8a«/  unB  geBetr  auf  Bie  gifcBerep  mit 
gemifen  «Re|en  BinauS ,   Bie  fte  nacB  Sanier 
recBter$ifcB*©grtt/mo  Bicglüfe  in  BaS  «meer 
einflieiJen/fo  gludlicB  auSmerfett/  Bai  fte  gu* 
te  3üg  Bamit  m   tBuen  pflegen.  UngeacBtet 

Bai  BaS  $luf  «Safer  fepr  gut/  Hindert  BocB 
Bie  Catanduaner  nicBt  BarBon ,   aus  natürli* 
(Bern  (£del ,   Ben  fte  BaroB  Berfpüren.  ©te 
graBen  iBnen  Bann  an  Benen  $?eer  *   Ufern  Qi? 
fernen  auS/  unB  fcBopfen  Darauf  iBr  gemoBn* 
IicBeS  Srand*  «Safer/  meil  BiefeS  an  lauter* 
feit  jeneö  Beren  puffen  uBertrift.  >Deren«Sei* 
Bern  2luf$ug  ift  nicpt  allein  fauBer  /   fonBern 

aucB  eBrBar ;   Bann  fte  tragen  iBre  «Kode  auf 
Biflayifcl)  BOU  feilten  Medrinnaque  ;   mte  aud) 

fleineLambonen/  fo  als  neHanligenBe  grifft* 
lein  /   ober  SeiBlein  gemacht  fepnB.  ©o  BeBie* 
tten  fte  ftcB  aucB  langer  $lor  Bon  eBen  BemelB* 
ten  Medrinnaque.  3Bt  £>aar  BinBen  fte  su* 

fammeny  unB  fdmmen  eS  forgfdltig  auS/  nta* 
cBen  aucB  mit  BemfelBtgen  aufBem^auBMBir^ 
Bel  eine  ütofe/  ober  ̂ ranj ;   um  Bie  @tirn  Bin* 
Ben  fte  eine  Breite  /   unB  mol  auSgearBeitele 

«glatte  Bon  gar  fauBer  gefcBlagenem  ©olB/ 
Bero  innerer  $B«l  ntit  roBtem  Raffet  gefütte^ 
ret  ift  2ln  einem  jeBen  OBr  fielet  man  iB* 
iten  Brep  golBene  ©epdnge  angeBeftet ,   eines 
am  Ort  /   mo  eS  BaS  ©panifcBe  grauem  3im* 
nter  m   tragen  pfleget  /   Bie  anBere  smep  Bejfer 
uBen  /   eines  nacB  Bern  anBeren.  Um  Bie  §üfe 
fcBlagen  fte  arbeite  SSdnBer  /   fo  im  ©eBen 
fcBdUen  unB  Hingen. 

§.  n. 
Capul,  Ticao,  Burias,  Masbate, 

Marinduque. 

@Bott  imterBalB  BeS  Embocadero  itget 
Capul,  unB  anBere  Heinere  3nfefo/  fo 
Bie  @nge  BeS  Baftgen  (SanaleS  nocB 

meBr  einfcBranden  ,   unB  Bie  $lute  unB  @BBe 
BeS  «meerS  Bemtaffen  sufammen&mittgen,  Bai 
es  unter  mutigem  ©aufen  unB  Traufen  Bie 
©cBiffe  gemaltig  BerumBreBet/  mie  Bann  aucB 
groffen  ©cBiffen  miBerfaBret  /   Bai  fie  farnt 
VOdt^ott  xxvi.  Hfyal 
*   SöelcBeS/  wie  ja  nemmen  fep«/  f<m  Bee  Slug 

au  iBren  auSgefpamtten  /   uttB  aufgeBIafenen 
©eegeltt  su  &mep*BiS  Brepmalen  in  Bern  3ir* 
del  BerumgetrieBen  merBen. 

SD«  grofte  unter  Biefen  gnfefn  ift  Capul, 
fo  in  Ber  «KuttBe  Berum  einjige  Brep  9)?eit  Be^ 
greifet  ©ie  geniefet  ein  frucBtBareS/  att 
nemlicBcS/UnB  für  BieSnBianer  mol  BefteUteS 
^rBreicB.  3m  mittelmdffigen  Rieden  BiefeS 
(SildnBleinS  moBnenfrieB^unB  Ber  Sron  ©pa^ 
nien  geBorfame  3nBianer/  Bie  nunmeBro  Be^ 
nen  ©itten  unB  ©eBrducBen  Beren  Bayern 
Boilig  nacBgeartet/  oBmolen  fte  Bon  einer  an- 
Beren  Nation  aBftammen ;   mie  folcBeS  iBr  Be* 
fouBere/  uttB  eigene  ©pracB  fattfam  an  Q:ag 

leget. 5lcBt  $?cil  Bon  Capul ,   fcBon  auffer  Ber 
CanalS^nge  gegen  ̂ orB#2Beft  femmet  matt 
Sur  3nfel Ticao,  Bero  ÄretS  §.  Weil  einfcBlief 
fet.  @ie  ift  menig  BemoBnt/  unB  jmar  nur 

Bon  e3nBianern/  melcBeftcBmeiftenS  auf  Beut 
©eBurg  aufBalten.  3Br  Weer^afe  ift  nicBt 
uBel;  Bat  BepncBenS  ein  fommentlicBen  3Sor* 
raBt  an  £ol$  unB  SSafer  Bet)  £sanBen.  31B 
melcBer  UrfacB  Bie  nacB  Acapuico  reifenBe 
©cBife/  eBe  fte  Bon  Biefen  3nfeln  BoUigen  21B* 
fcBieB  nemmett/  insgemein  Bep  Ticao  iBr  leiste 
(SinfeBr  nemmen. 

Vßitt  «meil  Bon  Ticao  gegen  feiner  SQßefl* 
©eite  fieBet  man  Burias ,   eine  3a fei  Bon  sv 
Weile«  im  Umfang/  iBre  3nBianer/  Beren  m* 
nig  fepnB/  geBoren  jur  Doärin,  Miffion,  oBer 

farrep  Bon  Masbate,  einer  anBern  3nfel/  fo 
grofer  ift  /   unB  oBnmeit  Ticao  gegen  iprer 
«mittagS*©eite  m   ligen  fommet.  «man  mill/ 
Bag  fte  30.  «meil  umfange.  SDte  Breite  foU 
le  Bon  8.  Weile«  f   unB  Bie  £dnge  gleicBmdf* 

ftg  fepn.  *   2llle  ©cBiff/  mie  grof  fte  im? 
mer  fepn  mögen/  jtnBe«  Bep  Biefer  3«fel  einen 
fommentlicBen  ̂ port  /   unB  «Safer  su  gentef 
fen.  3lUBa  ift  Ber  grofte  Galeon ,   fo  man 
BiSBer  in  Biefen  3nfeln  gefeBett/  erBanet  mor^ 
Ben.  SBre  3«moBner  BefteBen  in  250.  |>auS? 
Haltungen  untertBdniger  3nBianer ,   Bie  iBr 

©cBd^ung  mit«SacBS/@alS/unB  «Stfam  Be^= 
saBlen.  £>eren  «Berg^nBiaitern  unB  fremBen 
«RauBertt/  fo  aUBort  iBre  Windel/  unB  £in* 
terBalt  su  ftnBe«  mifen/  mill  man  ein  grofe 

SlttjaBl  machen.  Don  Luis  Enriquez  de  Guz- 
man  ,einSeviliauifcBer^Belmann/  Bat  Masbate 
gletcBfam  imSSorBepfaBrcn  unter  BeS  ̂ onigS/ 
unferS  #er in  /   ©eBorfam  geBracBt.  3mep 
3aBr  BarnacB  murBe  Bie  3«fel  BollenBS  m 

Besmittgett/Ber  ̂ >auBt^«mann  Andres  de  Ibarra 
etgenS  aBgeorBnet/  Ber  nacB  Biefem  gludlicB 

auSgefuBrten  «Serd ,   fein  «Sold  oBne 
sug  nacBer  ibaion,  auf  Bie  3afel  Manila 
fuBret/  unB  aus  Benen  ©paniern  Ber  erfte  ge* 
mefett/  fo  mit  Bemafneter^anB  in  Biefe  grofe 

Snfel  eingesogen,  er  murBe  aBer  BalB  mieBer 
Bon  ibaion  meggerufen ,   um  mit  Bern  Ad«- 
lantado,  BOU  Beme  er  SUBor  nacB  Masbate  aB* 
gefcBidet  morBen/  Bie  SroBerung  Ber  ©taBt 

Ma- 

n   *   (Schein  unfern  Sanb  harten  crfldreit. 
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Manila  borjunemmen,  wie  bann  auch  erfolget 

(Ei  ftunk  Masbacc  ki>  Slnfunft  bereit  ©pa* 
tttern  in  km  EKuff  bon  foftbaren  Winen,  bie 

ein  fein  ©olb  bon  22»  ©rab  kr  ©olk^prob 
führten/  «nb  batten  bie  ©panier  auch  jfton 
nmrcflid)  fothane  ©olb*  Seinen  entbedet/  ja 
fo  gar  -bie  $$erd*  unb  (Eifen*3eug  gefunben/ 
mit  weiften  biefelbige  bon  benen  Üildnkrn 
gegraben  worben  :   SlUein  ei  ift  biefe  reiche 
©ülkDuell  mit  ber  Seit  auigetrocfnet/  wei* 

Un  m   bie  ©panier  nicht  baran  machen  tun* 
ten.  Sbie  Ufer  bon  Masbate  haben  bfteri 
bai  ©lud  foftbaren  Ambar  aufsufangeit/  ben 
ihnen  ber  ©ft  wall  bei  aulanffenben  $?eeri, 
fo  allbort  anfftlaget,  bann  unb  wann  sufpie* 
Jet  ©efjet  man  nach  berlajTenen  Snfeln  Ti- 
cao,  Masbate,  unb  Burlas ,   km  «Seeg  nach/ 
weiften  bie  bon  Acapulco  jurucffeeglenbe 
Schiffe  burchjuftreichen  pflegen  /   unb  macht 
eben  foldhen  ©irich  gegen  ©ub  *   heften  ne* 
kn  benen  Mamianifcben  duften  fort  ,   trifet 

man  fftier  innerhalb  15»  teilen  auf  Marin- 
duquc,  eine  Snfel  bon  8.  ober  10.  teilen  in 
ber  Otunk  herum*  2)ai  (Erbreich  biefer  3«? 

fei  ift  erhebet/  unb  fruchtbar/  nicht  allein  an 
Cocos-23äumen/  fonbern  auch  anberenSrucb* 

ten/mit  welken  [ich  bie  Marinduquer  nähren; 
allbieweilen  bon  3£e$  fein  fonberbarer  Sor* 
raht  wachfet :   auf  benen  ©eburgen  laffet  ftch 
eine  $?enge  einei  gewiffen  &ar;ei  ,   ober 
©ummi  fammlen  ;   wie  auch  etwai  bon 

m afti  unb  «Keijt/mit  beme  bie  (Etldnkr  bie* 
fer  Snfel  ihr  ©teuer  /   ober  3inni  erlegen* 
X>k  gefwrfame  Marinduquer  werben  kp  500* 
|>aui*  Haltungen  auimachen.  ©ie  werben 

gum  ©efchlecht/  unb  ©ebiet  ber  Tagaier  ge* 

rechnet/  ob  fchon  ihr  kfonkre  «9?utter* 
©prach/  bie  fie  unter  einankr  reben/  ein  fol* 

«bei  flar  wiberfprechen  will* 

§.  hi. Mindoro  tlttb  Lubon. 

<2i»U«f  $?etl  bon  Manrinduque,  Mttb  6» 

Kwf  ober  8*  bon  benen  duften  ber  «£>aubt* 
3nfel  Manila,  ftredet  [ich  bai  (Eilaitb 

Mindoro  nach  ber  Sange  aui  ,   welchei  für 

meht  ali  mittelmaffig  ;u  galten ,   fo  wol  wai 
ihr  ©reffe  anbelanget/  ali  wegen  ihren  (Et 
genfftaften.  «Wan  gibet  ihr  in  ber  Sange  16* 
«Weil  SU/  18*  in  ber  Sreite/  unb  70.  in  km 
Umfreii.  £)ie  Brette  gehet  kp  bem  gegen 
Mittag  fehenben  Sor*©eburg  sunt  weiteften 
auieinanber/  unb  machet  fie  aUba,  wie  auch 
eine  anbere  runbc/  mit  bem  hohen  Sera  Ei  in 

prangenk  Snfel  famt  einem  §h eil  bei  Ciilan* 
bei  Panay  bie  «Weer*(Enge  bon  Potoi,  £>ie 
enge  ©traff  Calabite  aber  machet  fte  bep  ber 

entgegen  ligenben  Worb*«Seft*@eite  mit  ber 
Sttfel  Luban.  (gi  hat  ubrigeni  Mindoro 
ein  hokligenbei  (Erbreift/  fo  (ich  hin  unb  her 

in  bie  brumme  hinein  beuget  Ske  ©ebne* 
ge  fepnb  fchroffdfttig ,   ihre  ©ebufäe  (   unb 
Sößdlkr  bief  berwaftfen/  ber  (Erb*Soben 
feuchtbar  bon  uberfluffigen  «palm*Sdunten, 
unb  allerhanb  Sruftten,  unb  bringet  er  in  et 
welchen  ̂ heilen  auft  fKeiff  herbor.  >Die  Sn* 
wohnet  fo  ftch  in  ber  (Ebene,  unb  bep  benen 
in  bai  5Weer  einlaujfenkn  bluffen/  nieberge* 
laffen ,   fepnb  lauter  &tnnibare  Unterthanen 
bon  ber  (Eron  ©paniert.  Unb  jene  ;wat  fo 

bon  Cften  «S3eft*werti  gegen  ber  Snfel  Ma- 
nila auf  ber  ©ee  *.  Mfte  wohnen  /   fepnb  Ta- 

gaier ,   bie  aber  gegen  Panay  ihren  9Dßobn*©i$ 

aufgefchlagen/  fepnb  Bifayer.  >Dai  innere 

bon  kr^nfel  bleibet  benen  Manguianern  ein- geraumet/  fo  swar  in  ber  ©praft  nicht  über* 
einifommen/  wol  aber  in  beme,  baf  ihnen 
fammentlich  bie  gute  ̂ oli&ep  abgehe,  ©te 
wauberen  naefenb  herum,  leben  bon  Sfißalk 
fruchten ,   unb  ruefen  mit  ihrem  Säger  halb 
ba* ,   halb  borthin ,   gemdf  ber  ̂ rnkober 

SrufttSeitigung,  fo  in  einem  93?onat  bort, 
in  einem  anberen  ba  einfallet/  unb  biefe  Seute 
faft  jebei  $?onat  mit  anberen  /   unb  frifften 
^ruftten  berftehet 

«Seilen  bann  bie  Manguiauer  beren  Man!« 
lanern  haftbaren  fepnb,  wirb  untereinatt* 
ber  eine  fo  gute  Serftdnbnuf  unterhalten, 

baf  jene  ihr  aui  benen  «Sdlbern  gefammle* 
tei  «Sachi  biefen  gegen  flingenbe  Sollen  ober 

©locflein,  gegen  ̂ dgel,  «OJeffer,  üiahe^a* 

bellt,  ©chuffeln,  ober  ©chalen,  unb  wann  ei 
biel  ift,  auch  gegen  ein  2lrt  grober  Reefen 
berhanklen,  beren  lehrten  fte  [ich  swar  wenig 

gebrauchen; '   angefehen  fte  fchier  naefenb  her* 
itm  gehen,  unb  allein  jenen  $heil  mit  ©chur* 
sen  bon  93aum  *   EKinben  beheben ,   ben  bie 

Ätur  felbft  kkefet  haben  will.  (Ei  ift  bie* 
fei  SSolcf  reblich  /   getreu,  unb  folgfam. 

itige  befahlen  ben  Sinni,  bie  mehrefte  aber 

haben  ftft  barju  noch  nicht  bequemet ,   wte 

bann  ihnen  auch  biihero  bai  ©laubeni*Sicht 

noch  nicht  aufgegangett,  aujfer  emsigen  600. 

fo  unter  bie  5lbtheilung ,   ober  Million  bon 
Nanhan  gehören,  unb  innerhalb  wenig  Sah* 

reu,  bie  fie  unter  ber  Unterweifuu^  ber  @e* 

fellfchaft  sugebracht,  boit  unfern  «öanben  kn 

4>eil.  iauf  empfangen  hüben.  ̂ )er  ̂ >aubt* 
Set  bon  ber  ganjen  Sufel,  unb  ©ebiet/ tn 
welchem  ber  Aicaide,  ober  Sogt/  feinen  ©t# 

hat/  ift  Baco,  ein  Siede/ welchen  baigefuitk 
§luf*«Saifer  berühmt  machet.  £>aitn  thr 

Slui  entfpriitget  aui  Sergen/  bie  safaparii- la  tragen/  obwolen  nicht  fo  gut/  ali  jene/  fo 

man  aui  (Eaftilicn  bringet :   ohnwett  Baco 

gehet  in  einem  ©trich  Sanbei,  5ilt*Mmdoro 
benamfet ,   ( bon  wannen  bie  ganje  S«ffl  oen 
g'tam  befommen)  ein  langei  Sor*©eburg  tn 

bai  9}?eer  hinaui/  bai  Varadero,  ober  Bara- 
dero  genennet  wirb/  unb  gegen  Tal  einen  auf 

kr  Maniianifchen  «D?cer*©eitett&wifcbcnbem 

©ee*Sufcn  Bombom,  Uttb  Batangas  ftehen* 

ben  Sieden  auligen  fommet,  SDicfci  So v 
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©eburg  tretet  farnt  erneu  flcttictt  3«fel Verde  irrten  eingeftilDet/  t>te  $nie?  $3dnDlettt/  @trüm* 
öeitattt/foftcg  unwett  DabongleichfamittSBeeg  pfe/©chuhe/  waren  eine  natürliche/  unD  bont 
leget/  Die  allborttge  Weer*©traß  fo  eng  jufarn^  Wutter  Reifte  her  angewachfene  SierDe  Deren 
men/ Daß  für  Dte  ©chiffe/  fo  Don Cabite  auöge*  Hüffen  De$  $wpu  Wann*,  unD  feiner  ©pa* fahren  lomen/ faumetnOiaum  Don  einer  web  nier* 
fchen  Weil  offen  Weiftet*  20ßef<t>e  bann  ein  SßonLuban  au£  weitert  gegenWttternacbt 
folcbe^  ©trubein/  gaumen/  unD  &erum*  ffnDet  man  an  tonen  lüften Luzon  feinSnfel, 
Drehen  Der  ftlute  berurfaepet/  Daß  bie  ©chifc  fo  würbig  wäre  genennet  zu  werton*  ßotn? 
fe;  wofern  fte  nicht  mit  gutem  50ßinb  /   unt»  met  man  after  um  M   23orgebürg  Boxeador 
gunftigem  Sauff  De$  WeerS  begleitet  werton/  herum/  werton  fiep  bon  9leu*segovia  hinüber 
in  fotftaner  @nge  in  ©efaftr  lauffen*  2luß  in  einer  Entlegenheit  bon  8*  teilen ,   Die  Ba- 
5lftaang  toefer  jwet)  gingen  ftat  1621,  Da$  buyanesfehen  laßen /fo  ftch  gegen  Witternacht 
@<WF  Nueftra  Sennora  de  Ja  Vida  ,   fo  für*  auSDehttett/  UttD  tticht$  atttorS  fet)ttD  ,   t»atUt 
*wor  um  ßauf  SSBaaren  nach  Acapuko  311*  eine  ßette  ober  Reifte  Heiner  Snfeln ,   welche 
fuhren/  Den  £<tfen  Cabite  berlaffen/  lamrner*  M   zu  Dem  Eilanb  Hermofa ,   unt»  Denen  Sn* 
Iicpen  @cDiff/^5ru^  erlitten/  unD  ton  Dem  fein  los  Lequios  genant  Dittauf  lauffen ,   unD 
(StlanD  Verde  gefchetteret.  SDie  Encomien-  ganz  eben  fepttb ;   Die  erfte  unD  ndchfte  allein 
da  Don  Mindoro  jeftlet  mit  Der  Snfel  Luban  hat  ftch  unter  Da$  ©panifebe  3och  begeben, 
53  .T7°°»  3w^'rleger/fo  Den  Tribut  meiften  unD  wirD  ttmnn  500.  zinsbare  Untertanen gftetlö  an  ̂acDö  aftftatten*  £)te  itonigliche  aufweifen  tonnen*  £)aS  £anDS*  (Sinfommen 
(gmtunften  beftehen m   einer  ©attung  fcpwar*  ftefteftet  in  mW/in&Uto&oh/  in Batatas, 
sen^an%  Uonote  mit  Wm,  Der  Don  ge/  in  ̂ qlm/^dum eit,  Pläntanos ,   unD  anDeren 

©ewacDfett/unDSrucptett/Don  welchen  Dietou* 
te  fowol/  al$  Die  Babyes  ( fepnb  Die  ©chwein) 
ihr  Nahrung  Daton*  23on  Denen  Babyes , 
Deren  alpier  ein  Überfluß  gefunDen  wirD  /   tft 
Denen  EildnDern  Der  9tame  Babuyanes  zuge* 

wißen  *palm Daumen  gefamlet  wirD/  unD 
für  biefe  ©cbiff©eile/  Die  in  Der  ©eileret)  bet) 
Tai  gebrepet  werDen/  Dienen  muß* 

Lubon  ift  ein  Heines  EilanD/in  ihrem  Unt* 

fang  betffduffig  Don  5*  Weilen,  ©ie  Dringet    
Knoblauch  /   Swiftei/  unD  anDere  Wlippinifche  wachfett* 
grumten  perbor.  OaS  £anb  ift  niDerig ;   ftn* 
temalen  Der  runDe unD  hohe  Q5erg Ambil,  fo  cs+a 
einem  Voican  gleich  flehet/  unb  Don  benen^n*  vttttC  ilcipifCh 
DianifcDen  SRuber  *   ©duffen  fchon  in  weitem 
Weer  entbeefet  wirD/  ein  qftgefonDerter  Sfteil  C   ttt  btt  tylittt  jjtMfcßeit  Manila 
tff.  lebet  ttiemanb  auf  Diefem33erg*  ujiö  Mindanao  ItctcnDc  i£ildnber 
er  wtrD  DtelmeDr  für  DerjauDert  geDalten/tfteilö  v   uy 
wegen  Der  groffen  Ungeftumme ,   fo  ftch  $ur  ^   T 
Seit  Der  Brifla  auf  feinem  ©ipffel  erhebet  t   v*  I# 
tfteiig  wegen  anDeren  Dergleichen  Gingen  /   fo  ̂  ^   t 
bep  Denen  SnDianern  in  gemeiner  ©agfterum*  Calamianes,  ranay,  Ulli)  fllt^ 

bere  nahe  gelegene  Snfeln* geften.  2)ieLubaner  fepnb  eine^  munter^unD 
feurigen  ©emutö ,   angefeften  fte  Die  erfte  ge^ 
wefen ,   fo  mit  swep  Heftungen ,   unD  etlichen  ff#  Luban  unD  Mindoro  wie^ 
tleinen©tucfen  ftch  Denen Unferigen  su  wiDer^  Der  ̂ uruct  flehet/  unD  Don  Dort  au£ 
fe|en  getrauet*  ̂ ichtö  Deftoweniger  fo  wäre  &&&  ©uto£Beffcwert$  fchiffet/  triffet  nach 
faum  Die  eine  Seftung  üDergangen  /   als  fte  fo^  14.  oDer  15*  Weilen  Die  Caiamianes  an  /   ein 
gleich  für  gut  DefunDen  /   auch  Die  anDere  $u  ̂ proDinj  /   oDer  ©eDiet ,   weichet  (   Don  17*  tlei* 
uftergeften.  3n  Mindoro ,   einem  groffen/  unD  nett  /   unD  mmmejjro  ©panifchen  Snfeln  nichts 
fteinichtem  SanD  hatte  ©055  Denen  Snwoto  sn  melDen  )   Don  Dielen  anDeren ,   fo  noch  m 
nern  ein  fo  weichet  ̂ erj  juber eitet ,   Daß/  als  entDecfen/  unD  m   to&wingett/  wie  auch  Don 
taum  Der£auht*  Wann  de  Saicedo ,   ©efdjwt*  Dem  groffen  theilö  fchon  bezwungenen  Eilanb 
ftrig^inD  DegAdeiantado,  fo  Diefe  ̂ ildnDer  Paragua  auögemachet  wirD*  Paragua  Dann 
mSöejtfj genommen/  ihnen  zu  Derftehen  gege?  ift  Der  ©roffe  nach  Die  Dritte  unter  Denen 
tott/  wie  Die  ©panier  allein  Darum  gekommen  Wlippinifchen  Snfeln ,   langlichter  ©eftalt/ 
waren ,   Damit  fte  unter  Den  ©chu$  ©pani*  gleich  einem  2lrnt/  Durch  welken  Manila,  unD 
fcher5Saffen  genommen/  unD  ihnen  Die|)im*  Mindoro  Dem  groffen  Oteich  /   unD  Eilanb 
mel^@traß  gezeiget  wurDe ,   fte  fleh  an  Der  Borney  gleichfam  Die  ̂>anD  bieten  /   unD  alle 
©teile  ergeben  ,   unD  zur  Scugnuß  Deffen  De^  übrige  ̂ fttlippinifche  ISildnDer  einfchlieffen* 
nen  Unferigen  einige  goIDene  ÄleinoDien ,   Die  £>ie  feine  lüften  Durchloffen/  beglauben/  Daß 
fte  antrugen  /   ohne  3lnftanD  Dargebotten  W   Der  Umfang  Don  Paragua  in  ftdft  150.  weil 
ben* 

,   Btr  haben  Don  SnDianern  felbiger  Seit 
hören  fagen7  wie  Daß  ihnen  unfer  5racht  unD 
5lufbu|  zu©panifchDortommen  wdre/Daß  flc 

begreiffe*  fftach  Bericht  eben  Diefer  liget 

fein  Witel  *   «punct  zwifdhen  Dem  9ten  unD 
ioten  ©raD  Der  ̂ oluö  ̂    ̂)6he.  Oaö  le$te 
S3or^  ©ebürg  fo  ©uD^  SBeft  anfehauet/  unD 

SD  2   Ta= 
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Tagufan,  flttjefeO  Di  Lavi  gencttttCt  Wirt),  ift 

Don  Borneo  ( perftefee  feer  £mubt*©tafet  feer 

Sitfel  feiefeS  SKamenS  )   fajt  50.  Weil  entfern 
itet.  &en  Entgwifcfeen  *   SKaum  nemmen  Diel 

Jticferige  Sttfeln  eilt/  feie  POtt  Paragua  fe$  Bor- 
ney,  fo  nafee  aneiitanfeer  fortge feen/  feaß  feiefe 

gwep  Oilanfee  fearfeurcfe  gleicfefam  gufammen* 
gefttupffet  merfeen.  £)ie  Snroofener  bemelfee* 
ter  Pielen  wie  auefe  fees  23or*©e* 
feÜrgS  Tagufan  ernennen  feeit  Borneyifefeett 
Göttis  für  iferen  &erm  ,t  unfe  reichen  ifeme 
niefet  allein  gewiffe  ©cfedfung/  fonfeem  Per* 
einigen  ftefe  auefe  mit  feinen  Bomeyenv  mann 
feiefe  wifeer  feie  ©panifefee  f   feilippiner  etwas 
geiitfeliefeeS  Pomemmen.  £)en  $?ittelldnfei* 
fefeen  unfe  feferofficfetigen  ©triefe  Pon  Paragua 
fceftfeett  feie  noefe  frepe/  mitfee/  unfe  barbatifcfee 
Snfeianer;  fo  wefeer  -g>cr«i/  noefe  ©efafe  fea* 
feen  /   unfe  ftefe  feeS  ©panifefeen  ©cfeu|eS  fo 
wol  /   als  feeS  Borneyifcfeen  geferauefeett.  Un* 
fern  feem  Sttitterndefetigen  23os©ebürg  feie* 
ferSnfel/in  einem  bequemen/  unfe  Pon  Statur 
feften  Ort  liget  feie  ©panifefee  «Befafeung  un* 
ter  einem  iptbt*$?amt/  feer  gugleicfe  über 
feaS  gattge  ©ebiet  Alcalde  Mayor,  unfe  jufti- 
cia  gefefeet  ift.  3u  mefererer  33erftcfeerung 
dienet  unferer  allfeaftgen  Q3efafeung  ein  anS 
•fbolg  aufgefufertcS/  unfe  genugfam  weferfeaf* 
teS  Q3efeftigungS*$Bercf/  nefeft  einer  Armada 
Pon  gewiffen  ©aleerem  ofeer  ©aleoten/  wel* 
<fee  fo  mol  gur  SBefefeüfeuitg/  als  gum  Angriff 
wifeer  jegliefee  Seinfee/  infonfeerfeeit  mifeer  feie 
Pon  Borney  feieneii  muß. 

(Sin  gutes  ©tuet  Pon  fernen  Caiamianes, 
mefer  Por  ftefe/  unfe  im5lngeficfet  feeSfeofeert©e* 
IburgS  PonMindoro  ftefeen  feie  Sitfelu  Cuyo, 
fünf  an  feerSafel/  unfe  nafee  aneinanfeer  gefü* 
get.  3fete^anfe^@enofene/  fo  niefet  gar  soo, 
?>aus*  Haltungen  auSmacfeett/  unfe  feer  Eron 
©panien  untertänig  fepnfe/  zeigen  ftefe  gegen 
feie  ©panier  etwas  freunfeliefeerS ;   unfe  Per* 
nunftigerS  /   feann  eben  feie  Calamianer/  unfe 
Paraguaner.  ©ie  begeben  ftefe  auf  feen  Reifes 

§Bau/  unfe  fammlen  feeffentfealben  eine  swenge 
Üteiß  ein.  SEßie  ifenen  feann  auefe  ein  Uber* 
{tu#  Pon  ̂ ulfem  unfe  anfeeren  ftrücfeten  einge* 
feet.  ©0  wifen  fte  niefet  weniger  ifere  9)?apr 
-g>6fc  mit  ©efewein^erfeen/  unfe  ©eßugel  wol 

in  nufeen. 
9?afee  bep  feer^itterndefetigen  ©pifee  feeS 

EilanfeeS  Paragua  fornmet  man  Oft*  wertS 
auf  feie  ferep  Snfeln  Caiamianes  in,  Pon  wel* 
efeen  feaS  gange  feetumligenfee  ©ebiet  iferen 
Ütam  gefefeopfet/  in  $lufefeung  feeffe«/  weilen 
ftefe  auf  feie  Caiamianes  feie  erfte  ©panifefee 

«Befafeung  feineingeworffen.  SlUe  ferep/  wie 
auefe  anfeere  neun  benachbarte  (Silanfelein  wer* 
feen  Pon  friefefamen  3nfeianern  feewofenet/  unfe 
gefelen  einige  feep  159*  zinsbare  Snwofener/ 
anfeere  weniger.  >Der  grofte  9tufe/  fo  ifenen 
Pon  iferen  ̂ Bergen/  unfe  5ßßalfeern  gutommet/ 
iftfeaSSCBaefeS/  feaS  gwepmal  im  Safer  einge= 
fammlet  wirfe.  Unfe  wollen  fte  etwas  mefer 

an  feie  2lrfeett  greifet!/  tonten  fte  $u  grofem 
Üteicfetum  gelangen. 

35ep  obbefagten  (Sildnfeern  Cuyo  enfeiget 
ftefe  feaS  Caiamianes  ©ebiet/  unfe  trittet  man 
jbfeann  in  feie  9tfees@egenfe  Pon  feem  ©ebiet 
Panay,  feefen  erfter^feeil/  fo  ftefe  auf  feerfelbigen 

©eite  feerfurtfeuet/  Potoi  tft/  unfe  gieiefewic 
Paragua  na^>  Manila,  Uttfe  Mindanao  alle  ubri« 

ge  Snfeltt  an  ©röfe  ubertrifft ,   alfo  tfeuet  eS 
uad;  eben  fetefen  gwepen  feaS  ̂ tlanfe  Panay  fes 
neu  anfeeren  an  feer  gafel  feeren  Snwofenent  fee* 

Por/  ja  fte  ufeerfefereitet  aUe  Sufeln  feiefeS  Ar- chipeiagi  an  ̂ rucfetbarlett.  Sfer  ©eftalt  ift 

ferep*ecfigt/  unfe  maefeet  fte  einen.ftms  feerum 
iuftpon  100.  teilen;  feieg.furnefemfte^Sos 

gefeurg  feeifett  Porol ,   Nafo  ,   Uttfe  Bulacabi. 
23on  Bulacabi  gegen  Porol  laufet  feie  ©ee* 

MfteOfs^ßeft/Pon  feier  aus  bis  Nafo  ütorfe* 
©ufe  /   wie  auefe  Pon  Bulacabi  gegen  Hoiio  gu/ 
fo  feie  Pierte  unfe  fleittefte  ©pipe  Pon  Panay 
ift.  iloilo  aber  mit  feem 33orgeburg  Nafo  lauf* 

fet  Oft*  ©ufe*2Beft.  SDer  Ütabel  Pon  Panay  U? 
get  unter  feem  eilften©rafe  feer^orfecr^rei* 
te.  ©ie  wirfe  gegen  Otorfeen  gu  in  faft  glei* 
efeer  Entfernung  feeren  gwep  ©pifeen  Potoi , 
unfe  Bulacabi  Pon  feem  ttamfeaftett  Slufj  Panay 
bewaferet/  fo  in  feinem  3luSlauf  an  feie  f leine 
Snfel  Lutaya  attfcfelaget.  |)ier  tfeut  ftefe  ein 

guter  ̂ ort  auf  /   welcfeer ,   efee  noefe  Manila, 
unfe  Cabite  entfeeefet ,   unfe  eroberet  worfeen/ 

©panifefeen  ©efetf en  gute  £erberg  Perfcfeafet. 
5Die  Erfee  feat  alfeier  ifer  Srucfetbarfeit  gugu* 
fefereiben  feer  OTenge  feeren  Sluffen/  fo  feiefel* 
feige  feefeuefetert/unfefeermaffen  gafelreiefe  fepnfe/ 
feag  man  am  g^eesUfer  fein  gange  $?eil  fort* 
gefeet/  feap  fiefe  niefet  wiefeerum  ein  Slu^  in  feie 
©ee  fturge.  2)oefe  gefeet  aUen  Por  feer  fefeon 
feefeeutete  ̂ lu§  Panay ,   feer  feem  gangen  Eilanfe 
feen  ütam  gegefeen.  ©einen  Urfprung  nim* 
met  er  Piergig93?eilen  tief  imßanfe/  unfe  naefe* 
feeme  er  ferep  anfeere  niefet  geringe  Slüffe  itt 
feinen  iKinn*©all  aufgenommen ,   auefe  einen 

grofen  Ort  gleiefeen  Samens ,   fo  feaS  Raufet 
pon  feem  anfeeren  ©ebiet  ift/Porbep^eraufcfeet/ 

ergiefet  er  ftefe  mit  Pielem  ©ewafer  in  feie 

©cfeojj  feeS  9)?eerS. 
Tanay  fugücfeer  gu  feefeenfefeen ,   feat  man 

feaffelfeige  in  gwep  ©ebiet  abgetfeeilet.  2)aS 
Pon  Panay  ntaefeet  jener  gange  ?anfe*  ©triefe 

aus  /   feen  feer  9?orfe*20Binfe  Pon  Potoi  any  bis 
Bulacabi  beftreiefeet ,   feer  Uber*  SKeft  Pon  feer 

Snfel  gefeoret  unter  feaS  ©ebiet ,   ofeer  2lmt 
pon  Oton ,   feefen  |>aubt*1)lafe  anfeeut  iloilo 
abgeben  muß ,   eine  ©pifee/  ofeer  SSorgeburg/ 

fo  gwifefeen  feetteu  2.  bluffen  Tigbauan  ,   unfe jaro93?ittag*wertS  in  feaS  OTeer  feinauSgefeet/ 
unfe  mit  imaras  eine  enge  ©träfe/  fo  niefet  ferei* 

ter  /   feann  eine  fealbe  Stfeilift/  unfe  gugletcfe  ei* 
neu  offenen  fort  maefeet.  2luf  feiefer  ©pifee 

ftefeet  ein  gierliefe ,   aus  Ouater*©tucfen  fein 
auSgemauerte  Heftung  /   feero  55efa§ung ,   fo 

meferentfeeilS  5uß*5Bolcf ,   auefe  mit  4»  f?<mn 

gu  f   ferfe  pranget.  ©0  weiß  fte  auefe  ifere$ein* 
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be;  fowol  mit  grobettt/Uttb  aus  2ferj  gegoffe* 
ncnt/  als  mit  fleinem/  unb  effcnem  ©efcbupe 
3tt  bcgtüffett.  Übet  baSewirb  fie  mit  ihren 
porigen  Bercfern  nicht  «bei  umgeben :   ne? 

ben  beiten  «SefabuttgS?@DttftabIertt/  unb  an? 
beten  Kriegs  ?   Beamten  mobilen  auch  batintt 

bie  @cbiffS?«8au?«Sebiente/Unb  baS  übet  baS 
©ce?Beefen  gefegte  %mt,  welche^  wegen  be? 
nen  uittctfchiebüchen  ©duffen ,   fo  albort  jum 
SDtcnft  feiner  Bajeftdt  gejimmeret/  unb  aus? 
gefettiget  metben/  bonnobten  fepit  will.  ©et 
GafteUan  biefer  Heftung/  uttb  £aubt*Battn 
beS  ©panifchen  $ug?  Söolcfö  ift  zugleich  Pro- 
vedidor  General,  Uttb Jufticia Mayor  bOtt  bem 
©tdbtletn  Villa  de  Arevalo,  fo  eine  Beil  bat? 
boit  an  bem  ©eftatt  eines  groffen ,   inS  £anb 
bineittgebettbencBeer?  5irmS  liget.  ©tefer 
.Ott  ernennet  für  feinen  ©tiffter ,   unb  «Sau? 
Reiftet  Don  Gonzalo  Ronquillo ,   beit©tabt? 
galtet  /   welcher  su  Arevalo  in  5llt  ?@aftilien 
geboten  motbett/  unb  biefen  Reefen  1581.  auf* 
gebauet  batte,  ©et  obnmeit  Arevalo  Beft? 
Werts  an  berBeer?©eite  gegenTigbauan  fort? 
gebet ,   erreichet  ben  fchon  berührten  Sieden 
Oton ,   bet  in  2.  $beil  unterfebiben  wirb.  ©i? 
net  bat  für  feine  3>nwobner  bie  Harayas ,   bet 
anbete  bie  Hangueynes ,   biefe  fowol  /   als  je? 
ne  fepnb  bet  Groit  ©panien  sittSbar ,   unb  in 

bet  B.’fläyer ,   ober  Piäen,  obfd)Ott  ft t   itt bet  ©prach  nicht  übereinS  fornmen.  3br 

Sablwirb  etmann  aufiooo.‘petfotten  hinaus 
lauffett. 

@S  haben  bte©panter  im^aft  1 566*  t>a  ftc 
fid)  biefer  3nfel  bemeifteret/mebt  bann  50000. 
«jbauS  ?   Haltungen  batauf  gefunben.  2tber 
biefe  fobolcfteiche  5ln&<tbl  batebe n   baffelbige/ 
unb  bie  2.  batauf  folgende  Saht/  mehr  bann 
um  bie  £aib?©cheibe  abgenommen  ,   megen 
bem  leibigen^unget/  ben  bie  alles  aufjebren* 
be  £eu?  ©chtedeit/  ein  offtermaüge  Peft ,   unb 
!)?ieberlag  biefer  Snfel  nach  ftch  gelaffen.  @0 
biel  man  aus  benen  2lmt?  Otegiftettt/  unb  ge? 
meiner  Rechnung  abnemmen  tan ,   fehlet  Pa- 
nay  heutiges  $agS  i656i.Untertbanett/94oo. 
batboit  geboten  3U  benen  Encomiendas  beS 
Honigs /   bie  übrige  JU  Privat -Encomiendas. 
©ie  bon  Panay  erlegen  ihre  «Mag  an  «Keiff, 
bon  welchem  bie  Snfel  jährlich  mehr  bann  hun? 
bert  taufenb  Fanegas  ( ift  eine  Baji/  fo  25. 
Bafjlefo/  bbapfieirt/  ober  f   leine  Be^en  in  ftch 
begreiffet)  bringet/  unb  berborgibet ;   nichts 
$u  melbeit  bon  anbeten  ©aarnen ,   ober  ä? 
netn ,   fo  benen  SattbS?  ©enoffen  mm  «Stob 
bienen.  Sn  Mangel  bet  (Srnb  wiffen  bie  Pa- 
nayaner  ibr«Srob  auchbou  benen  9Jalm?«Sdu? 
men  abjuholen.  @S  fepnb  fonft  biefe  Seute 
bon  gefunbettt/  unb  ftatefem  Seib/Unbbiebba? 
bet  nicht  allein  beSSelb?«SaueS/fonbern  auch 
bet  Bilb?@chmein?unb  £>irfch?3agb/  angefe? 
ben  (ich  bon  biefemBilb?pret  ein  groffeBen? 
ge  in  benen  $Süfchen ,   unb  Bdlbern  aufjjal? 
tet.  ©ie  BeibS?perfonen ,   fonbetbat  bie 
bon  Oton ,   unb  feinet  Beer  ?ßufte  ✓   machen 

uttterfchieblichett  3eug ,   unb  Such  bon  allere 
banb  gatben ,   unb  Arbeit  für  Kleiber,  ©ie 
miiTen  auch  auf  Seutfche  Sanier  feines  $ifcb? 
©ejeug  ju  murcfeii/  unb  berfchiebene  ©attun? 
gen  ©eden  su  betfettigen/  bie  fie  Lompotes 
nennen/ unb  bamit  bie  ©teuer  abjutragenftch 
bebelffen.  ©et  gtofte  ̂ heil  biefer  ©lanbet 
ftebet  unter  SbriftlicherUntetmeifung  beSOt^ 
benS  s.  Auguftmi,  als  melcher  gleich  SlitfangS 
mit  benen  ©panietn  herein  gefommen  /   unb 
i4‘  ©eiflliche  «ßetfamlungen  jeblet.  ©0  f)(i* 
ben  auch  bie  Belt?©eiftliche  brep  Beneficia. 
3u  Arevalo  bejtnbet  fid)  ein  Collegium  ber 
©efellfchafft  3^fu ,   beten  OtbenS?©enoffene 
gleichfalls  ben©OtteS?©ienft  in  bet  Seftuttg 
bon  Hoilo  betfeben.  ©bmolett  nun  aUe  biefe 
©tbenS?©eiftli^e  uttbßeneficiaten  mit  ihrem 
gemobnliien  ©eelen?  ©iffer  baS  befte  tbuen, 
bleiben  ungeachtet  helfen  noch  biele  auch  äinS^ 
bare  /   unb  gebotfame  Snbianet  ju  taufen  üy 

tig.  3n  biefer  3nfel  geben  auch  bie  Negrii» 
los ,   ober  ©chmarje  nicht  ab ,   melcpe  fchon 
bot  benen  Biflayern  Snmobner  barbon  gemefen. 
©S  fepnb  bie©djmat3e  nicht  fo  fchmatj'gldn? 
jenb/  noch  fo  gto§  mie  bie  bon  Guinea,  ©ie 
halten  ftch  in  bem  innerfkunb  fchrojfdchtigften 
3:btil  beSSanbS  auf  /   unb  haben  mebet  ©orf? 
f et  /   noch  Barett?  glecfen  /   noch  einen  anbe^ 
ten  gemiffen  Bobn?@i$/  fonbetn  lauffen  na? 
cteno  famt  ihren  Beib?unb  ̂ inbern  nicht  an? 
berft/  als  milbe  Sbier  in  benen  Bdlbern  her? 
um:  jagen  &u$ufj  benen -gjirfchen/UnbBilb? 
©chmeinen  nach/  unb  betreiben  an  bemOrt, 
mo  fie  berglcichen  Bilb?pret  erbeutet/fo  lang/ 
bis  balfelbige  aufgeaebret.  3b^  £aab  unb 
©ut  beftebet  einzig  unb  allein  in  33ogen  unb 
«Pfeil.  ©ieBiiiäyer  bon  natürlicher  Stomm? 
feit  bemeget  (   haben  biefeS  «Bold  nicht  boUig 
aufgerieben ;   fie  haben  ftch  bielmebr  gern  in 
ben  Vergleich  eingemilliget  f   melden  biefelbi? 
ge  nach  einigen  fletnen  Kriegen  mit  ihnen  ge# 
troffen  ;   im  übrigen  butten  ftch  biefe  ©chmar? 

faft  bot  betten  ©panietn/  nicht  fo  biel  aus 
|)aü  mibet  fie  /   als  aus  horcht/ melcheS  bann 
bie  Utfad)  ift  /   marum  bie  Miffionard  biSbeto 
mit  ihnen  fo  wenig  auSrichten  tonnen. 

©ie  benadjbarte  Sttftln  bon  Panay  fepnb 
erftlich  jmat  Imaras,  fo  etwas  mebrerS,  bann 
ein  bietel  Beil  gegen  Hoilo  hinüber  liget/  fte 
ift  la nglecht/  unb  niebtig :   bie  «Steite  wirb 
bon  brep  Beilen  fepn/  bet  Umftei^  bon  jeben/ 
bet  (Srb?35oben  ift  fruchtbar/  unb  führet  gu* 
teS  Baffer  /   welchem  bie  Bur$e  Salapanila 
ein  beilfame  (Sigenfchaft  mittbeilet:  an  tobt? 
unb  fchwar^em  Bilb?pret  gibt  eS  feinenBatt? 
gel.  @beni  fo  wenig  mangelt  eS  an  begue? 
men/  unb  bauffigem  ̂ >olj  jur  Erbauung/  unb 
2lufruftung  beten  ©chiffen.  @S  laufet  bie? 
fe  Snfel  üforb?  wertS  /   ein  Viertel  gegen 
9?orb?£>ft/  unb  @ub?mertS/  unb  ein  SSier? 
tel  gegen  ©ub  ?   Beft.  ©ie  ift  bepnebenl 
mit  einem  «Port  berfeben/ber  Sanra  Anna  beif? 
fet  /   unb  brep  Beil  bon  Hoilo  abltget ;   eilf 

3   mt 
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ot>er  smolf  «meil  fton  hem  23or  *   ©ebürg  Bu- 
lacabi  geaen  OTttternac^t  $u  erreichet  man  hie 

gnfd  Sibuyau,  fo  etwas  fleinerS ,   t>ann  l>te 
porige :   *wep  smeil  harnacb  gegen  SEBeffen 

fornmen  ftie  (gildithlein  Romblon  ,   unft  Ban- 

ton ;   auf  hiefe  folget  hie  Bretter?  öfter  $af el? 

^ttfel ,   isia  de  Tablas ,   fo  ftie  anhere  an  fter 
©roffe  in  etwas  überffeiget/  unft  einige  fünf 
93?eil  fton  fter  Spi|e  Potol  entfernet  liget. 

SDtefe  Snfeln  inSgefamt  bewohnet  eine  2ltt? 
taf)t  Stiftianet/  fton  eben  einer  9mutter?Spracb/ 
welche/  oft  fefton  fte  mit  fter  Panayifcften  nicht 
gar  übereinffimmet ,   fterffeben  hoch  eine  ftie 
anftere» 

§.  11. Leyte,  Samar,  Uttb  Bool. 

fepnft  ftiefeftret)  (gildnfter  jenes  fruebt? 

1   bare  ftelft ,   welches  fton  ftenen  2lrbei?     tern  fteS  dberm  aus  fterl  ©efeUfcbaft 

S@fu  mit  möglichem  3lei§/  unft  ftarauS  er? 

waeftfenfter  gewünfeftter  Seelen?  (graft  befor? 
get  wirft*  «mithin  Werften  ftiefelbige  ften  grb? 
fielt  S&eilfton  ftem  3n|al X ,   ttnft  ©egen? 
lEBurff  ftiefer  ©efefneftt  auSmacben.  Unft 
eben  aus  ftiefer  Urfaeft/  wie  auch/  weil  fte  ftie 

Sftatur  jufammengefüget ,   infteme  eine  nach 

fter  anfterett  SWtfcften  Manila  unft  Mindanao 

$u  ligen  lommet/  als  ein  Sfteil  fteS  |)alb?3ir? 
cfelS/  ften  alle  ̂ ufammenmaeftett/  werften  wir 

fte  fta  gleichfalls  bepeinanfter  fe|en. 

SDie  erftex  unft  ndcbffe  an  Manila,  bat  an? 
beut  unter  ftenen  (Spaniern  mv  tarnen* 

@ine  für  ftie  innere/  unft’  anfterett  (gilanftetn 
entgegen  gefeite  Shell/  unft  juiJen,  unft  fter 
ift  Samar,  ften  anftertett  für  ftte  auffere  Sftetl/ 

unft  Mftett/  fo  gegen  ftaS  weite  «meer  hinaus 
febauen ;   unft  fter  ift  ibabao.  (Sein  ©eftalt/ 

unft  5luffeben  bat  etwas  befonftereS ;   einer 

fcon  ften  erften  /   unft  auf  begleichen  £)ing 

mehr  acht  gebenbe  9>ilot  fterglicbe  ftiefelbige 

einem  an  .topf  unft  Süden  geff  umleten  @or? 

per  eines  93?enfcbettS.  Sbr  groffe  Sange  er? 

ftreefet  ftcb  fton  ftem23or?©eburg  Baliquaton, 
fo  «ftorb?  wertS  liget/  bis  mm  «mittägigen 
S8or?  ©ebürg  Guiguan.  3>eneS/  fo  mit  fter 

3nfel  Manila  ften  Etnbocadero  de  S.  Bernar- dino auSmacbet/  seblet  swolf/  unft  ein  halben 

©raft/  ftiefeS  aber  eil f/  ftergeftalt/  ftaji  ftie 

ganje  Snfel  fton  «Sor?©eburg  5«  23or?©e? 
bürg  ftcb  auf  einen  ©raft/  unft  ein  halben  in 

fter  Sange  auSffrecfe.  2Son  ftenen  anfteren 

3wep/  in  ftaS«meer  binauSgebettbettSanb?Spi? 

|en  /   fo  gleicbfam  ftie  (gienbogen  fton  ftiefem 

€6rper  fepitb/  unft  fein  arofte  Breite  einfaf? 

fen  /   ift  ftie  erfte  ftaS  «23or?  ©ebürg  fteS  beili? 

gen  ©eifteS/  Promontorio  del  Efpiritu  San- 
to, fo  ftureb  ihre  hohe  SSerg  ftenen  fton  9teu? 

«gnfpanien  jurucffeeglenften  ©aleonen  ftie  er? 
fte  Sreuft  unft  &\tm&  bringet/  bag  fte  ftcb 

nunmehr 0   an  ftem  (Sn fte  ihrer  fo  langen  Üteiff/ 

unft  unweit  ftenen  lüften  fton  ibabao  in  fte? 

nen  ̂ Pbilippinifcben  Snfeln  beftnften.  Oie? 
feS  «8or?@ebürge  liget  gegen  Oft/  unft  fte? 

bet  fein  ftollige  «0?eer?  (Seite  fter  Brifla  offen* 
Oie  gegenüber  ligenfte  @pi|e/  fo  ften  anfter? 
ten  (gienbogen  ftorftellet/  unft  «$eff?  wertS  li? 

get/  ift  jener  Strich  SanfteS/  fter  mit  ftem  (gt? 
Ianfte  Leyte  etn  gewiffe  enge  «meer?^trajfe 
geftaltet/  San  juanillo  (ftaS  heilige  ̂ anSlein) 
benamfet ,   fo  fton  bepften  lüften  ftermgffen 

eingefebrdnefet  wirft/  ftaü  fte  faum  einen 

(Stein?5Burff  breit  bleibet*  Nichts  fteftowe? 
niger  bat  Anfangs  ftureb  ftiefelbige  (gnge  ge? 

ftrungen)  ftaS  fton  Acäpulco  wieöerlontmen? 
fte  (Schiffe  San  Juanillo ,   fton  welchem  ftiefer 
(Straffe  fter  9tam  fterblieben.  ̂ S  wirft  fter 

Umgriff  fter  ftolligen  3nfel  fton  130*  «meilen 
fepn*  Smifchrn  fter  (Spi|e  Guiguan ,   unft 
ftem  $8or?©ebürg  fteS  heiligen  ©eifteS  liget 
Borongan,  ein  *£)ttfe/  fter  1620/  unft  $u  anfte? 

ren  Seiten  fteS  mit  ftenen  £oUdnftern  gefubr? 
ten  Kriegs  geftienet  hatte  /   unfere  (Schiffe  > 
unft  ftaS  eingelaftene  Silber/  famt  anfteren 

fton  meu?i)ifpanien  m   &ulf  gefebieften  Oin? 
gen  in  Sicherheit  su  fe|en*  S^ifchen  ftem 

23or  ?   ©ebürg  fteS  heiligen  ©eifteS/  unft  ftem 
Embocadero  de  S.  Bernardino  ftttftet  man  Pa- 

lapa,  Catubig,  ftie  fleine  Snfel  Piri,  unft  ftie 

^üfte  Catarman,  lauter  ©egenftett/  wo  eS  ftcb 

im  §all  fter  moht  nicht  allein  5lncter  werf? 

fen/  fonftern  auch  ohne  ©efahr  überwinteren 

l affet/  wie  folcheS  ftie  Capitana,  fo  unter  ftem 

33efe|l  fteS  Generals,  Don  Diego  de  Afcueta 
ftunfte/  1629*  gethan  hat*  2Ba nn  man  in 
öfters?  befagten  Embocadero  bineingetrettett/ 

unft  ft(b  um  ftie  Spi|e  fton  Baliquaton  |ei^ 

umgefchlagen  /   fiebet  man  ftie  gegen  «Seft  If? genfte  «0?eer  ?   Äüfte  Samar  fortlauffett/  fo  ftte 

bewohnte  Oerter  de  Ibatan,  Bangahon,  Cat- 
baiagon  (beut  ften  ̂ >aubt?«pia|  fteS  ganjen 

©CbietS/  allwo  fter  Alcalde  Major,  Uttft  Sol? 
ftatenf)aubt?«mann/famt  feinen  untergebenen 

$riegS?23eftienten  ftehet)  Paranas,  unft  Cal- 
viga  begreifet*  5luf  ftiefe  Oerter  folget  fter 

oben  befteutete  enge  <paji  de  San  Juanjilo, 

fteffen  Mfte  fo  lang  gegen  «mittag  ju  laufet/ 
bis  man  bep  ftem  5luSgang  fter  (gnge  ften  ftor? 
fteren  ̂ heil  fteS  SchtffS  gegen  Offen  wenftet, 

unft  mit  fter  Spi|e  bep  ftem  bewohnten  ̂ leeren, 

unft  Bleinen  Snfeln  de  Guiguan  jufammen? 

triffet/  auwo  ftcb  fter  Umgang  fter  Snfelen? 
ftet  Sie  ift  bergicht /   unft  raub/  hoch  bep? 

nebenS  in  fter  (gbene  fruchtbar  /   unft  mit  ge? 

hörigem  Überflug  fterfehen*  sman  hat  jur 

Seit  fteS  Statt?|)alterS  Don  Alonfo  Faxar- 
do  auf  ftie  Samarifchen  Mffe  /   unft  fter  ©e? 

genft  ibatan  &wep  ©aleonen  auf  ften  Stapel 

gebracht»  £)ie  (gigenfehaften  unft  efinlunf? 
ten  fteS  SanfteS  fommen  mit  jenen  uberemS/ 

welche  wir  gleich  ihrer  machbaurin  /   unft 

S^weffer  fter  Snfel  Leyte  beplegen  wer? 
i£m  ©l<4 
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©iefern  ©lattbe  Leyte  bau«  gibt  feinen 

9?am  ein  Siede/  Don  Denen  ganbs4e«ten  iiey- 
te  genannt/  Der  in  einer  einen  Weer.lBufen 
madwröeit/  unD  auf  DemSößeffltcpettSpeil  Die« 
fer  Snfel  ffepenben  ©egenb  liget/  unD  auf  Die 
3nfel  de  Panamao  pmuPcrfcpauet.  33on  Der 
<£pifje  DeS  Pemelbeten  Weer.25ufcttS  an,  PiS 
au  Dem  Eingang  Der  @nge  de  San  juaniiio 
lauffet  gegen  9?orDen  eine  dfuffe  Don  3wain« 
Big  teilen  fort.  UnD  fo  man  Don  Diefer  ($n. 
ge  weiter^  reifet ,   wenDet  fie  ftcp  Don  Ü?orD 
©ub.wer ts,  unD  Der  Briflä  entbloffet/  machet 
fte  einen  Sßßeeg  Don  30.  teilen  PiS  Bur  Snfel 
de  Panahon ,   Dort  gebet  DaS  &mD  auf  swe« 
@pifje  hinaus  /   Deren  Die  eine  Don  Der  anber« 
ten  3»  einzige  teilen  entlegen  iff.  £>ie  er. 
fte  peiffet  Cabalian,  UttD  Die  anDerte  Dimaflä- 

van,  ein  9?am/  Den  fie  Don  einer  gegenüber  ffe« 
DenDen  Snfel  Pefommen  /   fo  Mutiges  SagS 
Don  einem  imterpalP  Der  Snfel  Leyte  erbau, 
ten  Sieden  Sogor  Penamfet  wirb. 

e   2)er  PanahonifcDe  (gingang  in  Diefe  ©. 
lanber  iff  jene  ©trage/  burep  welche  1521. 
Der  erfte  ̂ ntbeefer  Deren  sppiltppmifcDen  3u. 
feltt/  Hernando  de  Magallanes,  gluefltcp  ein. 
geloffen,  3apr  166s*  ift  Diefem  «MDen 
burep  eben  Dtefen  fag  gefolget  Der  erffe  23e. 
Ringer/  ̂ 3efrieDiger/  unD  neue  «SeDoIcferer 
Diefer  ©lanDer  Miguel  Lopez  de  Lagafpi , 
Der  Adeiantado.  UnD  Ware  DaS  £auPt  Der 
lleinen  Snfel  Dimaflavan  eben  jener/  Der  eS  in 
Empfang*  unD  Bewirtung  Ferdinandi  Ma- 
gailanes  anberen  Peborgetpan  /   unD  iprne  su 
Der  Snfel  Zebu  einen  ̂ Beeg  ̂   ffißeifer  abgege. 
Den  ,   aüwo  er  mit  Dem  allDortigen  $6nig 
burep  DaS  fjeilige  §auff.2Baffer  Don  feinem 
Sntum  gereiniget  worben.  3« Der  ©egenb 
Deren  my  bewohnten  Oertern  Cabalian,  unD 
Abuyog  pielte  fiep  Tendaya  auf/  welcher  über 
Die  ©egenb  penfepete/  fo  an  Dem  aUDa  fiep 
Deftnbltcpen  Slug  liget/  welches  eben  Der  Ort 
ift.  Der  Die  einzige  3uflucpt  unD  qsebeefung 
Deren  Don  DeS  Viiiaiobos  ©cpiff.©efcpwaber 
«uSgeftiegenen  (Spaniern  fetm  muffe.  SOßel. 
epen  Ort  nacpgepenDS  DeS  .toniglicpen  Ade» 
hntado  ©efeprten  gleicpfaUS  aufgefuepet  pa« 
Pen.  Solglicp  feplen  Diejenige/  fo  PeglauPen 
wollen/  Tendaya  paPe  in  ibabao  gepenfepet; 
inDeme  fein  Sweiffel ,   Dag  er  auf  Der  3nfel 
Leyte  pnfepett  Abuyog,  unD  Cabalian  feinen 
£of  gepaPt ;   wie  fiep  leiept  aPnemmen  laffet 
aus  Der  ©jeplung  feiner  Oteife%  Die  Magifter 
Gryalva ,   9?eu.  ©panifeper  Sluguffiner  aus 
Denen  Sag*  «Büchern  feiner  OrDenS.93rüDer 
für  fein  ©efcpicpt.33efcpreipung  gar  ffeiffig 
unD  richtig  perauSgeaogen  patte. 

33on  Dimaflavan,  oDer  Sogor  WeiterS  fort 
maepet  Die  Jfuffe/  wo  fie  fiep  Dem  9ÜBeff.2ÖSmb 
entPlPffet/  Durcp  Die  PeDoIderte  «pid^e/  unD 
Den  £anb.Speil  Don  Baybay ,   unD  Ogmuc  tu 
uen  ©trief)  Don  40.  teilen/  PiS  jur  fepon 
oPen  Peruprten  3«ng  oDer  ©pipe  Don  Dem 
sweer  *   23ufen  gegenwärtiger  3«ftf  /   wo  m 

Diefe  in  umreifeit  angefangen.  @s  wirD  aPer 
Leyte  in  Der  ütunbe  etwann  90*  ober  100. 
Weil  perumgepen.  Spr  mepr  PeDolcferter/ 
unD  frucptParer  Speil  ift  jener/  fo  Dem  2luf* 
gang  m   Don  Der  Panama ifepen  Weer.©tge/ 
PiS  bu  Der  Don  Panahon  reifet  /   unD  mit 
SrucptParfeit  fo  Peglucfte  Ufer  unD  Selber 
Pefi|et/  Dap  ein  ©aam. Hörnlein  wol  iwx> 
punbert  anbere  naep  fiep  bringet.  UPrigenS 
jertpeilen  DiefeS  ©lanD  gleicpfam  in  Der  Wit* 
te  einige  pope  SSerge,  welcpe  auf  DerfelPigen 
ein  gewiffe  Ungleicppeit  DeS  SBetterS  unD  Der 
3aprS.3eit  Derurfacpen/  alfo/  Daf/  wann  auf 
Der  Witternacptigen  ©eite  hinter  iff  /   fo 
ePen  DiefelPige Wonat  $u  gefepepen  pfleget/  in 
welcpen  Europa  Den  hinter  leibet/  ift  auf  Der 
po?itta3=»  @eite  Der  ©ommer/  unD  pittwieDer 
im  @egem©piel:  weffentwegen  auep/  wann 
ein  palPeSnfel  auSfdet/  Die  anbere  emernbet/ 
mitptn  giPet  eS  DaS  3apr  pinburep  in  Leyte 
3 wen  ©nben/  unD  1   war  alle  beobe  gut/  unD 
uPerfluffig.  Um  unD  um  wirD  Diefe  Snfel  Pc 
offen  Don  gewiffen  Sluffen/  Die  Don  Dem  ©e. 
urg  peraPfallen/  unD  nieptwemger/  Dann  DaS 

perunt  anligenbc  Weer  DaS  &mb.23olcf  mit 
fo  pduffig.  alS  fofflicpen  Sifcpen  Derfepen.  %n 
dbirfepett/  5SilD.©cpweinen/  unD  5[iBalD.|)u^ 
uern  iff  fein  Abgang  bu  Derfpuren.  2Bobu 
noep  fornmen  Die  $au&$ümt,  unD  DaS  Diel* 
faltige  3tinD.^8iep  /   fo  aus  China  pereinge. 
fupret  worDen.  cOaS  (SrDreicp  bringet  Don 
SOBurBeln  unD  ̂ ulfen.Srücpten/  Die  ein  fepr 
gute  Sprung  geben/  einen  UPerfluf  t   Deren 
Cocos-Piantan-unD  anDeren  Daumen/  ober 
@ewdcpfen  iff  faff  fein  @nD  /   unD  paben  Don 
ipnen  niept  aUein  Die  ̂ inwopner  Die  Stucp. 
ten/  fonbern  auep  2Beeg  unD  ©traffen  Dte 
Slnnepmlicpfeit  DeS  ©cpattenS  bu  genieffeit. 
9?ePen  Diefen  allen  Beplet  Leyte  Diel  @epolB ; 
pranget  auep  mit  guten  Weer .   ̂>dfen  /   unD 
folcpen  Ufern/  wo  ffcp  Die  ©epiffe  fuglicp  auf« 
bauen/  uitb  in  DaS  £Baffer  fepen  laffen.  SDa* 
per  fommet ,   Dag  unter  Der  Regierung  Don 
Juan  Nino  s   Don  Sebaftian  Hurtado  de  Cor» 
cuera,  UttD  Don  Diego  Faxardo  ttaep  eittattber 
feeps  ©aleonen  ailpter  aufgebauet  worben. 
5ÖBelepeS  Bwar  groffeit  ̂ peilS  Urfacp  gewefen 
iff/  warum  Die  2ltt3apl  Deren  Siiwopnent  fo 
ffarcf  abgewacpfeti/  welcpe  1594.  Da  unfer 
©efellfcpaft  Den  erfte«  Suf?  in  Diefe  Sitfeln 
gefegt/  PiS  auf  30000.  BimtSPare  Untertpa« 
«en  pittaufgelauffett/ttun  aber  niept  mepr  auf 
8000.  fommet.  ©ie  lifferen  ipr  ©teuer  an 

CSacpS/  SReify  unD  gewiffe«  T)ecfen  Do«  Aba- 
ca,  fo  ipnen  Die  gewopnlicpe  .tleibung  abgebett 
muffen.  50 Bas  ipre  ©itten  unD  anbere  ©« 
genfcpaftenanPetriffet/  fennb  fie  eines  rebli« 
epe«/  aufreepten  ©emutS  /   unD  Don  genugfa« 
mer  Sapigfeit  etwas  bu  faffen.  Unter  anbe«  * 
ren  loblidpen  ©ebrduien  /   erBeplet  p.  Petrus 
Chirinus ,   Dag  fte  bu  feiner  Seit  fonberbar 
Bweu  Petracptete«/  Den  erffen  Dag  fte  für  ipre 
Reifen  weber  ©eit  s   noep  froDiant  mit  ftep 
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namen;  Dann  wo  fte  immer  bmfommen  wur? 

beit,  lebten  fte  Derftcheret/  Dag  man  fte  in  Der 

ßinfebr  an  nichts  werDe  Mangel  leiDen  Jaf? 

fern  SD en  anDerten/  Dag  Den  ihnen/  eS  moch? 

te  gute/  oDer  fdjlimme  GntD?3ett  entfallen/ 
tttemal  Der  $reig  Don  Der  gemeinen  Nahrung/ 

&aS  ift/  Don  Dem  «Keig  auffteigen  Durfte, 
g)a$  eine  fo  Ml/  als  DaS  anDere  wnrDe  Don 
tönen  alS  DaS  betligfte  ©efap  gan$  feperlich 

gehalten/  nur  allein  guter  «flachbarfchaft  bal? 
Den/  toie  nemlich  ein  folcheS  auch  Der  2lpoftel 

Don  feinen  Gorintbern  Der  langte/  unD  unter? 

fchiebliche  mol?  gefittete  SSölder  ebenfalls  im 

fSrauch  Ratten,  Die  2uftS  ?   35efcbaffenbett 
Don  Samar  unD  Leyte  ift  etwas  frifcberS/ 
Dann  Die  Don  Manila ,   angefepen  felbe  nieDer 

ligeu/  unD  fid)  nahen  sur  ̂ quinoäial-Äe 

bfifpmachen, sßf?tt  Der  Baybayifchett/  unD  Ogmudifcben 
©eite  grenzet  Leyte  an  Bool ,   welche  Die  Drit? 
teSnfel  ift/fo  nuferer  ©org  anDertrauet,  3bc 
$ange  Dehnet  [ich  Don  korben  (   alwo  fte  ftch 
mit  einer  ©anD^and/  unD  bletnen  Unfein 

anfangt ")  gegen  ©uDen  auf  15,  $?eil  auS/ Die  freite  ift  Don  8,  oDer  10,  teilen  ;   Der 

itmfreig  Don  4°*  e   Da$  «Mittags  ?   Ufer ,   fo 
auf  Mindanao  hinüber  gudet/  wirb  £um  mej 

riften  bewohnet/  unD  $war  Don  Lobog,  Dem 
Booiifcgen  bbaubLOrt  an;  bis  m   f leinen 

fei/  oDer  Dtelmeljr  §alö?3nfel  de  Pangiao , 
Die  Don  Bool  Durch  ein  fo  geringe  unD  (eichte 
9tteer  ?   ©trag  abgefönberet  wirb  ,   Dag  fein 

@runD  bep  2lbttam ,   oDer  Slblauff  DeS  «EtteerS 
DöUig  truaen  Da  Uget,  Die  furnebmfte  Sie? 

den  fepnb  erftlich  Der  fdjon  benannte  Ort  Lo- 
bog ,   UttD  Darnach  Baclayon  ,   UttD  Panglao  , 

fo  Den  «ftattt  Don  Der  fo  nabe  gelegenen  Snfel 
ijerntmmet,  «SepuebenS  lagen  ftch  auf  Der 
aegen  Zebu  ftebenDen  ßufte  noch  brep  anDere 

£>ertet  (eben  { Deren  Ginwohner  nicht  fo  i<xW 

reich  /   unD  in  allem  nicht  ganse  1200.  SinS? 

Erleger  jufam  bringen  werben,  «Sor  SllterS 
wäre  Diefe  2>nfel  mol  bemobnet ,   unD  seblete 
wolioooo, &auS?&altuttgeit/aUem  Diefe  fo  fchb? 

ue  Slnjabl  mürbe  mit  Der  Seit  febr  gefchmale? 
ret  Durch  Den  $rieg ,   Den  fte  erftlich  noch  Dor 

Slnfunft  unfern  erften  «SeswingerS/  unD  «Be* 
Doicfererö/  mit  Denen  Don  Terrenate,  Darnach 
aud)  mit  Denen  «portugefen  füfjreten  /   meldje 
Don  Maiuccoauö  Die  Gaftilianer  belriegten/Um 

fte  aus  DenenGildnDern  hinauSjuwerffen,  £ept? 
lieh  muften  fte  noch  mehr  eingefchrancfet  /   unD 
in  obbefagte  ©egenben  unD  Sieden  sufamge* 
sogen  merDen/  meil  fte  toiber  Die  ©panier  ein 

Jartnddige  siufrubr  ermedten/  unD  alfo  Don? 

itobten  fepn  molte ,   Dag  fte  Dem  Aicalde  Ma- 
yor ,   unD  Kriegs  ?£>brifteu ,   fo  in  Der  Snfel 

Zebu  ftpet  /   gleich  unter  Dem  ©eficht  mobn? 
Jen, 

33te  Grbe  ift  jroar  unfruchtbar  am^etg/ 

Doch  bepttebenS  reich  an  ©olb  ?   Bitten ,   unD 
©olb?$Sdfd)?©tdttett/  unD  bat  man  ,   mie 

mir  su  feiner  Seit  fageti  merDen  /   hör  Diefem 

ein  0?amhafte^  Don  Diefem  foftbaren  93?etat 
betauSgegraben ,   allein  heutiges  $ageS  gebet 
e^  Darmit  simlich  fehlest  her ,   aus  *5inlalTig^ 
fett  /   miü  nicht  fagen/  auö  ©chaldbeit  Deren 

SnDianern,  3m  übrigen  thuet  fich  Bool  mit 

gansen  ©arten  /   unD  ©ebufchen  Don  $alm? 
Räumen  berDor/  unD  bat  einen  Uberflug  Don 
Paraten  ,   welche  Den  Abgang  Deö  9tei)Teö  er? 

fe|en  muffen,  Deicht  meniger  merDen  gatt&e 

beerben  ©chmein  gehalten ,   unD  gebet  Denen 

©eburgen  ihr  ©chmarj??SilD?^ret  nicht  ab, 

33oit  Dem  $?eer  herum  merDen  Die?anD^?^eu? 

te  mit  bauffigen  Sibhen  Derfeben,  SDiefe  muf? 
feit  ihnen  fobann  Dienen  /   Don  ihren  Nachbarn 
einen  SBorrabt  Don  ?Baum?5SBolle  einsuban? 

Dien  /   au$  welcher  Die  SÖBetber  faubere  Lom- 
poten  würden  /   uttb  Darmit  Die  ©teuer  ab? 
tragen,  fepnD  Die  GildnDer  Der  ©prach 
nach  smar  Bifläyer ,   im  übrigen  Dod)  wetffer , 
unD  Donbefferer  Seibö?  ©teUung  f   Dann  Die 
Bifläyer  DOtt  Leyte  ,   Samar ,   Panay  ,   UUD  an? 

Deren  ̂ heilen,  ©ie  haben  auch  ein  fo  feuri? 

gen  $?ubt  unD  |>er&e ,   Dag  fie  ftch  Dor  5ln? 

fünft  Deren  ©paniern  träumen  Iteffen  /   eo  wo? 

re  ihnen  mm$  niemanD  gleich ,   unD  eben 

Diefeö  wolte  fagen  Der  Su?^am  De$  Kornern? 

ften  auö  ihnen/  Der  Da. wäre  t   Baraytupueng, 
Daö  ift  jener  /   fo  feinen  feines  gleichen  bat ; 

auch  fogar  Dte  fettige  /   fo  in  Kriegs?  Saufften 
Booi^>auffen?weiS  Derlaffen/  uttD  ftch  anher  ft? 
wo  niDergelaffen ,   behalten  noch  bis  auf  Dtefe 

©tunD  Den  3up?am  Deren  Boolaner,  um  (ich 

Durd)  ihr  ̂>erftammen  Don  fo  Dapfcren  23or? 

Gltern  eine  Gbr  ?   Sorcht  bep  anDeren  einsu? 

pgamett/  unD  ju  erhalten,  2lber  ©ptt  wu? 
fte  ihren  ̂ o^mubt  auf  DaS  hefte  m   brechen  / 

Da  er  ihnen  einen  SctnD  über  Den  anDeren  auf 

Den  £>a(S  fchtdtc/  erftlich  parDie  Terrenater, 
alSDann  Die  ̂ portugefen/  enDItch  Die  Gaftilta? 

ner,  fo  Diefem  ftolsen  «Sold  Den  tom  sin^ lieh  geftupet.  t   _ 

g}?an  batte  Dor  5lnfunfft  Deren  ©pamertt 

tn  Diefe  3nfel  Dorlduffige  ̂ InDeutungen/  fchier 

wie  ftch  Dergleichen  in  Mexico  berDorgetban/ 

fintemalen  eine  gewiffe  Baylana ,   oDer  ©open? 
«pfdffüt  in  einem  ganj  fldglichen  ̂ pbn  Dtele 

?   dg  nach  einanDer/  weig  nicht  was  fur«Ketm/ 

berabfunge ,   fo  mit  pfunDigen ,   unD  einbttn? 
genDen  «Sorten  Die  Schichtung/  unD  SSerDe? 

mütigung  DiefeS  bowmubtigenSSoldS  wetffag? 
te.  2>aS  «ffietb  bteffe  Cariapa ,   unD  fepte,  un? 

geacht  Dag  fte  Derentwegen  Don  Denen  Ober? 
•bdubtern  Don  Der  Sufdbeftr affet  worDett/ibr 

53ßebe? Klagen  unD  «Seinen  immerDar  fort/ 

DorgebenDe ,   wie  ihr  foldjeS  Don  Dem  Divata 

wäre  auferleget  worDen,  GS  wäre  Diefer  Di- 
vata ohne  Smeiffel  Der  leiDige  ©atban ,   uno 

«Satter  Deren  Sugen  /   melcher  *u  Seiten  Don 

einem  bbbeten  ©ewalt  geswungen  wirD  /   Dte 

«Sarbeit  su  eröffnen ,   uttD  Dergleichen  Outge 

ansufünDen,  «0?an  mug  unterDefifen  gegeben/ 

Dag  unfere  erfte«Seswinger ,   uttD  «SeDolderer 

einem  aus  Denen  Dornebmften  BooLnem  (Def? 



bereit  ̂ f)ilippim'fcf)en  Snfefa. 33 
fett  9?aitt/  glucffelige  ?auff ,   tmt>  GljriftlicbeS 
Slbleiben  an  feinem  Ort  mirb  angeruefet  mer* 
benc)  nicht  allein  tue  ©nfubrungiin  biefeS  mit 
(Klaubern  angefdete  OTeer  fcbulbig  fepen/  fon* 
bertt  auch  bie  glücflicheSlnldnbung  in  bett£>a* 
fen  bon  Zebu ,   ja  fogar ,   menigften  großen 
Sbeiis  hie  Bedingung  eben  jeöt  gemelbeter 
Snfel. 

§•  ui. 

Sttfd  Zebu ,   de  Negros,  U\\i 
andere  angren^ttOe. 

©   bertnente  jmar  Sogbu  ( bann  biefeS 

iß  ihr  rechtet  9?am)  ben  erften  *pia$ 
in  bieferBefchreibung/  mann  mir  nach 

Orbnung  ber  Eroberung  fortgeben  molten/ 
ftntemalen  Sogbu  (Zebu)  bie erfte  gemefen/ 
almo  im^abr  1521.  bie  Gatbolifche  Wahrte  bon 
©panien  aufgefteefet  morben ,   bie  erfte ,   mo 
Fernando  Magallanes  faillt  feinen  Wtt@efet 
len  ben  (Sbriftlichen  9?am  unb©efdi  funbbar 
gemacht ;   bie  erfte  enblic b/  mo  tm^fabr  1564» 
feften  $uf?  gefe$et/  unb  ben  erften  2Bobn*@i$ 
aufgefchlagen  haben  bie  Eroberer/  unb  «pßans* 
©tijfter/  ber  Adebnrado,  uno  feine  unter* 
gebene  4ba«bt2eute;  bon  mannen  fte  meiterS 
gefahren ,   Manila  ,   unb  alle  übrige ,   fchon 
oben  angejogene/ @ildnber  einjunemmett/unb 
ber  ©panifchen  @ron  einjuberleiben  ;   megen 
biefen  Urfachen ,   fprich  idh  ,   berbiente  Zebu 
mol  ben  erften  ̂ >la$  in  biefer  ©efebiebt/  allein 
mir  kommen  ber  bon  ber  Statur  t   fo  /   gegen 
Oft  anjufangen ,   Zebu  erft  nach  Manila  Sa- 
mar,  Leyce,  unb  Bool  gefegt  bat ,   gemach* 
ten  Orbnung  nach*  3br  ©eftalt  ift  etmaS 
langlecht  Oie  grbfte  l'dnge  laufet  über  20. 
■Weil  hinauf ,   bie  Breite  ift  bon  8.  Weilen/ ber  gan§e  ©infcbluü  bon  84»  Oie  &aubt@pt* 
$e  mirb  Bumiaque,  ober  Buiulaque  gelten  net/ 
imb  menbet  ftch  gegenütorb*£>ft.  Bon  berfelbt 
gen  an  tbeilet  fiel)  Zebu  in  jmenkuftett/bieeine 
gebet  bon  Storb*Oft  ©uMBeft/  bis  jur  en^ 
gen  Weer*©traßett  bon  Tanay  ;   bie  anberte 
laufet  Storb>©ub/  bis  aurSnfel  Madhn,  unb 
ber  ©tabt  beS  allerbeiligften  StamenS  3@fu/ 
fo  auf  ber  ©pipe  eines  Weer*  BufenS ,   ben 
baS  Sanb  in  ber  Pol  -   £>bbe  bon  10.  ©rab/ 
gleichfam  in  ber  Witte  ber  3nfel  machet ,   et 
bauet  ftehet.  m   ift  befagte  ©pi$e ,   faUS 
man  bon  ihrer  Oft@eiten  rebet/  bon  ber  3m 
felMaäan  einen  einzigen  Bucbfen*©cbuft  ent 
fernet  (   bep  ber  3Beftlichen  ©eite  aber  mirb 
fte  barbon  einen  ©tuet*© chuf  abltgen.  3mi* 
fchen  biefer  Sttfel  Maftan ,   bie  etmann  4»  Weil 
tm  Umfang  bat ,   unb  smifchen  bent  ©lanb 
Zebu  ftnbet  ftch  ein  feiner  Weetf  ort/  fomi* 
oer  alle  SBinbe  ©chu$  haltet/  unb  *mep  @n* 
führten  bat/  eine/  fo  gegen  Oft/  bie  anbete/ 
Jo  gegen  2Beft  fchauet  3ene  mirb  burch  ihr 
(£nge  etmaS  befchmerlich  gemacht ;   biefe  bon 
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ihren  ©anb*Bancfen ,   unb  ©eichten ,   fo  bin 
tutb  her  ligen.  Nichts  beftomeniger  fo  mirb 
ein  mittelmäßig  erfahrner  gjilot/  ober©cbifF* 
Weiftet/  ber  gehörige  Sichtung  gibet ,   burtb 
bie  eine  fomol/  als  bureb  bie  anberte  auch  mit 
großen  ©chiffen  glücklich  einlauffen ,   unb  mi* 
ber  aüe  5ßßinbe  flchereSBebecfung  ftnben. 

3n  obem  befagtent  Weer^ort  bann  bat^ 
te  Magallanes  bon urtterfchieblichen  Nationen/ 
melche  bemZebuanifchen^bnig  bon  ifiren^an^ 
belS^aaren  ben  30U  unb  bas  3incfer/©eib 
erlegten/  berfc biebene  gabr^eug  bor  Slncfer 
angetroffett/  unb  mürbe  ebenfalls  um  berglei* 
eben  Erlegung  begrüßet  SWein  er  entfchul* 
bigte  ftch  mit  ber  Roheit  feines  ̂ bntaS/  unb 
anberen  guten  SluSreben»  @S  mirb  bajumal/ 
mie  auch  barnach  bep  Slntunft  beS  Adeianta- 
do ,   bie  ©tabt  Zebu  etmann  3000,  Bürger 
ge^eblet  haben ,   ein  lauter  auSerlefeneS  /   unb 
ftreitbareS  «BoIcE/  baS  mit  allen  in  biefem^n* 
fetWeer  herum  ligenben  ©ildnbern  bis  Maia- 
ca  gute  33erftdnbnu§  uub  |)anbelfchaft  utt* 
terbt eite.  SluS  biefem  |)aubtf la$  berenZe- 
buaner  ift  mit  ber  Seit  eine  Coionie ,   ober 
^ßan$*@tabt  bereu  ©paniern  morben /   bero 
bie  ©eftalt  eines  gemeinen  SBefenS  /   unb  ib* 
re  Regidores ,   Alcaides ,   famt  anberen  Q3e* 
amten  /   mie  auch  ein  $ern  bon  benen  bor« 
itebmften  ©paniern  sugeleget  morben.  Oer 
ßbntg  /   unfer  *g>eri  ,   bat  ihr  ben  9?am  einer 
©tabt  bekräftiget/  unb  fte  au  bem  (^bren*©i0 
eines  S5ifchoßeS  erhöbet  ©ie  batten  amar 
bie  erfte  Sabr  biel  Slbeliche/  unb  reiche  ©pa* 
nier  m   Burgern ,   melchen  biefer  Urfach  bal* 
ben  erlaubet  morben  /   ihre  .tauf*  Wahrtet)* 
©chiffe  nacher  9teu  c&iwfcitim ; 
mie  eS  auch  etlichmalen  in  baS  2Berc£  gefegt 
morben.  Slber/  gleichmie  insgemein  ber  3u* 
machS  eines  Orts  beS  anberen  Slbnam  ift/  al« 
fo  hatte  faum  Manila  ju  blühen  angefangett/ 
als  fogleich  Zebu  jubermelcfen  begmtte  /   unb 
in  einen  cimlich  fchlechten  ©tanb  berßele/  mit 
beme  fte  ftch  htut  befriebigen  mufl 

3hr  gemeines  ISefen  bann  beftepet  nun* 
mehro  in  einem  23ifchoff/  unb  feinem  Äir^en* 
©taat/  in  einem  Juftida  Mayor ,   in  jmep  ge* 
meinen  Alcaides ,   in  einem  Vermalter  bereit 
königlichen  gebienten ,   in  3.  Regidores ,   2. 
©tabt  ©Cbreibertt  ,   einem  Mayor  Domo  de 
Proprios ,   UUb  einem  Alguazil  Mayor.  9tebft 
benen  ©paniern  genießen  auch  gemiße  Srem* 
bling  baS  Bürgerrecht  /   fogeborneZebua- 
nerimten  ju Leibern  nemmen ,   unb  mithin* 
nemmung  bereu  Renten  fomol  für  benkbnig/ 
als  furPrivat-^erfonenbefchdftiget  fepttb^Oie 
Oom*kirche/  bie  königliche  ©ebdue  /   bie 
Wohnung  beS  Jufticia  Mayor,  fteben  auf  bent 

SOBaßen^lap :   gegen  über  ft'bet  man  ein  gtt 
te  Seftung ,   in  einem  Orep*Slngel  auS@tein 
gebauet ,   fo  mit  brep  Wann  su  ̂)ferb  /   mit 
ihren  Corrinen.  Uttb  Traverfen  Perfeben  ift/ 
unb  fomol  ben  ©ee^bafen  /   famt  feinen  gmep 
Eingängen/  als  bie  ©tabt  felbft/  famt  ber 
©   herum* 
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hetumltaenben  ©bne  befchügen  muß.  2ln  gro* 

km  ©efcgüge  fowol  bon  ©fett ,   «1$  bonSlers 

leibet  fie  gar  feitteit  «Mangel ,   unb  will  ich  ba 

ntchtg  melben  bon  anderen  «Befeftigungen , 

nicfitö  bott  betten  «Magasm*£aufern  unb  <2a* 

farnen  für  bag  $uß*«Bold ,   fo  aufg  wentgft  in 
einet  Compagnie  bon  ioo.  (Spaniern  ,   unb  itt 

einet  bon  Pampang-Uttb  Cagayanern  befteget. 

ier  jSaubt*«Mamt  bon  bet  ©panifcben Com- 

pagnie ift  bet  Jufticia  Mayor. 

1   Bort©eiftltchenOrbettg*«BohttUrtgett  fepnb in  biefer  Stabt  brep  su  ftnben  ,   bie  erfte,  fo 
mit  bet  neuen  Stabt  geftiftet  worben /ift  bag 

ßioftet  beten  PP.  Eremiten  S.  P.  Auguftmi,  alg 

welche  bag  Zeitige  (fbangelium  in  biefett  Sn* 

fein  sunt  etften  berfünbiget.  «Mau  nennet  bte* 
feö  ©öfter  bag  Convent  beg  heiligen  ßinbeg, 
weilen  eg  aufgebauetworben,  ein  gewifeg  3^ 

fUg*Äb*93iib,  fo  eben  am  Sag  bet  ©oberung 
bon  Zebu  unter  bet  übrtgen«Beute  su  gtofem 
©lud  gefunbett  worben  /   babin  m   überfein» 
Unb  weil  eben  biefeg  etwag  Souberbareg,  ta 

bag  «Metdwürbigfte  bon  bet  (Stabt,  unb  @t* 
laut)  Zebu  ferm  will ,   werben  wir  ba ,   obuge* 
achtet  baß  eg  fchou  anbete  betrieben,  etwag 

auf  eben  bie  «Beiß  bereinigen,  wie  folcgeg  P. 
Petrus  Chirin  s   aug  muttt>lic^em  95eridi)t  eint* 

get  (Glaub*  würbigen  (Solbatett ,   bie  fiep  bet) 

biefer  (Gelegenheit  eingefunbeit,  su  Rapier  ge* 

bracht  ©   Ratten:  ( melbet  bet  Pater )   bie 
Zebuartet  gettugfame  ̂ unbfchajft  bon  be* 

neu  Spanifchen  «Baffen ,   alg  welche  fie  bon 

bem  Scgiff*©efchwaber  beg  Magaiianes ,   unb 
Villaiobos  erfahren  hatten  ,   betohalbett  wei* 

len  fte  ttt  Sorgen  ftunben  ,   eg  mogten  bie 

Spanier  ben  Sob  beg  ©fteren ,   ben  fte  famt 

feinem  Schibahet*«8atter ,   unb  Ober*«pilot, 
bem  Cap;tain  Juan  Serrano  ̂    tteulofet  «Betfe 
itm  bag  Sehen  gebracht,  su  rachen  fuchen,  hat 

ten  fte  faurn  bie  Seemacht  beg  Adelantado 
in  albortigen  ̂ afen  entlaufen  gefehen,  ba  fie 

ftch  alfogleich  sur  «B#r  anfehidten ,   ihre  ge* 

wohnliche  «Baffen ,   bag  ift/,  «Bogen, JJfetle/ 
Spieß,  unb  langlechte  Schtlbe  ergrtffett/ bag 

Ufer  befegten/  unb  aueg  mögliche  borlehrten, 

bag  Siugftetgen  beten  Unferigen  su  hintertret 
bett*  «Oer  Adelantado  befahl  /   eitttgeSchrod* 

siufe  mit  bem  groben  (Gefehlte  ogneScha* 
ben  in  bensuft  su  timen,  nnb  jagte  barmttbe* 

neu  ©Idnberu  folche  furcht  ein ,   baß  fte  ob* 
neiBersug  bag  Ufer,  unb  bie  Stabt  tm  Stich 
liefen,  unb  über  £alg  unb  ßopf  bem  (Geburg 
sueiteten.  mithin  fepnb  unfere  Seut  ohue  fer* 
nere  ifbinbernuß  an  bag  Sanb  geftiegen  /   unb 
laben ,   wie  eg  bep  Solbaten ,   fonberltch  ben 
jenen,  bie  bon  einer  langen  Schiffahrt  enb* 
lieh  bag  erwunfehte  Sanb  erreichet  /   sn  gtfcbfc* 
hen  pfleget ,   in  beneu  Raufern  bor  allem  bent 
(^fen  nachgefuchet.  «Oa  bann  ein  krieget/ 
aug  Bifcayt-n  gebürtig ,   unter  anberem^aug^ 
(Gerdh t   einer  gewifen  «Bewohnung ,   fo  er  tm 
«Ourchfuchen  offterg  umfehrete ,   enbltch  auf 
eine  «Bilbnuß  bon  bem  Äblein  3@fU  aetrof* 

fen /welches  ©Iaub*würbig  etn  frommer  Sol* 
bat  bon  beg  Magaiianes  ©duffen  aug  SBergef* 

fenheit  hatte  ligen  lafen ,   unb  fobann  bie^n* 
btaner  theilg  bon  ber  «tteuigleit  beg  «Bilbeg, 
fo  fte  für  ben  Ghriften*  (GOtt  hielten,  theilg 
bon  ber  (Shr^urdjt ,   bie  ihnen  (GOtt  unber^ 
merdter «Seife  eingegofen,anaetrtehen,  ganj 
ehrenhietig  aufgehohen,unb  (wiebarnach  he* 
laut  worben)  in  fo  hohem  SSert  gehalten  ha* 

hen,  baß  fie  in  ihren  flöhten  sn  biefem  «Bilb 
gewöhnliche  Sußucht  namen ,   bemfelhtgett 
nach  ihtem  (Gebrauch  opferten ,   unb  eg,  wie 
ihre  (Gögen  *   «Silber ,   mit  Oel  anftrichett* 
(Gött  y   ber  gleichwie  er  biejentge  su  hegnabi* 

gen  pfleget ,   bie  ihne  mit  feiner  grfantnuß  he* 
letbtgen,  alfo  audh  fern  «Barmherzigkeit  benen* 
jenigen  fehen  lafet ,   bie  ihne  ohne  feiner  (Sr* 
fantnuß  ehren;  (GOtt,  fprtch  ich,  laut  in  fei* 
ner  «Bilbnuß  benen  Sinltgen  biefeg  noch  hltn* 
ben«8olefg  gansfrepgehig  su^ulf,sum^fanb 

nemlich  /   unb  Seichen  jener  grofen  (Guttha* 

ten ,   welche  ihnen  fünfttger  Seit  mit  ber  er* 
fantnuß,  unb  (Glaub  beg  mahreu(GOtteg  su* 
fomrnen  würben.  ^Bemelbete  ©naben  bann 
Iahen  bieZebuaner«£>aufert*wetg  subem^Bilb 

herbep  gesogen ,   weicheg  fte  nur  ben  Divata, 
Pag  ift,  ben  ©Ott  ber  (Saftiltancr  hiefen. 

5iber  wieber  auf  ben  Bifcayer  su  fomrnen/ 

fo  halb  er  biefeg  hetlige^fanb  erblicfet,  funte 
er  ftch  bor  greuben  nicht  faffen ,   tmb,  bamtt 

eg  gefchwittb  feine  Samerabett  wußte« ,   fchrte 
er  in  feiner  artigen  «D?utter*Sprach  laut  auf  s 

3ey  <S(Dtt !   bu  jm(i  Pett  Qofytt  (BKDttea 

gefunbett.  Unterteilen  fepnb  bte  Orbeng* 
©eiftliche  herhepgefommen ,   unb  haben  einen 

fo  foftbaren  Sda|  C   alg  einen  $unb  bon  et* 

ner  fe|r  guten  «Borbebeutung  )   in  gebühren* 
be  «Bewahrung  genommen ,   su  beflen  ©h.r/ 

unb  bon  beflen  «ftam  fte  ber  Stabt ,   unb  th* 

rem  barin  geftiffteten  Convent  bte  5Benam* 

fuug  gefchöpfet ;   bag  «Btlb  würbe  fobann  in 
bie  <2lofter*$trcb  /   welche  bte  pp.  Auguft.ner 
etgeng  barsu  erbauet ,   gebührlich  uberfeget , 

alwo  felbeg  in  hbchftcr  «Berehrung  ftehet,  unb 

nicht  auetn  fchon  biel  «Bunber*  SDinge  gewur* 

efet  hat,  fonbern  auch  noch  big  auf  biefe  Stunb 

S«  würden  fortfahtet4fonberbar  benen  gebah* 
renben  Stauen  sut  ̂ ulff.,  ,   Sahtltch  Pfleget 

man  fothaneg5Bunber*thattge  Heiligtum  bon 

feiner  Kirche  aug  big  su  bem  Ort ,   wo  eg  ge* 

funben  worben  /   unb  nun  ein  Sapeii  ftehet,  tu 

öffentlichem  Umgang  su  tragen,  unb  gesteht 

btefeg  eben  an  bem^ag  beg@lor*retchen35lnt* 

Seugeng  @brifti/  s.  Vitalis,  beme  alg  Stabt* Patron  basumal  ein  feperlicheg  ̂ hten/  Seft 

mtgefteüet,  unb  unter  anberen  auch  btefeg  be* 

obachtet  wirb ,   baß  einer  bon  ben  Regidores, 

ber  barsu  Sittlich  beftimmet  wirb  ,   tn  ber 
Proceffion  ben  Stabt*§aljttett  tragen  muß, 

SDte  anberte  ©   eiftliche  «Bohnung  ift  bag  Con- 
vent bet58atfüflet*«ö?öncbett  aug  eben  bemOr* 

ben  beg  ̂ eiligen  2luguftint.  ̂ ie  brtttejft 
ein  Collegium  unfetet  ©efellfchafft  /   mo  ntcht 



allein  für  tue  kmber  ,   fo  im  Sefett  ,   ©cpreT 
Jen  /   unb  Sbriftltfe  Sehr  unterwiefen  wer* 
ccit  /   fottbent  aud)  für  baS  fdwn  etwas  mehr 
erroachfene  mez ,   welches  ftch  auf  t>te  5atet^ 
ttifchcfReb*kunft  gebörige©chu* 
Jen  eröffnet  fteben. 

3«rtt  SDtcufl:  /   unb  itobtwenbiger  «Berfe* 
pung  ber  ,©tabt  gibet  eS  auffer  berfelben  zwep 
Sßor*@tabte»  SD«e  eine  wirb  bon  Spinerfern 
bewohnet,  unb  Parian  geitennet,  bero  Snwob* 
«er  tbeilS  kauf*  Heute ,   tbei IS  £anb*$Ser* 
atz,  unb  kunftler,  tbeilS  noch  ungläubig  unb 
unberbeprotbet/  tbeilS  (griffen  unb  berebelt* 
get  fepnb,  unb  biefe  legtere  haben  ihre  kirche» 
Sute  anberte  ffebet  nttt  Zebuamfchen  Sttbia* 
tternbefepet,  unb  wirb  in  geglichen  ©neben 
bon  bem  heiligen  2luguftiner?Orben  beforget. 
S|sc  «Burger  fepnb  fo  wol  bon  bem  Tribut, 
alb  öll  nnberer  perföttltcben  SDienftbarfeit  bc* 
frepet  2lngefebett  fiep  bie  Zebuaner  zum  er* 
ften  feiner  SWajeftat  unterworfen/  unb  nicht 
weniger  zur  «Bezwingung/  als  (gntbedung 
bereit  übrigen  Unfein  bis  Manila  gute  £)ienfte 
geleiftet.  3m  krieg  allein  bienen  ftc  mit  ib* 
reu  «perfonen ,   unb  «Saffen  /   lafen  ftcf>  auch 
gur  ©ee  für  ©ebiff*  Heute,  tutb -Piloten  ge* 
brauchen»  SDie  3abl  bcr|)auS*.öaltungen  bon 
btefer  ©tabt  fteiget  nicht  auf  300,  $ö5tc 
man  bann  auf  ber  ganzen  Snfel,  unb  ©ebiet 
bon  Zebu  feine  5000.  Jberb*©tdtte  antreffen wirb» 

£>ie  fruchten  beS  bieftgen  drbreichS  be* 
fteben  erftlicp  in  ber  Borona ,   fo  zwar  fonft 
bem  -fbtrfen  gleichet/boch  feine  fo  groffe  körn* 
Ieut/  unb  ein  bleiche  garb  bat/  unb  biefe^  ift 
btc  Nahrung  beS  gemeinen  «WannS,  mit  ber 
er  beu  Abgang  beS  «KeiffeS  erfepet ;   bann  bie* 
fer  wachfet  aUbier  zimltch  fparfam»  ««eben 
her  Borona,  gibet  baS  HaUb  Abaca,  kttcb* 
Jauch/  Swibel/  Sabacf,  unb  «Baumwolle» 
pte  «Berge  lifferen  etwas  «SadjS  unb  «Bi* 
fam»  «Bon  ber  $Baum*«Solle  werben  unter* 
fchiebliche  ©ewebe  gewürefet/  unb  laffen  fiep 
barbon  fo  wol  feine/  als  grobe  ©trumpfe/ 
wie  auch  c   auf  Seutfcpe  «Wattier  gearbeitete 
Jtfch  *   Sucher  machen»  «Sann  bie  «Baum* 
göZolle  gefarbet  ift7  fommen  barbon  attfebttli* 
#*/  unbfebr  bauerbafte  «Betb^ecfen  her» 
sluch  bon  ber  Abaca  wirb  ein  anbere  5lrt  ©e* 
web  berfertiget/  fo  bie  Zebuaner  Medrenna- 
que  nennen»  (gS  gibt  aber  aeftreifte  Medren- 
naques  betten  ein  gewiffer  (fintrag,  ober  «Se* 

fjJ  auSJBaum  *   «Solle  eingewurefet  wirb* 
««eben  btefett  gibt  eS  auch  ungeftreiffte/  unb alatte»  Unb  mit  allerbanb  Dergleichen  £)e* 
efen  unb  ©ewebett  bon  Abaca  traget  baS 
Hanb*«BoId  ihren  Tribut  ab»  ©internalen/ wie  jepon  gemelbet  worben/  bie  ©tabt*Heute 
allein  barbon  befrepet  leben» 

JDie  (Sildnbcr,  fo  ««orb*  wertS  an  Zebu 
ftoffen  /   unb  unweit  ber  ©pipe  Burulaque  li* 
öen  /   fepnb  bie  f leine  3wfel  Bantaya  n ,   unb 
fünf  anbere  noch  fleinere  /   um  Bantayan  her« 

Oeren  ̂ >ptlt>pmifcpen  Snfclm 3S 
umgefaete ,   bie  fammentlicp  nicht  300.  mfe 
bare  Sfflanber  bermögen»  SDic  (ginfunften/ unb  ©nter  befteben  in  gewiffen  Seugen,  unb 
©trumpfen  aus  q3aum*«Soiie,  wie  auch  in 
Stfchen  /   bereu  ein  Überfluß  gefangen  wirb* 
©egen  «Hufgang ,   unb  gegen  ber  Ley  cam- pen kufte  Ogmuc  triffet  man  bie  f leine  3n* 
fein  Camotes  an/  bereit  Die  fürnebmfte  Poro 
iff»  ©ie  geboren  alS  eine  Encomienda,  ober 
angewiefene  (gittfunft  zur  ©tabt  Zebü,  ob^ 
woien  ihre  Snlanber  noch  weniger  fepnb/  alS 
jene  ber  furz^  bemelbeten  Bantayaner*3n;!S 

23ep  ber  ©| Jt|e  Tanion  grenzet  Zebü  mit einer  anberen  grofferen  Snfel/  fo  fchier  bunbert 
«Wetlumgreiffet/  unb  isla  deNegros  Cba$ ©chwarze  (gilanb )   beiffet»  ©ie  wirb  bon 
Zebö  Durch  einen  f   Jemen  /   nicht  ein  «Weil  brei- 

ten (Janal  abgeriffett/  wo  baS  in  bie  dnge  ge* 
triebene  «Weer  ftard  ftrubelt/  unb  gefdbrlii 
ab*  unb  zulauffet»  SDaS  $anb  bejmet  fich  bon 
bem  neunten  bis  gegen  bem  eilften  ©rab  ge* 
gen  «Witternacht  aus*  ©olcheS  bieget  fich  in 
bte  grumme/  unb  traget  häufigen  «Reif/  mit welchem  tbre3itwobnern  iebt  allein  bie©teuer 
bezahlen  /   fonbern  auch  Zebu ,   unb  anbere 
benachbarte  peil  berfehen»  2(uf  bem  ©e* 
bürg  haben  ftch  bie  @chwarz*glanzenbe  Ne- 
gros  angeniftet/  bie  ber  Sitfel  ben  ««am  ge* 
geben/  unb  mebrentbeilS  ungeborfam  berblei* 
ben  /   gleich  ihren  «Borfabrern  barbarifcb  le* 

ff#  beffnbenbe  ̂ anb* 
©trtch  bat  für  ferne  3nwobner  bie  Bifläyer, 
bereu  bie  meifte  ftch  gegen  ««ieöergang  feit  ge* 

«ff  anzutreffen/ 
beffen  ©eftatte  allem  bon  800»  königlichen 
Untertbanett/  für  welche  bie  unferige  ©etftli* 
che  ©org  tragen,  bewohnet  werben*  $Die 
mm  aUerSmf*  mdffigen  auf  ber  ganzen 
Snfel  wtrb  ftch  auf  mehr,  bann  3000»  belauf* 

tl)m  ̂  

tbctlS  zu  befchupen,  hat  man  einen  Corregi- 
dor,  unb  kriegS  *   £aubt  *   «Wann  bereinge* 

fepet» 
2ln  biefe  Snfel  ber  ©chwarzen,  wie  auch 

an  bie  bon  Zebü  grenzet  baS  ©ilanb  Siquior, 
unb  baS,  fo  isla  de  Fuegos,  baS  ift,  bie  Seuer* 
Snfel  benamfet  wirb»  SDie  Snwobner  bar* 
bon  wiffen  ihr  «Sentgbeit  mit  feuriger  ©tarcf* 
mutig*  unb  ̂ apfferbett  zu  erfepen»  «Seffent* 
wegen  (ie  fo  wol  bon  benen  Mmdanaifcp*  als 
joloifchen  ©ee* «Räubern,  fo  bort  herum  in 

biefe Snfeln bereiuzufaUm  pflegen,  febr 
geforchten  werben* 
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©'«$  vierte  Säipitef. 
©lat#  Mindanao ,   faittt  att^ 

Ocrcu  pcn  ihrem  ©ebiet  oben  9?a c&? barfc&afft 

§.  L
 

Mindanao,  btC  ßttiWte 

Snfel. 

t©  ift  Mindanao  nach  Manila  bie  grofle unb  befte  unter  allen  Snfeln  beg  tyfyu 

lippinifchen  Archi-Peiagi.  Unter  bettt 
tarnen  unb  ©chuf  biefer  swep  £aubt*3n* 

fein  erbalten/  unb  bebeden  ftch  aue  Übrige  in 

(Sicherheit  Shren  9j&wt  bat  Mindanao  her* 

genommen  bon  ber  -fbaubt^tobins/  ober  Ä 

ittareicb  /   fo  matt  ailbort  aufgeridbtet  jtnbet 

g>och  urfprüttglich  fommet  er  her  bon  benen 

bielen  ©een/  mit  welchen  biefe  Snfel  angeful* 

let  ftebet/  bann  Dando  will  in  ber  gemeinen 

^biliPbinifdben  ©prach  fo  biel  fagen/  alg  ein 

©ee/  woher  fofort  Maguindanao  fommet/  bag 

ift  /   bag  ©ee4anb/  ober  bie  ©ee?$3ewobner. 

llmfothane  ©eebann/  unb  an  ihren  Geftat* 

tett/  wie  auch  an  benen  Ufern  bereu  baraug 

entfpringenben  Slüffen ,   wohnen  bie  Minda- 
naer.  £)ag  ganb/  wo  fte  bie  grofte|PolJbo* 

he  erfteiget/  unb  surn  breiteften  ift /   erftredet 

ftcb  bon  Sarrangan  an/  unter  bem  fechft*  unb 

einen  halben  Grab/  big  sur  ©pi|e  bon  Suriago, 

t)ie  gegen  9Zorb  fcbauet/  unb  swifchen  bem  neun* 
ten  unb  sebenben  Grab  ber  ̂ orb^reite  m 

iigen  lommet ;   eine  Breite  beplauffig  bon 

70»  teilen/  bag  übrige  bon  ber  3nfel ,   fo  in 

i>k  g&nge  bem  Vendaval,  ober  S03eft*SLBinb/ 
entgegen  laufet,  gebet  swtfchen  bepben  &ü* 

ften  eng  sufammen.  3br  gange  fanget  an 

oen  ber  ©pi|e  S.  Auguftin,  Cabo  de  S.  Augu- 
ftin, unb  f   redet  ftcb  fort  big  sur  $e)Tel*©pi* 
ober  Punta  de  la  Caldera  ,   bepbe  ©pi^e 

(eben  £>ft*2Beft/  unb  machet  ihr  $Q?eer*$ufte 
einen  3ug  bon  1 10»  teilen.  £>ie  erfte  gegen 

bag  grofe  $?eer  bon  9?eu*@aftt!ien  ftch  wen? 

benbe  ganbfchaft  ift  bie  ̂ probins  bon  Caraga, 
fo  beo  bem  Cabo  de  s.  Auguftin  anfanget/  unb 

ftch  fo  weiterg  big  sur  ©pibe  bon  Suriago 
auf  so.  D0?eil  augftrecfet/  bon  ba  an  entbedet 

fte  ihr  9Keer*©eite  bem  $?itternachtg*2Bittb/ 

unb  laufet  big  su  bem  Sluf  Butuan  15.  gfteil 
SÖBeft*  wertg.  genannter  $luh  ift  wol  wert/ 
in  gegenwärtiger  SSefchreihung  namhaft  m 
werben/  nicht  fo  faft  wegen  bem  Golb /   bag 

er  führet ,   noch  fo  faft  wegen  anberen  feinen 

goblichfeiten/  alg  weilen  er  in  biefem  Archi- 
Pdago  ber  erfte  aewefen/  fo  bem  berühmten 

gelben/  unb  erjten  Cntbeder  gegenwärtiger 

Snfeltt/  Hernando  dcMagallanes,  gebiettet 

hatte/  nicht  allein  barinn  ̂ ort  su  ftnbett/  unb 
feine  ©chiffe  augjubefferen/  fonbern  auch  für 

weiteren  Eingang  in  bag  ̂ biüppinifche  Ar- 
chi-Peiagus  gehörige  ̂ unbfchaft  eütsuholen. 

^5ep  Butuan  fchliejfet  ftch  ber  50?eet#  feite 
ge  ©trieb  bon  bem  Gebiet/  unb  Ofegterung 
berenCaragaem/  eineg  friegertfeh*  unb  barbo* 
rifchen  ̂ Boicteg/  fo  sur  3eit  ifweg  Unglauben# 
SWenfchen  *   Sleifch  su  efen  gewöhnet  wäre» 
SDie  öftere  CinfallC/  welche  biefe  Barbaren 

aug  Gelegenheit  ber  3?ahe  auf  unfere  Piden* 

Unfein  borgenommen/  hat  enblicb  bie  ̂ onig^ 
liebe  Regierung  genohtiget  /   fothaner  $Ber* 
mefenheit  Einhalt  ju  thueti/unb  bureb  ein  fo^ 
wol  ©paniÄ^alg  Pampangifche  35efa|ung 

SU  ̂uf  einen  3aum  in  bag  SU  legen.  <£g 
mogten  etwann 40»  Sahr  im/  man  ge^ 

melbete  95efapung  in  ben  Sieden  Tanda  bin* 
eittgrworfen/  unbmüfen  bie  Tandaner/  alg 
welche  eben  bie  Rechte  waren/  folchen  3<iftttt 

noch  hrutigeg  5agg  tragen.  &ie  ̂ >aubt*35e* 
feftigung  ift  bon  ©teilt  aufgeführet ;   arnte^ 
beng  wol  berwahret ,   unb  mit  feinen  2ßer* 
den  gebührlich  berfehen.  2)ie  jwep  aufere 
Gde  beg  Gebietg  werben  bon  swep  anberen 

Heineren  Seftungen  befchü^et  /   einer  in  Ban- 

ganga,  fo  an  ber  Mfte  hin  55»  $?eil  pon  Tan- 
da entfernet  gegen  bie  Sanguiles  hinüberliget/ 

ber  anberten  in  Linao  biersig  OTeil  in  bag 

£anb  hinein/  unb  oberhalb  bem  Slt$  Butuan. 
Cg  ift  aber  biefe  anbertc  Seftung  fonberbar 

bahin  erbauet  worben/  bamit  nemlich  bie  Li- 
naoer  tn  gebührenben  ©chranden  gehalten 

würben ;   alg  welche  fchon  mehr  bann  einmal 

fattfame  ̂ rob  ihrer  aufrührtfehen  9?aturg* 
Neigung  gegeben/  ja  fo  gar  ihre  Sanken  mit 
bem  35lut  nicht  allein  beren  ©paniern/  fon* 
bern  auch  beren  örbeng^Geiftlichen/  gefarbet 

haben/  ba  fie  bie  ihnen  sunt  £>eil  gefchidte 
Glaubeng  *   ̂rebiger  gans  unmenfehlich  um 
bag  geben  gebracht  1631.  haben  fte  ftch  bon 
ihrer  wilben  2irt  fo  weit  Perleiten  lallen  /   baf? 

fte  bie  ̂ robins  gleichfam  mit  einer  allgemein 
nen  Cmporung  über  unb  über  getehret.  95ep 

welcher  Gelegenheit  tbr  geben  gans  auferbau* 

lieh  unb  glorreich  gelaffen  haben  einige  Pa- 
tres aug  bem  ?23aar*SnlTer*£)rben  beg  betlt* 

gen  Auguftini ,   befifen  eifferige  ©eelen*  ©org/ 
unb  unbermübeter  Unterweifung  biefe  geute 

anbertrauet  fcpnb.  2Son  benen  gebanbtgten/ 

unb  su  ütebe  gelegten  Snbianern  hat  man  nt 

biefer  ganbfehaft  3000.  £aug*£altungett  ge* 

fehlet/  nidht  weniger  bon  benen  noch  Unruhe 

gen.  £nc  erftere  bringen  für  ben  Tnbut 
Golb/  «Stfam/  5Sachg/  unb  ein  gewtiTe  Gat* 

tung  ©eden  aug  bem  su  Saben  aefpumtenett 
^raut  Lanofte  gewürdet.  Shr  frtegertf^er 

?OTuht  treibet  fte  mehr  an  suMangayaos,  bag 

ift/  su  öfteren  Cinfduen  in  bag  Sembltche/ 
um  ©claben  nacher  £aug  su  bringen/  alg  sur 

Cinfammlung  beg  Golbeg ,   ̂Sifamg ,   unb 

ISßacbfeg :   ungeachtet  bah  ihnen  folcheg  einer 

©eitg  weber  arotfe  noch  ̂ Berwctp 



bereit  ̂ 3^tfippfmTc&eti  Snfeftt. 
buttd  foftett  /   anberer  ©eits  aber  banne# 
gludlicp  bon  Ratten:  gefeit  murb e.  «Bett  kr 
Caragaifcpen  Mften  umreit  km  £aUbt?^la| 
kr  sprobing  J^atte  1650»  ber  Galeon  Nue- 
ftra  Sennora  de  la  Encarnacion  minder  ge? 
tDOtfftrt/  fo  Unter  km  General  Don  Lope  de 
Colindres  t)je  gembpnlicpe  £Ülfe  bOtt  Aca- 
puico  brachte ,   unbbort  fo  lang  bot  2lnÄ 
ligenb  bliebe ,   btS  bau  Manila  «Befepi  getont? 
mm/  bie  3?eife  fortsufepen. 

35ontButuan  meiterS  kr  ftep  laufet  bie 
Weer?$Ufte  Vendaval-  mertS  btS  auf  Quipit, 
ober  bis  gur  ©pife  de  la  Caldera  genannt/ 
melcpeS  em  ©triep  bon  km  ©ebtet  nigan  ift. 
©ie  ̂ nmopner  bon  km  erften  Speil  tiefer 

*Probin$/  Welche  bon  Batuan  biS  att  Camiguin 
flehet/  unb  in  einer  mit  km  Sank  bon  Min- 

danao einen  ©anal  roaepenbett  Snfel  beftepet/ 
fepnb  t>ie  abgottifepe  Manöbos.  Oie  Don  Ca- 
miguin  fepb  ein  gefcplacpteS/  unb  gefcpltffe? 
tteS  SSolcf/  fo  ton  Zebu  auSgegangen.  5tuf 
Camiguin  folget  kr  ©triep  bOU  Cagayan ,   fo 
ftd)  an  einem  Weer?33ufen  perurn  auf  gmaim 
gig  Weil  auSetnankr  siepet.  ©eine  (gütmop? 
tter  fepnb  Stifte tt  /   unb  naep  benen  Dapica- 
nern  bie  altefte  Untertanen  ber  (£ron  @pa? 
nien  auf  biefer  Snfel.  ©leid;  barauf  fom? 
met  ein  3taum  SanbS  bon  15.  Weilen  /   gang 
lmbemopnt  bis  ju  bem  berühmten  Weer?23u? 
fen  bon  Pangil ;   ber  beb  4°*  Wetlen  im  $reiS 
umfafen ,   unb  etmatm  14.  nach  ber  Ouer 
auSmacpen  wirk  Sin  menig  nach  feinem 
Eingang  ftepet  linder  £>anb  ßayug,  unb  iii- 
gan,tt)0  ber  Alcalde  Mayor  ( ber  Sattb?9ftCp? 
tttf  oberWegcr)  su  mopnen  pfleget/  beme 
jugleicp  ein  aus  ©panien/  unb  Pampangern 
gufammengeftofene  Compagnie  gu  $ug ,   als 
ihrem  £>aubt?Wann/  untergeben  ift.  SDiefe^ 
$ug  ?   £$old  liget  in  einer  I leinen/  unb  aus 
©tein  aufgemguerten  Heftung  sur25efa$uug. 
Unb  ift  felbe  mtutt g   bie  berufene  3apr  ber 
Urfacp  palbetf  bortpin  gefegt  morben/  bamit 
man  bie  Manilaer ,   fo  um  einen  greifen  ©ee 
herum  mopne  t/  unb  bagumal  für  8000.  @ee? 
len  ftard  gepalten  mürben/  befto  leichter  sur 
IRupe  bringeif  tunte.  Sür  jep  mögen  bie 
Manager  niepf  mepr  bie  3apl  bon  3000.  er? 
füllen,  ©ie  feonb  lauter  (mithau  Wapo^ 
ntetaner/  bie  fttp  bem  leicpten  3ocp  beS  Evan- 
geiu,  unb  ©pQttfcper  |>erifcpaft  mikrfepen/ 
mtb  bott  ber  pe  t   an ,   ba  fie  fiep  bon  benen 
Xtferen  obberuprten  Weer?$BufenS  surudge? 
sogen/  immerbar  bie  iiiganer/  unb  %uger,fp 
bereite  unferen  ©lauben  angenommen/  beun^ 
rupigen.  bringet  übrigens  bep  biefem 
^cer^ufen  bon  Pangil  baS  Weer  fo  tief  in 
S>aS  Sanb  pinem/  baü  eS  bafelbige  gleicpfam 
bolltgburcpfliefet/  unb  aufmaepet ;   inbeme 
bon  km  Ufer  ber  Pangiiifcpen  Enienada  (ober 
©ee? 55ufenS)  bis  gum  Ufer  ber  entgegen  11 $enktt  Enfenada  bOU  Mindanao  nur  eilt 
ötaum  SanbS  bon  hier  tleinen  Weilen  übrig 
öelalTen  mirb.  iSßeldheS  einften S   gut  begue^ 

meren  23ermaltung  felbiger  firepen  niept  me? 
nigibepgutragenpat;  mann  eSnemlicp  ©Ott 
efallenmirb/beenn  gefammten^nfeln  ben  lie? 
en^rieben/Unb  Otupe  gu  befeperen. 

Suttfgepen  Weil  bon  Pangil  geiget  fiep  auf 
einem  popett  23etg  ber  Siede  Dapican,  befett 
&et2  unb  Snmopner  bon  jenen  abftammett/fo 
bie  ©panifepe  (gröberer ,   unb  33egteper  biefeS 
Archi-Pekgi  ttiept  aUeittinSrieb  aufgenomen^ 
fonbern  noep  über  baS  fo  weit  auf  bem  Weec 
gefupret ,   bis  fte  auf  bie  teepte  ©träfe  bott 
Zebu ,   fo  fie  fuepten ,   gelanget  fennb.  3tt 
5lnfepung  befett/  mie  auep/  meil  fie  bielSapr 
als  5luSfunbfdpafter ,   unb  @^ilb?  5fö®ter 
miber  bie  Mindanaer ,   unb  ioioer  gebienet/ 
auep  fonft  gute  Oiettjle  geleiftet  paben/  fepub 
fie  bom  .tbntg  mit  bollfommener  s33efrepung 
bon  aller  5iuf?Sag  /   unb  Tribut  begnadiget 
morben.  Obmolen  nun  iprer  menig  feonb/ 
mifen  fie  bannoep ,   tpeilS  mit  bem  Sortpeif 
iprer  Sage/  tpeilS  mit  Seuer?©efcpü|e/  mor? 
bon  ipnen  bie  ©panier  SSorfepung  getpan/ob^ 
betagten  Seinben  bapfere©egen?2ßepr  gu  sei 
gen.  3pr2BopmOrt  ift  ber^>aubt?^)la$  ber 
Subanifcpen  Million,  bero  ̂ )fan^ittber  einer 
lernfamen  Säptgfett  fepnb/  unb  fiep  auep  auf 
ben  5lder?$3au  berlegen.  Spte  Sßßopnungett 
paben  bie  Subaner  auf  albortiger  @ee?.füftett 
aufgefcplagen  ,   unb  breiten  fiep  aus  bis  auf 
Quipit ,   fo  bie  lepte  ©rense  ber  iüganifcpett 
^>erfcpaft  ift ;   eben  biefe  |>mfepafft  seplet 
in  allem  3000.  Untertpanett/melcpe  ipr©^d? 
hung  an  fReijj  unb  Sßacps  begaplen. 

9facp  Dapitän  triffet  man  auf  ben  *Port 
de  Santa  Maria  ,   Uttb  auf  bte  ©|?i|e  la  Gale- 
ra  genannt/  almo  bie  ©ee?$üfte  ©ub?2öleft^ 
mertS  gu  gepen  anfanget ,   opne ,   baf  unter 
50ßeegS  ein  nampafterOrt  angutrefen  mtt/ 
bis  auf  einen  anberen  fort  de  la  Caldera  * 
baS  ift  /   ber  $efel£afett  aus  ber  Urfacp  be? 
n amfet/  meilen  baS  Weer  in  ber  Q:ieffe  beS  ah 
bortigen  S3ufenS  gleicpfam  einen  Äefel  in  baS 
Ufer  pineinbrudet /   melcper  Pataches ,   unb  an? 
bere  rfeine  Sapr?3euge  mol  fafett  mag.  ©ie 
Galeonen ,   unb  bergleicpeu  grofe  ©epife  lan? 
ben  ben  beut  (gingang  kS  Weer^S3ufenSatt/ 
unb  ftnben  alba  fomol  miber  benOft?alS  ©ub? 
?lEtnbe  einige  ̂ Bekdung.  %w\)  Weil  bott 
bannen  /   fo  man  ben  @cptjf*@cpnabel  gegen 
Wittag  menbet  /   erreichet  man  ben  Lutaoer 
£Boptt?*pia$  Samboangan ,   unb  jenen  albort 
borben?raufcpenben  Slug  ,   inbefen  ©epoog 
Galeeren,  unb  allerlcp  s3tut»e^©cpife Otaurn 
ftnben.  ©aS  Sattb  herum  ift  luftig ,   reitt/ 
unb  auSgeraumet 7   pat  über  baS  eine  gefunbe 
Sufft/  unb  fruchtbaren  SSoben.  Spr  Säger 
ift  alfo  geftellet/  bag  eS  gleicpfam  in  einer  «fei? 
cpenSÖßeite  bon  knen  Malucas,  bon  Macaflär, 
Bomey,  unb  anberen  Snfein  beS  Archi-Peiagi 
de  los  Celibes  entlegen  ift.  ̂ n  3infepung  bie? 
fer  ̂omentiicpteit/  unb  meil  biefer  Ort  an  be? 

neu  ©rengen  bereu  MmdanaifcpenMahometa- 
ner ,   ber  joioer ,   unb  anberen  Seinben  unf&« 

(g  3   ter 



38  Geographif&unb  Hiftorifcfje  S«f^«ibun9 

rct  (gtlatibet  Jiaet/Wie  au ch,  teilen  altort  Dt e 

t>on  Manila  Irlich  «acD  Terrenate  gehenDe 

MW*®<S)ifc  ansulanDett  pflegen ,   hat  man 
ttroamt  por  20.  fahren  eine  ftarcfe«Sefahung 

hineingeleget,  uttD  Den  Ort  mit  terfcfjietcnen 
Kedoucen,  unD  anberen  Don  ©tein  aufgefuhr* 

ten  «ffiercfen  befeftiget  ,   auch  ein  ©ee*  ©c* 

fchwaber  Don  9tuber*©chiffenm  DaftgeßSMeer 

gefeßet  ,   fo  nicf)t  allein  mit  ©panifch*fottbertt 

auch  SnbianifchemQSolcf,  unD  mit  bielem©e* 

fchupe,  unD  anberen  Dergleichen  Mobtwenbig* 

feiten  Perfehen  ift.  UnD  alfo  werben  Die  Mm- 
danaer ,   unD  foioer  Durch  Die  Sorcht  bor  Den 

©panifchen  «Waffen  in  ihren  ©chrancfeu,  Die 

Unfein  aber  unferer  Pi&en  ftcher  unD  frep  hon 

ihren  Seinbfeligfciten  erhalten»  Ä   Dann 

auch  anDerer  ©eitß  Die  2anbß*£eute  Don  Die* 

fer  «probina,  unD  ©einet  Samboangan,  fo  fiep 

£>ft*wertß  hiß  ju  Dem  Sl«£  sibugey  erftreefet, 
Durch  Den©etpin/Denfte  Pon  ber^anbelfchafft 

mit  Denen  ©paniern  machen ,   unD  Durch  Den 

©lanj  ibreß©ilberß/alfo  herbepge&ogen  wer* 

Den /Dag  fte  fleh  nach  unD  nach  unter  Die«Sott* 
mdfftgfeit  feinerGatholifchett^ajeftat  begehen» 

«Sep  angesogenem  Slug  sibugey  fanget 
Die -öenfehafft  Deren  Mahometanern  an  /   unD 

machet  Die  «Meer*ßufte  /   fo  allezeit  Dem  «mit* 
tagß  *   «Eßinbe  entDecfet  hleihet  ,   einen  Saub* 

©trieh  fort  Pon  mehr  Dann  60.  «Meilen  ,   hiß 

fte  gleichmol  mit  Der  ©renje  Der  Äghafft 
Pon  Caraga  aufamftoffet.  ©aß  Sanb  fte het 

offen  ,   unD  in  unterfehieblicbe  «Meer*  35ufen 
eingctheilet/  auß  Denen  ohne  gweiffel  für  Den 

weite#  *   unD  tieffeften  Der  Pon  Mindanao  au 

halten  ift/  fo,  wie  fchon  in  etwas  berühret  toor* 

Dett  /   nicht  Piel  fehlet ,   Dag  er  fich  mit  Dem 
Pon  Pangii  pereinige/UnD  aufamlauffe.  2lUeß, 
maß  an  Dem  «Meer  hinauf  an  Diefer  duften 

unD  ihrem  ©ce*«Sufeu  au  ligen  fommet  /   mie 
auch  Die  ohnmeit  DaPon  gelegene  fleitte  Snfeln 

erfennen  DenCachilCorraiat  für  ihren  .fbenn» 

(gg  ift  aber  Cachil  Corralat  Der  mdchtigfte 

unD  anfehnlichftc  unter  Denen  Mahometanern 

pon  felbigen  ©egenDen ,   unD  mirD  Pon  Denen 
(ihrigen  Cachilen  ,   unD  Herren  ,   Derer  mehr 

ittß  Sanb  hineingehenDen  Orten ,   unD  ©taa* 
ten  gleichfam  alß  ein  Pollfommener  Äbnig  unD 

«Sehenfcher  Der  gefamtenSnfel  Mindanao  an* 
aefehen ,   unD  hochgeachtet»  UnD  ftegen  nun 
Die  (Srben  Deß  Cachil  Moncay  ,   unter  Degen 
@ebiet  Bahayen,  Manaquior,  mie  auch  Die 
Tagolaner  UttD  Manober  marett/  alß  ttodj  tttitt* 

Der*jdhrig  unter  feiner  «Sormunbfchafft.  Bu- 
hayen  mirD  bet)  6000,  Untertanen  haben ,   fo 

Den  Slug  oberhalb  Mindanao  amifchen  mofdeh* 

tigen  ©efumpffen  unD  «Bergen  bewohnen»  Ma- 

©ipffeln  ihren2Bohn*@iß  aufgerichtet»  ©te 
Valallen  ,   UttD  Tribut -Sieger  Deß  Corralat 

felbft  machen  auf  Diefem  (Silanb  6000,  auß» 
£5ep  Der  ©eiten  Pon  Mitan  grenaet  feinten* 

fchafft  an  Die  Sßeroohntt  Deß  ©ee  Maianao. 

jmifchen  Mitan ,   unD  Denen  Mindanaem  liget 
Daß  ©ebiet  Matunding,  fo  auch  Buting  gelten* 
net  mtrD.  ©ie  Matundinganer  fomol/  alß  Die 
Malanaer  haben  ihre  eigene  Herren  f   Pon  De* 

nett  fte  auf  alte  «Manier  behenfehet  merDen } 

ohne  Dag  fie  Dem  Corralat  mehr  Tribut  erle* 
gen  /   alß  eine  (Srfantnug  ,   ßrafft  mclcher  fte 

ftch  alß  guteSreunDe/  unD  «Sunbß*©enofiV 
ne  feineß  ©lucfß  *   ©tanD.ß  erfldrett ,   unD  Pott 

Diefen  Leuten  lieffen  fich  leicht  biß  5000,  £auß* 

Haltungen  aufambringen.  ©en  lehten«Marcf* ©tein  Diefer  Mahometanifchen  ©tauten  fepet 

Der  9Meer*Ö3ufe  bonTagaiooc,  Der  Piel  «Meil 
in  ftch  begreiffet ,   mie  (ich  Dann  fein  Eingang 

Pon  einer@piße  aur  anbern  auf  i2,9Meil  auß* 

ftreefet ;   bep  Dem  «Mittel  *«punct  Diefeß  «Su* 

fenß  ftüraet  fich  Der  Slug  Tho  in  Daß  «Meer, 
welcher  bermog  Der  lepten  SrieDenß*3Sertra* 
gen  Die  ©rena*©cheiDung  amifchen  bepDen  ©e* 
bieten  machet/nemlich  amifchen  Der&enfchafft 

feiner  «Majeftdt  auf  Der  ©eiten  Pon  Carraga, 

unD  amifchen  Dem  ©taat  Deß  Corralat ,   unD 
anDerer  fleiner^oniglein.  ©obalD  man  Pott 

befagtem  «Meer*SSufen  hinaußfahret/  hat  matt 

fogleich  Die  ©pi|e  s.  Auguftini  im  ©eftcht/  unD 
nimmet  Die  Carragaifche  ©eeÄfte  mieDer  ih^ 

ren  Sauff  Por.  ©er  Tribut ,   welchen  Die  Ma- 
hometaner  Dem  Cachil  Corralat  erlegen  /   be* 

ftehet  in  «Sachß  /   Mg ,   Sagu  ( ift  . ein  Pon 

gewiffen  Wm*  flattern  hergemachteß/  unD 
wol*nahrenDeß  tMeel)  in  einer  ©attung  ©e* 

efen  /   unD  in  feinen  «Matten ,   Deren  eß  einett 
Uberflug  gibet» 

UnD  mit  Diefem  fepuD  wtr  um  Dte  groffe 
Snfel  Mindanao  pöllig  herumgegattgen/  Dero 

Umfreiß  beplduffig  ̂ 00»  «Meil  in  ftch  begreif* 

fen  wirb ;   Pon  Der  5lnaahl  ihrer  Familien  ha* 
ben  PerfchieDene  unterfchieDlich  fo  gereDet/  alß 

gefchrieben»  ©aß  gewiffefte  ift ,   fo  Piel  matt 
Durch  festere  toDfmafft  innen  worben  f   Dag 

Diefelbe  etwaß  wenigerß/  Dann  50000,  |>erb* 
©tdtte  außwerffen  mogte ,   fo  eine  2in&ahl 
Pon  etwann  150000.  @eelen  außtraget»  ©ic 

Reichtum  Deß?anDß  fepnD  @olD/«Sifam/3inv 

met/  fo  Doch  etwaß  fchlechterß.  Dann  DerZey- 
lanet/  ̂ Bachß/  Mg/  Mayz,  Sagu,  aüer* 
hanD  «Palm  *   «Saume ,   Batatas,  unD  Wulfen* 

Sruchte/famt  am  Denen ©attungen  Sruch* 

te«/  fo  auf  Denen  «Philtpptnifchen  ̂ ilattben  her* 

furwachfen.  ©0  pganaen  Die  Mindanaer  auch 
einigen  «Pfeffer ,   Der  wol  gerahtet ,   aUein  eß 

uemmett  ftdh  Diefe  Seute  nid)t  recht  Darum  an* 

Uber  Daß  gibet  eß  rohteß  £>olae  Pon  Der  3lr t, 
PieBrafil  -   fiola  genennet  wirb ;   ja  eß  gibet  fo* 

gar(Sben*unb  anbereß  foftbareß  ijol^e.  ̂   ©aß 

IdnDlein  Manaquior  wirb  Pon  2,  Seuer*fpeien* 
Den  «Sergen  beunruhiget.  (Sitter  Darbon  hatte 

um  An.  40.  herum  mit  folchen  «ffiur (f  ungenau 

f nauen  angefangen ,   Die  frftaunungß  *   w m 
big.  ©eine  erfchrbcf liehe  ©onner*^lapff  hat* 

te  man  auf  mehr  Dann  300.  «Meil  in  Die  «SBei* 
te  mit  gleichförmigem,  unD  prbentltd)  auf  et* 

ttanber  gehettbem  hatten  gehöret,  ̂ er  auß^ 

geworf* 



geworfene  3lfd)e  b   erb  ullete  t>te  ©omtc  /   unb 
machte  beit  @rb*35oben  auf  biele  TOoitat  um 
fruchtbar«  ©eine  reij Teitbe  geuer*25dcbe  her* 
Iremtefeit  etliche  öerter  tu  ber  Otunbe  getunt 
su  2lfcbcit.  £>ie  anbaltcnbe  Urb*  heften  /   fo 
er  c mtdtt/  tute  auch  feine  aufftetgenbe 
Vfft,  uttb  £)mtftewgren  fo  gemaltiej  /   bag  fte 
fogar  baSStteer  aufrubrtfcb  gemacht ,   unb  fei* 
ne  Ballett  biel  $?etl  tu  baS  £anb  hinein  ge^ 
trieben ,   ja  fte  swangen  bie  $täfe  suruefstte 
mm,  unb  ihrem  Urfprung  susulauffen;  wie 
alles  weitläufiger  in  bem  befottberett/  baruber 
berauSgegebencn  Bericht  su  erfeben  ift  Ster 
anbere  Voican  lieferet  benen  Mindanaereit 
©cbwefel/  unb  bat  an  feinem  $uf  herum  ge* 
wife  £>olett  unb  lieber  /   wo  fiep  ein  unbe* 
fcbreiblicbe  $?enge  lieber*  SOMufe  eingeniftet 
3Son  fotbanen  Sieber*  kaufen  befommen  bie 
Mindanaer  Salpeter  ,   WOrattS  fte  ttiebt  allein 
su  eigenem  gebrauch/  fonbern  aud)  sum&er* 
fauff  ©cbiefH)ulber  berfertigen* 

£>aS  imterifte©cburge  biefeS  (ftlanbS  wirb 
bon  benen Negriiiosj  ober  ©djwarsen  bewob^ 
net ,   fo  bott  eben  ber  2irt/  wie  wir  gleich^ 
fangS  gemelbet*  ©ie  fommen  bet)  bem  Pan- 
giifcben  9)?eer*23ufen  rechter  Jpattb  aus  ihren 
©cbluf*$Bin<f  ein  her  bot/  unb  treiben  mit  be* 
nen  ©pantfeben  untertbanen  bon  bem  siecfen 
Layavan  |)anbelfcbaft/  nicht  ohne  SBetracb* 
twtgS*wurbigem  ©ewimt  ber  Layavaiter*  2ln* 
gefeben  bie  ©cbwarse  bon  benen  hielte  ©to* 
efen  nur  allein  bas^bnig  mt|en;  baS2Bad)S 
berwerfen  fte  als  einen  2luSwurf*  £wcb 
naebbemefte  bermerefet/wie  baf  bie  bon  Lava- 
yan  baS  2BachS  in  hohem  $Bert  hielten/  ba* 
Ben  fte  enblicb  angefattgen ,   felbeS  nicht  gar 
mehr  binwegsuwerfen ,   fonbern  ins  funftig 
um  grofe  ©cbniier/^dgel/  fltngenbe  ©cbdL 
len  /   ober  Sollen ,   unb  anberen  begleichen 
Sanbl  *   SBercfe  su  bertaufebem  $?an  mift 
noch  nicht  gar  beb  einem  £aar  wie  ftarcf  bie^ 
fe^  gsolcf  fetjc«  ©ewtg  \\t,  bag  fte  niemalen 
srojj  anwaebfen  werben/  aus Urfacb  ihrer  noch 
wißen  2lrt  su  leben  /   als  bie  berSörtpflansung 
bes©efcblecbts  einige  ̂ inbernup  su  legen  pfle* 

beten  ̂ iHppinifc&ett  3«felit. 

II. 

Bafilan  ,   Jolo  &c. 

^Uferbttlb  beSQctlanbS  Mindanao  befhet 
*   bie  Regierung  bon  Samboangan  einen 

wetten  3ng  bteler  an  einanber  ligen* 
ben  Snfeln  /   welche  albort  bem  $?eer  gegen 
Borney  (wo  gleichfalls  bie  ©panifche  2ßaf* 
fen  um  ftch  su  greif en  anfangen  )   einemeibe 
fortmacbem  £>te  grbfte  aus  ihnen  /   fo  nur 
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9)?eil  bon  Samboangan  abliget/  tft  baS^f* 
lanb  Bafilan.  SDafelbige  ift  fdjier  runblecbn 
unb  liget  tm  fec bften  ©rab  30.  $?in>  5br 
Umgrif  belaufet  fiel)  auf  i4*9fteil/  unbwirb 
eö  gegen  3lufgang  sunt  mebreften  bewohnet« 
^)te  Anwohner  fepnb  bereite  Vafailen  feiner^ 
tboitfcben  93?ajeftdt  /   unb  ©lieber  ber  wahren 
Kirche*  SbrSnbl  tommet  auf  600./  worbon 
bte  |>glb*©cbeibe  aueitt  ben  Tribut  su  reichen 
fcbulbig,  Unb  beffeifet  man  ftcb  auf  baO  be^ 
fte/  fothane  neue  f   flanken  in  ber  ©dte/  unh 
Sreunblicbfeit  be^  ihrer  ©rdne  unb  ©aft  sn 
erhalten.  s   5m  übrigen  traget  ba$  ©rbretch 
nicht  allem  bie  gemeine  fruchten  ber  mtwU 
mfchenSttfelrt/ fonbern  auch  anbere  befonbere> 
bergleicheninSnbien  um  Maiaca  herum  wacb^ 
feu/  alö  wie  bafepb  bte  fruchte  Durian, 
Manga  >   unb  anbere  bon  gleicher  ̂ oftlichfeit 
Sßefetttwegen  Bafilan  ein^arabeig  für  bie$8e^ 
fa|ung  /   unb  neue  Anwohner  bon  samboan- 

gan su  nennen*  2luf  Bafilan  folget  eine  3ln^ 
saht  anberer  fleinett/  aber  unbewohnten/  mtö 
wenig  befannten  Snfeln/  fo  uttgeaebt  befe« 
benen  Bafiianern  su  ihrer  gtfeberet)  /   uitt>  m 
bereu  3So^thetleu  nicht  geringe  ̂ tenft  tbueiu 
gunfseben  Weil  barboit  erreichet  man  ba$(£t* 
lanb  Jolo ,   fo  ftcb  $*  ©rab  in  ber  9torb;-öfe 
he  erretchenb/  bon  Oft  bis  m?(t  tn  bte^dngc 
auSstebet  /   unb  einen  Umgang  bon  30*  $?et* 
len  machet*  2)te  Jolo  er  fepnb  ein  in  baS 
Kriegs  ̂ eben  berliebtes  «Bolct ,   welches  ber 
5nfcl  Booi  ihren  Urfprung  /   uttb  ©tammetu 
l>auS  sufchretbet*  Ok  irbe  tft  mit  fruchte 
barem  Wachstum  bes  DteifeS  gefeegnet  >   al^ 
herauf  biefen  Unfein  nirgenbs  befer  sudubeu/ 
als  eben  in  Jolo*  &as  herumligenbe  $?eer 
gibt  retchltchen  Stfcb^orrabt  /   unb  berurfa* 
dbet  bep  benen  Lucaos  immer  ̂ uft  btefe  Snfel 
su  besieben*  ̂ ©öttberlicb  aber  machet  ihnen 
nach  Jolo  bte^abne  wafertg  ber  foftbateftang 
gewifer  grofer$erlett/bie  auSborttgem^eer 
lufeirte^geit  betausgejtfcbetwerbeit;  wie  auch 
bie  Ambra  5   fo  tn  feiner  ©egenb  ber  ibiltppte 
nifcbett©ee  befer/unb  grbjfer  sn  ftnben/batm 
albter  b^um.  5a  eS  pranget  Jolo  foaar  mit 
etwas  Reifen  ̂ 5Beirt/  weilen  es  (Elepbanten 
barauf  gibet*  Uttb  aus  btefer  Urfacb  /   wir 
auch  wegen  benenSrucbten/Unb  anberen^Sor^ 
tpeilett/  bereu  Jolo  gentefet/  febeinet  eS/  baf 
fte  febrnt  ju  Maiaca  su  rechnen/  als  welcher 
©egenb  fte  gans  nabe  fommet*  2)em  joioer- 
^bnig  geborfamen  noch  biel  anbere/  swar  ge^ 
ringe  >   boeb  bebolcferte  5nfeln  /   fo  swifebett 
jolo  unb  Burtiey  in  ümsuttt  febter  hon  100« 
«ö?etlen.baber  gefdet  ligem  £)ocb  fepnb  bie 
Swep  nähere ,   Ta  pul  nemlicb  /   unb  Pangam* 
ran  nunmebro  bet©panifcben^erffcbaft  etn^ 

Verleihet/ unb  befennet  ftcb  bie  leite  auch 
su  bemiSbttftettittttv 
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Geographifdji*  Uftt>  Hiftorif$(  SSeftyra&Utlg 

!ab  dritte  IPud). 
£>ab  erfte  SopfteL 

$Oon  ber  äßittmmsj/  imb  35c®  affen^eit  bet  ßuft ;   wie  mt#  bee  ©$mdj$ 
Dam  3>biltppimf(beti  Snfelit  inögtmem. 

§•  I* 
SSoti  33efd)affenl)eit  bet  fiuft ,   «nb  SßJittecunä. 

Sdrrne  uttb  geudjjte. 

3e  Sterne  ,   unb  bie  geulte  hüben 
bor  anbeten  (Eigenfchaften  bereit 
(Elementen  in  biefe«  3nfetn  bie£)ber* 

£anb;  obfchon|bie  £i§e  allster  nicht 

fo  heftig/  alb  fte  in  (Spanien  ift,  berurfachet 
fte  nichts  befto  weniger  einen  pduffigeren 

Schweih,  unb  fchwdchet  bie  Graften  befto  em* 
pftnblicfct»  ©ie  feuchte  ift  weit  grofl&  hier, 
m   allbort,  weilen  bie  (Erbe  boll ber  £>olette, 
imb  Locher,  mit  SSdchen,  (Seen  unb  SJKora* 

ften  angefüllet  ift ;   über  biefeb  noch  boit  bem 

«meer^aBaffer,  weil  eb  je  Unfein  fepttb,  umge* 
ben  wirb :   ju  bem  ftojfet  noch  ber  hauffige 

«Kegen /   welcher  bie  meifte  3ahrb?3eit  anfwk 
ttt  ©tefeb  aUeb  berurfachet  nohtwenbig  %v 
tie  ühermdffige  feuchte» 

©ie  £the  folte  jwar  theilb  wegen  ber  fo 
ttahenben  Sonnen,  theilb  wegen  beren  auf  um 

fere  £äubter  gerab  herab  ftoffenben  Stralen. 

eben  fo  übertitdffig  feint  (wie  ebbann  Arifto- 
teies,  unb  anbere  alte  SSelfcSSBeife,  aub  an* 

geregter  Urfach  berl eitet/  barfur  gehalten, 
unb  eben  barum  furgegeben  haben ,   bah  biefe 

unter  bemheiffen  (Erdstrich  gelegene  Ge* 

genb  nicht  tonne  bewohnet  werben)  ob,  fprich 

uh,bie£ihe  eben  fo  ubermaffig/  al^  bie  Seuche 

te  fetm  folte,  fo  ift  fte  eb  hoch  nicht :   allbiewei* 

len  fte  bon  ber  greifen  feuchte/  unb  bem  biel* 

faltigen  fügen  unb  gefunben  Negern  unb  (Erb* 
Gewdffer,  ingleichem  bon  benen  feuchten  2Biw 

ben/  welche  &ur  3eit  beb  SKegen*aBetterb  bim 

fett/  gdnjlich  gemdiTiget  wirb»  ©tefe  feuchte 
Sßßinbe  in  unferen  Snfelit  fetjnb  jene bie  bon 

Mittag,  unb  5ibenb  blafett/  unb  bon  unb  um 
ter  einem  tarnen  beren  Vendavaies  begriffen 

werben»  Sie  blafett  im  «Brach*  £eu*  2lugft* 
unb  jum  $hetl  im  £>erf>ft*9Konat»  3u  eben 

biefer  3ttt  geben  bie  SßBoIcfen  öftere  «plap* 
«Kegen :   bab  SJKeer  wüttet,  bab  Sfißaffer  brin* 

get  ftch  auf  aUen  Seiten  inb  (Erb*SKeich,  unb 

fantmlen  ftch  bie  Gewdffer  auf  ber  (Ebene  ber* 

geftalt/  bah  «tun  ohne  £>ülf  eineb  «Kachät 
nicht  forttommen  mag»  Sö?it  bem  S3ein*SKo* 
nat  fangen  fich  bie  SSBdffer  an  au  minberen, 
unb  bie  «Kotb*2Binbe  fich  I«  erheben,  weiche 
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nach  ihter  natürlichen,  benen  9Kittagb*SEßm* 
ben  wibriger  (Eigenfchaft  auf  biefen  Snfeln  bte 
©tücfene  entführen  :   fte  wehren  ben  ganzen 

aBinter*9Konat,  unb  einen  Sheil  beb  Ghrtjp 

smonatb ;   au  welcher  Seit  ber  teb  *C m 

SGBittb  entftehet,  unb  hartnaefig  anhaltet,  otb 

nach  unb  nach  bie  3ahrb*3eit  ben  Oft^Btnb 

erwectet ,   welcher  bann  mit  feinem  Gebern 

SOßittb ,   bem  Sttb*Oft  bib  ben  smonat  $?an 

henfehet»  3llle  biefe  ledere  SSßinbe  bemertfen 

wir  mit  einem  gemeinen  tarnen  bereu  Bnt- 

fas,  alf@  bah  bie  2Binb  auf  biefen  2Keer*Ge# 

tenbeu  nur  au  ihren  gewiffen  Sahrb  fetten 

lafen  x   ein  haiheb  3ahr  jwar  bie  ßnfläs  mtt 

gellem,  angenehmen,  unb  bruefenem  aBetter; 

bab  anbere  halbe  Saht  aber  bie  Vendavaies, 
mit  ungeftümmer,  rauher,  uub  feuchter  aBtte terung» 

Sie  Sitte. 

jUf  biefen  Snfeln  erfahren  wir  feine 
1   namhafte  ßdlte»  ©te  «anbb^mbec 

^   ̂    unb  3n*  geborene  tonnen  weber  bon 

ber  Sarb  beb  Schneeb,  weber  bon  ber 

fchaffenheit  beb  @iffeb  eine  (Erfahrenheit  W 

ben,  wann  fte  nicht  ohngefehr  in  anbere 

nigreich  gefchtffet  fepnb  t   imgleichen  trutcret 

man  bab  ganje  3nhr  nidht  talt ,   aubgettom^ 
men  biejenige,  weiche  ftch  btelleicht  beb  Sgp 

peterb  bebienen,  fo  allba  faft  gefunb,  unb  bib# 
weilen  bie  Stelle  beb  Schneeb  unb  beb  (Etffcb 

bertritt»  Sene  gKonat,  in  welchen  bie  ̂orb^ 

«Ö3inb  blafen ,   hat  man  Gelegenheit  fi(h  mtt 

einem  frifchen  iruni  ?Safferb  au  ergo|en  t 

au  welcher  Seit  man  auch  ju  nachtitcher  aßet^ 

le  eine  33et^©ecte:  m   ̂Korgenb  aber  einen 

leichten  Sommer  *   SKoc?  leiben  mag»  Ubrt* 
genb  ift  bie  ßdlte  niemalb  fo  groh,  bah  man 

babott  sitterete,  alfo  bah  fte  ben  «Kamen  einer 
^dlte  nicht  einmal  berbienet :   welcheb  grof* 

fen  ̂ heilö  ber  atdhe  ber  Sonn,  unb  benen 

gerab  auf  unferen  Scheibel  fallenden  Son^ 
neu  *   Stralen ,   bann  auch  ber  ßurae  beren 

Machten  aujufchreiben  ift,  alb  welche  in  btefen 



Deren  $&flt>pinff®ctt  jnfelti.  41 
©egenben/  interne  fte  ton  ber  Wittel  *Sinie 
fo  wenig  entfernet  feynb/  mit  ber  Sag*£dttge 
faft  baS  gattje  Satt  gleich  feynb ;   alfo  ;war7 
baß  man  in  ber  ©tabt  Manila ,   bieweilett  fte 
auf  ber  Witte  ber  3nfel/  uitb  fchier  unter  bem 
fünftebenben  ©rab  liget/  baS  ganjejahrhi^ 
burcf)  weber  bie  2luStf;eilung  ber  Seit/  weber 
bie  ©tnnbe  $u  eßen7  ju  hanblen7  ;u  ftudiren/ 
ben  Vart  ;u  fdjeerett/  weber  anberen  gewöhn* 
liehen  Verrichtungen  objuiigen  abdnbere. 
Wan  wechfelet  auch  ber  3abrS  *   Seit  wegen 
bie  leiber  nicht ,   unb  ̂ e^ienct  (ich  feines 
SuchS7  alS  etwann  ju  einem  Regenmantel 

jur  Seit  eine$  <piah*RcgeuS ,   ober  ©tunu* 
WinbS. 

©ie  ©efmt&fmt. 
US  beme7  was  gefaget  würben/  laßet 
ftch  einer  ©eitS  eben  baS  fdjließett/ 
was  anberer  ©eitS  bie  ©fahrttuß 

felbjf  lehret/  baß  bie  Witterung  biefer  3«felu 
burchauS  nicht  gefunb  feye ;   inbeme  bie  Ver* 
eittigung  ber  £i|e  mit  ber  feuchte  ber  Ver* 
bduung  nicht  allein  nicht  etfprießlich/  ia  Viel* 
mehr  ein  Urfad)  ber  $dttle  unb  ber  Verber* 
bung  ift :   bann  fo  wol  eine/  als  bie  anbere 
erweiteret  natürlicher  Weife  bie  ©d)weiß*Sö* 
eher/  unb  Verurfachet/  baß  ber  ©oft/  unb  bie 
5?raft  $um  WadjStum  auSrauche/  unb  ftch 
verminbere.  gur  \ene,  bie  fchon  zu  fahren 
gefommett/  gebeihen  biefe  Witterungen  etwas 
heiler :   weilen  bie  gemäßigte  $dl te7  unb  War* 
me/  biefeS  mitteten  Welt*©trichS/  unter  wel* 
chen  biefe  3«f^n  in  ligen  fornmen  /   ftch  mit 
ber  natürlichen  Vcwattbnuß  beren  Eliten  wol 
bereiniget.  SDie 3unge7 unb  aus  Europa  erft 
gekommene  grembling ,   welche  [ich  auf  bie 
Vlühe  ihres  SllterS/  unb  auf  bie  @eifter7  bie 
fte  hon  bannen  mitgebracht ,   Verlaßen ,   unb 
ftch  hon  ber  ©omte  unb  bem  Waffer  nicht 
forgfamhuten/  maßen  ber  ungndbigett/  unb 
rauhen  Witterung  öfters  ipr  Sehen  auf* 
opferen. 

©ie  ©eitere  t>cö  ©tmttteB. 
ungefunbe  unb  feuchte  Suft  wirb  Von 

Cgw  benen  heiteren  Sagen  gelinberet/  wel* 
'05^  che  bie  anbere  halbe/  baS  ift/  bie  tro* 
efene  3ahrS*3eit  fo  hdufftg  einfallen/  baß  bie 
Slugen  unb  bie  spofjen  beren  Vdumen  fo  ge* 
fchwinb  auSfchlagen/  als  wann  fte  nur  barauf 
geftreuet  würben,  ©en  fo  fürtrdglich  ift 
biefe  Weitere  auch  für  bie  gebrachten. 
3lnfehen  beren  SanbeS*Äbern  fan  man  bie 
hieftge  Witterung  insgemein  nicht  für  unge* 
futtb  halten/  inbeme  wir  Seute  antreffen7  bie 
achtzig  unb  mehr  3ahr  erleben ;   ja  wir  ha* 
ben  einige  bon  hadert  fahren  gefennet. 
©£>SS  nemlich  gibt  ihnen  ein  RaturS*  Ve* 
fchaffenheit/  wie  eS  bie  Witterung  erforderet/ 
unter  ber  fte  leben :   bann  weilen  fte  gleichem 
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auf  bem  Waßer  geboren  werben/  Öefommeit 
fte  bon  ber  feuchte  unb  Ädlte  eine  aewtße 
Wdßtgung  ber  £>ihe.  3hre  Währung  tjl  nicht 
bou  fo  guter  ßraft/  als  fette  bereu  ©paniern: 
unb  ebentbeßentwegen  tfl:  fte  ihren  blöben  Wd* 
gen  anftdttbiger/  ba  hingegen  bie  übermäßige 
Subftanz  in  ipreit  Seiheren  nur  Verftopfutt* 

gen7  unb  Verberbung  des  Wagens  veturfa* 
chet;  welches  ein  gemeines  Übel  tft7  bon  mU 
ehern  nach  ber  aUgemeinen  Siuffag  auf  biefeit 
3ttfelu  biele  Wenfchen  fterben.  Wie  eS  bamt 
in  allen  fo  wol  £>ft*alS  Weft*3uvifchen  San* 
bern ,   bie  unter  bem  heißen  Welt*©trich  li* 

gen/  gefehlt. 

©efuit&e  Bitterung. 

SUS  beme  waS  bisher 0   gefagt  worben^ folget  nicht/  baß  gar  feine  geling 
und  gefunbe  ©egenben  auf  biefen  3w 

fein  anjtrtreffeti  feyen7  unb  beftnbet  ftch  wegen 
Vereinigung  unb  ©nßußen  gewtßer  ©gen<? 
fchaften  beren  Elementen  baS  WiberfpieL 
©in  gewiße  ©ach  tftS/  baß  bie  tief*  gelegene 
Ott/  weilen  fte  heißer  und  feuchter/  weniger 
gefunb  feynb ;   derentwegen  bieientge/  fo  höher 
gelegen/  wegen  ber  Stul)k/  unb  Srucfene/  ge* 
funberfeyen:  bergleichen  feynb  auch  bie  Weer* 
Ufer/  weilen  fte  benen  grimmigen  Winbe«; 
unb  bem  ungeftummen  Weer  ganj  offen  fte* 
hen/  wegen  gemäßigter  feuchte  unb  Warme 
Simlich  gefunbe  ©egenben.  Unb  ebenbeßent* 
wegen  hefte het  gar  wol/  waS  fürs  borhero  er* 
jehlet  worben  /   baß  man  auf  dtefemSnfeln/ 
wie  in  allen  anberen  übrigen  Sauberen  ber 
Welt/  an  einigen  ©egenben  gefündere  ©gen* 
fchaften  ber  Suft/  als  an  anberen  antreffe. 

3nner  ber  £aubt*@tabt  Manila  fan  man 
weber  eßen/  noch  fchlaffen/  ohne  in  feywihen/ 
alfo  baß  man  allhier  gezwungen  ift  ftch  ber 
©traff/  bie  ©OSS  unferem  erften  Vatter 
aufgetrageu  hat/  genauer  ju  unterwerfen: 
außer  ber  ©tabt  aber ,   als  wo  feine  Ring* 
Wauren/  noch  nabenbe  Walle  feynb/  welche 
entweber  bie  ftreicyenbe  Suft/  ober  bie  Weer* 
Winbe  berhinbereu/  ober  bie  Vach*  ober  ©b* 
SDdmpf  hdmmen  fönten/  fan  man  allerbingS 
ohne  fette  harte  ©traff  eßen/  unb  fchlaffen; 
attgefehen  bie  Rächt  auf  bem  freyen  gelb  ber 
gemelbeten  Urfach  halben  gemeinigli^  frifch 
feynb.  ©ahero  bie  umligenbe  Rachbaren  bte* 
fer  |>aubt*©tabt  ;ur  Veguemlichfett  beren 
©tabt*Seuten  b>i\\  mtb  her  Raufer/  unb  ©dr* 
ten7  meiftenS  an  benen  Uferen  bereu  Vdchett/ 
jugerichtet  haben/  barinnen  bie  heiße  Wonat 
jusubringen/  welche  um  ben  halben  Werjeti 
anfangen  7   unb  in  baS  Vrach  *   Wonat  fort 
wehren.  2luf  biefen  Sanb  *   Wohnungen  pße* 
gen  bie  fürnentme  Herren  ben  Way  *   Wonat 
hinbnrch  in  Verbleiben  7   als  11t  welchem  halb 
eine  Weer* ©title/  halb  ein  ©türm*  Wechfel 
borfommet/  weilen  bie  Brifläs  ftch  allgemach 

anmelben ;   halb  bie  Vendavaie«  etwas 
5   «W* 
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Paffen  geben»  Unb  ift  fernerS  ber  Untere 

pieb  ber  «Bitterung  fo  mercflp/  baf  su  ei* 

ner  Beit/  ba  an  einem  Ort  bet  ©chnitt  unb 

<$mbe  ift/  an  bem  anberen  bie  2luS  *   ©aat 
borgenommen  werbe :   bann  in  einer  ©egenb 

ift  ber  trocfene  ©ommer/  ba  fp  in  einer  an* 
beren  ein  reaneriper  Sruhling  seiget»  Oef* 

fen  Urfach  ift/  weilen  alle  «Bitterung  per  su 
2anb  bon  benen  «Binben  herrühret»  3«  be* 
nte  freien  einige  «D?eer*Ufer  benen  Brifläs  gan$ 
offen/  unb  für  benen  Vendavaies  bebecfet  unb 
ftdher :   an  anberen  Reifen  beren  Unfein  ftn* 

bet  ft#  baS  gerabe  «Biber*  ©piel:  unb?  an 
einem  febweberen  «ft?eer*Ufer  feerbienet  berje* 
itige  ben  tarnen  eineö  tobenbett  unb  regneri* 
pen  «BinbeS/  beme  eS  offen/  unb  unbebecfet 

ba  ftept/  obfchon  bie  eigene  Seit  beS  Otegen* 
unb  ©turm*«BetterS  biejenige  ift/  su  welcher 
bie  Vendavaies  regieren»  Oahero  ich  nicht 

Umfonft  gefagt  :   Oer  ttoctene  ©ommee ; 
unb  :   bet  tegnettfcke  ̂ tu^Urtg»  Oann 
ber  falte  unb  fripe  Stühling  ift  in  biefen  Su* 
fein  im  ©hrift*$?onat/Uttb  int  Senner/  glep* 
wie  in  ©panie«/  bieweilen  btefelbige  $?onat 

pnburch  ber  «ftorb*/  unb  beflen  «flehen  *«Binb 
blafen7  bie  bon  trocfener  unb  f alter  ©gen* 

Paftfepnb» 

©omter,  unb 

Sg^Se  |)ipe/  wie  Pon  oben  gemelbet/  ift 
im  «Jflap*9flonat ;   unb  eben  su  berfel* 

^56  bigen  Beit  hat  man  su  Manila,  unb  an 
benen  benachbarten  Orten  ein  gräuliches 

Oomteren  /   unb  «Bitten  su  gewarten  :   wel* 
cheS  untuftige  «Bettet  offt/  ia  meiften  SheilS 
bep  anbrechenber  stacht  bie  «Bolcf  en  mit  grof* 
fern  ©etoß  serfpaltet»  2Son  sehen  Uhr  beS 
$agS  blafen  bie  ©turnt*  unb  ungeftumme 
«Beft*«BinbC/  bon  benen  bie  «Solcfett  an  bie 
itdchft*  gelegene  SBerge  unb  «fbugel  getragen 
werben  :   aubort  begegenen  ihnen  anbere/  fo 
bon  benen  Oft*$Bittbett/  bie  allerbingS  bon 
ber  anberen  ©eite  entgegen  blafett/  getrieben 

werben;  uub  burch  baS  Sufammettftoffen  bie* 

fer  sßjepen  «Binben  muffen  ftch  bie  «Bolcfen 
an  benen  «Berg*©piten  sufammen  swingen/ 
bis  baf  ber  Oft*  ben  «Beft*«Btnb  bet)  einge* 
hettber  stacht  uberwinbet ,   unb  bie  «Bolcfen 
auf  bie  ©bene  bon  Manila ,   unb  bie  herum  li* 
genbeOerter  mit  (Gewalt  hinabfchlaget/  all* 
wo  fie  bon  benen  feurigen  dampfen/  bie  fiel) 
in  benenfelbigen  entsunben/  serplate«/  unb 
gewaltige  flammen/  23p/  unb  §euer*$un* 
aen  um  fp  herumwerffen/  welches  bann  fahr* 
lieh  ein  traurige  TOerlag/  unb  betrübte  ©in* 
dperung  mit  ftch  bringet» 

gtfc^ttttmtgett/tmb  Stb^ebeu. 
Oberer  ©eits  berurfachen  bie  bielfdl* 
tige  mit  «Bittbett/  SBdffer«/  feuchten/ 
unb  troefenen  dampfen  angefuiiete 

©rb*£>6len  hefftige  ©rpüttunge«/  unb  ©rb* 
Sebent  befonberSfo  fp  barinnen  baS  unter* 
irbiPe  $euer  entsunbet/baS  fp  in  biefer©n* 
ge/  ba  eS  fp  behübet/  nicht  will  emprdnefen 
laßen*  Oie  jenige  ©rfchüttungett/  welche  ftch 

su  ber  näßen  SahrS*«Bitterung  ereignen/  als 
welche  gemeiniglich  bon  benen  «Bittben  her* 
rühren ,   fepnb  nicht  fo  mercflp  /   noch  fo  ge* 
fahrlich  alS  jene/  welche  fp  su  bertruaenen 
SahrS  *   Beit  begeben ;   bannbiefe/  weilen  fie 
bon  benen  truefenen  unb  feurigen  2luSbdm* 

pfungen  entftehen  t   berurfachen  bie  ©r Put* 
tung  burch  urploplpe  gerfpaltung  beS  ©rb* 
«BobenS/  faft  auf  foldje  «BeiS/  wiebaS  ©chieß* 
«pulber  ein  ©tuef/  fo  eS  barmit  uberlabett  ift/ 
serfprenget/  ober  wtebie  mit  ̂ pulber  gefüllte 
Bitten/  fo  fie  angesunbet  werben ,   alles  bon 

ftch  werffen ,   unb  bufft  ftpen*  Unb  ift  eS 
bet)  bergiepen  «Begebenheiten  nichts  feltfameS 
ungeheure  ©rb  *   Oeffnuitgen  auf  ber  ©bene , 
neue  auSgeworffene  /   ober  gans  berplucfte 
«Berge  su  fehen*  (gleichwie  eS  fp  im&erbft* 
9flonat  beS  1627»  SahrS  in  ber  banbpafft 

Cagayan  sugetragett/  bah  burch  baS©rb*«Be* 
ben  /   fo  in  ber  @egenb  entftanben ,   einer  be* 
ren  swepen  «Bergen  /   bie  fie  ihrer  ©tellung 
halber  bie  swep^ferb  nenneten/  ber  ©rb  gleich 
worben» 

SSiersigSahr/  nachbeme  bte  ©panier  bte* 

feSnfeln  betretten  hatten/  nemlich  bas  1599» 
unb  baS  folgenbe  Sahr  ereigneten  ftch  swep  ent* 

fe|lpe  ©rb  *   «Beben ,   mit  unbepreiblpem 
©dhaben  ber  ©tabt  Manila.  Unb  wieberutn 

etwas  über  biersig  SP  /   nemlp  im  funff* 

unb  fechSunbbiersigften  biefeSSahr*|>unbertS 
waren  swep  anbere ,   beren  bas  erfte  in  Seit/ 

baß  man  baS  Credo ,   ober  ben  ©lauben  bet* 

ten  tonte  (   ben  britten  ̂ heil  ber  ©tabt  ein* 

geworden/  unb  berpüttet ,   mit  bem  Unter* 

gang  swep  hunbert  f   erfonen.  Oie  altenSn* 
bianer  erschien  bon  mehr  bergiepen  Trauer* 

fallen  ,   fo  ftch  bep  ihren  Seiten  ,   hoch  mit 

größerem  ©chröcfen  /   als  ©chaben  begeben 

haben/  angefehen  ihre  Raufer  fehr  leicht  ge* 

bauet  fepnb.  Oiefen  «Bortheil  su  behaubtett/ 

laffen  ftch  bie©panier  nicht  leichtlp  eitt/  ̂ rof* 

fe,  mithin  gefährliche  ©ebaube  auf  biefen  S«* 
fein  aufsufuhren» 

geucr'fpUcn&e  35crge. 
^leS  biefeS  wirb  burch  bie  groffe  Slnsahl 

beren^euer*?8ergen  befrdfftiget»  Oie* 

fe  seigenfidh  mit  ihren  erhobenen ,   run* 
ben/  unb  sugefpipten  ©ipffeln  unter  bem  ho* 
l;en  ©eburg  /   welches  biefc  Snfeltt  umringet» 
©ie  fpalten  unb  erputten  burch  ben©ewalt 
beS  geuerS  su  gewiffen  Seiten  bie  ©rfee  t   nach 
«Bepaffepeit  beS  ©toffeS ,   nahettber  /   ober 

weiter  herum  :   unb  berurfachen  in  benen  be* 

nachbarten  Slüffen/  unb  angrettsenben  «ü?eer* 
©egenben  mercfliche  «Surcfungen ,   alfo  baß 

jene  [ich  juuucf  tehren  /   unb  ihren  natürliche« 

^auff 



bereit  ̂ ih'ppwffdjen  3nfelm 
Sauff  dnfeeren.  2llle$  t>a^jemgc/ roa$  Piinius, 
uttb  andere  2Ute ,   unfe  naefe  ihnen  feie  jüngere 
©efefeiefet*  ©efereifeer  feon  feenen  geuer?fpeien* 
feen  23ctgen  feon  Stalien  fefereiben ,   haben  mir 
mit  einigem  SSortfeeil  feen  fernen  bergen  feeren 
Snfeltt  feon  Manila  feurefe  feen  Gingen  *   ©efeein 
mar  feefunfeen,  Unfe  smar  auf  feer  Snfel  Min- 

danao haben  mir  ganse  533dcfe  feon  geuer  feafeer 
fttefien:  3lfd^en /   533imfett/  unfe  anfeere  ©tein 
auf  feiel  teilen  auSfpepen  gefefeen ,   alfo  feaü 
feie  ©omte  feerfrnfteret/  feie  gattfee  (Srfee  feamit 
feefeeefeet/  unfe  folgfam  feie  gelfeer  unfe  ©arten 
unfruchtbar  gemaefeet  morfeen.  SSefereufeer 
Seit/  fea  feie  (Srfefeüttung  unfe  Serfpaltung  feer 
@rfee  feauret/  feafeen  mir  ein  orfeentltcfeeS  ftnal* 
len  nicht  anfeerft/  aß  mdre  es  feon  einem  mol 
abgetfeeilten  gelfe*©efcfeüfe,  gehöret,  Sn  an? 
feeren  Snfeianifcfeen  Säubern ,   aß  Peru  unfe 
Chili,  obfefeon  fte  auefe/  aß  an  feem  Weer  ge? 
legene  ©egenben/  feer  Wüfeefeligbeit  fee$  @rfe? 
$35eben$  unterworfen  fepnfe  /   feafeen  fte  feoefe 
wegen  feefonfeerer  Wilfee  feer  Witterung  feein 
donneren  unfe  535lifeen  au^uftefeen :   Sn  fee? 
tten  ̂ feilippinifefeen  Snfeln  merfeen  mir  feon 
©Ott  fealfe  mit  feiefent/fealfe  mit  jenem  fefearff 
feergenommen  /   alfo  ba§  ifeme  alle  feenfee  für 
unfere  Bucht?  Weifter  bienen/  feamit  mir  tfen 
forefetett.  (^a?feckDEus}utunieatur.  Ecclef. 
3-  *4- 

§•  H. 

$öoit  ber  gtuc^tbarfeit  beS  gib« 
ÜkidjS/  unb  feenen  fKei^tumm  bief« 

Snfeltt. 

Sie  gcucJitkkeit. 

£§&Se  fetelfdltige  geuefete/  unfe  bie-pifee  feer 

cgfZJ  (Srfee  feerurfaefeen ,   fea|j  feiefe  ft'cfe  fea$ gan^e  Safer  feinfeurefe  in  einer  üfeertrie? 
feenett/unfe  fo  su  fagen  frucfetlofen  gruefetbarfeit 
feejtnfee/  melcfee  in  gar  su  feduffig  neu?aißge? 
triefeenen  flattern/  unfe  ©rüne  feeren  535er? 
gen/  gelbem/  SSiefett/  ©arten/  unfe  535dumett 
beftefeet.  OaS  ©raö  maefefet  su  allen  Seiten 
feeö  SaferS ,   uhfe  feie  535aume  treifeen  neue 
©projTen  unfe  3weige  aus :   feafeero  pflegen 
feie  Singmianet/  ofeerSilarfeer  fiefe  um  eine  ge* 
wifie  SQßofenung  niefet  feiel  su  feefeümmeren/  in* 
feerae  fte  naefe  fernen  Monaten  fee$  Saferö  all* 
fea  jfere  ̂ erfeerg  auffcfelagen  /   mofein  fte  feie 
525aume  mit  iferem  ©efeatten/  unfe  iferen  sei* 
tigen  Stuften  einlafeen ,   feie  su  ihrer  Unter* 
fealtung  unfe  Täferung  fetenen.  5Sann  aber 
feiefe  ju  mangelen  feeginnen ,   feerfügen  fte  ftefe 
anfeerft||{fein/  mo  feie  grüefete  einer  anfeeren 
©attÄfin  seitigen  anfangeu.  Sßßentg  535du* 
me  fepnoyroelcfee  ifer  Saufe  feerlieren ;   fo  fern 
afeer  feie  535ldtter  afefallen ,   ftofien  alfofealfe 
miefeer  neue  feerfeor :   feie  fruchtbare  pflegen 

äuglet#  mit  535lufee  unfe  gruefeten  su  prangen, 

melcfee  ft'cfe  feen  groften  Sfeeil  fee$  Safere  fein? feurefe  feefealtett ,   unfe  auf  anfeere  Ort  über* 
feringen  lajTen.  £)ie  2Bein?©tocf ,   ©ranat* 
geigen*  Semonen*  ̂ omeransen*  unfe  anfeere 
©panifefee  535aum  tragen  su  smep?  bß  ferep? 
mal.  2Bamt  man  ein  3leftlein  /   ofecr  einen 
Smeig  feon  einem  geigen  *5Baum  in  feie  (Srfee 
fteefet/  fo  ftefeet  e$/  efee  feaf  ein  Safer  feorfeep 
gefeet/  fefeon  ermaefefen  fea,  unfe  traget  grüefe? 
feen  t   feoefe  feorren  feergletcfeen  ©emdcfel  efeen 
fo  gefefeminfe  afe/  aß  fte  feerfeor*  unfe  sur  grudfet? 
fearfeit  gefommen  fepnfe,  5Dann  iferc  ganse 
gruefetfearfeit  ruferet  nur  feon  einem  Elfter? 
©afft/  unfe  feon  feer  oberen  ©efeale  feer  drfee 
feer,  melcfee  üß  gemein  niefet  feoefe  ift,  eö  fepe 
feantt/  fea^  fte  angefcfeüttet/  unfe  anfeerftmofeer 
geferaefet  morfeen  fepe/  feafeero  fte  ntefet  genug? 
fame  SOßurselt^  faflfen/  unfe  auefe  feiefe  nur  auf 
feer  oberen  glacfee  au^breiteit/  mitfein  in  bur? 
serBrit  au^getrdneft/  ofeer  feon  feem  ©anfe 
erftiefet  merfeen.  Unfe  fo  fern  auefe  an  eint* 
aen  Orten  feie  @rfee  feoefe  genug  ift/  fo  fafen 
fte  feoefe  atß  Abgang  einiger  (Srfrifcfeung  niefet 
feiel  Sößurseltt/  mie  e^  in  unferem  ©panien  su 
gefefeefeen  pfleget/  allmo ,   mann  feer  ©efenee 
mangelet/  feie  ©aat  übertriben  mirfe/  unfe  me^ 
nige  gruefeten  bringet :   unfe  ma$  fiefe  feort  in 
feenen  mdfertefeen  Orten  begibet/  fea^  nemlicfe 
feie  gruefeten/  unfe  anfeere  Täferung  niefet  feon 
fo  gutem  ©efefemaef ,   noefe  feon  fo  au^geben* 
feer  ̂ raft  ift/  aß  jene/  feie  auf  feenen  535ergen 
maefefen  /   eben  feaS  bejtnfeet  ftefe  auö  befagten 
Urfacfeen  allfeier  inö  gemein  auf  allen  Snfeln. 
Sg  feer  (Srfcfeaffer ,   fo  alle^  naefe  feiner  uner* 
grunfelicfeen  «Seßfeeit  angeorfenet ,   feat  bep 
feiefer  ̂ affiguna  unfe  Santß  *   5Befcfeaffenfeeit 
sur  Erhaltung  feeren  Sumofenern  feine  frdf* 
tige  Täferung  für  nofetig  eraefetet. 

Sfea^  535rot  feeren  Snfeianem  ift  feon  5Kei§* 
Sfeer  5Sein  aber  unfe  feer  (£fftg  feon  feenen  ̂ )al* 
men:  fo  mol  jener,  aß  feiefe  maefefen  mttfeol? 
lern  ©afft,  meil  feie  geu#te  in  feiefen  @tldn? 
feern  feorfcfelagt.  >Der  feieftge  SKeifj  ift  leiefeter 
ju  feerfo#en,  aß  feer  ©panifefee ;   unfe  blefeet 
feen  ̂ agen  niefet. 

5Die  eigentliche  ©peifj  feeren  Sufemurrtt 
bringet  tfenen  fea5  9)?ee r   im  Überfluß  /   melcfee 
in  einem  gifcfelein  beftefeet,  feen  fte  im  SÖSajfet 
foefeen/  unfe  mit  feiner  ©uppe  für  ein  Secter* 
58iplein  genieffen.  5ln  feenen  geft  *   Sagen, 

ofeer  bep  feenen  -gwefeseiten  befeieneit  fte  ft'cfe  fee^ 
gleifcfeeö  fee$  58erg*58iefee^/  feeö  rofeten,  unfe 
fefemarsen  5Silfe  *   ̂)rdt^  /   an  feeme  fte  einen 
Überfluß  feabett/  feergeftaltett/  feaß  man  befett* 
nen  muft ,   feie  (grfee  fepe  für  feie  Snngeborne 
su  iferer  Täferung  überßüfftg  fruätbdr :   fte 
haben  auefe  eine  Wenge  523attm*$ÜMe ,   uttfe 
ein  anfeereö  ©erndclß ,   fo  fte  Abaca  nennen, 
feon  melcfeen  man  alle  nofetmenfeige  ̂ leifeung 
meif,  fefemars/  unfe  feon  allerfeanfe  garben  ma? 
efeet,  ofene  fea^  man  fte  su  färben  nofetig  feat, 
meilen  feie  53Sdume  auf  feenen  bergen  /   uno 

g   2   feie 
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t>te  @rb*©emd<hS  auf  ber  Rhette  ihnen  aue 

garben  an  btc  £anb  geben.  OaS  gefärbte 

üoli,  fo  man  aUbort  ̂ raftlien*£ol&  nennet/ 
bringet  bie  (Srbe  fester  überall  perPor.  OaS 

3nbianifcpe  Fimmel  *   25lauc ,   fo  in  Europa 
Anil,  ober  Anir  genettnet  wirb/  ift  ein  5traut/ 

welches  hier  gearbeitet  wirb/  wie  in  ©pattien 

baS  £3lepmei?.  OaS  ©rüne/  unb  ©elbe  be* 

treffenb/  haben  fte  23ldtter  unb  Ninbe  anbe* 
rer  gaumen/  aus  benen  fte  bie  Verlangte  gar* 
ben  nach  ipter  Noptburft  perausatepen.  3m* 
ber/  §amarinben*Oatteltt/  ©uü*.fraut/  mit 
öUerfwnb  Gattungen  £5aum*unb  hülfen* 
grüßten/  fetmb  fo  mol  §ur  Nahrung/  als  aur 
Nratnep  bereu  £anbS*©eborenen  bienlicpe  ©e* 
mdepfe.  @o  mol  baS  groffe  93au*  unb  3im* 
mer*-£)öla  au ^pfofien /   $rant/  unb  ©aulen/ 
als  baS  ©ereih/  unb  Nopr  auttt  £acp  unb  be* 
neu  SSdnbe»  haben  fte  auf  benen  33ergett/ 
unb  in  benen  ©umpfett/  bah  es  benen  Snbia* 
nern  anberS  nichts  foflet/  als  baS  gdUen/ 

teimfuhren/  unb  Stmmeren.  2llfo  bah  biefen ildnbern  an  ̂ oft/  Reibung/  unb  anberen 
überffufftgen  SebenS*$?itteln  nichts  gebreche : 
3a  Ptelmepr  ift  baS  @rb*reich  für  fte  fruchtbar/ 
unb  mol  Perfepen ,   ohne  einigen  Mangel  au 

leiben. 
£BaS  un$  Europäer  betrifft ,   fehlet  uns 

biefer  Orten  an  (Sh  haaren  unb  Reibung 
eben  fo  menig.  OaS  betreib  fornmet  aus 
China,  unb  baS  $?eel  aus  3nbien  unb  3apo* 

Kien  /   mann  bie  .£>anbelfchaft  nicht  gehemmet 
ift  /   menigften  tn  gemein  m   rebeit/  mangelet 
eS  uns  an  23rot  nicht.  @S  gibt  5ßßein  Pon 
betriebenen  (Gattungen/  unb  mann  er  mit 
bem  ©panifchen  etmaS  bermifcht  rnirb/  ift  er 
fo  lieblich  /   als  gefttnb.  Oen  Abgang  beS 
JbammePgleifch  erfe^et  man  allhier  mit  einer 
anberen  (Gattung  ber  £>auh* Sucht/  berglei* 
eben  tyitn  fo  mol  bon  benen  3ulanbern/  als 

gremben  in  fo  grofier  Wenge  aufer&ogen  mer* 
ben/  bah  in  ber  $?e$*23an<#  baran  niemal  ein 
Wangel  ift :   unb  biefeS  gleifch  ift  molge* 
fehmaef/  gefunb/  unb  nehrhaft.  SNan  frnbet 
eben  fo  mol  Ninb*gleifcb/  angefehen  bie  ©pa* 
nier  burch  ihre  Suchten  ganje  gerben  beS 
groben  £orn*NieheS  aumegeit  gebracht ;   baS 
f   leine  £orn*23ieb/  obfepon  man  eS  berfuchet/ 
tan  megen  gar  au  ungunftigem  ̂ Bettet/  unb 
gar  au  biefer  geuchtigteit  beS  §rb  *   Reichs 
nicht  befteben.  Oie  junge  «fpünel/  £unet/ 
unb  Sapauneu/  melche  bie  Shineftpe  Jauern 
auferatejen/  unb  um  einen  leibentlichen  fSßert 

bertaufen/  fepnb  fo  gut/  ja  befer  als  bie  Eu- 
ropanfebe.  (ESgibt^auh*/?Ringl*/unb  unter* 
fchiebliche  Gattungen  Gürtel*  tauben  t   @S 
gibt  S5erg*^uner/  unb  gelb*©papen/  melche 
ben  Wangel  bereit  £afel*  unb  Neb*£>uner  er* 
fepen.  ©uh*  eingemachte  ©achen  gibt  eS  fo 
biel/  unb  fo  liebliche/  als  man  fte  bedangen 
magt  bann  eS  ftnbenftch  eigene  £anbS*grucp* 
teit/  melche  in  Sucfer  eingefotten  merben/  unb 
in  Mexico,  unb  in  bem  gegen  Aufgang  gelege* 

tten  3nbien  felbft  febt  beliebt  fepnb.  ©o  gar 
beSSucferS/  fett  bah  bie  ©panier  /   unb  bie 
Shinefer  fich  bie  Wube  gegeben,  baS  Sucfer* 
Nopr  au  pftotaett/  ift  fo  Piel/  als  aur  Nopfc 
burfft  erforbert  mirb.  Watt  fönte  beifen  noch 
mehr  haben/  angefehen  bie  @tbe  baS  Nopr  fo 
reiflich  traget ,   bah  ein  {Reiter  au  $ferb 
mit  feiner  Sanaen  in  einem  ropriebten  Ort 
nicht  gefepen  merbe,  mithin  bah  bie  (Srbe  Piel* 
mehr  Seichen  eines  UberfluffeS  /   als  eines 
Mangels  Pon  fiep  gebe.  Unb  in  SSBarpeit, 
mann  baS  milbe  ©eropr  auSgereutet  mirb , 
mie  eS  bann  Pon  benen  f   ortugefen  unb  (Spi* 
nefern  fchou  angefangen  morben,  Jan  man  ei* 
ne  gute  ©aat ,   Perftehe  Pon  3ucfer  *   Nopr/ 
mit  gutem  Büfett  ber  «£>auh  *   «Haltung  an* 
bringen. 

9?eid>ftnneiJ. 
OkOn  benen  {Reicptumen  etmaS  au  mb 

beit/  biefe  beftehen  in  amep  ©attungem 
nemlich  in  Natürlichen/  fo  bie  3nfeln 

Pon  ftch  felbft  bringen/  unb  in  benen/  bie  burch 
gleih/  Permog  ber£>anbelfcbaft/  ober  eines 
©emerbS  eroberet  merben.  Oie  Natürliche 

belangenb/  melbet|>en  Doäor  sinton  Pott 
Morga,  melcher  Pon  biefen  3 ttfeltt  gefchriebett 

hat/  Pom  ©olb/ Verleit/  5lmbra/  Stbet/Äcf)S/ 
unb  55aum*{[ßoUenen  ^leiber*Seug/  als  Oin* 
gen ,   fo  eigene  Nuhbarfeiten  biefer  3nfeln 
fepnb/  unb  amar  im  Uberfluh/  bie  perlen  aus* 
genommen/  melche  nur  in  benen  $?eer*©e* 
genben  Pon  Mindanao ,   Calamianes  ,   UHb  in 
einigen  Pon  Pintados  gefunben  merben  /   unb 
obfehon  eS  beren  mentge  gibt/  fo  erfepen  fte 
boch  alles  burch  ihre  ©reffe/  unb  haben  mir 

gefehen/  bah  beren  eines  um  taufenb  Oucaten 
Perfaufet  morben. 

Oie  Slmbra,  nach  ©raehlung  beS  angeao* 
genen  AuthorS  /   hat  bas  g}?eer  fo  frepgebtg 

mitgetheilet/  bah  man  fte  mehrmalen  $funb* 
meiS/  ja  auch  Ptertel*  Zentner*  meiS  abgemo^ 

gen/  fo  hernach  anbermertSUnaen/unb  Outn* tel*meiS  Perfauffet  mirb.  es  fepttb  noch 

nicht  Piel  3aht  Perftoffen/  bah  man  an  ber  3n* 
fei  Yolo  ein  ©tuef  flehen  gefunben/  fo  amen 
Zentner  im  ©emicht  gehabt/  unb  amar  Pon 

ber  grauen/  melche  bie  hefte  ift.  Oer  Sibet 

ift  hduffig,  unb  fepr  fein/  mann  er  nicht  unter 

folche  i)dnb  gerahtet/  bie  ihn  Perfalfchen. 
OaS  ©olb  belangenb/  hab  ich  ftchere  Ur* 

funben/  bah  eS  ftch  (ein  3ahr  in  baS  anbere 

gerechnet)  auf  hmtbert  taufenb  Pefos  belauf* 
fc/  fo  man  aus  biefen  3nfeln  einbringet :   unb 
weilen  biefe  £>anbelfchafft  fepon  über  achatg 

3abr  mehret/  fipet  man  leicptltcp/  auf  mie 
Piel  WiUtonen  ftep  ber  SOBert  erftreefe.  Nicht 

mtnber  mare  bie  $?enge  beS  ©olbS^fo  Pott 

benen  Pon  Aufgang  pieher  gefomn^Älauff* 

Leuten  gefammlet  morbett/  epe  un>bePor  bah 

biefe  3nfelnPon  benen ,   bie  gegen  Untergang 

ber  ©onne  gelegen  [etjnb,  entbeefet  morben. 

3p^ 



feeren  ̂ Pppinifc&eii  3nfeltt. 

Sohatttt  Pon  Barros,  ba  er  Pon  bem  ©ee?|>a? 
feit  bott  MaLica  banbiet/  fagt :   «Wan  führte 

Pott  bern  grofen  Lequien  piel'©olb  bahin; 
Piefeg  Lequien  nun  £att  nichts  aitberg/  alg  bie 
3«fel  Manila  fei)«/  melche/  mie  fdwn  anfangs 
Jtch  gemelbet  morben  ift/  mit  bene«  Lequieni- 
fchen  Snfeln  i«  einer  Oteihe  Itget.  Stnberer 
©eitg  bienet  sunt  gemifeit  Verneig  biefer 
«Wuljtmafung  bie  grobe  2lnsahl  beren  Gebel? 
gefteine«/  bie  in  bene«  ©olb?©ebürgett ,   unb 
angrensenben  Sattbern  ber^nfel  Manila  por 
feiten  gefunben  morbe«/ unb  attnoch  gefunben 
soerben;  inbementan  feine  raube/ ober  unge* 
fcblijfene/  fonbern  nach  aller  2lrt  mol  augge? 
arbeitete  antrifft  /   fo  ein  .jbaubt?  Seichen  ift/ 
bau  ftc  anbermertg  ber  gefommen  fepttb ,   su? 
malen  ba  bie  Snfaben  aufageit  /   bag  fte  bie? 
felbige  unter  ber  Arbeit  in  ©efchirren  bon 
Borneo,  unb  Snbien  jtnben/  allmo  nach  Seug? 
itug  Ptolomaei  ftcb  ein  33erg  bon  bergleicben 
€bel?©efteinen  heftnbet.  Mithin  ift  su  glatt? 
be«/  bag  bie  Kauf?Seut  bergleicben  foftbare 
©teine  bon  bannen  anbero  gebracht  /   biefer 
btge  um  bag  fiitfät  ©olb  supcrhanbelett/  met? 
len  fte  eben  nur  in  jenen  «JJrooinsen/  ba  bag 
©Dlb  gegraben  mirb/  gefunben  werben,  ©ett 
beme ,   bau  bie  ©panier  allbier  angeldnbet/ 
haben  fte  bie  (Sammlung  btefeg  foftbare«  «We? 

taUö  fleifig  fortgefe|et.  «Wtt  mag  reichlichem 
©eroinn  btefe  ©olb  ?   «Sammlung  su  Anfang 
abgelaufen  fepe ,   fan  ung  jeneg  su  ©enügeu 
erflaren  /   mag  ich  in  einer  fieberen  gefdjribe? 
nen  Urfunb  in  £anben  habe ,   fo  bon  einer 
glaub?  mürbigen  Seber  felbiger  Seiten  aufge? 
^eiebnet  morben ,   nemlicb  bag  bie  smep  «pro? 
biitjett/  beren  Slocfer«/  unb  Pangafinen  ©ei? 
ncr  ©panifchett  «Wajeftät  über  einmal  butt? 
bert  unb  neun  taufenb  Pefos  an  ©olb  sum  er? 
ftett  Tribut  abgeftattet  höben.  Su  biefem 
Uberflug  beg  ©olbg  fornmet  noeb  bie  leichte 
5lrt  unb  bie  menige  Unfoften  bafelbige  ein? 
subringen  /   barsu  anbereg  niebtg  erfordert 
mirb/  alg  bag  fte  ben  ©anb  gemtfer  $lufen 
malten ;   ober  aufg  bbcbfte/  bag  fte  bie  (grbe/ 
ober  bie  Seifen  einiger  03erg? Oberen  malen/ 
unb  in  fleinen  be«  ihnen  gebräuchlichen  «Wol? 
tern  mafche«/  bag  ©olb  Korner?«Seig  jjeraug? 
siehe«/  unb  in  bem  ©chmet^Öfen  in  einen 
klumpen  sufammen  flteffen  lajfen.  £)erge? 
ftalte«/  bag  mann  ein  |>en  einer  ©rube/  ober 
eineg  «Safch*£aufeg  bon  Srub?«Worgen  fünf? 
Sehe«/  ober  smainsig  Arbeiter  hat/  beren  ei? 
ttige  bie  Gerbe/  ober  ben  ©anb  bepbringe«/ 
anberemalett/  attbere  mafche«/  enblichemer 
ber  be«  einem  fleinen  Seuer  lauteret  unb 
fchmeljet/  er  su  Slbenbg  um  fechg  Uhr  bag 
©olb  klumpen?  ober  Satb?  meig  Verfertiget 
feinen  Weichtumen  bepfe|en  fbnne.  «Samt 
nun  bie  Snbianer  ihre  angeborene  Sangfam? 
fett  burch  einen  munteren  Sleig  Verbefferten/ 
ober  mie  eg  in  unteren  Säubern  suaefchehen 
pfleget/  viel  auf  einmal  fammlete«/  unb  ma? 
letett/  folten  bie  CKetc^tumett  mol  um  ein  mercf? 

licheg  machfen.  5lUein  ber  ©ebrauch  beg  3«? 
bianerg  ift  basumal  erft  bie  ©olb? ©rube/ 
ober  bag  ©attb*«Safch?£>rt  su  befuchen/  auch 
fich  um  nicht  mehr  su  beforgen/  alg  mann  eg/ 
unb  mte  Vtel  ber  ©teuer  ?   (finforberer  /   ober 
SRent  ?   «Wetffer  Perlanget.  S3ep  aUer  biefer 
Söul! eit  gibt  eg  hoch  Snbianifche  ©o!b*£aub? 
kt,  mm  bet)  ber  Abfahrt  beren  ©chifen  m 
funfhunbert  unb  mehr  Taes ,   einen  jeben  Tae 
ju  sehen  Realen  gerechnet/  suverhanblen  nach 
Manila  bringen.  £>iefeg  alleg  su  befräffttgen 
bienet  noch/  bag  ein  ©panifcher  «f)aubt?Wamt/ 
melcher  betten  ©olb?©ruben  su  gefallen/  alg 
Ober  ?s2lmt?  «Warnt  in  bie  froPins  Paracale 
gefchicfet  morben ,   unb  ein  Wab  ober  «Wulc 
bie  g*rb  einer  su  bem  (&tb  gefaufften  2lber  su malen  aufgerichtet/  nach  5lufTag  feiner  eige? 
nen  @be?©emahel/  einer  ̂ «genbfamen  ̂ rau, 
unb  anberer  glaub?  mnrbigen  Sengen  binnen 
brepfltg  hagelt/  mit  35ephulf  ber  obgefagten 
Me  einen  Viertel ?   Zentner  ©olb? Corner 
in  feine  dfnfte  eingebracht.  S)er  gemelbete 
!>aubt?«Wautt  höt  auch  öfter  ©rmehnung  ge? 
thatt/  bag  bte  ganseCgrbe  meit  unb  brett©olb 
führe/  alfo  bag  bie  @rbe  auch  Pon  bem  gemei? 
nen  «Seeg/  ober  Pon  einem  «piah  /   mann  fte 
nur  mit  ©cfchicflichfeit  gemafchen  merbe  / 

©olb  gebe. >Die  ©tabt  Zebu,  alg  bie  ©panier  btefe 
Snfelbetratten/  marefefjr  SSolcf^ reich/  unb 
ber  £afett  baPon  mürbe  Pon  Pielen  ©chtfen 
befuchet/  melche  alle  Pon  benen  benachbarten 
Unfein  unb  Königreichen  beg  @olb?^anbelg 
megen  hieher  gesogen  mürben:  bannbag  ©olb 
Pon  Pintados,  unb  anbere«  Perfchiebenen  Or? 
tett/  alg  Masbate,  Bool,  Uttb  Butuan  mürbe 
alleg  su  Zebu  a^gelofet  /   aig  mo  bie  gemeine 
Wtberlag  mare. 

£)PtpfTig  Sahr  itachbeme/  alg  ftcb  bte  Bu- 
tuaner  benen  ©panient  untermorfett/  hatten 
btefe  Snbianer  nicht  mehr/  bann  eine  «Soche 
ihren  Tribut  sufammen  su  bringen  nohtig/in? 
beme  bag  ©olb  beg  $lufeg  Butuan  fo  häufig 
mare;  bag  ein  jebmeberer  Snbianer  täglich  ei? 
nen  Real  -   fchmer  ©olbg  sufammen  bringen 
funte  /   melcheg  mol  acht  Realen  am  «Sßert 
augmacbet.  «8ott  einem  anberen  $lug  eben 
biefer  Bifläyifchen  Suff«  berichtet  ein  unferi? 
ger  Orbeng?^?ann/  bag/  alg  er  ungefehr  etni? 
ge  Heine  ©teinlein  aufgehoben/  su  Perfuche«/ 
ob  fte  tauglich  märe«/  Kalcb  baraug  su  bren? 
ne«/  fo  Piele  ©olb? Korner  barinn  gefnnbeit 
morbe«/  bag  ein  Knab  in  einer  halben  ©tunb 
mehr  alg  ein  halben  Real  ferner  folcher  Kor? 
tter  sufammen  getragen  habe ,   melcheg  ja  ein 
©onnen? Harer  Verneig  ift/  bag  btefeggan* 
$e  @rb?9teicb  an  ©olb  einen  Uberflug  habe. 

Geben  biefe  Bifläyifche  ̂ JroPinsen  geben  ben 

2Imbet/  S ihet/  unb  «Sachg/  in  grofter  «Wen? 
ge ;   «Wan  fan  fich  beren  auch  eben  fo  leicht 
habhaft  mache«/  alg  beg  ©olbg/  alfo  bag  matt 
Pon  benen  natürlichen  Oteichtumen  eineg  San? 
beg  mehr  nicht  fagen  fan. 

$   3   £>ie 



Geographif$*  uttö  Hiftorifdje  S5cf<$rei6im3 

<Die  anbere  ©attung/  itcmltc^  bie  burch 

ftlerä  erworbene  ̂ eichtumen  Beffchen  in  ber 

mit  anbeten  Säubern  unb  tomMmjp 

pfloaciten  Kauffmanfchafft/  wel$e  ihren  23or* 
tfteii  nicht  fo  btel  bon  bet  natürlichen  Sage/ 

«nb  Bequemlichkeit  eines  Orts  allein ,   alS 

bon  einet  gewiffen  Orbnung  unb  $?a£  einer 

Bequcmltchen  Entlegenheit  bejTelhigen  in  2ln* 

fehung  anberer  Königreichen ,   unb  «jbanbel* 

stabten ;   auch  beS  ©ewerbS/  fo  fte  beffentwe* 

qen  mit  ihnen  füglich  treiben  tonnen ,   her&u* 

nemmen  hat  9tun  big  belattgenb/  ift  SBelt* 

fünbig/  bag  Manila  auf  baS  wenigffe  teinem 

9)?eer*port  ber  ganzen  ©paniffhen  ̂ onar* 
chie  etwas  nachgehe/  inbeme  eS  eigentlich  ber 

swittel^unct  iff  /   an  welchem  alle  Üteichtum 

bon  2luf*unb  Übergang  sufammen  fommen» 

©Ott  nemlich  ̂ at  bie  Philipptnifche  Snfeln 

in  einer  fo  wol  getroffenen  unb  gleichen  Serne 

bon  bepben  Snbien  gefegt  /   bag  fie  nach  tarn 

gen  Seiten/  unb  bieten  3ahr*hunberten  baS 

Sil  jener  swepen  unvergleichlichen  Nationen/ 

unb  ihrer  93ewunberenS*wurbigen  Eroberung 
aem  unb  unermübeten  £anbelfchaft  ffP  fol* 

ten:  ber  portugefen  bon  2luf*/ beren  ©pa* 
niern  bon  Untergang  ber  ©onnert/  alfo  bag , 

ba  bepbc  ber  ©onne ,   ba  fte  auf*  unb  niber* 

gehet/  naepgegangen  fepnb/  endlich  auf  benen 
$?olucftfchen  Snfeltt/  fo  ein  23e$ircf  ber  Phi? 

lippiniffhen  £enffhaft  ift/  sufammen  getrof* 
fen»  ̂ Demnach  tonnen  wir  mit  gutem  $ug 

fagen/  baf  fte  baS  Sil/  unb  Enbe  ber  Erben 

feuert/  welches  ©OS$  benen  Eatholi* 

(eben  Königen  m   einer  Erhfchaft  unb  Eigen* 

tum/  als  einen  Sohn  ihres  Eifers  /   unb  ber 

fgetehrung  beren  Reiben  subem  feligmachen* 
ben  ©laubett/  auch  ihrer  $?uhe/  unb  Arbeit/ 

unb  ubermdfftgen  Unfoffen ,   fo  fte  angewen* 

bet/  bestochen  hat  Dabo  tibi  gentes  
ha- 

reditatem  tuam,  &   pofleffionem  tuam  termi- 
nos  terr«.  Pf.  2.  v.  s.  3$  werbe  bir  bie 

SSolcfer  sur  Erhfchaft ,   unb  sunt  Eigentum 

bie  ©renjen  ber  Erbe  gehen»  ̂ Beilen  nun 

bie  Eigenfchaft  beren  ©rennen  in  bem  hefte* 

Bet/  bai  fte  hepbe  duiferefte  Shell  sufammen 

füaen  /   unb  bie  ̂ u^harteiten  fo  wol  beS  et* 

nett/  alS  beS  anberen  bereinigen/  bahero  ent* 

liehet/  bag  bie  Philtppinifche  Eilanber  bon 

Bepben  Snbiett  fo  wol  bon  2luf*  alS  üttber* 

©ang  Shell  nemmen ,   unb  bag  bahin  alS  ei* 
iten  gemeinen  ©amrnel*  pia§  alle  {Reichtum/ 

unb  Koftharteiten  fo  wol  beS  einen  /   als  beS 

anberen  sufammen  treffen»  Unb  swar  baS 
©ilber  tommet  bon  Peru  unb  9?eu*©panien : 

bie  ̂ erlern  unb  Ebelgeftein  aus  3nbien :   bie 

diamanten  aus  Narvinga,  unb  bon  Goa: 
bie  {Ruhinett/  ©apbpren/  unb  Sopaffen  bon 

Ceylan :   ber  Simmet  wirb  eben  bon  Ceylan 

gebracht  ber  p feffer  aber  bon  Sumatra,  unb 
Java :   ©ewürs*9tdgeleirt/  $ftufcat*{ftug/  unb 

anbereS  ©ewürs  aus  Moluco  ,   unb  Banda. 

Kleine  ̂ erleirt/  perftaniffhe  feibene,  unb  wol* 

lene  Seppig  bon  Ormuz,  unb  Malabar,  ©e* 

Seite/  ftürbdnge/  reiche  23etb4Decfen  aus  Ben- 
gala :   feiner  Kampfer  bon  Borneo.  |>el* 

f en  *   Bein  unb  anbere  £)ing  bon  Camboja; 

Eifert  auS  benen  Lequios  :   aus  China  ©et* 
ben  bon  ollen  ©attungeu/  fo  wol  rohe  /   alS 

gewonnene :   nicht  minber  allerhanb  ©etben* 

Seug/alS  2Wag/  ©ammet/  Sbamafi/  unb 

bergleichen  bon  betriebenen  Farben ,   befon* 
berS  bom  Sacf/  fo  unter  bem  ©inefifchen  ©e^ 

ben  *   Seug  /   wie  ber  ©charlach  unter  benett 
Wucheren  bon  Europa  ben  SSorsug  hat  t   eine 

2lrt  leinene/  unb  SSaum*  wollene  Kleiber*unb> 

mmtel*$?aterp:  Potsdam  unb  anbere  ber* 

golbete  ©effhir?/  nebft  bielen  ©eltfamfettett 

bon  gtoffem  2Bert/  unb  befonberer  ©epon* 

5luS  Sapott  pflegten  ebenfalls ,   als  bie 

Jbanbelfcpaft  noch  nicht  unterbrochen  wäre, 

alle  3ahr  ein  ober  swep  ©chiffe  nach  Manila 

SU  lommett/  bie  fehr  feineSe©ilber/  5lmbra/ 

@eiben*Seug/  ©chreib*Kaffen/  unb  anbere 

Kdfflein  bon  f   offbarem/  fchon  gefurneiftem/ 

unb  fünffach  eingelegtem  £ols  für  Seber, 

5BachS/  unb  anbere  Erb*©ewachfe  suruefge^ 

la^Sut  Seit  ba  noch  bte  ̂ erftanet/  unb  bie 

Strahier  ihre  reiche  ̂ anbelfchaft/  fo  tn  ©olD/ 

©ilber /   Ebelgeftein/  ferlen7  Sarbett/  ©e* 

würs/  ©eiben/  unb  anberen  feinen  paaren 

beftnnbe/  nach  SUfair  in  Slegppten/  nach  35a* 

bilonin  Werften/  unb  nach  Eonffantmopel  m 

^üräep  trieben  /   waren  biefe  bie  retcheffe 

■6anSefc@t«i)t  m   Africa,  uni  in  Wien :   utt» 

roeilen  itt  stifte  S^eü  tiefet  äBnaten  nad) 

Qgenebig  berführet  worben/  wäre  btefe  ©tabt 

ber  reicheffe  Kauff*^lap  in  $ans  E^°Pa>  als 
bon  welchem  (ich  biefe  ©cha|  burch  ©enua/ 

unb  Eatalonien  weiterS  in  bie  ©pantfepe  ofto* 

nig*meiche  bertheileten»  Otachbeme  aber  bte 

sportugefen  ben  5ÖBeeg  nach  Öff*3nbten  ent* 

beefet/  unb  benen  bohren  nach  unb  nach  tb* 

re  Äanbelfchaft  gefchmdleret :   bie  ©panter 

auch  bie  ©chiff^ahrt  gegen  ̂ tbergang  er* 

öffnet,  unb  bie  SnbianifcheKoffbarfeUen  su* 

ruef  gebracht/  fepnb  Sifabott/  unb  ©ebtlte« 
für  bie  reicheffe  ©tdbt  unferer  Sanber  geba£ 

ten  worben»  5iuS  beme  ftch  bann  letchtltch 

fchlieffen  laffet/  wie  huch  ftch  bte  burch  Sletff 

erworbene  meichturnen  bon  Manila  erftreefett 

fünnen/  als  bie  «Witte l*©tabt/  wo  btefe  bepbe 
Nationen/  bie  ̂ portugiefett/  unb  bte  ©panier 

ihres  ©ewerbS  halber  sufammen  treffen/  an* 

gefehen  ein  einsigeS  ©chiff/ welches  5«  Aca- 
puico  anldnbet/  unb  bem  Kontg  ferne  ©ebnr 

abffattet/  fo  ferne  eS  hoch  rcbltch  hergehet/ 

mehr  eintraget/  alS  sehen  anbere  bie  bon 
tv  e- 

ra  Crux  abfeegeleu»  Unb  ob  fchon  einige  ©at* 

tungen  ber  burch  $W  erworbenen  «tu* 
men  in  einem  Sanb  nicht  fo  beftanbtgfepnb  / 

alS  bie  natürliche/  inbeme  fie  bon  anberen  tn 

ber  Jbanbelfchaft  mitbegriffenen  Kontg  *^et* 

(hen/  unb  bon  ber  mit  ihnen  gepflogenen  25er* 

ftdnbnuf  abhangen  /   folglich  btelen  beraube* 



beten  $l)ilippinifd)en  3nfeln. 
rmtgen  unterworften  fegnP/  gleichwie  eS  Per? 
malen  Manila  felbft  erfahret/  nichts  pefto  we? 
niger  hat  Pie  ©ganifepe  SKonardjg  auch  beg 
jegigen  Seiten  feinen  erträglicheren  $>la|/  alS 
Chen  Manila. 

£>a£  <utterte  Kapitel. 
33ou  beut  3ßt$,  uttb  ©pracf)eit/ 

t>crcn  ̂ Philippinern, 

\Seicpwie  Pie  Philippiner  Pente  ju  folg/ 
was  wir  oben  fchon  angefupret  ha? 
Pen/  ihren  Urfgrung  Pon  Penen  9Ka? 

lagen  PeS  feften  SanPeS  um  Malacca  haben , 
alfo  gleichen  fie  ihnen  auch  an  Per  Sdpigfeit/ 
SSiftenfcpaftett/  unP  an  Penen  ©graepen. 

£)ie  ©eftalt/  ftigut/  Saht/  unP  Per  ©e? 
brauch  Peren  «Bucpftabeit  PiefeS  QSoIcfö  seiget 
flar  an ,   Pag  alles  Pon  Penen  Magifcpen 
tO?ohreu/  unP  ferner  Pon  Penen  Arabern  per? 
rühre,  ©ie  haben  nur  Prep  felbft?  lautenPe 
Vucpftaben/OPerVocaien;  im  (gebrauch  Pie? 
tten  fte  Poch  für  fünfte :   angefehen  PaS  e   balP 
E   balP  i,  oPer  Y;  PaS  o   balP  o,  balP  u   gilt/ 
wie  eS  nentlich  Pie  VcPeutnug  PeS  «SßortS 
Perlanget.  9Kit?  lautenPe/  ober  Confonanten 
Sepien  fie  Pregsepen  /   welche  im  «Schreiben 
sugleich  auch  einen  felbft?  lautenPen  «Bucpftabcn 
(Pen  su  5lnfang  PeS  «SortS  auSgenomen)  in  fiep 
enthalten;  Pann  wann  Per  «Bucpftab  wcPer 
obett/  noch  unten  einen  «Puncten  hat/  fo  wirP 
er  allezeit  mit  Pem  a   duSgefgrocpett  ;   hat 
er  aber  Pen  «puncten  oben ,   fo  lautet  er  jc$t 
mit  Pem  e,  fe§t  mit  Pem  1 5   ift  hingegen  Per 
«punct  unten  ,   fo  lautet  er  balP  o ,   balP  u. 
nachPemc  eS/  wie  gefagt  worben/  Pie  «KePe 
erforderet :   alfo  PaSB  mit  Pem  ̂ uncten  oben 
wirP  Be,  oPer  Bi  lauten:  mit  Pem  «puncten 
unten  lautet  eS  b o   ,   oPer  b«.  «Soiteft  Pu 
Cama  fchreibeu  /   fo  fegnP  swep  Vucpftaben/ 
c,  unP  m,  ohne  «puneten  genug.  ©eget  man 
Pem  c   einen  puncten  oben  an/  fo  wirP  eS 
Quema,  Kema,  Kima  peiftett t   bepPe  SßUCp? 
ftabett  unten  mit  Pem  punct/  lauten  Como. 
2iiie  legte  Confonanten  laftet  man  in  allen 
Portern  aus ,   mithin  wilft  Pu  Iefen  Cancar, 
fo  fchreibe  c   unP  T.  2llfo  sweg  bb  fegnP  ge? 
nug  Barba  ;u  fepreiben. 

Vep  allem  Perne  ftnPet  derjenige/  Per  nur 
ein  wenig  gefepieft  ift/  feine  befonPere  ©cpwir? 
rigfeit  Pen  Abgang  Peren  «Bucpftaben  in  Pem 
Sefen  $u  erfegen.  3ePocp  weilen  PiefeS  einiger 
Verwirrung  unterworfen  ift/  fo  begeben  ftep 
fchon  Piele  Paraufv  Pag  fie  ihre  SanPS?©gracp 
mit  unferen  Europdifchen  Vucpftaben  feprei? 
ben.  3a  fte  haben  fo  gar  Pie  5lrt  Pon  Per 
lincfen  m   regten  £anP  m   fepretben  fchon 
angenommen/  Pa  fie  Poch  SUPor  Pie  Seilen  hon 
unten  hinauf  fchriebeit/  alfo  Pag  Pie  erfte  Seil 
iur  lincfen  £>anP  /   Pie  anPere  aber  gegen  Pie 
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rechte ,   allemal  hon  unten  hinauf  gefchrieben 
ftunPett/  wiPer  Pie  2lrt  Peren  Spmefew/  unP 
Sagoniern/  welche/  wie  Pie  heutige  3uPen 
noch  hon  2llterS  her  im  ©ebrauch  haben/  eben 
Pon  Per  rechten  jur  lincfen  oben  attgefangem 
eine  Sette  unter  Pie  anPere  m   fchreiben. 

«BePor  fte  etwas  hon  Pem  Magier  wuften, 
fchrteben  fte  /   wie  annoch  an  einigen  Orten/ 
wo  man  PaS  Papier nichtfo  leicht  befommet/ 
auf  Otopr?  oPer  Halmen?  «Blatter/  ftch  eines 
pefterS/oPer  eines  attPerenSpigs  anftattPer 
SePer  bedienende.  «Sann  fie  aufpalm?«8ldt? 
twjdmhtt/  legten  fie  Piefelbige  jufammeit/ unP  herftg leten  fte  auf  unfere  $irt.  3nS  ge? 
mein  haben  fte  ein  grofte  Neigung  §u  ihrer 
©cpretb?unP  SeS?  2lrt :   unP  ift  feiten  ein 
«Wann/  unP  noch  weniger  ein  SOSeibS  ?   «BilP 
anjutreftett/  welche  im  Sefen  unP  Schreiben 
nicht  geubet  wäre.  SOSann  Piejenige/  fo  Pen 
©lauben  fchon  angenommen  haben/  ein  fchö? 
ne  Sehr/  ©efepiept/  oPer  PaS  Sehen  eines  «Sei* 
ltgen  erschien  hören ,   fepreiben  fte  Pergleichen m   ihre  Parju  bereitete  Vücplein  fleiftig  auf. 

P'l  ihnen  felbft  ©ebett?  unP  2ln? PachtS^Vucher.  3«  eS  gibt  unter  ihnen  auch 
fo  gefeptefte  Seut/  Pag  fie  Pie  ©ganifepe  So? 
moPien  in  ihrer  ©graep  in  jierlicpe  «Keimen 
herfaiien/  wie  Pann  Per -£ochwurPtge  P.  Pe- mis  Chirinus  Pahon  Seugnug  gibt/  als  Perne 
herfcptePene  folcpe  Vucper  ;u  -öanPen  gefom? 
men  fegnP ,   Pa  er  als  ©eiftltcher  ©ewaltS? 
£>aber  PiefeS  ©rä?ViftumS  Pie  Vucper/  allen 
Fehlern  unP  3nthumen  beg  Per  neuen  Shri? 
ftenheit  hor;ubiegett/  mit  heiligem  Sifter  un? 
terfuepet  hat. 

2>ie  TOligginer  begreiften  Pie  Vucpfta? 
ben  /   unP  Pte  ©ganifepe  ©cpreib?2irt  ki&h Ämtern/  unP 

«KetftiS?©chretb?©tubett  für  ©epreiber  Pie? neu  tonnen ;   ja  auch  zuweilen  fchon  Pie  ©teil 
Peren  «Beamten  hertretten  haben.  Sinige 
haben  auch  fchon  Pie  Sateinifcpe  ©graep  erler? 
net.  2lttPere  laften  fiep  in  Penen  Vucp?Oru? 
cferegeit/  Peren  jweg.in  Piefer  ©taPt  Manila 
fegnP  /   gebrauchen.  2luS  aUem  Perne  laftet 
fiep  ihre  ©efcpicflicpfeit  unP  VerftanP  simlt? 
eper  haften  ab nemnten. 

©erett  ©graepen  fegnP  fepr  diel :   auf  Per 
einigen  3nfel  Manila  findet  man  Peren  fecpS/ 
fo  diel  nemlicp  Vblcfer  Parauf  fegnP/  als  Pie 
Tagaliftpe/ Pie  Pampangifcpe/Pie  Camarinifcpe/ 
welche  Pie  BilTayifcpe  ift ,   Pie  Cagayanifcpe  : 
Pie  ©graep  Perer  Lochos ,   unP  Peren  Panga- 
fianett.  SS  ift  uns  annoch  unbekannt  /   wie 
Piele  ©graepen  beg  Penen  Negriiiett/  Zambä-- 
lern/UnP  anPeren  Verg?Volcfern  üblich  fegen. 
£)ie  übliche  ©graepen  fegnP  ;war  eigentlich 
untereinanPer  unterfepiepen ;   fte  fegnP  Poch 
einaitPer  in  fo  weit  dpnlidp/  Pag  fte  ftch  in  für? 
m   Seit  Perftepen/  unP  mit  einanPer  fgreepen 
tonnen/  nicht  anPerft/  als  wie  eS  ftch  mit  Per 

Tofcanifcp?  Lombardifcp?  UnP  SiciJiam'fcpen 
©graep  inlSelfcplanP  ereignet/  oPer  mit  Per Pon 

1 
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Geographifcfy*  Uttt)  Hiftorif^e 

bon  (Eafhliett  >   Portugal  ,   unb  Valen
cia  in 

Spanten.  Unb  ift  bie  Utfach  begleichen  na* 

hen  ̂ ewanbfebaft  unter  benen  »Itppmt*
 

feften  (Sprachen  eben  jene,  welche  unter  benen 

St  Spanien  unb  »Ifchlanb  ein  fo  grofTc 

Gleichheit  geftifftet.  ©ann  gleichwie  btefe 
Europaeifche  Sprachen  thren  Urfptung  bott 

her  Satetnifcben  herfchteibett ,   alfo  wirb  bon 

önaewaenen  MamUnifchen  Jbaub^Sptacbett 

hie  Mafayifche  für  ihre  butter  erfemtet.  2£Bel* 

cöe^  barsuthuen  nicht  mehr  erforbert  wirb/ 

als  bie  Wörter,  unb  SBeig  ;u  rebett/  Ie§t  be* 

rührter  Sprachen  gegen  bie  Maiayifche  au* 

halten;  wie  folcheS  gefefnhet  in  folgenben  $a* 

feilt/  welche  bie  brep  bornehmfte  Sprachen, 

m   ba  fepnb  bie  bereu  Tagaier,  beren  Bilayer, 

imb  Pampanger/  gegen  einanber  haltet»  @3 

fönte  aber  biefe  Safel,  fo  ̂urje  halber  un^ 

nur  etlich  wenige  untereinanber  gletche  SBos* 

ter  bon  hefagten  brep  JbaubLSptachen  bep* 

bringet/  leichtüch  auf  etwas  mehrere  erweite* 

ret  werben,  fo  etwann  einer  bar&u  Suft  haben folte.  _ 

Spantfeh»»  Makyiföb.  'lagahyfy* 
Cielo.  Langrier.  Lagir. 

Sol.  MataarL  Araco. 

Luna.  Bulam.  Bodan* 

Spatttfcb)»  Pampangifä)*  Bifayifä)* 
Cielo.  Banoa  Laquit. 

Sol.  Aldao.  Arlao. 

Lima.  Bulan.  Bulan. 

5ltiS  biefen  Sprachen  fepnb  bie  gwep  ae* 

meinefte,  erftlich  ;war  bie  Tagaiifche,  welche 

ftch  auf  biefer  $nfel  fo  wol  am  OTeer,  als  tn 

benen  SttitteUanbifchen  Gegenben  weit  aus* 

breitet,  ia  fo  gar  bis  in  bie  ©ilanber  Lubang, 
imb  Mindoro  hinüber  reichet,  barnach  bie 

Sprach/  beren  Bifayern  fo  alle Snfeln  beren 
Pintados, oberPiöenburchlauffet»  Unter  biefen 

äwep  Sprachen  nun  erhaltet  ohne  allen  3 weif* 
fei  bie  Tagaiifche  baS  gelb ,   fo  wol  was  bte 

höflich*  unb  (gmfthaftigteit ,   als  bie  ßunjt 

imb  Sterbe  anbeianget,  unb  biefeS  jwar  aus 

ber  Urfach ,   weilen  biefelbige  Sprach  Pier 

dtgenfehaften  beren  hier  beften  Sprachen  tn 

ber  Sßßelt,  ber  ̂ebroeifchen  nemlich,  ber  Grie* 
<hifch*ber  2atßiitifcb*unb  Spantfchen  beftpet. 

Son  ber  -bebroeifchen  fepnb  ber  Tagaiifchen 

neben  bem,  bag  fte  mit  berfelbigen  berftanbe* 

ner  Waffen  im  Gebrauchteren  Vocaien  unb Confonanten  in  etwas  ubereinftimmet ,   m 

$beil  worben  bie  £aubt  *   Sßßur&eln  beren 

Porter,  ba»  Gewicht  berenfelbigen,  bie  Ge* 
heimnufj*  boUe  ®i$  ;u  reben  ,e  unb  einige 

Syliaben,  fo  burch  bie  Gurgel  muffen  auSge* 
fprochen  werben»  23on  ber  Griechischen  hat 

fte  bie  Slrticfel  in  Slbünberung  beren  9temt* 
Portern,  unb  burch  Ableitung  beren  UbungS* 

Wörtern  aUerhanb  Seibenfchaften,  mit  ber* 

fchtebenen  Seit  *   ©eutungen  ererbet»  23on 

ber  Sateinifchen  ift  ihr  sufommen  bet  Uber* 

flufj,  unb  bie  Sierlichfeit»  93ort  ber  Spant* 

fchen  enbltch  hatfie  bie  feine  sanier,  bie  wol* 

gefittete  höflich*  unb  gcfchliffette  greunbUch* 
feit.  SDicfcö  in  etwas  unter  bie  5lugen  ju* 

ftellen,  ruefet  P.  Pet.  Chirinus  in  feiner  ge* 

brueften  Sefchreibuttg  beren  Snfeln,  ba$  Ave 
Maria  für  ein  zugleich  furjeS,  unb  flaref  9)?u* 

fter  an ,   mit  SSepfügung  feiner  (Srflarung, 

unb  gehörigen  Slnmercfung,  wie  gleich  jepo 

folgen  foUe.  ©och  merefe  ich  subor  an,  wie P.  Chirinus  als  ein  alter  Gericht* Schrei* 

ber  ba$  Ave  Maria  nach  alter  Sanier  ber* 

faffet ;   welches  barnach  aUhier  in  etwas,  ob* 
wol  ohne  Berührung  ber  £aubt*Sache,  ift 

berdnberet  worben : 

©<t$  Ave  Maria  itl  bet  Tagalifdjetl 
©prad). 

Aba  guinoong  Maria  Matova 

Gegrüjfet  fepeft  bu  grau  $?ar ia ,   erfreue 
Ca  Na  Napopono  ca  nang  gratis.  ang 

bich  ieht.  boU  biftbu  ber  Gnab.  ber 

Panginoong  Dios  na  Saiyo  Bucor  Gang 

GOtt  iftmitbir  fonberbar;  bu 

pinagpala  fa  babaying  lahat  Pinag-
 

gebenebepetunterbettSSeibern  allen,  gebette* 

pala  naman  ang  yyong  anac  fi  JESUS 

bept  ebenfalls  ber  beinige  Sphn3@SUS. 

Santa  Mariang  yna  nang  Dios  ypanalan- 

&eilige$?aria  Butter GOtteö,  eöfepenbitt* 
gin  mo  caming  macafalanan  hgayon  at 

lieh  anbefohlen  bon  bir  wirSünber  jept,  unb 

cun  mamatay  cami  amen  JEliis 

wann  fterben  werben  wir  2lmen.  3^fu^ 

eben  biefen  ©ebett  itt  bet  Bifayi- 

fifeen  Spraye. 
Maghimayo  ca  Maria  napono  ca  fa  Gracia. 

,   erfreue  bich  bu  «0?aria  boil  bu  ber  Gnab, 
an  Ginoon  Dios  anan  Canimo  guinayeg  ca 

ber  GOtt  tft  mit  bir,  erhöhet  bu 

Vyamot  fa  babaihun  tanan  og  gmrayeg 

biel  Unterbett  Leibern  allen,  unb  erhöhet 

man  an  imon  anac  JEfus  Sanfta  Maria 

auch  ber  beinige  Sohn  3@fu$*  ̂ eilige  9)?aria 
Ynahan  fa  Dios  iguiampo 

butter  GOtteö  e§  fepen  bittlich  aitbefoblett 

mo  cami  macafala  onia  vg  fa  amun 

bon  bir  wir  Sünber  jept,  unb  inunferem 

camatay  Amen  JEfus 

$ob.  Simen. 

g)a$  erfte  5Bort :   Aba  hat  im  Tagaiifchen 

fein  Geheimnu^*  reiche  33ebeutung.  Oann 
eg  hat  bie  ̂ raft  einen  ju  gruflfen,  mcht  weni* 

aer  alö  bep  benen  Lateinern  ba$  uBort  Ave. 

So  hat  auch  ba$  SSBort  Bucor  einen  gcwiiTen 

9?achbrucf,  tutb  will  fo  biel  anbeutett,  ei- 

nen Unterfchieb,  ein  f   ntf^eibung,  etn  33efon* 

berheit.  ©er  Slrticfel  tft  fi  bep  bem  ̂ am 
JEfus.  ̂ )er  Überfluß  beftehet  itt  bem ,   ba| 

biel  eben  ein  ©ing  anbeutenbe  Sporte ,   unb 

?,ter? 
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aierlicpe  heb  ?   Wirten  eingemenget  werben. 
Unb  funte  biefeS  ©ebett/  ungeachtet  ,   baf 
eö  ohnedem  fcpon  gan&  Verlieh  berfafiet  tjt/ 
noch  auf  vielerlei)  anbere28eiS/beren  ein  jebe  ihr 
Sterbe  haben  folte /   berdnberet  werben/  ohne 
baf  matt  bon  bem  hörigen  herftanb  unb  2>eu? 
tung  abtretten  ntufte.  £)ic  höfliche  Sanier 
ju  rebett/  ift  aus  biefem  absunemmen  ,   baj? 
man  nicht  nur  fage :   Ave  Maria,  wie  im  Sa? 
teinifchen ;   bann  biefeö  wäre  bet)  ber  Tagaii- 
fehen  ©prach  ein  gar  su  gefchwinb  abgefepnit? 
tene  hebenS?2lrt/  unb  etwas  harbariffteS ; 
fonbertt/baj?  man  jenes  wol?gefchliffette2Bort: 
Guimovg  entjwifchen  fc$e/welcheö  bieBiflayifchC/ 
al^  weniger  ausgearbeitet/  nicht  ju  thuen  pfle? 
get.  gwep  will  ich  ihr  burch  biefeS  nichts  be? 
nommen  haben  ;   angefepen  ein  jebe  ©prach 
bep  benen  SanbS  Leuten  ihr  gewilTe  ©ftön? 
unb  Stcrlichbeit  beftpet ,   weifte  Pott  benen 
Singen  beren  2luSidnbern  nicht  alfo  perbor? 
blipet. 

Unter  benen  noch  ungeschlachten  «ppilip* 
pinern  gehen  mehr  unterfchiebltcpe  ©praepen 
herum  /   als  unter  benen  fein?©efttteten;  ob? 
wolen  biefe  jene  an  ber  Sapl  übertreffen»  $aft 
an  einem  jeben  ftlujj ,   wo  fie  ftch  aufhalten/ 
höret  man  anberft  reben.  SCßir  haben  auf  ber 
3nfel  Mindoro  ( eben  begleichen  wirb  ftch  in 
anberen  mehr  entlegenen  feilen  bejtnben) 
angemerdet/  wie  bie  Manguianer  aus  untere 
fchieblichen  gons  nahe  an  einanber  gelegenen 
Orten  sufamffimgetroffen/  unb  bantal  feiner 
ben  anbertt  habe  berftehen  mögen,  ©ie  wa? 
tm  fo  barbarifch/  baf  ihnen  niemal  ein  ©pa? 
nifcbeS  ©eftebt  unter  bie  2lugen  gefommett» 
2BaS  man  ihnen/  um  fte  perbep  su  loden/  ge? 
fändet/  beftunbe  in  ©(hallen  aus  Gierst /   in 
Magien/  in  hdhe?hablen/  unb  anberen  ber? 
gleichen  $anbel?5Berd.  Oen  £arpfen?$lang 
meinten  fie  ein  Shenfcpen  ?   ©timrn  su  fep n, 
wann  ihnen  ein  ©piegel  borgehalten  würbe/ 
liefen  ftch  an  ihnen  merdliche  2Burdungen 
berfpuren :   bep  einem  swar  beS  ©ehr bdenS; 
unb  ber  @rftaunung  /   bep  anberen  aber  ber 
$reube»  Oie  ganse  Urfaft  ber  fo  bielfdltigen 
©prachen  bep  biefen  Leuten  ift  bem  Abgang 
ber  *JJolisep  ,   unb  ber  geringen  &anbel?unb 
©emeinfepaft  unter  einanber  susumeffen. 
Oann  gleichwie  (nach  2lnmerdung  beren  ©e? 
lehrten)  in  ber  erften  ©prach?  Vermehrung/ 
fo  ftch  an  bem  SSabpionifdjen  Spurn  geauffe? 
ret/  fo  biel  ©prachen  entfprungen/  wie  biel 
©efcplechter  bon  beS  Noe  hacpfommlingen 
ftch  allbort  bep  einanber  gefunbett/  alfo  wer? 
ben  auch  unter  biefen  wilben  Poldern  faft  fo 
btel  ©prachen  geilet/  als  JbauS?£altungett; 
fmtemalen  ein  tebe  £auS  ?   Haltung  für  ftch 
felbft  lebet/  ohne  jtep  an  gemeine  SanbS?@e? 
fape  su  binben/  ober  frentben  Ober? (Gewalt 
p   ernennen.  Smmerbar  fepet  es  bep  ihnen 
©cbarmupel/  unb  Swiftigfeiten  ab ;   unb  wei? 
len  htemit  faft  aUe  nachbarliche  ©emeinfehaft 
aufgehoben  wirb/  «1$  bergiflet  man  halb  ber 
We xxvi.  IfyeiU 

allgemeinen  SanbS  ?   ©praep  /   unb  befriediget 
ftch  ein  jeber  mit  ber  bon  ihme  sufammenge? 
fpmibetett/  fo  bergeflalt  berberbet  ift/  bag  je 
einer  ben  anbertt  nicht  berftehen  bau.  3n  et? 
welchen  Speilen  haben  wir  beobachtet ,   ba§ 
bep  bem  2luSgang  eine^  SlujTeS  auf  biefe/  unb 
bep  feiner  Urguell  auf  ein  anbere  SSeiS  gere? 
bet  würbe»  SBelcpeS  furwar  ber  SSefeprung/ 
unb  Unterweifung  biefer  armen  Leuten  nicht 
geringe  23erhinbernup  berurfaftet. 

_   f   JPjj  freunbliche  ©cprdng ,   unb  aierlicpe 
^ofltchbett  /   bero  fiep  fonberbar  bie  Tagaier/ 
unb  ihre  Machbaren  im  heben  nicht  weniger/ 
bann  im  ©epreiben  bebtenen  /   ift  fo  gut  ein? 
gerichtet/  als  immer  bep  beft? gearteten  Na- 

tionen. $?an  rebet  niemal  mit  bem  2>it/ 
ober  Jl)t.  21  lies  rebet  in  ber  britten  erfon; 

al^e  wie:  Oee  -£>en  wteb  Ötc|e6/  obee  fettes 
wollen*  Snfonberbeit  aber;  wann  ein  $Beib 
mit  einer  23?ann^?$erfon  §u  reben  fornmet/ 
wirb  biefelbige/  wann  ffton  fie  unter  einanber 
gleich/  auch  bon  gemeinem  ©tanbe  fepnb/  nie? 
mal  ben  2)?ann  anberft  nennen ,   als  ihren 
|)erm/  unb  biefeö  §war  fester  naft  einem  jeb? 
weheren  SfBort.  e.  g. :   iDa  mettt 
bett^luf  pittaufgtettge/  pab  icp/  mein  Z^ttxs 
gefepm  :c»  (SS  fpkktt  aber  fotpane  Sßortö? 
©eprange/  unb  auöerlefene  |>of?©prufte  jum 
meiften  herbor  in  benen  Briefen  /   fo  ie  einer 
bem  anbern  fepreibet.  50ßann  einer  etwann 
bem  anberen  begegnete/  grüfte  er  benfelbigen 
mit  2lbnemmung  feinet  Potong ,   fo  ein  du^ 
5ud)  gefcpnedleter  Oranje  ift/  unb  ihnen  ben 
Oienft  thuet  /   ben  wir  Europaser  bon  bent 
«but  haben»  ©ölte  aber  ein  ©eringerer  mit 
einem  hörnerneren  sufammengetrofen  haben/ 
beftunbe  baö  ©eprdng  in  biefem/  ba^  er  erft? 
licp  ben  Seid  tief  beug ete,  barauf  ein ,   ober 
bepbee|)dnbe  biö  jum  ̂ aubt  erbebte/  unb  an 
bießunbaden  legte/  auglcicp  aber  einen  gu§ 
hinaufftpC/  enblicp  ba§  ̂ npe  beugete/  unb  fiep 
hurtig  niberfepte.  Oaö  32iberfepen  aber  ge? 
fepehete  alfo/ba^  bie  jwep  §u§?©olen  an  einan? 
ber  geheftet/  unb  bepbe  $npe  bergeftalt  ge? 
brummet  würben/  ba§  fte  bannoft  bie  (Erbe 
nicht  erreichten/  auch  ber  leih,  unb  bet  2lnt? 
lip  aufrecht  Perblieben.  tUacpbem  bieminbere 
^)erfon  alfo  mbergepauepet/  baP  £aubt  ent? 
blbfet/  unb  ben  Potong  wie  ein  |)anb?3we? 
hei  ober  |)anb?5uch/  überbau  linde  ©cpulter? 
hlat  herabhangen  liejfe,  mufte  fte  gleidpwol 
warten/  biP  man  fte  anrebete/  weil  eß  für  ein 
Unhoflicpfeit  ausgerechnet  würbe/  falls  ber? 
gleichen  2Prrfon  epenber  mit  ber  ©praep  her? 
auS  breepen  folte/  als  man  fte  fragete. 

£)ie  SfßeiS  bor  Seiten  unter  einanber  ben 
tarnen  su  fcp hpfen,  erhellet  aus  folgenbemt 
©o  halb  ein  junge  Kreatur  an  biefeS  $agS? 
Sicht  perborbraepe ,   wolte  ber  Butter  obli? 
gen  /   berfelbigen  ben  harnen  su  geben*  Sn 
biefem  bann  namen  fte  faft  ins  gemein  2lnlaf 
bon  einem  etwann  aufftoffenben  3«fall/  ober 
anberen  Umftanb,  211S  wie  Maiiva?,  bas  ift/ 
©   ©cpwet? 
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©cpwerltcb/weil  nemlicb  bie©eburtf$npber* 

gegangen :   Maiacas,  ©tartf  ;   weil  baS  Ämb 

Mittet,  eS  werbe  mit  ber  Seit  ftarcf  werben. 

Un  fo  fort  bon  anberen  *u  reben;  roel cbeS  al* 

leg ,   wie  aus  ber  ©ebrift  fan  abgenommen 

werben,  mit  ber  £ebroeer  ©ebraueb  wo!  $u* 

triffet»  gefehlt  boeb  aueb  zuweilen,  bab 

bon  bem  naebften  beften  2) mg,  fo  gahling  be* 

aeanet,  für  bas  Äinbe  ein  9tame  abgeholet 

werbe.  E.  gr.  Daan,  ein  «Seeg ;   Damo,  ein 

.traut,  jc.  Unb  ben  biefem  tarnen  allein, 

ohne  3u*9?ame  berblieben  fte  bis  $u  bem 

©taub,  baalSbannber  erft*geborne  ©obn, 
ober  Mochtet  benen  älteren  einen  3u*9ta 

mit  auf  bie  «Seit  brachte ;   etwann  Amani 

Malivag,  Ynani  Malacas,  beS  Malivag  «23ut* 

ter,  bie  «jRutter  ber  Malacas.  den  $SeibS* 

9cam  entfebiebe  bon  bem  SRam  beS  «JRannS 

ein  emsige  binjugeflicfte  ©plb  m .*  jum  Exem- 
pei,%,ein$lufi  £   %,beriiog;  berSRamtS* 

/%«  bie  iiogin,  ber  «RamebeS  SSei* 
beS.  ©o  wuften  fte  auch,  nicht  minber,  bann 

unfere  ©panier,  benen  tinberen  sartlicbe 

«8erringerungS*«Rdmen  ober  Diminutiva  bep* 

piegen.  Unb  buben  fte  unter  einanber  ge* 

wi)Te  £auS*9tdmen,  unb  auerbanb  £iebS*bol* 
le  «Senammfungen ,   fo  nicht  allein  bie  @lte* 

ren  ihren  tinberen,  fonbern  auch  je  ein  SSlutS* 
SSerwanbter  bem  anberen  su  geben  pfleget, 
unb  wollen  felbige  befto  fuffer  fepn,  ie  naher 

bie  greunbfebafft.  dergleichen  fepnb :   das 
hattet*  *&wb,  bas  muttem  Qo^nlem ; 

über  im  ©egentbeil :   der  Atnös  hattet, 

bie  ©ofme*  mutter.  2luS  welchen  bann 

ber  «Reichtum,  3terlich^unb  ̂ Dflichfeit  biefer 

Sprach  flar  berborblicfet.  QrS  ift  aber  un* 
ter  biefen  Leuten  febon  ein  allgemeine  ©ach, 

baf?  fein  ©efchlecbt  einen  befonberen  tarnen 

führe,  ber  etwann  in  benen  «Racbfömmlingett 
fortgepftonpet  würbe ;   Vielmehr  begnüget  ftch 

ein  ieber  mit  ber  naebften  beften  «Senamm* 
fungfo  ibme  ber  ©eburtS*$ag  mitgebracht. 

3u  gegenwärtigen  Seiten  bienet  ber  ©eburtS* 

!Ram  anftattbeS  3u*9tamS,  ber  «8or*^am 
aber  wirb  nach  Sbrtftlicher  ©ewonbeit  aus 

bem  heiligen  Sauff  abgeholet,  unb  ift  etwann 
Petras,  Joannes,  ober  begleichen.  Obroolen 

eS  heut  m   $agS  an  fo  (Sbriftlicbett  buttern 

nicht  ermanglet,  fo  ihren  ̂ inberen  nicht  eben* 
ber  einen  weltlichen  9iam  aujlegen,  fte  hüben 

bann  ben  Gbtiftlicben  aus  bem  geheiligten 

$auff*«8romt  gefebopffet.  ©o  bann  erft  le* 
get  man  ihnen  jenen  3u*9tam  bei),  fo  febon 

subor  aus  ©ut*«8ebuncfen  bereu  älteren,  unb 
«Befreunbten  ift  erführen  worben.  Slnftatt 
uttferS  Don  (welches  nunmehro  eben  fo  mifi* 
brduchig  unter  biefen  Solcferen  berumgehet, 
als  unter  benen  ©paniern)  pflegten  fte  ba, 

unb  bort  auf  biefen  ©lanberen  ihrem  «Ram 
baS  !SBort  Lacan ,   ober  Gat  borjufeben,  nicht 

aitberft,  als  bie  Molucker  Cachily  bie  Africaner 
jduiey ,   bie  Sürcfen  Sultan  por  ihren  tarnen 

brauchen,  der  «Ram  berenSSeibern  Donna  ift 

nicht  baS  Lacan,  nodj  Gat,  fonberett  Dayang, 

alfo  baf  fte  fagen  Dayang  Mati,  Dayang  San- 
-guy,  bie  Srau  Mati,  §r  an  Sanguy. 
■*  $?an  hat  gleichfalls  angemeraet,  baf  ftcb 
bie  Tagaier  nicht  feiten  einanber  gans  truefen 

bep  ihren  eigenen  tarnen  nennen  ohne  Q3ep* 

fepung  eines  «SortS,  ober  einer  jterltchen  fReb* 
3lrte,  unb  wann  fte  etwann  bon  benen  ©pa* 
niern  befraget :   XX) er  tfi  bet,  ober  jener i 

gezwungen  werben,  jemanb  bep  feinem  «Ram 
$u  nennen,  gefchiehet  folcheS  mit  einer  greifen 
©cham  *   «Kohte.  «Seilen  nun,  wie  fchon  ge* 

melbet  worben,  fo  balb  einem  ein  $inb  gebo* 

ren  wirb ,   man  ihme  alfogleicb  bon  bem  $inb 

einen  «Rarn  machet,  fagenb,  er  fepe  «Satter 

bon  biefem,  ober  jenem,  fo  wäre  unter  «Per* 
fönen  bon  «Sichtigfeit  herfommlich ,   ba§  te* 

nem,  ber  feine  (hben  aufseigen  funte,  bie  S5e* 

freunbte,  unb  «Sefannte ,   welche  ftcb  W   bie* 

fern  Siel  unb  (mb  bep  ber  Safel  einfunben,  ei* 
nen  neuen  «Ramen  erwählten,  fo  Pamagat  ge* 

nennet  würbe,  unb  swor  insgemein  bon  einer 

artigen  Umfcbreibung,  ober  anberer  berblu* 
melten  9?eb  *   airt  fein  befonbere  ̂ urtrefltch* 

feit  butte,  boeb  bepnebenS  auch  in  bem  alten 

!Ram,  beffen,  fo  su  benamfen,  gegrünbet  fepn 
mufte.  3US  wie,  wir  wollen  fe|en,  er  hübe 

gupor  Bacai,  baS  t ft,  ©fen  geheiffen ;   fo  wur* 

be  er  auf  ein  neues  Dimatanairan  genennet, 

welches  fo  biel  fugen  will,  als  etwas,  fo  bon 

ber  Seit  nicht  fan  berühret  werben,  würbe  er 

Bayani,  baS  ift,  ber|>er|hufte,  kr  ©tarefmu* 

tige  genennet,  legte  man  ihmefu  ben  JRamett 
Dimaiapitan,  baS  ift,  berjenige,  an  ben  ftcb 

feiner  getrauet,  noch  waget.  SS  ift  ebenfalls 
bep  biefen  «öolderen  gebraucht,  bafl  \t  etner 
bem  anberttauS  ftreunbfcbaft  folcbejRamen 

gebe,  fo  auf  etwas  gewijfeS  ein  5lbftcht  hu* 

ben,  unb  ftcb  auf  einen  befonberen  Umftanbe 

fteiffen.  dah^ro  falls  gdhling  einer  bem  an* 

beren  ein  ©trdugletn  «Saftlien*ÄrautS  bereh* 

•ret,  nennen  ftcb  bon  ©tunb  an  alle  bepbe  Ca- 
foiafi ,   welches  eben  ber  9lam  ber  gemachten 

Verehrung  ift.  Ober  hat  bieUeicht  biefer  mit 

jenem ein^p  geeffeny  nennen  fteftcl)  unter 
einanber  Caydog  :   faft  auf  gletcbe  5SeiS, 

wie  wir  unter  einanber  ben  «Rarnen  eines 

©cbul*©efellen,  ober  SamarabenS  brauchen. 

Unb  biefeS  fepnb  lauter  «SewfStumer  ber 
beo  biefen  Snbianern  wot  eingerichteten 

^olisep. 
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OaSbritte  Kapitel. 

asoit  &ec  fiei&g^gtetfting,,  5(uffuf> 
rung/  ̂ leitmng/  unt>  anberett  alten 

^ebrauc^en  bereit  Philippinern» 

§•  i. 

23oit  iptec  2ei&0 » ©tetttmg  ,   unb 
Sluphruttg. 

3e  $eibS*£dnge  unferer  Philippiner  ift 
mittelmdfTig ;   her  Seih  felbft  wol.  ge* 
freuet/  unb  fo  wol  bep©)?annS*alS 

SÖßeibS  *   perfonen  nicht  übel  gebdrbet»  3ht 
$arb  ift  hraunlecht/  wie  bep  einem  gefottenen 

Ouiten*2lpfel;  ber  33art  wenig»  £)ieTaga- 
ler  liejfen  baS  £aar  bis  auf  bie  2lchfel ;   bie 
Cagayaner  aber  noch  langer  wachfeit/  unb  brei* 
tetcn  folcheS  über  bie  Schulter  aus»  23on 
benen  Slocfern  würbe  eS  nicht  alfo  lang  /   bon 

benen  ßifläyeren  noch  füt§er  getragen ,   als 
welche  bajfelbige  nach  Sanier  ber  alten  ©pa* 
nier  in  ein  Socfe ,   ober  3*>Pf  sufammen  wicf* 
leten»  >Die  Zampaier  tragen  ben  halben  Shell 
beS  borberen  £aubtS  gefchoren/  unb  hanget 
ihnen  bon  ber  £trn*©chal  ein  grofier  Sopf 
bott  fliegendem  |>aar  herab»  £)ie  $arb  ber 
Süßeiber  ift  aüenthalben  bon  ber  Banner  $arb 

wenig  unterfchieben ,   ausgenommen  bie  Bif- 
fayifche  Stßeiber ,   fo  in  etwelchen  Orten  weiü 
fepnb»  @in  jebeS  SüßeibS  *   $3ilb  traget  ihre 
£>aar  in  einem  über  beut  £aubt*©cheitel  ju* 
fammengebunbenen  Sopf  bei)  einanber»  Unb 
insgemein  ?u  reben/  halten  eS  auch  bie  sfödn* 
ner  für  einen  fonberbaren  Pracht ,   wann  fte 
iftmtit,  unb  wol  gebuhte  »(paar  haben/  wef* 
fentwegen  fte  aus  gewinn  S3aum  *   Otinben 
wol*riechenbe  ©afft  m   machen  wiiTen ,   mit 
benen  fte  bie  £aar  bffferS  wafchen ;   nichts 
ju  melben  theilS  bon  allerhanbOel  fo  fie  mit 
SBifam  bermifchen/  theilS  bon  anberen  wol* 
rtechenben  SGßdfferett/  fo  ihnen  ju  £aar*©al* 
ben  bienen  müifen»  (SS  beftunbe  bor  biefem 
tpr  meifte  2lrbeit/  unb  (Sorgfalt  in  bent/  wie 
fte  gleich  bon  ber  liegen  an  bie  Sahne  gldt* 
ten  unb  fein  jufchleiffen  mogtett/  bamit  fte  in 
einer  gan*  gleichen  SKeihe  ftunben ,   unb  hie* 
mit  ihr  Sierlichfeit  hatten»  ©te  pflegten  bie* 
felbige  auch  mit  einem  fchwarjen  Sürneig  m 
beftreichen ;   bon  welchem  fie  wuften/  bag  er 
$u  längerer  Erhaltung  beS  ©ebiffeS  bienlich 
fepe»  Unter  benen  furnemmften ,   fonberbar 
beS  weiblichen  ©efchlechtS/  wäre  ber  brauch/ 
ba§  bie  Sahne  mit  ©olb  ganj  &art  eingefaffet 
würben/  woburch  fte  zugleich  baS  SluSfaUen 
berenfelbigen  berhinberten ,   zugleich  ihnen 
groffe  Sterbe  bepfepten.  £)ie  Banner  mach* 
ten  nicht  biel  SüßefenS  aus  grofien  harten  / 

wol  aber  befliiTcn  fte  ftch  beS  SÜßiberfpielS/  unb 
fchoren/  was  immer  bom#aar  umbaS  so?aul 
flebte/  nett  ab ,   unb  gleichwiefich  bepunS  ei* 
nige  bann  unb  wann  mit  2lbbeiffung  ber  $itt* 
ger*9?dglen  m   befchdfftigen  pflegen/  alfo  wa* 
ren  unter  biefen  3nbianern  bisweilen  einige 
su  fntbett/  fo  mit  gemiffen  gefpaltenen  SKbhr* 
lein  /   ober  anberem  bar$u  tauglichen  Süßere^ 
Seuge  bie  S8art*jpdrlein  abjwacften ,   unb  fo 
ihr  Zeitvertreib  fuchten»  £)ie  Ohren  wur* 
ben  bon  benen  SüSeibern  ohne  2luSnam/  unb 
hie/  unb  bort  auch  bon  Bannern  mit  groffen 
Gingen  ober  ©ehdngen  bon  ©olb  auSge* 
fehmuefet»  Unb  pflegten  biefelbige  $u  biefem 
Gcnbe  gleich  bon  finblichen  S^httn  an  burch* 
löcheret  m   werben»  3e  grbiTer  aber  baS  büch 
im  Ohr  /   befto  grbfTere  «fboffart  machten  bie 
Süßeiber  barauS/  beren  einige  baS  Ohr  an  swep 
Orten  burchbortert/  an  einem  baS  größere/ 
am  änderten  baS  fleinere  Ohb^©eh«ng  atv^ 
subringen» 

§•  »• 3fjc  ober  Äletbuttg. 

£|§J3e  Banner  bebienten  ftch  eines  jwar 
ejo  fchmalen/  hoch  bepnebenS  langen  ©tuet 

leinernen  ?:uchS  /   welches  fte  um  bie 
©tim/  unb  ©chldffe  ftarcf  sufammenbunben/ 
unb  Potong  nenneten»  ^S  würbe  aber  fok 
cheS  leinerne  ©tuet  Such  auf  unterfchiebliche 
Sanier  um/  ober  über  ben  $opf  gefchlageti/ 
halb  auf  sftahometanifcb  gleich  einem  Sur* 
banb/  ohne  bie  ©eftalt  eines  ̂ ütlein  ̂ u  tra* 
gen ;   balb  gewicflet  /   ober  gebrdhet  wie  ein 
|)ut^©chnur»  3ene  Snbianer/  fo  aus  ihrem 
§elbemS0?uhtbiel  SüßefenS  machten/  lieffen  bie 
fein  gearbeitete  (Snbe  beS  Potong  bis  auf  bie 
$npe  hinabhangen»  Unb  mufte  man  aus  fei* 
nen  Farben  bie  £bhe  ihres  ©tanbS/  ober  th* 
re  Shaten  abnemmen»  2luS  biefer  Urfach 
wäre  feinem  bergonnetmit  gefdrbtemPotong 
ju  prangen/  er  hatte  bann  pbor  wenigft  ei* 
nen  feinde  auf  bie  £aut  geleget»  SSBoltc 
nun  jemanb  ben  Potong  mit  gewiffen  ©trie* 
men  bon  allerhanb  Farben/  wie  ein  Sron  tra* 

gen/  mufte  er  fiben  feiner  geinben  erleget  ha* 
ben»  X)ie  Reibung  ber  Perfon  felbft  beftun* 
be  bep  Scannern  in  einem  ©oller  ober  SKbcf* 
lein  bon  sarter  Seinwab/  fo  weber  einen  $ra* 
gen/  noch  bornenher  einen  ©chlujj/  ober  35e* 
fchnierung  hatte/  hoch  ganj  nett/  bis  auf  bie 
©ürtel  reichte :   biefe  SRocfletn  waren  bep  be* 
nen  ̂ ürnemmften  bon  Sleifch^farber  unb  fei* 
ner  Snbianifchen  Seinwab ;   anftatt  ber  33ein* 
Kleiber  biente  ihnen  ein  foftbare/  unb  gefdrb* 
te  £)ecfe/  fo  faft  inSgemein  mit  ©olb  geftrie* 
met  wäre»  biefelbige  ichlugen  fte  swifchen  be? 
nen  deinen  sufammen  /   unb  wicfleten  fte  um 
bie  ©ürtel  fo  nett/  baf  ihr  Stoffe  barmit  bis 
halben  ©^encfel  gebührlich  bebeefet  würbe; 
©   2,  bo^ 
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bocg  bliebe  bas  übrige  hinunter  big  auf  beit 

Sug  entblöffet.  £er  £aubt?9>racht  funcfel? 

te  in  gewtffen  (Spangen  /   unb  anberen  $lei? 
ttobien  bon  ©olb/  unb  ©bei? ©efteinen  per? 

bor ;   wie  auch  in  allerpanb  «nt  ben  £alg  per? 

um  gefchlagenen  betten ,   unb  in  fowol  bon 

©olb/  al$  aug  £elffen?£5em  gemachten  Arm? 
Sterben/ fo  big  an  ben  ©lenbogen  langten/  «nb 
au  Seiten  bon  foftbaren  ©cpnürett  aug  Onpcp? 
Acpat?ober  anberen  bet)  ihnen  hochgefcpapten 
©teinen  «mfaffet  waren.  £)ag  ©c bien? 
£5ein  umgaben  anftatt  ber  5tnpe?33änber  ei? 
stige  ©cpnür  bon  eben  gemelbeten  ©bel?©e? 
fteineit/  wie  auch  einige  fcpwarj  gefärbte 
©tricflein ,   bie  fie  bieimalen  herumfcplugen. 

SDie  Singer  glanzten/  unb  beeten  bon  bielen 
golbenen/  unb  mit  ©bei? ©efteinen  befeften 
Gingen.  £>en  fammentlichen  fraept  mufte 
ein  benen  ©pantfdjen  £aubt?©chlepem  gleich 
febenber/  f oftbarer ;   gefärbter  ©cpleper  bin? 
ben/  ben  fie  ©reup?  weif  über  bie  ©chulter 
fc^lugen  /   unb  unter  bem  Arm  jufammenfüg? 
tett.  ©otbaner  ©chleper  würbe  ftarcf  ge? 
tragen  /   auggenommen  bep  benen  Bifläyertt/ 
welche  fiep  anftatt  feiner  eineg  ̂ abometaner? 
5}?atttelg  /   ober  langen  Stocfeg  ̂ ebtenetem 
Unb  ftunbe  ihnen  bergleicben  Hantel/  ober 
itöocf/  ber  ohne  fragen  mit  unterfcbieblicben 
Sarben  burebftriemet/  unb  fo  lang  wäre/  bag 
er  big  jur  grollen  ©pamt?Aber  beg  Sug  rei^ 
chete/  jnicht  übel  an.  $?it  einem  2Bort :   bie 
bollige  Fracht/  ober  Aufaug  wäre  gut  sDtapo? 
ntctanifcp/  unb  in  SSßarpeit  nicht  allein  fein/ 
fonbern  auch  foftbar  /   weffentwegen  er  noch 
biefe  ©tunb  bon  unferett  Snbianern  im  SSßert 
gehalten  wirb.  5Die  $Betber?$racpt  begriffe 
neben  einem  mit  Aermlein  berfehenen  &emb/ 
fo  aug  eitler  Unacptfamfett  etwag  fura 

wäre  /   in  ftep  einen  unten/  unb  oben  gleich? 
weiten  Stoa,  welchen  fie  famt  feinen  Salten 
in  bie  ©ürtel  jufammenfaffeten  /   boch  alfo, 

bag  bie  Suiten  alle  auf  eine  ©eite  au  flehen 
tarnen.  Uber  bag  bebeefte  bie  5Seibg?!g)er? 
fönen  big  auf  bie  Süffe  ein  lange  weiffe  5tlei? 
bung.  Puffer  £aug  berhulleten  fte  ftch  mit 
einem  gefärbten  £>aubt?©cpleper/  fo  bep  be? 
ttenSürnemmeren  in  @armeftn?rohtem  $af? 
f et/  ober  anberem  mit  ©olb  etngewebtem, 
unb  mit  foftbaren  korben  gebrdmtem  Senge 
beftunbe.  3hr  reichefter  Fracht  fchiene  aug 
$leinobie«/  bag  tft/  aug  benen  ©olb?  reichen 
unb  bon  ©bel?©eftetnen  funcfelenben  Ohren, 
£alg?  Singer?  unb  Arm?3ierben  herbor.  £eu? 
tigeg  ?agg  atehen  fte  fchon  aimlich  ©panifch 
auf/  unb  fepen  nun  ihr  Hoffart  in  £alg?$et? 
ten,  in  ©panifchgemachten  Ütocfen,  tn©chu? 
hen,  in  fchwaraen  t©chlepern.  2Bie  bann 
auch  bie  Banner  *g>ute/  ©amifoler,  gefeit, 
unb  ©cpupe  angenommen/  alfo,  bag  nunmep? 
ro  bie  Philippiner  fchier  ganj  ©panifch  baher 

gehen. Sieben  ber  aufferen  Fracht  bebieneten  ftch 
einige  biefer  Sßblcfer  eineg  anberen,  fo  mehr 

inwenbig/  unb,  faug  er  einmal  angenommen 
worben ,   nicht  mehr  abaulegen  wäre.  3$ 
berftepe  jene  ̂ ahlerepen  /   unb  Anfärbungen 
beg  Leibes,  welche  unter  benen  Bayern  fo  ge? 

mein,  bag  fte  barbon  ben  tarnen  Pintados\ 
PiBm,  ober  bie  (Semaplce  ererbet,  ©g  wa? 
re  nemlich  bep  ihnen  gewöhnlich/  unb  ein  Sei? 
eben  beg  Abelg  fowol/  alg  beg  ©rofc^uhtg/ 

bag/  wo  einer  au  etwag  höherem  Alter/  unb 
ftäreferen  Graften  getommen ,   er  ihme  ben 
ganjen  Selb  bom  Sug  an  big  aum  £>aubt  auf 
gewiffe  2Betg  anmahlen  liege.  ©othaneg 
Wahlen  nun  würbe  alfo  borgenommen:  nach? 
bem  ein  ber  $unft  berftanbiger  bie  Seich* 

ttung  recht  gut  berfert iget/  tarne  man  mit  ar? 
tigen  pnfeltt/  ich  will  fagett/  mit  fpipigen  aug 

©epilff?  bohren  gefepntttenen  ©riffeln  bar? 
über,  burchgrube/  unb  aeiepnete  ben  ganaen 

?eib  fo  feparff/  bag  bag  £3lut  perborbrunge. 
Auf  biefeg  würbe  fobann  ein  fcpwaraer  ©taub, 
ober  Stug  bon  einem  peepigen  SBefen  geworf? 

fen,  fo  ftep  bermaffen  in  bag  ©eaeiepnete  hin? 
einleget/  bag  eg  nimmer  augautilgen.  $?an 
beobachtet  boep  bep  bergleicpen  $?aplerep  bie 

$?dffigung  in  betracht  einer  folcpen  harter, 
fo  wol  bie  $petl  beg  Seibg/  alg  ben  Unterfcpieb 

beg  ©efcplecfjtg  betreffenb  /   unb  würbe  ber 
£<etb  niemalen  auf  einmal  burcpmaplet ,   fon? 
bem  nach  unb  nach,  bon  $petl  S«  $|etl.  2Sor 

ölten  Seiten  ftenge  man  biefeg  ©emapt  erft 
algbamt  att/  wann  man  ein  £>elben?$fwt  aug^ 
geübet,  unb  wolte  einer  ben  ganjen  Seib  ge? 
mahlet  haben ,   würbe  erforderet/  bag  er  für 
iebweberen  Setbg?^peil/  fo  gemaplet  folte  wer? 
beit,  ein  frifepeg  ̂ )rob ? ©tue!  feiner  gelben? 
9J?ühtigteit  ablegte.  ̂ Sep  benen  Bannern 
fliege  bte  9)?ahlerep  big  au  bem  S5art/  ja  big 
ju  benen  Aug? braunen/  alfo/  bag  fte  ber? 
magqueret  /   ober  bermumet  auffahen.  An 
bie  Äinber  würbe  fein  feparffer  ̂ piitfel  ange? 

fe|et.  ©enen  3Beibcrn  würbe  allein  bie  eine 
£>anb/  unb  bon  ber  anberten  nur  ein  Speil 

gemaplet.  Auf  biefer  Snfd  Manila  pgegen 
ftep  auch  bie  Slocfer  ju  mahlen ,   boep  nicht  fo 
jiarcf  /   alg  bte  Biffayer.  3m  übrigen  tft  bie 
männlich  ?   unb  weibliche  Reibung  in  felbiger 
^anbfepaft  faft  etnerlep. 

§.  in. 
^oftnutb  WlaU  Sette«. 

t8Ä3e  gemeine  Nahrung  begehet/  wie  fchon 
oben  etwag  angeruefet  worben/  in  wol 

gepuptem/  fauberem  SKeig.  liefen  fte? 
bet  man  in  purem  ̂ Baffer,  unb  nennen  ihn 
algbamt  bie  ©panier  Morisqueta,  bag  ift,  ein 
bohren  ?©peig ,   neben  bem  Steig  mttg  bie 
$afel  ein  gewiffe  ©attimg  Stfchleitt  berfepen, 
bereu  überall  ein  Ubergug:  auch  biefe  werben 

im  2Baffer  abgefotteit;  unb  gibet  bie  ̂ Srupe 
barbonber  Morisqueta  einen  guten  ©efchmacr. 

©ol? 



©ölte  aber  irgendwo  ein  rangel  am  9?eiß/ 
ober  bedeuteten  ̂ tfc^Xem  fentt,  fo  erfeßen  de* 
ren  Abgang  die  trauter/  allerhand  Paraten/ 
und  andere  dergleichen  Erdfrüchten/  fo  ge* 
nugfante  Unterhaltung  geben*  ä5ep  ral* 
Seiten  wurde  neben  gemeldeten  ©peifen  auch 
etwas  don  rohtem  SOBildpret/  don  (Schwein* 
oder  9?ind*gleifch  aufgefeßet/  welches  alles 
ihnen  fodamt  mm  heften  fehmaefet/  wann  es 
bereits  m   faulen ,   und  ftarcf  ;u  rieten  an* 
fanget  3bre  *BeiS  m   efeti  ift  folgende:  fte 
feßen  ftch  in  die  Widere/  haben  f leine 7   nidere 
Stfch/  fo  bald  rundlecht/  bald  diereefigt  fetmd/ 
bedienen  fich  feiner  Sifch*noch  Heller  *   Such* 
lettt/  und  lajfen  mithin  nichts  auf  dem  Sifdfj 
fehen7  als  die  ©chüfeltt/  in  welchen  die  ©pei* 
fen  aufgetragen  werden*  @ie  fpetfen  in  un* 
terfchiedlichen  tafeln/  oder  ©efeüfchaften  ab* 
getheilet/  und  ftßett  fo  diel  um  den  Sifch  her* 
um/  als  der  «Kaum  fafen  mag :   da  gefchih et dann  leicht ,   daß ,   fo  etwann  ein  «öoefaeit* 
9??al/  eittSodett*«Beftättigung/  oder  ein  an* 
bereS  dergleichen  geft  begangen  wird ,   das 
ganse  |)auS  don  Safeln  /   und  ©dfen  wim* 
mele*  ES  werden  aber  alle  Sradfert  auf  ein* 
mal  aufgefepet*  Und  fcheuen  fte  fich  nicht  al* 
le  inSgefamt  mit  der  £and  in  die  ©chüfel  m 
fahmt  /   oder  aus  einem  ©efchin  su  trinefen* 
©ic  fepnd  diebhaber  des  ©alseS/  und  ande* 
rer  gefabenen /   und  raffen  Gingen/  wie  fte 
dann  fo  gar  für  die  ßranefe  nichts  fbftlicherS 
auftutreiben  wilfen/  als  Eifig,  oder  noch  grü* 
ne  unseitige  gmehten/  ©uljett/  oder  gefalse* 
ne  «Brühen*  3m  EiTen  aber  felbft  lajfen  fte ftch  mtt  einem  wenigen  befchlagen*  £)och 
trinefen  fte  oftermalen;  und  wann  matt  te  ei* 
nett  einladet/  wird  er  nicht  surn  Ejfett/  wol 
aber  surn  trinefen  geruffen*  ©owol  ben  dem 
EiTen,  als  trinefen  gehet  diel  Seit  auf*  «Sann 
fte  bereits  fatt/  und  ftch  betrunefen  befinden/ 
hebet  man  den  Sifch  auf/  und  räumet  das 
£auS*  ©tbt  man  ein  groffeS/  und  feoeriicheS 
^aft*gO?al  /   fo  wird  darben  aufgefpielet/  ge* 
fungen  und  getanjet/  nicht  ohne  grojTem  @e* 
to§/ und  ©efchret)/  welches  nicht  allein  den 
Sag  hindurch/  fottdern  auch  in  die  9?acht  hin* 
Unfolmtg  anhaltet/  bis  fte  don  Watt* und 
©chlaffertgfett  gleichfam  darnider  fallen* 
poch  laufet  darben  feiten  einige  Unftnnig* 
fett/  oder  ganeferen  unter/  diel  mehr  wird/ 
auch  nach  dem  ihnen  der  Sruncf  den  Sheil 
wol  gegeben/  alle  Ehrerbietigfeit  und  höfliche 
Beobachtung  gegen  einander  derfpüret*  Und 
beftehet  ihr  Sruncfenheit  allein  in  dem  /   daß 
fte  etwas  aufgemuntert  *   und  gefprdchigcr 
jennd/  und  ftch  in  furjweilige  «Kedett  heraus* 
ff*.  ift  auch  ein  befannte  ©ach/  daß 

ftch  ferner  aus  ihnen/  nachdem  er  einmal  aus 
dem  @aft*£auS  hinweggegangen/ anderftwo* 
])ml  5^.*?  33ehaufung  begebe/  fblte  eS 
noch  fo  fpate  9Zacht  fenn*  ©ölte  ihnen  aber 
em  ©elegenheit  etwas  su  laufen  /   oder  der* 
taufen/  ©old  oder  ©über  su  prüfen/  und 

iwm  ̂ f)t!ipptni|c&eii  3tifeln. 
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3«  witjjeit  »orfauen,  raufte»  fte  fitfi  foraoj  bav 
ein  m   ftitden  /   daß  ihnen  weder  die-öand  sit* 
terctt/ttoch  einiger  gehler  im  Slbwagen  unter* 
laufen  wurde* 

§•  iv. 
Sfjre  SBettt 

Er  unter  diefen  Leuten  gangbarere  «Sein 
wtrd  entwederS  don  denen  ̂ )alm*«8du* 
men  hergemacht/  dergleichen  in  ganj 

Sndten  getrunefen  wird ,   oder  don  denen  3u* 
tter*p?ohren/  den  fte  alSdann  Quiiang  nennen* 
ptefer  Quito ng  wird  alfo  gemachet:  man  sie* 
het  dom  3ucfer*9?ohr  den  ©aft  herauS/  und 
lafet  thne  nur  einen  guten  ©ud  bep  dem 
«euer  tbuen ;   mithin  hat  man  einen  gefdrb* 
tett/  doch  nicht  ausu  wol  fchmectenden  «Sein* 
per  falm*5Sein  fomntet  alfo  berdor :   fo 
bald  der  «Saunt  anfanget  an  dem  Sweig  ein 
rletneS  ©efchoß  herdorsutreiben ,   wird  foU 
W/  ehe  es  noch  die  «Blühe  auffchliefet/  ab* 
gefchmtten ,   und  fo  gleich  mit  einem  ©tuef 
don  einem  «Kobr  angesapfet*  £>aS  9tohr bleibet  unterdefen  angefteefet/  und  gleichwie 
natürlicher  «SeiS  der  ©aft  bet)  jenem  Sfteil 
sufammenlanfet  /   wie  an  denen  berittenen 
^em  *   «Keben  su  erfehen7  alfo  fchwißet  aller ©aft/  welcher  die  grucht  hatte  ernähren  fol* 
lett/  tn  das  angefeßte  9to hr  hinein/  und  wird 
don  dannen  in  ein  ©efchir:  geleitet;  allwo  er, 
wann  er  ein  wenig  fauer  geworden/  mit  ge* 
wißen  «Baumrinden/  fo  ihm  einigen  ©erucL 
garb/  und  Itiße  geben/  angemacht/  und  alfo 
su  emem  gewöhnlichen  $rancf  wird  /   das  fte 
Tuba  nennen*  «B^het  ölf0  t)etgan|e«}3aim^ 
Baum*«Sem  tn  jenem  ©aft/  fo  in  die  grucht hatte  mufen  derwandlet  werden*  ̂ odh  ift 
Su  mer dtrt/  daß  der  eigentliche/  unt>  warhafte 
^alm*«Setn  don  bemeldetem©aft  gema^et 
werde7  ehe/  und  bedor  er  fauer  wird/  wann 
man  denfelbigen  in  dem  darsu  gemachten 
Oefeleitt/  durch  das  Diftiii^@iaS  treibet/  und 
ibme  nach  belieben  rnehrv  oder  weniger  ©tdr* 

£e  ̂t*  5luf  folche  «SeiS  hat  man  einen «Brand* «Sem  fo  Hat*/  als  das  heue  «Safer, 
m   ^   ES  ift  fonft  diefer 

Brand*«Setn  troefener  O^atui*/  und  fo  er  be* 
fehlen  gebrauchet  wird  /   haltet  man  thne 
auch  außer  denen  Wlippinifchen  Snfeln  für 
gefuttd/  dem  ragen  gut/  auch  wider  ßüfige 
gmchtigleiteu  heilfam/  und  sur  5lrstnep  dienffe 

^   pie  BiiTayer  pßegen  gletchfaUS  «Sein  aus 
S?etß  su  machen/  dem  fte  den  tarnen  Pangaff 
geben*  £)ie«SeiS  betreiben  su  madben  derhalt 
ftch  alfo  :   man  legt  in  den  ©rund  einer  ge* 
meinen  Sonnen  don  50*  bis  75*  «SajTer*$rü* 
gen  etwas  £efett/  dom  «Keiß*reel  angema* 
met  /   und  wirft  ein  gewifeS  .traut  darsu* 
darauf  wirb  die  Sonne  bis  halben  Sheü  mit 
@   3   fau* 
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(äußerem  tReff  «ttsefüB«/  <!«f  $>«»« 

fgßaffcc  folget*  ©iefeS  20?ifeh  *   9^afd)  fanget 

bermoae’  ber  Reffen  innerhalb  wentg  lagert 
anTu  arbeiten/ su  praufett/  unb  m   fchaumen, 

uni  roirt  enWid  ju  einem  feßt  toefen  SBetn, 

fo  jwar  meßtpur,  uni  tautet,  (Diiicm  iirf, 
uni  trieb  ift/  wie  ein  Stet).  5BtU  man  fo« 

tßattett  SBcm  truicfeit,  muß  Sie  |onne  mit 
sasoffet  angefuUet  werben :   uni  tft  wol  feit« 

(am,  baß  wann  man  SBaffer  u&er  Sffiaffet  ju« 

gieffet/  iaejetuge/  fo  fut  einen  Sruncf  ßenui?« 
«ejogen  witi,  ein  lauterer  uni  kUet JSSetn 
Le,  bis  enbltiß  na®  uni  nacßbie  Ärafft  uni 
©tärtfe  bergeßet,  ia  iann  iaS  uittge  ienen 

Ätnicrn  peiß  gegeben  wirb.  fä  wiri  aber 
folcfvet  SLßein  alfo  getrunefen :   irep  bts  toter 

«Berfonen,  fo  btel  nemltcß  um  ite  Sonne  6er« 

umfteßett  mögen,  ergteiffen  einen  Sießer,  eäer 
jjeber ,   faßten  iarmit  bi3  auf  ben  @runi, 

wo  ite  £cffe  fteßet,  uni  Sießcn  mit  angejeß« 
tem  OTuni  fo  toiel  ßeraui,  alb  ißnen  etflecfen 

wiu ;   worauf  fit  iann  einem  Slniern  paß ntaeßen, 

§.  V. SJjt  Mufic,  iittb  2lrt  au  tätigen. 

«ö^e  $?al  *   Seiten  werben  mit  benen 

§^©ing*©timmettt  wttterjbroc^cit  ,   fo  in 
ig*^-'»»»»*»»»»»'  ,   • 

bembeftehen,  baß  etner,  oberswep 

bor*unb  bie  übrige  ebor^weiö  nach*  unb 
» su* 

fammen  fingen*  ©en  Text,  ober  Snhalt  th
* 

rer  ©efanger,  geben  mSgemetn  thre  a
lte 

^dbrlein/  ober  Sabeln,,  wie  neml$  bej)  an* 

bereit  dergleichen  SSolcfern  gebraudHtch» 

SBann  fte  tansen,  gefebibet  es  nach  bem  $lang
 

einer  gewinn  3lrt  ßlocfletn ,   fo  metallenen 

SSecfen  gleichen/  «nb  gans  gefcpwtnb  auf  etn*
 

anber  gerubret  werben/  fintemalen  es  bei)  th* 

ren  körnen  eifferig,  friege rifch,unb  higher* 

gebet»  ©och  werben  bte  ©chrttte  unb  23er*
 

wechSlungen  nacb  der  »ft  abgemefien,  wo* 

bet)  öfters  f   ünftlicbe  Mt  *   ©prange  mtt  ent*
 

muffen,  »fit  welcher  fie  in  Garheit  btS  
m 

bie  bufft  erbebet  werben/  unb  gletcbfam  bau* 

genb  bleiben»  Sn  bie  £änbe  nemmen  fie  ent» 

weberS  ein  fein  leinenes  Sucpel,  ober  ein  Satt* 

*en  famt  einem  langlecbten  ©chilb»  j^itet* 

nem  fowol/  als  bem  anberen  machen  fte  gletch* 

fam  auf  ben  ©chlag,  unb  Sau,  ihre  gewtfie 

33orftellungen/  beren  feine  ohne  33ebeutung 
ift*  Hansen  fie  aber  ohne  etwas  in  ber  £>anb 

SU  tragen/  fo  machende  ihre  ©Serben,  unb 
binnen  mit  benen  Rauben  unb  Suffen,  unb 

biefeS  swar  halb  gefebwinb/  halb  langfam; 
halb  als  wann  fie  einanber  angreiffen  wollen, 

halb  als  wann  fie  ficb  surucf&öhen»  3e£t  ftel* 

len  fie  ftch  ,   als  berlangte  einer  ben  anbern 

sum  Sorn  ansureifcen,  iefct,  als  begehrten  fie 

Sriebe  su  machen*  beretntgen  fte  ftch  / 

gleich  aber  gehen  fie  wieber  bon  emanber/ 

alles  mit  folcher  Slnftanbigfeit,  unb  buf!,e  baß 

man  bergletchen  Sanse  suweilcn  für  wurbig 

erachtet/  fo  unfere  Seft*$age  begleiteten/  unb 

feierlicher  machten»  Slnheut  swar  erlernen 
bie  ̂ inber  unb  Sunge  auf  unfer  Sanier  auf* 
sufpielen/  su  fingen  unb  §u  tansen,  fo/  baf/ 

fte  benen  Unfertgen  nichts  mehr  nachgeben* 

©ie  hatten  fchon  bor  biefem  eine  5lrt^arpf* 
fern  Coryapi  mit  tarnen/  fo  jwet)/  ober  auch 

mehr  ©eiten  bon  ©rat  sehlten.  Unb  ob* 
fchon  biefe  Mufic  nicht  in  funftlich/  wiU  fie 

bodh  gefaUen/  fonberbar  jenen/  fo  bergleichen 

•öarpffen  mit  einer  auSerlefenen  «Sehanbig* 
feit  m   fchlagen  wilfen.  SeneS  aber  ift  ein 

befannte  ©ach/  bah  fte  pur  mit  biefem  «barpr^ 
fen*  ©chlagen  untereinanber  reben/  unb  ftch 

berftehen  fonnett/  wie  es  ihnen  beliebig» 

§•  vi. aödber* 
fc©  ferjnb  bte  Philippiner  fammentlich 

duiTeriftinbaSSLBaiferberliebet/  aus 

    ?uft/ unb  ©ewonhett  su  haben»  ©e* 
rohalben  fte  bahin  trachten,  bamit  ihre  jSoh^ 

nungen  an  bie  Slufie,  ober  an  bte  mS^anb 
hitteiniauffenbe  OTeer  *   Firmen  aufgefchlagen 

werben ;   weilen  fie  ftch  um  befto  glurfltmec 

fchahen  /   je  mehr  «SaiTer  ihnen  ben  &anben 

ift»  ©ie  haben  fich  su  jeber  ©tunb/  tbetls 

5JuftS/  tbeilS  ©auberfeit  halber»  ©o  bau) 

ein  Äb  sur  5ßelt  fommt , '   mufeS  in  ben 
Sluß  getauchet/  unb  mit  frifchem  5Ba)Ter  ab* 

gebabet  werben*  ©o  gar  bte  $ittbel*SSetbertn* 

nen  fonnenfich  beS  Habens  in  f altem  «SBaffer 

nicht  enthalten»  @S  baben  fid)  aber  unfere 

Snbianer  alfo,  bap  ihr  £etb  btS  an  ben  |>alS 

im  3Bafer  fi|e*  ©ie  gemeinere  Seit  barsu 

ift,  warnt  fte  um  ©onne*9?ibergang  allgemach 

tu  arbeiten  aufhoren,  ober  Pom  Selb  suruct« 

fommen»  ©a  ihnen  fobann  baS  ̂ab  em 

maft/  unb  (Srfrifchung  abgtbet.  ̂ BetbS*q5tl* 
ber  fowol,  als  «0?annS*perfonen  mSgefammt/ 

fchwimmen  truh  benen  Sif^en,  nid)t  anberft, 

als  wann  fie  im  SSBajfer  waren  geboren,  ober 

aufersohen  worben*  35eo  einer  teben  jbauS* 

Ihur  wtrb  ein  ©efchiri  mit  5Ba|fer  aufbehal* 

tett*  9Son  folchem  nemmen  aUe ,   bte  ftch  m 

baS  &auS  hineinbegeben ,   fte  mogen  b
arnach 

hinein  gehören,  ober  nicht,  unb  wafchen  
bar* 

mit  !   ehe  fie  ooUig  hineintretten,  thre  Sujfe, 

jSnberbar)  ba  etwann  ein  fotige  Seit  
etnfal* 

let»  Unb  biefeS  Su|^  ̂Bafchgt  gehet ̂ gans 

leidbt  unb  hurtig  bon  ftatten» .   ©amtwe^en* 

ber  Seit,  ba  bon  oben  burch  etn  gewtjfeS 

ul  ober  mechen  baS  Gaffer  herabfaUet,  wtrb 
ein  Suß  mit  bem  anberen  überfahren,  

unb 

abgewafchen* 



iwen  9>&mppint|c&en  3nfelti. 

DaS  wette  Kapitel. 

930«  bem  fa(fd)cii  @ötteö^©ie«(l/ 
Abgötterei)/  Aberglauben/  und  andren 

Untugenden  deren  Philippinern. 

§.  l Sljre  falfdjje  ©ötter. 

fffi£An  findet  den  dtefen  «Soleiern  don  ffc '3kC>(  rem  GDtteS  *   Dieuft  eben  fo  wenig fdhrifftliche  Serfafang,  als  don  ij>* 
rer  pofiüp^rdnung,  und  alten  Gerichten. 
2UieS,  was  biSJjero  in  (Srtanntnufj  gebracht 
morden/  gründet  ftch  auf  den  mündlichen  «Se* 
rieht  deren  Eltern  $u  ihren  hindern/  welcher 
Bericht  theilS  durch  den  (gebrauch  felbft  fort* 
gepffonjet,  theilS  durch  gewife  Nieder  erfjal* 
ten  wird,  die  fte  auswendig  wifen,  und  nicht 
allein  bep  ihren  Ste«ben*Seften,£eicb*«Segdng* 
nufen,  und  anderen  dergleichen  öffentlichen 
Sufammenfunften  hören  laffen/  fondern  auch 
in  'ihren  wurcf liehen  ©cbtff*Sahtten  nach  dem 
Sali/  oder  ©chlag  deren  «Kudern  öfters  her* 
ab  langen.  3n  fothanen  Gefangern  erjehlen 
fie  diel  don  denen  Subei*  haften  Ahftammun* 
gen,  und  eiteln  Grog*  Ahnten  ihrer  Götter/ 
aus  denen  fte  einen  gewiffen  jum  Jbauht,  und 
Oberen  aller  deren  übrigen  machen.  23on  de* 
nenTagaiern  wird  er  Bnthaia  M^cafai  efte  wol* 
len  fagen/  <£><Dtt  der  <£tfcb  affet:,  ober  ttia* 
efeet)  genemtet ;   Son  denen  Biffayern  aber 
Laon9  daS  ift/  bet  2Uce  <£><£>«.  «Sep  deme 
betteten  doch  unfere  Philippiner  nicht  min* 
der7  dann  die  Aegpptier,  Sögel,  und  andere 
$bicr  an.  Denen  Afpriern  ahmeten  fte  nach 
in  Anbettung  der  ©onne ,   und  des  SflondS. 

Dem  «Kegen  *   «Sogen  fchrieben  fte  gleichfalls 
etwas  Göttliches  $u.  (SS  wäre  auch  bep  de* 
nen  Tagaiern  ein  gewiffer  blauer  «Sogei  an 
der  Grofe  einem  ̂ rammetS * «Bogel  gleich/ 
den  fte  Tigmamanugain  h iefen,  mit  «Sepie* 
gung  deS  3u*9iamS  Bathaia ,   welcher  9?ame 
wie  fchon  angedeutet  worden/  unter  ihnen  et* 
nige  Gottheit  fagen  wollte.  Dem  «Kaben 
gaben  fte  eben  die  (Shre,  welche  don  denen  211* 
ten  dem  Abgott  Pan,  und  der  falfdhen  Göttin 
Ceres  augeeignet  wurde/  und  nenneten  ihne 
Meylupa,  fo  eben  daS/  alS  bet  -&e«  bet  ISt* 
ben.  Der  Cayman  ftunde  gar  in  groffer 
@hre,  und  erführe  don  diefen  blinden  Leuten 
alle  Unterthanigfeit.  SaUS  fte  ihne  gdhling 
im  «Safer  erblichen,  nenneten  fte  denfelbigen 
Nuno,  daS  ift/  ihren  Anherm,  gar  fchon/  und 
aartltch  bittende ,   er  wolle  ihnen  je  fein  Seid 
sufügen.  Und  damit  fte  ein  folcheS  defto  leich* 
ter  don  ihrem  Anbenn  erhielten/  würfen  fte 
don  denen  mit  ftch  auf  dem  Sahr*3cug  einge* 

fchifften  Dingen  in  daS  «Safer  hinaus,  mit 
deme  fie  dem  Cayman  eine  Verehrung  mach* 
ten.  ©o  wäre  auch  fein  alter  «Saum  anau* 
trefett/  deme  nicht  Göttliche  (Sljr  erwiefen 
wurde;  und  wolte,  waS  ftch  immer  für  ein 
3ufau  ereignen  mogte ,   ein  GotteS  *   «Kauh 
feptt/  wann  man  an  daS  Umbauen  dergleichen 
«SaumS  nur  gedenefen  foute.  (Sin  fo  der* 
fehwendertfeher  Aberglauh  erftreefte  ftch  fo  gar 
auf  die  ©tein,  @chrofett/e  Reifen,  Klippen/ 
£anb*@pü)e,  und  «8or*Gehürge,  derer  2Keer* 
oder  SlufcUfetett  und  Geftatten,  die  fte  alle 
anhetteten ,   und  mit  gewifen  Gefdhäncfen, 
welche  don  ihnen  im  Sorbepfchiffen  hinge* 
bracht,  und  auf  eben  den  ©tein,  Seifen,  und 
fo  weiter,  geleget  wurden,  au  derehren  pfleg* 
ten.  Aus  dem  Slug  Manila  ragete  dor  die* 
fern  ein  Seife  herdor ,   fo  diel  Saht  lang  für 
den  Abgott  diefer  Armfeligen  dienen  rnufte ; 
und  daurete  fothaner  ©tein  deS  AnftofenS 

fo  lang,  bis  gletchwol  die  pp.  «Auguftiner,  fo 
dortherum  wohnen,  aus  heiligem  (Sifer  an* 
getrieben,  den  Seifen  jertrümmeret/und  feine 
©teil  mit  einem  Creup  eingenommen  haben. 
*g>eut  wird  alldorten  in  einer  (SapeU  die  «Stld* 
nug  deS  heiligen  Nicolai  don  Solentin  dereh* 
ret*  SSer  die  3ufel  Panay  dorbepfeeglete, 
der  fahe  wie  auf  der  ©pitjeNaflb,  unweit  Po~ 
toi ,   ober  einem  gewifen  ©chrofen  untere 
friedliche,  theilS  ©chalen,  theilS  krümmer 
don  poraelan  lagen,  die  bemeldetem  ©chrof* 
fen  don  denen  Sorbepfahrenden  waren  geopf* 
feret  worden.  Auf  dem  (Silande  Mindanao, 
awifchen  dem  $efel,  oder  Caldera  und  audor* 
tigern  Stog  gehet  ein  grofeS  «Sor  *   Gebürg 
heraus,  dero  Stifte  fehr  höh  auffteiget,  und 
erfchrocflich  anaufehen  tff.  2>n  tiefer  Gegend 
gibet  eS  allezeit  Unruhe  des  «WeerS ,   und  ift 
nicht  allein  hurt,  fondern  auch  gefährlich,  bep 
derfelbigendaS©dhiffherum;uwenden.  «Sann 
dann  die  Philippiner  allhier  dorbepfuhren, 
fchüfen  fte,  weil  das  3iel  fehr  hoh  ftunde,  mit 
allem  Gewalt  ihre  Pfeil  dahin  ab ,   und  lief* 
fen  folche  in  dem  felfechten  (Srdreich  fteefen, 
gleicbfam  alS  ein  Serfohn*Dpffer,  ßrafft  def* 

fen  fte  don  dem  feiftchtcn  «Bor*  Gehürge  ein 
ftchere  Sorbepfahrt  au  erhalten  dermeinten. 
(SS  wäre  aber  dergleichen  geopferten  Pfeilen 
ein  folcher  ̂ auffe,  daü/  ungeachtet  die  @pa* 
nier  aus  £ag  gegen  einen  fo  derdammlichen 
Aberglauben  derenfelbigen  ein  unendliche  An* 
jafjl  derbrennet  haben,  daunoch  ntdht  gar  in* 
nerhalb  einem  3«ht  wiederum  fo  diel  auf  ein 
neues  dahin  geflogen,  da#  man  über  4000. 

sehlen  bonnen* 

§•  H. 
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§•  H. 
(Einige  fcefottiwe  ©o^eti* 

benen  betriebenen  Slbgottem  bet* 
5l(ß  teten  fte  gewifTe  befottbete  ©6|en  <m,  bie 

ein  lebet  bon  feilten  «8or*($ltern  ererbet 
3$ep  benen  Bi%ern  ̂ etflen  fte  Divata,  bei)  be* 
iien  Tagaiern  Anito ;   pon  biefen  ©6|en  wa* 
ren  einige  benen  bergen/  unb  gelbem  borge* 
fc|et/  fo  man  um  drlaubnuf  bitten  mufte  bie 
«Serge  su  beftei gen/  unb  bte  gelber  au  betret* 
fett;  anberen  wäre  bie  ©aatsuPerroahreuau* 
gewiefeit/  welchen  fobamt  uttfere  Philippiner 
ihre  Slecfer  anbefajjlen ,   bamit  fte  fruchtbar 

(epn  rnögten.  Unb  bamit  fothane  2lcfer*©6* 
$en  befto  gewtffer  auf  ihre  ©eite  gebracht 
würben/  machten  fte  ihnen  nicht  allein  gewiffe 
Opfer/  fonbern  legten  bepnebenS  auf  bie  Sie* 
cfer  allerhanb  @f  *   haaren  /   fo  etwan  bem 
Anito  auf  fein  $afel  taugen  Junten»  Uber 

baS  fo  hatten  fte  auch  $?eer*Anicos,  benen  fte 
für  ihre  gifcperepen/  unb  ©chiff*gahrten  ttt 
benen  Ohteu  Ingen.  £>ie  £auS*Aniten  tour* 
ben  aisbann  Pon  ihnen  angeruffen/  wann  ifj* 
tten  ein  $inb  geboren ,   ober  an  bte  Butter* 
!8ruft/  «milch  su  faugen ,   angefepet  würbe ; 
ba  fte  eS  bem£auS*©6|en  m   fchencfen  pfleg* 
ten.  Unter  betgleichen  Slbgotter  festen  fte 
ihre  23or*@ltern ,   su  benen  fte  in  allen  ihren 
£Biberwdrtigfeitett/  unb  ©efabren  Por  allen 
anberen  um  £>ulff  fchrien.  Unb  bamit  fte  ie 
berenfelbigen  nicht  bergeffen  mogten  ,   hielten 

fte  gewiffe  f   leine  ©o|en*£3tlber  auf/  fo  ent* 
weberS  aus  ©tein  unb^olS/  ober  aus  ©olb/ 

unb  £elffen*«8ein  nicht  gar  su  fein  gemachet 
waren/  unb  Licha,  ober  Laravan  genennet  wur* 
ben.  ©letchfaUS  sehleten  fte  unter  ihre  ©6t* 
ter  all  biejenige/  fo  entweberS  erftochen/  ober 
bon  einem  Cayman  aufgefrefen/  ober  bon  ei* 
item  £)onner*$eil  erfchlagen worben;  als be* 
ren  ©eele  fte  glaubten ,   baf  fte  bom  «munb 
aus  auf  einem  üfegen*S8ogen/  Baiangao  bott 
ihnen  henammf it,  gen  Fimmel  fuhren.  SnS* 
gefamt  su  reben/  ein  jeher  trachtete  feinen  al* 
ten  «Satter/  fo  halb  er  SobS  beglichen/  su  ei* 
nem  Slhgott  su  machen»  Nähere  Um,  baf 
ftch  bie  alte  ©defe  felhft/  als  bon  bergleichen 
3n*©lauhen  belehret/  in  ihren  ßrancfjjeiten/ 
unb  $ob*  «Sethe  einer  gans  ernfthaftett/  unb 
gleichfam  (Göttlichen  Slrt  su  hanblen  anmaffe* 
ten/  auch  für  ihre  ©rah*©tatt  ein  heruhm* 
teS  Ort  henenneten ;   wie  jener  Sitte  gethan/ 
berx  als  er  ftch  bep  bem  «meer*Ufer  swifchen 
Dulac,  unb  Aboyog  auf  ber  Snfel  Leyte  aH* 
gemach  fterhenb  hefanbe/benen©einigen  hefol> 

len/  fte  folten  ihne  in  bte  $oben*«Sahr/  wie  er 
ba  wäre/  hineittlegett/  unb  in  ein  an  gemelbe* 
rem  Ufer  gelegenes  gans  einfameS/  unb  bott 
bewohnten  Orten  ahgefonberteS  &aufe  bep* 

fe|en  /   bamit  er  ailbort  bon  benen  ©chiffen» 

ben;  als  ein  ©Ott  funte  ernennet/  unb  ange* 
ruffen  werben,  ©in  anberer  liefe  ftch  auf 
bem  ©ehurg  bon  Antipolo  in  ein  gewiffe  ©e* 
genb,sur  C^rbe  heftatteit/  unb  jagte  barburch 
feinen  2anbS*£euten  ein  fo  groffe  ©h^gurcht 

ein  /   baf  ftch  feiner  unterftunbe  allbortigen 
@rb*©ruttb  ansuhauen/  aus  gorcht/  eS  rnog* 
te  ber  ndchfte  hefte/  fo  ftch  bahin  wagen  wur* 
be  /   fothanen  grebel  mit  ber  £aut  hesahlen 
muffen.  «Selben  «Sah«  enblich  einer  auS^ 

benen  Ghtift*  Lehrern  /   ober  Miffionariis  aut 
bie  ©eite  geraumer ,   alfo/  baf  nun  fclhiger 

©trieb  herum  ohne  emsige  gorcht/  ober  83e*; 
forgung  eines  UhelS  angehauet  werbe. 

«•  HI- 
gablett  Don  <2tfcf>affimg  ber  2Bctt, 

unb  bem  Anfang  beg  »ttf$Ud)m 
0efcblccbt^ 

C^On  ̂ rfchaffung  ber  «Seit/  bon  bem  Ur* 
fprung  beS  menfchlichen  ©efchlechtS, 
bon  bem  ©unb*gluf ,   bon  ber  ©lorp 

unb  Pein  beS  anberen  Gehens ,   bon  anbereit 
unftchtharen  Gingen ,   als  ba  fepnb  bie  hihfe 

©eifter/  welche  bon  ihnen  für  «menfchen*geim* 
be  gepalten/  unb  beffentwegen  faft  geformten 
werben/  wuften  bie  Philippiner  ebenfalls  biet 

SU  fchwdPen. Slus  bem  Urfprung ,   ben  fte  ber  «Seht, 
unb  benen  «menfehen  heplegen ,   wirb  bie  @i* 
telfeit  ihres  ©lauhenS/  unb  wie  hep  ihnen  al* 
leS  boiler  Sugen/  unb  gahlen  gefteefet/  Jlar 
erhellen,  ©ie  wolten  heglauhen  /   wie  bie 
«Seit  SlnfangS  in  emsigen  brep  ̂ heilen  he* 
ftanben  wäre/  in  bem  Fimmel  nemlich/  in  bem 

«Saffer/ unb  in  einem  ungeheuer  groffen  «Sep* 
he/  ober  ©eoer/  fo  immerbar  swifchen  £im* 
mel/  unb  «Saffer  herumfloge/  biefer  bann  ei* 
ner  fo  langen  Slrhett  enblich  ermnbet ,   ba  er 

fein  Ort  fattbe/  wo  er  ftch  9?aft  halber  niber* 
iaffen  funte/  ergrimmete  bermaffen/  baf  er 

anffenge  baS  «Saffer  wiber  ben  -jbimmel  auf* 

ruhrit  su  machen.  «SelcheS/  als  ber  «jbiin* 
mel  wahrgenommett/  bamit  er  baS  ©ewdffer 

innerhalb  feinen  ©chrancfen  hielte ,   unb  eitt 

Poilige  Uberfchwemmung  Pon  ftch  ableinete/ 

hatte  baffelbige  mit  Snfeln  befchweret/  theilS 

auf  baf  baffelbige  ft$  nicht  weiters  mehr  ettt* 

poren  mogte/  theilS  auf  baf  ber  «Sephe  pia| 
su  ruhen/  unb  su  niften  h dtte/  unb  alfo  nicht 

mehr  ben  Fimmel  su  beunruhigen  fuchte. 
«Son  benen  «Jtfenfchen  gaben  fte  Por/  baf  bin* 

felbtge  aus  einem  groffen  ©ebilff  *   OtohrS* 

©toef  dergleichen  «Tiohr  in  biefen  Onentaii- 
fepen  «Seit  *   ©egenben  au  ffnbcn)  herPorge* 

fchloffen  waren.  ̂ S  hatte  biefer  $Kohr*©tocf 
ihrem  Vorgehen  nach/  nur  swep  ©let^e/  ober 
^notten.  Oa  er  bann  einffenS  ober  bem 
«Seer*«Saffer  baher  fchwumme/fchu|ten  ipne 

bte  »Um  gdjjliua  anbieguffebeS  obbefagtett 

?Sep* 



öcrftt  53bilippinifcf)CR  3nftlrt. 

|Ö3#e$/  fo  ft#  eben  baattmal  auf  bem  Ufer 
befanbe;  ein  fol#e  «Sermefenbeit  fceö  9tobr$/ 
al$  wej#e$  ft#  unterftanben  hatte  att  fo  ge? 
heiligte  $üfe  anjujtofett/  Perbrofe  ben  «So? 
öel  fo  faft  /   ba§  er  ft#  aus  Unmubt  fohlet# 
barnber  ma#te ,   unb  fo  lang  mit  feinem 
©#nabel  baran  bauete/  bis  eg  enbli#  eröffn 
net  würbe/  ba  ft#  bann  ereignet/  bafj  au$ 
einem  $notte  be$  ütobrg  ber  «mann/  unb  au$ 
bem  attberen  ba$  «Seib  berborfroebe.  (£in  fo 
nabe  33lutS?Serwanbnug  ^n>tf#enbiefen  awep 
erften  53?enf#en  motte  ihrer  |>eurabt  lang  im 
3Beeg  feben.  Ontbli#  perfammleten  ft#  bie 
$if#e  /   unb  «Sogei/  feilten  unter  ft#  eine 
35crabtf#lagung  an/  unb  rasteten  einhellig^ 
li#  einem  a«$  benen  ©Ottern/  fo  ba$  Gübbe? 
beit  wäre/  ermbgte  glei#wol  fol#e  .£>eprabt& 
SSerbinbernujj  aufbebett/unb  befagtem  «mann/ 
nnb  «Selb  in  ben  notbroenbigen  Jbepr abt$? 
<Stanb  einjutretten  anat>iöf?:  in  erlauben  ge* 
rupen*  2)aö  Gübbeoen  willigte  ni#t  ungern 
m>  SQSomit  bann  ber  «mann  ba$  «Selb  ehe? 
ligte/  unb  au$  ibr  biel  Gerben/  unb  maebforn? 
nten  erjeugete  /   bon  wel#en  ft#  fo  fort  ba$ 
menf#lt#e  ©ef#le#t  bermejjr et/  unb  mit  ber 
3eitunterf#iebli#e  2lrtett/  ©ef#le#ter7  unb 
©tanbe  beren  «menf#en  berPorgefommen. 
bann  e$  batten  ft#  einften^  bie  erfte  Eltern 
faf  erahntet ,   baj?  ihnen  fo  biel  $aullenjer/ 
unb  unnu|e  §ag?Otebe  auf  bem  Sörot  wd? 
ren,  bie  m   n i#t$  taugten/  att  ein  leere  Sahl 
au3juma#en ,   unb  bie  $ru#ten  ber  faureit 
Slrhett  ihren  Eltern  bom  «maul  wegauefien* 
SDerobalben  befcblofe  Gatter/  unb  Butter 
fothgner  Ungebühr  einmal  abaubelfen.  GeS 
berhielten  ft#  eben  ju  rechter  Seit  bie  feine 
§ru#tlein  wteberum  atmlt#  auSgelafie«/  unb 
meif  erlös ;   ba  gdbling  ber  Gatter  baraufa? 
me  /   ft#  foglei#  gan;  zornig  anftellte ,   unb 
berglei#enthate/  al§  wann  er  btebofe  «Surf#? 
lein  fein  na#  ber  ©#drfe  hernemmen  wolte. 
Ergreifet  bann  einen  guten  ©teefett/  gebet  auf 
fte  loft/  unb  treibet  fte  ni#t  anberft  auSein? 

anber  /   als  ber  «Sinb  einen  ©anb?£aufen 
auSetnanber  ju  weben  pfleget/  bermaffett/  bafj 
ft#  einige  bon  benen  Flüchtlingen  in  bie  in  ne* 
re  Simmer  be$  Kaufes  ber!ro#en ,   unb  bon 

biefen  ftammen  na#  Seugnufj  beren  «Pbiltppi? 
ner  bie  ̂ urnehme  her ;   anbere  ma#ten  ft# 
gar  au$  bem  ©taub/ unb  biefe  fepnb  biedren? 
lebenbe/  fo  Timavas  genennet  werben;  anbere 
(u#ten  tbr$repunginber5tü#e/  oberimtel? 
ler/  unb  biefeS  fepnb  bie  leibeigene ;   anbere 
enbli#  berloren  fi#  in  unterf#iebli#e  weite 

Sanber/  unb  biefe  feonb  bie  au^lattbifche 
Sblcfer. 
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§-iv. ©ic  ©ofseit^ödufec/  «nt»  atterijanö @c|la#f?£)pff<r. 

|On  einem  Tempel/  ober  anberem  aum 
gemetnett  ©b$en  ?   >Dtenf  beftimmten 

. , . .   weift  man  in  biefen  ©lanberre 
f°  wenig  weift  man  bon  offene 

lt#en  Sufammenfunften  bep  feperlichen  35 e? 
gangnuiTen.  Obwolen  bie  unb  bort  in  befon? 
beren  ̂ Bohnungen  beren  Snbianern  einiger 
®#lupff?«Sßincfel/  ober  ein  anberer  berglet 
#en  tyla%  anjutreffen  mu,  fo  einem  ®6|en? 
|>auö  glei#  feben  wolte.  t)ie  gan;e 
ftung  fotbaner  teujfel^SBincfeltt  beftunbe  in 
etmel#en  babin  gefteuten  ©o|en# Silbern, 
bor  wel#en  ein  ©lut  ?   Pfanne ,   unb  etwal 
mau#?2Bercf  $u  feben.  «??i#tö  beftoweniger 
aber/  wann  fte  f#on  feine  re#te  ©o|en?$em? 
pel  batten/  mangleten  ihnen  bo#  #re  ̂ pfaf? 
fett/  ober  ̂ )fafinnenni#t/  bur#  wel#e  eitt 

XVdtf3$u  xxv h   Cbeil 

;u  opfferen  pflegte.  «Seo  benen  Tagaier« 
hieffett  berglei#en  Opfer?«me^ger  Cataionan, 
bep  benen  ßifläyern  aber  Babayian,  Gütige 
au^  biefen  ererbten  ben  Pfaffen  *   ©tanb  bott 
ihren  Eltern/  ober  35efreunbten ;   anbere  ge? 
langten  bur#  ihr  eigene  «SefltjTen?  unb  <£m* 
ftgfeit  barsu/  .traft  bero  fte  ft#  bep  benen  be? 
rubmteren  ©6$en^fajfen  fo  wol  au;uma#ett 
wuften/bag  fiebon  ihnen  anfdnglt#  für  Sehr? 
junger/  enbli#  gar  für  ihre  9?a#fofger  er? 
flaret  würben.  «Sieberum  anberen  ma#te 
ber  Seuffcl  felbft  ba§  3lttfeben  eines;  Opfer? 
@#la#ter$  /   ba  er  bemfelbigen  bermög  beS 
gema#ten  «Smtbö  au^  benen  ©b0en?33i!bern 
unterf#iebli#e  Oinge  borf#wahte/  unb  ft# 
öftere  inallerhanb  ©eftalten  ft#tbarli#  bar? 
ftellte.  SDie  SSeife  nun  benen  Aniten  /   ober 
falf#en  ©ottern  in  opferen  /   richtete  ft# 
na#  ber  «meinung/  unb  35eweg?Urfa#/  be? 
ren ,   wel#e  berglei#en  Opfer  anf#affeten. 
SSurbe  ba^  Opfer  wegen  einem  fteftin  att? 
gefaget/fo  gdbling  jemanb  aus  eitlem  fra#t/ 
unb  «Pralereo  einem  fürnebmen  Philippiner 
au  @bten  anftellte/  nennete  man  ba^  Opfer 
ein  Mt  be$  grofen  ©Otteö/  unb  gienge  bie 
@a#  auf  folgenbe  «Seife  an.  würbe  ne? 
ben  bem  £au3  be^  fürnebmen  Snbianer^  ein 
Zauber  ?£>ütte  aufgef#lagen/  unb  umbienge 
man  biefelbtge  na#  «mahometanif#ern  ©e? 
brau#  mit  gewifen  $eppi#eny  fo  aitt  bielett 
©tuefen  unterf#iebli#  gefärbten  ̂ u#S  au? 
fammengefüget  waren.  Sn  biefer  &ütte  Per? 
fammleten  ft#  aUe  dingelabene/  unb  na#be? 
me  baö  ©#la#t? Opfer/  fo  in  berglet#eti 
fallen  ein  ©#wein  au  fepn  pflegte/  aur^anb 
gebra#t  worben /   befähle  bie  c.taiona,  ober 
©b$en?pfdffüt  einem  iungen  smdgbleitt/  f& 
£>  Pott 
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bon  ber  feineften  ©eftalt,  unb  sunt  5>offar^ 

tigften  aufgepuget  fepn  muffe,  bem  ©cpwem 

baS  ̂ ejfer  ansufe|en,  «nb  auf  baS  SePenbige 

SU  kommen.  «Belebt  alS  eS  baS  «Wagblein 
mit  gewöhnlichem  ©eprang ,   fo  in  gewiflTen 

(Sprüngen  Peffunbe,  berricptet,unb  bem  Viep 

ben9?cft  gegeben/  mürbe  btefeS  serpaefet,  unb 
einem  jebwebereu  aus  benen  ©egenwartigen 

ein  ©tuet  barbon,aIS  etwas  ©eweppeteS,auS* 

getpeilet*  Unb  oPfcpon  noch  anbere  ©cpwem 

aufgemepget/unb  barbon  nebft  anberen  ©pet* 

fen/  unb  Jeder  *   Vigletn  auf  bie  Grafel  gePracpt 
mürbe,  wolte  man  bannoep  feines  bon  biefen 

in  fo  poper  Achtung  paben,  noep  mit  fo  grof* 
fer  SptenPietigfett  aufsepren,  alS  jenes  ©tuef 
bott  bem  sunt  Opffer  gefcplacpteten  ©cpwetn* 

£>te  gröfte  $eperlicpfeit  Pe»  fotpaner  Seff* 

Vegdngnug  leigte  man,  wie  fonften,  im  ©auf* 
feit,  worPep  fiepipr  gePraucpltcpe  $?uftd  pö* 
ren,  unb  ipre  Sause  fepen  liegen*  ©ölte  nun 

aber  ein  ©cplacpt*Opffer  borgenommen  wer* 

ben ,   bie  SePenS  *   ©efapr  in  einer  toblicpen 

tondpeit  aPsutreiPen ,   berorbnete  ber  ©ö* 
Ben  *   Jtnecpt  auf  Unfoften  beS  branden  ein 

gans  neues  groffeS,  unb  für  bergleicpen  Ver* 
rtcptmtg  geraumes  £auS  su  erPauen*  Ohne 
Verweil  bann  legte  bie  gefamteütaepparfepaft 

.ftanb  an  baS  SEBercf ,   unb  mürbe  in  furser 
Bett,  weil  alles  Penoptigte  Vau*$Sefeufcpott 
an  ber  £anb  su  fepn  pflegte,  baS  angefepaffte 
©ePau  unter  baS  Sacp  gePracpt :   worauf 
man  ben  ßraud*  ligenben  in  bie  neue  Vepau* 

fang  pittüPer  trüge,  unb  opne  weitere  Verso* 
gerung  baS  ©cplacpt*  Opffer  in  Vereitfcpaft 
fteUte*  SS  Peftunbe  baffelPtge  insgemein  in 
einer  9tteer*©cpilb*5trotte/  ober  in  einer  grof* 

fen  Sluffer,  ober  in  einem  ©cpwein ;   PtSwei* 
len  anep  in  einem  armen  leibeigenen*  SSare 
«un  bergleicpen  Opffer  sugegen,  würbe  es, 

opneftep  eines  2UtarS,  oberanberer  gletcpgul* 
tigen  ©aepe  su  Pebienen,  gans  nape  su  bem 
branden  pingeleget,  naepbem  er  auf  einer  aus 
^alm^ldtern  geflochtenen  hatten,  fo  ipme 
anftatt  bereit  Hüffen  bienen  mufte,  fepon  wo* 
re  über  ben  Srb*Voben  auSgePrettet  worben* 
Unterbegen  Pracpte  man  gleichfalls  biel  fleitte 

,   Sifepletn  perein,  unb  Pefepte  folcpe  mit  allere 
panb  ©peifen*  ©o  Palb  alles  gerichtet,  mach* 
te  fiep  bie  Cataiona  per$u,  to-nste^unb  fprun* 
ge  nach  bem  ßlang  gewiffer  ©cpdllen  su  un* 
terfcpieblicpen  malen  perum  unb  berfepte  enb* 
lieh  bem  Opffer  gdpling  ein  fo  ©uteS,  bag  eS 

tob  s.ur  Srben  funde.  5Ufogleicp  barauf  Pe* 
fepmierte  geben 5trancfen,unb  einige  aus  benen 
Umftegenben  mit  bem  noep  warmen  Vlut, 
ttttb  liege  fobann  baS  ©efcplacpte  ein  wenig 
PepfeitS  raumen ,   um  bemfelPigen  bie  |>aut 
aPsuftreiffen ,   unb  es  in  etwas  aPsuwafepen. 
9tacp  biefem  Pracpte  matt  eS  aPermal  an  baS 
alte  Ort/  bie  Cataiona  aPer  /   etwas  swifepen 

benen  Bapnen  murmlenb,  eroffnete  eS  bor  al* 
len  2lnwefenben,  unb  riffe  baS  Sngewetb  per* 
aus ,   um  eS  etwas  genauers  in  ̂ ugeitfcpem 

sunemmen;  ba  ge  bann  naep  bem  ©ePraucp 
beren  alten  3>ugeweib*Vefcpauertt  in  berglei* 
epeu  Veftcpttguug  begriffen  wäre,  erfepiene 
tpr  entweber  ber  Pofe  Seinb  warpaftig,  ober 
fie  machte  *   bie  ©egenrodrttge  glauPen,  bag 
fiep  ipr  einer  aus  benen  Amten  ftcptParltcp  bar* 
gefteUet»  .Dann  fie  fpielte  Palb  mit  benett 
£dnben,  Palb  mit  benen  Sügen  taufenberiet) 
©audlerepeu ,   berfteilte  baS  2lngeffcpt  burep 
allerpanb  SMinen  unb  ©ePerben ,   fcpaumetc 
sum  $?aul  perauS,  unb  ftellte  ftep,  als  wann 
fie  in  ber  Spat  bon  ber  ©ottpeit  Pefeffen  wd* 
re*  Snbltcp  als  fie  wieber  su  fiep  gefommen, 
fügte  fie  bem  ßranefen  baSjentge  bor,  fo  auf  ipne 
wartete*  Sßann  bann  fotpane  SEßarfagung 
Palbige  ©enefung  unb  Verlängerung  beS  Se* 
PenS  berfpraepe,  gienge  baS  Stegen  unb  ©auf* 
fen  an,  man  fange  wdprenber  9D?alseit  offterS 
bie  ©efepiepten  beren  Vorfaprern  beS  Äratt* 
efen,  wie  auch  jene  VegePenpeiten,  fo  ftep  mit 
bem  Anito,  beme  su  Spreu  biefeS  Opffer  ge* 
fepepen,  lugetragen ;   man  fprunge,  unb  tans* 
te  fo  lang  perum,  PtS  gleicpwol  einer  ba,  bet 
anbere  bort  taumelenb  su  Voben  gele*  Sieffe 
aber  bie  ̂ ßarfagung  auf  ben  $ob  beS  ligenben 
auS,  fo  wufte  bie  alte  Vetriegerin  ipr  fcplim* 
me  VottfcPafft  auf  baS  Pefte  |u  berPlümlen : 
fie  loPeteben  tonefett,  unb  gaPe  bor,  wie 
pope  ftep  bie  Aniten  itt  3lnfepung  feiner  boil* 
iommetten  ̂ ugenben  ,   unb  pertlicpen  ©rog# 
Spaten  berpgicptet  Pefdnben  ipne  iprer  ©e* 
fellfcpafft  einsuberleiPen ,   ja  m   ©ottlicpen 
^opeit  eines  Anircn  felPft  |u  erpePen*  Sr 
mogte  bann  fowol  fie,  bie  Cata  lona,  als  auep  bie 
gefamte  ̂ reunbfepaft  ipme  auf  baS  Pefte  an* 
befohlen  fepn  lagen,  auch  aller  im  SePen  gans 
gttdbiglicp  gebenefen*  Unb  was  noep  ntepr 
bergleicpen  ©cpmeicplungS  *   SBort  fepn  fon* 
neu*  CfBomit  fie  ben  armen  ̂ ranefen  fo  ge* 
linb  su  Petporen  mufte,  bag  er  fiep  fein  fanft 
einfcpldfferen  liege,  unb  mitpin  gans  rupig  bem 
$ob ,   unb  ber  Verbammnug  sueilete.  ̂ aep 
biefem  legte  bie  berlogene  ̂ >er  benen  VlutS* 
Vermanbten ,   unb  guten  §reunben  beS  Un* 
glücffeligen  auf,  bag  fie  nun  fortpin  benfelPi* 
gen  für  einen  Aniten  hielten ,   unb  su  feiner 
Beit  mit  feierlichen  ̂ eft^dgen  su  berepreit 
je  nicht  unterliegen*  Bum  Vefcplug  machte 
man  ftep  an  baS  Stegen  unb  ©auffett,  wel* 
cpeS  ber  gemeine  ©eplug  bergleicpen  Opffer* 

Seftett  wäre*  ̂ Damit  aber  bie  Cataiona  ntept 
leer  ttaeper  |)auS  tepren  mufte,  mären  alle  fo 
bem  Opffer  Pepgewopnet ,   berPunbett ,   ein 
3?atp*Opffer  su  machen,  unb  etwas  bon  ©olb, 
Vaum*5lBoUe,  Vögeln,  ober  anberen  ©a* 
epen,  fo  biel  eines  jebmeberett  Vermögen,  unb 
eigene  SBtlffur  auftruge ,   für  ein  ©efepanefe 

su  pinterlaffen*  äBclcpeS  alles  fobann  ber Cataiona,  ober  bem  Pfaffen,  fo  baS  Opffer 

gefcplacptet,  su  ̂peil  mürbe*  ̂ Deffenmegen 
oefanbett  fiep  bie  Sumpett*Seitte  insgemein  mol 
Pep  Mitteln,  unb  giettgen  nicht  allein  gut  Pe* 
fleibet,  fonbern  audp  mit  foftParett  $leinobien 

ge* 



6mtt  9)f)ilippimfcl)en  Unfein. 
gcfchmucfet  baher.  $?an  machte  t>oc&  unge# 
achtet  3>cffcit/  njeiug  SQßcfeitö  aus  ihnen,  uttb 
hielte  fe  für  Gewinn#  füchtige  £eitt/  als  wel# 
che  t>oit  frembent  ©chweig  lebten.  SDahero 
ber  |>aan  wenig  mehr  um  fte  krahete,  fo  halb 
man  ihrer  nicht  mehr  bebürffttg,  eS  wäre  bann 
©ach/  bagfte fonft  fchon  in  Anfefjcn  gewefen/ 
entweberS  wegen  ihres  AbelS/  ober  wegen  ih# 
res mächtigen  iKeichtumS/  unb  einträglichen 
Gutem. 

§•  v. 
SZtope  5l6erglaubctt. 

jK&Un  aber  anbere  Süßarfageretjen  /   unb 
3[(K  sftdhrl#  bolle  Aberglauben  ausführlich 

m   bcfchreiben/  würbe  eS  biel  3«t  ko# 

ften/  unb  wenig  «Kufsen  bringen.  3m  Sau 
frag  etwann  nächtlicher  «Seil  eine  «ttacht#(Su# 
le  auf  baS  Sach  eines  £aufeS  ju  ft|en  kante, 
wolte  eS  einen  SobS#SaU  bebeuten.  Unb  ber 
Urfach  halben  hatten  fte  in  ber  Gewohnheit/ 
auf  neue  Raufer/  weiß  nicht  was  für  ©cheu# 
©alen,  ober  ©chreck#Bilber  ju  fteilen/bamit  je 
einfolcherUnglucfS^ogelbarburch  mögte  ab# 
gefchrccket  werben.  2)ann  folte  bergleichen 
(Me  (ich  auf  ein  neues  |>auS  nibergelafen 
haben  /   würbe  eS  bon  ©tunb  an  für  unbe# 
wohnlich  erkläret  werben.  <£ben  fo  wenig  ge# 
traueten  fte  ftch  fernerS  in  jenem  &auS  $u 
wohnen/ in  welchem  etwann  eine  ©chlattge  er# 
hlidket  worben,  Sraffen  fte  aber  eine  ©chlang 
auf  bem  tößeeg  an,  wäre  eS  fein  tü?ogltchfeit/ 
fie  auch  nur  einen  ©chritt  wetterS  &u  brttt# 
gen,  folten  auch  bie  «KeiS#Gefchäfften  noch  fo 
wichtig  gewefen  feon  ,   eben  biefeS  gefchahe 
gleichfaUS  alSbantt/  fo  fte  gdhltng  ein  ̂erfott 
nieffen,  ein  $?aujj  kirren,  einen  £unb  heulen/ 
ober  eine  @nbechS  $wi|eren  gehöret.  £>ie  Si# 
fcher  bebienten  ftch  niemal  beS  erften  SangS, 
ben  fie  mit  einem  neuen  Garn/  ober  bermit# 
telS  eines  gewifen  Rechen  #(MfangS,  ober 
Sifch^alle  gethan  hatten/  weilen  fie  ber  albe# 
reu  Meinung  waren ,   eS  würbe  ihnen  wtbri# 
gen  SaUS  fein  Grate  mehr  eingeben.  3a  man 
burfte  in  eines  StfcherS  Behaufmtg  bon  fri# 

fdjen  «tte|en  fo  gar  fein  3Bort  berlieren ;   noch 
in  einem  Säger  #   £auS  bon  neu#  erkauften 
3agb#|)unben  reben ;   bis  gleichwol  biefe  bie 
erfte  Beute  eingebracht  hatten ,   ober  burch 
baS  neue  9?e$e  ber  erfte  2Burff  gefchehen  wo# 
re.  £>amt  folte  man  ejjenber  bon  einem 
neuen  SifcfcGarn/  ober  3aab#£>unb  m   reben 
anfangen/  würben  fte  nach  Meinung  biefer 
Abcrglaubifcheu  berfchrien/  unb  folglich  bie# 
fett  ihre  Sdhigfeitjum  Sagen/  jenen  aber  ihr 
straft  bie  Suche  beziehen  benommen  wer# 
ben.  (Sin  fchwanaereS  2Beib  mufte  ftch  hu# 
te«/  bie  £aar  fchnetben  ju  taffen,  unter  ©traf# 
fe  ein  ßtnb  ohne  &aar  auf  bie  sfißelt  m   br in# 

gen.  SDie,  fo  i«  banb  eine  «Keife  machten/ 
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burfteit  nichts  bom  $?eer  nennen;  bie  aber 
über  $?eer  fchiff ten,  getraueten  ftch  fein  (grb# 
Sbier  bet)  ftch  ̂ u  führen/  noch  ein  folcheS  bet) 
bem  9?ame  ju  nennen.  @he  unb  bebor  als 
fte  ftch  unter  ©eegel  begaben/  fehwenefeten  fie 
baS  ©chtjf  mit  Sleijt  b in,  unb  her/  unb  liejfeti 
alSbannbie  ubrige@chwüngeyunb  Bewegun# 
gen  hin  unb  her  ftch  felbft  ausmachen;  warnt 
nun  ber  Sahr#3eug  ftch  offterS  auf  bie  rechte, 
als  auf  bie  littcfe  ©eite  fehwenefte ,   berfpra# 
chen  fie  ihnen  ein  gute  ©chiff  #   Saljrt ;   m 
aber  nicht/  befürchteten  fie  ftch  einer  Unglück 
liehen  9)?eer#$teiS,  unb  blieben  m   £auS. 

t   Sttoch  eine  anbere  Art  burch  baS  Sooft  bon 
künftigen  Gingen  m   urtheilen,  wäre  bornta* 
len  bet)  ihnen  üblich/  unb  beftunbe  in  beme, 
baf  fie  eine  -£>anb#boll  ©tricr#Säfern,  3Btlb# 

@chweinS#«Safett/  Caymans-gähn^  unb  an# 
bere  bergleichen  fchmuhige  «öerwerflichfeiten 
jufammett  namen/  unb  bahin  warffen ;   ge# 

fchahe  bann/  baü  ftch  ber  «piunber  ̂ ufammen 
roUete/  unb  etwas  bet)  einattber  bliebe/  hielte 
man  eS  für  eine  gute  Deutung:  für  eine 
fchlimmeaber/fo  baS«ö3iber^©biel  bermerefet 
würbe. 

§.  VI. 2)ic 
¥§J3e  ©^wür  biefer  «Bölcfer  waren  lau# ter  Sluch#©chwüre/  als  bie  mit  er# 

fchröctlchen  Sluch#2ßünfchen  beleihet 
waren.  Matay :   (oll  3tt  l>en 

ftncpeit.  Catinnang  Puaya,  bafj  tlltcl? 
frei:  Cayman  feeffe.  Maguin  Amo  :   jfcb  will 
3u  einem  (Dpffee  wetfren  ;   unb  waS  noch 
bergleichen  fetm  mag.  5Der  gebrduchigfte 
©chwur  wäre :   Matay.  AIS  1561.  bie  Grof# 
fe  bon  Manila,  unb  Tando  uttferem  Satholi# 
fchen  59?onardhett  ben  @ib  ber  ̂ reue  ableg# 
teny  befrafftigten  fte  bie  SriebenS#  Verträge/ 
unb  ihre  Unterwerffung  mit  folgenbem 
©chwur  :   2Me  Sonne  jfrlte  fte  mit  ilyten 
©ttalen  von  einanfret  (palten ,   frie  Cay- 
manes  (ölten  fte  ohne  (Btoafre  aufjehten; 

t^te  XSOeibct:  (ölten  ihnen  webet  (Batnfi, 
nochiliebe  mehr  einigen  /   falle  fte  von 
intern  XPott  «mfiehen/  «nfr  i£ifr#btü^ 
ebig  werben  folten.  £)ann  unb  wann  ber 
©ach  einige  Seperlichbeit/  unb  ttachbrücfli# 
chere  Bekräftigung  bet) Riegen/  machten  fte 
ben  Bafambahan,  ich  wiü  fagen/  fte  hielten  bie 
Geftalt  einer  abentheuerlichen  Beftie  bory  unb 
fprachen :   iDiefee  Ungeheuer  (olle  mich  an 
ber  Stell  3etteiffen ,   fb  ich  mein  XOorc 
nicht  halten  werbe.  Sßßieberum  würbe  JU 
Seiten  ein  SfßachS#Sacfel  ange^ünbet ,   unb 
muften  fie  barauf  alfo  fchworen:  (Gleichwie 
biefe  ̂ acfel  3erfchmel3er/  unb  vergehet, 
alfo  (olle  auch  frerjenige  vernichtet  wet# 
ben/  unb  vergehen/  fretbae  Petfptochene 
^   2   ttichc 



6o  Gcographifd)*  unt>  Hifforifdje  SefcjjM&Utld 
mcbt  kifltn  wirb*  ©0lche/eunb  »och  mehr 
bergleichen  n>arett  ihre  ©chwut. 

§.  VII. 
©ie  2etd&  *   ©egäpuffeit,  0wfc 

Stdtte/  unt>  Stauer. 

fO  Balt)  bet  tonefe  berbltchett/  ftengen bic  Philippiner  an  bcnfelBen  mit  grof? 
fern  ©cljeul  au  Beklagen ;   unb  btefeb 

$war  nicht  nur  bie  «Bl«tb?a3erwanbte ,   unb 
gute  Steunbe/  fonbern  auch  jene  «perfonett/  fo 
barau  eigenbb  hefteilet/  unb  gemietet  waren. 
SDiefe  bann  mengten  unter  ih r   $lag?©efattg 
taufenberlep  ungereimte  Singe  tm,  hoch  al? 

leb  aum  So#  beb  aSerftorbenen.  «Sdbrenbem 
5tlag?  ©efchrep  wafchete  man  ben  erkalteten 
Leichnam  ab,  unb  Geräucherte  thne  mit  ©to? 

rat/  utib  anberem  wol  ?   rtechenben  «Saunt? 
£>ara  /   befen  eb  in  allpteftgen  «Sdlbern  unb 
©ebüfehen  einen  «SorraBt  giBet.  «Rath  bie? 
fern  würbe  er  in  ferne  Seilachet  eingewickelt/ 
welche  mehr/  ober  weniger  waren/  batnacb 
ber  $obe  bon  geringem /e  ober  hohem  ©tanh 
gewefen.  Sie  etwab  Mächtigere  pflegten  ih? 
re  SSerftorBene  m   falben/  unb  nach  ©ebtauch 

beten  |>eBroeern  mit  wol?  riechenbem  «Salfam 
etnaumachen/  worburch  fie  bon  ber  aserwefen? 
heit  erhalten  würben/  fonberBar  wann  man 

jenen  «Salfam  barju  Brauchte/  fo  bon  bem 
5lloe?|)0lj  (in  biefen  Snfeln  5lbler?|>ola)  her? 
gemacht  wirb/  unb  in  gattj  Snbien  aujfer  bem 
Ganges  faft  herumgehet  3u  eben  biefern 

gweä  Bebienten  fie  fich  beb  ©aftb  bon  bem 
tout  Bugo,  welcher  jener  tu  Subien  fo  Be? 
rühmte  Betre  ift  ©ie  Begoffen  nemlich  mit 

fothanem  ©afft  ben  Mtrnb  beb  2lbgeleiBten 
bermafTett/  bafl  berfelbtge  Bib  in  bab  innere 
Bineinbrunge. 

Sie  ©rab?©tatt  beten  dritten  wäre  nur 
ein  ©ruBe;  fo  in  ihrem  eigenen  &aub  aubge? 

fcharret  würbe.  Sie  «Reiche  aber ,   unb  «Sol? 
•babenbe/  nachbem  fte  fünf  £dg  lang  Bekla? 
g et,  unb  Beweinet  würben/  legte  man  in  einen 
©arg  bon  unberwebltchem  |>ol$/  mit  foftBa# 
ren  tonobieit  Behdnget/Unb  über  bab  Maul/ 
unb  bie  2lugen  mit  golbenen  asiechleinen  Be? 
beefet.  Sie  ©arg? Truhen  Beftunben  in  ei? 
ttern  ©tuet  inbgemein  bon  bem  ©tamm/  ober 

©toef  eineb  groffen  «Baumb  aubgehauert/  unb 
fchlojTe  fte  ber  Secfel  fo  richtig/  unb  genau 
in,  bafl  fein  Suft  bmeinjubringen  bermogte  / 
bergleichen  ©eflifenheiten  muteten  fo  bielaub/ 
bann  man  fchon  etwelche  (Sorpet  nach  bieten 
fahren  unberwefen  gefunben.  (Sb  würbe 
aBerbie  §oben?@arg  in  einem  aub  brepOer? 
tern  Bepgefehet/  bemnach  folcheb  beb  ton? 
efen  3uneigung/  ober  aSerorbnung  gemdfl 
wäre/  nemltch  entweberb  au  oBerft  beb  |>au? 
feb  unter  bem  £aub?3?aht/  fo  allbort  pfleget 
aufBeBalten  &u  werbe»  ;   ober  in  bene»  unte? 

ren  ©ewolBeW/unb  ©emdchetn  uBer  bemUrb* 
«Boben  erhebt/ ober  in  einet  barju  gemachten 
©ruh/  fq  um  unb  um  mit  f lernen  ©Idnberett 
etngefchrdttcfet  mr,  berfenc it,  hoch  alfo/  bafl 
bie  ©arg  felBft  nicht  mit  (Srb  überfchüttet 

würbe/  fonbern  unBebecft  ba  ftunbe.  «Reben 
biefer  fame  gemeiniglich  noch  ein  anbere  §ru? 
Be  au  fte  Ben/  fo  mit  beb  aSerftorBenen  Beftett 
Kleibern  angefullet/  unb  Bibweilen  auch  mit 
«UerBanb  ©peifen  in  ©chufeln  berfehen  wo? 
re.  Senen  Mannb?«p  erfonen  legte  man  an 
bie  ©eiten  ihre  «Safen ;   benen  $SeiBb?a3tl? 
bern  aBer  ihre  «Seher? ©tule/  ober  anbere 
bergleichen  «Serck?  Beuge  ber  totft/  bie  fie 
Bep  Sebb?  Seiten  getrieben.  3   fl  ber  aSerBli? 
ebene  benen  Älagenben  faft  lieh/  unb  angenehm 
gewefen ,   lieflen  fie  ihne  nicht  fo  allein  in  bie 
anbere  «Seit  aBreifen ;   fonbern  gaBen  einem 
SetBeigene»/  ober  einer  ©clabitt/  fo  Bep  bem 
SlBgefeelten  summehriften  gegolten/  erftlich 
eine  gute  5lBfchieb?Mal^eit/  barauf  Bramtett 
fie  ihne/  ober  biefelBige  unv  mit  «SefeBl  ihren 
^>erm  m   Begleiten.  <$tn  wenig  jubot/  ehe 
ber  @lauB  in  bab  (Silanb  Booi  ben  Eingang 
gefunben ,   hatte  einer  aub  benen  gütnehmen 
biefer  3»ftl  Befohlen/  man  folte  feinen  Seich* 
natu  nach  bem  $ob  auf  einen  gewiflen  fiafyu 

3eug/  bergleichen  bie  «Philippiner  Barangay 
nennen/  au  @raB  h(tatun,  unb  liefle  beufei? 
Bigen  um  unb  um  mit  60.  ©claben  Befe|en/ 

auch  mit  gehöriger  «Seht/  «Sefchüpungb?  ui:b 
aingrip  ?   «Sapn ,   nicht  weniger  auch  mit 
^robiant/  unb  (Sfl  ?   «Saaten  auf  bab  hefte 
berfehen/  eben  auf  bie  «Seib  nemlich/  wie  eb 
fonft  gefchahe/  warnt  er  mit  bem  ©chijf  auf 
beu  «Raub  herumfreuhete/  alb  wann  er  noch 
einmal/  auch  in  ber  anberen  «Seit/  ein  @ee* 
«Rauher  fepn  würbe.  2lnbere  Begruben  ihre 
SlbgeftorBene  auf  bab  Selb  htnaub ,   machten 
biel  5dge  nacheinanber  ©4 eu  ?   Seur  unter 
ihre  £dufer  (fo  inbgemein  auf  ©aulett/  ober 
©td|en  ruhen)  unb  pflanzten  ba  unb  bort 
ihre  ©chtlb?«Sachten  herum/  bamit  je  ber  itt 
bie  (Swigteit  aSerrcifete  nicht  wieber  auruef? 
fehrett/  unb  bie  noch  uBrige  im  «f>aub  mit  fich 
barbon  tragen  mögte. 

«Rach  ber  aSegrdBnug  horten  a^ar  bie 
Klagen  auf/  nicht  aBer  bie  WaU&ittn  unb 
©aufferepeit/  fo  mehr  ober  weniger  Seit  an? 

hielten/  nach  Mag  ber  «Snrbe  beb  «Begrabe? 
nett.  Sie  «SittiB/  ober  ber  «Sittwet/  bic 
«Saifett/  unb  anbere  «Befreuttbte/  alb  welche 
ber  ©chmerj  mehr  Beträfe/  hatten  tm  ©e* 
Brauch/  ihr  Trauer  mit  Saften  au  Begehen  unb 
enthielten  fich  nicht  allein  bom  S^tfch?(Sfen/ 

fonbern  auch  bon  Sifchr»/  u»b  anbern  etwab 
kräftigeren  ©peifen  /   fich  allein  mit  hülfen? 
Sruchten  Befriebigenb/  beten  fie  jwar  gleicht? 

faUb  wettig  genofen.  ©othane  «Seife  au  faftett 
ober  35ufl  auuben  für  bie  Serf  orBenehiefe  Bep 
benen  Tarieren  sipa,  Sie  ̂ rauerfelbft  wäre 
Bep  eben  Genen  Tarieren  fch  wara :   Bep  b   enett 
Biflayern  aber  wetfl;  unb  habe»  bie  Seateaucfc 



bereit  Ijnfeftt. 

noch  tiefet  Befonbcrg  Bep  ihrer  Trauer/  baf;  ftc 
eilten  £aar*lofen  ©la6*$opf  trauert/  unt»  mit 
Befcbornen  2lug*33raunen  Return  geben*  $allg 
ber  Oberfte  eineg  glecfcng  btefeg  Seitliche  ber* 
taffen  /   mürbe  ein  allgemeines  ©tiUfchmetgen 
mtgefaget/  melcbeg  fo  lang  mufte  beobachtet 
fenn/  btg  gleichmol  ein  folcheg  ©ebott  mieber 
aufgehoben  mürbe.  Eg  baurete  aber  folcheg 
für;  ober  lang/  bariiach  bet  SBerftorbene  in 
höherem/  ober  nibererm  2lnfeben  geftanben* 
SOSebrenber  Seit  biefeg  ©tiüfdjmetgeng  butfte 
ftch  fein  Jammer  /   ober  i>acfen*©tretcb/ 
noch  anbereg  ©erdufche  boten  laffen  /   unter 
©traff  eineö  «übrigen  Sufaüö :   Unb  babero 
fteeften  bie  an  benen  $luf?*©eftatten  liegen* 
te  Dörfer  ober  9)?ara  *   fölbefen  auf  erbebten 
Orten  gemiffe  Seichen  aug/  berat 6g  beten  ftc 
jebermann  molten  gemarnet  mijfett/  bag  ftch 
je  feinet  bte  Frechheit  gäbe/  bei)  bafelbftiget 
©egenb  borbet)  ju  fchtffen/  ansulduben/  ober 
abjufabren/  mibtigen  $allg  foite  bet  Uber* 
tretter  bag  Men  bermnrefet  haben ;   melcbeg 
auch  gans  gtaufamet  unb  gemalttbdtiger 
2Be$  jenem  benommen  mürbe ,   bet  bag  fo 
feierlich  gebottene  ©tillfchmeigen  gebrochen 
batte*  oie/  welche  im  dtrieg  umgefommen/ 
mürben  febt  bef läget/  unb  mit  herrlichen  £etch* 
©eprangen  beehret;  bann  eg  mürben  ihnen/ 
ober  für  fie/biel  Sage  nach  einanb  er  Opfer  ge* 
fchlachtet/unb  oft  mieberbolte3ech*unb$reg* 
©efellfdjafften  angefteitet*  ©ölte  aber  je* 
manb  (eg  mochte  ßctegg*  ober  $rieben#3eit 
gemefen  km )   mit  öffentlichem  ©emalt/  ober 
burch  heimliche  ̂ errdthieb/  ober  auf  anbere 
3lrt  auf  bie  £>aut  geleget  morben  km/  mur* 
be  meber  bie  Trauer  noch  bag  ©ebott  ftiU  ju 
fentt  ehenber  aufgepebet/  big  bie  $inbet/  ober 
©efchmiftrigc/  ober  übrige  itabe^nbermanbte 
Diel  anbere  nicht  allein  bon  benen  $etnben , 
ober  Unteren/  fonberen  bon  mag  immer  bor 
greunbeu/  mit  benen  fte  feinen  fonberlichen 
gunb  getroffen/  bem  Entleibten  nachgefchi* 
efet  batten*  ©ie  ftreifften  bann  gleich  Bffent* 
liehen  Korbern  bag&rnb  burch/  freu jjtenauf 
bem  OTeer  herum/  unb  fteuten  eine  SfadHe* 
gierige  9ttenfcben*3agb  an  /   morinn  ihnen  al* 
leg/  fo  fte  antraffen/  über  bie  .tlinge  fpringett 
mufte/  big  ftc  gleichmol  ihr  58Sut*  fteuer  nach 
©enugen  ab  gefielet*  Oiefe  barbarifhe  3Bei* 
fe  mach  ein;ubolen  nenneten  fte  Paiata,  unb 
jum  Seichen /   baf?  fte  ber  mach  nachsujageit 
Begriffen,  umbnnbenfie  t>en *g>al^  mit  einem 
mient/  benn  fte  nicht  ehenber  abjunemmen 
pflegten/  big  fte  ihrer  mach  *   SSegierb  fo  biel 
©eelen  aufgeopfferet/  alg  biel  fte  ihnen  um*u* 
Bringen  borgenommen*  mach  erfüllter  mach 
hielte  man  ein  groffeg  $cft/  unb  ftellte  ein 
prächtige  b)?ab4eit  m,  bebte  auch  anbet)  ge* 
baebteg  ©tillfchmeigen*  ©ebott  auf/  unb  en* 
btgte  m   beftimmter  Seit  bie  Trauer*  2lug 
btefem  allen  erftebet  man  nun  flar  bie  hinten 
laffenejug*  dritte  ber  alten  -jbetbenfehafft/ 
mte  auch  jener  ©ebraueben  unb  ©eprdngen/ 
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fo  bon  berühmten  ©ehrt ft  *   ©tellern  mit  grof* 
fern  Slcifj  jufantm  getragen  unb  angemetefet 
morben^  auch  ©eleg en^cit  gegeben/  baf  man 
ber  Wube  mert  erachtet  /   bon  biel  anbere« 
Söolcfern/  fo  eg  benen  Philippinern  in  ber  ̂ po^ 
Itjep  bebor  g ethan/  in  benen  ©efebtehten  Mt 
bung  su  tbuen* 

©ag  fünfte  Kapitel. 

93on  &ct  :}Cev]ietuugs'-3(t‘t  unb  \po- 
lijt’Uf  (Sebräuc&en  fcttfcc  ©IcmtKr. 

^   I. 
©te 

biefem  gansen  Archf-peiago  mufte 
fcgl«  mau  meber  bon  einem  ßontg/  noch  bon 

einem  art^ern  «geberrfcher/  ber  ein  5ln* 
feben  unb  ©eftalt  einer  fonberbaren  groffe« 
?)?acht  borfteüen  funte :   mtchtg  beftomeniger 
maren  biel  .toniglein  suftnben/  mit  melcbe« 
ftch  anbere  fchlechtere  bereinbartett/  unb  eben 
barunt/  meilen  beren  fo  biele  maren/  fchmeb# 
te  alleg  in  beftdnbiger  Unruhe/  unb  Unftcher* 
beit  bon  megen  bem  immermdbrenben  ̂ rieg/ 
mit  melchem  einer  bem  anbern  in  ben  paaren 

läge*  Uber  Manila  berrfcheten  ;meo  ‘Ober* ■Öaubter/  ber  s33atterg*33ruber  unb  Kruberg 
©ob«  beobe  mit  gleichem  5lnfeben ,   unb  ©e* 
malt/  biefe  jmep  SSetter  bitten  aug  ©elegen* 
beit  einer  ganj  naben  5lngreitsung  immerbar 
mit  einem  3lnberen  gurnebmen ,   fo  ihnen  in 
allem  überlegen  mtt/  ̂ >dnl)el/  unb  Smiftig^ 
fetten  aug;utragen*  Ein  gletcheg  gtenge  m 
benen  übrigen  feilen  ber  Snfelnborbei)/  ja  in 
allen  anbere«  Eildnbern  biefeg  Archi-Pdagi, 
big  enblich  ber  mare  ©laub  ©ieg*prangenb 
eingejogen/  unb  biefen  armen  Leuten  ben  frteb 
mitgebracht  bat/  ben  fte  um  befto  hoher  ach* 
te«/  je  unruhiger  unb  nachtbeiliger  subor  et* 
ner  ben  anbern  mit  fteinbfeligfeiten  nberfal* 
len*  ©te  maren  in  ihre  Parangayes  abgetbef 
kt/  mte  3tom  tn  ihre  ©trafTen  unb  unfere 
^Pfarrepen*  3*t  ihtr  Parangayes,  fprtch  ich ; btefer  marn  mürbe  bon  jenem  ©chif  berge* 
nommen/e  unb  fofort  behalten/  in  melchem  fte 
btefe  Eflanber  m   bestehen  angeldnbet*  Unb 
gletchmte  fte  mit  ihren  dfinbent/  OSefrenubten, 
35unbg*©enoffett/  Unb  Paniaguados  imPa- 
rangay  ober  ©chiff angefommen  fepnb/  fam* mentltch  einem  Ober*£aubt/  fo  nemlich  ben 
@chtff*|>aubtmantt/  oberPiiorfpteite/  unter* 
morfen/  alfo  berblieben  fte/  nach  befttegenem 
^anb  unter  eben  felbigen  Oberen  C   unb  biefeg 
tft  ber  Dato)  bereiniget/  ttammenbag&mb  tn 

gef t$/  begaben  ftch  uuf  ben  5lcfer*  unb  $elb* 
gau,  unb  bebienten  ftch  beg  berumlteaenben 
$?eerg  unb  iluffen/  ihrem  ©eminn  in  fo* 

$   3   mit/ 

i 
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mit ,   alS  fie  au  bepaubten  frermogten»  ©ie 

frerfammleten  ftc^  aber  weben  einem  Para
n- 

sav,  ober  frertpeilten  fiep  m   mepr,  mte  fie 

nemltcf)  bep/  ober  fron  einanber  au  wohnen  be* 

ftfilojfen  patten»  Uttb  mann  fepon  bep  fror* 

faUenber  9topt  etmann  ein  Parangay  bem  an* 

ierett  au  £ülff,  unb  ©cbu|  kante,  mare  boeb 

ntebt  erlaubet/  bah  ein  ©clafr,  ober  auch  ein 

^reoer/  noch  bielvoeniger  ein  berbe^tabtete 

«perfon  fron  einem  Parangay  aum  anbere«  zo* 

öc/  man  molte  bann  eingemiiTeS  fron  ©olb 

erlegen/  unb  an  feinen  ganzen  Parangay  ein 

offentlicbe^i  Sttal  geben,  ©ölte  biefeS  untere 
lafTen  werbe«/  unb  beffen  ungeaept  jemanb 

Sur  anfreren  ©emeinbe  pinubergetretten  fepn , 

fcpluge  bie  ©ach  a«  einem  «Bürgerlichen  ßrieg 
aus,  unt)  pepte  einen  Parangay  miber  ben  an* 
frern  auf»  Sans  aber  einem  erlaubt  mürbe, 

fich  mit  einem  «Setb  aus  bem  anberen  Paran- 
gay au  frerepelichert,muften  bie  ßinber  fron  fo* 

tpaner  (Spe  unter  bie  amep  Parangay  frertpeilt 

merben,  auf  eben  bie  «Seife,  mie  eS  mit  ben* 
nen  leibeigenen  pflegte  beobachtet  au  merben» 

§•
 

©te  @efd£e* 

gm&re  ©efdpe,  unb  «Polizei  Orbnungen, 

welche  für  folcpe  «Barbaren  nicht  gar 

barbarifch  mären,  beftunben  mepren* 

tpeilS  in  alt*fortgepftanäten  müttblicben  jBe* 

rieten  ,   mie  auch  in  alt  *   hergebrachten 

©ebrauepen,  melchen  fie  fo  feft  anhiengen, 

bah  ihnen  eine  Unmöglichkeit  fepn  molte,  bt^ 

felbe  auf  was  immer  für  «Seegc,  unb  SÖBetfc 
au  übertretten»  dergleichen  ©ebrauep  mare, 

«Satter  unb  butter,  mie  and)  anbere  23or* 

älteren  in  fo  hohen  @pren  au  halten,  bah  fa* 

gar  ben  «Warn  beS  «BatterS  au  nennen  nicht 

erlaubet  mare,  faf  auf  bie  «Seife,  mie  ben 
benen  Hebraeercn  frerbotten  gemefen,  ben  ge* 

heiligten  «Kamen  ©ÖtteS  auSatftrelen» 

dergleichen  ©ebrauch  mare  auch ,   bah  alle 

Untergebene  ftch  au  «Kühen  beS  gemeinen  «Se* 
fenS  opne«Stber*«Reb  allbafteüett  muften,  mo 

eö  immer  bie  «Ropt  erforberte,  bie  kleine  $itt* 
ber  allein  ausgenommen,  unb  maS  beugtet 

eben  ©ebrduepe  noch  mehr  fepn  mögen»  die 

«Bürgerliche  @tteitt*unb  peinliche  «Rechte 
■ödnbel  abautpuen  mare  kein  anberer  «Richter 
oerorbnet,  als  eben  baS  befagte  Oberpaubt 

fron  einem  Parangay,  hoch  ttlfo,  bah  ihnte  et? 

liehe  molbetagte  5llte  fron  ber  ©emeinbe  ben* 
auftepen  frerpflichtet  mare«,  mit  melchen  er 

fobann  bie  «panbel  auf  folgenbe  ?SBeifc  aus? 
einanber  fcplicptete;  man  fuchte  bepbe  ©e? 

aentpeil,  unb  trachtete  fie  au  begleichen»  ©0 

fie  nun  nicht  ubereinS  kommen  molten,  mur* 

ben  fie  gemüfiget,  einen  (Sib  fron  fiep  au  ge? 
ben ,   bah  fie  bep  bem  beruhen  molten ,   maS 

immer  folte  auSgefprochen  merben»  9tacp  al? 

gelegtem  @tb  mürben  bie  Beugen  perfurgeruf* 

fen,  melcpe  fofort  überpaubtS  fr  erhöret,  unb 
au  CRebe  geftellet  mürben:  miefe  fiep  bann, 

baf  bie  $ rob  unb  Beugfchafft  für  bepbe  SPeil 
gleich  auSjtele,  träfe  man  einen  Vergleich;  mo 

nicht,  gefchape  für  ben  Uberminber  ber  2luS* 
fpruep.  ©cpickte  ftch  aber  ber  überzeugte, 
unb  übermunbene  Speil,  fiep  bem  getpanen 
«Rechtsanspruch  zu  miberfe^e«/  rottete  ber 
«Richter  bie  &erumftepenbe  zufamm,  unb  über* 

fielen  alle  fammentlich  ben«8erurtpeilten,  na? 

men  mit  gemafneter  |)anb  bie  «Bollfuprung 
beS  gerichtlichen  5luSfprucpS  fror,  unb  frer* 
fieperten  fiep  fo  frieleS  «jbaab  unb  ©uts,  als 

au  «Bezahlung  ber  frerlangten  unb  angemiefe* 
nen  ©enugtpuung  molte  fronnopten  fepit» 
«Bon  melcpem  boep  ber  «Richter  felbft  ben  be* 

ften  Speil  an  fiep  brachte;  benen  Beugen  rnu* 
fte  auch  ipre  abgelegte  Beugnuh  bezahlt  mer* 
ben:  mit  bem  übrigen  unb  menigften  Speil 
mürbe  ber  Klager,  melcper  obgefieget  patte, 

befriebiget» 

§.  hi. 
^^51  pciitlidjctt  OetitfitS « ©atiett 

man  auf  ben  ©tanb,  unb  Slnfepen  beS 

SpdterS  fomol,  als  beS  ̂ rmorbeten 
faft  Achtung»  «Sann  bann  ber  Entleibte  ei? ner  fron  benen  ©rohen  mare,  mafnete  ftch 

bie  ganae  ̂ reunbfepaft,  jagte  mit  aUem  (St* 
fer  nicht  allein  bem  Korber  felbft,  fonbern 

auch  feinen  ̂ Infrermanbten  nach,  unb  erbebte 

fiep  mithin  ein  pipiger  5trieg  amifepen  bepben 

^peilen,  bis  gleicpmol  §riebe«S*«0?ittler  ent* 
amifepen  tratten,  unb  ein  gemtfeS  an  ©elb 

beftimmten,  fo  für  bie  «0?orb?$pat  folte  erle? 
get  merben,  nach  «JRah  berjenigen  ©epapung, 

ben  bie  (Sltifte  beS  «BoIcfS ,   bem  pergebraep* 
ten  ©ebrautp  gemdh,  auSgefprochen  patten» 

«Bon  erlegter  «JRorb  *   ©traf  fiele  benen  Sur* 

nepmfken  beS  Parangay  ber  halbe  §peil  au» 
die  anberte  Jbalb*©cbrifre  mürbe  unter  baS 

«Seib,  Äber,  unb  «Befreunbte  beS  (Sntfcel* 
ten  auSgetpeilet»  @S  mürbe  aber  ̂ Ztemanb 

geri^tlicper  «Seife  zum  ̂ ob  frerbammet,  eS 

mare  bann  ©ach  gemefen,  bah  etmann  ber 

©etobte,  unb  ber  «ö?6rber  gemeine  Seute  , 

unb  biefer  fo  arm,  bah  bie  gembpnlimr 

©olb*©trafe  zu  erlegen  nicht  frermogte»  Stt 

dergleichen  Sau,  mann  ber  Dato,  ober  Ma- 
guinoo  beS  ©cpülbtgen  felbjl  keiue  ‘ipanb  att* 

legen  molte,  griefen  anbere  Surnepme  nach 

bemfelben,  banben  ipne  an  einen  «Pfal ,   unb 
bureprenneten  feinen  Seib  mit  Sana en* 

452  (   ©   )   fär 

§■  iv.
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§•  iv. 
©ie6(ta^B5g-rforf(^ttng. 

®§<9f  Siefe-fbättMti,  n)«mt  Ser  ®ie6ft«M 
4g(Ä  swar  hell  am  $ag  läge/  pon  bern  Sieb 

aber  nod)  nichts  recht  berPorgefom* 
men ,   bepttebenS  auch  hie  Steigungen  unb 
SMuptmaffungen  auf  mehr/  bann  einen  frclctt/ 
muften  ftch  hie  SSerhachtige  auf  folgenhe  $H>eiS 
©efap*mdjTtg  rechtfertigen.  ©ie  würben 
erftlid)  geheiffett/  «Wann  für  $?aim  einen  S3ürt* 
hei  sufammengewtcfleten  SuchS/  ober  ein33ü* 
fchel  35aum^ldtter/  ober  was  anberS/  inbe* 
me  baS  (Entroeubete  tunte  Perftecfet  werben/ 
auf  einen  £auffen  sufammensulegen.  ©ölte 
ftch  nun  baS@eftohleneunterfothanem.6auf* 
fen  ftnben  lajfen/  wäre  ber£anbel  auf  einmal 
gefchlichtet  $Bo  aber  nicht/  fchritte  man  su 
brep  anberen  ©riffeln  auf  ben  £)ieb  s«  fom* 
men.  (Erftlich  würben  alle  in  Verbucht  ge* 
halten/  ein  feber  mit  feinem  holjernen  ©pief; 
in  her  £anb/  bep  jenem  $heü  eine^  SluifeS 
angeftellet/  wo  fein  Sieffe  am  groften.  2)ar* 
auf  muften  ftch  alle  zugleich/  faft/  wie  eS  bep 
einem  SBett*  Sauffett  gefchihet/  in  bie  Sieffe 
fceS  $luffe$  hinein  ftürsen.  Süßer  bann  sunt 
erften  wieber  herauSsappelte  t   her  würbe  für 
ben  >Dieb  gehalten.  Unb  bahero  ereittegete  ftch/ 
bafj  rnandhe  aus  Sorcht  her  ©tröffe  um  baS 
$Ü3ieber*  £>erauSfommett  wenig  befümmeret 
waren/  unb  alfo  freiwillig  erfaufften.  £>ie 
anberte  £>tebS  *   (Erfotfchung  ttante  man  alfo 

Por  *.  man  Perfencfte  in  ein  mit  fteb*heijfem 
3Baffer  ungefülltes  ©efdjir  j   einen  ©teto/  unb 
befähle  benen/  fo  im  Söerbacht  waren/  ben 
©teinmit  blojfer|)anb  herauSjuholen.  2Ü3ei* 
gerte  ftch  einer  folcpeS  su  thuen/  mufte  er  eben 
barum  her  £)ieb  fepn.  £)ie  britte  $rob  Per* 
hielte  ftch  alfo  :   (ES  würbe  einem  jeben  Pon 
benen  35efchulbigten  ein  2BachS*$erse  in  bie 
*£>anb  gereichet/  hoch  alfo/  bafj  feine  her  an* 
bern  am  ©ewicht  /   noch  an  her  £)icfe  beS 
^DachtS/  noch  an  her  ©rofTe  felbft  überlegen 
wäre.  SllSbann  würben  fammentliche  Äer* 
$en  auf  einmal  angesünbet/  weffen  $erse  nun 

$um  erften  auSlofchete/  bem  fagte  man 
alfogleich  bie  £>iebS*©traffe  an. 

fechftc  £apttel. 
Söecfolg  t»eö  Stete  beö  öorigeti 
<£apitel3/  unb  baß  übrige  pon  Dtefett 

Snbianern. 

§.  1. 
Unterfdjteblicjje  (Stäube,  uitfc  @oe< 

ten  beren  Leuten. 

©   waren  übrigenSbiefe  Seutein  brepet* 
lep  ©orten/  ober  ©tdnbe  abgetbeilet* 
SDie  Surnehme  würben  Pon  benen  Bif- 

fayem  Datos,  Pon  benett  Tagaletn  Maguinoos 
benamfet ,   unb  machten  ben  erften  ©tanbe 
aus.  £>er  anbere  waren  bie  Timavas ,   baS 
ift/  bie  Stepc/  fo  ein  gemeines  SSolcf/  unb  bep 
benen  Tagaiern  Maharlica  genennet  werben. 
£)ie  britte  ©ort  befhmbc  in  benen  ©cloPen, 
fobep  eben  gemelbeten  Tagaiern  Aiipin,  bep 
anberenOripuen  heiffen.  Unb  biefe  geltere 
würben  noch  in  anbere  ©attungen  entfebei* 
bet/  wie  balb  folle  gemelbet  werben.  $Sßa$ 
nun  ben  erften  ©tanh  her  Datos  anbelanget/ 
würbe  folcper  nicht  ererbet/  fonbern  burch  (Em* 
ftgfeit  /   unb  S0?acht  erworben.  £>ann  ob 
fchon  einer  Pon  geringem  ̂ erfommen  wäre, 
falls  er  nur  etwann  Permittels  feiner  SSeflif* 
fenheit  unb  guter  SSirtfchafft  su  einigem 
Reichtum  gelanget/  wäre  er  alfobalb  in  grof* 
feS  5lnfehen  gefegt/  unb  ftenge  gar  balb  aiy 
einher?  s«  fepn.  9?acpbem  er  aber  auch  mit 
Spranep/  unb  ©ewaltthdtigfeit  weiters  um 
ftch  gegriffen/  begunte  er  enbiich  ben  Sitel  ei* 
neS  Dato,  ober  Maguinoo  anjunemmen/  sohe 
nicht  allein  feine  5inPcrwanbte/  fonbern  auch 
$rembe  an  ftch/  unb  würbe  ipme  burch  fotha* 
ne  frepwiuige  Untettfjanen  fein  5lnfehen/  unb 
Iwchacbtung  festlich  berg tftaltm  Permehret/ 
bafj  er  in  Bürger  Seit  ftch  sur  Sößurbe  eines 
pollfommenen  Ober*|>aubtS  erhebet  fabe/  oh* 
ne  ba§  ihme  ein  höherer  ©ewalt  biefe  feine 
(Erhöhung  beftdttigen  mufte.  Mithin  grün* 
bete  ftch  baS  ganje  SKecpt  feiner  SSehenfcbung 
bloh  allein  auf  fein  ©effifTenheit  unb  barburcf 
erworbene  $?acpt.  (SS  wäre  aber  biefe  süßet# 
fo  hohe  ansufommen  unterfhiebJich  f   einige 
gelangten  su  bergletcben  5lnfehen  unb  SGßürbe 
burch  ben  2lcfet*^au/  unb  23iehe*Sucht;  an* 
bete  burch  bie^anbelfchafft/  unb  anbere  burch 
ein  lunft/  ober  |)anbwercf/  fo  unter  ihnen  im 
©chwung  gienge ,   als  ba  fepn  mag  bie 
©ebneibet/  ©chreinet/  ©olb*  ©cbmib*^unft  % 
anbere  enbiich  gereichten  burch  ÜJauberep  unb 
unbefugten  Ubergewalt  barju.  Unb  bie* 
fe  toft/ftch  su  einem  £enn  m   machen/  wur* 
be  am  meiften  getrieben/  bermaiTen/  ba0  man 
in  bie  Sette  auf  ben  Otawb  ausliefe/  unb  et* 
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ftiegeber/  fo  mehr  B tut  auftriebe/  unbrnepr 

ubermdltigte/  ben  ©ipffel  t >er  Hoheit.  2Bamt 

bann  feine  ©ohne  bergleiken  ütauber*Seben/ 

unb  Sttbiane^Funft/ortSufehen  muffen/  ber* 
blieben  fte  in  ber  sOßurbe/  tmb  2lnfehen  ihres 
Gatters.  3Bo  nicht/  unb  mann  fte  bielmepr 
geringe  Sauglikfeit  barstt  erseigten/  noch  ftk 
fottft  recht  su  erfkmingett  berm ögten/  entme* 
berS  auS  Unglücf  unb  mibermdrttgen  Bufdl* 
len/ ober  meaen  Franckeiten  tmb  SSerJurften  / 
namcn  fte  bei)  benen  Leuten  nach  unb  nach 
in  ber  Hochachtung  ab/  tmb  berforen  enbJich 
famt  ihrem  £aab  tmb  ©ut  alles  Slnfehen, 
(mie  eS  faft  in  ber  ganzen  2Belt  hergehet) 
ohne  bah  ihnen  im  geringften  su  ©tatteu 
fommeni  mogte ,   nok  auch  heutiges  SagS 
lommen  möge ,   bah  ffe  hob  *   anfehnliche  (§1* 
tern/  unb  Befreunbte  gehabt  haben.  Unb 
auf  folche  ?SeiS  ift  bann  unb  mann  gefkepeu/ 
bah  ber  Batter  ein  Dato  gemefen/  ber  ©obn 
aber  ober  Bruber  ein  leibeigener/  ja  maS  dr* 
ger7  fo  gar  ein  ©clab  feines  leiblichen  Bru* berS. 

§.  n. £>te  greife  51t  leien. 

ffSfcSe  5öBetS/  ftk  mit  bem  Sehen  fortsu* 
eÄJ  bringen  /   auch  untereinanber  gemein* 

fchatftlik  su  fenn/beftunbe  in  ber  Fauff* 
unb  |>anbelfchafft  fchon  bon  ihren  altifl:eit 
Betten  her.  ©ie  pflegten  aber  theilS  mit 

groffen  /   theilS  mit  geringeren  haaren  su 
fjanblen/  mehr  aber  mit  biefen  le|terett/  fo  faft 

nichts  marem  bann  (grb*ftrükten  bon  allere 

fjanb  ©orten/  nach  nemltch  ber  ?Jrt  beSSanbS 

fte  muchfen.  ̂ Diejenige,  fo  am  ma  mopn* 

|afft/  fepnb  berühmte  ftifket/  fo  mol  mit  bem 
©am  unb  5lngel/  als  auch  mit  gemiffen  hpl* 
sernen  Umfangen/  ober  $ifk^ailen.  Oie  WiiU 
tel*Sdnber  neben  bem/  bah  fte  gute  Säger 

fepnb/  geben  auch  mol  erfahrne  2lcfcrS*uttb 
Bauersleute  ab,  bte  ftchS  nicht  meitig  foften 

iaffeii/  unb  ftch  in  5lnbauung  beS  üteifeS  fehr 
üben:  nichts  su  melben  bon  anberen  &uI(üu 
Früchten/  unb  ©qtten*©emdcf)fm/  fobon 
unferenEuropsifchtn  meit  unterfchieben  fepn  b; 

unb  in  biefem  @ilanbe  bduffigegepftouset  mer* 
beit.  ds  geben  aber  benen  Bannern  bie  SOBei^ 
ber  nichts  nach ,   als  bie  nicht  minber  groffe 
Hanblmtg  treiben/  befonberS  mit  ihren  fünfte 
men  ©emeben/unb  garten  ̂ dhe^unb  ©trief* 
Arbeiten/  bergleichen  fte  mol  artig  ju  berfer* 
tigen  miffen.  Unb  ift  faum  ein  $SeibS*Bilb 
anmtreffett/  fo  nicht  lefen  unb  fchreiben  fön* 
ne;  biSmeilen  gehen  ̂ anm  unb  Sßßeib  miteins 
anber  bem  Hanbel  nach,  ©ie  mögen  aber 
©cmetbS  megen/  ober  aus  anberem  Slbfepen 
miteinanberüber  Sanb  gehen/  fo  muh  alljeit 
baS  3Beib  boran.  2Beil  bet)  biefen  Philipp«55 
nern  nicht  ber  gebrauch/  bah  mehr  neben  eim 

anber  baher  manberen/  mann  fchon  ein  ganje 
©chaar  Banner /   ober  5Beiber  allein/  ober 
halb  bon  biefen ,   unb  halb  bon  jenen  mitein* 
anber  reifen/  fonbern  ein  ̂perfon  gehet  bor  ber 
anbern  in  einer  graben  SKeihe  baher/  auch  mo 
ber  $ßecg  breit  genug  ift.  OiC/  fo  ftch  neben 
bem  9Reer  nibergelaffen/  pflegten  auf  bemfel* 
bigen  ftarcf  berumsufreupen ,   um  ber  ©e^ 
Zauberei)  naksugepen.  liefen  apmeten  bie 
Mittel  *   Sdnber  nach/  fo  gemifTe  ©ebüfke  mm 
Hinterhalt  einnammen/  bon  bannen  auf  bte 
Borbepreifettbe  auSftelen/  unb  biefelbe  in  bie 
^)ienftbarfeit  fortfchleppeten.  Unb  fothane 
^Renfchen^Sagb  mare  ihr  2eben.  Shre  Slßaf? 
fen  beftunben  in  Bogen/  eil /   unb  Sausen/ 
ober  Liquen  bon  furjen  ©tangett.  SDie  tyU 
efen/  fo  auf  taufenberlep  äBeiS  mit  @ifen  be* 
maffnet/  unb  befchlagen  maren/  hatten  meh^ 
rentpeilS  bornenher  bie  ©eftalt  eines  geuer* 
ober  ©chiff^Hacfen.  Sene  aber/  fo  pur  bon 
Ho4/  unb  ohne  Grifen  gentakt  marem  hatten 
ein  bon  ber  ©tangen  felbft  auSgefknittene 

©pi$e/  fo  bei)  bem  $euer  gehärtet  morben. 
(gin  Liquen  ©tangen  gäbe  bie  ndkft  befte 
Ütuthe  ab/  ober  fte  mürbe  bon  einem  ©kilffc 
9tohr  hergemakt.  ̂ cben  ersehlten  Waffen 
gebraukteu  fte  ftk  auk  gemiffer 

att/  groiTer  Kolken/  fo  überaus  mol  gear^ 
beitet/  unb  bon  guter  ©kneibe  maren/  enb? 
lik  auk  langer  bohren/  aus  melken  fte  nach 
©ebrauk  berenbon  Sumatra  keine  mit  ©ifft 
beftrikene  feil/  ober  Bblse  absufkieffen/ 
unb  barmit  groffen  ©kaben  mmfügen  pfleg* 
ten.  Unb  biefe  fepnb  bie  Angriffs  *$Saffen. 

Shre  3Behr*  unb  ©ku^Sßßaffen  beftunben  in 
einem  langlekten  ©kilb  aus  Hol5/  in  aus 
gemiffen  Binsen  geflo ktenen  Ganser/  ber 
auk  auS  ©triefen  gemaket/  unb  gar  fünft* 
lik  unb  artig  sufammenaefüget  mürbe ,   unb 
le^tlik  in  gefknecfleten  Beael*  Hauben ,   fo 
ebenfalls  aus  Binsen/  ober  ©triefen  geflok* 
ten  merben. 

§.  ui. ©ie  Salta,  fon&erkr  &tc  Une|t. 

barfeit. 9tter  einer  folken  ©raufamfeit/  unb 

^prannet)  funte  ja  freplik  bie  ©e* 
rektigfeit/  bie  ?reue/  bie  @prbarfeit 

menig  flap  ftnben.  SDte  Sungfraufkaft , 
unb  9teinigfeit  mürbe  für  ein  ©kanbe/  unb 
Unebr  angefehen ,   aXS  ein  allgemeines  Safter 
ber  3lbg6tterer ,   unb  eS  möchte  ein  2BeibS* 
Bilb  bereheliget/  ober  nok  Irbig  gemefen  fepm 

funte  fie  ftk  eines  unehrbarett  SiebpaberS 
nicht  ermehren.  9teben  bem  aber/  bah  ftr  für 
ein  (Spr  hielten/  bergleiken  Bupler  su  haben/ 

akteten  fte  für  eine  ©kanb  ihren  Seib  um* 
fonü  feil  su  bieten.  $Batm  ein  Fnablein  ge* 
hören  mürbe/  mufre  es  in  etmelcpcn  Orten 

bon 
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bon  biefenSnfelu  nid&t  auf  Subifch/  noch  $?a? 
hometanifch/  fonbern  auf  satt*  anbere  Slrt  be? 
fcbnitten  werben/  unb  biefeg  swar  mit  einem 
biepifchen  Slbfepen.  ̂ DeflTctt  ungeaept  ber? 
fluchen  fic/  ia  begraffen  bie  2Slut  ?   ©epanb 
md)  bet  ©cpwere. 

§.  IV. 
©tc  <öerf)ettEaf)timg/  uttb  btt  g&e« 

@tanb. 

W   bie  @pe*©achen/  23erfprecpett, 
@bc^©cbeibuttgen,  ®aab?  unb  (Sin* 
nam  bet  borgen  ?©aab  anbelam 

»»/  banbeiten  unfete  «pfjilippittet  amtlich  bet 
SSernunft  gernag.  Su  aUcrerft  tarnen  fte  we? 
gen  bem  £eurabtg  ?   @ut  übet  eittg/  welcpeg 
bet  23rdutigam  auch  noch  htutigeg  $agg  ber? 
fpriept  unb  erleget/  mehr  obet  weniger  /   wie 
eg  nemlich  bie  Sreunbe  borfchreiben.  SZacp? 
bem  folcheg  auggemachet ,   name  man  bie 
(Ehe^Slbrebung/  ober  Qsbe?$8erfprechuttg  bot. 
SEßorbep  auch  bon  einem  $8erftcheruttgg?f>fattb 
mebrentpeilg  gebanbelt  würbe ,   auf  befen 
Sluglieferung  man  ohne  SZachlag  triebe/  unb 
bar&u  ben  berpgichteten  Speil  febatff  anpiel? 
te.  Süßeber  3&?ann  noch  Süßeib  hielte  eg  für 
ein  ©chanbe  /   obet  machte  bielbaraug/  fallg 
fte  bon  einanbet  berftofen  würben/  mann  nur 
bet  berfofene  Speil  bie  bebuttgene  ©traf/ 

ober  bag  besprochene  spfanb ? ®elb  erbeben 
funte.  ©0  nmrbe  auch  beobachtet/  bag/  fo 
bie  Gütern  felbft  bebeutete  ©traf  ju  erlegen 
berpiefen ,   algbann  bie  $inber  nach  ihrem 

Sintritt  befuget  waren/  ihren  @he?©att,  ober he?©attin  nach  belieben  m   berlaffen/  ohne 
tbme  befentwegen  bag  geringfte  erlegen  au 
müfen/  hoch  alfp  /   bag  fte  bagienige  suruef? 
feilten,  wag  fte  für  bie  9)?orgett?@aab  betont? 
men.  SDie  würcf liehe  @be  *   Sßerlöbnug ,   unb 
Sufammengebung  $ope  nebft  bem  fchon  gemein 
beten  nach  ftch  nicht  allein  bie  Überlieferung 
beten  ̂ etfonen/  fonbetn  auch  bie  Übergab  beg 
£euraht?@utg/  weicheg  $war  nicht  bem  SÜßeib 
felbften  eingehdnbiget  würbe/  wol  aber  ihren 
€ltem/  ober  SSefreunbten/  alg  wann  nemlich 
bie  Eltern  ihre  ßinber  berfauften/  nach  ©e? 
brauch  bet  tOlefopotamiet/  unb  anberer  23bl? 
efer.  £)ie  eitern  berwenbeten  algbann  bag 

eingesogene  £eurahtg?(3ut  auf  ihr  eigeneg 
£aug*2Befen/  unb  pinteriafeten  bafelbige/ 
itachbem  fte  berblichen/  unter  anbern  ©ütern 
alg  ein  aUgemeineg ,   unb  unter  aUe  ßinber 
gleich  su  bertpeilenbeg  erb  *   @ut  %   eg  wäre 
bann  ©ach  gewefen7  bah  ftch  etwann  bet  @p? 
bam  bep  ihnen  befonbere  Sieb  erworben  pdt? 
te.  3n  folchem  $aU  pflegten  fte  bag  bollige 
£eurahtg*©ut  benen  Ambern  wteber  suruef? 
gugeben.  Stöbere  greunbe  fepnb  nur  Depo- 
fitarii,  ober  Aufheber  ber  bet>  ihnen  hinterlegt 
ten  borgen  ?©aabe/  bann  fie  befanben  ftch 
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berpflichtet/  biefelbige  su  beftimmter  Seit  für 
bie  ßinber  ihrer  berepeligten,  unb  barmit  bet 
feheneften  23aafe/  ober  9)?ume  augfolgen  su 
lafen.  Stehen  bem  £euraptg?©ut  hatten  bie 
gürnehme  im  Gebrauch  noch  anbere  eprent 
©efehdnefe  su  machen/  tpeilg  an  bie  eitern, 
unb  Stöberwanbte/  tpeilg  auch  an  bie  Reibet# 
gen tf  nach  ihrem  Vermögen/  unb  Stöfehen* 
Sbie  fepetltcpe  Sufammengebung  beg  berfpro? 
ebenen  ̂ aarg  mufte  mit  einem  ©chlacpt? 
Opfer  beftdttiget  werben.  £)ann,  nachbem 
bieJöeuraht  ihre  Oticptigfeit  erhalten/  unb  bie 
borgen?  ©aab  auggelieferet  worben/  Um 
bie  Catalona ,   ein  ©chwein  mit  ftch  führenbe, 
unb  machte  bie  bep  anberen  ©dblacht?Opfe? 
ren  gebrduchige  ©prünge ,   unb  ©eprdnge; 
bie  neue  ehe  *   Verlobte  aber  würben  bon  get 
wifen  alten  SÜBeibern/  alg  SSrautt^Berberint 
neu/  in  ihr  £ochseitt33etb  gefepet/  unb  auba 
aug  einer  ©chüfel  gefpeifet/  unb  aug  einem 
?:rincft  ©efchirt  getrdnefet.  darauf  bejeugt 
te  ber  Bräutigam/  wie  er  nun  bie  SSraut  für 
fein  SOßeib  annemme  t   unb  nachbeme  auch  bie 
$5raut  ftch  eineg  gleichen  gegen  ben  35rdutit 
gam  erfldret/  fteuge  alfobalb  bie  Catalona, 
ober  Babaylana  an  bie  jenige  Vertraute  mit 
taufenb  ©eegen  t   ©prüchen  s«  überhäufen: 
T>tel  <0lücB  /   fbrach  fte  /   sur  neuen 
bie  (Sottet:  wollen  eud?  ein  ̂ >au8  voU2^in# 
bet  befebetert/  unb  einen  ©aam  in  euetett 
f£nc£lett  vermehren  ;   euere  CErben ,   unb 
rtßcbCommen  follen  ein  Uberf^uh  an  (Sü# 
teren  beft^ert/unb  nichts  bann  helbenmüb*5 
tige  ttbaten  aueüben.  Unb  Wag  begleichen 
5Eßünfcp^@prüche  noch  mehr  waren,  mithin 
aber  würbe  bag  Opfer  *   ©chwein  gefchlach* 
t et  /   $?ann  unb  5Gßeib  waren  sufamgegeben ; 
alle  übrige  su  biefern  hochseitlichen  $ eft 
gelabeneberblieben  obbem^ansenunb  ©prin? 
gen  /   ©ingen  unb  ©chreien  gans  ermübet, 
bepnebeng  wol  betrunefen  ,   unb  fammentlich 
fchldfferig.  SEßaitn  ftch  etwann  sutruge/  bag 

ftch  bie  neue  (S'be^eute  halb  nach  ber&ochseit 
unter  einanber  gesanctet  /   feilte  man  ein  an^ 
beteg  9tfepg* Opfer  an,  in  welchem  ber  iunge 
(Shc=  5)?ann  felbft  bie  gewöhnliche  ©prünge 
PoUbr achte/  unb  bag  Opfer?  93ieh  mepge^ 
te  /   feinen  Anito  erfuchenb ,   er  mogte  ihme 
hoch  bag  Opfer  belieben  lafett/  unb  ihn  bar? 
für  mit  feinem  SÖBeib  berfohnen  /   unb  ben  aU 
ten  $rieb  perfeUen.  9Zach  folchem  gäbe  man 
ftch  sur  9ftuhe/  gar  nicht  sweiflenb/  eg  werben 
bepbe  (Shr^eute  nun  künftighin  unter  einan? 
ber  befer  auglommen,  unb  oeg  @h^@tanbg 
in  Stieben  geniefen.  @g  gaben  fonft  biefe 
Sßolcker  faft  Sichtung  ,   bag  fte  ie  fein  5ößeth 
aufer  ber  Sreunbfchaft  namen.  Unb  ie  nd? 
her  fte  ihnen  berwanbt/  befto  lieber  würbe  fte 
bon  ihnen  sur  @ht  genommen.  £>och  hatte 
ba  ber  erfte  @rab  in  ber  95lutg?Sreunbfd)aft 
feine  Slugnam ,   alg  ben  fte  aileseit  für  ein  ser? 
trennenbe  (^he?i8erhinbernug  hielten  unb  an# 
fapen.  Allein  wag  wäre  bag  für  sm  ̂ be,  wa 
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bie£eurahtS?33ebmgttußen  unb&ertrage  nicht 
tmanftößlich  banben,unb  bie  Sufamgeheurahte? 
te  unter  eirtanber  abbancften  ,   wann  immer 
baS2Beib,fallS  fte  gefehlet,baS  |>euraht?©ut 
surucf  gäbe,  ober,  fo  t>er  $?ann  gefettet/  auch 
ohne  beßelben  Surucfgab  ftd^  fonft/Don  i(jme 
trennen  molte  ?   unt)  begleichen  (She?$ren* 
nungen  giengen  faft  alle  $dge  /   unt)  aus  gar 
geringen  Urfadjen  Dorret)  /   unt)  jmar  ebne  ei? 
nige  rechtliche  ©eprdnge.  SDie  ©efchiebene 
berheurahteten  fich  fofort  auf  ein9?eueS,  mit 
ment  fte  molten.  35 ep  benen  Tagalern  gien? 
ge  bie  Po lygamya,  ober  33tel?2GBeiberep  nicht 
im  Lehmung ;   jeboch  ,   mann  bie  grau  un? 
fruchtbar  wäre ,   miefe  fte  bett  SOfamt  jur  ©da? 
bin  /   über  £)ienft?9flagb ,   gemäß  beme/  maS 
trn  alten  Seßament  gefchehen.  35ep  benen 
Bifläyern  haben  bie  SBerfünber  beS  Evangeüi 
lefnnben,  baß  bie  gurnehmjte  beS  3SoIcfS  2» 
ja  mehr  rechtmäßige  ?EBeiber  junemmen  pfleg? 
tett/  fo  ein  jimlich  fette  borgen*  ©aab  mit? 
bringen  muffen.  (Sin  folcheS  aber  legte  bem 
€hrijtlichen  ©laub  ein  großen  ©tein  in  ben 
50Seeg.  itnb  fo  btel  fepe  gemelbet  bon  bem 
®he?©ta»b  biefer  Leuten. 

§.  v, ©i&tidje  $Ka$folae  wib  ©fc 

fc&afften. 
ggftSlUS  bie  fttnber  aus  rechtmäßiger 

erzeiget  maren,  erbten  fte  bie  batten 
liehe  SSerlaßenfcpaßt  su  gleichenSheilen. 

Sn  2lbggng  ber  ßinberen  fiele  bie  (Srbfchaft 
auf  bie  nachfte  5lnbermanbte.  £atte  nun  ber 
QBatter  auch  uneheliche  ßinber ,   nemlich  aus 

einer  lebigen  2BeibS?*perfon,  fame  ihnen  jmar 
etmaS  bon  ber  (Srbfdjaßt  &u,  hoch  nicht  fo? 
biel/  als  ben  rechtmäßigen  $inbern ;   angefe? 
hen  biefe  &mep  %ti\/  jene  nur  einen  ererbtem 
SEßaren  aber  bon  ber  rechten  (She  feine  (Srben 
borhanben,  funte  bennen  außer  berfelben  er? 
zeigten  bie  bbuige  (Srbfcpaßt  mit  nichten  ftrit? 
tig  gemacht  merben.  £>enen  5?inbeM,  fo 
au$  einer  eigenen  ©clabtu  herfamen,  mürbe 
bon  bennen  bdtterlichen  ©ütern,  bie  bemeg? 

lieh  maren,  nicht  mehr  suchen'/  als  ihnen  bie ßinber  bon  ber  grau  aus  gutem  SQBillen  5m 
ließen.  2)och  hatte  bie  Butter  bon  berglei? 
chenörben  noch  biefeS  jum  heften,  bah  fte  eben 
barum/  meilen  fte  bem  £erm  etwas  jur 
SEBelt  gebracht/  frepgefprochen  mürbe. 

§.  VI. Sie  Sftmemmmtg  an  ftiitöejtatt 

rf|5fo©  mangleten  auch  bie  angenommene 
Sjii  ober  ermdhlte  ©6hn  unb  Töchter  nicht. 

£>ie  SEßeife  aber  jemanb  an  .ftinbS? 
ftatt  anjuuemmen  bedielte  fich  alfo/  bah  ber 

Slufgenommene  fein  2luf?9?am  befahlen  mu* 
fte.  £)ann  ber  natürliche  SSatter  gäbe  bem 
grepmiuigen  ein  gemtßeS  ©tucf?@elb,  bamit 
er  feinen  ©ohn,  ober  Tochter  an  ß   inbSftatt 
annemmen  mbgte.  Unb  mit  biefem  allein, 
ohne  meitereS  Rechts?  ©eprdnge,  unb  ohne 
baß  ber  neue  Gatter  einigen  ©emalt  über 
baS  aufgenommene  ßinb  überfame,  mare  bie 
ganje  5lufnemmung  an  ©obnS  ?   ober  ̂ och? 
terS  ?©tatt  bepetnanber;  boch  mit  biefem 
Anhang ,   bag  mann  bas  eingefaußte  Äinb 
ihren  neuen  Gatter  überleben  folte,  es  alSbann 
baSjenige,  fo  für  bie  5ln?^am  erleget  morben, 
hoppelt  miber  ererben  tunte ;   mithin  hat  baS 
^inb  etmann  sehen  ©olb?  ober  ©ilber?©tuct 
für  fein  2lufnam  bejahtet,  ererbet  e$  in  ge? 
Sachtem  gail  jmainjig.  ©ölte  aber  ber  frep? 
willige  Gatter  Idnger  leben,  fturbe  eben  H* 
rum  fothane  Slufnam  an  ̂ inböflatt  rollig 
ab,  unb  baS  ̂ rb?9techtbeS  angenommenen 

©ohnS,  ober  Tochter  berßele  bon  ft'ch  felbft, 
alfo  smar,  bag,  mann  fchon  bie  an  ßinbSftatt 
aufgenommene  yerfon  etmann  (Srben  hinter? 
laßen  hdtte,  biefe  ju  nichts  befuget  maren. 
IDoch  gefchahe  auch  biefeS ,   bag  gallS  ber  er^ 
fauffte  Gatter  bon  bem  eingefaußten  ̂ inb 
m   bie  anbere  Sfißelt  fuhr,  unb  folcheS  ihmc 
len  SebS  ?   Seiten  nml  aufgemartet,  es  neben 
bem  ausgemachten  (Sr b?$beil  noch  ein  toft? 
bareS  ̂ leinob ,   ober  ein  ©clabin  jum  ̂ ohn 

berhoffen  tunte  ;   gleichmie  im  fSBiberfpiel , 
mann  fothaneS  ̂ inb  fich  unbanetbar  erjeigte, 
unb  nicht  btel  nup  mare,  banefete  eS  ber  3Sat<? 
ter  gar  halb  ab,  unb  gäbe  alles  mieber  juruef, 
maS  er  für  bie  $inbS?2ln*9?am  befommen. 

§.  VII. 
3t6drafuttg  bee  ebe^Scucbö. 

(Sr  (She?33ruch  mürbe  mit  feiner  £eibs? 
©traff  beleget,  fonbern  bloß  an  ©elb 
geftraßet.  Unb  alfo  mann  nur  ber 

(Sbe*  35recher  bem  beledigten  (She  ?©atten 
jenes  ©tuet? ©elb  erlegte,  fo  entmeberSfte 
felbft  untereinanber  ausgemacht,  ober  bie  Siel? 
tefte  beS  3SolctS  benennet,  mürbe  ihnen  ber? 
gleichen  Uttbilb  böllig  nachgelaßen ;   bem  $?ann 
aber  ber  ̂ hr  ?   35recherin  mürben  hiemit  bie 
Turner  abgenommen,  unb  bliebe  thme  fein 
alte  (Shr,  ja  er  lebte  mieberum  mit  feinem 
SBeib,  mie  jubor,  ohne  megen  bem  borbep? 
gegangenen  mehr  eiu  ?£Bort  ju  berlieren. 
Allein  bie  Ätnber  bon  einem  folgen  (She? 

fSruch  erbten  auf  feine  SEBeife  ben  bdtterli? 
chen  5lbel,  noch  bie  abeltcheSrephciten.  SSiel? 
mehr  müften  fte  ftch  unter  bie  ©erneine  hin? 

unter  machemfo  bon  benen  Philippinern  Tima- 
vas benammfet  merben.  (Sben  bergleichett 

35emanbnug  hatte  eS  mit  benen  Ambern,  fo 
aus  einer  ©clabin  erjeuget  morben;  bann  ob? 
mol  fte  nicht  meniger  als  bie  Butter  felbft , 

frepgefprochm  mürben,  hielte  man  fte  ban? 

noch 
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ttocf>  allejett  für  Seute  boti  fchlechtem  £erfom* 
men.  i)ie  rechtmäßigen  ßinber  allein  folg* 
ten  Sem  Gatter  im  5ibel*  ©tant>»  3u  hem 

Parangay  aber,  wo  ber  «Satter  Dato ,   ober 
baSOber*£>aubtgewefen,  folgte  ipme  in  £o* 
Seit  beS  ©tanbS  ber  keltere  ©opit  nach* 
©ofte&iefe  r   unterbeffengeftorben  fepn,  folgte 
fein  nachher  SSruber  barauf.  3n  Abgang 
männlicher  (£rben  gölte  es  benen  Sechtern, 

nach  eben  angebeuteter  Orbnung.  «Beo  (£r* 
manglung  aber  ber  Sochtern  fowol,  als  ber 
©bpnen,  tarne  bie  @rb  *   machfolge  benen 

ndchßen  «8lutS*«Serwanbten  beS  Porigen  «Be* 

ft^erS»  Unb  in  allen  biefen  erblichen  «flach* 
folgungen  wäre  fein  rechtlich  berfafter  lebtet 
«Sill  ober  (Srb*«8ermdchtnuh  bomtöhten,  als 
um  welche  biefe  Nationen  gar  nicht!  wuften. 

Sur  bie  «flebemSSermdchtnußen  ober  Legata 
erflecfte,  halber  @rb*«Serlaßer  feinen  «Sill 
t>i^faUö  tn  einer  ganj  glatten  ©chrifft,  ober 

muttblich  y   in  SBepfepn  bekannter  «Perfonen 
angebeutet, 

§.  VIII. 
©ie  2ei&rigenfd)«fften. 

3nen  großen  Spetlber  ©uter,unb£)ab* 
fchaften  bep  biefenSnbianeren,  mach* 
ten  bie  ©daben  aus.  2)ann  nach  bem 

©olb  wäre  nichts  ju  ftnben,  fo  fte  hoher  ach* 

teteny  als  bie  «Befttjung  leibeigner  Unechten» 
Unb  biefeS  wegen  benen  Vielfältigen  «Sortpei* 
leny  fo  ihnen  für  ihr  Sanier  ju  leben  aus  ber 
«menge  fothaner  beuten  erwuchfe.  £>apero 
fein  «Sunber,  bah  unfere  ©panier  bet)  £er* 
einfunfft  in  biefe  dildnber  ein  fo  greife  5ln* 
japl  ©daben  angetroffen,  bah  man  bep  man* 
epem  Dato,  ober  Maguinoo  wol  bep  hun* 
berty  jwep  (junbert,  ja  brep  hunbert  beib* 
eigne  jeplen  funte,  unb  waren  folcpeinSge* 
mein  bon  einer  $arb  mit  ihrem  i>enn,  unb 
aus  feiner  eigenen  Nation.  £)en  meiften 
2lnla§  ju  fothanen  beibeigenfehafften  gäbe  bie 
©ewimtfucht,  unb  ber  «Suchen  fo  bep  bie* 
fen  «Solchem  bergeftalt  über  £anb  genorn* 
metty  bah  weber  ber  Gatter  bem  ©opn,  noch 

ber  ©ohnbem  «Satter/  noch  ein  «Bruber  bem 
anberen  y   unb  nocbebielwemger  bie  Sreunbe 
untereinanber  ju  £ulff  farnen,  auch  im  Süll 

ber  dußerften  «flobt*S8ebrangttuh/  eS  berbutt* 
be  ftch  bann  jener ,   beme  unter  bie  3lrm  ge* 
grieffen  wurbey  baS  Entlehnte  hoppelt  wiebe* 

rum  ju  erftatten ;   unb  folte  bie  «Bezahlung 
ju  beftimmter  Seit  nicht  richtig  eingetroffen 
haben ,   würbe  ber  ©chulbner  fo  lang  in  bie 
©daben  *   ßette  gefchlagen,  btS  er  alles  bep 
einem  geller  bejahtet,  £>eraletchen  Sufall  er* 
eignete  ftch  bielmalen;  bann  weil  ber  Oe* 
wimt  oberSinS  beftomehr  anwachfetey  ie  lan* 

gcr  bie  «Bezahlung  anftunbey  uberftiege  enb* 
lieh  bie  ©chulb  baS  ganje  23ermogen  beS 

©chulbnerS  y   unb  mithin/  ba  jugleicp  ber 

©laubiger  ohne  machiah  auf  bie  «Bejahung 
brungey  mufte  fiep  ber  Unglucffelige  gleich* 
wol  jur  £>ienftbarfeit  bequemen  y   ja  noch 
barju  leiben,  t   bah  alle  feine  .^inber  unb  mach* 
fommen  pinfuran  in  eben  fo  bebaurlicpenUn* 
glücfS*©tanb  verfielen.  2lnbere  ©clabe* 
repen  waren  «Surcfungen  berSprannep  ober 
©raufamfeit.  £)ann  einige  würben  in  bic 
£)ienftbarfeit  fortgefchleppet ,   aus  lauter 
«Kach*$Begierb;  ba  etwann  einer/  fo  beleibt* 
get  worben  y   mit  feinen  «Beleibigern  in  einen 
ßrieg  jerjtele ,   unb  alleSy  was  er  bon  ber 

©egen*«p  artep  gefangen  betaute,  ju  ©ela* 
ben  machte.  Unb  hälfe  ba  nichts,  bah  bie 
©efangenen  bon  eben  einem  Ort,  ja  ©tarn* 
mett*£auS  waren.  5lnbere  muften  ©ctaben 
abgeben  jur  ©trajf,  mit  welcher  bie  ©cpwd* 
chere  bon  benen  «mächtigeren  befchweret  wor* 
ben,  auch  bon  fchlechter  ©ach  wegen,  aus  wel* 
eher  felbe  hoch  weih  nicht  was  ju  machen  wu* 
ften.  3«»t  Krempel :   wann  etwann  ber  ©e* 
ringere  baS  oben  bemelbte  ©tiUfchweigenS* 
©ebott  nicht  nach  aUer  ©chdrffe  gehalten/ 
unb  wdljrenber  $lag,  ober  Trauer  ber  Sur* 
nehmen  gdhling  ein  ©etöh  ober  ©erdufch  W 
ren  liefe;  ober  fo  er  aUbortborbep  gieng, 
wo  nicht  weit  barboxt  ftch  ein  abelicheSSrauett* 
Simmer  babete ;   ober  falls  im  Ourchgehett 
bep  einer  ©ajfen  bon  bem  ̂ auS  eines  ©emet* 
ncity  ober  Timava,  etwas  ©taub  ober  Unraht 
auf  ben  Maguinoo,  ober  ein  Srau  herunter 
fiele.  «Segen  biefem  unb  bergleichen  unenb* 
lieh  anbern  BufdUen  beraubten  bie  «mächtige* 
re  ben  ndefften  heften  armen  Sropffen  feiner 
Srepheit,  unb  machten  ibne  ju  einem  ©da* 
beny  ja  nicht  allein  thney  fonberen  auch  feine 
ßinbery  unb  bisweilen  auch  feine  @he*©at* 
tin  unb  nahe  5lnberwanbte.  2)aS©dhlimmjie 
wäre/  bah  «tan  alle  biejenige,  fo  aus  ©eie* 
genheit  beS  ÄriegSy  ober  Süchtigung  halber, 
ober  bon  ©chulben  wegen  jur  ©ienftbarleit 
geriiTen  würben/  nach  ber  ©trenge,  wie  rech* 
te  unb  bollfommene  ©daben  hielte.  SDamt 
fte  muften  bie  innere  £auS*§huren  hütten, 
ohne  ̂ rlaubnuhy  einen  S«h  herauSjufepen , 
unb  noch  barneben  erbulteny  bah  ihre  ßinber 
mit  eben  folcher  Setbeigenfchajft  befchweret, 
unb  nach  ̂ Belieben  beS  £enn  anberftwopi« 
berfaufet  würben,  diejenige  leibeigene  hoch, 
fo  bem  |>erjn  innerhalb  beS  Kaufes  geboren 
würben,  pflegten  bon  bemfelben  nicht  berfauf* 
fet  ju  werben,  unb  hatten  noch  barju  Urlaub* 
nuhy  etwas  bon  bem  ©ewinn ,   ben  fte  mach* 
ten ,   für  ftch  ju  behalten,  ©internalen  fte 
bon  bem  ̂ >ertn  gleichfam  als  «Befreunbte  an* 
gefepeit  würben.  Unb  biefe  biSpero  angeruef* 

te  ©daben  pieffen  bep  benen  Tagaierensagui- 
guilir,  bep  benen  Biflaycrn  aber  Haion. 

mebenbenfelben  gäbe  eS  noch  anbere©da* 
ben/Namamahay  genannt  /Welche  iprem|>erm 

ein  nicht  gar  bollfommene  ^Dienftbarf eit  leifte* 
ten,  noch  ipme  in  feinem  eigenen&cws  auf  ben 
3   2   Dienjl 
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sDtenff  warteten ,   fottbern  außerhalb  in  ihren 

«Sehnungen.  2>och  waten  fte  berbuntett/  auf 

beS  Jbtm  etffen  ütuff  Werten  su  eilen ,   ent* 

webetS  ihme  in  feinet  «Sehaufung  aufsuwar* 
ten  /   fo  et  etwann  furnehme  ©affe  hatte/  ober 
ben  bem@ebdu/  fo  et  ungefehr  aufsuführett/ 

ober  attSsubefferen  batte  /   6anb*$anger  absu* 

«eben  /   ober  su©aat*unb  @rnb*  Seit  auf  be* 
wen  2le<fern  su  arbeiten /ober  in©chiff*gdhr* 

ten  su  tuteten ,   unb  was  begleichen  SDienff 

noch  mehr  fepnb  ,   bie  fte  alle  ohne  einten 

$ag*2ofjn  su  berrichten  fchulbig  waren.  ©0 
wol  unter  ben  geibeigenenSanguiguiiir,  alSun* 
tetbenMamamahay  waten  einige  ansutteffeu/ 

fo  fut  ganse  ©claben  gebalten  würben ,   unb 
wieberum  einige/  fo  balu/  ja  auch  biettel*©cla* 
ben  waten ;   bann  wate  hattet  obet  Butter 

freu  /Unb  batten  bepbe  nur  ein  $tnb  mit  einait* 
bet/  war  biefeS  halb  freu  unb  halb  leibeigen  t 
batten  fte  aber  mebt  bann  ein  $inb ,   würbe 
bie  SMenftbarfeit  unter  fte  auf  fofgenbe  ©e* 

ftalt  bertpiiet  t   baS  (gtffgebotne  folgte  bem 
SSatter  in  bet  grephctt  unb  Seibeigenfcbafft/ 

batnach  bet  «Satter  ein  gtepet ,   obet  ©clab 

wate ;   baS  3wet)t*©ebotne  würbe  bet  «mut* 
tet  gleich  gemacht/  unb  muffe  ftep  obet  leib* 

eigen  fepn  /   batnach  bie  Butter  biefeS  obet  ie* 
neS  wate»  Unb  alfo  bon  benen  übrigen  ßitt* 
betn  su  teben ,   welche ,   faUS  fte  ungleich  aus* 
lieffen ,   pflegte  baS  te£te  halb  ein  ©clab ,   unb 
halb  ein  freue  ̂ erfon  su  fepn ,   unb  jene  ßr* 

ben  /   fo  bon  betgleichen  6alb*©claben  mann* 
lieh*  obet  weiblichen  ©efchlechtS  erzeuget  wur* 

ben  /   faUS  fte  eine  gans  freue  «petfon  entwe* 
betS  sum  hattet  obet  «mutter  hatten  /   ber* 
bliben  nur  allein  «Siertel*©claben ;   weilffe 
«entlieh  einet  ©eits  einen  gans  freuen  Gatter 
otersmuttet  hatten/  anbetet  ©eits  aber  auch 
bon  einem  £alb  *   ©claben  ober  |>alb  ?   ©ela? 
bin  waten  geboten  worben ;   unb  inbeme  bis* 

weilen  ein  «paar  sufammen  ttaffe/  fo  et* 

itanber  gern  sut  ttemmeten  /   bet  «mann 
aber  nicht  fo  biel  bermbgte/  baf?  er  bie  «mor* 
gen*©aab  erlegen/  obet  beffer  su  teben ,   baS 
ISBeib  fauffen  tunte/ machte  er  fich  felbffen  su 

einem  ©claben  feiner  «Staut.  3n  fotlmm 
SufaU  würben  bie  $ inbet  bon  folcher  @he  auf 
fchon  bebeute  «Seife  bertheilet ,   unb  muffen 
baS  erff*britt*unb  füttfft*©ebotne/  unb  bie 

übrige  auf  gleiche  «maff  eingesehlte  hinter 
gleich  ihrem  «Satter  in  ben  ©claben* ©taub 
tretten ,   unb  nicht  allein  ihrer  «mutter  t   fon* 
betn  auch  fobalb  biefe  gefforben ,   nach  gefche* 

hener  (£rb*$heilung  ihren  «Stübern  unb  «Set* 
tern  als  leibeigene  bienen ;   wo  im  ©egen* 
§beil  baS  anberte  unb  britte  5tinb  t   famt  be* 
nen  übrigen  bon  gleichmdffiger  Sahl/angefehen 

fie  bet  «mutter  sugehbretett/  nach  SanbS*©e* 
brauch  freue  Seut ,   ja  Herren  ihres  eigenen 
«SatterS/  unb  ihrer  unterfertigen  ©efchwi* 
fftigen  waten«,  ßben  bergletchen  Unfotm  et* 
eignete  fich  aus  ©ewinnfucht/ welche  unter  ijj* 
«ten  fo  gewaltig  über  &anb  genommen/  bai 

wie  fchon  gemelbet ,   webet  ber  ̂ Satter  bem 
$inb/  noch  biefeS  jenem  bie  ©chulb/  ober  ben 
3in$  nachlieffe/ forte  es  auch  imgaU  beruht 
gewefen  fepn/  bis  ftch  gletchwol  einet  bem  an* 
beten  su  einem  leibeigenen  anbotte  7   berge* 

ftalt/  baf  wann  gdhling  ein  «Stüber  ben  an* 
beten  /   obet  ein  ©ohn  ben  «Satter  ans  ber 
leibeigen  *   ober  ©efanaenfehafft  loffgefauffet/ 
ber  (Srlbfete  famt  allen  feinen  mad)!bmmltngen 
folang  tn  bie£)tenffbatfertterffele/biS  et  nicht 
nur  allein  baS  für  ihn  erlegte  £bf$*©elb  /   fott* 
betn  auch  ben  barauf  gefchlagenm  3tnf  beu 

einem  «feilet  besahlet  «mithin  gewunne  ber 
arme  ©rlöffe  butch  feinSreu^auffung  nichts 

anberS ,   als  eine  «Betwechfelung  beS  ̂ >etm. 

ßS  funben  fich  nemlich  fold)e  «Hbentheuer  al* borten  ein ,   wo  bet  wate  ©laub ,   unb  bie 

(schriftliche  Siebe  feinen  «Sohn  *   «p Iah  aufgc* 
fchlagen.  35eu  ßrb*«Serthetlungen/  wann  ein 
©clab  unter  mehr  fetten  gehören  folte7  wur* 
be  unter  benen  drben  bie  3ert  bet  £)tenffbat* 
feit  alfo  bertheilet ,   baf  einem  jebwebeten  fo* 
bielbarbon  sufarne/  als  aufthnbetmogbeS 
Rechts  /   fo  et  su  bem  ©claben  hatte ,   fiele ; 
unb  würbe  bie  Seit ,   innerhalb  beto  griff  ein 
lebet  infonbethert  ben  leibeigenen  brauchen 
f unte  /   halb  ern  «monat  /   halb  langet  /   halb 
fütset/  eingetheilet ,   baruach  man  barübet  ei* 
neS  geworben.  «Sore  nun  jemanb  nur  ein 
|>alb*  obet  «Siertel*  ©clab  /   hatte  et  bermbg 
jener  greuheit ,   fo  ihme  suffunbig ,   gug/unb 
«Kecht  feinen  £erm  bahin  ansuhaften/  bafi  er 
ihn  um  billiges  Sbf*©elb  gdnslich  freuiprdche. 
£)er  ̂ Preif  beS  Sbf*©elbeS  muffe  uaehemaff 

ber  Seib*  ̂ igenfehafft  Saguiguilir,  ober  Nanta- 
mahay  gefe$et  werben.  Allein  falls  einet  ein 
boliiger  Seib*@igenet  wate ,   funte  bem£erm 

beffen  gteugebung  auf  feine  «SeiS  ,   unb  um 
feinen  «Sert  aufgebunben  werben ;   forte  er 
auch  nur  ©chulben  halber  in  bie  £>ienffbar* 

feit  gerahten  feun.  SDamt  bie  «Sesahlung  be* 
ren  ©chulbeu  über  bie  le^te  griff  auffdffebett/ 
unb  an  ber  ©teil  su  einem  eigenen  ©claben 
beS  ©laubigerS  werben ,   würbe  für  ein  rieh* 
tige  unb  unumffbfliche  ©ach  gehalten. 

ßine  anbere  5lrt  ber^ienffbarfeit/obwo* 
lett  nur  bem  ©chein  nach  /   wäre  jene ,   mU 

che  bon  benen  alfo  genannten  Cabaisngayes 
muffe  geleiffet  werten ,   unb  iu  bem  beffunbet 
©0  offt  jemanb  aus  ber©emeinbe  ciner©ach 
bebürfftig ,   bero  er  auberff  nicht  funte  hab* 

hafft  werben  /   berfügte  er  (ich  su  bem  Dato 
feines  Bar  an  gay,  unb  erfuchte  ipne  um  baS«Se* 
nohtigte;  ber  Dato  wiUfuhregar  gern/  gäbe 
baS  «Segchrte ,   hoch  mit  bem  «Sö)ing  /   baff 
ber  Empfänger  biefeS  fich  ic|t  auf  bem  gelb 

beo  bem  ©den ,   ieht  im  ©chiff  beo  ber  SKu* 
ber*1Sancf  einfinbete ,   fo  offt  eS  immer  ben 

Dato  für  gut  bebunefen  würbe.  «SepuebenS 
wäre  er  auifi  berpfüchtet ,   fo  etwaun  ber 
^jert  beSBarangay  @aff*^afel  hielte  /   ihme 
mit  Tuba  -   ©etrdnef/  ober  mit  «Seilt/  ober 
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aber  mit  Quilan  &et)sufütittgen  /   unB  in  t>ie^ 
fern  beftunBe  feilt  SBienftbarfeit.  . 

SDem  alten  ©ebraudj  nad)  mufte  etn  Mb 
fommener  Saguiguilir  für  fein  Soff  Raffung  unB 
$rei)beit  20.  Taes  Bon  ©olB  erlegen ;   einem 
Namamahayerflecftc  ftch  lo&uf  auffett  Ber  f;ai* 
Be  $beil  berichteter  @umma.  9?eben  Berne 
aber  muffen  fte  Bie|>alb;SchetBe  ipreg  |>au^ 
iKechtg  surucf  taffen ,   Bergeftalt ,   Bah  wann 
Bielleicht  einer  smet)  £)opff  gehabt/  Burffte  er 
nur  einen  BarBon  tragen.  £)amit  aber  Bet* 
gleichen  Sof?  *   ©elB  /   unB  Sbeil  Beg  fiatö* 
9?ahtö  Bern  £erm  gebührlich  eingebanBiget 
wutBe ,   wäre  noch  über  Bag  Bie  SchulBigfeit 
Befiett/  welcher  um  feine  $reubeit  anhielte/Baü 
er  auf  eigene  Unfoffen  eine  OTaUeit  anftelle* 
te  /   woben  Bie  ̂enfchafft,  Bie  Vlutg  *   Ver* 
wanBte  /   unB  gute  ftreunBe  erfchtenent  wann 
Bann  Bie  ©dft  sum  luftigften  waren ,   gefcha* 
Be  Bie  erfldrte  Überlieferung ;   Ba  foBann  Bie 
3ur  Safel  <Si|enBe  bezeugen  muffen/  wie  Ber 
£en  Bag  Überreichte  in  ©naBen  aufnemme/ 
unB  Barmit  ftch  wol  befrieBigte.  Mithin  aber 
war  Ber  Seiff  Eigene  fürloh  unB  fret)  erflehet. 

Voch  big  heutige  StunB  haben  Bie  Taga- 
ler  in  ©ewonb eit  /   Bah/  fo  eg  bei)  ihnen  sunt 
fterben  fommet ,   fte  alten  ßinBern  hon  ihren 
«SclaBen ,   Bie  in  ihrem  £aug  sur  !£ßelt  gebo* 
ren ,   Bie  Sretffeit  fehenefen ;   wann  fchon  Bie^ 
felbenod)  gans  jung  unB  flein  femtB/ ohne  Bah 
fothane  ©ttaB  Bie  Eltern  su  genieffen  hatten/ 
wte  alt  fte  immer  fenn  mögen ,   unB  ungeacht 
Ba§  fte  ihrem  £etm  Bag  ganse Sehen  htnBurch 
geBienet  haben.  SSBelcheg  ein  offenbare  Unart/ 
wann  nicht  Unbillig! t\t,  su  fenn  fdjeinet.  äCap. 
Sch  fefe  jenem/  wag  hon  Benen  £eurabtg*©ü* 
tern ,   unB  vgbe^Vetlobnuffett  gemelBet  wor* 
Ben  /   noch  htn^U/  wie  Bah  eg  hin  unB  her  auf 

Biefen  Safeln  neben  Bern  ©efehanef  Bigayca- 

ya ,   uttB  Bergleichen/  an  Bie  VefreunBte  su  ma* 
chenBctt  Verehrungen  Bag  Panhimuyac  ge* 
geben ,   weicheg  eine  ©attung  ©efcbdndeg 
wäre ,   fo  man  Ber  Vraut*  butter  machen 
mufte  /   einzig  unB  aUein  für  Bte  bbfe  Vdcbff/ 
unB  VerBriejHichfeitett/  welche  fte  in  3lufcr* 
Siebung  ihrer  Tochter  hatte  augsuffeben  ge* 
habt.  £)ann  Panhimuyac  tft  eben  foBtel ,   all 
VerBruh  unB  (Sorgfalt.  $88ann  Bann  Bie 
$?orgen*®aab  big  5.  Taes  hon  ©olB  augmaeff 
te/  mufte  fichBag  Panhimuyac  auf  einen  Tin» 
ga  erftreefen ,   fo  einem  Tae  gleich  gulte.  dm 
Tae  aber  ift  foBiel  alg  5.Pcfos}  oBer  ©pani* 
fche  ̂ haler.  SBiefeg  ift  fürwar  ein  Vraudv 
Ber  Bie  ©enauigfett  im  ©eih  Biefer  Nationen 
Simlich  su  Berffehen  gibt  /   alg  welche  fogar  Bie 
Stufersiebuttg  Bereu  JtinBern  Benen  Mütter« 
weiten  besaget  haben. 

@0  ein  (SBeHKantt/  ehe  er  feine  Mochten 
augfolgen  lieffe/  Bon  Bern  SBerbet  oBer  fünff? 

tigen  (SuBam’ein  groffe  $?orgen*©aab  forBct* te/  alg  wie  etwann  18.  oBer  20.  Taes  Bon 
©olB  /   wäre  er  sugleich  fchulBig  feiner  Sodff 
ter  etwelche  ©efehdnefe  su  machen/  fo  man 
Pasonor  nennte  /   unB  etwan  in  einer  ©ut 
Benen  Äette/  oBer  in  einem  f   aar  SclaBen^ 
oBer  in  einer  «nBernBergleishett  Bem^eurahtg^ 
©ut  Beg  (^t)Bamg  gleichmdffigen  @ach  be? 
ftunBe;  unB  mufte  ftch  ein  Vatter  faff  fchd^ 
men/  fallger  ein  groffe  borgen*  ©üab  be# 
gehrte/  ohne  Bag  er  entgegen  mit  einem  ges 
bübrlichen  Pafonor  aufsustehen  Bermogte.  ©0=5 
thaner  Vrauch  Bautet  n och  artheut/  unB  hat 
einige  ©leichbeit  mit  Ber  bet)  ung  bergebrach* 
ten  ©ewohnheit/  Ba  Ber  Vatter  nebft  Bern 
£eurahtg  *   ©ut  feiner  Tochter  au^  anBere 

©acben  fehdnefet/  foBon  Bern  weltlichen 
IKecht  Bona  paraphernalia  geneUttet 

werBen. 

3   3 
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Einige  aitgebortte  ,t  eigentümliche ,   unb  attbete  tttevcf* 
ttiirSige  ©Inge  tiefet:  Sttfeltt. 

£)aS  elfte  fapitel. 
SDott  Seiten  Vögeln. 

I 

Taten  ,   t»el^tt/  fo  Siel  Setwtjl/  tttf  Siefen 
§tn  allein  gefehen  roitö. 

(die  Tabon  galtet  ftch  bep  fceffl  vfttztt 
auf;  tft  Heiner/  tarnt  ein  $m,  ton 
fchwarfer  Satt ,   ohne  5tamnt/  ohne 
(Statut  ©ein  £alß/  unb  Suffe 

fepnb  lang/  wie  eines  SBaßer^ogelS*  SDte 
dper  leget  er  tn  ein  fanbdchtige  unb  lochericfc 
te  erben*  Unb  obtnolen  er  bon  einer  jimlich* 
mdßtgen  (tröffe  tft/  beftnben  ftch  hoch  bie 
dpet/  fo  erlegetgroßer/  als  bte  ©döfedper* 

©ie  fepnb  fchiervein  lauterer  ̂ Dotter*  £)ann 
wann  man  fie  ftebet  ober  Bratet/  unb  barauf 
bte  ©chal  eröffnet/  triffet  man  nebft  bem 
Dotter  faum  ein fleineS  |>dutlein  an/  in  wel* 
<heS  ftch  baS  wenige  2Beiße  bon  bem  dp  ju* 
fammengejogen.  dben  Befagte  dper  über* 
treffen  an  Sette  /   ©afft/  unb  ©efchmacf  bie 

funer^doer/  geben  auch  alfo  au$/  baß  ein erfon  bon  gutem  ̂ agen  an  einem  emsigen 
barbon  ein  gute  Portion  ftnbet  ©ölte  aber 
jemanb  einen  etwas  bibberen  lagert  haben/ 
mufte  er  ftd)  wol  einhalten  /   bamtt  er  ftch  an 
einem  folchen  dpe  nicht  übereile*  2BaS  aber 
noch  mehr  ju  bewtmberen/  nemmen  biefe  dper 
feine  Faulung  an/  aud)  mann  fie  würcflich 
etwas  junges  in  ftch  enthalten  x   fo  eS  bartn 
aefchiehet/  baß  bas  Sungejum  herauSfchliefr 
ten  seitig  genug/  unb  bie  dper*©chal  aufge* 
brod&en  wirb/  flehet  man  fogleich  bie  SSrute 
frifch/  unb  gefunb/  baSSßBeiße  aber/lnbeme 
insgemein  bet)  betten  dperett  bie  ©dantenS* 
ßrafft  beftehet/  gans  aufge&ebret/  wo  im  ®e* 
gentheil  ber  >Dotter  frifch/  unb  ganj  gefutt 
ben  wirb  /   ohne  üblem  ©eruch/  ober  auch 
minbifte  SSermoberuttg/  hoch  alfo/  baß  in 
bemfelben  bie  fleine  f   itfe  beS  jungen  Tabons 
ju  (eben  fepnb*  tiefer/  wann  er  auch  urige* 
rupfter  gebraten  wirb ,   giebet  einem  wolge* 
fchmacfen/  unb  fetten  ̂ etuhleirt  nichts  nat h 

unb  ber  Pont  dp  übergebliebene  Dotter  laßet 

ftch  braten  ober  roßten/  trup  jenem/  fo  bort 

einem  gans  frtfchen  dp  hergenommen  wirb , 

ohne  baß  ihme  im  ©efchmacf/  unb  Slnnem^ 
ligfett  baS  ©eringfte  abgehe ,   bergeftalten, 

baß  man  in  einem  dp  sugleich  Sletfch*  unb 

$afteti©peifett  nach  belieben  antriffet*  9futt 
aber  ber  alte  33ogel  felbft  ,   ob  fchon  ihne  bie 

Snbianer  3«  effen  pflegen,  wirb  bon  anbereti 

nicht  btel  gefehlt,  angefehen  er  fo  wol  ge* 

fotten  /   als  gebraten  allezeit  hart  berbler* 
bet  £)aS  rounberlichfte  bep  btefem  SSogef 

Sann,  fPbalb  eS  Seit  ift  dper  &u  legen/  gra* 

bet  bie  £emte  entweberS  in  ©anb  beS  $?eer* 
UferS,  ober  in  einer  anberen  luderen  drbett 

eine  ©ruben  bon  ungefehr  einer  ̂ attnö^an^ 

ge  tieff  hinein ,   leget  bahingegen  40»  biö  5 o* 

dper/  unb  becfet  felbe  mit  ©anb/  ober  dr^ 

benwolsu/  unb  baber  fornmet  ber  ̂ am 
Tabon ,   fo  in  ber  Sanb?©prach  btefer  Snfelti 

eben  fobtel  heißen  will/  als>  bebecfen/  ober  mit 

barauf  gewordener  drben  jubecfen*  SDic  al* 
fo  eingefcharrete  dper  brütet  fobann  au^gott 

Itcher  Sürfichtigfeit  bie  £t&c  be^  ©anbe^ 

aul/  ohne  baß  bie  £emte  barjü  helffe*  3Bants 
nun  baö  3«ttge  innerhalb  ber  ©chal  unb  be$ 

^dutlein^/  in  welche^  baßelbige  bon  ber  Vlfo 
tur  eingewicflet  wirb ,   allgemach  au  feiner 
«BoUfommenhett  gelanget/  beftnbet  e^  ftch  mit 
bem  ©chndbelcin  in  bem  Dotter,  ernähret 
unb  erhaltet  ftch  bon  btefem  fo  lang/  bi$  eS 
gleichwol  bie  bettohtigtc  ©rbße/  unb  ©tdr^ 
cfe  überfommct/  nicht  allein  bie  dper*@cbal 
SU  erbrechen/  unb  auf  bie  ©eite  su  raumen/ 

(onberen  auth  au^  bem  ©anb/  unb  drbreiche 
ftch  herauf  su  fcharren  /   unb  ben  m 

©onne 
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Sonne  au  kaltem  SDtefeö  au  ernteten  mug 
bie  33rut  hinauf  arbeiten/  unb  nicht  abwertS/ 
noch  auf  bie  (Seite  benSGßeeg  fuche«/  weil  fie 
tauf  folche  SßßeiS  au  ©runb  gehen  würbe/  wie 
au  Seiten  würcflid)  einige«  wiberfafjrt. 

fern  Unheil  boraubiegett/  ftrtbet  fich  bie  $?ut* 
ter  um  bie  rechte  Seit  in  ber  9tdbe  ein/  mb 
che  bon  ber  £ohe  eines  33aumS  immerbar 
glucfet  /   unb  auf  biefe  SÖSeiS  ihre  3unge/  fo 
bie  Stimme  ber  Butter  fogleich  höre«/  unb 
ernennen/  aufmunteret/  mit  allen  ̂ rafften 
aufwertS  aufcharre«/  biS  fie  gleichwol  ber 
Butter  unter  bie  3iugen  geruhten.  SÖßelcheS 
fürwar  eine  eben  fo  2Bunber*würbige  Sach 
ift/  als  jeneS/  was  bonbem  ©p  beS  Strauß 
SSogelS  in  heiliger  Schrift  angejogen  wirb/ 
in  Slnfehen  ber  befonberen  Sürftcbtigfeit/  mit 
welker  ber  allmächtige  ©Ottbaffelbige  nicht 
allein  auf  ber  flache  ber  Cgrbe  erhaltet ,   fon* 
bern  auch  ohne  SScbecfung  ber  butter  au 
SluSfchlieffung  ber  $3rut  anaeitiget*  5Bol 
ein  wunberfame  Sach!  ein  93ogelf  (einer  bann 

ein  £un^  leget  fo  groffe  (Euer/  bafj  fie  bie 
©dnS*©per  übertreten!  unb  ein  ©p  bon  fol* 
eher  ©rolfe  hat  fo  flcineS  Sßßeifl/  unb  ein  fo 
groffen  Dotter!  noch  mehr:  bie  «ötpe  beS 
SanbeS  allein  ohne  23ephülff  ber  butter/ 

brütet  bie  ©per  auS ,   unb  baS  junge  «Soge* 
lein  machet  ibme  bermittelS  feinet  Schnabel 
felbfteinen  2Beeg/  burch  ben  aufammgetrage* 
neit  Sanb  burchaubrechen/  unb  an  ben  heuen 
Sag  au  gereichen*  ©S  zeiget  fich  auch/  baf? 
bie  SJtatur  biefen  23ogel  nach  ©rforberung 
feiner  ©igenfehafften  mit  aller  9toj)twenbig* 
feit  berfehen  habe.  Sintemalen/  weilen  ber 
©rfhaffer  biefem  23ogel  ben  Antrieb  eingege* 
ben/  fein  Üleji  fo  tieff  einjugrabe«/  wolte  ftd) 
gebühren/  ba§  bie  ©per/  in  welchen  bie  Sun* 
ge  folten  geftaltet/  unb  ber  SDotter/  boit 
berne  fie  muften  gefpeifet  werbe«/  bon  folcper 
©roffe  wdren/  bamit  bie  Smtge/  ehe  unb  be* 
bor  fie  einmal  heraus  fch luffett/  fich  fchon  jtm* 
lieh  bep  Seih,  unb  Ärdfften  herbor  au  graben 
beünbeten/  unb  mithin  ben  2iuSgang  an  baS 
Sonnen  *   Sicht  au  gewinnen.  ©ben  au  biefem 
Silhatber£©r*berorbnet/  bafj  ber  Tabon 
bon  Statur  mit  langen  flauen  berfehen  wur* 

be  /   fo  ibme  an  ftatt  einer  *picfel  bienen  fol* 
teil/  baS  9?efl  burebaugraben.  £>ie  ©per 
bon  bem  bemelbeten  $ogel  finbetman  auf  be* 
nen  Uferen  unb  fanbdchtigen  ©egenben  beS 
9)?eerS/  unb  beren  $lüffett/  unb  bahero  fo  et* 
wann  einige  Snbianer  an  bergleichen  9)?eer* 
Uferen/  ober  ©eftatten  beren  Slüffen  anldn* 
be«/  unb  2lttcfer  werfen/  ift  eS  wol  luftig 
anaufehe«/  wie  fie  ohne  Verweil  auf baS  Sanb 
hinauf  fpringe«/  unb  mit  langen  hblaernen 
Stdngleinen  an  jenen  ©egeitben  herum  ftoh* 
re«/  wo  fie  bermerefe«/  bafj  ber  Sanb,  ober 
baS  ©rbreicb  in  etwas  hinwegcfchoben  fepe : 
ba  fie  bann  gar  leicht  auf  eine  Sieffe  bon  et* 
wann  einer  $?annS*Sdnge ,   ober  auch  etwas 
weniger*  baS  ̂ teftfamtbenenentweberSnocb 

ganaen/  ober  fchon  ««gebrüteten  ©per«  m 
treffen.  Unb  gefehlt  bisweilen ,   bafj  ber, 
fo  alfo  nachfuchet/  gleichfam  auf  bem  2Beg 
mit  bem  fchon  aus  bem  ©p  gefchloffenen  Ta- 

bon aufarn  treffe/  ba  biefer  eben  im  SfBercf  be^ 
griffen  ift7  mit  Schnabel  unb  flauen  auf* 
wertS  auarbeitett/  unb  ben  OluSgang  aufuebe«. 
©S  mögen  aber  bie  Snbianer  baS  9teft  an* 
treffen/  wie  fte  wollen/  wirb  ihnen  aUeaett  bie 
Slrbeit  wol  bezahlet ,   angefehen  fowol  baS 
©Pz  eS  mag  noch  frifch/  ober  fchon  mit  bent 
jungen  Tabon  berfehen  feptt/  als  baS  junge 
Vogelern  au  etner  fowol  frafftigen,  als  nieS 
liehen  Speijj  bienet.  95ep  benen  Tabonett 
tft  noch  biefeS  merefmurbig/  bap  fte  ihre  ©per 
nicht  au  einer  ftürmifchen  Seit  lege«/  wol  aber 
in  ben  ftillifte«/  unb  friebfamiften  Monaten 
beS  SahrS/  als  ba  fepnb  ber  OTer$/  ber  2lpr i\, 
ber  «map/  als  burch  welche  9)?onat  weber  ba^ 
g}?eer/  noch  bie  bluffe  anauwachfen  pflegen/ 
mtthin  bie  Keffer  ohne  ©efahr  überfchwem* 
met  au  werbe«/  berbleiben.  Slifo  baü  bie  be^ 
fonbere  Sürfehung  ©öttlicher  ©üte/  Wlaüt 
unb  SßßeiSbeit/  aus  benen  ̂ htlippinifchenTa- 
bonen  nicht  minber  herborblicfe/  als  auSbe« 
nen  bep  ber  alten  SBelt  fo  beruffenen  ©tS^ 
SSogeln* 

§.  h. 23oit  93ogel  Salangan. 

i3ncn  anberen  SSogel ,   ober  bielmehr 
SSogelein ,   bann  er  nicht  groffer/  als 
etwann  ein  Schwalb  /   gibet  eS  in  tU 

welchen  Sheilen  biefer  Snfeln  ,   aum  meifteit 

in  benen  ©ilanbern  Caiann'anes  unb  Joioes, welcher  fich  gleichfalls  bep  bem  9)?eer  aufau^ 
halten  pfleget ,   unb  Salangan  benamfet  wirb* 
Seine  ileine  9?efflein  bauet  er  auf  in  gewiffen 
Sochent/  ober  Stein^lüften  an  bem  Ufer  beS 
93?eerS  /   unb  flehet  felbe  nicht  anberft  an  bie 
Steine  an ,   als  bie  Schwalbe  ihr^eft  an  bie 
«Sdnbe  attaufleben  pfleget.  Sillcin  baS  23e^ 
fonbere/  unb  30?ercfwürbige  biefeS  3S6geIeinS 
hefte  bet  nicht  in  ibme  felbft ,   noch  in  feinen 
©per«,  fonbern  in  feinem  0?e|Tlein.  BiefeS 
ift  fieitt/  ausgearbeitet/  unb  geftaltet  wie  ein 
9?ep  /   unb  gleichfam  aus  weiffen  ̂ dben  bon 
einer  gewiffen  $?ateri ,   welche  in  ber  $arb  tb 
nem^eel^Seig  gleichet/  ohne  au  wiffe«/  waS 
fie  eigentlich  fepe ,   aufamgeflochtett.  ©S  hat 
baS  5lnfehen ,   als  wann  bie  berührte  $?ateri 
eine  ©attung  eines  ßrdutekSßßercfS,  ober  tb 
ner  aarten  9}?eer?l8inae  fepe  /   welche  naebbent 
fie  mit  bem  Safft ,   fo  baS  ̂ Sogelein  bermjt* 
telS  beS  Schnabels  barauf  laffet ,   betrieffet, 
burch  benSufft  gereiniget/  unb  erhärtet/  mit 
bem  9)?eer*2&affcr  aber  befpripet  worbe«/ be«? 
melbte  $arb  annimmet  /   Unb  ein  folche  ©igen^ 
fchafft  an  ftch  aiehet ,   baf?  eS  nicht  allein  bon 
gutem  ©efehmaef  werbe  /   fonbern  auch  eine ftdftige 
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frdfttge  igpeiS  abgeöe/  womit  feie  natürliche 
ISdrme  fönne  wiefeer  feergeftellet  werfeen.  Uitfe 
feafeero  werfeen  feiefe  Hefter  mit  grofem  Sleifj 

aufgefucl )et ,   unfe  eingefammlet  «Watt  wa* 
fd^et fte  ein  weilte;  feantacfe  werfeen  fte  auf  ge* 
Wife  2lrt  gefotten ,   unfe  ufeerfommen  enfeltd) 
feaS  2lnfefeeit/alS  watt  fte/  in  95apern  fo  genante/ 

gefcfenittene  Wufeeln  waren.  23on  fernen  sine- 
ferett  werfeen  fte  um  grofeS  ©elfe  aufgefauffet/ 
unfefofort  in  China  uberbracfet ;   aUwo/  nach 
einiger  StuSfag  fofyant  Wefter  in  etwelcfeen 
.Oertern  feem@olfe  gleiefegewdget  werfeen/  unfe 

$ur  Verehrung  für  feie  furnefemfte  Mandari- 
nen feienen.  ©o  feiel  nemlicfe  halten  feie  Sine- 

fer ,   auf  feie  Ärafft ,   welche  öfters  gerufemteS 

Weftlein  haben  fülle/  feer£ebenS*.£)i|e  feen 211* 
tett/  unfe  $rafft4ofen£eutett  wiefeer  aufaufeel* 
fen.  Sn  feer  ©tafet  Macan  muf?  feiefe  ©petS 
nicht  fonfeerS  feltfam  feint ;   angefefeen  feiefelfee 
feen  gewöfmltcfeett©aftetepett  aufgefeget  wirfe. 
&)ie  Snwofener  feon  Macan  fennfe  unaafelbar/ 
unfe  werfeen  mitten  feon  feerglcicfeen  «Bögefn 
unfe  Weftern  einen  gröferen  Überfluß  haben. 

§.  II I. 
!Ö0tt  bCItt  33o$ef  Herrero,  tött 

©ifen  *   ©chmtefc. 

35ogeI/  Herrero  benamfet/if  einer 
ßW  anfeeren  ©attung traget  grüne  §e* 

feem  /   unfe  gleichet  in  feer  ©röffe  einem 
*£)ur,  ifene  feat  feieWatur  mit  einem  fo  groß* 
unfe  ftarcfen  ©cfenabel  feer fefeett/  baß  wann  er 
mit  feemfelfeigen  auf  feie  ©tdmrne  feeren  93  du* 
men  sufeauet  ,   eS  nicht  anfeerft  fliuge  ,   alS 
wann  feer  ©cfemiefe  mit  feinem  Jammer  auf 
feen  5lmboß  jufcfeluge ,   unfe  feeifentwegen  fea* 
feen  ifene  feie  ©panier  Herrero,  feaS  ift/  (£ifen* 
©cfemiefe  genennet.  Einige  feer©acfe(Srfafer* 
ne  feefrdftigen  /   wie  feaß  feer  «Sieber*£>all  feeS 
©cfelageS  s   feen  feer  Herrero  mit  feem  ©cfena* 
feel  auf  feen  93aum  führet/  mefer  alS  auf  300. 
©cferitt  erfcfeaUe.  2)aß  nun  aber  feie  Watur 
feiefem  93ogel  ein  fo  ftarcfen  ©cfettabel  mitge* 
tfeeilet  /   mag  wol  feie  Urfacfe  fenn  jener  ange* 
borne  Antrieb  /   welchen  feerfelbige  in  fiefe  feer* 
fpüfer et/  groffe  9Sdume  au»aul)oleit/  unfe  fein 
Weft  tn  feie  ©tdmrne  feinem  au  feauen;  m 
welcfeem  Qsnfee  bann  ifeme  fein  ©cfenabel  an* 

ftatt  eineö  ©rab*©ticfeelS/  ofeer  ©tein*«Wei* 
jelS  feienen  muß ,   feamit  ein  Socfe  au  macfeen/ 
unfe  alfo  gefcfeiefeet  eS/  feaß  man  feingufeauen 
foweit  hören  fönne.  3lnfeere  eraefelen  /   feaß 

feiefer  93ogeI  feer  Urfacfe  fealfeer  feen  Warn  Her- 
rero trage/  allfeiemetfenereineS  gewifien^rdu* 

telS  natürliche  (Srfanntnuß  feafee  t   welcfee^/fo 
cö  an  @ifen  gefealten  wirfe/feaffelfee  feurcfefeeim* 
liehe  Strafft  feeraeferet  unfe  aerniefetet  @ie 
feljen  feinau ,   wie  feaf  man  feon  feer  Srfafer* 
nuf  feafee/feaf  fo  jemanfe  feem9Sogel  feinWeft 
gdfeling  mit  einer  eifenen  Platten  ̂ ufeeef e   /   er 

in  lurjer  3eit  feie  gemaefete  2Serfeinfeernun  mif 
feie  @eiten  m   bringen  wijfe ,   feurefe  93ei)feulf 
nemlicfe  fee^  feefagten  ̂ rautö  ;   allein  folcfee§ 
will  feiner  feeaeugen ,   feer  e$  mit  klugen  gefe* 

feen  featte/  folgenfelicfe  wirfe  e^  ml  ein  «Wafer* 
lein  fee$  gemeinen  «)3?ann^  fepn ,   welcfeen  feer 
Warn  Herrero  feafein  feerleitet  «£Baö  aber 

feaf  ftarefe  Snpecfen  /   unfe  Sufeauen  auf  feie 
?Sdume  anbelanget  /   ift  e^  eine  auögemacfete 
@acfe/  feie  man  öfters  mit  klugen  fiefeet  /   unfe 
feefto  mefer  feöret 

§.  W- 
93on  b^itt  23o*}el  Colocolo. 

Coiocoio  nennet  fiefe  ein  anfeerer  9$ogel feon  fefewaraen  iefeern ,   unfe  fo  grof  / 
als  ein  «Seifee.  dt  fan  unter  Sifcfee  fo«* 

wol  alS  3$ögel  geaefelet  werfeen  /   infeeme  er  ftd» 
feiten  aujfer  feem  «Safer  ftnfeen  laffet ,   feurefe 
welcfeeS  er  fo  fefeneil  fortfefeiefet  /   als  immer 
feurefe  feie  SUfft;  feenen^ifefeen  jaget  er  fo  feur* 

tig  naefe ,   feaf  i|me  feiner  /   feen  er  einmal  in 
feie  klugen  gefafet ,   leiefetlicfe  auSreifen  wirfe  / 
er  fepe  auefe  fo  fefeneil/  alS  er  immer  fepn  mö* 
ge.  3u  feiefem  Gmfee  feat  ifeme  feie  Statur  e^ 
nen  halben  Clen  langen  ©cfenabel  gegeben, 
©eine  ̂ efeern  fepnfe  feon  folcfeer  Sßefcfeafett* 
heit ,   feag  obfefeon  er  unter  feem  SBaffer  eine 
aimlicfee  Seit  gana  fefeneil  feerumgefreu|et ,   er 
feantiocfe/  fobalfe  er  wiefeer  feerfeorfefeiefet/  fei* 
ne  Slugel  fo.trocfen  auSfereitet ,   als  wann  er 
feon  feenen  luftigen  95ergen  feerunter  geflogen 
wäre.  2)iefe  le|te  (Eigenfdfeaft ,   wie  auefe 

feie  fefewarse^arb  patebenfaUS  feer«Weer*«Kab, 
welcfeen  feie  Tagaler  Cafiü  neunen.  «Wan  fagt/ 
feag  feon  ifeme  ein  geroife&rt  feer£aubt*3ier* 
feen  /   ofeer  §efeer*©traufen  feerfomme ,   feie 

fefer  feoefe  gefcfea|et  wirfe. 

§.  v. 
SSo»  bene«  glebet^dufem 

biSfeero  erwefente  fepnfe  «Safer*93ö* 
cgCJ  gel/  fo  ftefe  im  ?uft  wenig  auffealten. 

Unter  feie/  fo  feenSuft  bef reichen/ unfe 
fiefe  in  feemfelbigen  fo  weit  erfeeben  /   feaf  man 
fte  faft  aus  feem  ©eftefete  feerlieret ,   fepttfe  ge* 
wife  $lefeer*«Wdufe  auaefele«/  fo  feaS  ©eburge 
bewofenen  /   unfe  etwas  reinerS  /   auefe  um  em 

gutes  gröfer  fepttfe ,   alS  feie  @tdfet*^lefeer* 
«Wdufe.  ̂ ebenfetg  fefeeinen  fte  einem |>un  gleich 

au  fepn7  unfe  tragen  lang  *   auSgeftrecfte 
Slügel.  ©o  man  aber  feenenfelbigen  feie 
$aut  abftreifet ,   gefeunefet  einem ,   feaf  tfer 
feib  unfe^opff  feie  ©röfe  eines  ̂ öitig^aafeS 
habe,  ©emigiicfe  wann  man  feen  Äopff  wol 
auriefetet  /   ift  awifefeen  ifeme ,   unfe  feem  $opff 
eines  ̂ öniglcinS  ein  fcfelecfeterUnterfcfeiefe.  Sn« 

ubri* 
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übrigen  ttemmett  PicfeSlePer?9)?dufe  iJrenUn? 
terjalt  Pon  Penen  33era?$rücjten  Jer.  £)ag 
fie  aber  eilte  ©attung  bereit  SlePer  *   kaufen 
fepen  /   $eiget  tjeiis  ijr  ©eftalt/  t^etlö  PiefeS/ 
frag  fic  allein  ju  9tad)tS  Jerum  fcjrodrmen. 
Swifcjeit  6.  uni)  7.  UJr  ;u2lbenPS  machen  fie 
m   Don  ijrem  $aa?Sager  auf  /   uni)  nacJPeme 
fie  fange  Seit  im  £ufft  getunt  gefloPeret/  uni) 
amat  fo  Jduffig  ,   Pag  fie  t>en  Fimmel  Perjul? 
feil/  befugen  fie  fiep  enPlicJ  m   jenem  $Jetl 
kS  ©eburgS ,   wo  fie  Jamalen  ijren  Srag  ;u 
fuejen  Jaben ,   uni)  palten  ftcj  alPort  in  tjrer 
9ttaflung  bis  gegen  6.  UJr  in  l>er  Sruje  auf/ 
Pa  fie  bann  wiePer  an  PaS  Ort  ;urucf  fejren/ 
wo  fielen  Sag  JinPurcJ  ju  raften  pflegen.  3baS 
Ort/  wo  tcj  fie  gefejen  Jak  /   wäre  ein$?eer? 
Ufer ,   Pa  fie  einen  grollen  $ laj  PoUig  einna? 
men  ,   fo  Picf  an  einanPer  gefuaet ,   Pag  fie  ei? 
ne  an  Pie  anPere  PermittelS  Per  flauen/  oPer 
Per  haften ,   fo  ijnen  am  aufleriftenSJeil  Per 
Slugein  Jan gen  /   gejeftet,  23anP?  weis  pon 
10.  big  12.  ©tuefen  eine  unenPlicJe  fReiJe 
auSmacJten.  90?ir  fame  fotjane  ungewojnli? 
(Je  ‘Dflenge  als  ein  3BeIt  ?2ÜBunber  für ;   unP 
JaJen  micj  Pie  3>nPianer  Perficjeret ,   Pag  fie 
an  Pem  Ort/  wo  fie  Pie  wilPe  Stuften  unter 
einanPer*preiS  geben  /   ein  folcJeS  ©etög/  unP 
©urrenperurfacJen/Pag  man  eS  über  ein  Jal? 
Je  ©panifcje  $?eil  Jore.  3«  gewiffen  §Jei? 
len  bewohnen  Piefe  9tacjt?  SSogel  Pte^olen  t 
nnP  Äfften  Peren  3Scrgen/  unP  angefejenfie 
in  folcJer2lnjaJI  bepfammen  wojnen/  Prucfen 
fiePerdrPen  PurcJ  ijren  93?ift  ein  gewiffe  Jeil? 
fame  unP  Saipeterifcje  Ärajft  ein.  5Bojer 
tomrnet  f   Pag  Pie  Mindanaer  aus  Pergleicjen 
?ocJern  unP  blufften  PurcJ93epJulff  PeS  Seu? 
erS  ein  9)?enge  Salpeters  JerauS  aiejen  /   unP 
©djieg?‘Puiper  ParauS  maejen/  fo  jwar  in  et? waS  fcJwacJer  tft  als  jenes ,   fo  Pon  Pem  na? 
turlujen  Salpeter  gemacjt  wirP. 

§.  VI. 
.Sie  «pfauc». 

|^kOn  Penen  (StldnPcrn  Caiarmanes  fcjrei? 
bet  ein  ©tatt?  galtet/  unP  SBorfteJer 
Portiger  $ro0in;  /   in  Pem  auf  SSefeJl 

Per  «Regierung  ertjcilten  «Bericht ,   wie  Pag 
man  über  Pie  «SdlPer  unP  ©ebüfehe  gewifle 
Pfauen  Pon  langen/  unP  fcjbn  gefärbten  Se? 
Pern  fliegen  feje ,   welcje ,   warnt  fie  ein  üfaP 
macjten  /   unP  Petten  ©omten?  ©trauen  ent? 
gegen  m   ftejen  famen  ,   übertreffeten  fie  an 
©cjonjeit  alles ,   was  uns  imer  btSJero©cJo? 
neS  Pon  Penen  «BPgeln  befannt  wäre.  UnP 
obwolen  PiefeS  etwas  SremPeS  m   im  fcjeineit 
tan  /   feje  icj  eS  PocJ  gar  in  feinen  Sweifel, 
fowol  in  Slnfejung  Per  ©laubwürPigfeit  Pef? 
fen  /   fo  eS  bezeuget  /   als  auej  PefTentwegen/ 
weil  bemeiPte  ©lanPer  Calamianes  jimlitJ  na? 
Je  an  Pem  feften  ?anP  Pon  China,  unP  Cam- 
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boia  ligen  /   wo  felbften  ein  befannte©acj  tft/ 
Pag  Pie  ©eburge  mit  Pergleicjen  SePer*  Oo? 
efen  prangen  /   unP  Pon  Penen  ©cJiffenPen  be? 
obacjtct  werben ,   wie  ganje  ©ejaren  Peren^ 
felben  über  Pie  ©ebüfcje ,   fo  an  Penen  Ufern 
PeS  9)?eerS ,   unP  ©eftdtten  Pcren  Slüffen  su 
ligen  f ommett/  fliegen ;   ttemltcj  gletcjwie  ̂ eu? 
•f)ifpaniett/  unP  PaS  gegen  TOergang  gelege? 
ne  SnPien  feine  groffe  |>anen  aufteigen  fatt/ 
alfo  manglen  Pem  Orientalifcjen  3nPien  fei? 
ne  Pfauen  gar  niejt.  2Bie  Pamt  fcJon  lang? 
ftenS  Alexander  per  ©roffe  folcje  aus  Piefem 
festeren  SnPien  in  ©riecjen?5anP  uberbrin? 

gen  lagen ,   Pon  wannen  ft'e  fofort  in  SBelfcJ? £anP/  unP  anPere  SJetl  Pon  Europa  gelanget«. 
9hm  aber  fo  Jaltet  man  Pie  Pfauen  inSnPien 
für  tauglicj ,   unP  würPig  ein  fonPerbareS  k? 
cfer?95iglein  ParauS  jtt  bereiten  /   abfonPerlicJ 
wann  fie  noej  ganj  jung  jhjnP.  9)?it  iJrenSe? 
Pern  wirP  ̂ anPelfcJafft  getrieben;  welcje^ 

Pag  ft'e  fdwtt  ju  Setten  PeS  ©alomonS  im ©cjwung  gegangen /gibt  unSSlnlag  $u  glau? 
ben  PaS  Pritte  23ucJ  Peren  Zottigen  f   unP  Pie 

fXßetffagUng  Ezechielis. 

§.  VIF. 
Ihiuö  '   ©cfluget. 

O^On  Penen  fowol  |5auS?  alS  SelP^  unP 
SÖBaiTer  ? Voglen/  fo  fiep  effen  laflen/ 
Jaben  wir  bereits  gemelPet/  Pag  eS  in 

Penen  ̂ JtlippintfcJen  ?   Snfeln  eine  9)?enge/ 
uttP  unterfcJiePlicje  ©attungen  gebe  /   aus 
welcjem  Pann  erjellet/  Pag  Pon  Penen  Euro- 
p*ifcjen  Mogeln  allein  PaS  $Reb?|)Utt ,   unP 
Per  Sufan  abgeje.  Allein  auej  Piefer  Abgang 
wtrP  PurcJ  ein  gewifle  2lrt  55erg?^anen  er? 
fe|et/  welcje/  fo  fie  gleicj  naej  Pem  Sang  tn 
etn  gute  35ei0  geleget  worPen/  ein  Penen  IReb? 
Tunern  ntcjt  ungleicjen  ©efejmaef  befom? 
ntettt  Pie  SOßacJteln  fetntP  Pa  um  Jalben  SJeil 
fletnet/  fie  werPett  auf  Penett  fcJon  gefcjnttte? 
nen  9le(ferett  mit  ©amen  gefangen/  Jaben 
rojte  Sug  unP  ©cjndbel/  unP  fepnP  fcjier  ein 
lauteres  SleifcJ/  ni^Jt  anPerft  als  Pie  fReb? 
|)uner.  3Sott  .£>anen  uttP  «öünern  gibt  eS 
swar  feine/  fo  Penen  9?eu?|>tfpanifcjett  gatt^ 

ajnltcj  waren/  PocJ  ft'nPet  man  Peren  unter* fcJiePlicJe  ©attungen/ alle  gut.  Einige/  wel? 
eje  äimjicj  fein/  Jaben  fo  furje  Sttg/  Paß  fie 
Pie  Slugl  fcjter  auf  Per  drP  fortjcjleppen/ 
Piefe  werben  Pie  Pon  Camboia  denannt t   als 

Pon  wannen  ft'e  JergebracJt  werben.  SlnPere entgegen/  fo  f aff  grog/  fepnP  auf  fo  JoJe  Süg 
geftellet ,   Pag  fie  in  Per  |)öje  einem  SnPta? 
ntfcjen  |)an  nicjts  naejgeben.  ©ie  fepnp 
gleicjfaus  auS  Pem  benachbarten  3nPien  Jer? 
etn  gefujret  worben.  9licJtS  Peftoweniger 
nennet  man  Piefelbe  Pie  Ratten  Pon  Jolo, 
d®  Pon  welcjer  Stifel  fie  unmittelbar  Jerfom? 
mett.  SSBiePerum  anPere  9Jhttelmaffige  unP 
Ä   @e? 
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gemeine/  fo  nicht  v>tel  fofteit,  werten  ton 

Setten  $hi(tppittmt  unt  sinefem  in  groffer 

Slnsahl  gendhret.  9Zcben  liefen  gibteSenm 

ge/  welche  gans  fchwarse  $uffe  tragen;  unt 

intern  *preig  höher  ftei gen,  als  tie  anbere* 
@in  bep  ttetTettigen  Sntianern  mehr  ge* 

brducbliche  (Srgöpung/  auf  welche  taS  £aab 
unt  ©ut  manchesmal  unorbentlicher  Weis 

terwenbet  Wirt  ,   beftehet  in  tem  .panem 

ßampf»  Wir feöett/  tag  tie  ütatur  tiefem 
«Bogei  ein  fonberbare  Sunetgung  eingöffe  ei* 
nem  unteren  in  Sen  ßamm  sufahren ,   an* 

gefehen  fie  faum  recht  aus  tem  (St)  hertor* 
gefctloffett/  ta  fchon  einer  witer  ten  unteren 

in  ten  parnifch  (erliefet  (SS  erfennen  aber 
tie  Sntiuner  aus  gewiffen  Seichen  gur  halb/ 
wer  au$  benen  Sutten  mit  ter  Seit  ter  ©tar* 
efefte  fepn  werte»  liefen  bann  taufen  ftc/ 
unt  machen  ihne  fo  heimifch/  tag  fte  mit  ihm 
auf  ter  -pant  &u  furswetleu  pflegen*  Unt 
man  triffet  bann  unt  wann  fo  ftarefe  Ratten 

an;  tag  fte  nicht  allein  ihrem  «Perm  einfehö* 
neS  ©tuet  ©eltS  gewinnen ,   fontern  auch/ 
wann  eS  äUr  <»ach  Immt,  fo  tapfer  mit 

ihrem  (Regner  herum  fragen  /   tag  manches* 
mal  bepte  auf  tem  $ampf*$lap  bleiben/  ohne 
entfeheiten  su  tonnen/  wem  ter  ©ieg  susm 
fprechen.  $ubwtg  Bartemati  fchreibep  tag  er 
in  einem  Ott  nicht  weit  ton  Bengala  ( aUwo 

nach  feiner  Seugnug  tie  Ratten/  unt  .pennen 

trepmal  gröffer  feuttt/  bann  tie  ton  Europa) 

einem  ßampf  ton  &wep  ©oefekpamten  suge* 
fehen  hatte/  fo  wurcflich  <>*  ©tunt  getauret; 
bis  entlieh  beute  tot  su  35oten  gefauen/mehr 

aus  Ermattung/  als  uberwunten*  Sn  um 
feren  Unfein  tauren  tiefe  Kampfe  nicht  fo  langt 
ailtieweilen  man  beu  ten  ©egneren  an  ten 

wuntenen  .pan/  in  tergleichen  dampfen  fei* 

ne  pojfart  terweifet/  unt  feine  (Sr  niebti* 

gung  anteutet*  deutlich  neben  allen  obge* 
melteten  ift  jener  «Bogel  nicht  su  terfchwei* 
gen ,   ter  fiel)  um  tie  ©ee/  ober  $   fu^en  her* 
um  aufhaltet/  benanntlich  an  tem  S0?oog  ton 
Bahi.  ©ein  ©röffe  ift  wie  eines  jungen  punS/ 
tie  $uffe  unt  ©chnabel  roht ;   tie  Metern 
recht  fein  gefdrbet/  unt  fchon  anjufehem 
3>r  ©efehmaef  ift/  wie  einer  «penm  toch  in 
etwas  ton  tem  $lufter*©eruch  terterbet/ 

weicher/  interne  ftch  ter  SBogel  ton  Puffern 

erhaltet/  feinem  Reifet  in  etwas  anhanget» 

£)a5  anterte  Kapitel. 

930«  gifepe«/  «nt»  anbeveti  gieren. 

§•  I. 
230«  i»cm  gifcfj  Pexe-Mul! 

T. 

befmechene )   unt  wolgefcharfte  Wefferlein 
anbintet/wormit  bann  im  Kursen  einer  totlich 
terwuntet/  unt  taS  $elb  su  raumen  geswum 
aen  wirb*  £)er  Obfteger  betäubtet  fofort 

ten  $   Iah/  unt  finget  ftch  felbft  in  ter  War* 
heit/  unt  auf  eilte  artige  Sanier  ten  ©teg 

unt  Triumph»  5Ö3o  im  ©egetttbeil  ter  Uber* 
wuntene  ftch  tor  ©chanteterbirget/  unt  fo 

gut  er  mag/  terfriecheti  fürwar  ein  ©ehenS* 
wurtiger  Sitft/  unt  fchon  fo  alt/  tag  ftch  bef* 
felben  etwelche  auStenen  fRomtfchen  Käufern 

betienet  haben»  .peut  su  $ag  ift  eS  ein  Seit* 
Vertreib  faft  aller  Afiatifchen  Nationen;  unt 
erlernen  ein  folcheS  ton  unferen  ̂ bihhhwern 

allgemach  auch  tie  ton  America.  >Dem  p. 
Petro  chirino,  als  einem  fowol  in  Weltlichen 
©efchichtett/  alS  tn  heiliger  ©grifft  fonterS 
berühmtem  ©cfjrtfft  *   ©teuer  gebutterte/  ta 
er  tor  tiel  fahren  tiefes  ©tuet  berühret/ 
nicht  ohne  ©rmtb  su  fepit/  C   wie  folcheS  tarnach 
unfer  Cornelius  ehenfaUS  angesogen)  tag  ter 

Prophet  SfaiaS  eben  tiefen  .panen*ßricg  am 

merae/  ta  er  tem  «Priefter  Sobna  unter  ter 
©leichnug  teS  uberwinters,  unt  beS  Uber* 

>qn  befonterer/  unt  tiefen  herumltegem 
1   ten  gReer  ̂    Waferett  eigentümlicher 

  gifd)  ift  jener/  ten  hteftge  Snttaner 

Duyon,  tie  ©panier  aber  Pexe-Muiier,  taS 
ift/  ta§  3ifch*Weib  nennen/  weilen  anfet^ 
nem  ©efchlecht  etwas  fonterbareS  termerefet 
wirb/  unt  wie  man  faget/  tie  ©eftalt  feines 
?eibS  mit  Weib  unt  $?antt  ton  tem  9Rem 

fehen  einige  (Gleichheit  tragen  foUe.  3<h/ 
wiewolen  ich  tiefen  Sifch  gans  frtfd)  suberet* 

tet  geeifett/  unt  fein  Sleifch  n<xd)  fettem/ 

wolaefchmactem  ©chwein  *   Sletfch  JSU  fchma^ 

ctenlefunten  habe/  tonte  toch  ton  feiner  @e* 
ftalt  ober  5luSfehen  feine  Seugitug^tom  5lm 

genfehetn  geben.  ÖaS  ©chahbarefte  an  tte? 
fern m   fepnt  tie  fpimge  Buhne/ unt |ante^ 
re  fßeiniein  teS  WeiblemS/  als  weldje  em 

bewehrte  ̂ rajft  haben/  taS  23lut  ;u  fteUen, 

unt  gefteefte  Slujfe  hersusiehen.  getonnt  tft/ 

was  tieSfaUS  p.  Mafeus  Uttt  Joannes  de  Bar- ros ton  einem  Malacenfer  erriet/  ter/  aus 

aUentotlichen  Wuntem  mit  welchen  er  gleich 

einem  ©ieb  burdjlöcheret  wäre/  turnt  etnma! 

auch  nur  einen  SBlutS  ̂    ̂roplfen  lagen  f unte/ 

bis  man  ihme  gleichwol  ein  Olrm^ant  abge^ 

nommen  /   fo  ton  betten  feineren  ttefeu  Sj* 

fcheS  gemacht  war ,   unt  tiefer  ̂ erwuntete 

um  taS  .panb;©elencf  trüge;  ttel  untere  Bu^ 

fdu  werten  tahter  ersehlet/  in  betten  wem  ton 

gleicher  traft  tie  Erfahrung  emgehohlet. 

Bwep  emsige  wiU  id)  bepbrittgen/  ton  welchen 

ich  terftcheret/  tag  fte  swepc«  unteres  ür-
 

tenS  ©eiftucheti/  wacteren  ̂ anncren  begeg^ 

net  fepen*  (Siner  bann  aus  tiefen  swepen  bc^ 

fante  ftch  im  branden*  Bimmcr  W   Ma^Ia» 

um  ftch  2lber  s«  lafen*  9ta£htemc t   tie ̂ ter 
eröffnet/  unt  taS  «Blut  bereits  mt  beftett  ©ang 
wate,/  ftache/  weig  nicht  wen/  ter 



6mn  $f)tlippinifcf)en  3nfe(ti. 
7? 

ttlt  ettt/  ft»  ttUS  CtiICtU  Pexe-MulIer-^etti 
jujcntac^t  wäre/  an  bie  Oetfitung  ber  2lbcr  su? 
galten»  Unb  ftehe  fogleich/  als  ber  Otiug  an? 
gefangen  bie  offene  2lber  su  befreit/  bat  M 
baS  93lut  gdttslich  suruef  gesogen/  bermapett/ 
bah  fein  Srophem  mehr  herauSgeflofTett/  bis 
ntait  befagten  SKittg  wiber  auf  bie  ©eiten  ge? 
räumet»  >Der  anbere  gleichfalls  aus  biefer 
^robinj/  wäre  bereite  bott  fRoni  aus  nach 
Genua  sutuef  aitgelanget/  um  fo  weitert  feine 
?Keife  in  ©panien  unb  enblich  in  unfere  3«? 
fein  wieber  suruef  sunemmen»  3n  .gebachter 
©tabt  bann  erfranefte  er  gdpng  bergeftal? 
ten7  bah  man  if;me  offterS  sur  2lber  Iahen 
mufte/  welches  einmalfoubel  geraden/  bah 
ber  $0ßunb?2lrst  ben  $luh  beS  herauSftrub? 
lenben  SSlutS  nicht  mehr  einsuhalten  mufte/ 
ber  Pater  folcheS  bermerefenb/  siebet  fogleich 
ein  ober  anbereS  Ringlein  bon  bem  Sßein  bei 
offterS  benennten  StfcheS/  welche  er  bon  bie? 
fen  (Sildnbern  aus  aUejeit  mit  ftch  geführet , 
berfür,  unb  leget  folcheS  auf  bie  Oefnung 
ber  5lber  mitfofrafftigerSürctung/  bahbaS 
23lut  in  einem  2lugenbltcf  su  fliejTett  aufge? 
höret/  nicht  ohne  23ermunberung  fowol  beS 
Chirurg!,  als  anberer  Herumftehenbeu/  fo  um 
tili/  ober  anbereS  begleichen  Äuglein  inftdn^ 
big  anbielten»  Sttoch  biel  anbere  SGßüraun? 
gen  fchretbet  man  benen  25einlein  unb  Sdh? 
uen  beS  Pexe-Muiier  SU/  bie  ich  aber/  angefe? 
ben  biefelbe  nicht  fo  gewih/  borbepgehe.  Jo- 
annes  de  Barros  Will/  bah  biefer  $ifd)  bep  be? 
uen  ̂ eer?2BdjTeren  bon  Java  feinen  2lufent? 
halt  bube/  unb  Caboi  genennet  werbe.  p. 
Mafeus  aber  leget  ibme  bentftamm  Cabisbep/ 
bon  welchem  ibn  unfer  Eufebius  genommen / 
Hiftor.  natur.  1.  9.  c.  3. 

§•  «• 

Qlufletit  unb 

jKS^ben  befagtem  ̂ ifch  halte  ich  gleichfalls 
für  etmaS  S5efonbereS  unb  (Eigentum? 
lichcS  bon  biefen  ©lauben  eine®  attung 

«J)?eer=@chneden/  ober  Lüftern/  Taciobo  be? 
narnfet/  bon  benen  ich  bereits  anberwdrtig  ge? 
melbet/  bah  ihre  TOufcheln  eine  simltd)  grojTe 
$?ah  ̂ Baffer  begreifen  mögen/  unb  beffenbal? 
ben  anftatt  ber  Äib?  S8ronn?toTeItt ,   ober 
©teinen  in  beiten  Kirchen  bienen»  33on  ei? 
ner  folchen  OTufehel  ift  mir  bewujl/  bah  fte  für 
einen  Stand?  $rog  betten  $üjfel?£)chfett  ge? 
bienet»  (Sin  anfefmltcber  stöamt  aus  benen 
Unferigen  /   fo  fchon  ein  alter  Müfionarius  bep 
benen  Snbianern ,   berichtet ,   bah/  als  er  ein? 
ftenS  su  ben  ©jldnbern  ber  Piften  fchiffetc/  fei? 
ne  Zuberer  gahling  eines  bergleichen  gj?eer? 
©chnecfenS  gewahr  worben ,   ber  ftch  an  eine 
©tein?$lippe  angeflebet  hielte,  teilen  bann 
benen  Ottbianern  fogleich  bie  Sahne  nach  bem 
Sleifch  biefer  dufter  wdferten  /   waren  ohne 

SSerweil  einige  in  baS  $?cer  gefprungett/  hat? 
tett  ein  ftardcS  ©am  ober  9?e$  auf  ben  «Jtteer? 
©chnecr  sugeworffen/  felbeS  wieber  mit  allem 
©ewalt  su  ftch  gesogen  ,   unb  mitbitt  enblich 
bie  Slufterit  bon  bem@tein  loSgerijfen»  $on 
bemgleifch/  fo  bep  biefem  Sang  sur  $8eut  ge? 
macht  worben  /   hatten  alle  ftch  auf  ber  Barqi  e 
S5eitnbenbe  ein  gute  Falsett  g ehabt ;   ia  wd? 
re  noch  foebtel  übrig  geblieben/  bah  bamit  eit? 
grofer  ̂ ubel  habe  fonnen  angefuUet  werben» 
2luS  gewifen  harten  ̂ dutlein ,   beren  iebeS 
Sahr  eines  innerhalb  berg}?ufchel  fothanen^lu? 
jtern  su  wachfen  pflegte  /   hatte  ft^  befunben/ 
bah  biefeS  Ungeheuer  bereits  90. 3abr  erlebt 
gehabt  ©d  weitber95ericht  beS  gemelbeten  al? 
ten  Patris  Miffionarii.  2luS  ber  95efchreibung 
Anconii  Bigafeta  ,   welker  in  ber  änfel  Bor- 

neo bie  ungewöhnliche  ©röffe  folfc  «0?ee r? 
©ehneefen  angemerefet ,   hat  p.  Eufebius  für 
feine  Maturs?® efchi^ten  /   wie  auch  noch  m 
bere  einigen  Bericht  herauSgesogen» 

§.  m. *   Grotten. 

^SkCn  anberen  ©attungen  fchon  bekanntet 
Stfchen  ftehet  man  bep  biefen  Unfein 
gieichfaUS  merefwurbtge  35efouberhei? 

ten.  SDic  Snbianifche  ©chilt?  Grotten ,   bon 
benen  Pimiusfchreibet/  fepnb  baherum  inswep 
©orten  abgetheilet.  Einige  fepnb  faft  groh> 
beren  Sleifch  gleich  bem  9?inb?Sleifch  berfauf? 
fet/  ihre  ©chale  aber  für  nichts  anbereS  tau? 
glim  erachtet  wirb ,   als  etwann  einen  gemei? 
nen  Zettel  absugeben»  $Die  anbere  fepnb 
mittelmaiTtger©rojfe/  baS  Sleifch  barbon  ift 
unnuj/ bie  ©chale  aber  fo  fein  /bah  manäre? 
bens?5:ifchlein/©chreib?^dftlein/?afel?SBercf/ 
unb  Heiligtums?  ̂ tnfafungen  barbon  au^ste^ 
ret/unb  einleget;  $u  gefchweigen  anbere©eit? 
famleitett/  su  beren^Berferttguitg  fte  gebraucht 
wirb.  Unter  biefen  ©chilb ?   tot?  ©chaleti 
triffet  man  einige  an,  welche  mit  einer  h eilfa? 
men  Ärafft  wiber  baS  ©ifft  begabet  fepnb/  al? 
fo  swar,  bah  bie  barbon  gearbeitete  9?inge  in 
©egenwart/ ober  bep  Berührung  eineS©ifftS 
ftch  fpalten  /   ober  setbrechen  1   eben  auf  biefe 
SXBetS  /   wie  es  bon  einem  gewijfen  ©Iah  pfle? 
get  gefaget  su  werben. 

§.  IV 
9fn&«( 

i©  gibt  auch  biel i,  unb 

fche  /   fonberlicb  um  bie'eildnber  Mm» danao  unb  Jolö  herum /in  welcher@e? 

genb  ftch  auch  sü  Seiten  tO?eer?  fpferbe  fehen 
laiTen/fo  ber  ©eftalt/  benen  £>|to/  unb  bem 
Seib  nach  1   benen  ̂ rb^ferbm  simiiA  gleich 
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fommett,  außer  baß  fie,  öletc^  anberctt  Streit  nett ,   ober  bielmepr  ©taepien  &efepet*  £>ec 

feine  Sülle,  fonbern  barfür  einen  ©cpmeiff  pa*  ̂tfcb  felbft  ift  fett/  tief  /   unb  io  groß/  baß  er 

lett/fo  mebc  einem  dibecpS*alS$ifcp*©cpmeiff  einen  nicht  geringen  9rtiber*Sapr*  %mtuu 

abnttch  ©ieOtoaenfennt)  ton  einer  aimlicpen  nemmett,unb  genug  beloben  forme:  mit  Dem 

©roiTc  £aut  ift  bet)  benen  Sapone*  Cayman  trogt  er  befonbere  ̂ einbfebofft;  mann 

fern  in  popem2Bert,  olS  melcpe  fiep  berfelben  fie  aum  Treffen  fomm eit,  obfonberUd)  ut$luf* 

betieneu  /ihre  Cacanen ,   ober  ©obel  bormit  fen,  ober  ©een/  mo  ber  ̂ orapff^lol  etmoS 

iU  Reiben.  $8on  benen  fomol  gemeinen/  ober  mehr  eingefepronefet ,   ift  eS  mol  Utfttg  onju* 

geringeren/  olS  anep  aujTeriefenen  dß*$if<pen  fepauen,  mie  je  einer  mit  bem  anberen  herum 

bringt  Plinius  nicht  fo  biel  ©Ortungen  ouf  bie  fcplage unb/  fo  biel  bieSnbioner  fagen,  pße* 

95on  /   boß  fte  niept  oUe  in  benen  Weer  *   3Baj*  get  ber  ̂tfeh  Eipada  tnS  gemetn  ben  ßuraeren 

fern/  ober  Stößen  biefer  Sttfeln  au  jtnben  ma*  nicht  au  sieben*  2BaS  bon  tprne  Pimius  be
r 

ren*  3nfonberpeit  poltet  fiep  berenfelben  ein  9tocp  *   SSBelt  (unterlaßen ,   fommet  mtt  ber 

große  Wenge  in  benen  «pfüpen,  unb  ©een  ouf/  SBorpeit  mol  über  eins ,   boß  er  nemltcp  auf 

mo  baS  innere  bon  ben  Snfeln  gemißenWeer*  bie  ©epiff  mit  foiepem  ©emalt  jurenne,  boß 

sBufett  /   ober  gefrümten  ©ee  *   Ufern  entgegen  biefelbe  mit  feiner  fpiptgen  JSBepr  burepboret 

liget*  Unb  bopero  fommet  /   boß  bet)  Manila  merben/  eS  more  bann,  boß  fte  große  ftouff* 

herum  folcher  Überfluß  ouep  bon  fcpdpborenS^  WannS  *   ober  ̂ rieg^f  dbtff  moren*  Stajefej 

fepen  onsutreffett/  ftntemolen  bie  ©egenb  bon  pen  biefer  ritterliche  StöP  olSbgnn  gletcpmo! 

Manila  gegen  bem  ©ee  bon  Bahy ,   unb  eines  feinen  S>egen  sur  ©trofffemer  topetton  bem 

^beilS  oucp  gegen  bem  bon  Bombon  $u  ligen  ©epiff  fteefett/ unb  im  ©ttep  laßen  muß.  iDte 

fommet ;   meldet  beptere ,   obmöl  fein  Wün*  ̂ rob  beflett  pot  fiep  im  Sapr  1628.  on  einer 

bung  mepr  bonn  10.  ©ponifepe  Weilen  bott  ©aleer  geaußeret,  fo  bürgern ©turtmWert 

bemerften obgelegen/  nichts  beftomeniger,mie  ter  nope  on  ber jprobtns  Cagayan  SU  ©rnott# 

bie  ©oge  ift/  ju  Seiten  bon  bemfelbigeit  etmoS  ben  geriept  morben  ,   bonn  olS  mgn  btefelbtge 

23orropt  bon  Sifden  uberfommet*  3m  ubri*  bollenbS  aertrummerte  /   um  mentgftettS  noch 

gen  ift  bie  Wenge  beren  Sifepen/  fo  bon  fotpo*  boS  difen  au  retten  /   pot  ftep  ent  bergletcpen 

neu  ©een  tn  bie  Stötfe  perobfteigen,  fo  groß/  beinerner  ̂ tfcp,  t)egett  tn  bem  ©cp#26oben 

boß/follS  etmonn  ftep  ein  Ungeteilter ,   ober  ott*  ftecfenb  befunben*  SDte  ̂ptltpptner  fteUenbte^ 

berer  natürlich*  mibriger  Bwfoü  /   begleichen  fern  ©epiff*  25orer  ̂ PetlS  mtt  gemtften 

id  auf  bem  dilonb  Manila  gefepen  ,   bo  ben  len ,   SpeilS  ouf  unterfcptebUcp^  onbere  ̂ BetS 

^erbftlober  5BeimWonot  pinburep  boS5Bgf^  fo  long  noi ,   bis  fte  enbltcp  ©elegenpett  
er^ 

fer  meißniept  bon  moS furpetmlicper^ip  gop.  pofepen  ,   ipme  feinen  tpert  au  geben*  ©te 

lino  fiebete  unb  ftrublete ,   ereignet  /   bie  obge^  moepen  bonn  ipren  ©emtnn  ouS  bem  Oel/  Ober ,   wrrftpä  hnn  (einet  unfnrm  tebett ling  fiebete  unb  ftrublete/  ereignet,  bteobge* 
ftottbene,  tobte  ̂ ifcp  gonae  Ufer  bereit  gluflen 

bebeefen*  Stgenbroo  foljen  bie  Snbtoner  tu 

nige  5lnaopl  biefer  Sifcpen  ein,  unb  botren  fie 

guf/melcpeS  fte  noch  mepr  tpuen  murbett/momt 

fie  mt  bon  einer  forgfdltigen  Surftcpttgfeit/ 

unb  ouf  bie  SEBirtfcpoftt  mepr  beboept  moren* 

©cpmola;  melcpeS  fie  bon  feiner  unförmlichen 
SDicfe  unb  Sette  perouS  au  aiepen  miften* 

§•  vi. 

unb  ouf  bie  aßtrtfcpottt  mepr  oeoocpi  moren*  _   .   —   tt 

dS  loßen  fiep  ober  oucp  giftige  ̂ ifdpc  ftnben ,   2)lC  Caymanes,  ftltfoitfl  CrocodilCIt 
bie,  fo  mon  fte  effet/  ben  $ob  bringen*  din  genannt, 

gleiches  erfahren  oucp  jene,  melcpe  bon  ihnen  __  .   . 

mit  benen  33orften  geftodpen  merben.  ©0  ge*  Plinius  Welbuttg  tpuet  bott  ber 

pet  enblicp  unter  betten  Sifcpleitt  fogor  bie  gSr  Seinbfcpafft  unb  ̂rteg  beS  SD
elppm 

mora  nicht  «6,  todcfic  ff d>  an  >ie  @*iff  'S®  mit  Dem  Cro
codü  föcind  et  Soc& 

tet ,   unb  mithin  bieftßtae  an  ®rem  Sauff  in  ta« ,   was  st!#Sra  o&*fl*»efaatem  5tf* 
|n»- 

r   r   tbeil.  ©intemolen  jo  bepbe  /   ber  Efpada  f^ 
V .   tpol/  olS  ber  Delphin  Weer*$ifcP  fepnb ,   unb 

foUS  fte  etmonn  in  einen  Sluß/ober  ©ee  ein* 

©et  Efpada.  stehen  /   gefepipet  eS  |gpling/  boß  fte  bon  ber* 

r   fdiebenen  onberen  StfcP^  beglettet  merben/ 
dn  ©epluß  bon  ollen  Sifcpen  moepe  tt 

/   ben  bie  ©ponier  Efpada  mtü,  olSber  gemopnet  tft/  in  bergle
tcpen  ©e- 

§■
 

mit  jenem, 
nennen ,   ouS  Urfocp , 

1   e   am  0 wetten  et obet  wdffetn  ««ein Den ßennju 

oem  yeunei  eine  espwe  itagei  /   fo  bet  fange  fommet  eS  bon  benben  |bet
t'nsatbalb  jut 

teÄi  BSt  We  bet 

fo  au  re’ 

ol  einem  atmitet)  oretren  cacpmerr  gtet*  e>om ,   wv  «wiu  /   *7* 

epenmogte;  bie©cpneibe bon biefem ©cpmert,  SDelpptn/  olS  beme  bon  
™rtur  bte  f ber 

eben/ ifi  um  unb  um  mit  fbifäigenSfr  ■öaut  beb  c^m ,   »eUbe  «u(b  ewSanje 



bettti  $(Hfippmt|<&tn  3nfcfn. 
hart  burdEjbrechen  mag/  mol  betamtt/  ftch  et* 
was  tteffcrö  unter  baS  SQBafier  laffet/  an  beit 
fehwdebiften  $fwl  beS  SSaucbS  feines  ©eanerS 
rnefet/  bemfelöen  feinen  mit  fpiptaen  (alfo  au 
reben)  $5orften  bewaffneten  Otuden  anfepet/ 
bic  2Banft  beS  Crocodiis  aufreiiTet/  unb  alfo 
feinen  Seinb  erleget  (Eben  auf  biefen  ©chlag 

erschien  wolerfabrne  Snbianer  bon  bem  Ef^a- 
da ,   wie  baß  berfelbige  bon  begleichen  natur* 
lieben  ©rfanntnuß  angetriebeu/wann  er  touret 
lieb  mit  bem  Cayman  int  ©efedjt  begriffen/ 
fteb  au  bielmalen  um  benfelbigen  herum  tum* 
U/  bis  er  ibne  enbiieb  beranlaffe/  eine  bon  fei* 
nett  23rapeit  auSmftrecfen ,   ba  alSbamt  ber 
Efpada  ohne  Seit  SSerlurft  jtcb  barunter  ber* 
machet  /   unb  bem  Crocodii  an  bem  35auch  / 
al$  an  bem  fehwdeheren  ̂ eil ,   einen  folcben 
•£>ieb  /   ober  bielmebr  9fih  berfepe ,   baß  ibrne 
fantt  bem  ©ebarm  gar  halb  baS  geben  etttge* 
jje ;   welches  aUeS  biejnbianer/  als  bte  es  mit 
Singen  gefebett/Umftdnblicb  au  erschien  wijfen/ 
wie  fte  bann  fogar  bieüBunben  an  bem  umge* 
brachten  Cayman ,   naebbeme  ibne  bie  Sellen 
an  baS  ©eftatt  gefpielet ,   genau  erfennen/ 
unb  auffueben*  2luS  beme  fcplteßlidj  bte  Sür* 
fiebtigteit  beS  ©chöpffetS  auch  gegen  unber* 
nünfftige ,   unb  wilbe  5bier  erhellet  ,   als  bie 
(Sr  nicht  allein  mit  gehörigen  SÖSaffen  auSge* 
rüftet/ficb  wiber  ben@egner  in20Bebr*©tanb 
ju  feben/fonbern  auch  mtt  ber  ©rtanwtnuß  je# 
tieS  SbeilS  berfeben ,   bet)  welchem  fte  ihrem 
Seinb  &um  beften  bepfommen  mögen,  Unb 
bamtt  ich  baS  fenige/  was  Piinius  (welchen  et 
nige  entweberS  nicht  berfteben/  ober  nicht  mit 
aebubrenber  Slufmercffamfeit  lefen  f   unb  ba* 
pero  ibne  öffterS  gugen  *   ftraffen  )   in  benen 
SBunber  *   wurbtgen  Suchern  feiner  fttaturS* 
©efehiebt  warbafft ,   unb  befebeiben  berfaffet/ 
{unterlaßen/  nicht  berbrießlich  wiberbole/  will 
ich  bon  bem  Cayman  nur  noch  awep  ©onber* 

beiten  arnitim ,   ouS  welchen  bie  «Borficfjtig* 
feit  beS  |)(Srm  nicht  mtnber  herborfdjeinet/ 
bantit  wir  auf  folche  $3eiS  neuen  5lnlaß  ha* 
ben  /   benfelben  mit  gob  au  erbeben,  ©rftltch 
bann  gebabren  bte  Süßeiblein  biefer  Ungeheuer 
fo  offt  unb  reichlich  /   baß/ wann  alle  ibrejutt* 
ge  auffamett/  natürlichem  gauff  gemäß ,   bie 
Stoße  unb  ihre  Ufer  in  furjer  Seit  bermaffen 
bon  biefen  SSeftien  angefuUet  würben /baß  fte 
nicht  mehr  m   bewohnen  wdren  /   mtgefeben 
ein  einige  folche  SSeftte  auf  einmal  mehr  bann 
50.  ©apmanlem  auSjubrüten  pfleget :   allein 
bie  ©ottliche  SfißeiSbeit  unb  liebreichefte  ©ute 
beS  Urhebers  ber  Statur  einem  fo  großen  Un* 
heil  bor^ubiegett/bat  ber  Butter  fo  beftialtfcb* 
unb  biebifch*begierige©efreßtgfeit  angebenefet/ 
baß/  warnt  bie  faum  auSgebrutete  Junge  ihr 
9teft  juwetlen berlaßen  wollen/  ihr  graufame 
Medea  ihnen  fchon  auf  bem  $Seeg ,   woburch 
(te  (ich  natürlicher  SÜBetfe  au  bem  SÜßaffer  ber* 
fugen  muffen/ unb  welchen  bie  5llte  felbftber* 
fertiget  /   aufpaße/  unb  folglich  bie  meifte  aus 
ihnen  mit  aufgefperttem  Stachen  auffange/  unb 
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gänzlich  berfcölinge  /   ohne  baß  fte  bem  sttüt* 
tcrlichcn  Sr  aß  entgehen  mögen  ,   auffer  etlid) 
wenige/  fo  aus  ber  gebauten  ©traß  treuen/ 
unb  neben  bcrOttutter  in  ben  Stoß  hinein  plum* 
pem  mithin  tommet  boit  einer  fo  reichen  53rui 
faum  baS  Sebcnbe  barbon.  SDie  anbereSür* 
febung  ©OtteS  (   fo  bon  benen  Jnbianertt 
wol  bemerket  wirb  )   beftebet  in  biefem/  baß 
ber  Cayman,  obwolett  er  unter  bicganb*fowol„ 
als  2Baßer*$bier  gehöret/  nichts  beftoweni* 
ger  feinen  Unrabt ,   ober  2iuSwurff/  ben  bodb 
bie  übrigeSanb^bitr  haben  /   berumtrage/  ja 
nicht  einmal  einen  5luSgang  habe/  woburch  er 
benfelben  hinaus  werffett  mögte.  Unb  alfo  ge* 
bet  fein  Verbauung  langfam  her ,   unb  brau* 
cbet  wol  lange  Seit ,   bis  er  alles  SÖerfchlucfte 
berühre;  wefTenwegen  er  nicht  alle  Sag  $utt* 
ger  leibet.  £mrch  ben  Stachen  allein  wtrffet 
er  m   Seiten  hinaus ,   was  ibne  etwann  jum 
meiften  befchweret  /   unb  ben  tragen  uberfül* 
let  /   welches  hoch  ähnlich  wenig  auSmachet ; 
babero/  wann  er  eröffnet  wirb/  pfleget  man 
in  feinem  ©ebarm  Soben*  itöpff ,   ̂enfehen* 

«Seiner  /   ja  fo  gar  @tein  ju  ßnben/  welche  leP* 
tere  ( nach  SluSfag  beren  Jnbianern  )   er  mtt 
Sleiß  berfchlucfet ,   bamit  fte  nemli^  feinem 
S3auch  bas  gehörige  ©ewicht  geben,  ©ölte 
aber  ein  fo  fcpdbltcbeS  Untbier  ftch  oftermalen 
auSleeren  fönnen/  unb  einen  tägliche  junger 
berfpuhren ,   würbe  bte  Stiberlag ,   fo  eS  unter 
benen «Otenfchen  anrichtete/  wol  um  ein  ©uteS 
gröjferfepu/  als  mau  btSbero  erfahren  bat. 

Piinius ,   unb  anbere  (Schrifft  *   ©teuer  le* 
gen  ber  ̂ ange  beS  Crocodiis  fo  bon  gröfferer 
© attung  ift  /   gegen  20.  ©len  bep.  Unb  fiebet 
man  in  biefen  Jnfeln  auch  noch  gröffere;  wie 
bann  ein  folcher  wäre  jener  Cayman ,   ben  in 
ibabao  einer  aus  benen  furnebrnften^ilanbern 
mit  eigener  £anb  erleget.  SDte  ©elegenbeit 
unb5lnlaß  biefe  «Seftie  aufsureiben  gäbe  tbme/ 
weil  biefelbe  nicht  opne  feinem/  unb  beren  ©ei* 
nigen  ©chröcfen  tmmerbar  bep  bem  ©eftatt 
beS  Stoffes ,   an  welchem  er  feine  £dufer  bat* 
te/  auf  unb  ab  gtenge.  ©ein  ©ntfehtoß  unb 
©roß*2föubt  ift  wol  merefwürbig.  ©r  wurf* 
fe  ftch  in  ben  Stoß/  unb  berfolate  im3(ngeftcht 
bieler  beren  ©einigen  biefen  gefährlichen  9?ach* 
bar/  aUein  mit  einem  Keffer  bewaffnet  t   bep 
5lnndberuttg  m   bem  Crocodii  gebrauchte  er 
ftch  ebenbeS  Kriegs  *8ift/  beßen  ftch  ber  3M* 
phin  feebiettet/  machte  ftch  unter  feinen  SSaudv 
burchborte  benfelbigen  mit  bem  OTeffer  /   unb 
eröffnete  auf  folche  SOBeiS  bem  Jngeweib/  unb 
ber  ©eel  beS  CaymannS  einen  erflecfltcheft 
3Beeg  herauSäufahren.  ©r  wäre  fo  groß/ 
baß  ihn  an  baS  ©eftatt  äujieben  alle/  fo  au* 
fahett/  wol  bonnöhten  waren. 

2)er  ©ieghafte  Jnbianer  trüge  aum  Set* 
chen  feines  ©treitS  unb  Obfiegung  aüein  ei* 
nige  9ti§  barbon*  ̂ S  bat  ftch  auch  fchon  er* 
eignet/  baß  einige  SSeberate  bem  Cayman  bie 
£3eut  aus  benen  flauen  gertßen  haben.  J)ie 
gemeine  SÜßei^  biefett  $?enfcben*Steßer  uuf  bie 
^   3   ©ei* 
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^citc  äu  raunten/  beftefeet  in  feeme/  feag  matt 

tfetne  ein  Salle  lege/  ihn  feurch  ein  bepgelegteS 

lebenbigeS  .jbuttbleirt  herjttlocfe/  fange/  uni) 

alfo  jenem  grollen  ©chafeen  Porfommc/  wel* 

cfien  er  feurch  Stuf&eferung  feeren  «Wettfcfeen  in 

feenen  feerumligenfeen  Orten  feerurfachen  wur* 
fee.  liefern  allem  ungeachtet/  gefchefeen  feurch 

tf»te  noch  feiele  ©chdfeett/  alfo  tmt/  baß  feer 

gemeine  $Iuch  beS  SnfeianerS  ift :   iDaf|  fetcfc 
5>ie  Cayman  fceffen ;   welches  ftcfe  auch  öfters 

ptraget ,   aus  «ßerhangnug  nemlich  ©ottli* 
eher  ©erechtigfeit/  welche  [ich  feeS  CaymanS 

al$  eines  hier  ju  Sanfe  gewöhnlichen  ©charff* 
Richters  feebienet.  ©o  fan  auch  ©örtlicher 

Surfichtigleit  sugefchriehen  werben ,   fea§  [ich 

feiefeS  Sfeier  ohne  Bung  beftnfee.  «Sie  foIcheS 

fchon  langftenS  PHnius  mit  aller  «Sarfeeit  an* 
aemerefet/  was  immer  jemanfe  fearwifeer  fpre* 

«he/  befeaubtenfe/  feaji  feer  Crocodii  feine  3mtg 
an  feaS  untere  ßinn  angemachfen  trage ;   fee* 

tue  feoch/  fo  feie  ©ach  etwas  genauerS  angefe* 

|en  wirfe/  nicht  alfo  ift/  unfe  feiefer  Abgang  feer 

gung  feerurfachet  nicht  allein/  feaji  feer  Cay- 
man fein  rechte  ©timm  jufammenhringen  fön* 

ne;  unfe  uns  ttt  etwas  auf  unfeoilfommene 
sfißeiS  ein  ©eheul  mache ;   fonfeern  eS  ift  bep* 

ttehenS  Urfach  /   fea§  er  ein  unfeoUfommenen 

©efehmaef  habe/  unfe  unter  feem  SBafier  nichts 

^u  feerfchlucfen  feermoge ;   feann/  falls  er  im 
Gaffer  feen  Aachen  auffperren  folte  /   murfee 

ihme  ohne  «Bermercfen  feaffelbige  fogleich  *um 
©chlunfe  hineinferingen/  unfe  famt  feem  Zithern 
feaS^ehen  erfteefett/feeffentwegen  er  feett  9?aub/ 

fo  ihme  etwautt  im  Gaffer  unter  feie  flauen 

gerahtett/unterfeejfen  feerwahret/  hiS  er  gleich* 

wol  feen  ßopf  fo  weit  aujfer  feem  «Salier  her* 

feorgehohen/  fea§  er  feaS  (Erfcfenappte  fomment* 
lieh  feerfcfelucf  en  möge.  SnSgemein  aber/  wann 

er  feen  «Kaub  m   serreiffen  einige  3eit  nemmen 

will  /   Begibt  er  ftch  an  feaS  ©eftatt  feinauSy 
welches  gleichfalls  feer  (Etfcfeaffer  furftcfettglich 

angeorfenet ;   feamit  feurch  eitt  folche  SSejrie 

nicht  fo  feiel  Unheil  angeftifftet  würbe.  2luf 

gleiche  fSBeiS  fefereifeet  PHnius ,   unfe  anfeere 
©cferift*©teller  inSgemein/  feaji  feiefeS  $h ier 

auf  feem  Sanfe  jwar  ein  guteS/  im  «Sajfer  hin* 
gegen  ein  hlofeeS  ©eftcht  habe»  $SaS  ich  feer* 
merefet/  ift ,   feaji  bajfelbige  mit  feier  5lugen 

feerfefeett  fette/  nemlich  mit  swep  gewöhnlichen 
auf  feem  ohern  $opfF/  unfe  mit  jwep  anfeeren 

gleichfam  gerat)  entgegen  gefegten  in  feem  tut* 
tern  $feetl  feeS  JtopffS.  «Wit  feiefett/  fo  feiel  feie 
Snfetaner  feorgeben ,   ftefeet  er  feie  Sifche  mel* 
«he  unter  feem  datier  gehen ;   feie  ©tein  aber/ 

mit  feenen  er  feinen  «Baach  befchweret/  follen 
ihme  feienett/  feamit  er  feefto  behenfeer  in  feie 
©emdjfer  hinein  bringen  möge/  feenen  Sifchen 
ttachjuiagen.  (Eben  fowol  fommet  feon  feer 
«8orfichtig*unb  ©ütiafeitfeeS  ©chopfferS  per/ 
feaji  /   ungeachtet  feiefeS  ©efchlecht  unter  jette 
^hterju  gehlen/ fo  feie  (Erb  nicht  weniger/  feann 
feaS  «Sajfer  bewohnen/  feattnoch  feaS  «Wattn* 
lein  fearfeon  auf  feie  (Er!)  hinaus  $u  tretten 

nicht  feermoge ;   ttrfeeme  eS  allein  mit  halbem 

£eib  hinauSiangen  fan.  Wur  feaS  «Seiblein 
begibet  ftch  auf  feaS  Sanfe/  unfe  gehet  auf  £un* 
fee  unfe  anfeere  tyitt  loji.  «Sie  ich  feann  auf 
feem  £anb  niemal  einen  anfeeren  Cayman  fan* 

gen/  noch  toben  gefefeen  habe,  als  ein  «Seife* 
lein.  ©Ott  hat  feem  weiblichen  ©efchlecht 
feieferUnthieren  folche  (Erlaubnuü  gegeben/  wei* 
len  eS  alfo  feonnofeten  fepn  wolte ,   ihre  Spei: 

legen  m   fbnnen/  ßrafft  feeren  fofort  feaS  Cay- 
manS*  ©efchlecht  erhalten  wurfee  s   SDoch  ift 

folcheS  feem  «Wdnnlein  feerfaget  worfeen ,   fo 
feielen  ©chdfeett  einigen  (Einhalt  ju  machen* 

«SaSnutt  unfer  Eufebius  feon  feem  Snfeia* 
ntfehen  Cayman  geglaubet/  fea^  er  nemlich 
unter  feenen  Ohren  gewitTe  23eutelettt  feon  gu* 
tem  «Sifam  trage/  ift  ein  ©ad)/  fo  in  feiefen 
(Eildnfeeren  feurch  feie  (Erfahrung  bewehret 
wirfe.  Unfe  feiefe  wilfee  «Wenfchen* Seinfee/ 
wie  auch  feie  ©chlangen  unfe  Riffen  fepnfe  jene 

fchafehaffteShwt/  welche  nebft  feenen  «fjirfchen 
unfe  «Silfe*©chweinen  fchon  feajumal  auf  feie* 
fen  Snfeln  ju  jtnfeen  waren/  als  feie  etwas 
mehr  gefchlifene  SSblcfer  feiefelbe  au  bewohnen 
angelanget.  (Eben  fea^umal  feermeinet  man/ 

fepen  herein  gef ommen /   feie  «Büffel *Ochfen/ 
unfe  feie©eijfent  jene  $war/  fo  hier  Carabaos 
genennet  werben/  auS  China:  feon  Sumatra 
aber  feie  ©eiffe/  feon  feenen  eS  tn  einem  (Eilanfe/ 
fofeaher  ihren  9fam  ererbet/  ein  fchone  5lnjahl 
giebet.  (Enfelich  haben  ftch  auch  ßüfee  unfe 
$ferfe  eingefunfeen/  welche  feie  (Emftgfeit  fee* 
ren  ©paniern/  theilS  aus  Japon,  theilS  aus 
China,  tfeeilS  auS  Weu*©panien anhero  ge* 
bracht/  unfe  fepnfe  biSfeero  fowol  feon  jener/ 

als  feiefer  ©attung7  einige  ?anfe*@üter  reich* 
lieh  feerfehen  worfeen.  2)ie  ©chaaf*3ucht/ 

obfehon  man  ftch  fefer  feiel  «Wuhe  giebet/  will 
aus  Urfach  feer  uberflulfigen  geuchtigfeit  feie* 
fer  (Eildnfeer/  nicht  geraden. 

§.  VII. ©Stangen. 
On  ©chlangen  unfe  (Epfeechfen  trifft 
man  feiellerlep  ©attungen/  unfe  Wirten 
an.  (Einige  fepnfe  mit  foftarefem  ©tfft 

bewaffnet  /   feai  fte  einem  fearmit  in  wenig 
©tunfeen  feen  ©arauS  machen/  faUS  man 
nicht  an  feer  ©teil  mit  einem  ©egen*@ifft 

feerfehen  iftt  fonfeerbar  mit  feer  wtmfeerbaren 
Srfe  s.  Pauli,  fo  feon  Malta  hergebracht  wirfe/ 
unfe  auf  welche  unfere  Snfeianet  ein  grofjeS 
«öertrauen  fe$en;  wie  feann  ©Ott  faft  tag* 
lieh  feurch  feiefelbige(Erfe/  faffc  übernatürliche 

"   eilungen  wurefet.  Unter  feenen  ©chlangen 
taen 

ftnfeen  jtch  einige  «8erg*@chlangen/  feie  fo  tut* 
geheur ,   feag  fte  nicht  allein  feenen  «Wenfcfeen/ 
|)irfchen/  unfe  «Silfe  *   ©chweinen  nachfepen^ 
fonfeern  ftch  wol  auch  an  feen  Cayman  wagen 
ferffen.  Unfe  fo  eS  ja  gefehlt/  feajj  ein  feev^ 

gle^ 
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gleichen  Wtütym  bettt  Cayman  gar  nahe 
auf  bie  £aut  fomme/  unb  ibme  mit  fernem 

Seih  umwidlett  Urne,  hat  fte  Bon  «Jtatur  ein 
fo  greife  Stdrde/  baj?  fte  ben  Cayman  nicht 
weniger  aufam  btude  unb  aerfnirfie/  als  im* 
mer  eitt  iebweber  att t>ere^  Sfjiet*  2iis  einftenß 
in  einem  uitferer  ©titer  eben  baß  «Sieh  etnge* 
trieben  würbe/  unb  bereite  anbieStaU^hut 
öetanget/  ift  eS  gafjling  gefchrödet  aurud  ge* 
fprungen/  nicht  ohne  sBefrembung  beten  £ir* 
ten.  (SS  fommet  bann  einer  aus  unfeten 
«Stübern/  fo  baS  ©ut  Berwaltete/  bet  Sa* 
che  nadjaufehert/  bew/  nnb  wirb  gewat/  bafi 
im  Stau  ein  Slchange  ba  liege,  fo  in  einen 
ßreig  aufamgewidlet ,   ein  fo  gtoffe  ütoile 
machte/  als  ein  im  (Schiff  aufamgeroIteS  2ln* 
der^Seil  ;u machen  pflegtet  ber«Sruber  ruf* 
fet  ohne  ̂ 5ern>etluttg  Seut  h eiben,  welche/ 
nachbem  fte  ftch  mit  bem  Ungejjeur  eine  Seit* 
lang  hetumgefchiagen  (bann  es  hat  ftch  alfo* 
gleich  wiber  ihre  ©egnet  aufgemacht/  unb  et* 
fchrbdlidj  gemutet )   felbigeS  enblidf)  übetntet* 
ftett/  unb  auf  bie  |>aut  geleget  >Doch  bet* 
Blieben  fte  alfo  befindet,  unb  gletchfam  aufTet 
fich/  ba$  ihnen  nicht  anberft  borUme,  alS 
eS  mufte  Bet)  biefet  Schlang  etwas  teufltfcheS 
betborgen  gewefen  fepn.  (£ben  begleichen  hat 
ftch  in  einem  anbeten  ©ut  augetragen/  ba  man 

bet  etfchlagenen  Schlange  ben  «Saig  abge* 
ftteifet/  unb  alS  ein  aBentheutliche  Sach  nach 
unfetem  Collegia  geBtacht;  allbort  würbe  er 
gemdifen ,   unb  awar  nach  bem  groften  $ul? 
emeS  beten  Unfetigen.  £)ie  Sange  ( ohne  bie 
dujfetfte  $btil  beS  Jbpfs  unb  SdjweiffeS )   hat 
(ich  bann  auf  mmig  Beloffem 

§.  VIII. 

Qfffeu  unb  «öi(am»  Sva^en. 
9ftet  benen  Riffen  laffen  ftch  ebenfalls 
bann  unb  mann  Ungeheur  antteffetv 
betgleichen  wate  jener/  fo  in  sambo- 

angan  gdhlittg  einem  Pampangifchen  Solbatett 

aufgeftoffett/  auf  ywep  puffen  ftebenb,  unb  in 
bet  £anb  mit  einem  «Kohr  Betfeh rn,  weichet 
unerwartete  2iufaug  bem  guten  Stieget  einen 
folchen  Schtöcfen  eingejaget/  ba§  eS  thrne 
innerhalb  wenig  Sagen  baß  Sehen  gefoftet. 
3m  übrigen  fepnb  bie  ̂hilippinifchen  2lffen 
fonft  mittePmaffiger  ©röflfe/  unb  auch  fo  Hein, 
bag  man  au  £auS  mit  ihnen  fpiele  unb  tu ra* 
weile/  unb  ob  eS  wol  auch  eintge  weiffe  Riffen 
giebet,  fepnb  biefe  boch  feltfam.  So  bet  3u* 
bianet  einen  fangen  wtU/ macht  er  in  ein  Cocus- 
3?u§  einen  Spalt/  burch  welchen  fobann  ber 
2if  fein  £>anb  ftefiet,  um  baS  innere  Bon  ber 
9tug  heraus  au  holen :   ba  ibme  bann  bie  £anb 
in  bem  Spalt/  wann  er  aufdmappet/  bleibet/ 
unb  er  m   einem  ©efangeneit  wirb/  als  bet 
webet  biefe  «ttufj  abjureiiTeit/  noch  bie  -banb 
m   Steilheit  aufe$en  Bevmag. 

£>ie  «Sifam*$ahett  fepnb  btefen  Sttfeftt  et* 
gentumlich/  unb  werben  ihrer  fehr  Biel  ge* 
fehlet.  Wan  legt  ihnen  auf  benen  «Sergen 
$aU*Stride/  unb  nach  bem  bet  gefangenen 
$a$  ber  33ifam  benommen  worben/  laffet 
man  fte  wiebet  lauffem  (Stn  folcheS  tan  alle 
fWonat  wieberholet  werben/  fo  nicht  etwann 
bie  $a$  burch  bas  5luf  *   unb  5lbrutfchen  baS 
SSeutlettt/  in  welchem  swtfchen  jwep  Straffen 
ber  «Sifam  enthalten  ift ,   mitftleig  serfchnel* 
len  machet/  unb  ben  «Sifant/  Bon  beme  fte 
jufaft  geBrennet  wirb/  hinweg  wirffet, 

©aSbritte  Kapitel. 
23wt  Pctteu  Räumen  unt>  grtidjtm. 

§.  I. £)Ct  Santoiv  — 
^ter  bie  «Saume/  unb  fruchten/  fo  un* 
feren  Wüppmffyen  Unfein  eigen* 
tumlic h/  fcheinen  Billig  gejehlet  au  wer* 

ben  bie  Santor-ssaume  x   angefehen  folche  oh* 
ne  Suthuung  beS  Wettfchlichen  SleiffeS/  für 
ftch  felbft  wachfen/  unb  unBemuft  ift/  ob  fte 
wol  auch  anberftwo  au  ftnben.  $Det  Santot 
bann  fchieffet  fogron  auf/  als  eirtübufMSaumt 
boch  hat  er^itoch  grhffere  «S iätter,  fo  Bon  ei* 
net  gleichmaffigen  Sange/  unb  «Steife  fepnb/ 
unb  fo  fte  umgefehret  werben/  etwas  wollichtt 
bie  «Sluhe  Bonbiefem  «Saum  ift  fo  flein/  bag 
man  fte  faum  recht  ftehet  Sein  Frucht  hat 
eben  bie  ©rbfTe/  ©eftalt  unb  garb/  fo  ein 
üuitte  hat.  «Sie  fte  bann  auch  eben  fo  gut  ift, 
unb  Bon  benen  Spaniern  nicht  weniger  ge* 
notTen  wirb/  als  bie  im  Sucfer  nofygame, 
mb  ungefchelte  emgefottene  Ouitten.  2iuf 
gleiche  SSeife  werben  S palte,  unb  Schnine 
aum  ̂ inmachen  barauS  gefchnitten/  eben  wie 
aus  benen  fchon  öfters  gebuchten  Quitten* 
Slepflett»  «Stil  man  aber  eine  Sula  ober  Sdt* 
wergen  barBon  machen/  lafet  ftch  folche  lang 
auf  behalten/  unb  au  füllen  frühen  gebrau* 
ehern  «Sann  fte  augemach  halb  aeaeitiget/ 
wirffet  man  biefelbige  in  ben  %euü$aafen, 
worBon  bas  Sleifch  guten  ©efchmad  gewin* 
net  £>enen  «Blätteren  Bon  bem  Sautor  Ban* 
get  ein  gewiffe  2lranetje* ßrafft  an;  inbeme 
biefelbe  erwärmet/  unb  über  ben  $opf  gefchia* 
gen,  baS  £»aubt*«Sehe  unb  anbere  Schmer* 
aen  linbeten  «Sott  eingemachten  Santor- 
gruchten  wirb  ein  groffet  Sorraht  in  baS  Be* 
fte  Sanb  Bon  Snbien  gefuhtet/  wofelbft  man 
folche  für  gefunb/  unb^era*ftdrcfenb  haltet/ 
unb  alS  auSerlefette  Schiedet  *   «Sifiein  tn 
hohem  «Bert  hat  Unfeten  Snbianern 
fchmeden  fie  helfet/  wann  fte  noch  etwas,  un* 

aeitig/  unb  fautlecht  fepnb,  «HuS  betten  über* 
luderten/  unb  auf  anbere  %x t   eingma^tm 

Sehnt* 
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©d)tti$ett/  machen  fte  nicht  btel.  5lbfonberlich 

fc haben  fte  jene  gruchten  bonebetn  Santor, 

fo  gleichfam  fd)on  mit  t>er  33lube  berfurgc^ 
warfen/  gleich  betten  unjetttgen  geige«/  unb 
etwas  foftlichetS  fepnb.  ©djließltw  gibt  eS 
bon  biefen  grumten  auf  allen  Wltppratfcben 
Unfein  einen  Uberflug/  boch  nirgenb  beffere/ 
bann  auf  bem  ©ebirg  bon  Antipolo ,   übet 

bem  gluß  Pafig. 

§•  u. ©CC  SöäUltt  Maboio* 

Cj§k0n  benen  35d«mett  Maböios,  fobtel  be* 
!anftt/  fepnb  webet  in  gnbtett/  noch 
$eu*©pauien  einige  an^utreffen/  mtt* 

bin  ̂altc  ich  fotcfec  /   als  eine  befonbere  ©ach/ 
bon  ben  ̂ ^ilipp^tttfc^cn  ©lanben.  liefet 

gleichet  in  bet  £)6fje  einem  «pappel*33aum; 
feine  glatter  fepnb  groß/  mehr  lang/  bann 
breit/  bie  garbe  ift  £otber*grütt/  bie  grucht 
weichet  an  bet  3)trfe  einem  0uttten*2lpffel 

nicht ;   ift  faft  fleifcptg  unb  bon  amtlich  gutem 
©efchmarf;  wer  fte  effen  will/  sieget  ihr  bie 
©chale  ab/fo/ wte  beten  üuittett*grücbten/  et* 

waS  wollecht  /   unb  gu  ben  SKam  Maböio  (fo 
eben  fobiel  als  eine  SÜßolle  heißen  will)  Einlaß 

gegeben  hat»  3Kan  muß  ftch  batan  nichtuber* 
effen  /   ftntemalen  fte  nicht  leicht  ̂ Überbauen. 

SaS  |>ol|  bon  bem  augemach  altlcchten  Ma- 
böio wirb  für  ein  3irt  €ben*£oIp  gehalten. 

<gS  witb  aber  unter  benen  Maböios-SSaumen 
eine  ©attung  angetrofett/bero  grucht  beffet/ 

großer/  bon  feinerer  garb/  unb  auch  gefchma* 

3er  ift;  bann  bie  bon  bem  gemeinen  Maböio. 

§,  HL ©et  35a«m  Bilimbin. 

tign  anbere  ©attung  beten  33dumcit, L   bie  jwar  eben  fo  bdufftg  in  hieftgen 

7   ̂heilen  §u  wachfett  pflegen  ,   als  ber 
Santor  ,   boch  auch  &ugieid)  anbcrftwo  gefun* 

ben  werben  /   nennen  wir  Bilimbin.  3)ießi- 
limbines,  ob  fd)Ptt  ftC  IkiMtj  «IS  bte  Santores, 

fepnb  boch  noch  jimlich  groß.  £>ie  plattet/ 

fo  febr  jart/  fepnb  Hehl/  unb  bon  einer  gleich* 
förmigen  Sdnge  unb  Breite.  £ne  33luhe  ift 
rohtlecht/  aber  fo  fleitt/  baß/  wer  btefelbtae  fe* 
Ben  will/  hinjutretten  muß.  >Dte  grucht  be> 
pbet  ftch  an  ber  Sange/ unb  £>icfe  einer  groß* 

fchwar&en  «pflaume«/  fo  in  (Spanien  Cirueia 
de  Freyle  genemtet  wirb.  SDoch  ift  fte  nicht 

runb/  fonbern  um  unb  um  geerfet/  unb  wann 
je  ein  fürtrefflhhe  35  aum*  grucht  mit  einem 
guten  ©efchmarf/  garb,  unb  ©etuch  begabt 
(epn  foUe/  werben  aUe  biefe  ©genfehafften  in 

einer  wol  gejeitigten  Bilimbins-grucht  herein* 
höret  Slngefehen  ihr  ©eruch/  unb  ©efchmarf 

eben  fo  foftltch/  ihr  garb  aber  lebhafter  unb 
©olb*  gelber  ift/  als  ein  0uitten*5lpffel.  9Kan 
macht  fte  fowol  in  gelochtem  Surfet*  ©afft/ 
als  brorfen  ein  ,   unb  aus  bepben  ©attungett 
wirb  in  «Keu*©panienbtel  SßBefettS  gemalt/ 
infonberheit  aus  benen  in  runbe  ©chntpe 
sertheilteu/  unb  etttgejurferten  Bilimbinen/  fo 
benen  ©erntetet* Pflaumen  nichts  nachgebeti 
follen.  gm  übrigen  ift  ber  33aum  (ehr  nufe 
bat/  weilen  er  baS  ganje  gabt  hmburch  bin* 
het j   unb  grucht  bringet.  3u  btefer  wiebet 
äu  lehren;  neben bent/ baß  man  bicfelbige/  wie 
gemelbet/  auf  betriebene  3lrt  in  Surfer  ein* 
machet ,   bienet  fte  auch  gute  33rube  SU  ma* 
chen/  unb  fchetnet  bem  gletfch/  gailS  fte  bar* 
unter  gefotte«  wirb/  nicht  weniger  einen  ©e* 

fchmarf  ju  geben  /   als  bie  Santor  -   grucht. 
SBann  fte  Ilern  serfchnitten ,   ober  serharfet 
wirb/  unb  im  Gaffer  arbeitet/  unb  hebet/ 
gibt  fte  einen  guten  SKoft/  fo  benen  (Seiet 
haften  ben  Suft  jum  (Sffen  wieber  berfchaffet 

«Koch  grüner  hat  biefe  grucht  ein  fo  amtem* 
lieh  unb  gemäßigte  «Kaffe/  baß  fte  webet  ben 
«JKagen  berfdure/  noch  bie  Sahn  ftumpff  ma* 
che/  ja  bie  ©tumpffe  benemnte/  fo  eine  ©gen* 

f^afft  ift/  welche  nicht  ju  berachten.  «JKatt 
hat  unldligft  bon  Terrenate  eine  2ltt  Bilim- 
binen  anhero  gebracht/fo  halben  ̂ hetl  großer/ 
als  bte  einhetmifche  /   unb  weilen  fte  bott  ftch 
felbft  füß  fennb/  nicht  eingemacht/  fonbern  in 
ihrem  ©afft/  als  ein  löftüche  grucht  genoffett 
werben. 

S.  iv. 
©ie  35duitie  Camyo  ,   Macupo, 

unt)  Banquilin. 

33atmt  Camyo  tjl  bem  Biliilibin  ettt 

ggrj  ©genfehafft  ttt  etwas  gleich/  boch  etwas Heiner.  j)ie  Philippiner  bebteiten  ftc^ 
ber  Camya ,   ober  grucht  bon  tiefem  35aum 

gan;  Hein  serfchnitten  für  eine  an  ftatt  aus 
tpeterftl  gemachten  33rüh/  baS  gletfch  bamit 
ansufduefen.  SDte  ©panier  herentgegen  fte* 

ben  folche  tu  Surfet/  ober  machen  ein  anbereS 
tu  Surfer  gefotteneS  barauS  /   fo  noch  beßet 

feptt  foUe/  als  ber  eingemachte  Bilimbin.  «Sott benen  ̂ Jortugefen  hat  gemelbeter  35aum/  unb 

grucht  bett  «Kamen  Camyo,  unb  Camya,  ben 
Bilimbin  ttemtCU  fte  Carambola ;   bte  35enam* 

fung  aber  Bilimbin  felbft  ift  hergefprungen 
bott  bem  «Kamen  Baiimba,  welchen  biefe  grucht 

unter  benen  gnbtanern  traget 
Macupa  tff  eine  faßt  gefunbe  /   unb  frtfehe 

sum  ©nmachen  unbergletchlich  gute  grucht 

3hr  ©eftalt  ift/  wie  einer  faft  tobten  33tnt» 
Sie  35lühe  fihet  aus  wie  ein  überaus  fchotter 

glorf,  beffen  «Köhte  noch  feiner^  unb  erbebter, 
alS  jene  beS  ©charlachS  felbft  ̂ aßero, 
wann  biefe  fchone35lühe  bonbcm35aum  (beb 

gröffet/  bann  ein  33irn*33aum/  unb  gefialtet 
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st 

mie  citt  @ppre§)  abfallet/  färbet  fte  mit  ihren 
fcbarlachenett  ©trauen  t>ie  @rbc  herum  auf 
baS  fetnefte  ropt  an.  SDte  Sldttcr  bon  km 
Saunt  fepnb  etmaS  brettert  /   unb  bon  einer 
leichteren  ©rune/  als  bie  Sirn?Saum?Sldt? 
ter.  GcS  iffc  aber  Macupa  ein  3nbiantfcbeS 
©emdcpS/  unb  wirb  bon  benen  Oft  ?   3nbia? 
neni/  unb  ̂ ortugefen  Yambo  bennmfet. 

©er  Banquilin-  33aum  ift  nicht  fo  grof/ 
noch  bon  fo  Dielen  Sleften ,   als  ber  Saum 
Macupo,  feine  Q3tdtter  fepnb  fchmal  unb  lang, 
©ie  gruept  an  ©eftalt/  wie  fepmarje  2Balb? 
5tirfchctt/  gibt  eingemachter  benen  bersuefer? 
ten  Bilimbin  nichts  nach.  SEBanu  fte  Bitten 
tm  zeitigen  begriffen/  wirb  fte  in  etmaS  fauer? 
lech t/  unb  bekommet  ein  raffe  ©aure/  fo  be? 

nen  ̂ Philippinern  angenemm.  ©ie  ©panier 
aberfchlagenfolch e   noch  ganzer  in  einen  ©afft 
ein/  unb  bebienen  ftch  berfelbigen  ju  einem 
Sfioft.  GcS  maepfet  biefe  gruept  gleichfant 
ohne  ©til  herbor/  als  wann  fte  nemlich  an  bie 
©tamme  beren  heften  angepiepet/  ober  ein? 
gejapffet  mare. 

§.  v. 

©IC  gWCfjt  Nanca,  tlttb  t»Ct  SBflUItt 
Tampoy. 

an  benen  Steigen/  unb  ober  ber  drbe  gtuept 
bringe/  fonbern  biefe  fo  gar  an  benen  2Bur? 
Ä   unb  unter  ber  Gerbe  jjerbor  treibe/  bajj 
aber  biefeS  murcflicp  gefchehe/  pfleget  man  ab? 
junemmen ,   mann  bas  Gcrbreich  jerfpaltet/ 
ober  eröffnet  befunben  mirb ;   unb  ift  bie  un? 
ter?irbifcpe  Frucht  fo  fafftig/  mirb  auch  fo 
grog  cingefammlet/  als  immer  jene/  fo  an  be? 
nen  5leften  maepfet. 

Tampoy  ift  ein  Saunt/  unb  Frucht/  gleich 
etnem  5lrmenifchen  2lpffel?Saum  unb  feiner 
Frucht,  ©ann  ber  Tampoy  hat  eine  gruept/ 
unb  einen  barinn  enthaltenen  Äern  bon  eben 
ber  ©rbjfe  unb  garb  /   als  ein  Slrmeuifcper 
2lpffel?Saum  hat.  ©och  ift  bie  Tampoy- 
ftrucht  nicht  alfo  fleifchig  /   wie  ein  Slrment? 
fcher  5lpffel ;   angefehen  ihr  gleifcp  mehr  ei? 
ner  ©chal  gleichet/  bero  innerer  $ktl  bis  auf 
ben  .tern  ein  lautere  -bohle.  ©er  ©efepmaef 
jeboch  ift  fbftlich/  noch  biel  lieblicher  aber  ber 
©eruch/  fo  eigentümlich  etwas  bon  betten  £Ro? 
fen  hat.  GcS  ift  jmar  biefe  gruept  fein  mtlbe? 
ober  <boI| ?   gruept/  Doch  maepfet  fte ,   mo  eS 
immer  fruchtbare  Saunt  gibt/  bon  ftch  felbjt, 
auch/  mann  fte  fchon  nur  menig ,   ober  gar 
nichts  berforget  mirb.  9)?an  hat  ihrer  aber 
ein  deine  Seit  ju  genieffen/  meil  ihr  bie  23b* 
gel  fehr  nacpftellen. 

»Sn  aus  £>ft?3nbten  ebenfalls  pieper  ge? 
brachte  Frucht  ift  bie  Nanca ,   fo  bon 
benen  ©ft?3ttbtanent  Jaca  genennet 

mirb.  ©er  Saunt  $u  biefer  Frucht/ fo  einen 
amtlich  meiten  ©ipffel/  ober  fo  m   reben/  Kuppel 
traget/  ift  bon  einer  gemdffigten  -bope.  ©ie 
glatter  fepnb  gtoft ,   bodh  länger  als  breit/ 
mie  bep  benen  Korber  ?   Säumen.  $?an  er? 
fennet  an  ibme  lein  Slüpe;  bie  Frucht  felbft 
ift  grof?/  bict/  unb  langlecpt/  mie  ein  Sägel. 
©te©chale  ift  gleichfant  gemürflet/ober  hier? 
eeftgt/  eittgeleget/  gleichmtc  bep  benen  ©atmen? 
Sapffen.  23on  garb  tft  fte  grün.  ©aS  ein? 
Stge  /   maS  ftch  bon  biefer  Frucht  elfen  lafiet/ 
fepnb  gemtffe  bitterledjte/  hoch  annebcnS  mol? 
riechenbe/  unb  gefchmacfe  flern,  melche  ftch  in 
einem  metlfett/  unb  fchmamichten  gletfcp  ein? 
gefehlten  beftnben.  SefagteS  gleifcp  nim? 
met  bte  heilige  -bohle  ber  Frucht  ein/  ift  aber 
sum  @|fen  nichts  nup.  ©ie  bemelbete  ßern, 
fo  fte  gebraten/  ober  in  ben  gletfcp?-bafen  ge? 
morffenmerbett/befommen  einen  benen  heften 
Mt  ähnlichen  ©efepmaef/  unb  begreiffen  in 
ftep  noch  anbere  5?ernletn.  ©bmol  nun  bte 
Nanca  ein  foftlicpe  gruept  fepn  m in,  ift  fte 
boep  menig  berbaulich.  2luS  fonberbarer 
«Sorfebung  beS  @rfchafferS  gefchiepet/  baf  bie? fe  gruept  nur  an  biifen  Slejlctt/  uub  m*/  mo 
biefelbige  bem  ̂ aubt?  ©tamm  am  ndepften 
bangen  /   perbormaepfe/  mibrigenfaUS  mürbe 
fte/  als  fo  grof  unb  fepmer/  gar  leicht  bie^tefl: 
abbruefen.  (fnblicp  hat  ber  Nanca  -   Saum 
etmas  befonbereS  in  beme/  baf  er  nicht  allein VOeltösx  xxv u   ZfyciU 

§•  vl 3(IIerpan£> 

g^ben  biefem  biSpero  gemelbeten  ©tettt? 
ObS/  melcheS  bon  uns  billig  unter  bie 
©arten? fruchte  aeseplet  mirb/  bann 

obfehon  folcheS  als  ein  drb?@emdchs  bann 
uttb  mann  auf  benen  Sergen  perborgebracht 
mirb/ ift  eS  hoch  nicht  fo  gut/  alSieneS/  fo  bon 
mit  SletJ  gepflansten  /   unb  beforgtett  Sau? 
men  perfommet.  9?cbeu  gemelbetem  ©teilt? 
ObS/  fprich  tch/  gibt  eS  noch  ein  anbereS/ 
fo  jmar  unter  bie  §04?  fruchte  ju  rechnen/ 
bo<h  bepnebenS ,   falls  eS  ju  rechter  Bott  ab? 
genommen  mtrb/  für  gefunb/  unb  foftltdppffe? 
get  gepalten  $u  merben.  ©ergleichen  ber 
Saum  Lomboy ,   melcpe  bie  geborne  Tagaiep 
Dohac  nennen,  ©ein  ©roife/  unb  SIdtter 
fepnb  mie  eines  Strn?SaumS/  bie  Slupe/  fo 
er  perborf^iebet/  tft  meijj/  unb  smar  umlich 
Eletn  /   hoch  noch  mol  $u  (eben,  ©ie  gruept 
fornmet  an  garb/  unb  ©efepmaef  benett  ̂ ir? 
fchen  gleich/  hoch  in  ber  ©rölfemeichet  fte  et? 
ner  groffen  Seviiianifchen  Oliven  nicht,  ©er 
Doaopn  ift  ein  Mt  gtojfer  Saum;  fern 
fchone  grtt^t  fornmet  benen  Lomboy-gru^? 
ten  an  ©eftalt/  unb  ©rojfe  nape  bep  ;   ihr 
garb  aber  ftrettet  mit  bem  fchonften  Slut; 
fo  bte  gruept  rechtzeitig/  tft  fte  etmaS  mehr 
entjunbet.  3m  übrigen  pat  biefe  gruept 
meilfeS  gletfcp/  unb  inmenbig  feinen  eifern/  ber 
wcfmtatf  ift  fauerlecpt  ?fuf/  unb  beiTentme? 
^   gen 
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gen  annemlicb  su  hoffen»  SS  ift  aber  btt 
Doaoyan-«8aum  ctwaö  feitfamereS,bann  btt 
Lomboy,  mb  laffct  m   auf  btnm  ©eburgen 

fftWen»  2Bamt  erbeut  benen  ©paniernbiSbero 
recht  wate  erfcnnet  worben,  folten  fte  ib  ne 

höher  fcbd^en. £)te  grucht  Panunguian  ifffaftrobty  riet* 
iter  barm  ein  £uner  *   Sp,  unb  in  etwas  ge* 

tüpfelt»  3br  ©cbal  ift  wie  eines  £>ann* 
gapfent  inwenbig  triffet  man  ein  sum  Sffen 
gutes  gleifcb  ln, welches  föfflich/gleich  bem  Sih 
burchfichtig,  jimltcf)  fttfdr),  bem  ©effhmacf  liefen 
lieh,  unb  bem  Ziagen  berbdulich  ift ;   ber  $3aum 
felbff  bat  ein  amtliche  ©reffe.  ©ein  grucht 
wollen  einige  Lechia  nennen,  wegen  ber  5iehn* 
liebfeit,  fo  biefelbige  mit  ber  Shmeftffhen  grucht 
Lechia  traget,  allein  in  ber  ©ach  felbff  befind 

btt  fte  fiep  barbon  unterfchieben. 
£>ie  grucht  Catmon  laffet  fiep  ju  guten 

drüben ,   unb  ©afften  gar  wo!  gebrauchen, 
macbet  Suff  $um  Sffen,  unb  ift  gefunb.  @te 
begreifet  in  ber  ©röffe  fo  Diel,  als  ein  2lpfel, 
unb  fchalet  ftch  wie  ein  Bwibel.  £)aS  3tme* 
re  barbon  ifet  man,  unb  ift  ein  geffriemteS 
ISBeefen,  ober  gleifch,  fo  ein  füjUecbte  ©dure 
in  ftcb  enthaltet ;   ber  $8aum  ift  nicht  «einer 
bann  ein  2ipffel*23aum.  Sr  pfleget  an  be* 
•en  ©effdtten  beren  glüffen  auftufwieffen» 

§•  vu. ©ie  Durion,  ttttb  mt&ete  Sitfriattf* 

f$e  grüd&tctt. 
j   mangeln  in  etwelchett  aus  biefen  31t* 

fein  auch  bie  gruchten,  Durionen  ge* 
„   nannt,  gar  nicht.  ̂ Diefelbige  fepnb  su 

Malaca  f ehr  berühmt.  SSßeber  mangelt  eS  an 

benen  Maranes,  welche  benett  Duriones  in  etwas 

deichen.  Ebenfalls  aibet  eS  auch  Lanzones, 
ober  Boasbas >   welche  einen  ©efebmaef  unb 

anbere  Sigenfcbafften  haben,  wie  bie  «Sein* 
Trauben.  5ln  ftatt  ber  Oliven  unb  anberer 

©als*  ober  fauerlechten  gruchten  bienen  bie 

Paos,  eine  grucht  fo  gans  hart,  unb  nicht  «ei* 
uer  bann  ein  Oliven ,   unb  ben  Abgang  beren 

£>el*2Saum*grüchten  genugfam  erfe^et.  Sa£ 
fet  man  fte  aber  etwas  grbfer  wachfen ,   unb 
machet  fie  aisbann  wol  ein ,   geben  fte  jenen 
Oliven  gar  nichts  nach,fo  bie  fortugefen  aus 

3nbien  bringen,  unb  Mangas  betfett.  $H$et* 
ben  fte  nun  recht  auSgeseittget,  unb  gefochet, 
geben  fte  eine  föffltche  grucht,  unb  fcheinen 

wie  groffe  fchwarje  Pflaumen» 

§.  VIII. ©ie  ©amt ett*  unb  Lumbari* Södume. 

;£>  bie  3iocfifcb*Uttb  Cagayanifdje  ©e* 
bürge  sum  höchffen  aufffeigen,  ftn* 

  _   bet  man  Diel ,   unb  groffe  bannen* 
33dume  mit  wißen  Hüffen,  ober  3<*Pffen/  f° 

ohne  gefchmacfen  fernen  fepnb :   (SS  wollen 
einige  bie  ©chulb  barbonbem  Sibgangmenffh* 
liehen  gleiffeS  geben.  9?un  aber  ben  Mangel 

befagter  fernen  erfefet  eine  grucht  Pile  mtt 
tarnen,  fo  bon  eben  ber  ©eftalt  unb  ©male 

ift,  als  ein  &annen*3apffett^ernlem,  unb  fo 

fte  ein  wenig  gefduberet  wirb ,   bienet  fte  eben 

fowol  auch  ju  Confeauren,  als  befagteSDanne* 
^uffe.  3br  2$aum  ift  hob  /   unb  attfebnlich, 

gleich  einer  gichte»  ©o  lang  bie  ©cbale, 
unb  ber  ̂ern  noch  jart  befunben  wirb ,   jffet 

man  fte  gleich  benen  ©patüfehen  noch  grünen 
50?anbel*Äernen ;   boch  ift  bonnöhten,  bah  ftr 

jubor  (wie  es  zuweilen  mit  benen  Subeben  ge* 
fchicht)  in  fiebenbeS  Gaffer  geworfen  werben, 
unb  einen  ©ub  auSftehen.  Unb  ift  ftch  m   ber* 
wunberen,  bah,  wann  fte su  lang  im  betffett 

Gaffer  gelaffen  werben,  bermaffen  erhärten, 

bah  fte  nicht  mehr  &u  effen.  Sin  anberer 
$8aum,  unb  etwas  gleiche  grucht  ift  jene,  fo 

Lumban  heiffet :   fte  fiehet  einer  «einen  9tuh 

gleich.  5Dte  ©chale  ift  faft  hart ,   bewert! 

aut  m   effen,  unb  bon  einem  ©efehmaef,  wie 

bie  gru^t  Pile  hat.  teilen  er  aber  ben  9fla* 

gen  ju  fard  aufbldhet,  berwertbet  man  t|ne 

gemeiniglich,  Oel  barauS  m   Pteffen,  welches 
bie  Sbinefer  barauS  m   Sieben  wtffen ,   unb 

nicht  weniger  sum  Sicht  brennen  bienet ,   als 
baS  Cocos^Oel ;   ja  biefeS  in  ber  ̂ Dauer  uttb 

gortbrennen  ubertrifet»  ©ie  Sbtnefer  bebte* 

nen  ftch  biefeS  Lumban-OelS  bie  ©dbif  ̂ S3o* 
ben  barrnit  m   herpichen. 

§.  ix. 
Ön  benen  fauerlechten  gruchtett  gernef* 

fen  Wir  in  biefen  Silanbern  eine  Mt n* 
_   ge.  Sitronen,  unb^omeransenftm 

ben  ft'ch  bonunterfdbieblt^en  Wirten,  uttb  [war 

alle  grbffer,  bann  bie  gemeine  bon  ©pattten. 

3«fonberheit  gibt  eS  etnige,  fo  benen  grofferen 
Poncyles  bon  Valencia  ttichtS  nathgeben* 

g)?an  bat  etnftenS  bergleichen  in  uttfer  Colle- 

gium gebracht,  fo  hier  £ntet*£anbe  tm  Um* 

freih  einfcbloffe.  Unter,  biefenjepnb  etmge 

runb,  einige  langlecht,  wie  ein  |8trn;  anbere 

l8lut*robt,  anbere  gleifch^fdrbtg,  wteberunt 

anbere  Weif,  unb  anbere  gelb»  Stne  über* 
treffet  in  ber  ©ute  bie  anbere:  fonberltcb jur* 
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trcffticf)  fcpitt>  ieitC/  fo  nach  SOßeitt  *   Stauben 
fdjmäcfeit/unb  mit  einet  jebroeberen  ©attung 
foftltcher  Früchten  ftteitten  mögen.  ©te 
mittelmägige  werben  gleichfalls  in  fünf/  obet 
fecgS  ©orten  abgetheilet.  ©te  fepnb  alle 
gut/  unb  im  Sßßert.  Einige  fchlagcn  auch  bet 
@efunbljeit  rool  an.  Unter  benen  Simonen 
gibt  eS  beten  feineren/  fo  in  ©paniett  Ceu- 
ties  genennet  werben/  bie  gtoftc  $?enge;  Port 
benen  gtogerctt/  fo  bie  ©panier  Limas  helfen/ 
triffet  man  um  ein  gutes  weniger  an/  rote  fte 
bann  auch  minbet  geachtet  werben  /   als  in 
©panier 

§•  x. 
9vcu<©paitifd)e  gmcfjteit. 

JUS  benen  9?cu  *   ©panifchen  fruchten 
geraden  bepunS  rool  bie  Ates,  Ano- 
nes  Ueine/  Unb  greife/  Sapotes,Chiri- 

moyes,  Papayes,  etwelche  Mamoyes,  unb  be* 
ren  Guayabes  ein  folcge  $?ettge/  bag  ihrer  fo* 
reits  ganae  gelber  Poll  ftehen.  Seite  ̂rueb^ 
ten/  fo  bie  ©panier  Peruleras  nennen/  halt 
man  hier  für  febr  gut/  unb  fepnb  alle  bie  ubrL 
ge  bejfet/  bann  in  9?eu?  ©paniett  felbft,  ©ie 
Peruleras  fommen  fonbetbat  benen  Firmen 

aut  £ungerS*3ett  rool  au  &ülff.  ?ü?an  ma* 
d)et  barPon  roic  in  Bifcayen  Pon  benen  2lepfc 
fein/  einen  SBein/  fo  bejTet/  als  ber  aus  benen 
Datteln  gebrennet  wirb :   Pon  biefer  grucht 
haben  gefchrieben  Gomara,  Oviedo ,   bie  PP, 
Jofeph  de  Acofta  ,   unb  Eufeb.  Nieremberg; 

hoch  beffet/alS  alle/  Dottor  Minado,ber  fte  für 
ein  Frucht  faltet  9?atur  auSgibet/  unb  mithin 
benen  mit  ht^igen  fiebern  behafteten  attftdnbig 
gufcptt  erachtet.  ©och  merefet  er  an/  bag  man 
biefelbige  nach  halber  Beittgmtg  gebratener 
elfen  ntugc/  angefehett  fte  auf  fothane  SößeiS 
für  brande/  unb  ©efunbe  gut  fepn  roerbe, 
€r  rottt/  bag  fte/  roann  fte  rohe  genogen  wer* 
be7  mPor  fte  zeitig/  ben  $?agen  auSeinam 
ber  bebnc/  unb  mit  Stürmen  anfepen  falle, 
Shre  gefochte  glatter  benemmen  nach  feiner 
Meinung  benen  ©chitt  *   deinen  ihr  ©e* 
fchroulft/  unb  machen  bem  Sufft,  ©te 
Snbianer  pflegen  mit  bem  Pulper  Pon 
biefen  flattern  ihre  ©eifeLSÖßunben  au  fou 
len/  welche  fte  ihnen  bie  heilige  <£har*2Bo<he 
hinburch  aus  (Sfmftlicber  2lnbacht  machen; 
ftntemalen  begleichen  Pulper  eben  forool  ein 
sufammenaiehenbe  kraft  in  ftch  enthaltet. 
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m   awep/  ober  brepmalen  beS  SahrS  Trauben 
bringen;  über  baS/  ©ranat?2lepfel/  unb  §eL 
gen ;   aber  biefe  nur  Pon  einer  (Gattung/  je* 
hoch  attnemlicher  au  foften/  unb  Pon  gefchma* 
eferem  ©afft/  als  bie  ©ranat^lepfel.  Oh 
roolen  roeber  \m,  noch  biefe  im  Überflug  am 
sutreffen,  2luf  benen  ̂ Bergen  lagen  ftch  ge* 
rotjfe  SOßein  *   ©töde  Pon  fchroarjen  Trauben 
ftnbcn/  beten  $3eer  unb  «Blatter  nicht  fo  grog/ 
als  beten  ttt  ©paniert ,   ungebinbert  beffen 
fepnb  fte  roarhaffte  SSßetn  *   Trauben  >   roann 
fchon  biefelbige  in  Heiner  Slnaafl/  unb  Pon  fo 
fchlechtem  ©efehmaef  fepnb ,   bag  fte  feinen 
Sßßetn  abgeben  mögen,  Unb  auf  folche  3BeiS/ 
fo  man  bie  ©ach  recht  anfihet/  haben  bie 
lippinifchen  Unfein  einen  Ubergug  Pon  allere 
hanb  foftlichen  züchten/  angefehen  ftch  $u  ifj* 
ren  eigenen/  noch  bie  pon  ©ft^nbiert/  unb 
Lemmie  auch  (roenigftenS  Pon  einigen  grüch? 
ten  au  reben)  2llt©panten  gefellen, 

§.  XII. 
Sie  fogctMtwtc 

©   befchlieffe  btefeS  <5at>itel  ein  genüge 
grucht/  fo  etroaS  fonberltcpeS ,   alfo 
aroar ,   bag  fte  nicht  überall  auf  füefü 

gen  ©lartbern/  noch  haufftg/  fonbernnur  an 
aroep  Daumen/  unb  aroar  allein  auf  bem 
©ipfel  beS  Joioffchen^ergS  au  gnben/  auf 
cbertbemfelben  ̂ piap/  wo  ein  geroiffer  Cacique, 
ober  falfcher  Sehret/  ber  ben  Perguchten  3rt* 
tum  Mahomets  tn  biefelbe  Snfel/  unb  an eoi 

§.  XL 
gmdjtem 

[Sc  ©pattifche  fruchten/ beten  man  hier 
geitieffet!/  fepnb  einatg  unb  allein  bie 
©artemoberSÖßanb^eimüteben/  bie 

bete  herum  liegenbe  gebraut/  Perfcharret  U* 
S et/  roejfentroegen  bann  t>iefelbrge  Frucht/ 
als  welche  Pon  ben  ©rab  eines  jo  theueren 
«0?annS  heraus  roachfet/  bet)  benen  Mahome- 
tattern  bie  ̂ arabeig^rucht  benamfet  rotrb ; 
Pon  benen  ©pantern  hnt  fte  ben  5?am  ber 
königlichen  Frucht/  aUbieroeilcn  fte  allein  auf 
ber  Safel  beS  kontgS  Pon  Jolo  unb  feiner 
«Bcrronttbtett  gefehett/  unb  gefpeifet  wirb,  ©te 
©chalen  barPott/  fo  mit  befonberent  gleig  auf? 
behalten  werben/  mügen  fobann  als  eilige 
turnet  auSgetheilet  werben,  ©othane  Frucht 
ift  übrigens  (Sifemfdrbig/unb  pon  einer  5lpfelS^ 

©roge ;   baS  35efte  barPon/  fo  geeg*en  roirb> fepnb  geroige  ker«/  welche  innroenbig  meinem 
aroepfachen  p3alglein  etngefchlogen  ligen:  be^ 
melbete  «Balgleitt  fepnb  9?ofen^  farbig/  unb 
werben  herabgeaogett/  falls  man  ben  kern  au 
egen  Perlanget.  ü?ach  ©ebunefen  beten  ©pa^ 
niern  cfonach  Eroberung  bebeuteten  «Bergs 
i683.lange3eit  auf  bemfelbett  thrSager  behaut 
tet/  unb  mithin  £erm  Pon  benen  aroep  S5am 
men/  unb  ihrer  Frucht  waren  )   ift  fte  fo  füg 
unb  annemlich ,   bag  fte  mit  einer  tebroeberen 
Frucht  Pon  Europa  ftreitten  fonne.  Slllein 
wir  wollen  biefe  fruchte  unb  33aume  auf  bie 
©eiten  fe|ett/  als  {welche  mehr  aum  3ißo^ 
leben/  bann  m   nohtbürfftigen  Unterhaltung 
S   a   bife 
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Dienert/  uttfe  in  einem  befonfeeren  Sapitel  feott 

etwas  wichtigem  unt»  nofetwenfeigerett/  fowol 

«Saumen ,   als  grüßten  feanfeien» 

£>a$  »ierte  Sapitel. 
93on  taten  etwas  wichtigem  SBäw 

men  unt)  Stückten. 

«Baume ;   unt»  Stufte/  fo  nufere 

qJ§q  dilanfeer  (   wie  and)  feaS  am  ?0?eer 
^6  genfee  Oft^Snfeten )   erhalten/  fepnfe 

feie  «Palm*  unt»  OatteMSdumemit  tferem  ©e* 

wdcfeS,  feie  in  gtoffen  «palm*@arten  gepfian* 

aet  /   unfe  mit  groffer  «Kühe  exogen  werfeen. 
©iefepnfefeaSbefte|)aafe/  unfe  (Sinfommen 

feeren  «Philippinern/  nicht  anfeerft  ai  Sin  ©pa* 

nien  unfe  «Belfcfelanfe  feie  «Bein  *   «Berge 
unfe  Oel  *   ©arten  fepnfe.  SS  giebt  ihrer  fo* 

feiet  ©attunaen,  feafi  iefe  feem  Piinio  unbe* 

fchwert  augebett  will/  was  er  feiSfaUS  beglau* 
feety  feafi  nemlich  feerenfelfeen  wol  feierjigerle» 

au  aefelen  fe»ett,  «Bit  woUen  anfeier  nur 
fecfeS  ©attungen  feepbrtngett/  jene  nemlicfe/ 

fo  für  feie  berufemt*  unfe  wiefetigfte  gehalten 
werfeen» 

§.  i. ©et  95aitm  Sagu. 

©   mache  feen  Anfang  jener  hattet* 
«Saum/  welcher  feaS  «Brot  giebet/ 
unfe  feon  unferen  Tarieren  Yoro,  feott 

fernen  Pi&en  Landau  ,   feott  fernen  Moluccen- 

fern  afeer  Sagu  genennet  wirfe/  feiefer  wachfet 

feon  fiefe  felbft  auf  Denen  ©eftdtten  feeren  Slüf* 

fett/  ofene  menfchltche  2lnpfl  mnm,  noch  «Kulte* 
waltung/  unfe  ift  feon  Denen  übrigen  ©at* 

tungen  faft  unterfefeiefeen/feann  wiewolen  feerfei* 
feige  feon  einem  nicht  gar  feofeen  ©ipfel/  brei* 

tet  er  Doch  feinen  Umfang  amtlich  aus»  SDer 
aan&e  £8aum  feon  oben  bis  unten  ift  gleich 

fttm  ein  lauteres  Sleifcfe/  befielt  «Befenfeeit  fee* 
nen  «Kuben  gleichet ,   einzig  unfe  aUein  mit  ei* 
iter  Singer*  feiefen  «Ktnfeen  feefeectet ,   fo  faft 
Ifeart/  unfe  etwas  glatt  ©Katt  feauet  ifene  auf 
folcfee  «BeiS  um  /   feafi  man  feen  Sufi  famt  fee* 
nen  SBuraeht/  wie  auch  feen  ©ipfel  abfeaefe/ 
unfe  alfo  einen  «Blocf  ofene  2left ,   unfe  SBuraeln 
aus  ifem  macfee /wann  er  alfo  geftummlet/ 

wirffet  ifen  feer  «Philippiner  in  feaS  «Baffer/ 
fearinn  au  erweichen»  «ftaefefeem  er  im  «Baffer 
wol  abgebeijet/  &iefeet  man  ifene  wiefeer  feerauS/ 
fcfencifeet  ifen  ttaefe  feer  Sange/  leget  unter  ifene 
ein  «Slat  ofeer  23aft  feon  feer  «Kittfee  fo  breit/ 
feafi  Darüber  feer  ein  &obel  (   feer  feon  Opferen 
gemaefeet  wirfe)  wol  auf  unfe  abfaferenfonne/ 
auf  folcfee  «BeiS  wirfe  feaS  ganje  weiffe  Sleifcfe/ 
»feer  feer  £ern  fees  «Saums  feurefe  feen  &ofeefc 

3afen  in  Dune  ©efenife  jertfeeilet/  welche  Doch 
innerhalb  ihrer  eigenen  {Rinfee  feerbleiben» 

©otfeane  Slfefcfentfee  leget  unfe  breitet  man  fo* 
fort  auSeinanfeer/  auf  einer  gewifien  Grotte/ 
ofeer  kalter/  fo  ober  feem  Slufi  aufgeriefet  fte* 
feet;  unfe  einen  geflochtenen  SSofeen  hat,  welcfeer 
auSfiefeet/  als  wann  er  ein  auSSKbferen  w 

famm  gelegtes  ©ieb  wäre»  5lUfea  werfeen  fte 
pur  mit  Denen  Süflfen  jertretten/  unfe  Dermal 

fen  aerguetfefeet/  feafi- feie  kleinere  gleicfefant 
in  einem  $eig  gemachte  unfe  feermittelS  feeS 

tmmerfear  Darauf  gegoffenen  «BafferS  Durch 

feie  Sugen/  unfe  Socfeer  feeS  «SofeenS  feurefege* 
triebene  Sfeetl  ttt  ein  untergefe^teS  unfe  ober 
feem  «Baffer  fcfewebenfeeS  ©efefein ,   fo  einem 

«Kilcfe*«ftapf  gleichet/  unfe  anftatt  eines  SSe* 
cfer*$rogS  jum  Anetten  Dienen  mufi/  feinunter 

fallen»  «Bon  Dannen  tfeeilet  man  feiefelbeinge* 
wiffe  «Kofeel  feon  «palm*«8ldttern  auS/  wie  eS 
mit  feem  5tdfi  auf  gleiche  SBetS  gefc feifeet/  unfe 
mitfein  fommen  reefet  geformete  Saibe  feerfur/ 

feie  an  feie  ©ottne  gefegt  unfe  geferuefnet/ jo* 
Dann  feaS  «Srot  werfeen ,   ofene  wettere  «JKufec 
nodfe  SSacfeen  feonnöfetett  m   fepn»  ?Kan  ftnfeet 
aber  Daran  ein  feaurfeaffteS  unfe  frdfftigeS 

23rok 

§.  ii- 

©et  Nipa.^aum. 
S*Ä21S  anfeere  Ort  unter  Denen  Datteln  ge^ 

büferei  jenem/  worfeon  feer  SBetn  unfe 
(gfTtg  gezogen  wirfe.  «Dtefelbige  fepnfe 

eigentlich  feie  «Betm{Reben  feon  feiefen  SnfelU/ 
wie  fte  Dann  auch  iferer  ©rbfie  nach/  mefer  tu 

ner^fianae,  als  einem  «Saum  gleich  fefeent 
jefeodfe  feerbleiben  fte  warfeafte  OatteLSSaume«. 
«Se»  Denen  Tagaieren  feeifTen  fte^Saia,  bet> 
Denen  Bifläyern  aber  Nipa.  3fere  Smcfete  fepnfe 
feie  Datteln/  ofeer  Oatte^rauben/  fo  nie^ 
malen  eraeitigen/  ja  !aum  aur  Sßlüfee  gelang 

gen/  weil  fte  feer  Saufe  *   «Kamt  gar  au  frufee 
abnimmet  t   uttfe  ifenen  ein  ©tuet  feon  einem 

«Kofer/  fo  etwann  ein  ofeer  awep  Btertel  «Bap 
fer  faffen  mag/  anfe^et /   welches  fofeann  ttt 
einer  KachtS^eit  feon  feem  aus  feer  Srucht 

abgeaapfften  ©afft  unfe  ©ewdffer  C   Dann  matt 
feiefe  ©Datteln  auetn  in  moraftigten  unfe  feem 
sjKeer  bepligenfeen  ©egenfeen  pfianjet )   feoll 

wirfe.  ©Duften  /   faUS  feie  Srucht  feoilfom* 
mentlich  a^ttt^en  funte/  wurfee  bemelfeeter 

©afft  in  tfer  «Beefenfeeit  nach  unfe  nach  feer* 
dnfeeret  werfeen :   nun  aber  fo  wirfe  er  auf  bec 

fagte  «BeiS  frühaeitig  heraus  gezogen ,   unfe/ 
efee  er  fauerle/  fetfttuirt  man  ifene/  unfe  treL 

bet  ifen  Durch  feaS  Otftillir^ ©laS/  Darauf  wirfe 
er  mit  leichten  ingredientibus  gemifchet ,   fo 

ifeme  feie  Sarb  geben/  unfe  feen  feon  feem  Seuer 
unfe  Oiauch  eingeferueften  ©eruch  benemmen/ 

unfe  auf  feiefe  «BeiS  erhaltet  man  einen  war* 

feafften  «Sranfe^etny  welcfeer  att  feer  g)?ilfee 
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beit  (Spdttiftficn  übertrifft/  mtb/  wofern  er 
mit  befcheibener  Wdtfigfeit  genommen  wirb/ 
au  einer  Slranep  gebeten  föttt  wie  ihn  bann 
bag  gemeine  xBolcf  gern  trincfet»  @ben  be* 
fagter  ©afft/  nacbbemer  aug  bem  SRobr  her* 
aug  gejogert/  wirb  in  genüge  ©efchtnletn  ge* 
fchüttct/  berfauret/  unb  wirb  au  einem  @jftg/ 
her  wol  gut  ift*  ©te  ̂biltppiner  werffett  au 
feiten/  ehe  er  recht  erjaure/  ein  wolriecbenbe 
Otinbe/  fo  ber  3immet*9finbe  etwag  gleich 
fommet ,   hinein/  bon  welcher  ber  ©afft  ein 
gewtf|e  ©tdrcfe  unb  ©cbdrffe  überfommet , 
uitbfur  bie  Philippiner  jum  gemeinen  $rancf/ 
fo  $uba  genennct/  gebraucht  wirb;  bep  $?al* 
seiten  gebet  biefeg  ©etrancf  jimlich  betunt/ 
unb  will  beneit  Sttbianern  nicht  übel  fchrnd* 
cf  cn.  Gsnbltcb  mit  beneit  flattern  bon  biefen 
Datteln  pflegen  beren  Philippinern  Raufer 
gcbecfet  m   werben ;   unb  baurct  ein  folcbeS 
$acb  wol  4*  auch  6*  Sabr. 

§.  IIL 
Cocos  -   SBdttme. 

Sdt  Q3ranb*$Bem/  @jftg/  unb  bag  ©e* trancf  Tuba,  wirb  eben  fowol  bon  be* 
nen  Cocos- Palmen  gemacht/  fo  unter 

benen  übrigen  palm*$3dumen  bie  nuplicbfte/ 
unb  wichtigfte  au  feptt  erachtet  werben/  alö 
bon  welchen  biefe  Unfein  mit  öel  berfeben 
werben/  welche^  fo  eg  noch  frifch  ift/  au  ©pei* 
fen  gebraucht  wirb/  auch  aum  Sichte  brennen/ 
uttb  anbcrn  ̂ obtwenbigreiteit/  ja  fogar  au 
Stranepett  bienet»  fepnb  biefe  Palmenbon 

eben  ber  ©eftalt/  Slugfeben  unb  ©rüffe,  bon 
welcher  bie  eigentliche  ©attel  *s33dume  fepnb/ 
unb  ift  bie  Frucht  allein  unterfebteben»  ©tefe 
beftebet  in  benen  Cocos  -   Hüffen/  bejTetttbal* 
ben  bon  benen  ©paniern  alfo  benamfet/  weil 
fte  neben  bem  Seichen/  fo  ii)r  bon  bem  ©til 
eingebruefetwirb/  unb  bag  $?aul  borjuftel* 
lenfcheinet/  noch  anbereawcp  tupfen/  ober 
Seiten  gleich  benen  klugen  traget/  unb  bep* 
nebeng  in  ber  ©rbffe  bem  $opff  eineg  $na* 
ben  nabe  fommet  2Siel  unb  grojfe  berglei* 
eben  fruchten  treibet  ber  Cocos-  Q3aum  an 
einem  jebwebern  aug  feinen  5leften  berfür. 
@r  ftreefet  aber  insgemein  brep/  big  hier  3lefte 
aug/  an  welchen/  fo  bie  Cocos-^ufl  noch  im 
SBachfen  begriffen/  unb  nicht  grofler  bann  ein 
£nutten*2lpffel/  pfleget  man  bon  ihr  bag  3n* 
wenbige  an  ftatt  ber  ©arten  *   Niftel  au  ge* 
itieflett/  aumalen  jene  SKinbe/  welche  /   fo  bie 
Dfuflberettg  au  ihrer  ©roffe  gelanget/  trup 
einem  23etn  erbartet/  noch  jung  unb  frifcher 
einen  gewtffcn  ©efehmaef  giebet,  fo  bem  ©e* 
fehmaef  beren  oberften  ©ptplttttbonber  ©ar* 
ten  ̂   S^tflrel  nicht  ungleich  fommet  x   unb  ba* 
hero  wirb  fte  mit  ihrer  eigenen  (Raffe  unb  mit 
Pfeffer  gewurjet/  alg  etwag  fbftlicheg  geeffen» 
kommet  bie  Frucht  aut  Sättigung  unb  bet 

langet  etwann  einer  betreiben  noch  frifcher  m 
geniefTen/wirb  ein  ©chnitt  ober  ©palt  barem 
gemacht  fo  grofl/  bafl  man  füglich  ben  $?unb 
anfepen  fonne/  ben  ©afft  beraub  au  trinefett/ 
foinggemeüt  für  einem  guten  Sruncf  erflecfet/ 
unb  ein  füffeS/  frifcheg/  beilfameg  ̂ Baffer  au 
feptt  pfleget  &at  man  folcheg  auggetrunefeu/ 
wirb  fobamt  ber  Coco  roeiterg  in  ber  glitte 
bonetnattber  gefchnitten  /   unb  augleich  ein  ge? 
wiffeg  foftlicbcg  Sbdutlem  entbeefet/  weicheg 
nach  $?afl  feiner  Seitigfeit/  weich  ober  hart 
befunben  wirb/  unb  übrigeng  ©ebnee* weift/ 
alfo  annemlich  au  berfoften  ift/  bafl ,   fofcrtt 
eg  noch  ltnb/  folcheg  mit  hofften  gleich  etiter 
aufamgerunnenen  $?ap*Mcb  geefTen  werbe; 
ift  eg  aber  fchon  hart/  aertbetlet  man  fclbtgeg 
in  ©tücfleitt/unb  haltet  eg  gleich  betten  $?au* 
bel*$errten  :   wolte  aber  jemanb  biefeg  erjjar« 
tete  £dutlein  wol  aerreiben  ober  aermalen  , 
unb  enblich  ein  gewijfe  93?ilch  barbon  beraug* 
Stehen/  würbe  er  hieran  etwag  beffereg  ftnben/ 
alg  an  ber  9ttanbel?$?ilcb;  angefeben  biefe 
jener  an  ber  £>icfe/  $ette  ober  ©afftigfeit/ 
unb  ̂ rtfehe/ weichen  mufl»  Sft  nun  bie  Frucht 
nicht  mehr  recht  frifch/  fonbern  fchon  etwag 
auggeborret/  unb  eraltet/  wtrb  fte  fletjTtg  auf* 
behalten/  unb  nicht  weniger/  bann  bie  Cube* 
ben  unb  geborgte  feigen  in  fleine  ̂ dflleut  ein* 
gefchlagen»  ©och  bat  ein  folche  Frucht  nicht 
mehr  ein  frifcheg/  wol  aber  fchon  ein  fauldchteg 
Gaffer  ober  ©afft/  inbem  eg  fchon  nach  bem 
£>ei  riechet»  gu  Seiten  beftnbet  ftch/  bafl  ftch 
oben  befagteg  füffe  5Ba)Ter  tn  ein  9D?ufl  ber* 
wanble/  fo  einem  mit  eben  begleichen  Gaffer 
angemachten  5lepfel*g)?ufl  gleich  fommet/Uttb 
attm  ©$lecfen  fbftlich  ift»  53ep  anbern  Co- 

cos- fruchten/  wachfet  mitten  in  bem  bffterg 
bemelbeten  ̂ Baffer  gleichfam  ein  per leitt/  fo 
bief/  runb ,   unb  bon  ber  ©röffe  einer  ̂)afel* 
^ufl/  auch  für  ben  Vieren  *Suftanb  gut  unb 
heilfam  ift/  wie  bann  nicht  mütbet  ber  ©afft 
felbft  bon  ber  noch  frifchen  Cocos©tufl  fowol/ 
alg  bon  ber  fchon  auggebbnten/  babtn  ge* 
bepett  folle»  ©ag  gleifch  nun  bon  ber  nicht 
mehr  frtfehen  Srucht ,   ift  fo  tauglich/  geroiffe 
«0?tlch  barbon  au  machen/  alg  immer  bag  im 
ber  turp  aubor  abgenommenen.  @g  mag  aber 
baffelbtge  bon  ber  noch  ganp  neuen  ober  fchon 
eralteten  Cocos  -   9fotfl  bergenommen  feptt/  fo 
eg  wol  aerrieben/  algbmm  burch  bie  ©omten* 
«g)tp  auggeborret/  enblidbbutih  bieprefl  wol 
auggebruefet  wirb/  gibt  eg  ein  guteg  Oel/Unb 
in  biefem  beftebet  ber  fürnemfte  9?up/  unb 
©ebraueb  biefeg  ©ewdehfeg.  ©ic  innere 
©chale  bon  ber  ̂ ufl  giebet  ein  ©efchiwlem; 
bte  auffere  aber/  fo  etwann  awep  Singer  btef 
tft/  bienet  getroefnet/  unb  wol  aerftofjen/  für 
Slamg  ober  ̂ anf/  ©triefe/  ©chiff*©eil  unb 
35«chfen*  Junten  baraug  au  machen.  5Bie 
mann  ftch  bann  berfelben ,   beffer  barm  beg 
50Sercfg  felbften/  bie  ©chip*$Iumfen  augau* 
fchöppen  gleichfalls  bebienet/  mit  fo  baurbaff* 
tem  ̂ lup/  baflbergleicheneingefchoppteg « s   m 
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feit/  ittd )t  aUeitt  t>urcf>  baS  «Sßaffer  nicfjt  $ur 
«Berfaulung  getraut  n>irb  /   fonbern  auch  bie 

Rügungen  beS  $ahr*3eugS  nur  noch  Keffer  w 

farnrn  tifytt  23oit  bem  ©tocf  beS  Cocos- 
23aum  stehet  man  kn  inneren  Sleifcb*$ern 

herauS/  t>er  nicht  weniger  annemlich  ;u  fo* 

ftcn  ift/  als  bet  ©arten  *   Niftel/  er  möge 

*ob  ot>er  gefaxt  geeßen  merken.  9?un  aber 
aus  beiten  Cocos- gaumen  ein  füßeS  Tuba- 
©etrdncf  berauSsusiehen ,   gebet  man  mit 

bemfelben  alfo  um/  wie  mit  benen  Nipa-spal* 
men/  bon  benen  oben  gemelbet  worben;  unb 

erhaltet  fobann  nicht  allein  ein  amtemlicheS , 

fonbern  mol  auch  ;ut  ©efunbfieit  gebeplicßeS 
Tuba,  als  weites  oft/  unb  frdfftig  gebraucht 

wirb/  bie  Sehet  m   erfrifcßen;  unb  bamit  bie 
Statur  auch  im  minbiften  nichts  ermangten 

ließe  /   fchiebett  bie  5lefte/  ober  3weig  swifcpen 
benen  flattern  ein  gewißeS  ̂ dutlein  hierfür/ 

gleich  einem  biefen  ffteflein/  welches  baS  be* 
melbete  ©etrdncf  butdisufetgen  bienlich  ift» 

©chließlichen  hat  man  bon  einem  emsigen  fol* 

dien  f   alm^aum  zugleich  2Baßet/  Sßraub* 

§eßeitt/  Sffig/  Oel/  $?ilch/  %nm  unb  allere 

|anb  Wtlichbeiten/  unb  ©chlecfwercf.  dt 
wachfen  biefe  Halmen  auf  einem  fanbdchtigen 

^obeit  bon  beneit  eingeftoffenen  Cocos-9?uf* 

feit  herfur/  unb  bringen  im  fechften  ober  fte* 
benben  Saßt  Frucht/  baueren  auch  unb  ftehen 

leichtlich 50»  Sahr lang:  am ©tamm  treiben 

fte  einige  ßnofpett  herauf  fo  benen  Snbianern 

an  ftatt  beren  ©tafflen  bienen/  hinauf  ju  ftei* 
gen/  unb  bie  Cocos  absunemmen/  ober  an 

felbe  bie  SKohre  ansufe|en/  worburch  baS  off* 
terS  genannte  ©etrdndfTuba,  aus  berSrucßt 
Beraub  gezogen  wirb,  dt  gibt  noch  ein 
anbere  ©attung  bon  biefen  Halmen  /   mU 

die  bie  Bwergen  genennet  werben/  unb  mit 
anberen  iit  allem  über  eins  fornmen  /   außer 

baß  fte  bergeftalt  fleüt/  alfo-/  baß  fte  eine 
gflannS^bhe  nicht  überfteigen ,   unb  barum 
bon  ber  Srbe  auSgebußet  fonneu  werben; 

wie  bann  auch  auf  biefe  2BeiS  bie  Frucht  bon 

ihnen  abgenommen  wirb.  Obwolen  biefe/  un* 
geachtet  ber  ütibere  ihres  33aumS/  eben  fo 

groß  ift/  als  bie  9?üßebon  anberen  Cocos- 

^Palmen» 

§.  IV- 
©et  ̂ )alm^35aum  Buri. 

Sr  Urheber  ber  9?atut/  welcher  ftch  ge* 
gen  biefe  Sildttber  alfo  fürftchtig  erset* 

g et/  hat  ihnen  bermittelS  beren  *palm* 
Daumen  gleichfalls  3«cfer  unb  lionig  ber* 
fchaffet;  fintemalen  er  neben  beme/  baß  ein 

gewißer  ©afft  bon  benen  Cocos -Daumen 
für  ein  £onig  bienet  v   ihnen  ;u  biefem  3il 

unb  Snb  noch  eine  anbere  ©attung  <palm* 
23dume/  fo  Buri  genennet  werben/  unb  ihren 

!ftam  benen  swet)  gegen bem  Embocadero  s. 

Bernadinio  ligenbett  Sttfeftt/  Biri  Unb  Burias 
mittheilen :   ©er  23aunt  Buri  ift  fo  hoch/  als 
ber  Cocos-33aum/  beme  er  an  ber©icfe  unb 
Umfang  feiner  ©pi$e  ober  idtuppel  überlegen 
ift.  ©eine  fruchte  fepnb  eigentlich  jureben 
^alm^rauben/  bon  beren  innereu  Hörnlein 
feine  9?ofen*$rdn$  gemacht  werben,  ©ie 
33ldtter  fehen  benen  Afncanifch  *   ober  Anda- 
lufifchen  spalm^aum^fdttern  gleich.  SS 
nu^en  bie  Biflay er  ben  Buri  um  baS  9?eue  3aßt 
herum ,   ba  fte  bon  bemfelben  ben  ©afft  her* 

aus  sieben/  nicht  anberft/  bann  bon  bem  Nipa- 
unb  Cocos -«Saum.  9iuS  biefem  ©afft  nta* 

chen  fte  nicht  allein  Sffig/  fonbern  auch  ■gü- 
ltig unb  fchwarsen  3«cter  sum  lochen/  faft 

auf  bie  3lrt/  wie  fte  ihr  Chancaca  machen/  bie 
fte  auch  Pacafcas  nenn eu/  unb  unter  ihre 
knbS^eute  als  ein  fbftlicheS  @efchlecf*2Berc£ 
in  fleitten  ©chdchtelein  berfauffen:  unb  mit 
biefem  erfe^en  fte  unfern  Sucfer ,   um  ben  fte 
bor  fahren  gar  nichts  gemuft.  ̂ hen  hemel^ 
bete  Buri  gehen  unfern  f   hilippmern  nicht  we* 

niger  baS  35rot/  als  berc  Sagu-35aum ;   bann 
aus  ihren  sermalten  Früchten  ;u  ‘puitgerS^ 
3eiten  eine  ©attung  $?eel/  unb  ̂ rot  ge^ 
macht  wirb;  welches  hoch  nicht  alfo  sur  @e> 
funbheit  gebeiilich/  alSbaSbon  bem  33aum 

Sagu. 

§•  v. ©et  ̂ alm^aum  Bonga. 

9^bere  ̂ palm^dume  gibt  et  C«»b  bie^ 
fe  feiien  bie  fünffte  ©attung  )   welche 

ben  tarnen  Bonga ,   unb  benen  ßuri- 
35dum  ̂    fSldttern  gan;  ähnliche  blattet 
tragen ;   obwolen  fte  bon  eben  jetjt  befugtem 
25aum  an  bem  ©tamm  unb  grucht  entfehie^ 

ben  feunb ;   angefehen  ihr  ©tamm  nicht  aU 
lein  galt;  sartlecht  ift/  fonbern  auch  hob/  unb 
gerab  auffteiget  mit  bielen  ̂ nofpen/  bon  oben 
bis  untern  nicht  unsierlich  befe|ett  fein  fchone 

55luhe  übertriffet  jene  beS  Sttronen^aumS 
am  ©eruch.  ©ie  Frucht  fommet  in  bec 

©roffe  großen  Sicheln  gleich/  unb  fteßet  bep 
benen  Snbianern  in  folchem  Slßert/  baß  fte 

bon  ihnen  bem  ©ewurs  gleich  gefchahet  wirb, 

©ahero  machet  man  bon  berfelbigen/  unb  bet 

spßanse  Buyo  ein  gewiffeS  5tompeft/  ober  Sin# 

gemaltes  fo  großalS  ein  9lichel/welcheS  für  bie 

grbfte  ßoftlichfeit  tn  aUen  biefen  Snfeln  ge^ 
halten  wirb.  tO?an  faget/  baß  biefeS^ompeft 

ben  $?agen  ftd tde,  baS  ©ebiß  befeft tge7  unb 

baS  berruefte/  ober  berwinte  ©emut  wiebet 
in  bie  ©rbnung  bringe.  ©aS  ift  gewiß/  baff 

es  bie  Seffjen/  unb  kt  mul  beremenigen/ 

welche  ftch  beffelbigen  übermäßig  bebtenen/ 

häßlich  (   wie  eS,unS  bebunefete ) 

anfarbe. 

§.  VI. 
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$•  VI. 
^afohSBattm  Llonote. 

£§J3e  !c$te  ©attung  enblich  \>oti  t>cue« 

CgQ  6effcrcn  spalm  *   Daumen  (anbere 
^k>  fchlechtere  obwol  nicht  unfruchtbare 
twrbeo  jtt  gehen)  f   an  ber33aumLionote  aus* 
«tacken/  fo  btcfe  Unfein  mit  einer  sarhmtb 
feinen  2BoUe  Vergehet/  woraus  $)olftcr/  uni) 
5tüjfe  Verfertiget  werben»  !tf?an  hat  von  bie* 
fern  33aum  auch  fo  su  reben  fcf>mar§eu  ftiachS/ 
aus  i>effen  $aben  mtterfcbieblicheS  @ch#@e* 
rdht  sufammengebrehet  wirb  /   nicht  ohne  fort* 
berem  9hi$en  ;   bann  folcheS  ©erdht  unter 
bem  Gaffer  beifer  baueret/  als  was  Von  ̂>anff/ 
ober  anberer  3lachS*©attung  verfertiget  ift ; 
hoch  ift  nicht  $u  Iaugrten/  bah  es  aujfer  bem 
Sößajfer  su  faft  au^troefne/  unb  gar  halb  Ver* 
berbe*  ©ie  Frucht  Von  bem  Lionote-33aum 
fetmb  Heine  Cocos-9?üjfe/  gleich  benen  2lcpf* 
fc Itt/  fo  an  langen  Bmeigett  herauSwachfen/ 
aber  nichts  taugen  $   inbeme  ber  grofte  9?u* 
$en  /   welchen  ber  berührte  33aum  bringet/ 
theitö  in  obbefchriebener  sößoil  beftehet  (fo  fyitt 
Baroc  hei)Tet)  theilS  in  bem  fchwarsen  ftlachS* 
Sößeefen/  fo  man  Yonot  nennet  35evbe/  ber 
Yonoc  fotvol/  al$  ber  Baroc  umwideln  beit 
<©tamm  beS  33 aurnS  bis  an  bie  2lejte»  9?e* 
benbiefem^gibet  berLionote-33aum  auch  baS 
fui^e  ©etrdnef  Tuba,  welcheS/  fo  eS  su  einer 
SKaflfe  fommet ,   raufchig  machen  lan»  @0 
mangelt  enblicb  biefem  9)alnt*33aum  fein  Pal» 
mico,  ober  weiter  gletfcMtern  nicht/  ber  sunt 
Qsficn  bienlich*  2Ulein  weber  baS  Tuba-©e* 
trdnd/  noch  ber  Paimiro  von  biefem  35aum 
foU  mit  jenen  Von  bem  Cocos-35aum  vergli* 
<hen  werben* 

3lUcn  biShero  hergebrachten  Gattungen 
beS  9)alm*33auntS  ift  biefes  gemein/  ba§  ftch 
ihre  33latter  (fo  ber  Lateiner  Giadios  neu* 
net)  unrerfdnebluh  $ufammenflechten  lajTen/ 
unb  halb  für  bie  Banner  $optf*©edert/  ober 
pnU/t  halb  für  bie  Raufer  $acb  *   Reefen/ 
halb  für  bie  Bimnter  hatten/  halb  für  bie 
©chijfe  ©eegel  unb  35ehdnge/  halb  su  anbe* 
ren  ©ieitjten  anbere  ©Sachen  abgeben* 
©dliejUichen  ift  ber  ©ienft  unb  9?u|ert  bereu 
3)alm  *   35aumen  für  unfere  Philippiner  fo 
grojt/  ba§  fte  ihnen  Von  benenfelbigen  ©heit/ 
?rancf/  ßleibung/  unb  SBohnung/  mit  einem 
tÖBört  /   aueS  hetiufchaffen  rbiffett*  Welches 
fürwar  einem  billig  su  bewunberert  gebunden 
Innfe/  wann  nicht  aueS  biefem  (dort  vor  mehr 
bann  1500*  fahren  in  feiner  Katars  *   @e* 
fchicht  /   unb  smar  benanntlich  in  beS  bren* 
*ehenbcn33ucbS  Viertem  Gapitel/  unb  artberen 
Orten  verfajfet/  unb  warhafftig  fanb  genta* 
<h et  hatte  ber  beft  erfahrne  9?aturS*Srttmbi* 
ger  PHnius*  $3irb  alfo  ber  palm*33aum 
gans  billig/  fo  in  heiliger/  all  anbereit  ©ehr# 

an,  al$  ein  $6nig  bereu  33<!umen  jjerVotge* 
ftrichen*  5Bie  ipme  bann  fothanen  (Shten* 
tarnen  ber  heilige  Text  in  bem  33uch  Job 
besieget 

fünfte  Stapftet. 
93oit  benen  ä«t  bienenbcii 
lödumen  tc..unb  anberen  $u  Södumert/ 

unb  ®ol§  gehörigen  ©onbere 

beiten. 
^J^nett  Frucht  tragenben  Räumen  Ion* 
(QZJ  rten  füglich  jugeleget  werben  bie  juc 
^36  $lrstneo  biettliche  ̂ amarinbeny  unb 
fchwarse  3immet35aumey  su  welchen  bevben 
bie  Slerste  unb  Sivotheaer  in  biefen  Unfein 
ihr  gemeine  Bufiucht  haben*  (ES  wachfen  aber 
fiefe  35dume  auf  benen  @ebnrgeu/  ohne  baf 
jernanb  /   anffer  bie  Vorftchtige  fftatur  ihrer 
©org  trage*  ©er  grofte  aus  ihnen  ift  ber 
Qtamartnb* 

«.  1. 

3iam  biefeS  35aumS  fommet  aul 

jgo  Arabien  her/  allwo  bie  Frucht  in  5Ut* 
^56  fehung  einiger  Oiehnlichleit/  fofie  mtt 
benen  ©atteln  hat/  Tamara  heifiet*  ©te 

Tadler  nennen  ben  35aum  Sampaloc ;   ßu 
ne  35Idtter  fetmb  jimlich  fleitt/  Unb  gleich  be* 
nen  3^antten/  bie  fte  hoch  an  ©choitheit/  unb 
grtfehe  übertreten,  ©ie  haben  bie  @igen* 
fchafft/  baf  wann  fte  von  benen  ©trafen  Unb 
£i6e  ber  ©onnen  getroffen  werben  t   fte  ftdj 
aufmachen ,   im  ©egentheil  aber  ftm  fvieber 
SttfchliejTen/  fo  fich  bie  ©onn  Verbergeh  ©a 

fte  ü'ch  bann  auch  in  bie  fchhnfte  Orbnung fchideU/  unb  ftCh  eines  nach  bem  attbereti  nicht 
ohne  fonberbare  simtemliddeit  in  ein  8?eihe 
richtet  s   fo  halb  aber  bie  ©onne  wieber  her* 
Vorjuftechen  beginnet/  fangen  fte  abcrmal  art 
ftch,  ju  eröffnen*  (Stn  gewtjTer  Eurdp^iffher 
©chrifft  *   ©teuer  legt  biefe  ©igenfehaft  ber 
Frucht  bet)/  allein  fte  muh  benen  33idttern  ge* 
laffeti .werben  %   bie  Samariuben  *   33lühe  ift 
noch  lleiner  bann  feine  glatter,  ©ie  traget 
Viel/  unb  unterfchteblicbe  Farben  5   ift  bod* 
bepnebenS  Von  foicher  Barte/  baf  fte  laum  su 
entfeheiben*  ©ie  grucht  beftehet  in  einigen 
fernen  von  ber  ©röffe  einer  biden  35onen ; 
ihr  ©ebrauch  aber  in  berne,  bah/  faus  fte 
fchon  simltch  sü  ihrer  ©rhlfe  unb  äSoulom* 
menheit/  hoch  noch  nicht  su  VDlitger  Beittgung 
gelanget/  man  aus  berfelbigen  ein  ©ul$  sn* 
fammenmache/  fö  benen  35ruhen/  Unb  ©uu* 
pen  einen  guten  ©efchmad  gibet.  hebert  be* 
me  iahet  ftch  fothane  Frucht  mit  Büdeh  unb 

in 
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ln  ©cbdcbtleitt  für  eine  Sottmergc  aufbegal* 
ten.  SDa  fte  bann  eingenommen  gut  ift/  ent* 
weberS  bie  fcfrdNicJje  &ihe  absubalten ,   ober 

ben  Mh  beilfam  m   reinigen.  (SS  ift  aber 
fonft  t>er  ganse  35aum  /   bie  glatter  /   bie 

Zeucht/  ber  23aft/  ober  bie  fRinbe  ein  nu^li* 
cgeS  Mittel  wtber  bi|ige  ©efchwdr/  unb  an* 
bere  begleichen  (Sntjünbungett.  2)aS  #dI?/ 
wann  eS  in  etwas  eraltet/  pfleget  gewifie  2le* 
beclein/  wie  baS  (£ben*|>pl&/  su  tragen ,   bon 
welchen  ftch  sur  2lrstnep  btenliche  Nägelein/ 
ober  finalen  machen  lagen.  ©o  man  bie 
glatter  woi  jerftofet/  fan  barbon  ein  gute 
©intund  gemachet  werben/  fo  nicht  allein  ge* 
fchmact  ift/  fonbem  auch  wegen  ber  ©chnetbe 
feiner  3?djTe  für  heilbar  gehalten  wirb.  Unb 
eben  folche  SKdge  f lebet  auch  ber  Srucgt  felbft 
an/  nicht  allein  wann  ftc  noch  grün/  fonbem 
auch/  ba  fte  fdwn  beseitiget/  bermaffeu/  bag/ 
falle!  man  fte  fduet/  benen  Sahnen  barburch 
wehe  gefchehe.  Allein  ungeachtet  beffeu/  fo 
tft  eben  fotgane  Stage  bem  ©efegmad  nach  an* 
genern,  unb  benen  Philippinern  fehr  lieb/  wel* 
che/  an  ftatt  bag  fte  fagen  t   2>iefe  Scucfct/ 
tiefes  Ktaut  ift  febarf*  beiflenb/  unb  ttyuct 
benen  $al}ncn  vcctyc/  SU  fagen  pflegen/  bag 
eS  nach  bem  Sampaloc  fcgmdde» 

§•  ii. ©IC  Calfiae  Fiftulares,  <Utf 
twfcö  Cannafiftolos,  ober  bie  fc&toarse 

gtmmet*23ämne. 
121$  nun  bie  fcgwar&e  Simmet  *   23du* 
me  anbelanget/  fepnb  biefelbige  Hei* 
ner/  bann  ber  5amarinb/  hoch  wol 

annemlich  ansufegen/  unb  reich  an  Steigen. 
Sh te  Sßldtter  fepnb  grün/  unb  etwas  groffer 
bann  beren!8irn*S3dumen.  ©ie  tragen  eine 

95tühe  eben  fo  grog ,   wie  bon  ber  pjtngft* 
SSlurn;  was  bie  Srucgt  für  2lugegen  habe/ 
ift  wol  befannt.  £)ie  glatter/  fo  fte  eittge* 

unb  (Saftige  bon  ber  ftruegt  felbft  hat ;   je* 
hoch  mit  biefem  Unterfchieb/  bag  wann  man 
fte  einnimmet ,   bem  ©efdjmad  fein  folcher 
SöStberftanb  gefchehe.  ©o  hat  auch  bie  Frucht 
felbft  ihr  gewife  .traft,  ©internalen  wann 
fte  noch  gatts  Hein  unb  sart  in  .Stoch  *   Suder 
eingefotten  wirb/  nach  wolgegrunbeter  Seug* 
nug  chriftophori  Acofta,  fo  fidler/  unb  leicht 
ben  Unraht  auSfülret/  bag  man  barbon  auch 
fleinctt  SHnbern  einjugeben  pflege.  ©olcheS 
befrdftiget  Doäor  Monard ,   uttb  begl aubet/ 
bag  er  (ich  biefer  2lr$tneb  felbft  bebienet.  @S 
wachfet  aber  in  manchen  5geilen  biefer  ©lau* 
ben  ein  folche  $?enge  biefer  Caffien  herbor/ 
bag  /   wie  ich  in  Mindoro  berficheret  worben/ 
ben  $?ap/  unb  Sunt)  hinburch  Ou  welcher 
Seit  bie  ©ub  im  ©ang  ift)  ftch  bie  SüJilb* 

©chweine  bon  ihren  fruchten  m   mdften  pge* 

gen. 

§•  ui- 
UntetfdjieblidjeS  £olj. 

,£m  «nieten  fielen  Oattungeu  sroffet 
unb  btd*  beblätterter  Daumen  ftegett 
bie  ©ebürge  wol  befe^et  /   welche  fo* 

bann  allerhanb  $3au*£>oIs  für  Raufer  fowoly 

als  für  ©chif  an  bie  £>attb  geben.  (Sine 
©attung  biefer  ©egolseS  wirb  bon  benen  Sn* 
bianem  Tigas,  baS  ift/  härtet  fefteS  ©egols 
benennet/  fo  tgeilS  su  £auS*5hüren/  tgeilS 
SU  $rum  *   £bl&ern/  «Sauch  *   ©tuden/  unb 
anberem©$if*®ehöl$  gebrauchetwirb.  5Die 
anbere  ©attung  tft  etwas  gebrduchlicher/ 

unb  gelinber/  fo  man  su  Brettern/  unb  5a* 
fel*3Berd  berwenbet.  ©ie  mehrifte  bon  be* 
melbeten  SSdumen  berlieren  baS  game  Saht 

fein  S3lat ,   woraus  bann  erfolget ,   bag  bie 

2lugen  bon  benen  bergen  mit  einer  immer* 
wdhrenben  ©rüne  eingelaben/  unb  erfrifchet 
werben.  £)och  fepnb  eben  biefe  S5aume  fo 
bief  anetnanbet  gefegt  /   unb  bermafen  mit 
©eröhr/unb  bbrnichtigem  ©efrauch  berwid* 
l et/  bag  benen  «JEettfchen  ber  Durchgang  bot* 

lig  giemitberbauet  ift/  unb  allein  bott  ©chlatt* 
gen/  unb  faumbon  anberett5hierenfan  burch* 
aebrungen  werben.  Unter  baS  etwas  foft* 

bare  ̂ >ols  ift  su  schien  baS  fd)war&e  (Sbett* 
^)0l  1/  ber  rohte  Balayong,  baS  |)0ls  Afanä» 
ober  Naga ,   gut  ©eghiri  unb  5rtnd  *   ©cha* 
len  barauS  suberfertigen :   worbou  baS  5ßaf* 
fer  blau,  unb  sur  (^efunbheit  gebepltch  wirb. 

23on  eben  biefem  ̂ >ols  Naga,  ober  Afanä  wirb 
baS  ©ra(hen*95lut  herauSgesogen ;   baS  wol* 
riechenbe  ̂ >ol§  Caiingag  hat  eine  9?inbe  bott 
einem  ©ewürs*@eru(h/  faft  wie  bie  Simmet* 
Stinbe/  unb  nicht  unbienlich  su  ber  2lrstnep. 

Sch  gehe  borbep  anbere  SSdume/  beren  matt 
faft  täglich  neue/  unb  neue  auf  benen  QSergett 
entbetfet  /   unb  beren  &o!s  gleichfaUS  einett 
annemlichen  ©eruch  bon  ftch  gtbet/  auch  suc 

5lrstnep/  sum  färben/  unb  attberen  berglet* 
dhen  ütuhlichleiten  gute  ̂ Dienffc  thueu  mag. 
i)och  fan  ich  nicht  berfchweigett/  wie/ bag  un* 
ter  benen  |)ü4em/  Tigas  genannt/  eine  5(rt 

gefunben  fepe  worben/  bie  bon  folcher  £ar* 
h,  bag  man  fte  bon  einanber  ju  fagen  nicht 
minber  SEßafier  brauchen  mug/  als  bep  bettt 
50?armel*©tein;  unb  biefeS  wirb  jenes  £o!f$ 

fep n/  welches  bie  ̂ ortugefen  inSnbien  Pau- ferro  nennen,  ©o  fepnb  enblich  eben  fo  we* 

nig  auSsulajfen  bie  wilbe  Mufcat-9tug*$Sau* 
me/  fo  auf  etwelchen  ©eburgen  bon  ber  Sn* 
fei  Manila  itt  grojfer  2lnsahl  su  ftnben.  211* 
lein  man  siebet  eben  barunt/  bag  fte  wilb  fepnb/ 

biSljero  ein  fcplechten®ewinn  barbon.  Nichts 

beftoweniger  geben  bie  Simmet  *   Raunte  bon 
bem  ̂ ilanb  Mindanao  einigen  2tu|en  /   ob* 

febM 
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fchon  fte  ftch  eben  fowol  bott  etwas  rauher  / 
uni)  ivtlber  31  rt  au  fepn  bcjtnben. 

§•  iv . 
£>ie  hielte ,   littö  fyu  3Badj^ 

0ebdu. 

C^Öit  eben  befa<5tett  ©ehöla*  uttb  ©ebu* 
fd)cn  bereu  Meegen ,   mW  anderer  um 
bewohnten  ©egenben/  atcheit  hie 

lipptner  noch  einen  anheren  weit  einträgliche* 
rett/unb  recht  2Bunber*würbigen  9tuSeu/  fo 
ha  beftehet  in  heuen  SBteneit/  tu  ihren  $Ba* 
Uw,  ober  f3DUtg*unb  2BachS*$uchen/  unh  in 
her  groiTett  ̂ flenge  2BachS  felbfiett/  fo  barboit 
ttt  allen  ̂ hilipomifchett  (Silanben  gefammlet 
wich.  3ch  fage  aUt,  bag  alles  hon  bemelbe* 
teit  ©ehola*  unh  ©ebufchen  gesogen  werhe. 
3lngefehen  Diel  hon  ihren  Daumen  faft  allein 
heffentwegen  blüheit/  hamit  ftch  hie  SBienlem 
barboit  ernähren  mögendes  gibt  aber  hon  um 
feren  dienen  hier/  bis  fünf  Gattungen/  ober 
©efchlechter.  Einige  fepnb  gro§/  unh  jwar 
firofer  hamt  hie  hon  Mpaniem  fo  bet)  hiefei* 
tigen  Snbtattern  heit  tarnen  Poeoyocan  tr«* 
gen.  ©tefe  flehen  ihre  2Baben/  ober  |)duS* 
fein  an  hie  2(efte  heren  hbchften  taumelt/ 
unh  bauen  fte  fo  groll  auf/  ha#  ihr  Sange  wol 
bis  auf  16. 3pll  au  fteiaen  fontme/auSheme  fer* 
nerS  gleichmdfig  hie  Breite  fan  abgenommen 
werben.  Uith  gefchiehet  au  Seiten ,   baH  ein 
93aum  allein  mit  6.  btS  8.  begleichen  IBien* 
gbauSlein  prange/  fo  eine  ©ach  ift,  hie  billig 
au  bewunheren ;   fonherlich  ha  ein  fo  mubefa* 
«teS  ©ebdu;  fo  aarte  203ad)S*3lrbeit/  wie  her* 
gleichen  2Babett  fepuh ,   fo  lang  im  Suft  auch 
wther  pla|enhe  Stegen/  unh  fturmenhe  $Bin* 
he  hauret/  unh  erhalten  wirh.  3lnhere  fBie* 
nen  feptth  hon  her  ©roife  utth  ©efchlecht  he* 
ren  ©panifchen  dienen/ ^ unh  fchlagenthre 
^Bohnungen  in  henen  SSaurn*  Sichern  auf/ 
nicht  aitherft ,   als  fonft  htefe  ̂ hi^lein  in  ge* 
wi?Ten$6tbett/  ober  ©toefen  ihren  ©i$  anau* 
legen  Pflegern  ©ie  heifen  bep  unferen  Sn* 
hianern  Liguan.  ©ie  hritte  Gattung  befte* 
het  in  gana  Keinen  ̂ SienleiU/  fo  nicht  groffer 
bann  ein  fliege/  ober  ffuc&S/  auch  mit  fei* 
nen  ©tacheln  bewafnet  fepnb.  ©aS  Jbontg/ 
fo  fte  machen/  ift  m,  baS  2BachS  aber  fmwara. 
$?an  nennet  fte  Locot.  ©o  unannemö 
nun  ihr  eigenes  £>6nig/  fo  faft  fteiien  fte  hem 
^onig  heren  anheren  nach,  ©te  hierte  ©at* 
tuitg  wirh  Camomo  benammfet/  ifl  mittel* 
mdifiger  ©roffe/  unh  weher  fo  grof  /   als  hie 
erfte/  weher  fo  fl m,  als  hie  hoch  fom* 
men  fte  mit  her  erften  (Gattung  in  heme  über* 
eins  /   baf  fte  gleichfalls  ihre  £duSletn  an  hie 
Sweig  heren  SBdumen  fleben.  2Begen  heme/ 
waS  ich  jept  erjehlet/  ift  hie  ©örtliche  Sür* 
fichtigfeit  für  unfere  Philippiner  fonberbar  au 
loben/  unh  au  pretfett/  als  hie  ihnen  ohne  \b 

^pe|r*3^  xm, -   - 

rem  ftletfb  ©org/  noch  dmftgfeit  hie  htefe 
©ebüfehe  bereit  bergen  fo  reiflich  anfüllet/ 
nicht  allein  mit  hem  fo  fup  unh  lieblichen  dbö* 
ntg/  fonhern  auch  mit  fo  nupch*uttb  foftba* 
rem  ̂ orrapt  hon  2BachS.  ©amit  aber  ein 
fo  gütige  fturfichtigfeit  heS  £@rmS  gegen  fte 
noef)  mehr  erheüete  /   fchwi^en  unh  weinen  hie 
©tamme  eben  hiefer  Räumen  haS  ganae  Saps 
hinhurch  aweperlet)  ©ummi  herauS/  heren  hie 
eine  ©attung,  gebraucht  wirh  aum  Verpichen/ 
hergleichen  furwar  hem  hieftgen  gemeinen 
SOßeefen  au  Dielen  ©ebrauchen  fehr  nohtwem 
big;  hie  anherte  aber  au  htplfamen  SKaucfj* 
2Bercf  herwenhet  wirh.  Unh  ift  her  Uber* 
m   Don  hergleichen  aus  betten  ©tdmmen  her* 
bortringenbem  ©ummt  fo  grof/  hat  inSge^ 
mein  nicht  aUein  hie  ̂ Bdume  felbft/  fonhern 
fo  aar  hie  @rbe  harmit  uberaogen  befunhen 
wirb.  eS  gibt  einen  SSamtt/  her  hen  3lpri{ 
unh  97?ap  hinhurch  fo  gar  aus  henen  5Bldt* 
fern  ©untmt  tropffet.  dfan  alfo  mit  ©runh/ 
unh  Sößarhett  Don  henen  ©eburgen  unferer 
Snfeln  gefprochen  werben/  was  fchon  lang* 
ftenS  haS  Altertum  erhich ttt,  haf  nemltch  ih* 
re  33dtfme  Don  ̂ onig  unh  anheren  berglei* 
eben  ̂ oftf>ar£eitcn  flieiTem 

§.  u. 
©ct  S&aum  Aimit. 

S©  tft  hier  heS  grojfe»  S5aumS  Alant 

mit  tarnen  /   nicht  au  Dergeffen/  mh 
f   eher  tn  Abgang  heS  anheren^BafferS  he? 

neu  Sägern/  unh  hem  auf  henen  bergen  her* 
umfehweiffenhen  ©eftnhletn  hie  ©ienft  eines 
SBrnnnenS  thuen  mup  ;   bann  fo  man  feinen 
©tamm  anaapffet ,   gibt  er  gana  reiflich  fo 
heil*  unh  gutes  ̂ Baffer/  als  immer  ein  SBrum 
nemüueu.  S«  etwelchen  aeburgtgen  ©egem 
hen/  hie  gar  an  allem  Halfer  Mangel  leihen/ 
halten  ftch  hie  ailbortige  Snwohner  an  htefe 
SBaume/  Don  welchen  fte  auch  au  effen  befotm 
men ;   ©internalen  hie  $rudjt/  welche  fte  an 
Dielen/  unh  groifen  Sleften  herDorbrtngen/  gu* 
te  Nahrung  reichet/  falls  fte  recht  zeitig  ift. 

§•  VI. 

t3iffet  uns  mm  auch  unter  hte  ̂ dunt 
herfejen  (weilen  fie  unter/  unh  mit  he* 
tten  gaumen  aüfwachfet)  ein  gewifie 

©attung  «Binaen/  ober  Ütieh*@rat/  mit  ftta* 
men  Bejuco,  welche  insgemein  etwas  au  bin* 
hen  gebraucht  wirh.  ©iefeS  ©ewdchS  fiech* 
tet  ftch  awifchen  hie  ̂ Bdume  eilt/  unh  erftetget 
heren  hochfte  ©ipfel  gana  mit  ©6rnern;  all 
wie  mit  einem  Hantel  umgeben  t   weiche/  ha 
man  fte  herab  liehet/  bleibet  baS  ©ereijfe  gani 
ft  glat 
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öfot  unb  fein,  unb  hieltet  fo  bann  nicht  aücitt 

ui  feinen  ®tä&leitt/  fonbern  auch  ju  anderen 

binnen»  Sertpeilet  man  aber  ben  Bejüco  in 

SSdnber,  ifler  gut  ;um  35int>en/  jum  ßbtb# 

ft  (echten,  unb  $u  anheren  Artigkeiten.  3« 

Lautung  übertriffet  et  bie  ©triefe ,   unb  ift 

i«  Seiten  einer  £anb  bief;  auchfo  löcherig, 

baü  er  fo  biel  klaret  ?SajTer  in  fiep  enthalten 

möge,  als  einem  $?ann  für  einen  Srunck  $u 

erklecken  pfleget  Unb  bapeto  weil  auf  benen 

.frohen  niemal  ein  Abgang  bon  biefem  ©e# 
wdd)S,  gibt  eS  allezeit  einen  notigen  SSaffet# 

53orrapt. 

£>aS  feebfte  Sapttel. 

sßott  etoeldjeu  itocf)  übrigen 
grüßten. 

3r  werben  ba  mit  ftillfcpweigen  um# 

gehen  bie  3«^et9?6hr,  bie  Sngber» 
©taube ,   baS  5üßeib  #   ßraut  ( fo 

©panifch  Anii  benamfet,  sunt  Klangfarben 
bienet)  wie  auch  bie  §abact#$f1atthett,  fowol 

weilen  biefe  ©ewdcpS  ohne  bem  fchon  wölbe# 

lernt,  unb  auch  in  anberen  ̂ heilen  bon  3n# 
bien  gemein  feint,  als  auch  weilen  wir  bereite 
in  bem  Sapitel  bon  ber  ftrueptbarkeit  unb 
Reichtum  biefer  @ildnber,  barbon  Reibung 

getpan.  wirb  bann  allein  gemelbet  wer# 
ben,  bon  benen  Piantanen  unb  anbern  Gstb# 
©ewdepfen,  bie  wir  noch  nicht  berühret,  unb 
einer  fonberbaren  Reibung  wol  wurbig  fepnb; 
nicht  allein  bon  wegen  ihrer  häufigen  Anjapl, 

fonbern  auch  in  Anfehung  ihrer  fturtrefflicfc 

feit,  mit  benen  fie  in  benen  ̂ hilippinifchen 

Snfein  eben  fowol,  ober  noch  mehr  als  in  an# 

bern  Speilen  beS  SnbienS  ftcppetfut  tpuen> 

§•■  1. ©ie  Plantanos. 

OkOn  benen  Piantanen  bekennet  P.  Jofeph 
de  Acofta  in  feiner  Statuts  #   53efcprei# 

bung,  ba§  er  ein  Seitlang  im  Svoeiffel 
geftanben,  ob  bie  bon  Snbien  eben  jene  wa# 

ren,  fo  in  ber  heiligen  ©chrift  bemelbet  wer# 
ben;  unblofetenblich  ganj  weif  lieh  ben  Sweif# 
fei  auf,  mit  53ermelben,  wie  baf  jeije  ber 
heiligen  ©chrift  mit  benen  über  eins  kamen, 
fo  mit  ber  Seit  aus  ©riechensSanb  in  Italien 
unb  anbere  Sdnber  bon  Europa  überbracht 
worben,  unb  zierliche  5Sdume  borftellten,  groß 
in  ber  Kuppel,  ober  ©ipfeis# Umfang,  an# 
nemlich  unb  lebpafft  bon  flattern,  Jeilfam 

unb  ergo^lich  wegen  bem  ©chatten,  unb  we# 
gen  biefeit  (Sigenfchafften  würben  fte  hoch  ge5 
fchdpet,  nicht  aber  wegen  ber  ftruept  @in 
folcpeS  erhellet  klar  aus  bem  55ucp  Genefis, 

allwo  UttopfeS  bon  bem  Ahorn  ober  $?af  hol# 
ber#35aum(  Piatano )   rebet,  aus  ©elegen# 
heit  ber  9?uhte,  bie  Sacob  bon  bemfelbigen 
abgefchnitten,  barburep  ber  SÖBoUe  bereit 
Sdmlein,  fo  bie  ©epaafe  empfangen  würben, 
gefpreglete  ftarben  ein;utructen,  welches  ftch 
mit  bem  Snbianifcpen  Plantano  nicht  wol  ber# 
traget,  als  ber  webet  Otupten,  noch  Aefte 
auSwirffet:  inbeme  er  kein  55aum,  fonbern 
insgemein  ein  nibereS  @rb#  ©ewdcpS  ift,  fo 
innerhalb  3ahrS#fttift  zugleich  perfür  kommet, 
aufwaepfet,  ftruept  bringet,  unb  wieberum 
berborret.  An  ftatt  beten  Aeften  traget  ber 
piantan - ©tock  lange  unb  breite  Klater,  fo 

wie  eittboilkommner  Idnglicpter  ©epttb  geftal# 

tet,  unb  fo  grof,  baf  ein  einziges  erklecklich, 
einen  $?ann  $u  bebecken.  Unb  ift  nicht  ;u 

jweifflen,  baf  Abam  bon  jwep,  bergleicpett 
SÖIdttern  Pep  bem  ©til  gefafet,  i|me  einen 
Hantel,  ober  $Ieib  patte  jufam  fugen  kon# 
nen,  fo  fein  53(6ffe  wol  würbe  bebecket  haben, 
wann  je  war,  was  Procardus  gefeprieben, 
baft  nemlich  biefeS  bie  ̂ arabeifftruept  gerne# 

fen,  baf  par  unferm  Scheriogo  nicht  aller« 
bingS  ungereimet  borkommet,  angefepen  ei# 
nige  bem  Piantan  ben  tarnen  eines  fteigen« 

55aumS  m   legen,  auch  fein  ftruept  faft  koft# 
lieh,  bon  gutem  ©eruch,  feiner  ftarb,  unb, 
nachher«  fte  recht  beseitiget,  bon  antiemlicpem 
©efcpmack  tft,weIa)eS  lauter  ©genfep  afften, ob 
welchem  @ba  Suft  barju  patte  gewinen  können. 

ift  biefe  ftruept  nach  bem  3>alm*S3aunt 
bie  gemeinere  in  Snbien,  boep  ftnbet  man  fte 
nirgenbS  mepr  unb  befer ,   als  eben  in  biefen 
Unfein,  allwo  eS  nach  AuSffag  ber  Senken 
mepr  Arten  beten  Piantanen  gibet,  als  Neonat 
im  Sapr.  Einige  fepnb  klein,  bie  ftruept  fo# 
wol,  als  baS  ©efchof.  Anbere  ( unb  biefeS 
fepnb  bie  meprifte )   beftnben  fiep,  fo  wol  was 

bie  ftruept,  als  baS  ©ewachS  felbft  anbelan# 
get  in  mittelmdffiger  ©roffe ;   wieberum  an# 
bere  fepieffen  ziemlich  poch  auf,  tru$  woler# 
waepfenen  Daumen,  unb  biefe  werben  wiber 
in  unterfcpieblicpe  anbere  ©attungen  abgetpei# 
let;  beten  eine  bon  benen  ©paniern  ber  55 i* 
fepoff# Piantan  Penamfet  wirb,  biefeS  ̂ pren# 
ütamenS  unb  ber  55ifcpbflicpen  Gaffel  nicht 
unwürbig ,   faUS  fte  &ur  Seitigkeit  gelanget 
Anbere  bon  biefen  leptgemelbeten,  fepen  bie 
5SaurS#Seut  um  ipre  SBopnung  herum,  unb 
befchatten  piemit  ihre  Raufer ,   bebienen  fiep 

auch  ihrer  53ldtter  an  ftatt  ber  §ifcb#$ücpertt, 

Heller,  unb  ©cpüffeln;  bie  ftruept  felbft  lief# 

fert  ihnen  QcfTig;  bie  Art  wirb  bie  $ern#Pian- tanos  genennet.  Allein  eS  übertreffen  an^oft# 

lieh# unb  ütupbarkeit  alle  anbere  bie  Tendu- 

ques,  fo  jene  ©attung  auSmacpen,  bie  ciufius unb  Horta  ber  ©egenb  Ba<?ain  gueignen,  unb 

für  4*  Soll#  lang  auSgeben:  hieftger  ̂ rtca 
machen  fte  in  ber  Sange  ein  dlle  aus ,   unb 
fepnb  Arm#bick :   man  tffet  felbe  nicht  anberft 
bann  gebratten,  mit  50Bein  benepet  unb  ein 
wenig  mit  3immet#©taub  beftreuet;  unb  auf 

biefe 
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tiefe  «SeiS  benotet  ftcb  jwar  nicht,  waS 
Clufius  n)ill/  bög,  »entlief)  fotfxme  Plantanos 

bene»  du itteu*  Slepffeln  on  ber  ©ute  «beriet 
ge»/  wol  aber/  bag  biefelbe  bereit  duitten* 
Abgang  erfepen,  unb  etwann  fowol  ghmdden 
alSbiegebrattene  ©panifebe  «Birtt.  Übrigens 
begebet  bie  Frucht  eines  Piantan  ©ewdcbS  in 
einem  Trauben,  ber  fo  grog,  bag  baran  wo! 
100.  bi$  200»  ja  noch  mehr  Plantanos  ju  pan* 

gen  pflegen ,   fo  in  ber  dide  etwamt  eine  quer 
•fbaitb  auSmacben,  bcrgeftalte»/  bag  faUS  Port 
biefer  ©attung  jene  ̂ raubeberen  2luSfpeherit 
beS  gelobten  SattbS  gewefen  wäre,  eS  nichts 
neues  würbe  auSgemacbt  habe»/  bag  biefelben 
fommentlicb  an  einer  ©tauge  ju  tragen  jwep 
Banner  erforbert  würben»  SSanti  nun  ber 
Plantano  bergleicben  Staub  berfür  getrieben/ 

ftirbet  er  ab ,   unb  tauget  fernerS  ju  nichts : 
boeb  folgen  ibme  gleich  feine  junge  $>ganjen 
nach/  fo  um  bie  butter  herum  fiepen ,   unb 
nach  tutb  nach  eine  nach  ber  anbern  ihren 

Sraubenberfurbtingen,  unb  mithin  famm^nt* 
lieb  Pcrurfacbett,  bag  baS  Wutter*©ewad)S 
in  ihren  $eljetn  ju  lebe»/  unb  Zeucht  jubritt* 
gen  fortfabre/  folgentlicb  lange  Seit  bauere, 
unb  erhalten  werbe»  Wan  haltet  btefe  Frucht 
in^nbiett  fürgefunb,  unb  alfo  pfleget  fte  auch 
beiten  branden  gereichet  ju  werben;  wie 
folcbeS  Garzias  de  Horta  fdpreibet,  ber  aus 
Avicenna,  uttb  anbern  5lrabifcben  2lrjnep* 
Erfahrnen  bepbriuget ,   bah,  cobfcbon biefelfee 
etwas  hartes  ju  Perbduett  wäre,  unb  ©all 
machte ,   fte  banuoeb  für  bie  Pung  unb  Vieren 
gut,  unb  beilfam  ju  gebrauchen»  Oviedo 
feftet  hinju,  bag  fte  £erp^drdent>;  unb  ift 
nicht  ju  laugnett,  bag,  obwol  nicht  alle,  hoch 
einige  ©attungen  barbon  $ur  ©efunbheitge* 
bepiieb  fepett»  «Bon  benen  Arabern  wirb  fol* 
ehe $ru<bt  Mu?a  ( Muffe)  genennet»  die  aus 
Malabaria  gebett  iljt  bett  Stöttt  Palän,  Pott 

beme  ©laub^wurbig  bie  «Bettamfung  Plan- 
tan,  ober  Plantano  tpren  Utfprmtg  genom* 
men,  unb  biefe  Samens  Jberleituna  will  uns 
mehr  warfcbeinlicber  gebunden,  als  jene  beS 
P.  jofeph  de  Acofta,  welcher,  aiibieweilen  er 
um  ben  Malayifcbeit  Stum  maptS  gewuft,  ben 
ganzen  Utfptung  Permelbetet£3enamfung  ;ut 
©letcbheit  bereu  flattern  jwifeben  bem  Plan- 

tano, unb  Piatano  gezogen  hat,  ba  hoch  bie* 
fe  ©leiebnug  faft  für  feine  ju  haltern 

§.  11. 

Patatas,  mb  Vitras, 

t©  gibt  beneit  3>ttbtanent  nicht  rninber gute  Nahrung,  benen  ©panier»  aber 
liebliche  Jvbglicbfeiten  an  bie  i>aitb , 

ein  Uberflug  bon  aUerbanb  Patatas:  biefe  ift 
ein  ©ewige  5lrt  @rfc2lepjfeln  unb  «Surjcln, 
fo  hiefige  (§rbe  mit  ftcb  bringet,  dergleichen 
fepnb  bie  Camotes  bon  ber  ©eftölt  unb  ©röf* 

fc,  eines  groffen  unb  rohten  ©panifeben  S?et* 
tigS,  nicht  ntiitber  an  bem  ©efebmad,  alS 
am  ©erueb  gut»  die  Gabes  febeu  aus  wie 
groge  Snbianifcbe  dannen*3apgen,  unb  wann 
fte  gelocht  fepnb,  bienen  fte  benen  ̂ bilippi* 
nern  an  ftatt  beS  «Brots,  benen  ©panierit 
aber  an  ftatt  ber  Stuben  unter  baS  gleifcb ; 
aus  feinen  SSldttern  läget  ftcb  ein  gute,  uttb 

frafftige  ©upp  ober  «Brühe  geben.  die  ubis 
fepnb  fo  grog ,   als  ein  Sirbis ,   bie  Tuguis 
aber  gleiten  an  ©roge,  unb  ©eftalt  beneit 
«Birnen»  SBepbe  haben  ein  weiffeS  gieifd), 
fo  nicht  allein  gut  jut  Stahrung,  fonbern  aud> 
lieblicbPom  ©efebmad.  die  xicamas  fepnb 
frifcb ,   fafftig  unb  gefunb  t   man  tffet  fte  rohe 
mit  Pfeffer  unb  (Sgig,  wieben  ©arten*dtgel, 
ober  bie  Slrtifcbod ;   boeb  lagen  fte  fiel)  auch 
eingemacht  geniegen»  SSon  allen  biefen  ©e* 
wdebfen  lau  man  foPiel  haben ,   als  beliebig 
iftan;ubauen,  obwolen  einige  ba  beger  gera^ 

ten,  als  bort* SDie  Pinas,  ober  fuge  Snbianifcbe  dan^ 
nett^Sapffe»  fepnb  in  hieftgen  ©ilanben  feilt 
SSaum^rucht,  fonbern  ein  (2rb  *   ©ewdchS^ 
ober  ©arten^tout,  gleich  benen  Patatas; 
unb  werben  allein  alfo  genannt  wegen  ihrem 
SluSfehen,  unb  ©roge,  bie  fte  mit  beneit 
dann ;   Sapf en  gleich  haben.  (SS  ift  ein  Ufu 
licbeSrucbt,  fowoi  was  bie  Sarb,  unb  beit 
©erueb,  als  was  ben  ©efebmad  anbeianget, 
eingemachter  ift  ge  febr  gut ;   unb  wannfiefur 
ein  falte  ©cbale,  ;ur  3?acb  ?   ©peig  aufgefepet 
wirb,  beforbertfte  bie  SSerbduung ;   braucht 

man  g'e  aber  für  ein  23or=©peig,  erwedet  ge 
jwar  ?uft  ju  egen,  ift  aber  bepnebens  uuge^ 
funb ,   weil  aisbann  bie  ©all  bamit  Permeh^ 
ret  wirb.  «Ser  mehr  Pott  fothanem  ©ewdcbS 
ju  wigeu  begehret,  ben  weife  ich  ju  bem  Parec 
Acofta,  fo  grunblicb  barben  gefcbriebeit  häfc 

§.  m. @«tett  ̂    ©mäcf)^  unb  Hüffen* 
Stöcbfe. 

oben  örtgejogenen  ©ewdebfert,  heften 
het  ber  htefigeit  Snbianern  eigentliches 
Sßerd,  als  welche  aus  bem  $6b l,  ISur^ 

febtg,  («Sirfmg)ütettig,  ©aftat,  unb  anbern 
©panifeben  ©arten  Krautern,  nicht  Piel  nw 
eben;  ja  Por  S^htcn  nicht  einmal funbfebagt 

baPon  gehabt,  aiiger ,   bag  g'e  etwann  bie fettige Permog  ber^anbelfcbagt,  mit  China 
uttb  Japon,  in  etwas  gef  erntet,  aüwo,  wie 
auch  in  anbern  ̂ heilen  beS  gnbienS  äuget 
bem  Ganges  bie  «Kcttig  baS  gemeinefte  ©ar# 
ten?©ewdcbS  fepnb;  als  Pou  beme  geh  bet 

^oPel  ‘erhaltet ,   uno  ganje  ©rb^idpe  m 
faet  diefe  «Kettig  fepnb  insgemein  ffeitier, 
bann  bie  in  ©panien  ;   Weber  beigen  fte  fo 
fcharff ,   hoch  lagen  fte  geh  leichter  egen,  unb 
haben  ein  begeren  ©efebmad^  bann  bie  ©pa? 
W   ä   Utfcbe; 
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Sleifcp  erfc$en  muflTeit*  Oie  Chinefer,  unP 
anPere  236l#er  effen  ipr  &raut  fowol ,   alS 
Pie  Port  ihnen  gemachte,  2lbfcpnfolem  im  @1% 
ober  itt  einer  @al$*$3tupe,  unP  in  Bern  befte* 
pet  ipr  rneifte  Zapfung  m   SOBaffer  unP  £anB* 
SDte  Japonier  $erfcpneiPen  gleichfalls  ip re 
trautet/  unP  reihert  fte  su  ̂ulPer ,   wormit 

fte  alSPatttt  tpre  (Suppen  unP  23rüpe  anftau* 
Bett/  roie  uttfere  ©panier  mit  Pem  ̂ Pfeffer/ 
unP  mit  anBerm  ©erourj  ju  tpuen  pflegen* 
UnP  ePen  aus  Japon,  roie  auep  aus  China, 
werBen  Pie  ©aamen  Pott  Piefe«/  unP  anPern 
Pergleichen  ©arten  *©erodcpfen  pergefüpret, 
nicht  weniger  aus  Üteu^ifpa nien,  angefepen 
Pie  pieftge  ©aamen  alle  jroep  oPer  Prep  3apr 
au$  Per  5lrt  fcplagen*  >Docp  fepnP  aUejeit 
Pie  ©aamen  fo  Pon  Acapuico  gehraept  wer* 

Pen  fw'trefflicBer,  Pann  aus  China  oPer  Ja- 
pon: SSon  einem  Ptefer  üteiepen  forool/  alS 

Pon  Pem  anPern  fommen  per  Pie  ̂febero  oPer 
9J?elaun*©aamen*  Oie  Japoneler- Melonen 
fepnP  alfo  flein ,   Pag  fte  eine  Murner  an 
Per  ©rofie  nicht  übertreten*  micptS  Befto* 
weniger  fepnP  fte  Pon  lieblichem  ©efepmaef  , 

unP  fepnP  gefunB.  Oie  Pon  Caftilianifcpem 
©aamen  aufroaepfett/  fepnP  nicht  Heiner/ 
Pann  Pie  in  Caftilien  ;   Pocp  giPt  es  Peren 

fepr  wenig*  ©0  ftnPet  man  auep  ein  OTelon^ 
©attung ,   fo  jenen  gleicpet ,   Pie  in  Caftilien 
Pie  ganje  SaprS Melonen  peijTen.  meben 
Penen  Melonen  roerPen  ebenfalls  Ptel  unP  ah 

lerpanP  ©orefen  angetroffen/  Pie  Pon  Chine- 
fern  unP  SnPianern  für  ipr  SanP  *   ©erodeps 

erlerntet  werBen*  ©Pen  fo  wenig  manglen 

allerpanP  ßirbiS,  fp  aUe  niept  ju  Bewerten. 
23on  #ülfert*Srucpten  gibt  eS  niept  minPer 

einen  guten  23orrapt,  einige  fepen  Penen  33o* 
mn  niept  ungleich  /   geroiglicp  fepnB  fie  grollet 
unP  geben  roenigftenS  eben  fo  gute  maprung, 
alS  Pie  23onen  Pon  Caftilien.  3ln  ftatt  Be* 
ren  3t&cr*©rbfen  triffet  man  ein  Slrt  Wulfen* 
Srüdpten  an/  fo  Penenfelben  an  ©eftalt/  unP 
©röte  nape  tretten :   Peren  35onen  gibt  eS 
Picllerlen©attungen;  infonPerpeit  ein  geroif* 
fe  fo  Penen  Stufen  gleich  fiepet/  unP  Per  ©e* 
funPpeit  heffer  anfcplaget ,   als  eben  befagte 
Sinfen.  ©0  gepet  auep  ein  groffer  Überflug 
Pom  ©ent  nicht  aP/Peffeu  Sßldtter  Pon  Chi- 
nef-  unP  Japonefem  niept  anBerft  gebraucht 

roerPen/  alS  Pie  §abacfS*$8ldtter.  ©S  waep* 
fet  aber  Pie©enff*©tauPe  aUpier  fo  pocp  auf/ 
Pag  fte  enBlicp  einem  $3aum  ju  gleichen  fepei* 
it et/  gemdg  jenem,  roaSBaS  ©Bangelium  fa* 
aet.  eOer  Sabact  ift  Pon  anPern  SdnBern 
pergefüpret  worben,  roaepfet  nun  aber  in  Pie* 
fett  Snfeln  fo  pauffig  unP  gut,  Pag  er  in 

meu  *   &ifpanien  unP  anPere  SdnBer 
gefupret  roirB. 

§.  IV. 
äSofctiedjen&e,  tm&  jur  Strjtne^ 

bienenbe  Kräuter. 

OkSelfdltige  roohriecpenBe,  unP  peilfame 
trauter  fepnP ,   Peren  fiep  unfere  Sn* 

fein  pur  aus  ©uttpat  Per  5?atur  er*- 
freuett/ittPeme  fte  Pon  ftcpfelbft  auf  Penen  Set* 
Peru  perPot/  uttP  aufroadpfen,  opne  Pag  eS  Be* 
nen  Philippinern  ein  Sropgem  ©eproeig  fo* 
ftete/  Per  fiep  jroar  iprer  ̂ rafft  unP  SOSür* 
cfung  gar  gern  hePienet/  allein  um  ipr  33efor* 
gung  unP  2lufer$iepung  niept  Piel  befümmert 
ift*  UnP  aus  Piefer  Urfacp  fipet  man  pieft* 
ger  Orten  insgemein  feine  35lumen*/Ärduter*^ 
noch  2lpotpetfer*©drten/  roie  in  Europa,  es 
muffe  Pantt  einer  folcpc  Pep  Penen  ©loftertt 
unP  ©pittalern/  oPer  auf  ©panifepem  ©runb 
antreffen*  Oer  SnPianer  ift  ju  faul  ParjU/ 
unP  mug  gleicpfam  mit  ©eroalt  noch  Bapitt 
angepalten  roerPen,  Pag  er  feinen  $eig,  fetnett 
«0?aip/  Pie  *palm*$3dume/  unP  anPere  ju  fei* 
ner  Unterhaltung  ubptige  ©erodeps  anbaue/ 
unP  über  fein  ©org  nemme* 

Oie  erfte  ©attung  Pann  Pon  bePeutetett 
Krautern  ift  Per  Solafi,  per  nichts  anPerft  ift/ 
alS  PaS  55afilien*^raut.  23on  Piefem  gibt 
eS  eine  tUZenge;,  unP  jroar  gut,  unP  rool  ndp* 
renP ,   unP  jroeperlep.  Oie  Pritte  ©attuua 
ift  rotlPleept,  mit  tarnen  Locoloco,  fo  fa^ 
rieepenP  ift ,   unP  naep  ©eroura  *   9Zageleitt 
fcpmdcfet*  Sn  etroelcpen  Oingen  erfepet  Pie* 
fer  Locoloco  Pen  roilBen  5BoIgemupt*  Oec 
Balanoy  ift  PaS  $?elif[ett*$raut;  Per  Damo- 
ro,  fo  ein  fleinen  unP  nach  $8alfam*ßraut 
oPer  guten  ̂ ppmiatt  fepmdcfenPen  ©aamett 
traget,  ift  pipiger  Statur ,   unP  Pem  tragen 
anftanPig*  2BaS  etwas  beffer  lebet,  mifepet 
ipnemit  Pem  Buyo-  ©erodeps*  Oer  Dofo  pat 
eine  «Surjel,  fo  nach  Sngber  rieepet*  ©S  be* 
Pienen  fiep  feiner  Pie  SOßeiber ,   warnt  fte  att 
©eburtS  *   ©cpmerjen  leiPen*  SePermamt 
aber  lobet  Pen  Dofo  roegen  feinem  guten  ©e* 
ruep.  9?eben  Pem  gemeinen  Sugber ,   Poit 
roelcpem  fepon  «üZelPung  gefepepen,  gibet  eS 
in  Biefen  Snfeln  ein  anPere  5lrt ,   fo  ptpiaer 
unP  ftarefer  Pann  Per  anPere,  welchen  Pie  ©i* 
IdnPer  Langconas  nennen :   PaS  ßraut  ©ab* 
ling  rieepet  jroar  rool,  Pa  eS  noch  frifcp ;   aber 
noft)  lieblieper,  Pa  eS  auSgePorret :   PaS 
Taia-ßraut  ift  gleicpfapS  rool* rieepenP,  Pon 
Perne  manchesmal  ein  jimlicpe  OTenge  lieblich 
riecpenBen  Gaffers  peranSgesogen  roorPen; 
noch  mepr  aber  Pon  Pem  ßraut  Catatondon, 
fo  Pem  roilPen  Garant  gleichet,  unP  an  ff  att 
feiner  gebraucht  roirP,  ja  ipne  mit  feinem  gu* 
ten  ©eruep  übertriffet*  3lUe  Piefe  trauter 
roerPen  Pott  Penen  ̂ pilfopinifcpen  Poeren  roe* 
gen  iprern  guten  ©eruep  niept  weniger  per* 

Poe 



feeren  ̂ (jilipptnffc&eii  3nfWit. 
bor  geftrichen ,   aig  bon  unferen  Poeten  bie 
Wett. 

f   23oit  attberctt,  allein  su  ber  2lrstnep  ge? 
btgucßlichett  trautem  mifen  Die  Äuter? 
Ätbtge  bott  biefen  236lcfent  ganse  üfegifter 
aufsuweifett»  Unb  wann  fcboit  nicht  alte  in 
ber  Burcfung  allezeit  mit  bem  Bunfch  heg 
Äitcfen  Übereinkommen  C   tote  ftd)  bep  jeb? 
toeberer  anberer  2lrstnep  erfahren  lafet)  tan 
bannoch  in  teilten  Sweijfel  gesogen  toerben/ 
baß  einige  aug  ihnen  mit  fonberharer  Bür? 
cf  ungg ? Äft  begabet  fepen,  3cb  rebe  aber 
ba  nicht  bon  benen  (chon  anberfttoo  befann? 
tett/tmbbon  jedermann  gutgeheifenenunb  be? 
mehrten  Krautern/  aig  ba  ettoann  fepnb  bie 
©albep,  bag  9fein?$arn?Äut,  bag  |>unbk 
Äut,  bag  «Balfam?Äut,  ber  ©pipigeBe? 
gerich/  bie  £aug?  Burs,  unb  noch  anbere; 
fonbern  ich  toerb  allein  jene  bepbringett,  fo 
nur  biefen  dtldnbern  eigentümlich ;   berglei? 
chen  ijl  bag  junge  £ünlein?Äut ,   fo  geftal? 
tet/  wie  bag  «8ursel?Äut,  unb  auch/  toie 
oiefeg,  überall  herbormaeßfet.  dg  hat  biefen 
tarnen  Daher  gefeßopfet,  baß,  toie  beglaubet 
toirb/  ein  junget  £un,  fo  mit  einem  fpipigert 
Pfriem  burch  ben  ßopf  geftochen,  unb  für 
tob  gehalten  mürbe/  Äfft  beg  ©afteg  be? 
melbeten  kraute  mieber  su  ftch  getommen/ 
uttb  su  frefett  angefangen»  3#  hatte  biefen 
taum  geglaubet/  fo  eg  nicht  ein  ©eift?  reicher 
f   rieftet  bon  unferer  ©efellfcßaft,  in  beffen 
33epfepn  bie  $)rob  gemachet  morben,  aig  ein 
Seuj/  ber  eg  mit  2lugen  gefehen/  mürbe  be? 
frafftiget  haben»  Unb  mirb  ein  folcßeg  bejldfe 
tiget/  ba  man  ftehet,  mie  bie  3ubiatfer,  fo  iß? 
re  Ratten  mit  einattber  fampfen  lallen/  bem 
berichten  ©uggel  ?£an  befagteg  Äut  auf 
bie  Bunde  legen ,   unb  biefelbige  barmit  su* 
heilen»  din  gleicheg  beftnbet  jtch  in  einem 
anbern  Äut,  fo  egmag  Ijöher,  aig  bag  erft? 
gemelbte,  unb  aleichfalig  überall  hetbormach? 
fet/{  bann  eg  fcplaget  ist  ein  tleine  unb  rnetfe 
«Blühe  aug,  ber  «8onen?35lühe  gleich  fehenb/ 
Panfipanfi  mit  tarnen ,   fo  /   mol  serftdfen, 
marm  gemacht/  unb  auf  bie  Bunbe,  fottber? 
bar  auf  jene,  fo  bergiftet,  geleget  mirb/  ba 
eg  bann/  mie  bie  drfahrnuß  lehret/  in  für? 
m   unb  mit  9?achbrucf,  bag  fcßdbliche  Bee? 
feit/  unb  angefteefte/  berberbte  «Blut  an  ftch 
Sichet;  eg  hat  ftch  ein  $rob  beffett  an  einem 
Panpangifchett  3nbiatter  erseiget/  ber,  aig  er 
fich  felbft  aug  «Bersmeißung  um  bag  geben 
bringen  motte,  unb  ftch  bereitg  alfobermun? 
bet,  baß  er  nun  mit  bem  $ob  su  ringen  an? 
fange,  in  furser  3eit  mieber  hergefteliet  mor? 
ben,  nachbem  man  ihm  bie  Panfipanfi-^iüße 
über  ben  ©chabert  gefchlagen»  £>ag  £ecf? 
Ätten?Äut  ift  ebenfang  heilfam,  unb  hat 
feinen  tarnen  faft  bon  gleichem  Zufall  erhalt 
ten,  ob  melchem  bie  ©riechen  bem  ©cßwal? 
ben?  ober  ©cßell?  Burs?  Äut  ben  tarnen 
CheKdonia  bepgeleget,  unb  eben  bonbiefer 
Cheiidoma  Jaffet  faß  hier  auch  etmag  antref? 
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fen,  menigfteng  nennen  bie  Äuter?5tünbiae 
Snbtaner  eingemilTeg  Äut  bag  ©chmalbert? 
Äut,  welcher  9?am  mit  bem  Bort  Cheii- 
donia  rool  ubereinftimmet.  Oie  £eilungg? 
Äfft  bteferjphtltppttufchen  ©cßell?Burs  ift 
fo  heftig,  baß  mir  eben  je$t,  ba  ich  btefeg 
fchretbe,  cm  nnferiger  $   rieftet  beseuget,  mie 
er  barburch  gletchfam  itt  einem  2lugenblicf 
bon  emer  berbrießlichen  9?uhr  mdre  befrenet, 
unb  ifjme  fein  Bagen  in  fursem  alfo  mieber 
etngertchtet  morben,  baß  er  ftch  in  borige  ©e* 
ßmbhett  bolltg  hergeßellet  befunben  hatte. 
23on  benen  Sttfeltt  Mindanao ,   unb  Jolo  er<= Än bie  Miffionarii  jener  ©egenben  (unb  W 
frofttget  folcheg  sum  ̂ heil  ber  Samboangi- 
fche  ©tertt^after  in  feinem  aug  «Befehl  ber 
ptegteruug  erftatteten  «Bericht )   baß  bemel* bete  Snfeltt  bon  bem  Urheber  ber  «ttatur  mit 
Dielen  unb  augerlefenen  Äutern  mdren  ber^ 
fehen  morben»  Unter  folcße  ift  btttig  su  jeh* 
len  etn  gemtfe  ©attung  beg  Beibem«Baumg, 
melte  ein  treffliche  trofft  unb  diaenfehaft 
bte  Bnnben  gefchminb  su  heilen  hat»  Ban 
fchabet  etmag  bon  feinett  2leften,  ober  Smefc 
gen  herab,  unb  wirft  eg  in  bag  Bafer,  bag 
alfo  gemifchte  Bafer  trinefet  man  hinein , 
unb  nuthtn  mirb  bag  aufer  benen  2lbern  ftch 
bejtnbenbe  33lut  auggeleeret,  barauf  mafchet 
man  ben  befchabigten  ̂ heil  mol  aug,  unb  le^ 
ßttetmag  bon  bem  Olbgefchabenen  barauf,  auf 
folche  Beig  wirb  innerhalb  24»  ©tunbett  bie 
Buttbe  suheilen»  dineg  anberen  Äutg  be? 
btenen  fich  bie  Snbianer,  ehe  fte  sum  ©treit 
Stehen,  aig  melcheg  fte  auf  gemife  Beig  sube# 
reiten,  fobann  eimtemmen,  unb  barburi  nicht 
auetn  bie  «Bernunft  einfchldferen,  fonbern 
auch  su  folcher  But  erbrinnen ,   baß  fte  fein 
©efahr  fcheuen ,   ja  ftch  bielmehr  gans  rafenb 
Bitten  unter  bie  feinbliche  2)egen  unb  gern* 
sen  hineinmerfen»  Unb,  wag  noch  mehr  ift/ 
mtrb  barburch  bie  9tahrungÄafft  alfo  ge? 
fchmachet  ,   ja  bollig  in  ihrer  Bnrcfung  ge? 
hemmet,  baß  bie  2Sermunbete  feinen  ̂ ropffen 
fBlut  bon  ftch  geben ,   unb  eg  eben  fo  biel  su 
fepn  fchetne  ihnen  einen  2lrm  ober  «Bein  ab? 
paum,  aig  bon  einem  gerauchten,  unb  bollig 
©afplofen  ©chuncfen  einen  ©cf>ni$  herun? 
terf^neiben»  2lIfo  beseuget  eg  mtt  2lugen 
gefehen  su  haben,  ein  anfehnlicher  Bann  aug 
benen  Unferigen,  welcher  benenfelbigen  Mir. 
fionett  aig  Oberer  Diele  3ahr  borgeftanbett/ 
unb  bte  ©panier  in  unterfchteblichen  ©chatv 
mugeln,  unb  ©efechten,  miber  bie  allbortigc 
Ungläubige  begleitet  hatte»  dben  biefer  Pa- 
ter  fepet  hinsu,  mie  baß  in  befagten  3nfeln 
noch  smep  anbere  SSermunberungg?  murbige 
Äuter  su  ftnben,  beren  eineg,  fo  eg  an  bie 
gieren  gebunben  wirb,  bon  ber  Battigfeit bewahret ;   bag  anbere  aber  ben  junger,  unb 
Ohnmacht  abhatte ,   fo  fern  eg  im  Bunb  ge? 
tragen  mirb,  bergeftalten,  baß  enter  mit  bie? 
fensmep  «Bqrbehaltungg?Bitteln  allein  smeij 
btg  brep  ̂ ag  aneinander  fort  reifen  ffmne» B   % 
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BiefeS  fepnb  «$uttber*2Berd  ber  Oöttltc^en 

«Bortfchtigfeit/  fo  alles  biefeS/  unb  unenblich 

mehr  anbereS  oermag* §•  % 

©egen^ifft^iMet/  unb 
0cn>achfe* 

^fifaneilen  t>tc  Wlwntfc&c  Snfelrt 

t>ott  einer  hiß^n  unb  feuchten  23e* 

  fchaffenheit  fe^nt) ,   (tute  fchon  gemel* 
bet  worben)  bepnebenS  ihr  (Erbleich  oon 

unnüßem  ©eftrduh/  Reifer/  unb  ©ebufcßett 

bicf  angefüllet  {lebet/  unb  biefeS  daraus  2lb* 

gang  bereu  Leuten  unb  beS  kuftS/  baffelbtge 

befer  an&ubauen/  wimmelet  eS  an  allen  £>r* 
ten  bon  aUerßanb  gifftigen^bierlein/  unb  Un^ 

aesifer.  Unb  ber  (Erb  *   «Boben  felbft  bringet 

fo  fcbablicße  Krduter/  Blumen,  «Burseln, 
unb  anbere  ©ewdcßS  berbor,  ba^fte  nicht  al* 

lein  jenen  bergifften/  ber  fte  anrußret/  unb 

ivTet  /   fonbern  fo  gar  auch  beit  Sufft  anftetfen/ 
ber  burcb/unb  überfie  herftreichet/  bermaffert/ 

bah  wann  für  bergleidxn  «Baume  bie  Seit  su 
blühen  antommet/  in  etlichen  ©egenben  eine 

«menge  2eut  bahnt  fterbeny  bloh  aUein  bon 

bem  angefteeften  Suft  StichtS  beftoweniger 

bat  bie  barmßersige  «Borficßtigfeit  beS  ft* 
fcbafferS  biefeS  Übel  su  berminberett/  unfere 

©ilanber  mit  bielfdltigen  ©ifft*«mittein/  ober 

®egeu*©ifft  oerfeßeu/  fo  aUe  mit  einer  nam* 
haften/  unb  bewehrten  straft  begabet  fepnb» 

^Dergleichen  fepnb  nicht  allein  bie  «SBurseln 
bon  gewiffen  «Baumen/  fonbern  auch  bie  Srucfc 
ten/unb  «Blatter  bon  etwelchen  (Ebßeu*©at* 

lungert/  bie  ftch  an  bie  «Baume  anflebett/  uitb 
um  biefelbige  herumwicfelit/  attgefeben  fte  inS* 

gemein  nichts  anbereS ,   bann  leichte  uttb  ge* 

fchlattcfe  ©tecfteiii/  ober  mutßlem  fcpitb/  wel* 
che  bon  bitterem  ©efehmaef/  unb  halb  grutt/ 

halb  bleich*  gelbe  $arb  tragen»  £>aS  mehr 

bekannte/  unb  bep  unferett  Miflionarien  in  be* 
ren  Piöen  (Eilanben  gemeine  ©ifft  *   Mittel 

gibet  ber  Mannungal.  «Ser  ftch  feiner  bebie* 
nett  will/  serftoffet  ihn  m   f   ulber/  ober  feßa* 
bet  etwas  barbon  ab/  laffet  eS  in  einem  lau* 

leiten  «Safer/  ober  Cocos-öel  in  etwas  er* 
weicheit/  unb  alfo  gebrauchet  er  biefeS  Mittel 

nicht  ohne  wunberliche  «Sürcfuttg/  unb  wiber 

aUerßanb  giftige/  htßige/  unb  anbere  heftig* 
anfeßenbe  Krankheiten»  2HS  im  3ahr  1628» 
SU  Manila  ein  gewiffe  feft  regierte/  welche 
bie  «Behaftete  innerhalb  wenig  ©tunben  jum 
$ob  beförderte/  fonberbar  jene/  fo  eines  fchwa* 

cheren  Wagens  t   unb  bon  fchlechten  SebenS^ 

Mitteln  waren/  haben  bie  Unferige  baS  Man- 
nungai-Oel  für  ein  Mittel  borgefchlagert/  mit 

fo  gutem  (Erfolg/ bah  niemanb/  wie  bie  Sluffag 
gehet/  bon  benenjenigen  in  bas  ©ras  gebifen/ 
bie  ftch  biefeS  £>eis  seitlich  bebiertet;  unb  bon 

berfelbigen  Seit  an  wirb  allezeit  bep  unfer  Coi- 

legii-^pforte  einiger  «Borraßt  bon  bebeutetem 
Oel  für  bie  Ernten/  fo  bafelbige  §u  fuchen 

fommett/  aufbehaiten»  (Ein  Religiös  auS  un* 

ferer  ©efeufchaft  bon  grofem  Wehen  be* 

glaubet  /   bah  er  burch  eben  ben  Mannungal 
bon  einer  fchdblichen  Feuchtigkeit  unb  ©all? 

(Sucht/  bie  ihne  ohngeacht  aller  an^ewenbe* 
ten  Mitteln/  bon  Spanien  auS  beftanbig  an* 

gefachten  hatte/  in  kurzer  Beit  wäre  befreiet 
worben»  (Er  fchabte  nemlich  ein  wenig  bon 

bem  Mannungal  herab/  erweicht  baS  2lbge* 

fdjabte  im  «Safer/  trancte  eS  fobann  hinein/ 

unb  befanbe  ftch  alfogleich  ohne  ben  geringften 

(Ecfel  noch  Unruhe  im  keib  su  berfpuhren/ber* 

geftaltenwol  auf/  bah  aUe  «Bitterfeit  unb 
Sroifne  /   ber  er  subor  unterworfen  wäre/ 

bbUig  berfchwunben/  unb  bie  innere  fruchtig* 
feiten  in  borige  Crbnung  gebracßtfepeu  wer# 
ben»  Mithin  hat  eS  fich  mit  ihme  sur  bouü 

gen  ©efunbheit  geauferet/  unb  gewune  er  su 
biefer  «ffiurjel  ein  folche  Buneigung/  bah  er  fte 

nun  allezeit  bep  ftch  herumtraget»  5US  ich 

mich  in  einem  Snbianifchen  Flecken  auf  ber 

2>nfel  Mindoro,  weit  bon  ©paniern  entfernet/ 

unb  ohne  5lpothecferS^ittel  befanbe/  hatte 

ich  mit  bem  linefen  @chin?S5ein  nicht  ohne 

grofen  @chmerjen  an  ein  gemifeS  Qoh  an^ 

geftofen  /   welches  bie  Anwohner  für  gifttg 
auSgaben»  3)er  @chab  war  fo  grof/  bah  ich 

biel  Sag  meber  «Weh  lefeit/  noch  auf  ben  $uh 

ftehen  funte»  3u  allem  ©lucf  reifete  ein  (Ehi* 
nefer  borbep»  tiefer/  naü)beme  er  bie  ̂ But^ 

be  befichtiget/  befahl/  man  folte  bon  bemfeibi? 

gen  Kraut/  fo  bep  bortigert  «Bolcfern  ben  ®la? 
men  Alipayon  tragtex  «Bldtter  herbepbringen/ 

fo  betten  Pläntanos- «Blattern  nicht  ungleich 

{eben/  fobann  fchnitte  er  bon  einem  bmuge* 
brachten  «Blat  fo  biel  ab/  als  ben  (Schaben 

SU  bebeefen  bonnöhten  wäre/  weichte  eS  im 

üßaftcr/  unb  legte  folcheS  ohne  «Berweilung 
über»  @in  folcheS  wolte  er/  bah  swep  bis 

brepmal  ben  Sag  binburch  mit  frifchen  «Blat^ tern  wieberholet  würbe/  berftcherenb/  bah/  fo 

langes  eiteriges  «Seefen/  berftocfteS  «Blut/ 
ober  faules  Sleifch  geben  würbe ,   würbe  bie 
^Bunbe  immerfort  sunemmen ,   barauf  aber 

Kraft  eben  biefeS  $?ittelS/  ohne  einzige  «Ber^ 
dnberung  fo  lang  nach  unb  nach  sufammen« 
wachfen/  bis  i<h  gleichwol  wieber  m   Poriger 

©efunbheit  rnogte  gelanget  feptt/  unb  1   o   ift  eS 

auch  erfolget/  ohne  bah  bon  ber  «SSunb  baS 
geringfte  ubergeblieben  wäre/  aufer  bem 

«Sßunb^al/  fo  ich  noch  bis  anheut  herum^ 

trage.  £)ie  mstnep^Kunft/  um  bie  ©efchwar 

ansuseitigett/  unb  baS  (Eiter  herauSsjehen  be* 
bienet  ftch  gewifer  (Salben  unb  fünfter  ;   bte 

barburk)  berurfadhte  «Sunben  aber  susuhet* 

len/  wenbet  fte  wteberum  anbere  «Wittel  ait/ 
ba  bod)  bie  Statur  in  ein  einjigeS  «Blat  foldfc 

Kraft/  unb  #lf*  reiche  (Eigenfchaft  sufam* 

mengetragen/  bie  erklecklich  fo  unterfchieblt* 
che  «Sürcfungctt  auSsuuben/  alS  ba  fepnb  bte 

Sunben  eröffnen/  unb  sufchliefen. 
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welcher  anjcpo  mein  ©efcll/  aß  er  noch  ju 
$elb  diente/  unb  im  Sabr  1624.,  bem  Selb* 

äuij/  fo  man  aiß  33efe^l  ber  «Kegierung  wi* 
ber  bie  igolotos  in  ber  Sßtfer*«})roPin$  Por* 
natnc ,   bepwohnete ,   hatte  ftch  in  bie  rechte 
Suß  *   ©ölen  ̂ eilten  (Splitter  Pon  einem  burch 
bie  |)i|e  erwarteten  9?obr/  fo;  wie  man  fagte; 
Pergüftet  mu,  cingetretten ;   bie  ©egenb/ 
wo  man  ftch  befanbe/  wäre  unftcher/  uni)  Wer 
gute  ©olbat  befanbe  ftch  eben  in  bem  23or* 

trab :   «Seilen  er  bann  fonft  auf  fein  @&r  wol 
Sichtung  ju  geben  pflegte/  Perftichte  et/  um 
feine  nachfolgende  Gamarabett  nicht  Persagt 
SU  machen/  bte  ©ach  fo  lang/  bß  gleichwol 
bie  blutige  Süß*$ritte  ben  ©chaben  entbecfet 
haben ;   ba  ftch  bann  feine  ©pieß*©efeüen  diel 
93?übe  gegeben/  ben  ©plitter/  fo  swifchen  be* 
neu  ©enn  Zubern  beS  SuffeS  büteingebrun* 
geit/  berauSsubolen.  Allein  eS  wäre  umjbnft 
*ü?an  batte  auch  fein  «pulPer  folche^  der  «Sun* 
ben  aufgnfireueit ,   außer  eben  bem  aus  ber 

©cbieß*f>uloer*Slafchen/  mit  welchem  bann/ 
wie  auch  mit  einem  berumgebunbenen  £tmt* 

pen  die  «Sunben  ftch  unterboten  befriebigen 
muffe.  Oer  ©olbat  aber  würbe  genbbtiget/ 
alfo  Perbunbener  dret>  2dge  burch  Siüffe  unb 
©umpfe  burchguwaben.  Slß  man  endlich 
SrcunbS  *   Saube  erreichete ,   batte  man  ben 
©chaben  fo  fchwürig/  unb  ben  Suß  fo  eutgun* 
bet  befunben/  baß  ftch  nientanb  waaen  wolte/ 
eine  Sur  Porsunemmem  (SS  würbe  bann  ber 
arme  Sttenfch  weitert  auf  benen  ©chultern 
wacher  Pangafinan  getragen/  aUwo  ibme  ber 
©erichtS*©chreiber  ein  gewiffe  wol  gerffoffe* 
nene/  unb  tu  wallenbem  £>el  gefottene  «Sur* 
sei  für  ein  Mittel  angetragett/  bte  man  fofort 
bem  oberen  $b$  beS  Saß/  unter  beme  gerab 
bie  Perwunbete  ©ole/  unb  bas  Ort/  wo  ber 
©plitter  btneingebrungen ,   $u  ligen  Um, 
übergefchlageit/  unb/  O   «Sunber !   innerhalb 
Pier  ©tunbett  batte  ftch  eine  «Slater  aufgego* 
gen/  unb  ffenge  bie  ©pipe  beS  ©plitterS  an/ 
nicht  anberft  berPorgufeben ,   aß  wann  ein 
©pargel  aufgugeben  beginnete.  Um  bie  Pier 
unb  gwaingigfte  ©tunb  befanbe  ftch  ber  ©plit* 
ter  fchon  mehr/  bann  dritten  Sbeiß  beraub ; 
je  mehr  ftch  aber  berfelbige  berauSmaebte/  be* 
fto  größeren  SlbwacbS  name  bie  (Sntgün* 
brntg  unb  ber  ©chmerg.  Snblich  gegen  bte 
Picrgtgffe  ©tunbe  nach  angefangener  Teilung 
batte  ftch  burch  bie  wenige  Bemühung/  fo  ber 
ßranefe  felbft  angewenbet/  ber  ©plitter  Pollig 
herauSnentmen  laffen/  bie  «Sunbe  aber  ift  gang 
broefen/  unb  ohne  (Sntgünbung  Perbliebest/ 
bergeftalten ,   baß ,   nachbeme  bas  ©piptge 
ÖBeefen  ganger  ft ebengeben  $dg  im  Suß  geffe* 
cf  et/  ber  gute  sttann  innerhalb  furger  Seit 
feine  !5Beege  abermal  bat  geben  fonnen.  Sin 

auch  wohl  gefehlter  «Sunb*Slrgt  würbe  ftch/ 
nachbeme  bie  Teilung  fo  lang  angeftanbett/ 
unb  bie  «Sunbe  fo  fchwürtg  gewefen  wäre/ 
ohne  Snoetffel  Ptel  bemühet  haben/  ben  ©plit* 
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ter  bep  jenem  Ort  berauSgugiebett/  wo  er  bin* 
ctitgebrungen.  Sillein  biefe  «Surgel  batte  ben* 
felbtgen  eben  bep  bem  entgegen  gefepten  Ort 
fo  bebenb/unb  fo  glucfltch  berauSgegogen/  baß 
fte  gwar  ein  neue  «Sunben  eröffnet/  hoch  we* 
ber  neuen  ©cbmergen/  noch  Sinfiammung  Per* 
urjenhet/  Pielmebr  bie  Porige  (Intgünbung/ 
unb  ©chmersen  unterbruefet/  unb  Perminbe^ 
ret  bat/  welche^  fürwar  wiber  einanber  ftreit^ 
tenbe  ©achen  |u  fepn  febeinen/  unb  für  ein 
^unber*2Berdf  ber  Slatur  nicht  unbillig  ju 
palten  /   als  bie  ein  bermaflen  wunberliche 
aßnrcfnng  fotbanerSursel  emgebruefet.  <£$ 
beftebet  aber  biefelbige  in  einem  @ewdch£/  fo 
bem  Sngber  gleich  flehet/  unb  robtlechte  Sarb 
traget/  Pon  benen  2>nbianetn  wirb  fte  Diiao fonmftt 

Oer  Amyon  ift  ein  faft  groiTer  S3aum/ 
bejfen  Frucht  einer  £afek  Slnß  gleichet/  unb 
fo  fcharff  beiffenb/  unb  frdfftig  ift/  alö  immer 
ber  Pfeffer,  ©ie  bienet  für  ein  @egen*@ifft: 
tft  auch  gut  wiber  ba$  35anch^©rimmen/nnb «öerfaltnngen, 

Oer  Pandacaque ,   fo  er  recht  gebrauchet 
wirb/  befbrberet  bie  @eburt  auch  bep  unPer^ 
nünftigen  gieren/  unb  bat  mir  ein  glaub* 
wurbtge  ̂ )erfon  befuget/  baß/  aß  ihn  etn 
2Beib^35ilb  serftoffen/  unb  erwärmet  über* 
geleget,  fte  ohne  SSerjug  Pon  ber  9?acb*@e* 
burt  befrepet  worben ,   fo  nach  brep  tägiger 
2Serweilunge  allberett  su  Perfanlen  angefdn* 
gen,  Oie  übrige  $Burcf ungen  biefeö  «Sannt* 
leitß  fepnb  Pielfdltig  nttb  wol  bewehret? 
unb  bejfentwegen  wirb  tß  Pon  benen  trauter* 
SSerftUnbigen  unter  bie  erfte  Sirstnep  *   ©e* 
wachö  gefegt 

Sn  ber  Sabr^* ©efchicht  Pon  1607,  ge* 
fchibetauö  ©elegenbetteine^  burch  bie  s.  Pauli- 
Srben  gewireften  5ößunberö  einige  Reibung/ 
baß  in  einem  gewijTen  £anb^@trich  auf  bem 
Stlanb  Bool  ( unb  eben  biefe£  wirb  auch  auf 
anbern  Piäen-Snfeln  befunben)  ein  33aum  an* 
Sutreffen  fepe/  mit  tarnen  Camendag,  Per 
mit  fo  ftarefem  ©ift  bewaffnet/  baß  tß  fogar 
bie  ©arbellen  im  $D?eer  angreiffet ,   unb  alle 
biejenige  aufreibet/  welche  ft«^  immer  an  be* 
melten  «Saumö  «Blatter  (bic  etwannauS  ©e* 
legenbeit  einer  ©ee*  ober  Sln^Uberfchwem* 
mung  in  ba^  Stteer  getragen  werben)  ̂ raffeö 
halber  binju  näheren,  «Sepnebenö  melbet 
eben  befagte  3ab^©cfcbicbt ,   baß  bie  Sun* 
wobner  mit  bem  ©afft ,   welchen  ber  «Saum 
herauf  fchwi|et/  ihrer  ̂ )fßil  *   ©pipen  gu  be* 
fchmieren  pflegen ;   worauf  erfolget/  baß  bie 
SSuttbe/  fo  burch  dergleichen  «Pfeil  gemacht 
wirb/  unb  «Slut  gibt/  eben  barum  toblich 
fepe,  @0  ift  aber  fotdaner  «Saum  an  ftch 
felber  unb  fogar  in  feinem  ©chatten  fchdblich/ 
baß/  wo  er  immer  wachfet,  fern  anberer 
SSaurn  auffommen  mag:  unb  fo  er  gabling 
an  ein  anbern  ̂ lap  folte  überfepet  werben  / 
wirb  er  alles  um  ftch  auSborren  macbett/  ei« 

gewiffeS  «Sdumlein^  fo  fein  ©egen*  ©ifft  \% 
allein 
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öUettt  ausgenommen;  welche*  thme  kr \
<§& 

fchafer  überall  entgegen  je§et.  Unb  tft 
 em 

in  t>er  Sößarhcit  frembe  ggd);  ba$  wer  et* 
wann  ein  SSlat  bon  btefem^aumletn  tm  $nmb 

matt ,   eben  barum  bem  Camandag  -   ©igt 

alle  28ircfung  hemme.  2luS  ber  Urfa$  ge* 

fehltet ,   baü  fid)  bie  3nbtaner  im  trteg  biefeö 

@chu|eS  wieber  t)ie  auf  gebuchte  SBetfe  ber* 

aiftete  ̂ Pfetl  gekaupen. 

'   ©emdü  bem  Bericht  einiget  alten  Miffio- 
narien  bei)  bene«  Piäen,  fet>nb  bie  sperjonen; 
io  ihnen  bon  aüerhunb  aübortigem  ©tft  tunb* 

fd&aft  gegeben;  Snbiamfche  £ejcen  gewejen; 

bie  bermogber  ©emeiufchafft  mit  bem  ©a* 

tan  gar  leicht  in  bie  Srfantnuf  ber  in  fotha* 

sten  Gingen  berbotgenen  traft  gejommen 

fennb ;   welches  erftlich  biefen  boten  «ffietbetn 
4«  bielem  ©elb*©emtmt;  barnach  aber  be

nen 

Mjffionariis  aureid)lichem©eelett*©chttttt  aus* 

gefd)lagen.  Slngefehen  mit  bet  Beit  bie  Patres 
burcf)  ein  gewiiTe  Sltjnep/  bie  fte  auS  benen 

enbeeften  ©egen*©ift*$?itteln  unb  ben  Co- 
cos-Oel  aufamm  gemacht;  unbfobann  wiber 

auethanb  £etbs*  ©ehrechen  angewenbet;  fo 

«öanb*  greif  liehe  Suren  gethan ,   ba§  fte  ftch 

baS  5lnfehen  beten  erfahrneren  Geraten  er* 

tbotbeU;  unb  hiemit  biel  aus  benen  Unglau* 

Eigen  an  ftch  gezogen,  welche  fofort  nach  em* 

»fangener  ©efunbheit  beS  SetbS;  auch  bie  ©e* 

funbheit  bet  ©eel  augclafen. 
SineS  bon  ie|tbetuhtten  ©egen  *   ©ift* 

©ewdehfen  wirb  Macabuhay  genennet;  wel* 

ckS  fobtel  fagen  will ,   als  etwas  fo  baS  $e* 
len  wieber  gibet  ©olcheS  ift  eine  2lrt  Sbheu 

©bet  Seifig  eines  Singers  ttd,  fo  um  bie 

fBdume  herumgefchlagen  aufgehet ,   unb  et* 

wachfet.  Wt  @afft  ift  fefye  bittet;  bte  Bwet* 

ae  aber  boll  bet  £6cbleitt/  aus  benen  einige 

lange  Btühtlein  herfür  fchieffen,  faft  wie  ein 

bünnet  ̂ inb^aben  in  bet  Oicfe ;   bon  bie* 

feit  9tu|ten  flechten  ihnen  bie  Snnroohnet  ge* 

wife  5ltm*35dnbet;  beten  fte  (ich  wiebet  etn 

iebwebereS  ©ift  als  einet  ©c&u§*2Bebr  be* 

bienen»  ©internalen  fte  bon  betmaffen  hetl* 

famet  Sigettfchaft  befunben  wirb;  baf  bar* 

burch  aue  wibrige  Sigenfchaften;  was  immer 

für  eines  ©iftS;  Vernichtet  werben.  2Bte 

ein  folcheS  bewehrte  Beugen  aud)  unter  benen 

Unferigenbarthuen;  welche;  nachbem  fte  biß* 
falls  lange  Beit  ungläubig  gewefeu;  enblich 

butch  bie  Jhanb*  greif  liehe  Erfahrung  über* 

leuget  unb  unterwiefen  worben» 

§.  VI. mit  Sittpftttbun^StÄft 
begabt«  €rt>  *   0eroäd)fe. 

\\X  jener  ©attuna  bet  ̂ rb*©ewdchfen/ 
bte  PHnius  pifchenbie  Slfer  unb  Wan* 

_   jen  fehet;  fo  je  ba  fet>n  mögen  bet  Stteer* 
©chwam ,   unb  ̂ eet*$tenn*Wel;  tan 

nicht  unfuglich  hepgefeilet  werben  baS  Wlttt* 
traut;  ober  $?eer*2Birfd)tg/  befen  Sntbe* 
cfung  man  einem  aus  unfern  ̂ Stübern  au 
banden  hat;  bet  hon  Cadiz  gebürtig;  einet 
«urbaren  ©efchtcflichf eit  wäre;  unb  6o.3ahr 
lang  in  biefen  Sttfeln  geftanben»  St  hat  biefe 
Sildnber  aimlich  burchwanberet ,   unb  biel 
(Sachen  aus  einem  löblichen  Sutwih  aufgc* 
seichneti  Unter  anbern  eraehlet  et;  wie;  als 
er  An.  1642.  ftch  auS  33efef)l  bet  Oberen 

ben  benen  muffehetn  unb  5luSfpehern  einge* 
funbett;  fo  bon  bet  Regierung  Befehl  hatten^ 

auf  benen  lüften  bon  ibabao  benjenigen  Ga- leon au  erwarten;  bet  mit  &ulfS Modern 

bon  Acapulco  im  2lnaug  wate;  um  benfelben 

(wie  auch  nicht  ohne  grofemSßortheil  bet  au* 
hieftgen  Satholifmen  Shtiftenheit  gefchehen) 

ben  Bericht  authuen;  baf  ihmebie|)ollanbet 
mit  überlegener  flacht  aufpafeten;  et;  fpttch 

ich ,   eraehlte  unter  anbern;  baf  er  etliche 
2lbenb*3eit  nacheinanber  auf  einer  gewifen 

fanbdchtigen  ©egenb;  ober  ©anb  ̂ anef, 

beS  aUborten  feilten  23?eerS;  fo  ftch  mehr 

bann  eine  halbe  ©tuttb  neben  bem  Ufer  her 

auSftrecfete;  frifchen  SuftS  halber  herum  ßt* 

gangen ;   ba  er  bann  in  einer  2Bafer*^)UUe 

auf  ein  gewife  ©tauben;  ober  |>eden  ge* 

trofen  hatte;  an  ber  ©rüfe,  wie  auch  an 

ben25ldttern  unb  ©tdngel  bem  2Birftch*^r  aut 

nicht  ungleich;  welchem  fte  in  ber  Sebljafttg* 
feit  ber  ©rüne  auch  überlegen  gewefen  wäre* 

SS  wolte  ibme  als  etwas  fonberbareS  bor* 

fommett;  baü  unter  benen  ©teinen;  unb  au$ 

bem  gefabenen  g^eer*2Bafer  ein  fo  annern* 

licheS  ©ewdchS  herfür  fchiefen  folte.  Sr 

ftülpet  bann  feinen  2lermel  auf;  uttb  f redet 

ben  2lrm  aus ;   baS  ̂ raut  au  ergreifen.  Sr 

batte  aberbafelbe  faum  berühret;  alSeS  gleich 

anjtengeftch  auruef  auatehen;  unb  wie  mehr  er 

bemfelbigen  nachfeife;  beftomehr  fuhren  auch 
bie  glatter  fort  ftch  aufamm  auaiehftt;  unb 
bon  einer  BioU  in  bte  untere  einauwtcflen;  big 

ftch  enblich  baS  ©ewdchS  büllig  unter  bie  ©tei* 

ne;  unb  bett  Ort;  wo  eS  geftanben;  hinein 

berfchlofen  hatte.  5Der  trüber  auS  $ur* 
wib  anaetriebett;  fame  beS  anbern  ̂ agS  um 

eben  biefelbe  ©tunb  wiber;  unb  fanbe  baS  al* 

te  traut  an  hörigem  Ort :   er  begäbe  ftch  aber* 

mal  hinan ;   aber  gana  bebachtfam,  als  wann 
er  etwas  SebenbigeS  auergreifen  hatte;  unb 

führe  mit  ber  #anb  auf  ben  ©tammen;  ober 

©tdngel  beS  ©ewdd)feS;  allein  wie  feft  er 
immer  ben  ©tdngel  au  halten  bermeintc;  fo 

entwifchte  ihme  bennod)  baS  traut;  unb  ao* 

ge  ftch  burch  bie  gefperrte  unb  aufamgebrueb* 

te  Sauft  auruef;  unb  berfiofe  ftch  wiber* 
Bolter  Waffen  unter  bie  Srben;  ohne  bem 

SSruber  etwas  anberS  in  ber  £anb  aulafen; 

als  einen  ©treif  gleichfam  bon  einem  ©eifen* 

©chaum.  ©iefeS  tft  etwas  2luSerorbentlicheS. 

^eboch  wirb  biUeicht  mehr  «Serwunberung 
berurfachen  ein  anbereS  traut;  fo  webet  eine 

©attung  25?eer  Linien  9   noch  ein  anbereS 

©e«; 



berm  3>&ilt>pfoife&en  Snfeltt. 
©emdcbg  iff>  mol  aber  eilt  gemeineg  auf  be* 
neu  kugeln  maebfenbeg  ßraut.  @g  bat  fern 
folgere  £>01)?/  noch  gtoffc  glatter,  t)ocf>  bie* 
fe  (Sigenfcbafft ,   bafj  fo  immer  jemanb  binsu* 
nabe/  unb  eg  auch  nur  mit  bem  dffcriffenSin* 
9er  berühre/  baffelbige  alfobalb  ihre  glatter 
Sufamm  siebe/  unb  eineg  feft  an  bag  anbere 
fchlieffet  babero  erfolget/  baji  biegnbianer 
aug  (Sinbiibmtg/  fotbane  SBirdung  mdre  ber 
©efebamigteit  beg  ßrautg  beoswmdffen/  eg 
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nur  bag  gefcbdmtge  ßraut  smtemtett  pflegen, 
unb  mill  berfichert  merben/  bafj  biefem  2Bun* 
ber*$raut  biel  aberglaubifche  SBürdungen 
fe^en  sugefebrieben  morben.  Ob  nun  biefeg 
5traut  etmelcbe  anbere  natürliche  ftrafft  unb 
©genfebafft  bube/  fan  icb  niebt  beglauben; 
mol  aber/  baj?/  fallg  eg  berühret  merbe/  el 
gleicbfam  eine  Cmpftnblicbteit  aeige  /   mie  iclj 

folcbeg  aug  eigner  *Prob/  unb  Urfahr* 
nufi  bejeugen  fan. 

lag  fünfte  Und)- 
©dtfuf'Stebe  über  bie  befonbere  gürftebtigfeit  beg  £int* 

meK/  welche  in  gn&ecfwtg/  Eroberung  tm&  5öeö6l<fetung  beten 
«P^ilippinif^en  Unfein  herfut  geleuchtet 

©ag  erfte  Kapitel. 
@onbetb«re  Gegeben  beiten  /   fo  (ich  bie  erftc  3«he  nach  ©ntbetfung 

biefer  0Iän6er  ̂ getragen. 

>©  mürbe  gemiflicb  ber jenige  bie  $lü* 

gel  feineg  -ftaebfimteng  menig  über 
bie  Sldcbe  ber  (Srben  erbeben/  ber 
in  einem  fo  geraumen  Selb,  bag 

bie  ©efebiebt  eröffnet/  bie  befonbere 
$rob  *   ©tüde  ©örtlicher  ftnrftcbtigfeit  nicht 
ertennete/  melcbe  in  (Sntbedung/  Eroberung/ 
«Befriebigung/  Erhaltung/  unb  Vebaubtung 
beren  spbilippinifdjen  (Silanben/  nicht  meni* 
ger  berfurleucbten/  alg  in  grjtnbung  unb 
©mnemmung  beren  Snfeltt/  9)?eer*©egettbett 
unb  feften  £dnbern ,   fomol  beg  Oft  *   alg 
SO&eft  *   Snbteng.  Sößollan  bann!  raffet  ung 
tzftlid)  bie  klugen  auf  bie  ̂ erfon  merffett/ 
fo  ©Ott  su  fo  herrlichem  Sößerd/  alg  feinen 
S0Bercf?3eug  augermdblet/  unb  gebraucht 
hatte. 

§.  1. 
einiget  Bericht  Don  Hemando 
de  Magallanes,  bem  erften  (Sntbeder  ber 

93&ilippintfd)en  ©ildn&ern. 

\dt  2Berd*3eug/  bejfen  ftch  ©Ott  h* 
btenet/  biefe  Unfein  benen  (Suro* 
peeern  befannt  su  machen/  mar  Her., 

nando  de  Magallanes,  ein  bDtt  ©eburt  2lbe* 

lieber/  in  benen  £anb*$riegen  miber  bie  Africa- 
nifebe  Floren  molgeubeter/  «nb  in  benen  @e* 
fahren  su  OTeer ,   mie  auch  in  ber  ©ebiff* 
$abrt*$unft  bermog  ber  fielen  Steifen  /   bie 
er  (Siegreich  unb  glüdlicb  in  Subien  gemacht/ 

VQelt*2ott  xxvi.  €iyciU 

trefflich  erfahrner  $?ann.  Oamit  er  ftdj 
aber  su  fo  groffer  Unternemmung/  su  melcher 
ibne  bie  ©örtliche  gurfichtigfeit  auggefeben, 
noch  mehr  gefchidt  machte/  söge  er  bon  fei* 
nem  9)?itt*©efellett  Francifco  Serrano,  fo  auf 
bie  Moluccas  ben  £Beeg  bon  SEBeften  Jet  sunt 
erften  erfunbett/  über  aUbort  berumligenbe 
Archipels gos  emftge  $unbfcbafft  ein/  unb 
bermenbete  nicht  menig  3 eit  unb  §lei£  auf 
bie  ©rfanntnup ,   unb  Ourchfuchung  bereit 

tbeilg  bon  bem  fnrtrefflichen  Cosmogra- 
pho  Martino  de  Bohemia  (   ber  bag  Aftrola- 

bium  erfunben)  tbeilg  bon  Ruyfarei  unb  an* 
bem  fomol  Aftrologts,  alg  Hydrographis ,   SU* 
famm  getragenen  Sanb*  unb  ©ee  harten. 
3u  fotbaner  guten  Vorbereitung  gefellete  ftc& 
tbmeeinfrifche  Sebbafftigfeit  feineg  Verftanbg 
unb  unerfebrodene  |)ersbafftigteit  feineg  ©e* 
mubtg.  Ungeacht  aber  aUer  biefen  Sürtreff* 
liebfeiten/  mie  audb  ber  geleifteten  guten  ©)iett^ 
ften/  funte  er  bet)  feinem  $6nig  Emmanuel 
in  ̂portugall  fein  gnnftigeg  2lug  geminnen/ 
ja  er  mürbe  bielmehr  bon  biefem  fo  berühmten 
Monarchen  (mie  Barros  beglaubet/  mit  hoch* 
ftchtiger  ©rnftpafftigteit  empfangen/  un^ 
gleicbfam  berachtet.  Allein  mag  er  in  *por* 
tugaU  nicht  erhalten  fonneu/  ba§  erhielte  er 
in  Saftilien.  Oer  Unuberminblichfte  Reifer 
Carolus  v.  foBalb  er  ben^ntmurff  bon  biefen 

unermeffenen  ̂ ?eer^©emdfferen/  nnb  benen 
barittn  begriffenen  (^ildnbern  gefebeu/  unb  bie 
Vefcbreibung  Francifci  Serrani  bernommett/ 
bie  ibme  Magallanes  borlafe  /   nnb  erfldrte/ 
gemonne  er  gar  gefchminb  eine  3uneigung  su 
V   Magal- 
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Magallanes.  »   füId^C^  oben  attgejogener 

©chrift*  ©teuer  felbft  bekennet/  her  unferen 
Magallanes  einer  unrühmlichen  uttb  tabelpaf* 

ten  $hat  befchulbt&en  wiu7  alg  Der  3>ortugall 
Den  ducken  gef ehret/  unD  (ich  nach  ̂ afliliett 
«ewenbet  hatte:  ia  er  maiTet  (ich  an,  hem 

Reifer  felhft  Die  ©chulb  einer  gar  su  großen 

@h r*unb  £erfch*58egicrb  aufsubürben ;   er 
»tarne  nemlich  wenig  in  Obacht/  Dafj  aUeg  hie* 

feö  ein  fonberbare  2lnorbnung  heg  £immelg 
gewefen/  Der  nicht  wolte/  Daß  hie  ̂hilippwifche 

Unfein  Durch  ̂ ortugaU  folten  entbecket/unb  er* 
oberet  werben/  weilfothanedhr  nnh  ©Juck  für 
daftilien  allein  Vorbehalten  wäre»  $$er  mehr 

Don  hiefer  ©ach  su  wifen  herlanget/  her  he* 

fehe  Den  23erfafer/  ober  ®efchi<ht*©chreiber 
deCamoes,  welker/  ungeachtet/  bajjerein 

*portugeg  /   Dannoch  hie  Unfchulh  beg  Magai- laaes  berthdtiget/  bepnebeng  anmerckenb/  Dag 
Barros  ein  $u  ftrengeg  Urtheit  gefallet  habe : 

Nemlich  jenen  konig/  unh  jenen  auferhauli* 
chen  Reifer  ju  hefchulhigen/  befen  2lhfic ht; 

unh  3wecf  allejeit  hie  Slugbreitung  beg  ©e* 
fapeg  Shrifti/  unh  hie  Erhöhung  fernem  heili* 
gen  Samens  gewefen» 

§.  11. Magallanes  cntbecfte.  t»ic 
nifcöe  ©ilatibe. 

jßJJ{5lch  reiffer  Überlegung  hat  enhlich  im 

Sl(fi  3ah^  1519»  Der  Reifer  Befehl  erthei* 
Qw  let/  ohne  33er sug  fünff  gute7  unD  grofe 

©chif  augjurüften/  mit  welchen  Magallanes 
gegen  Übergang  fchiffen  konnte/  eine  ©traü 

SU  Denen  swoluckifchett  dtlanbetn  su  jtnben» 

©0  ftofjet  Dann  Magallanes  Den  20 »   ©ept» 
eben  beheuteten  Sahrg  an  einem  Mittwoch 
Don  San  Lucar  ab ;   feeglete  33rafilien  su7 

lauffet  fowol  jene;  aJg  hie  lüften  hon  Buenos 

Ayres ,   ober  heg  ̂ lufTe^  de  la  Plata  borbep/ 
unh  Dringet  Durch  unsalbare  3>efchwernufen/ 

big  er  fich  enhlich  unter  hem  Dreo  unh  fünf* 

Sigften  ©rah  allhortiger  $?ittagg*©eiten  be* 
fanhe ,   allwo  er  Den  herlangten  Durchgang 

unh  ©trag/  Dero  er  feinen  tarnen  hinterlaf* 
fen  /   entheefet.  SDurch  Diefe  ©träfe  Dann 

feeglete  er  im  $lobemb»  1520.  glücklich  in  Dag 

©ub*$?eer  hinein/  unh  nachhem  er  inhemfel* 
bigen  lange  B^it  hrrumgeftricheri/  immerhar 

Darauf  bebacht/  wie  er  hie  ©ewurs*  reiche  di* 
Ianber  Moluccos  entbecken  mogte  /   befuttbe 
er  fich  enhlich  1521»  in  hem  ̂ biltppinifcben 
Archi-Peiago ,   in  welchem  er  an  Dem  ©am* 

ftag  bor  Dem  fo  genanten  fchwarsen  ©onn* 

Sag  eintratte ,   unh  aug  her  Urfach  Archi- 
peiago  de  San  Lazaro  benamfete»  3Den  $reu* 
Den* reichen  Öfter  *   Sag  Darauf  (welcher  in 
Der  SBarfmt  ein  $reuben*$ag  für  hie  Snfeln 

gewefen)  gäbe  er  Befehl/  Dag  man  mit  Segrng 
unh  Sltihbrung  heg  heiligen  $?eh*Opffetg  Die 

neu*erfunhene  dilanbe  gleichfam  einweihete , 

unh  heiligte»  5luf  hiefeg  würbe  in  hem  OTeer* 
•jbafen  bon  Zebu,  roelcheg  basumal  hie  gegen 

©uh  gelegene  &anbelg*©tabt  Deren  Philip* 
pinifchen  Snfeln  wäre/  Slncfer  geworfen/  unh 
ftiege  man  ohne  ̂ inhernug  an  hag  Sanb» 
5lllha  würben  hie  ©tanharten  Sh ttfti/  unh 
unferg  datpolifchen  Monarchen  gepfkan&et/ 
unh  hemZebuanifchen  konig  hag  wäre  ©lau* 
beng*@efah  mit  fo  erwünfehtem  drfolg  ge* 
prehiget ,   Dag  er  hafelbige  famt  feinen  £of* 
Leuten/  in  allem  800»  ̂ perfonett/  gans  willig 
angenommen/  ja  noch  barsu  hie  boilige  Snfel 
Sur  9tacpfolg  feineg  königlichen  SSepfpielg  ge* 

sogen /   bergeftalten/  hag  fich  hie  Zebuaner 
fammentlich  Durch  hag  heilige  §auff*$ßßafer 

abgewafchen  /   in  hie  ©choog  her  Otömijch* 
Satholifchen  kirch  begeben/  unh  Damit  hiefeg 
neue  ©laubeng  *   93anh  befto  un&ertrennter 
berbliebe/  hatte  fie  fich  fo  gar  unter  Den  ©chup 
unh  ©ewalt  Deren  konigen  in  ©panien  ge* 

worfen» 
dg  hatte  aber  Magallanes  faurn  hiefe  fo 

grofe  £)inge  auggewürcket/  alg  her  Fimmel 

sugelafen ,   hag  ihme  aug  gar  leichter  ©eie* 
genheither  2ebeng*$aben  abgefchnitten/  uno 

Die  f   hilippinifche  Snfeln  m   einem  ©rab  wur* 
Den/  theilg  weilen  er  nur  her  erfte  ©aam  fepn 
folte/  her  balh  Darauf  häufig  aufgegangenen 

$)gan&e  heg  heiligen  Evangelii  unh  her  ©pa* 

nifchen  Otepublicf  in  hiefem  Archi  -   Peiago  ̂  
theilg/  Damit  man  auf  folche  SOSeig  berftunhe/ 
Dag  Magallanes  für  dnibecfung  /   unD  drohe* 
rung  Deren  ̂ hilipptnifchen  dilanhen  bon 
©Ott  fepe  auggefehen/  unh  beftimmet  gerne* 

fen»  3ben  Reihen*  maffigen  Hernando  Cor- tes  hat  Dag  ©lücf/  wie  eg  einige  ©efcheihe 
beobachtet/  in  hem  ©tich  gelafen/  fo  balh  er 
fich  bon  Mexico  Reifer  gemacht/  unh  Den 
berftcherten  58efi|harbon  her  ©panifchen  97?o* 
narchie/  unh  her  Otomifcpen  kirch  etngerau* 
met;  ftntemalen  Diefeg  jener  Bwed  wäre/  su 
hem  er  bon  ®OS$  augerwdhlet  worben» 

dben  hat  Uttferen  Hernando  Magallanes  SU* 
gleich  ©lücf  unh  Sehen  berlafen/  nachheme  er 
faurn  Den  glücklichen  Sunh  hiefer  Snfeln  ege* 

thait/  aUhieweilen  ifme  Der  Fimmel  haubtfach* 
lieh  hefentwegen  su  Demc  ketferlichen  ̂ >of 

ge&open/  Damit  er  hiefe  dilanher  entbeefete» 

§.  111. ®ic  öftere  «6er  allzeit  umfonft 
borgenommene  ©ntDecfang  Oeren 

S)?olucfif(^en  3nfeln. 

i©  wollen  Die  übergebliebene  9J?it*©e* 

feilen  unferg  Argonautae  noch  nicht  Dag 
__  obangesogene  eigentliche  Vorhaben 

Der  ©bttlichen  &orfichtigfeit  berftehen»  2>e* 

rohalben  fte  Denen  ?0?olucfifchen  Unfein  hart* 

nackig  nachfuchten ,   aber  mit  fo  unnupem 
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99 AuSgang/  bap  fte  cnt>iicö  bon  einer  fo  OTülje^ 
bolien  @chiff*$ahrt  aufgerieben  würben  bis 
auf  neuitjehcn  Seelen/  welche/  nachbemfie 
wunberbarlicher  «SeiS  bie  ganje  «Seit  um* 
fthiffet  /   unb  nach  i^rer  Rechnung  innerhalb 
brei)  fahren  eine  9let^  bon  14460»  «Weilen 
hinterftch  geleget  hatten/  \m  AnfangbeS 
•£>crbft*«WonatS  im  3ahr  1522,  in  eben  bem 
$ort  bon  San  Ln:ar  wieber  eingeloffen/  bon 
weichem  fte  abgeftoiTett  hatten»  &)er  berufe* 
nespi{Dt  Juan  Sebattian  delCano,  etlt  Bifcayer 
hinterbringet  bem  Reifer  fogletch  bie  Leitung 

bon  beme/  wag  [ich  mit  Magallanes  ereignet/ 
wie  auch  bonErftnbung  beren  «p  btlippinifchett/ 
ttnb  Erreichung  beren  OTolucfifche«  Eifau* 
bern.  Allein  biefer  machte  aus  benen  tyW 

lippinifcben  nicht  biel  «SeefettS/  unb  ent&ünbe* 
tett  ftch  in  ipme  neue  Begierben  nach  benen 
«öMucfifcben.  Unb  bamtt  baS  Elfen  auf 
ben  Ambofj  ihm,  ba  es  noch  warm7  liefe  er 
für  bie  le|t*  gemefuete  Eitdnber  eine  Armada 
nach  ber  anberen  auSrüften  /   unb  abfeeglen/ 
mtgeacht  aUer  wibrigcnSufdUen/  unb  gleich* 
fame  gufammenfehweerungen  beS  ftch  immer* 
bar  wiberfegenben  «WeerS»  ES  ift  !aum  1524» 
eine  flotte  auSgefertiget  worben  ,   burch  et* 
neu  eingehilbeten  neuen  «Seeg  an  benen  @ee* 
duften  de  los  Bacaiios,  bie  «Wolud: ifche  «Weer* 
©egenb  aufjufuchen ,   als  gleich  baS  barauf 
folgenbe  Sahr  1525»  eine  anbere  burch  bie 

Magallanifche  Strafe  folgen  mufte.  «flach 
biefer  würbe  1527»  auf  emftge  Anorbuung 
beS  grojfett  Marques  delValle  Hernando  Cor- 

tes wicberum  eine  anbere  in  «fleu*|>ifpamen 
auSgerüftet/  fo  ebenfalls  bem  «Wolucftfchen 
Archi-Pelago  auf  bie  ©pur  gehen  folte»  Unb 
alfo  führe  man  bis  &u  bem  Bahr  1540»  im* 
merbar  fort ,   neue  unb  neue  ©chiff  abjufeu* 
bett/  bie  halb  OOU  Corunna,  halb  Pott  Sevilla 
auSlteffen ,   unb  ihren  Sauff  burch  bie  Magal- 

lanifche «Weer*Enge  einzig  unb  allein  nach  off* 
terS  angerueften  Eildnbern  richten  muften/ 

ohne  an  bie  «PhiliWinifche  mehr  sugeitbccfen/ 
aber  alle  bie  Unhoften  unb  Bemühungen  gten* 
gen  leer  aus  /   unb  brachten  feinen  anberen  «flu* 
best/  als  baü  man  ftch  beffentwegeu  mit  benen 
auf  benen  Moluccis  fdwn  feft  ftehenben  «portu* 
gefeit  imerbar  serfriegte/  unb  mit  ihnen  m fiele* 

£>a$  änderte  Kapitel. 

Eildnber  biefeS  f   hiliphintfehen  3nfeL?Weerö 
(welches  bajumal  bet)  benen  ©pamern  Ar- 
chi  -   Pelago.del  Poniente  pieffe)  fo  WUrbe 

man  auch  gewahr  /   ba§  eS  biel  tfwcnlicher 
fct>e  /   wann  man  bie  neue  Entbecfung  unb 
Befriebigttug  beren  ̂ htlippintfchen  änfcln 
bon  Weu  *   £)ifpanien  aus  borjunemmen  au* 
ftenge/  unb  funftighm  for tfepete.  ES  wirb 
bann  ohne  Bering  ber  behbrtge  Befehl  bef> 
fentwegett  an  ben  Mexicanifchen  Unter*5vönig 
Don  Anronio  de  Mendoza  öbgeferttget/  Uttb 

ftoffet  1542»  unter  Aufführung  beS  Ruy  Lo- 
pez de  Villalobos  eines  EbelmannS  bon  Ma- 

laga anS  bem  ©ee*«Por t   de  la  Navidad  eine 
Armada,  ober  ©chiff  *   ©efchw  ab  er  ab7  mit 
bem  auSbrücflkhen  Befehl/  je  bie  ?Wolucfifchc 
Snfelu  nicht  ju  berühren/  unb  ben  geraben 
«Seeg  auf  bie  «Philippmifche  $u  nemmeu/  um 
bep  benenfelbigeit  £alt  m   machen»  ES  fom* 
met  fothane  Armada  glücflich  in  htefigem  Ar- 

chi-Pelago an7  unb  beehret  in  Anfefmng  beS 
bamaltgen  £)urchleuchtigfteu  ^rinjen  bon 
Aftnrien  Don  Felipe  biefe  Snfeln  mit  bem 

Wa m   beren  «Philippinifdxn  Eilanben»  «Wan 
befuchte  unb  name  ohne  Bett  *   Berlurft  un* 
terfchiebliche  «Weer*|)dfett  tu  Augenfcbeitt/balb 
bie  bon  ibabao,  halb  bie  bon  Leyre,  halb  bie 
bon  Mindanao  ([internalen  biefe  Eildnber 

hart  an  bas  grofe  «0?eer7  woburch  ber  «Seeg 
bon  ̂ eu*@panten  führet/  m   ligeit  fommen) 
aher  mit  waS  für  «ftußen  für  biefeSmal  ?   bie 
Meinung/  unb  Entfchliefung  bereit  ̂j>t(otett 
ober  @chtf  *   Reiferen  wäre  unter  einanber 
jerth eilet/  welches  ein  gewöhnliche  Urfadh  aU 
ler  nhlen  AuSgdngen  bet)  begleichen  Unter* 
nemmungen  ju  fepn  pfleget  t   unb  bahero  ber* 
fehlten  fte  bie  rechte  ©traffe/  unb  funten  baS 
5hor  nicht  ftnben/  burch  welches  Magallanes 
in  baS  -^>erj  bou  biefem  Archi-  Peiago  hinein* 
getrunaen ;   unterbeiTeu  berftriche  bie  gute 
@chtff*Sahrt*3eit/  unb/  ba  fte  nicht  fo  bief 
©ebult  hatten  einer  anberen  ahjuwarteit/ 
wenbeten  fte  bie  ©eegel  nad)  Moluco,  wo  fte 
wie  baS  @al$  im  «Saffer/  bergiengen/  unb 
hliehen  bon  ber  ganjen  flotte  nicht  mehr  ührtg, 
alS  bie@eiftIiche/Mtb  etlich  weniae  «Seitliche, 
fo  burch  Portugal  erftlichin  Alt*/  barnam 
wieber  in  9?en*@pamen  juruef  gefommeu/  fo 
alle  babon  nichts  mit  ftch  brachten  t   als  bie 
leibige  Leitung  eines  fo  nhlen  AuSfchlagS» 

aBic&e^oltcr  93crfuc^/  unb  ©itbe-- 
cfnng  öcrai  'Pctllppimfcpen  (£ilant>m. 

§•  I- 

©aö  ©c^ifP  ©cfdjmabei-  bcö  Ruy Lopez  de  Villalobos. 
üblich  merefte  (Zaftilkti/  wie  man  hb 
ne  beffere  ©rennen  für  unfer  Snbien 
erftnben/  unb  fe$en  tunte/  als  eben  bie 

§•  u. , 

@bicf(i#tUtttcraemmirag  be^  Ade- 
lantado  Miguel  Lopez  de 

Legafpi. 

(f^Bwohlen  nun  ein  fo  fchlechter  Erfolg 
2^!  bie  gan$e  ©ach  auf  jwew  unb  jwain* 
'«w  jig  ̂ ahr  lang  ßrebs*  gdngtch  gema^ 
ch et/  ja  in  ein  boütgeS  ©ttllfchweigen  bergra* 
ben  hatte/  bewegte  hoch  üblich  ©Ott  auf 
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ci«  neues  baS£ers  kS  ßontgS,  kr  1564» 

S«  abermaliger  Vornemmung  eines  fo  micbti* 

ae«  SVerctS  feie  $erfO«  kS  Adelancado  Mi- 
guel Lopez  de  Legafpi  bor  «He«  aUSermdb* 

Iet  (SS  mar  biefer  £en  et«  Guipufcoaner/ 
unt)  Don  knt  Ort  ia  Villa  de  Zubarraja  ge* 
hurtig/  et«  guter  @klmamt/  ein  frommer 
(Sfjrif/  ein  berfdnbiger  2lnfnbrer,  unb  tapfre* 
rer  ©olbat,  fo  lauter  ©aben,  bie  begleichen 
Unternemmungen  glücklich  auSjuführen  bon* 
«offen  fepnb»  (SS  farne  aber  su  fo  Sbblicbeu  ©* 
geufebafrten  noch  ein  andere/  nemlicb  ein  fon* 
kroare  2lnbacbt  su  km  allerheiligfen  9£a* 
men3S@U:  mie  er  bann  in  Mexico  groffen 
tytil  gehabt  an  kr  (Stiftung/  unb  Vermeb* 
rung  ber  Vruberfcbaft  biefeS  beilfamefeu  9ta* 
ntenS»  Von  ber  Siebe  nun/  unb  Zuneigung 

p   biefem  angetrieben/  nimmet  er  eine  fo  meit* 
aufrebenbe  Steife  an,  empfehlet  biefelbige  km 
Uebreicbifren  £etlanb  unter  ben  ©cbu|$  fei* 
neS  Samens,  unb  berorbuet,  baf  bie  Sofung 
bon  ber  Armada  fein  anbere  fepn  folte  ,   all 
biefer  ©ottlicbe  9?am»  OTit  einem  folcben 
noch  nicht  su  frieben  L   berbinbet  er  ftcb  unter 
einem  ©elubb/bem  erften  (Stabt*  ober  50Sobn* 
^pla$/  fo  er  ftiften  mürbe/  biefett  fo  feilmebr* 
ten  9tam  bepsulegen.  ©ie  pp.  $iugufmer 
Cfo  als  ©ebiff^rebiger,  unb  Vermalter  beS 
heiligen  Evangeiii  bie  neue  5luffucbung  unfe* 
rer  Snfeln  begleiteten)  berfpracbeit  ein  glei* 
djeS  mit  iprem  erften  Convent ,   unb  fünffti* 
ger  sprobins  in  Obacht  su  nernmeu»  9M) 
einer  fo  (5brifilidf>cn  Vorbereitung  bebet  man 
bie  Kneter/  unb  nimmet  ben  SÖßeeg  auf  ben 
borgefteeften  3wecf  su»  ©ie  erfte  (Sildnkr, 
mo  man  angeldnbet/  mären  bie  Snfeln  de  los 
Latrones  benammfet  /   bon  benen  im  tarnen 

©einer  SCttajefat  sugleicb  Veft'b  genommen morben»  Sn  Bitten  beS  Senners  156^.  be* 
farne  unfere  flotte  baS  erftemal  bie  Philip* 
pinifebe  Snfeln  su  ©efr  ebt ;   eilte  bann  fnnsu, 
unb  berührte  erblich  bie  3)?eer  *   duften  bon 
Ibabao,  Leyte,  Caraga,  Dimafauan,  U«b  Bool, 

enblicb  liefe  fte  glucflicb  in  ben  Zebuanfrcben 

£>afeu  ein ,   eben  mieberum  an  bem  glucffeli* 

gen  Ofter*$ag,  an  melcbem  bor  fahren  Ma- 
gaiianes  ben  Eingang  in  biefeS  Snfel  *   OTee r 

gefunben  batte»  Ungeachtet  nu«/  ba§  bie  Ze- 
baaner  ftd)  alfobalb  sur  ©egen*$ßebr  gef  el* 
iet/  bebaubteten  bannoeb  unfere  ©panier  baS 

jebott  beftiegene  Ufer/  namett  bie  ©tabt  Zebu 
tn  Vefth,  unb  baS  erfte/  fo  ihnen  im  Veut 
machen  unter  bie  fxlitbe  gefommett/  mare  ein 
jebon  gcfcbnibelteS  Vilb  beS  Äblein  3@©U 
mit  ber  2Belt*$ugel  in  ber  £>anfv  einem  fie* 
gettben  Otod lein ,   ober  ̂ emetlein  an  bem 
Seib/  unb  einem  fammeten  Häublein  auf  bem 
£aubt»  ©ie  ©cbonbeit,  unb  ber  ©laus  beS 
mngeftcbtS/  bie  ©auberfeit  ber  Reibung/  ma* 
re  fo  neu  unb  frifcb  bep  biefem  Vilb  ,   «IS 
mann  es  erft  ba&umal  aus  ber  £anb  beS 
^unftlerS  /   ober  bon  einer  mol  aufgepupte« 
•£>auS*@apett  eines  frommen  Sbriften  berge* 

fommen  mare»  SBer  foll  ba  nicht  befemtett 
;   baSjenige,  maS  basumal  unfere  ©olbaten  ein* 
heuig  aufgerufen  ?   mie  nemlicb  ber  getreue 
©Ott  gleich  ben  erften  Sag  unb  su  Anfang 

beS  auSjufubrenben  SfßercfS  bem  General, 
unb  benen  Reiigiofen  bie  fo  eiferige  5lnbacbt 

$u  feinem  beiligften  kanten  baar  su  bejahte« 

mufte/  auch  flar  su  berfteben  gebete7  mie  an* 

genem  ibme  bie  Äunft/  unb  murctlicbe  Sin* 

lanbung  beren  Saftilianern  bep  biefen  (Silan* 
bernmdre?©emibIicb/battemanbep@roberung 

Goas,  ber  |>aubt*©tabt  bon  3nbiett  bie  Ai- fonfo  de  Aibuquerque  borgettomme«/  für  ein 

fonberbare  Vorficbtigfett  beS  Rimmels  unb 

©ut*|>eifung  fotbaner  (Sroberung  bie  Grftn* 
bung  eines  Crucifix-VilbeS  gehalten/  fo  if 
man  ba  aus  gleicher  Urfacb  befuget/  eben  ein 
gleiches  Urtbeil  su  fdUen  megen  Sinbung  beS 

^ittbleittS  3S©U/  unb  haben  mir  bieüeicbt 

mehr  Urfa®  bars«/  in  Slnfebung  biefeS  befpn* 
beren  UmfanbS/  meil  nemlicb  bie  ̂ bilippnu* 

febe  ©ebif  *§abrt  unb  Vornentmung  unter 

bem  ©ebuh  feines  geheiligten  Samens  ange* 

fange«/  unb  fortgefe^et  if  morben  ;   suge* 

febmeige«/  baf  unfere  gefunkne  Vtlbnuf  beS 
3@©u*^inbS  fo  biel  3abr  nacbeinanber  bep 
benen  ̂ eibnif^en  Zebuanern  nicht  geringe 
ÖBunber  gemurefet ,   unb  bon  ihnen  in  hohen 

Qthren  unb  3Bert  if  gehalten  morben ;   mie 

fte  felbft  ein  folcfeS  mit  SSBercfen  fo  mohl/  alS 

^Borten  su  betf  ehe«  gegeben/  unb  tunbbar  ge* 
machet  haben.  5)?an  fan  jenen  $rof  unb 

Sreub  nid)t  leicht  crfldren ,   mit  ber  unfer 

^hriflicbe  unb  anbdebtige  General  fothaneS 

heiliges  ̂ pfanb  empfangen/  unb  berehret  ha* 
be»  @r  befennete  ohne  weiteres  ̂ aebbenaen/ 
ba§  nun  auf  einmal  alle  Unfof  e«/  Verbrufe/ 

unb  $?ubefamfeitett/  fattfam  besaget/  uttb 

erfe^et  mare«/  melcbe  ihme  bie  bisherige  OteiS 

gebfet  hatte»  Unb  mare  in  ber  SfBarheit 
bergleicben  ̂ immlifcber  $rof,  unb  5lufmun* 
terung  mol  bonnohte«/  bamit  bep  fo  bielfal* 
tigen  Vermicfluttgen  unb  «fbinbernufen/  fo  ber 
leibige  ©athan  su  Vernichtung  beS  febon  fo 
meit  gebrachten  UBcrcfcS  in  ben  $Beeg  legte/ 
nicht  etman  einige  .flein^uhtigfeit  einfcblet* 
eben  mogte ,   bann  ffr  baS  erfte/  ba  man  auf 

berSKeiS  begriffen  mare/if  ber  Armada  muht* 

miUiger5SeiS  baS  bierte  ©ebiff/ein  Patache 
entzogen  morbe«/  fo  bieUeicht  für  (Entbecfung 
biefer  Snfeln  baS  nohtmenbigf  e   mare ,   unb 
meilen  lein  anbereS  leichter/  unb  lleiner  gerne* 

fen;  ben  Vefebl  hatte,  bor  benen  übrigen  her* 
sufeeglett/  unb  ihnen  gleicbfam  ben  SEBeeg  su 

seigen»  ©er  ̂ ilot  bon  biefem  Patache  eut 
gemifer  Lope  Martin,  unb  ein  unruhiger 

lopf/molte  fchon  in  Mexico  mit  ©emalt  ber 
Ober  *   ilot  fepn,  unb  meilen  man  feinem 

©efueb  lein  ©ehbr,  mol  aber  einem  anberen 

(ber  smar  lein  fo  guter  ©ebif  *   Reifer  alS 
eben  Lope  Martin  mare)  befagteS  5lmt  gäbe, 

begäbe  er  ftcb  übel  jufrieben  mit  ber  flotte 

unter  ©eegel»  ©amit  er  bann  bor  gaus  Me» 
xico 



xico  ben  «Ruhm  barbon  trüge ,   baß  er  t>a^ 
^hilippinifte  Archi-Peiagus  bor  anberett  ent* 
beefet/  unb  alfo  ben  Ober*$)ilot  übertroffeit 
JxktC/  hat  er  fit  fein  ©tiff*$afjrt  $u  be* 
ftleinigeit/  unb  boraus  $u  bringen/  bergcftal* 
ten  befliffett/  baß  er/  ehe  unb  bebor  bie  übrige 
Armada  einen  aus  benett  ̂ P^ifippinifc^cit  @ee* 
Porten  berühret  batte/  mtt)luSfpdb*unb  @r* 
f   unbiguttg  bereu  gefaulten  3>ttfeln  fton  fertig 
wäre ;   ta  fton  würeflit  feine  ©eegeftt  auf 
3?cu*|)ifpaniert  wieberauruef  gewenbet*  «Sei* 

Iett  eS  nun  annoeb  Seit  genug  /   unb  ft't  baS fSBetter  für  eine  bollige  Surucffcbr  noch  wol 
guuftig  anlieffe ;   ber  berftlagene  Äopff  auch 
ganj  bortbeilbafftig  neue  Untweeg/  bie  er  et* 
wann  fonft  in  ber  3urucf*$abrt  butte  erftn* 
ben  foltert/  su  bermeiben  wufte/  lieffeergar 
bafo  bureb  eben  bie  borige  ©traffe  in  bent 
«£>afen  de  la  Navidad  wieberum  mf  bon 
wannen  er  mit  bent  @d)iff*©efcbwaber  aus* 
geloffen*  Oer  «Berlnrft  biefeS  bterten  ©ebif* 
feS  wäre  für  5luSfunbftafftuug  berer  3nfeht 
febr  nachteilig/  bon  wegen  ber  «Beftwernuß/ 
mit  ber  ftcb  bie  greife  Sab^Seug/  bergleicben 
bie  übrige  waren/  awiften  fo  bielen  CSgtant)en 
ebne  Rubrer  burebbringett  laffcn  ;   fonberbar 
wann  fte  erft  bie  begueme  2lnldnbe/  unb  £a* 
fett  auffueben ,   unb  entbeefen  muffen*  Star 
baS  anberte/  naebbem  ftcb  bte  ©panier  bott 
bem  Ufer  unb  bem  Ort  fton  botlig  Weifter 
gemacht/  unb  barimt  ihren  «Sobtt*©ip  ge* 
nommett/  beharreten  bie  Zebuaner/  bie  fit 
auf  baS  ©ebürg  gefluchtet/  fo  bartndefig  in 
ihrer  ̂ einbfeligfeit/  baß  fte  bie  Unferige  Sag 
unb  9?att  mit  unaufhörlichen  Unfällen  be* 
unruhigten ,   unb  bepnebenS  ben  3ugang  au 
aUett  £ebenS*$?itteitt  abfebnitten/  weites  uns 
fofort  in  bie  dufferfte  9?obt  gefegt ;   bermaf* 
fett/  bah  einige  au  wtifttln  anft engen/  ob  eS 
nicht  beffer  wäre/  Zebu  au  berlaffen,  unb  ben 
9?ucf';«Seeg  nach  «tteu*£ifpanien  au  nemrnen/ 
au  welchem  Wbfflm  bem  Adeiantado  fo  biel 
«Bemeg*Urfaten  borgetragen  wprben,  baß  er 
für  fothanen  ©cfüuß  febier  bereite  baS  3a* 
SSort  gegeben/  uttb  nur  noch  bie£aubt*2eute 
unb  «Befehlshaber  beren  ©olbaten  aufarn* 
menruffen  liejfe7  um  auch  mit  ihnen  ftcb  über 
bie  ©ach  &u  berabtftlagen*  &)iefeS  wäre 
wieberum  ein  feines  ©rifflein  beS  ©athanS/ 
ber  auf  biefe  «SeiS  bem  fo  guten  Anfang  bett 
«ffieeg  m   fernerem  Fortgang  m   fperren  fueb* te*  Allein  ber  Fimmel  wuffe  fothanen  bolli* 
ften2inftlag  gar  halb  au  «Saffer  au  machen/ 
unb  gebrauchte  ftcb  batau  als  eines  «Sercf* 
SeugS  beS  Admiraig  per  Armada ,   unb  S?bt 
niglicben  $elb  *   Seng  *   «WetfterS  Mateo  dei 
^^.  piefer  wtberfeßte  ftcb  gdnalit  einem 
fo  nacbthetltgen  «Borhaben ,   unb  ffcllet  mit 
natbrucffiten«Sorten  bor7  wie  fcblecbte  ©jr 
tstatt  bep  bem  ßönig  CalS  ber  fte  bie  fbtliPPt* 
mite  Sttfeln  in  grtebeit  au  fepen ,   unb  mit 
neuen  Wanä*©tdbten  aubebolcferen  abgefer* 
ttget  hatte)  aufhehen  würbe/  wann  man  bie* 

bereu  $()ilipptmfcöett  Unfein, 
IO  £ 

felsige/  nachbem  bereitS'fefter  $uß  barauf  ge* fepet  worben ,   fo  leichter  Gingen  wieberum 
mmmjoltt/  ohne  *ubor  biSfaUS  an  bett 
|>of  befwrtgett  «Bericht  ̂ u  thuen/  unb  fit  m 
unumgangliten  OtahtS  ©einer  «üzajeftdt  m 
erholem  SüSaS  nun  ben  Mangel  mt  Sehens* 
p?ttteln  anbetreffe/  nemrne  er  auf  fit/  unb 
berfprete  biefelbige  ganjer  swep  3al)r  lang 
herbeojuftaffett/  unterbeffen  fonne  gar  leitt 
etn  frtfte  *£>ulff  bon  Mexico  aus  geftiefet 
werben/  unb  fepe  beffentwegen  bonnohten/  oh* 
ne  ̂Serjug  eitt  ©tiff  babin  ab^ufettben/  wel* 
teS  jugleit  bon  beute/  waS  btSbero  borbeo* 
gegangen /JBericbt  er ftattete/  unb  einen  m 
langltten«Benftanb  anforberte»  tiefer  9?abt Matthäi  Sauz  würbe  als  ber  fiterfte  obn* 
ftwer  gutgebeiffert/  unb  angenommen* 
me  sufolg  würbe  Fdipe  de  SaJcedo,  ein  tapf^ 
ferer  mnu,  unb  dncfel  beS  Adeiantado,  ob* 
ne  ternere  «Berweilung  mit  ber  Capkana,  ober 
bem  §auot*  ©tiff  bon  ber  flotte  abgefertt* 
get/  für  ben  .^lontg  fowol/  als  für  bie  £omg* 
nte  Audienz ,   ober  «Kegterung  m   Mexico 
ftnfftltten  beritt  nater  mm  *   |)ifpanieti m   uberbrmgen/  woraus  ber  Suftanb  ber  ©a* 
ten/ unb  beren  jurucfgebliebenen  ©panierti 
flarltt  ̂ unte  erfeben  werben*  P.  F.  Andres 
de  Urdaneta  würbe  erfutet/ baß  er  ber  Ober* 
mffekr  beren  Piloten  in  @ntbe<fung  M 
3um«egS  fepn  mogte*  <£r  wäre  in  ber 
@ttff*5abrt*^unft  febr  erfahren/  unb  gen* 
bet/  auch  juglett  ein  ©eift* reicher/  unb  fo 
woi  bet)  bem  2llt*alS  5fteu*©paniften  |>of 
hptangefehener  Wann/  mithin  tunte  er  nicht allem  wahrenber  3uruct*©eeglung  bem  ©tiff 
mit  gutem  Otaht  unb  Anleitung  benfpringen, 

fonbern  aut.  ber  ©efanbftafft  au  Mexico' tmb  tn  ©pamen  burt  feitt  «Hnfehen  ein  groffeö 
©ewttt  geben*  «Bermittelft  ber  ©efttcblich* rett  bann  t   unb  beS  heiligen  ©ebetts  biefeS 
theueren  «ü?attnS  erreichte  alles  feinen  guten, 

SrtÄ”  fux¥aW;,  ̂ i/Cadtana  fame  in  bem Navitd  ölucfltt  an/  unb  bie  ©e* 
fanbftafft  erretttec  burt  ben  eingegebenen 
SSentt  ihren  erwunftten  3wecf.  ̂ ttt^ 
beftowentger  bunten  bie  in  Zebu  aurucfgeblte* 
bene  ©panier  beren  Jütten  biefeS  wol  aus* 
geftlagenen  ©eftaffteS  bor  bem  (Snb  swener 
ganjen  fahren  nitt  geniejfen* 

§.  hi. Sic  Sdü  teaeptet  baö  glücf (i(§  3(ii» 
gefangene  $tt  $ernicbten. 

,5(S  hat  unterbeffen  bie  £6U  nitt  an* 
gefponnen/  bie  neue  ̂ Inpflanjer/  unb 
35efrtebtger  biefer  ©lanben  auf  ein* 

mal  aus  bem  «Seeg  auraumen/  ober  wenig* 
ftenS  bon  bem  angefangenen  «Sercf  at>ffehew 
SU  maten?  ©ie  bebienetfit  erftlit  ihrer  ge* 
treuen  Wiener  beren  Sauberer,  unb  anberer 

$13 
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trauter*  23er  ftanbigen  Reiben ,   wel*e  ba$ 

probiant/  fo  fte  unter  bem  £>e*$tantel  
et-/ 

ner  borhabcnben  Sriebew?  *   Sttfftung  betten 

Unfemen  fre^ebtg  ̂ brachte«/ 

muften/  um  ßrafft  ber  Scharffe  be$  ber* 

horgenen  @ijft$  C   bcflTen  ft*  barna*  fo  biel 

gebraucht  hoben  ihr  @iferfu*t/  unb  auffaötge 

«Hnmubtungen  mit  Vergebung  ihres  ̂ ocbften 

abxufüle« )   fetit  boib  bte  Unferige  famment* 

lief)  auf jureiben»  2lber  waS  gef*thet  ?   Sener, 

heften  P?a*t  allein  in  btefen  Umftanben  fielf* 

fen  /   unb  ein  fo  teuflif*e  Na*fteUung  hw* 
tertretben  tunte/  benamebem  ©ifft  uberna* 
turltcber  Äß  aUe  trofft/  alfo  mt/  bah, 

»bwolen  bte  (Spanier  /   aß  ber  treuen  $reunb* 

f*afft  bereu  bon  Zebu,  ihrer  Meinung  na*/ 

berftcheret/  bie  ihnen  sugefuhrte  ̂ ebens*^* 

teln  nt*t  allein  ohne  horcht  unb  üblem  2irg* 

irohn  angenommen/  fonbern  auch/  m   ihrer 

Nahrung  berwenbet  hatten/  banno*  keinem* 

Stger  aus  ihnen  barbon  geftorben  ift/  noch 
ben  minbefteu  Schaben  gelitten  hat  @ttte 

befonbere  unb  mächtige  Surfichtigfeit  ©Ot* 

tt§/  welche  bie  Reiben  felbft/  aß  bie  ent 
weberS  um  ben  £anbel  muften/  ober  barinn 

gar  beS  SathanS  ̂ anblanger  waren/  feljr  be* 
frembet ,   wie  fte  eS  barnach  ( aß  fte  wäre 

ftreunbe  worben ;   freiwillig  offenbar  gemacht 

hatten» 

§.  iv. 
Qfobete  3[itfcOläg  bet  -£>6tte. 

{5l*beme  höriger  2fttf*lag  bem  Rollen* 

Seinb  fo  f*le*t  gelungen/  machte  er 
-   -   jt*  an  einen  anbern/  unb  berebete  bie 

Zebuatter/  bah  fte  bie  £>anb  bon  bem  dicker* 

SSauboUtg  ab^ieheten/  unb  nicht  mehr  aa$* 

fdetett/  bamit  fobann  benen  fremben  ©afien 

aUe  Hoffnung  einer  längeren  Erhaltung  auf 

tiefen  Snfein  benommen  würbe»  Sold)e/uno 

anbere  begleichen  Neuigkeiten/  welche  immer-/ 
barbonbenen  Zebuanern  borgenommen  wur* 

ben/  unb  bie  barauS  erfolgte  23erbriehli*tei* 

ten  berurfachten  &war  unter  etwelche«  liebet 
liehen  Solbaten  einige  ftilte  Unruhen/  unb 

M^erftdubnuftent  allein  ©Ott/  ber  für 

bie  Unferige  wachete/  entbeefte  bet)  Setten  bet 
gleichen  unter  bem  2lf*en  gefährlich  glimmen 

SeS  $euer/  unbberliehe  bem  Adeiantado  ©e* 
fchicflichfeit/  unb  TOht  genug/  bttreh 

ftraffung  beren  Unruhigen ,   unb  Ubeljufrie* 
benen  fothaneS  fteuer  ehenber  &u  erfteefen/aß 

es  in  bolle  Stammen  auSbre*en  tunte*  £)a* 
mit  aber  auch  bem  leibigen  junger  gefteuret 

würbe/  fo  ftch  aus  UnterlaiTung  beS  liefet 

$3aueS  allgemach  unter  benen  £attbS*©enof* 

fetten  fowol/  aß  unter  benen  Spaniern  anju* 

melbcn  begunte/  haben  wir  ( faget  P.  Petro 
Chirino )   einen  auS  felbigen  alte«  unb  ehrba* 

ren  Solbaten  nicht  ohne  Sittlichkeit  «fehlen 

gehöret/  wie baf  ihnen  ©Ot  innerhalb  ihren 
eigenen  Wohnungen  fo  biel  bon  ftch  felbft 

wachfenber  Melonen/  Bingelkrauts  unb 

anberer  dergleichen  jum  eflfen  tauglichen  ©e* 

wdchfen  sugef*icfet/  bah  fte  barmit  benenn* 
ger  fattfam  ftiUen  können»  So  ermanglete 
auch  ber  $elb*3eug*P?eifter  nicht/  fein  2Bort 

SU  halten;  inbeme  er  ftch  gtoffe  Mhe  gäbe/ 
bie  benachbarte  P?eer*©egenb  auf  unb  ab 

ju  kreuzen ,   unb  bie  Bilander  bon  anberett 

herumligenben  Snfeltt  su  unferer  Sreunb* 

unb  £>anbelf*afft  herbet)  su  locken;  wormtt 

bann  in  kurzem  aller  Abgang  an  £ebenS*93?tt* 

teln  erfe|et  worben*  2lber  auf  bah  her  Ade- iantado nunmehro  mit  Rauben  grteffe/  bah 

biefe  Snfeltt  einmal  benen  Gaftilianern  mu* 
ften  eingeraumet  werben/  unb  hiemit  ftch  gans* 

li*  entfdjlieftete ,   ben  feften  $uh  auf  benen* 

felben  su  hanbhaben/  berorbnete  ber  gütige 

©Ott  /   bah  biel  bewohnte  Oerter  bon  be* 
nen  angrensenben  Gftldnbern/  bep  welchen  ber 

$elb  *   Beug  *   Reiftet  unter  2luf<u*ung  beS 
^robiant  angeldnbet/  fregwillig  ihre  ©efanbte 

aborbnetett/  um  mit  benen  Spaniern  $rteb 

SU  fchlieffett/  unb  ftch  unter  ben  Schul  ihrer 

SBaffen  ;u  begeben» 

§.  v. 

Oteue  ae>eimtu|iipitg  beten  @pn* 

niern  in  Zebu. 

;3e  hartnäckig  unb  gefährlich  ift  nicht 
?   ber  5trieg  >   ben  bie  |)6ll  wiber  bte 

glückliche  Fortgänge  beS  waren 
©laubetß  anfaget/  wann  ©Ott  au6  feinen 

geheimen  Urtheilcn  berfelben  in  etwaö  ben 

©ang  Met?  fahe  ber  augemeine 
fchett^einb  gar  wol/  wie  bie  Philippiner  ft* 

na*  unb  na*  sur  Spanif*en  35ottmafftgkett 

gefiückt  erzeigten/  unb  bur*  fte  nt*t  Ptel 

mehtr  au^uri*ten  wäre»  £mhero  wenbete 

er  bte  (Sfjr iftlicde/  ja  Spanif*e  Waffen  unb 

Jahnen  wiber  bie  Triften  /   unb  bra*te  su^ 

wegen,  bah  bie  portugefen  bon  ben  
Moiu- 

ckifd)cn  ©idnbern  fi*  über  Zebu  wägeten/ 

ttftlid)  swar  mit  friebli*em  Wu*/  barna* 

aber  mit  öffentlicher  Sembfeltgkett  dte  Unfe^ 

riac  /   unb  ihre  Sßunb^2Serwanbte  Snbianer 

anftele«/  unb  keinen  ©ewalt  fpareten/  bte 

dafiiltaner  bollig  aus*  btefem  Archipeiago
 

hinauf  su  werffett/  mit  ̂ orwenbett/  trnebah 

bie  Philippinif*e  ©lanbe  unter  *re  @nt
be^ 

ckung  unb  ©rensen  gehörten/  nt*t  aber  uw*
 

ter  bie  bon  Gaftifien*  Sothane  Slnmaijung 

käme  bem  Adeiantado ,   unb  aU  benen  Sei* 

nigen  fehr  fremb  bor/  unb  hatte  e$  leicht  ein 

no*  gefährlichere^  5lugfehen  für  fern  f*onan* 

gefangene  Unternemmung  gewinnen  können  t 

fintemalen  biefeö  f*on  in  Mexxo,  allwo  man 

berglei*en  Verfahren  beren  portugefen  s«* 

for*ten  anftenge/  ber  ?Ußruftung  ber  See^ 

■ßlot* 
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berat  ̂ tlippimfc&ett  3nfefo. 
flotten  ettie«  simlichen  ©tein  in  Den  «Sßeeg 
gelegt  hatte*  Allein  ©Ott/  welcher Die  @hri* 
ftenheit  in  Denen  Wlippinifchett  Unfein  feft 
jufefcen  ,   allDort  t>urdE>  Die  Gron  Don  Saftilien 
wolte  etngepftonset  habe«/  auch  Dorfahe/ 
Daff  Der  SMucfifchett  Ätrche  Die  £ülff/  uttD 

Der  «BepftanD  Deren  Gaftilianern  mit  Derzeit 
wurDe  Donnbhten  fepn ,   erleuchtete  Die  £>r* 
Deng  Banner  Deg  «£>»  Sluguftini/  Da§  fie/  alg 
erfte  «BcrfunDiger  Deg  GcDangelti  in  Diefen  (Si* 
IdnDern/  «nD  £aubtt«$erc&3eugDer  Ghriftli* 
chen  (SnD*©chlüffen/  unD  woleingerichteten 
Unternemmungen  in  Diefer  erften  «Beruhigung 
Deren  ̂ p^tltppinern  /   i^re  ©erechtfame  Dem 
Adeiafltado  unD  gefammten  £aubt  *   Leuten 
münDlich  unD  fchrtfftlich  fo  flar  Dor  Die  klugen 
legeten/  Daj?  fie  einen  neuen  $?u|jt  gefaflfet/ 
unD  ftch  Der  m affen  in  gute  ©egenwehr  gefe^ 
$et/  Da§  ihnen  Die  «portugefen  gar  balD  Den 
ütuden  behretett/  unD  mit  fefffeepter  gufrie# 
Denheit  Den  Slbsug  namen*  Slug  Derne  Dann 
Der  wunDerbare  9tahtt©chluj?  ©bttlicher  ©ü* 
U/  unD  SOBeifjheit  flar  erteilet;  inDeme  Die* 
feibe  smar  wolte  Den  ©lauben  in  Diefe  Unfein 
eingeführt  haben/  aber  nicht  anDerft  /   Dann 
Dermittelft  Der  Gron  Don  Saftilten/  fo  man  je 
aug  Dem  Sluggang  Deren  ©achen  etwag  ab 
itemmen  /   unD  mutmaffen  Darf;  fintemalen 

Durch  «portügefifche  «Saffen  allein  Dag  Gbri* 
ftentum  Don  Moluco  nicht  lang  wäre  erhai* 
ten  worDett/  wie  eg  Dann  auch  würcfltch  aug  Slb# 
gang  genugfamerSttacht  nicht  hat  tonnen  erhab 
ten  werben*  SOBtDer  fo  augenfchetttltchen©cbuj5* 
©Otteg  /   pat  Die  teuflifche  £artndcftgfeit 
noch  einen  SSerfuch  gethan :   unD  wolte  Der 
£immel  noch  etwag  klaffen/  Damit  fein  fon* 
Derbare  Obhut/  unD  ©d)u$  über  Die  neue  «Be* 
Dölcferung  unD  «Belehrung  Deren  tyblippittU 
fc hen  (SilanDen/  fldrer  ab  Der  Delle  Mittag 
herfur  fchemen  mbgte*  ©er  Slrg lift  heg  bb* 
fen  Seinbg  gienge  Dahin/  Da§  er  wemgfteng 
Die  ©chiff  Don  Mexico,  fo  sum  Deftimmten 
@nDe  smeper  Sauren  unfern  ̂ büippmifchen 
Wans*©taDten  su  Sroft/  unD  «Berftdrcfung 
bereite  auf  Der  «Keife  begriffen  waren/  ung 
SU  entziehen.  SöSag  wolte  aber  Der  ©athan 
wiDer  ©Ottaugrichten?  Die  Don  Mexico  ab 
gefertigte  £ülff/  lieffe  nach  feeffft  halb  monat* 
lieber  ©cbiff*$abrt  enblicbmbenZebuantfcben 
^afen  glücklich  ent/  unD  wurDe  aUe  wiDrige 
|Bemubung  Der  menfchlichen  «Bo ßheit/  Dero 
ftch  Die  $611/  alg  ihre^  2Bercf<3tugg  bebten* 
tt,  auf  einmal  m   «Saffer*  ift  eine  «Be* 
gebenheit  Don  fonberbaren  UmftanDeU/  Die 
Don  allen  in  Diefen  Unfein  folte  gelefett/  unD 
wolin  Der  ©ebdebtnufj  behalten  werben/  ba* 
mit  einige  ein  nutslicbeg  ̂ ehr  *   ©tuet  beraug 
Siehe«/  anDere  aber  ftch  Daran  wiegen  fon* 
nen*  SQBir  wollen  Dann  folche  aug  Der  ©e* 
fchicht/  fo  Der  SöDl^eifter  Juan  de  Buftaman- 
te,  einer  Don  Denen  erften  «Beamten  feiner 
%ieftat/  auf  Diefen  Snfeln  mit  eigener  ̂ anD 
gefmrteoen/  Deraug  siehe«/  unD  in  folgenDeg 
Kapitel  Dringen,  @ie  lautet  alfo: 

Dritte  Kapitel* 

©te  Steife/  fo  bas  weites 
henen  öllbieftgen  ©pantern  £ül|f  qm 
DtACht  hotte/  1566.  Don  Acapulco  glt 

hiefen  3nfeln  gemacht  hat. 

§•  1. Sdtjlattcit  jtt  biefec  3tcife. 

tO  balD  Die  -herm  Don  Der  Mexicani- fchen  Audienz  oDer  Regierung  Derftam 

De«/  wag  ihnen  Der  Adeiantadofchrifft* 
lieh/  Felipe  de  Saicedo  aDer  münDlich  hinter# 

bracht ,   gaben  fie  «Befehl  Die  Slugruftung  ei# 
neg  Galeon ,   fo  in  Dem  £afen  Don  Acapulco 
ftunDe/  San  Geronimo  mit  tarnen/  auf  Dag 
hefte  su  bereinigen/  unD  nenneten  für  einen 
dbaubtmann  Deren  absufchicfenDen^)ulffg#2Sbl# 
aettt/  Petro  Sanchez  Pericon  de  Tarifa,  mit 

gemeffenem  «Befehl  ohne  23er$ug  ©olDaten 
ansuwerbe«/  Damit  folche  foDannDem  ©tatt# 
haltet  in  Denen  ̂ hiltppinifchen  Snfeln  funten 
SU  ̂)Ulff  gefebiefet  WerDen*  Petro  Sanchez 
ma^te  fogleich  feinen  ©ohn  Diego  Sanchez 
de  Pericon  jmtt  gdhnrich  Deren  «fteu*©ewor# 
Denen  /   unD  weilen  Luis  de  Ia  Haya ,   fo  SUDor 
mit  Dem  Adelantado  alg  Sargento  Mayor  nach 
Denen  ̂ hilippinifchen  GtilanDen  abgef^iffet/ 
Den  5tbfchicD  begehrte/  DorwenDenD/  Da^  er  ftch 
^ranefheit  halber  su  Dergleichen  3lmt  fernerg 
untüchtig  su  fepn  beffnDete/  hat  Die  Audienz 
für  Dag  ©Chtff  San  Geronimo  befctgte ttt 
3lmt  Ortiz  de  Mosquera  benennet/  einen  ab 
ten  wohl  # perfuchten  ©olDaten/  Don  Sala- 
manca  gebürtig/  welcher  ftch  eben  Dasuma! 
su  Mexico  aufhielte/  unt> fchier  bereitginDem 
ware7  Daß  er  neben  Dem  5lmt  eineg  Sargento 
Mayor,  oDer  ©ber?3Bachb«»?eifter/  auchDie 
•haubL?ü?anng^©teU  über  Den  ab$ufchicfenDett 
Succurs  erhalten  folte*  UnD  wäre  auch  Diefegy 
fo  eg  gefchehe«/  Diel  beffer  gewefen/  alg  Daff 
Dergleichen  £aubfc$?amtg*©iettft  Dem  Petro 
Sanchez  aufgetragen  wurDe/  wie  folcheg  Der 
Sluggang  erwtefen*  ©internalen  Deffentwe# 
gen  gleich  Don  Mexico  aug  unter  Diefen  smepett 
^riegg^  «Beamten  ein  Bweptracht/  unD  fpifc 
funDigeg  «Sort^wechfeln  entftanDe«/  Da  ftch  Der Sargento  Mayor  immerDar  Deg  Ober#©ewaltg 
über  Die  ©olDaten  anmaffete :   fothaneg  btfft# 
ge«ffiort#©esdn(fe  wurDe  Darnach  unter  ih* 
nen  auch  wehrenDer  würcfltcher  ©chiff^ahrt 
fo  lang  getrieben/  big  eg  enblicb  allen  bepDett 
famt  Dielen  anDern  Dag  Seben  gefD ftet:  m 
Diefem$eut  wufte  Der  ̂3ilot  Lope  Martin,  Den 
man  aug  Dem  $ercfet/  in  welchen  er  auf  Sin# 
halten  Deg  Felipe  de  Saicedo ,   alg  ein  Uber# 
tretter  Deg  ifjnte  Don  Dem  Adelantado  gege# 
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Jenen  «SefeblS  geworfen  worJen,  heraus  ge* 

Kommen  hatte,  um  ihme  Jie@org  JeS  Galeon 
SU  über geben,  fein  macfee  Oel  susufchütten. 
SDamt  weil  Jiefer  Martin  immer  Jar  in  ©orgeit 

ftunJe,  Jag  er  wegen  Jem  «BorBepgegangenen mit  Jem  Patachc  San  Lucas ,   su  feiner  Seit 

titelt  auf  ein  neues  $ur@traf  gezogen  wurJe, 

ift  er  auf  fehr  Boghafte  SunJe,  unJ  ®efpun* 
ften  Jerfailen,  Jon  Jenen  gleich  wirJ  gemein 
Jet  werben* 

§.  ii. ©ie  SlbfeeglUltg  bc$  Galeon  San 
Geronimo  JOti  Acapulco,  unt)  Jie  bo* 

fe  2lnfd)ldg  t>e$  Lope  Martin. 

f^lchJem  alles  Sßolcf  /   fo  su  Jenen  3n* fein  folte  übergefuhret  werben  ,   einge* 

fchiffet,  auch  Jie  fammentliche  23orfe*= 

jung  unJ&orraht  JonfulJer,  «8lep,©tucf* 
kugeln  unJ  Jergleichen  aufgeiaJen  wäre,  Be* 

gäbe  manfich  an  Jem  i.  «JRap  1566.  aus  Jem 
qjort  Acapulco ,   unter  ©eegel.  ©olJatett , 

@chif  Unechte  unJ  anJere  Seute,  fo  mit  ab* 

fuhren,  machten  eine  3<*hl  Jon  130*  <perfo* 
nen:  JerOBer*«pilot  JeS  ©chiffS  wäre  Lope 
Martin,  aus  Abgang  eines  anJern/  welcher 

Jajumal  Jer  5tunft  fo  wol  erfahren  gewefen 

wäre/  alS  eBen  Martin ;   Jefentwegen  man  ijne 

auch  Jer  ©efangenfehaft  entlafen.  £>och 

majnete  Jie  königliche  Audienz  unter  Jer 
i>anJ  Jett  Adelantado  ,   Jag,efoBalJ  Martin 

Be»  Jenen  Snfeln  wurJe  angeianJet  haben,  er 

ifjne  auf  ein  neues  fef  en  /   unJ  wegen  Jem  Be* 

kannten  Verbrechen  nach  «Serbien#  abftraf* 
fett  mogte:  UttJ  foiejer  Befehl  wurJc  fo  ftiU 

auSgefertiget,  Jag  faft  niemanJ  Jarum  mu* 

fte,  nur  Jamit  nicht  etwann  Jer  ©chulbige 

einige  kunbfehafft  Jar  Jon  Befame,  unJ  fo* 
fort  auf  Mittel  BeJacht  fepn  mogte/  Jett  köpf 
aus  Jer  ©chlingen  suchen.  £>och  ift  nicht 

iu  iaugnen/  Ja?  Martin,  als  Jeme  fein  $Ser* 
Brechen  BeftdnJigJor  2lugenfchweBte,  einen 

3irgwoJn  gefcfwpffet,  unJ  nicf>t  wenig  Beforg* 

te  ,   man  möchte  ihn  woi  noch  einmal  in  Jie 
©efdngnug  feßen.  Unterhofen,  Ja  man  alfo 

unter  ©eegel  ftun Je,  f   amen  Jer  Capitan  Petro 
Sanchez ,   UttJ  Jer  Sargento  Mayor  WieJer 
üBereinanJer/  unJ  würfe  einer  Jem  anJeren 
jerJrieglicheöteJen  Jor,woJon  auch  ein  SJeil 
auf  Diego  Sanchez  Jen  Sdhnrich  fpmnge. 
2luS  Jiefer  Swiftigfeit  Jeren  £>dubter  ent* 

fprunge  gleichfalls  eine  Sertrennung  unter  Je* 
nen  untergeBenen  ©Hebern,  fo  fich  Bin  unJ 

Jer  in  JerfwieJette  «Parteien  jufamm  rotteten/ 
unJ  theilS  Jem  Capitan,  tjeiß  Jem  Ober* 
5Bacht*9)?eifter  anjiengen;  es  funte  nun  ein 
folcje  SerglieJerung  nichts  anberS  nach  fich 

Siejert/  alS  ein  merkliche  UnorJnung/  unJ 

Unruhe,  unJ  fchluge  ftcj  enJiich  Jer  mehrere 

•öauff  ju  Jem  Sargento  Mayor.  SDocJ  wäre 

feiner  parteilicher  unJ  Begieriger  auf  Unter# 
JaltungfotJanen  innerlichen  ̂ rieg^/  al^  eBett 
Jer  Bojtfwfte  Lope.  2)ann  glei^wie  er  un# 
gern  Jie  ©cBiff*SaJrt  fortfe|te ,   unJ  mehr 
unJ  mejr  SirgwoBn  fcjopfte/  eö  mogte  mit 

tjme  in  Jenen  ̂ Bilippinifcjen  @ilanJen  nicht 
allerJingö  richtig  hergehen/  alfo  war  er  ohne 
Unterlag  auf  einen  2lu6funJ  BeJacht/  permog 
Jefen  er  Jiefe  fernere  Ü^eife  PerhinJeren/teine 

Aufruhr  im  ©chiff  anftifften/  unJ  im  truBen 

foPiel  erftfehen  mogte.  Ja?  er  Jem  Adelantado 
entgehen,  unJ  feinen  Sauf  anJerftwohin  rieh* 
ten  funte ,   alö  nach  Jiefen  Sttfeln.  ©ein 

gdnjlicheö  5lBfehen  wäre,  Jie  duften  Bon  Jem 
grofen  Üieich  China  ju  Beftreichen,  allJortige 
9)?eer*@egenJen  hin  unJ  her  au  freuten,  Jte 

fowol  Jon  fchon  BemeUetem,  al»  anJern  fRei* 
chen  auSlauffenJc  unJ  ihme  aufftofenJe^ahr* 

Beug  wegsufchnappen ,   al^Jann  Jie  dnge 
$?eer  *   ©trag  Jeö  Magaiianes  auftufuchett, 
Jurch  JiefelBige  nach  Jenen  ©panifchen^üften 
Jett  3urucL2Beeg  sunemmen,  unJ  enJlicJ 
Jon  Jaunen  Jie  ©eegl  nach  Srancfreich  oJer 

^ngellanJ  m   wettJen,  um  alljort  in  ©icher# 

heit  ju  ftehen,  unJ  itt  geliebter  «Ruhe  Ja$  Se^ 
Ben  sujuBringen.  ?0?it  fo  Bofem  SßorhaBett/ 

unJ  fotreulofem  2lBfehen,  su  Jefen  Slu^fuh* 
rung  ihme  Jer  eittheimifche©chtff*$rieg  [(Jon 
guten  @runJ  geleget,  machte  er  fich  su  Jem 
OBer*Sargento  unJ  Jertraute  ihme  in  geheim^ 

Jag,  wann  er  feinem  woLnteinenJen  ?Raht 

©ehor  gehen  wolte,  er  in  fursern  Jer  reichtfte 
?Q?ann  Jon  Jer  ?Selt  fejn  folte:  JerOBer* 
Sargento  fpi^ete  fogleich  feine  Ohren ,   unJ 

jerlangte  ferner^  su  wtfen,  Jurch  wa^  WliU 

tel,  unJ  3Beeg  er  su  fo  hohem  ©lucfe  gelan* 
gen  funte?  Lope  führte  ihm  gatt§  ftiU  auf 
Jie  ©eite,  unJ  fagte  ihme  in  Ja»  Ohr,  wie 

Jag,  Jergleichen  golJene  «Serge  m   eroberen/ 
jonnohten  fe»n  wolte,  Jag  er  Jer  Sargento, 
einige  getreue  SreunJe  auf  feine  ©eite  Brachte, 
unJ  Jahin  BereJete,  Jag  fte  feinen  58erorJ* 

nungen  nachfommetetty  unJ  ihme  «SepftanJ leifteten ,   wann  er  fiep  in  Jem  ©chif  e&um 
OBer*|)auBt  aufwerfen  wurJe»  muftett 
aber  folche  Anhänger  Seute  fetsn,  auf  Jie  man 

ficher  Bauen  funte;  wiJrigen  falls  mogte  man 

mit  Jer  ©ach  fchiecht  hinauSfommen.  «Reben 
Jiefent  wäre  erforJerlich,  Jag  man  an  Zebu, 

noch  anJere  «pbilippinifche  Snfeln  nicht  ein* 
mal  mehr  geJencfete,  Jantt  Jie  Steife  weiters 
Jorthin  Jornemmen,  wurJe  gar  ;u  muhefam 

fepn ,   unJ  enJlich  nichts  anJereS  gewonnen, 
unJ  angetrofen  wer  Jen,  als  ein  JerJerBteS 
armes  SanJ,  worittn  nichts  als  ein  $roft*lof* 

unJ  elenJeS  Sehen  ;u  hoff en  wäre,  «man  mu* 
fte  alfo  Jahin  BeJacht  feptt.  Jag  man  ftch  m   & 

ner  gan;  anJern  Steife  entfchliefe.  @r  swar  Jer* 

fprdchefie  Jahin  su  liefern,  wo  fte  ohne 9ftu* 
je,  unJ  Arbeit  eine  SaJung,  Jon  lauter  ®oU 
unJ  anJern  Oieichtumen  für  JaS  @$if  gn* 
Jen  f unten.  3Durch  fothaneS  ©efchwaß  wur# 
Je  Jer  Sargento  Mayor  nach  SQßUttfch  UttJ 

23or* 
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SSorbaben  des  Lope  Martin  alfo  etngenom* 
nten,  utit>  betetet/  daß  er  j! ich  in  feine  Sin* 
fchlage  heilig  eingelafen/  tbmeauchfogletch  die 
•£>and  darauf  gegeben  mit  Grmaimung ,   et 
feite  fecfltch  herordnen/  was  ibtte  für  gut  be* 
bmtcf te  /   und  hon  ibmeherftchert  leben  /   baß 
et  all  fein  WoglicheS  beptragen  werbe/  baS 
ganze  SBercf  etmuttfcbltcb  auSzufüjjren ;   zu 
einem  dergleichen  unbefottnenen  ©chluß  der* 
leitete  den  unglücffeltgen  SBacht  *   Weifter 
nicht  allein  die  ̂ Begietd  deren  9?etchtumett/ 
nach  denen  ibme  Martin  die  3dfjn  waferig  ge* 
macht/  fonbern  auch  der  £>aß  wider  den  Ca- 
pitan,  welchen  er  hcftdndig  mit  fcheelen  5iugen 
an fahe/  und  auf  Gelegenheit  bedacht  wäre/ 
tbme  endlich  den  £alS  zu  brechen ,   und  fein 
Ütach*Seur  mit  feinem  S5lut  abzufülen. 

§•  m. 
©er  Capitan,  uttb  feilt  ©ofjtt  wer» 

fcen  Sfteudjel  $   mörDertfcfter  SBetfe 
umgehrac&t. 

jfö&Un  weiters  fein  Seit  zu  Verlierest ,   der* 
trauet  der  Sargento  feinen  Slnfchlag  in 
aller  Geheim  denen  heften  freunden/ 

und  Gameraden  don  feiner  garten  /   alS  da 
waren  Felipe  de  Ocampo ,   ein  fürtref lieber 
©Olbat/  Alonfo  Vaca,  Alonfo  Zarfate:  Pe- 

dro Nunezdem  Sargento  don  der  Compagnie, 

dem  Lara?und  Morales, emem©cbif*Wann/Wte 
ÖUCb  Molina  und  Juan  de  Zaldivar,  dem  ©cb'iffj 
©cbreiber.  Sille  diefe  waren  der  gänzlichen 
Weinung/  baß  man  in  aUweegdeme  nacbfom* 
men  m\ti,  was  der  ̂pilot  fagte,  und  derord* 
nete.  Wan  falte  nur  gefcbwmb  zur  ©ach 
thuett/  und  die  ©eegel  dahin  fpamten/  wo  man 
dem  SKaub  nachiagen  funte ;   und  don  diefer 
©tunb  an  haben  fte  gleich  ihren  bofen  ©inn 
durch  einige  3eichen  dermercfen  lafen  /   und 
mit  $leiß  bald  da7  bald  dort  demlsaubtmann/ 
und  feinem  ©ahu  einen  hoffen  gefptelet/  nur 
damit  fte  Gelegenheit  fanden  /   fti  an  diefen 
zwepen  zu  reiben.  £)er  erf  e   ©cßimpff ,   den 
fte  ihme  gethan/  bekunde  in  d tm,  daß  fte  ih* 
me  ein  muhtigeS  $)ferb/  welches  er  mit  ftch 
gefuhret/  umbrachten/  und  zwar  fo  derftohle* 
ner,  und  derfchlagener  $3eiS/  baß/  ungeadht 
alle  Wube  angewendet  worden/  danuoch  fei* 
ne  Woglidjfeit  wäre/  recht  hinter  die  ©ach/ 
noch  auf  die  Sbäter  zu  fommen.  S?acb  die* 
fern  feilten  fte  täglich  einen  andern  Wufjt* 
SSßilien  an  /   wefentroegen  die  gute  freunde  des 
Capitan ,   fo  dergleichen  Ungebühr  nitfst  Idn* 
ger  mit  ©tillfcbweigen  ertragen  funten/  den* 
felbtgen  ermahneteu/  daß  er  eine  fo  mißbillige 
Slufuhrung  nicht  mehr  ohne  ernftlichem  S3er* 
weiS/  und  fcharffe  Slbftrafung  lafen  folte/  fo 
er  je  nicht  mit  feinem  ©chaden  erfahren  wol* 
tt/  daß  folcheSt  nur  S3or*©piele  groferer  Un* 
Ordnungen  waren/  fo  bald  erfolgen  wurden. 
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£>ann  hatte  ftch  \¥  SSermefen&eit  fchon  fo 
weit  etngelafett/baß  fie  fein  95edencfcn  getca* 
gen/  das  spferd  auf  die  ©eite  zu  raumen/ 
wurden  fte  ihnen  endlich  feinen  ©crupel  ma* 

n/  auch  dem  £enn  feinen  Oteft  zu  geben. 
Gr  folte  dann  auf  guter  £ut  ftchen/  flute* 
malen  fleh  die  Slnbanger  des  Ober  *   Sargento 
hon  Sag  zu  Sag  in  freiere/  und  frechere  9te* 
den  herauSliejTeu/  welche  ja  nichts  anders  fepn 
funten/  als  fiebere  S3orbotten  einer  nicht  Viel 
beferen  Shat.  SDiefeS  waren  freplicfj  wolge* 
meinte  SEBarnungen  s   SUletn  der  |>aubtmann 
machte  nicht  Viel  aus  der  ©ach/  und  gäbe  fei* 
nen  guten  freunden  nur  zu  der  Antwort/  eS 
werde  ja  feiner  fo  herwegen  fepn ,   daß  er  fleh 
an  fein  f   erfon  wagte.  SDeS  SÖMcbt  *   Wei* 
fterS  Gameradeit/  die  bereits  alle  ©chamhaf* 
tigfeit  auSgezogett/  alS  fie  hermerefet/  daß  ih* 
nen  der  erfeWul)t*2!ßill/ben  fie  an  beS£>aubt* 
WattS  *pferd  getrteben/fo  wenig  £>aar  gefrü  m* 
met/  beteten  ihren  9tddel*Sührer  alle  Singen* 
bltcf  an  ohne  weiterem  SSerfchub  die  Jbanb  an 
das  XBercf  zu  legen/  und  fchürete  feiner  mehr 
zu  diefem  Setter/  als  eben  der  Ober  *   vpilot. 
GS  wäre  aber  da  nicht  hiel  ßufprechenS  hon* 
nohten ;   der  Sargento  fape  felbft  gar  wol/  daß 
man  das  Gifett  nicht  mehr  müßte  erfalten  laf* 
fei?/  weil  man  ftch  mit  längerer  SSerweilung 
nur  der  Gefahr  au  fiepte/  daß  nicht  etwann 
ihr  ganzer  Slnfchlag  entdeefet  wurde/ und  über 
ihren  $opff  aitSgienge.  Mithin  machet  er 

auf  der  ©teil  den  ©chluß/  SSattei*  und  ©ahn 
auf  die  ©eite  zu  raumen  /   als  dte  er  für  die 
größte  ©teilte  aitfahe/  fo  feiner  gartet)/  und 
Slbfehen  in  dem  5Beeg  ftunden ;   er  entdeefet 
dann  den  gefaßten  ©chluß  dem  *J3ilot  /   wie 
auch  Felip  Ocampo,  dem  Sargento,  Pedro 
Nunez,  dem  Zarfate,  Zaldivar,  Lara,  Ultd  Mo- 

rales ,   und  da  bep  eiteler  Stacht  das  ganze 
©chiff  ruhete/  und  im  ©chlaf  hergraben  la* 
ge/  ergreifet  er  fein  Gewehr/ und  nirnmet  den 
Lara,  und  Morales,  famt  denen  übrigen  oben 

erzehlteu/,  mit  ftch.  ̂ amit  er  aber  wehren* 
der  SluSßührung  der  fchandlichen  Shat  einen 
ftcheren  Otucfen  behielte/  ftellet  er  hon  feinen 
S)?it*Gefpanen  einen  da/  den  andern  dorthin 
auf  die  ISacht/  und  fchleichet  mit  Lara 
und  Morales  allein  ganz  in  der  ©tiHe  zu  der 
hintereu  Gammer/  in  welcher  der  Capitan  und 
fein  ©ohn  fchliefen.  3n  diefe  friechet  er  durch 
ein  Soch/  in  größter  ©tille  hinein/  machet  fich 
Zu  denen  zwep  ©chlafenden/  und  fehiefet  fie 
mit  etlichen  ̂ )olch  *   ©tiehen  ehender  in  die 
andere  20ßelt;  ehe  fte  ftch  einmal  nur  umfeh* 
ren/ will  nicht  fagetf/  zur  Gegen*208ehr  fepen 
funten.  tWach  herübtem  Word  zobe  ftch  die 
w6rder*9ftotte  ftill  wieder  zuruef ,   ohne  daß 
jemand  das  geringfte  hon  dem  33orbepgegan* 
genen  merefenfnnte/dte  allein  ausgenommen/ 
welchedenSargento  zu  einer  fograüfamen  und 
hör  Göttfomol/  alS  hör  dem  $onig/  Sreu* 
hergefenen  Unthat  begleitet  hatten.  33ald 
darauf  liefe  der  Sbaubt*Worder  die  Srommel 
O   rühren/ 
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rühren/  mtb  auSruffett/  ohne  Verwertung 
alles  nicht  allein  bon  Solbatett/  fonbern  auc^ 

Don  Denen  übrigen  Leuten  auf  Dem  Schiff  zu* 

faittmenfommert/  unD  ohne  Waffen  auf  Dem 
sgerbeef  beS  SchüfeS  erfebeinen  folten/  Dann 

man  &dtte  ein  wichtiges/  unD  alle  angepenbeS 

©efepdff t   in  aller  (£tl  mit  ihnen  abjubanblen* 

SDie  Schiff 5   Seute/  würben  ab  fo  unseitigem 
Farmen  jimlicb  unwillig ;   Doch  muften  fie 

geborfam  fepn.  fRacpbeme  bann  alles  auf 
Dem  beftimmten  ̂ laö  sufantmengefommen/ 

btenge  Der  Ober?$ffiac(jt*98eiffer  an  su  reben, 
unb  fagte  t   3br  Herren  SolDaten  /   unb 
Scbiff?9Rdrtner ,   Die  ibr  Da  Derfammlet  feget/ 
bettet  ein  Gatter  unfer  unb  (Snglifcben  ©ruf 

für  Die  Seelen  Des  Capitan  Pedro  Sanchez de  Pericon,  unb  beS  gdimtichS  feines  SopnS/ 

Dann  icb  bab  bepbe  biefe  ̂ iaept  auf  ewig 

eingefcbldfferet;  angefeben  fte  in  Der  2Barbeit 

meine  gefcpworne  Seinbe  waren/  unb  mir  nach 
Dem  Sehen  ftrebtett/  ohne  auf  Dergleichen  2BeiS 

mit  mir  su  banbien/  berfchulbet/  ober  berbte? 
net  zu  haben :   Die  anberweitige  Urfacben/  fo 
mich  su  folcber  ̂ at  bermüfitget/ werbe  ich  zu 
feiner  Seit  bor  Dem  Statthalter/  beme  su 
Mlff  wir  noch  unter  Seegel  fepnb  /   wiffen 
finbbar  su  machen.  Unterbeffen  geben  ftch 

alle  jur  Btupe/  unb  entrüfte  ftch  je  feiner  ab 
Dem  Vorbepgegangenen.  Sintemalen  ich  ja 
mit  euch  allen  Dem  Adeiantado  zufchiffe/  Der 

meinen  |>anbel  rechtfertigen  wirb.  (Snb? 
li$  fo  truefe  ich  nochmalen  jebermann  auf 
DaS  ernftlichfte  ein/  baf  feiner  auch  nur  ein 
ISBort  ob  beme/  was  gefchebett/  berliere/  noch 
Diel  weniger  wolte  ich  einem  geraden  haben/ 

baf  er  ftch  bejfentwegen  su  einiger  öffentlichen 
Bewegung/  ober  Unruhe  berleiten  liefe ;   in? 
Derne  eS  ipme  obnfeblbar  baS  geben  f offen  wur? 
De.  $0?it  biefent  befchloffe  Der  sargento  feine 
«Rebe/  unb  giengen  alle  Bufammenberuffene 
wieber  boneinanber/  Doch  nicht  ohne  ©emüpts? 
Verwirrung  unb  Veffürsung/  welche  fie  ab 

fotbanem  unmenfchlichen  Verfahren  wiber  ip* 
ten  recptmdffigen  Capitan  unb  gdbnrtcb  ge? 
fdjöpffet  haben :   eS  betrachteten  nemlicb  Die 
gute  geute  gar  wölben  ftch  felbften/  wo  le|t? 
lieh  ein  fo  fübne  ?25o^^eit  hinaus  funte/  unb 
fchd^te  (ich  nun  feiner  mehr  feines  gebenS  ft? 
d)eri  SDie  Bufammengefchworne  allein  bet? 
meinten  nunmebro  in  Dem  fieberen  Vefff?  ib? 
reS  ©lüefs  m   fteben/  unb  erhielten  bon  ihrem 
«Rabl  Führer  Vefebl/  alle  anbere/  Die  ftch 
auf  Dem  Galeon  befdttben ,   zu  entwaffnen. 
Vermog  Des  errichteten  Vertrags  würbe  Der 
93iloi  bon  Stunb  an  für  baS  Ober  ?   |>aubt/ 
unb  Anführer  Deren  übrigen  aufgeworffen; 

Darauf  ftenge  Der  Scbalcfbaftige  Sargento  an 
gleichfam  ©ericptlicbe  Beugnuffeu  /   unb  Ve? 
rieht  wiber  Den  ermorbeten  |>aubt?«)}?antt/ 
unb  Fähnrich  einzubolen ,   borgebenb /   baf 
folcheS  um  beffentwiUen  gefebepe ,   Damit  ein? 
ffenS  Der  ganze  -panbel  Dem  Statt  ?   galtet 
gebührlich  funte  borgetragen  werben/  unb  er 

mithin  Die  grünblicpe  Urfach  wüfte  /   warum 
man  Den  Vatter  unb  Sohn  zugleich  entleibet 

habe. 

S.  iv. 
©ie  93er|Wtt&ttü|s  unb  Sreun&fdjwfft 
Des»  Sargento,  unb  ©c&iff  SiRciffers  u«? 

tmtncmDer  nimmet  ein  wol*  bet&ien? 

teg  Sn  De. 

tSg&Se  erblaffete  @brper  Deren  Umgebrach* 
ßjj  ten  würben  fobann  in  Die  See  hinaus* 

geworffen/  um  entweberS  in  Dem  2lb* grunb  berofelben/  ober  in  Dem  Vauch  eines 
9Reer?§ifcpeS  ihr  ©rab  $u  ftnben.  5lber  Der 
gerechtere  ©OSS/  fo  Dergleichen  ©raufam* 
feiten ,   unb  Schelmen?Stücfe  aUejeit  su  ffn* 
Den  weif  /   bat  sugelaffen/  baf  ftch  gleich  fol* 
genben  Sag  Darauf  auch  unter  Dem  Ober« 
50Bacht?50(?eifter/  unb  Dem  Lope  Martin  felbftett 
ein/  weif  nicht  was  für  Bweptracbt/4  unb  Un* 
eintgfeit  angefponnen/  fo  ihre  ©emubter  Der* 
«taffen  wibereinanber  Verbitteret  /   baf  Der 

«Sacbt?9Retffer  würcf lieh  befcpioffen/  Den  «p t* 
lot  in  Die  Sifen  m   fchlagen ,   unb  würbe  eS 
auch  an  Der  Stell  bewerbet  haben/  wo  nicht 

feine  gute  greunbe  in  baS  Mittel  getrette« 
waren.  >Der  f   ilot  befame  bon  Dem  Vorbau 
ben  beS  Sargento  Mayor  gar  halb  Nachricht/ 
unb  berftunbe/  baf  /   §allS  Die  Sürbitt  guter 
Sreunben  nicht  entjwifchen  gefommen  wäre/ 
er  fchon  würcflich  in  Sifen  unb  Vanben  ligett 
würbe.  Oamit  er  nun  fein  Srepbett  in  Si? 
cherbeit  feöete/  unb  berpinberte/  baf  eS  nicht 
wenigftenS  ein  anberSmal  Srnft  würbe/  ruff? 
te  er  alle  bon  feiner  harten  mfantmen ,   eS 

l)kltm  aber  mit  ibnte  Der  mehrere  Shell  bott 
Denen  Marineros ,   ober  Scbiff?$necbten/  unD 
bertrauete  ihnen  in  Der  groften  ©epeime/  wie 
er  unter  Dem  fepeinbaren  Vorwanb/  baf  er 
fiep  an  feinem  Capiran  fo  treulof  bergriffen/ 

gänzlichen  gefinnet  fepe  /   ftch  Der  ̂ßerfon  beS 
Ober?Sargento  ju  berftcperctt.  @S  wäre  aber 

baS  .jpaubt?2lbfeben  beS  Lope  Martin  Die  Ca- 
pitan-Stell  an  ftch  &u  reiffen/  unb  mithin  bol* 
liger  |5en  beS  SdbiffS  fowol/  als  aUer  Darauf 
ftm  Veftnbenben  m   werben/  Damit  er  auf 
biefe  Sanier  ben  einmal  gefaffeten  Sdtluf/ 
mit  Dem  Galeon  nach  feiner  £Btll?$ur  umzu? 

gehen/ tmb  Zebu  nicht  zu  berühren  bcflo  nach* 
trücfiicper  auSfüpren  mogte.  SDerobalbett 
als  Der  folgenbe  Sag  angebrochen/  nimmet  er 
Die  bertrautefte  VootS?^necpte  mit  ftch/  gehet 

Dem  $lah  beS  Sargento  zu/  unb  bermelbet  mit 
berfteUtem  Witleibett/  wie  Die  unumgängliche 

«Roptwenbigfeit  wdre/  baf  Der  Sfißacht?9Rei* 

fter  fiep  gefangen  gäbe/ unb fef len  liefe;  bann 
folcpeS  wolte  ofme  weiterem  Verfchub  erforbe* 
ret  fepn  baS  S^)iff  ?   SSolct  zu  befriebigen  / 
unb  Die  Unruhige/  welche  baS  Schiff  bereits 
zur  Aufruhr  bewegten/  in  Stiebe  zufepent man 



Deren  5)&tli(>pmifc^en  3nfeltt.  1 07 
man  hortefchon  hin  unb  her  SKeben  herumge* 
hen ,   eS  muffe  eittweberS  nach  bem  Sorbet 
beS  £aubtntann  ,   uttb  Fähnrichs  gegriffen 
werben  /   ober  baS  ©chtff*  Volcf  würbe  felbft 
auf  Wittel  unb  Sößeeg  bebaut  feptt/  mit  ihme 
itacf>  ©ebühr  5«  Perfahren*  ̂ )amit  nun  bie 
©ach  nicht  gar  jum  Vruch  fdme ,   fo  ihne 
baS  Sehen  foften  rnogte;  wäre  einmal  für 
allemal  Pomtöhtctt/ ba§  er  in  fein/  beS  Piloten/ 
fo  gut  meinenbeS  Srfuchen  einwilligte/  unb 
ftch  gleichrool  unterbefien  ein  freiwilliger  ©e* 
fangener  ju  fepn  ja  nicht  weigerte*  (Ir  folte 
perfichert  fepn/  baif  fo  halb  ber  ©turnt  Por* 
bep/  man  ibne  zugleich  wieber  auf  frepen  $ufj 
fteiicn  würbe ;   unb  tonnten  alSjoann  bie  un* 
tereinanbcr  ausgemachte  ©efchdft  mit  allem 
drnft  wieber  bor  bie  £anb  genommen/  unb 
ohne  Sweiffel  glücflich  binauSgebrachtwerben. 
«Dem  Sar^ento  Mayor,  nachbeme  er  alles  wol 
angeööret ,   bebunctte  zugleich  felbften  /   ba§ 
eben  biefeS  baS  befte  Wittel  wäre/  baS  ©chiff 
in  borige  Otuhe  $u  bringen/  unb  weilen  er  ju* 
gleich  [ich  träumen  liejfe/  eS  wäre  nun  bie  al* 
te  ̂reunbfchafft  mit  bem  Lope  hergefteUet/ 
hat  er  ftch  gleichmol  gefangen  gegeben/  unb 
unbefchweret  jugelafTen/  baj  man  ihne  @reuf$* 
weijj  fchloiTe/  ftch  nichts  anbereS  einbilbenb/ 
alS  biefeS  gefchehete  bem  Siel  unb  @nb , 
welches  iljme  ber  $ilot  Porgemahlet*  9tach 
biefem  nimmct  ber  ̂ )tlot  allen  3lnhdngeren 
unb  greunben  bcS  ?Sacht^eifterS  baS  @e* 
wehr  ab/  unb  richtet  noch  benfelbigen  borgen 
ein  allgemeines  §ruh  *   ©tuet  an*  SÖBeilen 
bann  auch  ber  Sargento  Mayor  baju  eingela* 
ben  würbe/  erfchiene  tt,  obfchoit  noch  feft  ge* 
fchloiTen/  ganj  frölich/  unb  würbe  bon  feinen 
(Jameraben ,   bie  ftch  gleichfalls  nichts  UbelS 
befürchteten/  unb  luftig  waren/  ju  bem  $ruh* 
©tuet  begleitet*  2US  nun  biefeS  borbep/  er* 
fuchte  ber  Sargento  beit  Lope  Martin,  er  wog* 
te  ihme  bie  Vanbe  wieber  abnemmen  lafTett ; 
angefehen  er  (te  ia  ju  bem  bewuften  Siel  unb 
Gsnb  genug  getragen  butte :   Martin  antmor* 
tefc  jtmlich  faltftnnig  barauf ,   unb  helfe  ftch 
bcrlauteu/  eS  mögte  thme^en  2Bacht*g)?ei* 
ftcr  beleihen  /   unbgleichwol  ©ebult  tragen/ 
bann  er  ihne  nicht  ehenber  lo§  geben  tunte/ 
bis  man  feinem  Verbrechen  baS  gebührenbe 
stecht  angethan  hatte*  >DiefeS  taum  gere* 
bet/  beftljlt  et/  ben  Sargento  ohne  Verzug 
aufjufnupffen*  £)er  gute  3Bacht*Weifter  ent* 
ruftet  ftch  ab  fo  unerwartetem  Urtheil ,   unb 
wiberfepet/Jprechenb:  XOae  fagt  et  /   £en 
ptlot  i   h>oec  er  boeb  mit  mW  3«  febetgett 
auf/  unb  fpare  folcbe  nacb*©ptcle  auf 
etmanberemal  t   Allein  Lope  Martin  gäbe 
nicht  mehr  barauf  jur  Antwort  als :   ttian 
(ölte  tbn  fein  gejcbwtnb  aufbencten;  unb 
alfo  würbe  ber  armfelige  Kropff  ohne  wette* 
reS  ©eprdng/  unb  ohne  ihrne  ̂ lap  $ur  Veicpt 
$n  taffen ,   an  ber  gröiTeren  3«oerch  *=  ©tang  / 
beS  nachften  ©eegel  *   35aumS  aufgehangen/ 
unb  nach  für*  barauf  abgefehnittenem  ©trief 

in  baS  Wcer  hiitauSgeworfett/  barinnen  fein 
Sreutofigfeit/  unb  hoppelte  Worb*^rbat  mit 
baarer  $?ünj  ju  bejahten*  2luf  fothane  ffieis 
Perbliebe  nunmehro  ber  $tlot  PoUfommener 
^eri/  unb  Capican  über  baS  ganje  ©chifi> 
unb  hatte  in  baS  fünftig  allejcit  für  feinen  ge* 
heimeften  SKaht/  unb  (lrj*$reunb  Felipe  de 
Ocampo,  als  welchen  er  für  einen  Perfchmin* 
ten  Kerl/  unb  Perfuchten  ©olbaten  hielte/ 
unb  bejfentwegen  fo  hoch  fchdpte/bai  alle  @e* 
fchaffte  burd;  feine  |>dnbe  gehen  muftett* 

§.  v. OteueS  bofeö  Cöotpaben  fccS  Lope 
Martin,  unD  feineö  Slnböitgg. 

§Wbeme  auch  ber  Ober*5Sacht*$?ci* fter/  wie  gemelbet/  bie  OJach  ©OtteS 

erfahren/  fanget  Martin*  unb  Felipe  de 
Ocampo  an  bie  boshafte  Qameraben  auf  ein 
neues  ju  SKabt  jujie henx  unb  ben  ©cplufi  ba* 
hin  ju  richten/  baf?  ber  Galeon  nicht  nach  be* 

nen  ̂ hilippiniffhen  3nfel«  /   wo  ber  Adeian- 
tado  war/  geführet  würbe*  ©internalen  ja 
©ormen*tlar  wäre/  ba§  mau  fte  allbort  [am* 
mentlich  als  ?Q?it*peltfer  beS  Sargento  in  ̂r* 
morbuiig  beS  paubt  *   ̂annS ,   unb  feines 
©phnS  bep  bem  dtopff  nemmen  würbe*  9)?an 
mufte  bann  bep  ber  nachften  beften  3>nfel/  bie 
ftch  unter  iSeegS  würbe  antrefen  taffen ,   al* 
leS  Perbdchtig*  unb  unnü^e  Volct  an  baS  SanP 
fepen  /   unb  mit  bem  üteft  benen  Shineftfchen 
9)?eer*  lüften  jufeeglen/  allwo  man  fo  lang 
auf  ben  ©ee*9taub  herum  freuten  funte/  bis 

baf  baS  ©chtff  mit  ©olb/  unb  anberen  ̂ oft*^ 
barfeiten/  gut belaben  wäre*  5USbann  folte 
ber  Suntcf  *   iSBeeg  burch  bie  Msgaiianifche 
©traiTe  bis  ju  benen  lüften  Pon  ©panien 
genommen  werben/  allborten  funte  man  ftch 
gleichmol  entfchliejfett/  ob  ber  Sauff  nach  dn* 
gellanb/  ober  S^ancf reich  ju  richten/  um  in 
einem  aus  biefen  Königreichen  baS  Übrige  beS 
SebenS  glucffeltg  unb  imUberW  jujubrtngen/ 
wie  fchon  neulich  unter  ihnen  wäre  abgerebet 
worben/  ba  ber  Sargento  noch  bep  Sebcn  ge* 
wefen*  üDiefe  /   unb  bergleichen  Swfammen* 
fünften  mehr  haben  nicht  alfo  bebutfam  unb 
geheim  fönnen  angeftellet  werben  (wie  hoch 
bie  Sufammengefchworne  glaubten)  bafj  nicht 
ein  *   ober  ber  attbere  Pon  benen  Unpartepi* 
fchen  etwas  Pon  bem  ©ehetmnuf  erfahren 
hdtte*  Unter  anberen  merkte  ein  ̂priefter 
ben  |>attbel  gar  wol ,   welcher  ftch  gleichfalls 
mit  auf  bem  ©chiff  befanbe/  Juan  de  Vivero 
mit.  VameU/  Pon  Llerena  auS  Eftremadura 
gebürtig/  ber  heutiges  $agS  @rj*Diacon  pon 
ber  Man  'imifchen  ̂ )om  *   Kirche  ift*  SDiefer 
banit/  als  er  permerefet/  was  bie  ̂ reulofe  bis* 
hero  fchon  angeftifftet  hatten/ unb  noch  würcf* 
lieh  in  bem  ©chilb  fübreten ,   hielte  fothaneS 
beginnen  für  ein  recht  unmenfchlicheS  Ver* 
O   2   fah* 
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faßte«/  mtb/  werten  et  faße,  baß  Fehpe  de 
Ocampo  baS  rnetfte  barßep  su  fagen  hatte/ 

triebe  ißne  baS  «0?it  Reiben  gegen  baS  arme 

©$tfF*$olcf  fo  gewaltig  an,  baß  et  ftch  su 

Ocampo  verfügte/  ißme  in  ©eßeirn  bor  ßal* 

tenb/waS  baffen  er  in  (Srhanntnuß  gebracht/ 

baß  et/  £eri  Ocampo,  uttb  anbere  Solbaten 

fo  noch  auf bem  Galeon  waten/  geftnnet  fepett/ 

nicht  meßr  nach  benen  ̂ hilippintfchen  @tlan* 

betn  S«  gc^cn/  woßin  bocß  bie  9?eiS  eingerich* 
tet  wate/  fonbern  baß  fte  bielmeßr  «ntet  ftch 
fcßon  wuttflidß  aßgeßanbelt  ßdtten  /   bei)  bet 

jtilcßftenbeftenSnfel  allebiejenige  attbaS  £anb 

5«  feßctt/  tmb  aUbort  fo  wo!  aller  Sößaffett/  alS 
Lebensmitteln  beraubet  su  berlajfeu/  welche 

ißrern  gefaSfeten  Wehen  suwiber  fcpnwur* 
ben.  2>ie  anbere  aber/  fo  ftcß  freiwillig  unb 

beßenb  m   ißter  garten  fcßlagen  würben , 
weiten  fte  mit  ftd>  nemmen/  unb  aisbann  ben 

Lauff  ißter  (Schifffahrt  anberft  woßin  wen* 
ben.  Welches  alS  eS  Don  Felipe  nicht  wiber* 

«brache/  führte  ißme  bet  ̂ rieftet  su  ©emüßt, 

was  biefeS  für  ein  übel*befchloffeueS  $8orßa* 

ben;  unb  einem  Gßriften  uttanftdnbige  Unter* 

rtemmung  fette/  welche  fein  gutes  Qrnb  gewin* 
ne«/  unb  bor  bem  ©ericht  beS  allwijfenbetr 
^OtteS  nicht  fonne  berantwortet  werben : 

baß  fo  biele  (Seelen/  welche  barburch  würben 

geswungen  werben ,   unter  benen  Abgötter«/ 
«IS  irrenbe  unb  berlajfene  Schäfflern  /   in  bem 
großen  (Slenb  ßerum  su  wanberen/  bie  gewifle 
9?acß  ©ötteS  übet  ißn;  alS  welcher  ein  fol* 

ÄeS  Vorhaben  gar  leicht  umfeßren  fönte/  er* 

bitten  würben :   wann  fte  ie  bon  ißrern  gemachs- 
ten Schluß  nicht  meßt  aßweichen  woltett/fol* 

te  er  bocft  berßülfflicß  feptt/  baß  man  biejeni* 

ge  /   fo  ftch  mit  ihnen  nicht  berfteßen  wolte«/ 

auf  bie  ndchßen  aus  benen  ‘pßiliopinifchen  (St* 
lanbern  fußrte/  aUwo  fte  biefelbige  gleicßwol 

an  baS  Sanb  feßen  f unten/  jebocß  nicht  alles 

©eweßrS  entblöjfet/  bamit  fte  ftch  bep  etwann 

ereignenbem  feinblichen  SlnfaU  auch  mit  ße* 

wapeter^anbfKecht  beschaffen/ unb  fo  lang 

bon  einer  änfel  m   ber  anbeten  überfein  ton* 

tett/  btS  fte  ettblicß  baS  Qrilanb  Zebu,  wo  ber 
Adelantado  fteßet/  fo  gut  eS  werbe  fepnmö* 

gen/  erreichen  fönten/  unb  auffolcße  3BeiS 

würbe  ber  Untergang  fo  bieler  (Seelen  ber* 

ßtnberet  werben.  Felippe  de  Ocampo  ant* 
wartete  barauf  atfo  x   $?ein  Pater !   eS  laffet 

ftch  nunmeßro  nichts  anbereS  meßr  tßuett/ 

fcßweige  er  nur/  unb  rebe  mir  nicht  fernerS 
barbou/  noch  wolle  er  weiters  angftig  nachftn* 

«en/  noch  ftch  bemühen/  baß  etwas  anberS  ge* 
fcheße ;   bann  ein  für  allemal  unmöglich  ift/ 
baß  man  bon  bem  SSefchlojfenen  abfteße :   unb 
mit  btefem  würbe  ber  gute  ̂ rieftet  fein  fürs 

abgewiefen.  Ob  welcher  abgefchmacften  5lnt* 
wort  ftch  P-  Vivero  nicht  wenig  betrübet.  @r 
getrauete  ftch  auch  nicht  weiter  barauf  su 
tringett :   ja  eS  wäre  feiner  auf  bem  (Schiff 

su  jtnbe«/  ber  baS  £ers  ßdtte/  nur  ein  StBört* 
lein  barüber  su  Perltcren.  ©internalen  alle 

fammentlich  in  folcher  horcht  ftunbe«/  baß  ftch 
niemanb  feines  Gebens  fteßer  s«  fepn  feßaßte: 
unb  trauete  auch  feiner  meßr  feinem  beftett 
$reunb.  UnterbejTen  würbe  ber  (Schiff* 

Schnabel  nach  benen  üMeln  de  Barbados  ge* 
feßret ;   bie  man  bann  balb  sunt  ©eftcht  be* 
fommen/  unb  ba  man  bet)  einer  auS  ihnen  an* 
gelanget/  ließe  ber  ̂pilot  in  bem  aUbortigen 
gfteer^ort  Sinder  werffe«/  unb  gäbe  alfo* 
gleich  SSefcßl ,   baß  man  alle  haaren  beS 
SduffeS  an  baS  Laub  brachte/  borgebenb/  baß 
baS  (Schiff  auSgebejTeret/  ja  ber  hinter  itt 
baftgem  $ort  mufte  sugebracht  werben.  Sr 
wolte  nemlich  mit  biefem  SSorwanb  baS  35olcf 

famt  ihren  Sachen  auf  baS  Laub  heraus  lo* 
efeu/  alSbamt  gans  in  ber  Still  ftch  unb  bie 
©einigen  wtebersucSchiff  bringen/  unb  ßeim* 
lieh  bdrbon  feegle«/  bie  übrigen  mögten  gleich* 
wol  auf  ber  Sufel  ft^ett  bleiben.  $?itßin  fo 
ftengen  bie  Solbaten  ins  gefamt  an ,   ihren 
^lunber  auS^ufchiffe«/  unb  an  baS  ©eftatt 
SU  bringen ,   bor  allen  wäre  bamit  ber  $ilot 
befcbdfftiget/  welcher  hoch  einige  35ootS*^necht 
bon  feiner  gartet)  auf  bem  Galeon  hinter* 
liejfe/  nebft  anbere«/  bie  er  mit  ftch  su  nem* 
men  entfchloffen  wäre/  alS  beren  ©emußt  er 
feßon  in  fo  weit  ergrunbet/  baß  er  nicht  sweif* 
feite/  fte  würben  tßne  an  alle  Ort  unb  Gmbe 

gans  willig  begleiten. 

§.  VL 
©em  Lope  Martin,  Uttb  feiltet 

teo  töttö  ein  artiges  (Spiel  ange* 

fieüet. S   ßatte  ftcß  biefer  Lope  Martin ,   eßc 
man  noch  befagte  (Sildnber  erreichet/ 
mit  Lara  jenem  35ootS* Unecht/  bes 

bem  Sar^ento  Mayor  in  (^MtorbUng  beS  Ca- 
pitan,  unb  feines  SohnS  bepgeftanbe«/  ent* 
S wepet/  unb  in  fo  weit  serfaUen/  baß  er  ihne 
an  baS  (Sifen  feßmieben  Xteffc  /   hoch  mit  bent 
Vorhaben/  ihne  wieber  loß  s«  laffen/  unb 
als  einen  guten  Marinero,  unb  waefern  $er(/ 

mit  ftrt)  su  fuhren.  Unterbeffen  als  p.  Vivero 
fahe/  baß  ber  Galeon  bereits  im  £afen/  unb 
baS  $riegS*23olcf  auf  bem  Sanb  ftunbe/  wo* 
hin  auch  alibereit  ißre  Sach  gebracht  worbe«/ 
um  fofort  bie  gute  Solbaten ,   bie  bon  bem 
jßanbel  nichts  wufte«/  adljling  im  (Stich  s« 

laffen  /   erbarmete  er  ftch  faft  ab  biefen  gute«: 
Leuten/  alS  welche  er  borfaße/  baß  fte  dmc 
aue  tßre  ©chulb  ißr  beben  itt  bem  gröften 
@lenb  würben  berseßren  muffen;  unb  bunte 

ißne  bie  gegebene  gewiffe  SSerftcherung/  baß 
er  mit  bem  Galeon  weiter  gehen  werbe;  ganj 

unb  gar  nicht  tröften.  3«  fotßaner  Q3eftur* 
sung  unb  ̂ raurigfeit  als  ber  ̂ priefter  gans 
berfendet  ßerumgienge/  naßetefich  ißme  ein 

junger  ©olbat/bon  ©eburt  ein  Afturier/mit 
tarnen  Miguel  de  Loarca,  ein  brafer  Äerl/ 

5 
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unb  fragte  tbite :   warum  er  fo  traurig  baccm  ©tatt  *   harter  beförberet  werben  forte. 
fefjetC/  unb  bemtaffen  in  ©ebanefen  ftunbe  ?   Oamit  aber  biefe  Serftdnbnuß  benen  Snran* 
worauf  ihnte  ber  «priefter  antwortete:  wie?  nen  nicht  funb  würbe/  unb  nur  allein  bieje* 
fülle  mtcb  baS  Verfahren  ntebt  in  taufenb  nige  ftcb  untereinanber  berftunben/  fo  beS  ßo* 
©orgen,  unb  ©ebanefen fc§eny  welches bis*  nig$  Partei)  hielten/  trüge  man  auS/  baß 
bero  thcilS  febon  borbeMegangett/  theilS  noch  einer  nad)  bent  anbern  su  P.  Vivero  hinsu* 
tm  «Sercf  ift?  (SS  will  ft  t>  ̂etit  ,ft?enfcb  her*  fcblicbe  /   als  wann  er  ihnte  beichten  weite, 
bpr  tbucn,/  ber  fo  bicl  £erj  batte/  baß  er  «Sie  gefügt/  fo  getban:  eS  fame  einer  nach 
für  bett  Zottig  rebete/  inbeme  man  boeb  feiner  bem  anbern  unter  bemelbetem  Sorwanb  $u 
«0?ajcftat/  noch  bielmebr  aber  ©Ott  einen  bem  Pater,  holten  bon  ibmc  ben  Unterricht 
fo  auSerlefeitett  O   teuft  tonen  funtC/  fallö  matt  ein/  wie  fte  ftcb  fernerS  su  bereiten  /   unb 
ftcb  bon  bem  ©ebiffe  Reiftet  machte/  unb  würben  mithin  aewarnet/  baß  fte  ie  feinem/ 
biefett  SreuMofen  aus  benen  £anben  rieffe/  fo  nicht  baher  gefontmen/  baS  geringfte  bots 
als  bte  fo  üble  Otnge  in  bem  ©ebilb  fuhren,  bem  Slbaerebeten  jufommen  liefen.  2luf  fol* 
Unb  folcbeS  rebete  p.  Vivero  in  geheim/  ohne  che  ©eftalt  bann  bereinigten  ftcb  bie  neue 
baß  jemanb  aitberer  zugegen  wäre  gewefen;  «BunbS  *   ©enoffene  gans  in  ber  ©tiU/  unb 
bertraute  ihme  auch  betmebenS/  wie  bie  3u*  wäre  nun  bte  ©ad)  in  foweit  richtig.  «Balb 
fam^©efcbworneim  @inn  hatten/  alle  ©ol*  barnacb/  als  Rodrigo  dei  Angle  bie  9?ecb* 
baten  ohne  ©ewehrx  unb  ohne  emsigen  Sor*  nung  gemacht/  baß  er  fo  biel  waefere  Seute 
rahtbon  SebenS Mitteln  auf  b>er  ft^en  um  m   hatte/  raffte  er  gdhling  bem  Sant- 
su  laifen.  ©obalb  Miguel  de  Loarca  bie  ©ach  Jago  de  Garnica,  fo  als  ̂affer*2luffeher  mit* 
berftanbett/  Verfugte  er  ftcb  su  bem  ©egen*  gefommen/  wie  auch  bem  Juan  Enriquez,  et* 
©ebiff*  SReifter  Rodrigo  dei  Angle,  welcher  nem  Slammdnnifcben  Gonftabler.  £>iefe  ber* 
aud)  ein  Afturier/  unb  ein  tO?aitU/  ber  etwas  ftunben  fogleicb  bie  ©prad)/  unb  ruften  bann 
attiugtetffen  ̂ >ers  hatte/  unb  ftcb  niemal  in  tn  ©efeüfcbaftbeS  Rodrigo  mit  lauter  ©timrn: 
bie  fcbltmme  £anbel  beS  «Pilot  eingemifebet/  Viva  el  Rey !   viva  el  Rey  j   eS  lebe  ber  Äug! 
ja  bielmebr  allezeit  in  feinem  ©emuht  barwt*  eS  lebe  ber  ßönig !   feine  $einb  aber  bie  treu* 
ber  gewefen/  unb  nur  allein  btefeS bebaurete/  bergeffene  «Befip *2lnmaffer  beS  ©cbiffeS/  ge* 
baß  er  ftcb  allein  für  jufebwaeb  halten  mufte/  ben  m   grunbc/  unb  aUe  treue  «öafttlen  feiner 
einem  fo  gottlofen  «Beginnen  baS  ©eft'cbt  w   OTajeftdr  halten  mit  unS!  $aum  war  ber seigen.  3u  btefem  bann  fagte  Loarca  ?   «mein  «Ruff  gegeben/  als  ftcb  ber  «Reff  beren  «Sol* 
*&ert  Rodngo  dei  Angle!  foite  bann  gar  fei*  ©eftnnten  ohne  «Bersug  m   Rodrigo  gefcbla* 
«er  auf  ben  Galeon  su  ftnbenfepn/  ber  fobiel  gen/  ber  ftcb  bann  bon  bem  ©cbtff  Delfter 
«muht  unb  £er&  batte/  baß  er  beS  Honigs  gemacbet/  unb  aifobalb  bem  «8ootS*$necbt 
9lam  auSruffe/  bte  getreue  «SafaUen  feiner  Lara,  fo  noch  tm  (Stfen  läge  /   bebeuten  ließe/ 
(Jatholtfcben  «majeftat  an  ftcb  siehe/  unb  fo*  baß/  wann  er  ihr  «Parten  halten  wolle/  man 
bann  benen  meineibigen«8erabternbaS  ©cbtff  ihme  an  ber  ©teil  bte  Mein  abnemmem  unb 
aus  benen  flauen  reife/  um  baffelbe  bem  in  foweit  berhulßtcb  fepn  würbe/  baß  fein 
Adeiantado  susufubren?  gewißlich  ein  folcber  £anbel noch  wol  einen  guten  «HuSgang  gewin* 
würbe  ftcb  nicht  aUein  als  einen  getreuen  Un*  nen  mogte.  Lara  wäre  befen  wol  &u  frieben, 
terthan  beS  ßöntgS,  unb  reebtfebaff enen  Oie*  unb  bespräche  für  aUen  $all  hülfreiche  £anb. 
ner  ©OtteS  erjeigen  /   fonbern  noch  bar&u  ̂ mithin  würbe  er  ber  ©efangenfebafft  entlaß 
eine  reichliche  «Belohnung  su  hoffen  haben,  fett/  unb  name  ftcb  mächtig  um  bie  Äigli* 
Rodngo  antwortete  ohne  merterS  «Racbben*  che  f   arten  an.  OaS  erfte  nad)  biefem  wäre/ 
efen:  eS  gibt  wol  einen  «mann  aühier/  bem  baß  man  bie  5lncfer  hebte/  unb  zugleich  bie^ 
fo  biel  £ers  gewaebfett  ift:  allein  wer  wirb  fettige/  fo  bon  benen  Unfcbulbigen  noch  am 
ihme  «Benftattb  leiften?  Loarca  erwiberte:  ̂ anb  waren  ermahnte/  ftcb  gefchwinb  auf  baS biel  fennb ,   bie  nichts  anbcrS  erwarten ,   als  ©duffe  su  begeben.  Einige  bebeneften  ftd> 
baß  einer  für  bie  ($b.r/  «ab  Oienft  beS  ̂ 6*  nicht  biel/  wurffen  ftcb  i«  baS  SBaffer/  unb 
nigS  ber  ©ach  einen  Anfang  mache/  bamit  gelangten  mit  ©cbwimmenan  ̂ orb.  5lnberc 
fobann  bte  Übrige  wifett/  an  wen  fte  ftcb  W   hingeaen  hatten  fo  biel  £er$  nicht/  auS  ©org/ 
halten.  SBorauf  Rodrigo  geantwortet :   gehet  fte  mogten  bon  benen  3ufamm*©efcbwornen/ 
bann  hin  unb  berficber et  eure  gute  greunbe/  f0  gleichfalls  auf  bem  Ufer  ftunben  unb  boc 
baß  ich  an  mir  ntdrtS  werbe  ermanglen  lafen.  Uumuht  aus  ber  |>aut  fahren  wollen/  ertap* 
Unb  alfo  gtengen  biefe  jwep  boneittattber/  ba*  pet/  unb  graufamer  «Seife  ermorbet  werben, 
mit  ein  jeber  mit  feinen  ftreunben  nodjmalen  OaS  ©ebiff  unterbeffen  gehet  unter  ©eegeL 
über  ein  fo  weit*  auffehenbe  ©ach/  bie  gehörige  unb  machet  etwann  eine  halbe  «meil  bon  ber 
p?aaß  nemmen  fönte.  Loarca  jwar  hinter*  höriger  ©teil  wieberum  halt.  Oen  folgen* 
brachte  fogletcb  bie  ©ach  bem  P.  Vivero,  unb  genben  $ag  würbe  ber  95oot/  ober  «Rache  an 
fame ;   man  enblicb  jum  ©cbluß/  baß  im  marn  baS  Sanb  gefdnefet/  unb  barbureb  auf  3 wen* 
beS  JontgS  baS  ©cbtff  tn  «8eft|  genommen/  mal  aUeS  glucflicb  su  ©ebiff  gebracht/  waS unb  bte  ungerechte  33eftß  *   5lnmaffer  auSge*  nicht  bon  ber  berrdhterifeben  garten  wäre  / 

fcbloffen/  unb  fofort  bie  üteis  weiters  3U  bem  alfo  baß  bon  benenfelhen  fein  ©eel  '   '   e. 
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darauf  gienge  man  abermal  unter  (Seegel/ 

Unl)  TOUrbe  Rodrigo  del  Angle  alS  -£)aubt* 

g^ann  unb  Oberer  beS  ganzen  ©djiffeS  aus* 

aeruffett.  Lope  Martin  Wiebe  famt  fernem 
Feüp  deOcampo,  unb  26 .   Gameraben  ft^en ; 

inbeme  ©Ott  auS  gerechtstem  Uttbetl  bet* 

banget/  bah  über  ihren  £opf  auSgienge7  was 

fie  anbern  gefchmiebet ,   unb  fte  in  eben  bie 

ftaUftrtöe  berjteUen7  fo  fie  ihrem  ̂ ac^firen 
unb  $anbS*2euten  berrabtertfeber  5ßßeiö  gele* 

get  Aller  ©aef  unb  f   a<f  7   wie  auch  baS  <^e* 

wehr  fo  auf  Befehl  beS  Lope  Martin  bat  muf* 
fen  auSgefcbiffet  werben/  ift  auf  ber  Snfel 

äuruif  geblieben/  weilen  fein  Woglicpfett  wa* 

re  ftch  felbiger  mehr  babbaft  3«  machen* 

§.  VII. Galeon  San  Geronimo  IdttbCt 

bep  Zebu  glücflid)  an. 

B^terbeffen  richtete  baS  ©chiff  feinen \   ©djnabel  gegen  bie  Gtldnber  de  los 
'*  Ladrones,  alS  bie  aufbem  £Beeg  m 

benen  ̂ biltpptniffen  Snfeln  ligen ,   unb  er* 
reicbete  biefelbe  glücklich*  Lope  Martin  mu* 
fte  famt  benen  ©einigen  gleichwol  feben7  wie 

er  fern  ©lücf  auf  benen  (Silanbern  de  Barba- dos juchen  m6gte7  unb  weih  man  btS  biefe 

©tunb  nicht  /   wie  eS  ihnen  enblich  ergangen. 
Lara,  unb  Morales,  weilen  fte  einer  ©eits  il y 

rer  Pflicht  noch  nicht  recht  ngchgef  ommen/ttoch 

gemtgfame  groben  febert  liefen/  bah  fte  we^ 
itigftenS  ins  fünfttg  etwas  nup  fepn  würben/ 
anberer  ©eits  aber  an  bem  unmenfchlichen 

9)?orb  beS  $dbnrichS/  unb  .fraubt^annS 

$beil  gehabt/  würben  auf  benen  Snfeln  de  los 
Ladrones  aufgefnüpffet/  unb  benen  Untreuen/ 

al$  baS  brüte  ̂ Sepfptel  borgefteuet  /   woran 

fte  erfebenfuntert/  waS  bergleichen  ©chelmen* 
©tuef  enblich  für  einen  AuSgang  berbienen. 

(gnbiieh  alS  ber  15.  oaobris  beS  bajumal 

lauffenben  SabrS  1566.  angebrochen/  ift  ber 
Galeon  San  Geronimo  in  bem  Zebuanifd)en 

4bafen  glucflich  eingeloffen  7   nachbeme  es  bon 
Acapulco  auS/fechu  halb  $?onat  auf  ber  fReiS 

^gebracht.  CSS  erfreuete  ftch  swar  ber  ©täte 

Raiter  febr  ab  ber  Attfunft/  hoch  entruftete 
ibne  bepnebenS  baS ,   was  ftch  webrenber 

©chiff^abrt  jugetragett/  unb  ertbeiletan  ber 
©teU  Befehl/  ber  ©ach  gerichtlich  nach&m 
fuchen  t   womtt  bann«  befunben  worben/  bah 
auch  Juan  de  Zaidiuar  ber  ©chiff ©chreiber/ 
an  bem  $ob  beS  Capitan  Perican  unb  feines 
©obnS  ©chulb  gehabt  babe;  weffentwegen 

ibme  ein  fur&er  $ro;eh  gemacht/  unbber©al* 

gen  &u  Sbeil  würbe.  ̂ Darauf  liefe  ber  ©täte- 
Raiter  aue  übrige/  fo  mit  bem  Gaieon  an* 
gelanget/  bor  fiep  fommett/  unb  berwiefe tl> 
nen/  wie  grob  fte  ftch  berfeblet  batten/  ba  fte 
m   bem  Oienft  ©OtteS7  unb  beS  $6ttigS/  für 

baS  gemeine  SSefte  fein  groffere  ©org  getrau 

gen/  unb  ihren  lieben  c«p?ran  fb  lieberlicbbdt* 
ten  ermorben  taffen ,   welches  jmar  ein  Ver* 
brechen  wäre/  fo  etwas  fchdrffeteS  berbiente 
angefeben  ju  werben;  Seboch/  weilen  er  bon 
bieten  aus  ihnen  ;u  bernemmen  hatte/  wie 
einmal  nicht  ein  $?ebrerS  in  ihrem  ©ewalt 
geftanbett/  angefeben  fte  entweberS  um  ben 
£anbel  nichts  wuften7  ober  bon  ber  9)?acbt 
unb  Stenge  beren  3ufamm*®efchwornett  ber* 
maffen  unterbruefet/  unb  ubermannet  waren/ 

baf  fte  (ich  ohne  ihren  augenfcheinlichen  Un* 
tergang  nicht  barwiber  auftebnen  burfften  y 
unb  weilen  fte  auch  barnach  bep  ber  ©elegett^ 
beit  feine  Seit  mehr  berlorett/  feiner  9)?aje* 
ftdt  ̂ ame  öffentlich  auSjuruffen  /   unb  mit 
^interlaffung  beren  $reu  ?   lofen  getrabtem 
baS  ©chiff  in  55eftp  junemmett/  als  liefe  et 
ihnen  biemit  im  tarnen  beS  Honigs  aUe 
©chulb  nach/  bie  fte  ihnen  ;ubor  mogten  auf^ 
gebürbet  haben,  mit  Ermahnung/  ihrem 

nig  unb  ©Ott  ins  funfftig  aUejeit  ju  bienen/ 
wie  eS  bon  guten  unb  getreuen  «Safalen  unb 
Unterthanen  erforbert  wuröe  t   unb  mithin 
befchloffe  ber  Adeiaacado  feine  9?eb/  bte  alle 
in  befte  Sufribenbeit  ftell te7  unb  nichts  als 
golbene  Sßerfprechen  unb  ©elobung  nach  fich 
Soge7  wie  fte  nemlich  feiner  3lnmabnung  unb 
Befehl  auf  baS  S5efte  nachleben  wolten7  wo* 
bon  &erj  ©tatt*  Raiter  su  feiner  Seit  bie 
ftdrefefte^robenfeben  würbe.  2lufebiefeStrat* 
ie  Rodrigo  del  Angle  pin^U/  unb  uberliefferte 

bem  ©tate^alter  einen  ̂afm  mit  bermelbeu/ 
wie  er  benfelbigen  erbebt  batte7alS  er  mit  benen 

übrigen  ©etreuen  bent  $ilot7  unb  feinen  5ln* 
bdngernbaS  ©chiff  abgenommen.  >Der  ©täte 
Raiter  Übername  ben  Sahn  mit  $reuben7  be* 
banefte  ftch  gan;  bofüch  wegen  bem  feineren* 

jeftdt  geleiften  fo  guten  'Otenft/  uubberftcher^ te  ibne  in  9?am  beS  ̂ onigS7  bah  man  eines 
fo  getreuen/  unb  tapfferen  ̂ ?annS7  in  ©na* 
ben  gebenefen  werbe.  £Bie  bann  gleich  bon 

felbiger  ©taub  an  Rodrigo  nicht  auetn  bott 
bem  Adeiantado,  foubem  auth  bon  allen  an* 

bent  ©paniern  in  groffer  @bt  unb  -^ochach* 
tung  gehalten  worben7  welches  auch  feine 
SDtenft  wol  berbienet.  Nachbeme  bie  gatt;e 
«öerfammlung  entlaffen7  würbe  einem  jebett 
unter  benen  übrigen  ©paniern  fein  £agerunb 

$Ü3ohnung  angewiefen. 
Sfßer  mm  baS  Verfahren  ber  $onigl.  0?egie* 

mng;U  Mexico,  in  'Ausfertigung  beS  Galeons, San  Geronimo,  unb  bte  babep  eingefchlichene 

©taatS^^blct  ^u  ©emübt  führet/  alS :   baf 
mau  baS  ©teur*3?uber  einem  etgenfmntgenf)i* 

lotert/Welcher  fein  Urtheil  wegen  feines  beruhten 
Verbrechens  noch  m   forchten  batte7  uberlaffen  t 

bah  man  baS  Regiment  unter  ;wep  ̂ aubter 

^ertbeilet/jwifchett  welchen  fchottbor  ber©chiff* 

gabrt  Seittbfeligfeitert  berfpuhrct  worbett ; 

wer7  fprich  ia)7  biefeS  alles  retffer  $u  ©emübt 
führet/  ber  fhnte  bteiletcht  urthcilen7  bah  al* 

leS  mit  flcih  auf  baS  «BerberbenbeS  Galenns, 
unb  auf  ben  Untergang  bereu  &ulffs  *$ol* 



bereit  $wippfaif$fe 

efertt/  welche  mit  bemfelbigen  tem  Adeiantado 
jugefepiefet  worben/  angefepen  gewefenwdre; 
2iuein  alle  tiefe  Ä/.  unt  Unorbnungen 
wolte  tie  gutigftc  fturfieptigfeit  ©Ottegüber 
tag  ©eptff  berpdngen/  tamit  tie  ©bttlicpe 
0bput/  unt  ©cpup  tefto  fldrer  perfür  kn cp* 
tctc/  «nt  baturep  an  ten  Sag  gegeben  wur* 
te/  tag  tie  ©oberung/  tie  SSeswingung/ 
tie  neue  33eperfcputtg/  unt  SSebblcferung 
teren  $pilippinifcpen©lanbett/  unt  tieftort* 
pflansungteg  ©riftlicpen  ©laubeng/  ©Ott 
tem  £©:«  beliebig  gewefen  /   «nt  ton  tem 
Fimmel  felbft  aut  gepeifien  worben  fepe, 

£>ag  fecpfle  Sopitel. 

©nige  Sege&eitimteit/  boit  betten 
erfien  gapreiran/  big  1581.  t>a  Die  @e* 

fellfc^afft  3£fu  ttt  tiefe  €ilänber 

gefommeit. 

§.  1. 

Staer^anb  ̂ crcfrout&tgfdtett/  bie 
fief)  tie  eilte  3apr  $ugetrageti. 

f©  haben  fiep  ebenen  erften  Seiten  ter ©panifepen  OlepuBIicf  auf  tiefen^nfeln 
biel  übernatürliche  ©inge  ereignet/ 

welche/  ton  tenen  Ungläubigen  felbft  beseu* 
get  /   beg  £>immelg  fonberbare  5luf|tc6 1   ent* 
teefet  baten/  tie  er  nicht  allein  su  2Sefcpü* 
fcung  teren  5lpoftolifcben  ©laubeng  *   $reti* 
gern/  fontern  auch  für  unfere  ©oltaten  ge* 
trage«/  fo  jenen  ten  $Beeg  sur  ©nfüprung 
teg  Evangelii  bahne«/  unt  berfiepern  muften. 
2luf  tem  ©eburg  ton  Andpoio  pat  lange 
gapr  nach  ter  Äunfft  unferer  Patrum  noch 
ein  Sntianer  gelebet/  am  Seit  jwar  Kein  unt 
pinefent/  toep  an  $?upt  gro§  «nt  noch  leb* 
pafft  genug/  Amacapucha  mit  turnen;  ton 
tiefem  wäre  begannt  ( wie  er  bann  felbft  mit 
n lebten  laugnete )   ta§;  alg  er  ton  einem  |>in* 
ter  palt  peraugfpringen  wolte  /   einen  ©panier 
meücpelmbrbertfcper  2Be$  auftie^autjule^ 
gen/  ipme  ton  ©tunt  an  ter  §u£  pinefent 
worben.  2ln  tem  erftberüprten  ©ebrüg  li* 
gen  tie  Oerter  Cainta,  Ta,c|y,  unt  nicht  weit 
tarbon  antere  an  tem  ©ee  de  Bai.  gMe^nn* 
wopner  bon  tiefen  ©ertern  paben  fiep  gleich 
anfangg  mit  er  tie  ©panier  m   Sößepr  geftel* 
kt,  niept  swetflent/  ipre  Anitos  ober  ©open 
werten  fte  biel  befer  su  befepüpen  willen/  alg 
jener  ©0$$/  ten  ipnen  P.  F.  Aionfo  de  Al- 
varado,  2iuguftiner*0rbeng/  immerbar  pre* 
tigtC/  unt  alg  tpn  feine  ©panier,  ©ie  mu* 
ftett  aber  tag  SSiterfpiel  gar  halt  erfahren; 
tan«  fte  nicht  allein  in  ter  ©cplacpt  ten  Jtür* 
seren  gesogen/  fontern  auch/  wie  man  beob* 
«eptet/  gar  Palt  tarauf  termaiTen  augge* 

ftorbe«/  tag  feiner  aug  teneii/  fo  aug  ter 
©cplacpt  mit  ter  $lucpt  tarbon  gefommen, 
übrig  geblieben  ift.  SOßelcper  Erfolg  antern 
Philippinern  tie  2lugen  in  foweit  eröffnet, 
tag  fte  nun  ganp  flar  fapen/  unt  auch  für  ge* 
wig  pleiten/  tag  unfer  ©©$$  allein  jener 
mächtige  |)(gnfep/  teme  iprebermeinte  Am- 

ten nicht  einmal  witerftepen  tunten.  2llfo 
bezeugten  fte  felbflrett/  unt  famen  bcifentwe* 
gen  frepwiUig  unter  ten  ©cpup  unferer  sSBaf« 
fett/  tamit  fie  tefto  fteperer  teg  lieben  $rie* 
tenggeniejfett/  unt  turep  tie  Spür  teg  heiligen 
Sauffg  in  tie  wäre  ̂ irepen  eintrettenmbgten. 

©ie  Snwopner  tiefer  Atlanten  würben 
auf  berfepietene  Sßeig  ten  ©lauben  a«$n* 
nemmen/  oter  ten  Angenommenen  su  ̂ ant^ 
paben  beweget:  halt  würben  fte  turep  teutli* 
epe  Berufung/  alg  wie  fiep  mit  einer  20?ume 
teg  Tupas,  fo  bet)  erfter  Slnfunfft  teren  Un* 
ferigen /   £en  bon  Zebu  ware7  sugetragen; 
Palt  turep  augenfcpeinlicpe  2Bunt  er  Reichen 
angefrifepet/  tergleicpen  tie  ©ottlicpe  m* 
macht  bep  einem  alten  ©reifen  aewurefet , 
welcher  fcpwer  franef  lagex  unt  faum  mit  tem 
heiligen  ̂ auf*  ̂ Baffer  bon  jenem  erbitten 
5lu)fap  gereiniget  worben ,   alg  er  ftep  bon  al* 
ler  ̂ eibg^ranefpeit  befrepet/  untwieterum 
gefunt/  unt  bet)  hörigen  ̂ rafften  fape/  wie 
er  bann  ein  folcpeg  felbft  erfennete  /   unt  bor 
allen  ©egenwdrtigen  mit  lauter  ©tintnt 
<30%%  preifete/  auch  tie  feiten  felbft  su 
Seugen  teg  mit  ipme  gefepepenen  Gunter* 
SÖßercfg  name/  unt  anfpraepe.  Wiit  tiefem 
noch  nicht  sufricten/  wolte  er  fiep  tem©tenft* 
©Otteg  gan;  targebe«/  unt  brachte  tie  ubri* 
ge  5age  feitteg  ?ebeng  in  tem  ©öfter  teg  per* 
ligen^integ  bon  Zebu,  alg  Kortner  su.  Scene 
swep  ©eup/  teren  eineg  in  ter  elften  Qfntbe* 
cfung  unter  Magallanes,  tag  antere  in  ter 
anterten  unter  tem  Adeiantado,  bep  eben  ge* 
melteter  ©tabt  Zebu  fepnt  aufgerieptetwor* 
ten/  pat  ©0tt  im  5lngeficpt  teren  Unglau* 
bigen  mit  £>anb  *   greifliepen  3Bunt  er*2Berden 
fepeinbar  gemacht,  ̂ on  tem  erften  swar  be* 
glaubet  Bigafeta ,   «nt  erjeplet  folcpeg  au^ 
Antonio  de  Herrera,  ta§  biel  Sntianer  mit 
einanber  nicht  bermoget  haben  /   taffelbige 
über  ten  Raufen  suwerffen/  wie  biel  fiep  im* 
mer  beffentwegen  bemühet.  «Son  tem  anter* 
ten  lefen  wir  in  tenen  3aprg*©efcpicpten  teg 
heiligen  2luguftiner*0rteng  bon  ̂ eu*|>ifpa* 
nien/etaf  tag  in  tenen  perumligenten  £>au* 
fern  ubel*haujfente  Seuer  fo  grofe  ̂ 'prerbie* 
tigfeit  getragen/  tag  alg  eg  mit  ter  grbften 
5ÖBut  fepott  big  su  tem  unterften  ©efteil  tef* 
felben  (fo  ebenfallg/  wie  tag  ©eup  felbji/  aug 
turren  9?6pren  sufamm  gefuget  wäre )   ptn^ 
in  gelanget/  eg  folcpeg  gleicpfam  nur  gelüftet) 
unt  fiep  fogleidp  wieterum  suruef  gesogen/  mit 
25erwunterungg?boüer5lufruffuttgteg^riegg* 
^>eerg/  welcpeg  tie  35runft  su  löfcpen  herbe# 
geloffen/  unt  bon  tem  ÄnberÄrcf  Beug 

gewefem 
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§.  II. ©iea$egc6ei#eiteitbi$  pßcittSoß 
Adelantado,  unD  fein  Wüti)* 

f<%r. 

§Ad)beme  einmal  fefter  $uf  m   baS  Et* lanb  Zebu  gefegt/  unb  bet  Anfang  zu 
ber  neuen  ©tabt  gemacbet  worben/ 

bat  C^Ott/  bte  Anwohner  beren  etwas  nabe* 
ren  Unfein  ebne  fonberbarem  ̂ ßtberftanb  zu 

unferer  greunbfebafft  gelben/  fonberbar  bte 

(gildnber  Pon  ber  Anfel  Panay ,   fo  unter  be* 

nen  Anfeln  beren  Ptäen,  ober  Biflayern 

bte  fruchtbarste ,   unb  gletcbfam  baS  ßorn* 
&auS  tft.  bereit  Panayaner  23epfptel  folgte 
Masbate,  ein  bazumalwegenibrett  ®olb*@ru* 

ben  berühmtes  /   unb  wol*  bewohntes  Etlanb* 
5Sd n   Masbate  machten  ftch  unfere  Entbedcr 

nach  ibalon  hinüber,  fo  febon  ein  $?eet*5fufte 

ber  Anfel  Luzon,  pon  bannen  batten  fte  bie 

«KetS  bis  zuber  £aubt*©tabt,  unb  «£>of*©il5 

ber  ganzen  Anfel,  ich  wttl  fagett/  bis  nacber 
Manila  fortgefe|et  \   allbter  würbe  ihnen  ein 

$bor  nach  bem  anbern,  aufgemacbet/  weilen 

@ött  bie  bemühter  beren  fürnemften  Ma- 
niianern  benen©pantern  fo  geneigt/  unb  gün* 

ftig  gemacbet/  baf  fte  baS  ©panifebe  Socb 

aans  frieblicb  über  ftch  genommen/  unb  obwo* 
len  fte  barob  halb  eine  Oteu  fc böpffeten,  unb 

bie  neue  ©dft  gern  wieber  Pon  bem  |>alS  ge* 
bracht  batten/  wäre  eS  boeb  nunmebro  zu  fpat* 

Sflacbbem  bann  bie  Pon  Manila  poUig  zu  3ßu* 

|e  geleget  waren/  berührte  ©OSS  baS  £erz 
beS  fürnemften  aus  ihnen,  ber  auch  wegen 

hohem  Alter  in  fonberer  ©rof*Acbtung  ftun* 
be,  unb  Raya  Matanda  biefife,  bermaffen  ge* 

walttg,  bau  er  ben  heiligen  Sauff  begehrte/ 

unb  auch  würeflieb  furz  Por  feinem  Ableiben 

erbtelte/tticbt  ohne  fonbere  Anzeigen  feiner@na* 
ben*2Babl»  $?an  fan  aus  folgern  ohnfebwer 

abnemmett/  baf  ber  £aubt*3wecf,  aufwel* 

eben  ber  Fimmel  abgezielet,  ba  er  biefe  Ei* 

Idnber  ohne  Glut  *   Getgieffimg  ber  ©pani* 

feben  Gottmdjfigfeit  unterworfen/  fein  anbe* 

rer  gewefen/  als  eben  bte  ©eiigmaebung  be* 
ren  Anwohnern/  Per  mittelft  beS  heiligen  Sauf* 

fffiaferS»  &ie  Gefcbrung  beS  Raya  Matan- 
da  hatte  allen  nicht  geringen  Sroft  gebracht/ 

infonberheit  bem  Adelantado  ;   welcher  aus 

Hoffnung  fernerer  Ausbreitung  beS  ©lau* 

benS  in  Geft'hung  unb  Gefriebigung  beren 
Anfeln  fortfuhre.  >Die  Alocfer*^ roPinz,  fo 
biereübefte  Pon  ber  Anfel  Luzon,  hatte  er 
mit  ©ewalt  ber  fSBaffen  unter  ben  ©ehorfam 

gebracht*  An  bem  angrettjenben  Sanb*©trid) 
Pangafinan  führte  er  ben  erwünfebten  Stieben 

ein.  3Die  Anfel  Mindoro  brachte  er  zu  ber 

jSulbtguug*  £>ie  |>anbelfcbafft  mit  China 
erbebte  er  zum  groferen  Slot ,   unb  wureft 
noch  anbere  ©wen  auS/  fo  ben  £>ienft  nicht 

allein  beS  zeitlichen/  fonbern  auch  beS  ewigen 
Honigs  um  ein  gutes  beförberte«/  unb  funte 
fein  brinnenber  Eifer  nicht  anberft/  als  bttreb 
ben  Sob  auSgelofcbet  werben/  ber  ihne  ganz 
gäbe  im  Auguft*$?onat  1574.  zu  ber  ewigen 
Belohnung  eingelaben*  ©ein  fo  unPerhof* 
teS  Jbtnfcbeiben  hatte  ein  gewifer  Gerbruf 
Perurfad)et/  ben  er  auS/  weif  nicht  was  für 
einem  Sufall  gefeböpffet*  (SS  ift  zwar  bie 
©öttlicbe  Weisheit  in  allen  ihren  Abficbten 
Poll  beren  unerforfcblicben  Abgrünben,  zum 
meiften  aber  in  bem  Enb  ihrer  AuSerwdhl* 
ten ;   bann  fte  weift  allein/  was  für  ein  Art  zu 
fterben  baS  fuglicbfte  Mittel  fepe,  einen  ieben 
Zu  ber  ewigen  ©eligfeit  zu  bringen.  £)em 
abgeleibten  Adelantado  hat  Pon  ber  Audienz 
zu  Mexico  nacbzufolgcn  Gefebl  empfangen/ 

ber  ©d)ah*9)?etfter  Guido  de  Labazarris,  fo 
febon  brepftg  Aahr  zupor  auf  biefen  Eildnbern 

geftanbett/  unb  unter  Roy  Lopez  de  Villalo- bos,  auf  ber  Armada  gebienet*  2)en  Abgang 

eines  Selb*  Seng  *$?eifterS  mufteMateo  del 
Sanz  erfepen,  als  welcher  barzu  ber  erfte  be* 

namfet  ftunbe* Guido  de  Labazarris  bann  regierte  mit 

etn^r  ganz  Ghriftlichen  Gefcheibenheit ,   unb 
fe|te  glücklich  fort ,   was  fein  SSorfahrer  an* 
gefangen*  SBehrenb  feiner  Regierung  hat 
bie  ©ottlicbe  SSorftcbtigfeit  bureb  ein  fonber* 
bares  ̂ rob*©tucf  bargethan7  wie  gndbig  fte 
bie  neue  Errichtung/  unb  §ufrieben*©teUung 
beren  ̂ hilippinifdhen  Anfeln  unter  ihren 
©ebut  genommen*  £)attn  weil  ber  aügemei* 
ne  ?o?ettfcben*5eittb  fahe/  baf  er  weber  burch 
£ülff  beren  Zebuaner7  bie  er  aufrührifcb  ge^ 

machet/  noch  bureb  bie  Sößafen  beren  ̂ ortu* 
gefen/  bie  er  Pon  Moluco  über  bieUnferige 
hergezohen/  fo  glucf lieben  Fortgängen  Ein* 
halt  machen  funte/  rufte  er  enblicb  Pon  benen 
Ebineftfcben  duften  Limahon  einen  9?U(b*lo* 
fen  ©ee*?Kauber  herbep  /   ber  eine  Seitlang  be* 
fagte  duften  auf/ unb  ab  freutete/  nunmebro 
aber  mit  einer  ©ee*$?ad)t  Pon  60*  ©eegeln 
über  Manila  berzuwifchett  gdttzlicb  eutfcblofcn 
wäre*  $ßir  woUen  biefe  Gegebenheit  anhero 

fe|eU/  Wie  p.  Joannes  de  Ribera  in  einet  An* 
merdung  er  fehlet/  fo  er  auS  bem  ©efebiebt* 
©ebreibet  Juan  de  Buftamante  felbftCtt  hetUUS* 

gezogen* JU  . 

©ec  Limahon,  unb 
fein  böfeö  Abfeben  mtber  Manila. 

©   wäre  Limahon  (febtetbet  Ribera) 
aus  China  gebürtig/  eitt&ütbPon  Abe* 
lieben  Eltern ,   aber  auch  zugleich  nn 

.terl  pon  Perberbten  ©itten/  unb  bofer  9?a* 

tut/  unb  fönte  ibme  zugeeignet  werben, 

jenes,  was  Sailuftius  pon  Catdina  faget: 
Nobili  genere  natus ,   fed  ingenio  malo , 
pravoque  fuit.  Er  hat  ftch  mit  einem  An* 

hdng 



Deren  ̂ f>ilippim|cf)en  Unfein.  1 1 3 
pa»tg  feinet  ©elicpterS  fo  glucflicp  auf  bie  fett  beu  Marivcies  ̂ ttietti  njolte  /   !ame  über  fte 
9?aubereo  begeben/  ba§  er  bereits  nie pt  allein  gans  unerwartet  ein  9eorb*$Sinb/  bet  fo  wtb 
*u  gtofen  ©ütern  gelanget ,   fonbern  auch  tig  fturmetc/  baß  er  ihnen  brep  $apr*  Beuge 
mehr  bann  1000.  sttann  unter  feinem  Salm  famt  allem  aufgepahteu  Volcf  su  ©runb  ge* 
seplete.  $?it  biefen  wagte  er  fiep  eirtffcen^  über  taget/  opne  baß  ein  $?attn  funte  gerettet  wer* 
biersig  ©c pif,  fo  in  einem  Gpmeftfcpen  ̂ >ort  ben7  weilen  bie  fmftete  9?acpt  aue  £ulf  ab* 
bor  3lncfer  lagen/  unb  batte  baS  @lucf/  bon  fcpmtte ;   bie  übrige  ftiegen  nach  febon  ange* 
benenfelbigen  ̂ elfter  $u  werben/  unb  bar*  broebenem  Sag* Sicht  ben  Parannaque  an  baS 
bureb  alfo  an  $?a#t  $usuuemmen  /   baß  er  Saub/unb  fangen  an  ibre  fßeiS  in  guter  Orb* 
itunmepro  fein  Zauber  *   9tott  bis  auf  4000»  nung  auf  Manila  su  richten.  (£S  famen  swat 
$?ann  berftdrefet  fape.  3llfo  wol  betfepeu  etliche  Snbianer  über  paW  unb  ßopf  gelof* 
uberfiele  er  ein  am  $?eer  gelegene  ©tabt ,   fett/  mit  Bericht  an  ben  $elb*3eug*5)?etfter 
unb  weilen  bie  Bürger  auf  fcplecptet  |>ut  Martin  de  Goyre,  baß  ber  Seinb  mit  Gewalt 
ftunben ,   eroberte  er  biefelbige  mit  leichter  anbreebe,  allein  Goyre  hielte  folcpeS  für  eine 
sjttube/  unb  liefe  aUcS  mörbeu/  unb  würgen.  Seitung  beren  Snbianern/  mufte  aber  barnaep 
Set  ndcbfte  Unter  *Äig  famlete  ist  ber  (Sil  feinen  gar  su  befebeibenen  Unglauben  mit  ber 
Volcf  mfantmeu/  ruefte  bor  bie  ©tabt/  unb  |>aut  bespien,  Vichts  beftöweniger  ba  ein 
hielte  ben  #?eet*$auber  eine  ̂ aeptdaug  bar*  Bericht  über  ben  anbern  einliefe/  bef aple  er 
mit  eingefperret  2lber  er  entf lope/  epe  man  enblicp/  baß  gegen  $epen/  bis  swolf  ©panier 
fiep  bcjfen  berfape ,   Limahon  bebiente  ftep  ei*  mit  ipren  5)?uSqueten  auSrucften/  er  aber  felbfl 
neS  $tiegS*SifteS ,   ber  ipne  opne  $8erlurft  et?  fe$te  fiep  mit  bem  Uberreft  in  all*  möglichen 
iteS  TOrtttS  qu$  bem  ©arn  gesogen.  (Sr  be*  5flßepr*©tanb.  Sie  wenige  bon  Goyte  aus* 
fepte  bie  boüige  ©tabt  *   Mauren  herum  mit  gefepiefte  Mufquetiers  bermeinten/  fte  würben 
ftrbpeueu  /   gäbe  ipnen  briunenbe  mit  Bomeyanern  su  tpuen  paben/  (bann  man 
Sunben  in  bte£dnbe/  unb  macht  alfo  ben  Un*  erft  nach  bem  anberten  ©cparmupel  gewähr 
ter^Äbnig  glauben/  bie  Seute  bcS  Limahon  worben  /   baß  bie  fteinbe  Spinefer  waren) 
patten  gute  öbforg  auf  ihren  Soften ,   unb  unb  liefen  ipr  (fafcpoß  auf  ben  anruefenben 
hielten  fleiffige  9ftacpf*3Bacpf:.  Vep  anbreepen*  $einb  auf  einmal  loS  breepen  :   allein  bie  (2pi* 
bem  Sag  bermerefte  erft  ber  Unterfertig  ben  nefer  trangen  ipnen  mit  folcpem  ©ewalt/  unb 
^Betrug/  unb  würbe  gewapt/  baß  kinßttf  @ilfertigfeit  auf  ben  £alS/  baß/  epe  ipnen 
mepr  bon  benen  Zaubern  in  ber  ©tabt  übrig;  noch  einmal  su  laben  erlaubet  würbe/  fte  febon 
tnbemefap  Limahon  bei)  eitler  Sftacpt  $u  ©eptff  tu  bie  Pfanne  gepauet ,   über  einem  Raufen 
gefepet/  unb  auf  unb  barbon  gefeeglet.  Ser  ba  lagen.  Ser  geinb  ruefte  fort  bis  su  ber 
Sauf  feiiter  boUigen  @ee*?ö?acpt  gienge  nun  sßßopnung  beS  Selb*  Beug  *$?eifterS;  fo  eine 
auf  bie  SnfelLuzon  1   oft/  welche  ipme  bon  bem  aus  benen  erften  wäre/  unb  auf  bem  ̂ plals 
Ütuff  per  betannt  wäre.  Sa  er  bei)  benen  ftunbe/  wo  wir  heutiges  SagS  wopnen  t   Gey^ 
Slocfen  borbep  ftriepe/  traffe  er  eine  @aleer  te,  ber  Selb  *3^ug*  Reiftet  befattbe  ftep  eben 
an/  bie  Juan  deSaicedo  per  Capitan  mit  14.  wiber  ben  S^iub  tn  IBewegung/  unb  wolte 
©panifepen  ©olbat^it/  unb  ©cpijf  *   Seuteit/  mit  einer  S3ecfel*|)aube  auf  bem  topf  in  ber 
unb  einigen  Manlianera  auSgefcpicfet/  tym  |)anb  aber  mit  feiner  5ößepr  über  ipn  hinaus  t 
biant  eittjupolen ;   biefe  name  er7  trnb  brachte  er  eilete  eben  bie  Sreppe  hinab/  als  ipme  bie 
alle  barauf  eingefebiffte  ©panier  um  bas  Sc*  Spineftr  fepon  aufpaffeten  /   unb  epenber  mit 
he«/  beu  ̂ pilot  allein  ausgenommen/ als  belfen  ipren  Sanjen  burepftieffen/  als  er  fiep  ̂ur  @e* 
er  fiep  su  2luSfunbfdjafftuttg/  unb  drfemtung  gen  *   $Bepr  ftellen  funte.  Sarauf  fepiefetett 
beren  9}jeer*J>afen  bebienen  wolte.  He  ipme  auch  feine  |>auS*Srau  Lucia  dd  Cor- 

Unterbeffen  erreichte  er  Mariveles  v   a<pt  nai,  mit  brep  ©panieru  in  bie  anbere  Sßßelt 
$)ieil  bon  Manila,  unb  Iiejfe  allt>ort  anlanbeu/  naep.  ©ie.  warfen  Seuer  in  baS  |)auS/  unb 
bamit  feine  grofe  ©epife  niept  sum  ̂ Borfcpein  eileten  weiters  ber  ©tabt  su7  eben  sur  Seit/ 
famen  /   fonbern  bielmepr  baS  meprefte  bon  ba  ftdp  bie  übrige  ©panier  bereits  in  guten 
feiner  uftaept  berbeefet  bliebe ,   boep  liefe  er  2Bepr*@tanb  gefepet  patten ;   bon  biefen  nun 
Pep  40°»  ̂ ann  guSfcpifeu/  mit  ̂ erorbnung,  ssgc  benen  Zaubern  ein  Raufen  bon  bierstg 
bap  fte  Manila  gaplingubetfallert/  unb  in  ber  tO?ann  entgegen  /   fo  bert  Seinb  in  etwas  auf* 
barauS  erfolgten  Verwirrung/  aUe  ©panier  hielten ,   unb  barbon  einen/  ober  ben  anbern 
nieberpauen  foltert ,   als  bon  benen  er  3?acp*  mit  3lbfeurung  iprer  ütopren  tobt  fepofen.  2H? 
riept  pdtte/  baf  iprer  nicht  mepr/  bann  200.  fogleicp  folgte  eine  anbere  «0?annfcpaflft  bon 
waren/  unb  biefe  fcplecpt  berfepen.  3n  ber  gleicher  3apl  aus  ber  Compagnie  beS  «öaubt* 
äßarpeit  aber  befanbeu  ftep  su  Manila  nur  gftannS  Aionfo  Veiazqnez  bie  unter  Sinfup* 
einige  150.  ©panier/  tpeilS  @olbate«/  tpeilS  rung  ipreS  Capitan  tapfer  su  festen  anften* 
©epif  *   Seute.  2USbann  ein  gewife  5lnsapl  ge.  Stuf  fotpane^annfepaft  folgte  aberntaf 
9taub*@cpife  mit  iprem  Capitan,  einem  bra*  ein  anbere  bon  eben  ber  hörigen  Slnsapl ,   fo» 
fen  ̂ uponefer/  ber  bem  Limahon  bie  ©cplufel  einen  ©cpwegel  *   Pfeifer  /   unb  Sröpmel* 
bon  Manila ,   als  ein  fd)on  gewife  Veut  ber*  ©chldger  mit  ftep  fnprte/  unb  batburch  ben 
fpro$en/ ebenin  ben  Maniiafcpett  $?ec r*  Vu*  geinb  alfo  ftupen  machte/  baf/  weilen  er  ftc& 

ppelt*^qtt  XKVU  tyeik  f   '   ̂   beforep* 
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Bef örcptetC/  eS  tttbgten  ftep  ttocfc  tttepr
 

tttct  Derfammlett /   er  mit 
 iso*- 

lottcnlenSurucf^eeg name.  Unterb
ot/ 

t >a  t>icfe  ©cparmupeln  borbepgtengett/  patte
 

fiep  Limahon  mit  (etttCt  0luttß/  fepon  btS  Ult* 

Jer  Cabite Derfuget/  aUwo  timte  Der  Sapom* 

fäe  i)aubt*$?amt  bon  Dem  unglucfltcp  abae
* 

lofenen  Unternemmen/  uttb  t>te  bgrtgejftacpt erlittenem  Untergang  Deren  wÄ 

traurigen  Vericpt  er f   attet.  ’2lUeS  DtefeS  tft 

qefcpepen  Den  30.  ̂ oDemD*  Anno  1574.
  <*« 

Dem  Dopen  3cf  *$ag  DeS  heiligen  2lpofelS
 

AnUng*eacptet  aber  Der  empfangenen  Scplap* 
»e  beharrete  Limahon  auf  feinem  gemalten 

©*luß/  ftep  Der  Stabt  &u  bemeif  etem  
wor* 

m   iprne  Der  Japonter  neues  Jberj/  unD 

nung  mac W,  mit  Verftcperung  ,W  et  fol* 
aenDe  sD?acpt  Die  Spantfcpe  auSjols  anfge* 

führte  Heftung  m   feiner  ©cplaf^ammer  ma^ 

cpett  wolte.  mein  Die  fturbttt  Des  jenigen 

Softeis ,   Deme  fiep  Die  Unfertge  fepentltcp 

anbefoplen ,   erhielte  Don  ©Or  gans  ein 

anDereSt  Den  1.  £)ecemb.  um  n.  Upr  in  Der 

Vacpt  bame  Der  £aubt  *   y?ann  Jaan  
de  Sai- 

cedo  bet)  Der  ©tato  an7  mit  einer  julf  Don 

60,  ©olbaten.  2>iefe/  als  fte  Den %W  In* 

ab  gegen  Manila  $u  fepiffeten  /   sugletdj  rube* 

renD/  unb  sugleicp  fingenD,  würben  alfoglescp 

Don  Denen  Unfertgen  erlennety  unD  ni$t  an* 

terft,  Dann  Dom  Fimmel  abgefeptefte  Scpup* 

<g»ael  Der  Stabt  auf  DaS  Dieb*  retepefte  em* 

»fangen/  unD  bewirtet  £>er  gute  Statt* 
Kalter  Guido  de  Labazarris,  Der  ftd)  bergan* 

aenen  Sag  mit  feinen  g tauen  paaren 

überall  fepen  laffen,  ««Djerfonltcp  Diel  W
* 

beit  angemenDet  /   DaS  Vopttge  für  ein  naep*
 

Drücflime  Vefcpupung  borjufeprett/  umjtenge 

Den  Tuan  de  Saicedo  auf  DaS  aUerfreunbltdi* 

fte,  unD  maepet  ipne  an  fatt  Des  gebliebe
nen 

Martin  de  Goyte,  &U  etnem  $elb*3eug^et* 

fter ;   beprete  aber  gleicp  wieDer  m   Derbort
* 

gen  Arbeit/  unD  Sorgfalt/  mtb  name  ftep  Der* 

ttiaifen  eiferig  um  Srpaltung  Der  Stabt  an, 

Dap  man  tpme  Diefelbige  naep  f^Ott  ttuD  De
m 

heiligen  5lpoftel  3lnDreaS  nun  metftenS  ̂ uban* 

eben  pat.  £)en  anDerten  Sag  fommet  L
ima- 

hon m   «Sßafer  angemgen,  unD  laffet  mepr 

Dann  1000.  ?mann  an  DaS  Danb  fepen  /   mtt 

geuer^uepfen/  Sabeln/  mm  unD  anbe* 
rem  ©ewepr  mol  bewaffnet.  £nefe  Dann  rrn 

den  opne  2lnfanb  an  Die  Unferige/  laufen 
*u  wieDerpolten^alen  auf  Die  Heftung  loh 

unD  maien  Dem  neuen  §efim3eug  Reiftet 

Suft  Die  ©einige  in  DaS  ofene  §elD  pinauSm^ 

fupren/  um  ftep  mit  Dem  SeinD  etwas  freperS 

perummfd)Iagem  5lUein  er  empftjnge  Don 
Dem  Statthalter  SBefepl/  ftep  ftetf  bep  Dem 

tpme  attgewiefenen  ̂ lap  su  palten ;   Da  eS 

Dann  ein  pipigeS  ©efeept  abfepte :   ein  yar^ 

tep  wolte  mit  aUem  ©ewaltutDie  Heftung 

hinein  /   Die  anDere  wolte  Dtefelbtge  einmal  für 

allemal  für  fiep  bcpalten7  unD  weprte  fiep  fo 

tapfer/  Da§  Don  Denen  Leuten  DeS  Limabon 
aUbereitS  ein  gute5lnjapl  toDtDa  läge.  2Bor* 
Durcp  Die  übrige  gleicpfam  rafenD  /   als  wilpe 
Furien  perum  liefen/  Da  unD  Dort  fteuer  in 

Die  Raufer  würfen/  unter  anDeren  ©ebauen 

auep  Die  $ircp  s.  Auguftini  in  SBranD  fteefs* 
ten7  unD  DarDurcp  Die  StaDt  tn  grofe  2Ser^ 
Wirrung  /   Die  ÄriegS?^orraptShauier  aber/ 

unD  pbljerne  SBeftungfelbft  in  augenfcpeinlicpe 

©efapr  fepten  im  ffiauep  auf^ugepen ;   alS^ 
Dann  fepreten  fte  wieDerum  su  befagter  ̂ Be^ 

ftung7  wenDeten  allen  ©ewalt  an7  Dtefelbige 
SU  beftetgen/  unD  tarnen  fepon  fo  weit/  Dag  fte 

bereits  eine  Oefnung  su  einem  frepen  (Sin* 

gang  gemaepet/  worDurcp  ftep  einige  auS  ip* 
nen  in  Den  *piap  pinein  geworfen/  um  feften 

$uji  Darein  m   fepen.  5tlber  man  liefe  fo  ube* 
le  ©dfte  gar  ntept  lang  in  Der  Heftung/  fpn^ 
Dern  warfe  fte  gleicp  alle  auf  DaS  ftarcfmup* 

tigfte  wieDer  pinauS.  ̂ )er  Statt  *   Raiter 

felbften  feperte  niept/  liefe  ftep  balD  Da/  balD 

Dort  fepen/  wo  eS  nemlicp  Die  grofe  ̂ opt  er^ 
forderen  mogte.  >DaS  ©efeept  Daurete  Drep 

(gtunD :   bis  enDltcp  Dem  Saponifcpen  Capi- 
tan  jwep  anDere  £aubt*£eut  an  Der  Seiten 

erfepofett/  unD  er  felbft  Durcp  einen  anDeren 
MufquetemScpugtbDlicp  DerwunDet  worDem 
darauf  er  Dann  ftep  juruefsusiepen  auf  enge/ 
unD  Den  28eeg  wieDerum  auf  DaS  Ufer  name/ 

allDortftcp  auf  DaS  eilfertigfe  in  Die  fepon  be^ 
reit  ligenDe  Sapt^3euge  pineinpwerfen/  unD 

foDann  tn  fernere  Sidperpeit  su  fepen.  £)ie 

Spanier  folgeten  Dem  SetnD  auf  Dem  $uf 

naep/  unD  beunrupigten  immerbar  fein  lepteS 

©lieb/  DeS  fteifen  33orpabenS/  unD  ganslicper 

Hoffnung/  wann  er  in  Dem  £Bieber*(§infcbifc 

fen  würbe  begrifen  fepn  /   alSDann  Die  bef c 

©elegenpeit  ju  ergreifen/  noep  etn  Diel  grofe* 
re  ̂ ieDerlag  mit  biefem  fKauber*©efmD  an* 
utriepten.  Sllletn  Limahon  Der  »on  feinem 

©epiff  aus  Dent  fbattbel  wol  sufape/  unD  gar 

aefcPwinb  Die  ©efapr  Deren  ©einigen  Dernier* 

efete  /   gebrauepte  ftep  opne  bieleS  SSeDencfen 

eines  fo  ftnnreicpen  ÄriegS^iftS/  Dap  in  Derfel* 

bigen  ©elegenpeit  fein  Pyrrhus  noep  Hannibai 
einen  beferen  patte  erftnben  fbnnen.  Sr 

fuprte  feine  Scpif  gegen  Die  fBeftung  M/  fo 

pet  tn  aller  Sil  23olcf  an  DaS  DanD/  unD  fei* 

let  fiep  an7  als  wann  er  frifepen  Duft  über  Die 

SSef  ung  patte.  2US  ein  folcpeS  Guido  de  La- bazarris  wargenontmen ,   aucp  gefepctt/  Daf 

faf  all  Die  ©einige  noep  in  Verfolgung  DeS 

$einbeS  begrifen  /   unD  an  niepts  weniger/ 

Dann  an  Die  Vefung  geDendten/  befaple  er  fo* 

gleicp  Diefelbige  mit  gcwppnltcpem  ̂ rommel^ 

(gtreiep  snrttcf prüfen ;   unD  eben  DiefeS  wa* 
tt/  waS  Limahon  gefuepet.  ©guu  auf  Diefe 
5BeiS  würben  Die  Unferige  bemuftget/  Dem 

opponier  f   lap  m   gefatteit/  fiep  mit  feinem 

Voldauf  Die  Scpif  su  fneptett/  unD  Lima- 
hon, an  f   att  Die  Vefung  anjugreifen/  patte 

fiep  gleicpfaUS  wieDer  su  Scpif  begeben  /   fein 

glott  sufammengef laubt/  unD  Die  $lucpt  na* eper 



Deren  ̂ tltppfoifc&en  Snfelit. 
d)CV  Pangafinan  genommen»  VtSherO  P.  Juan 
de  Ribera. 

SÜßie  feiert  nur  allein  biefeS  hm*u ,   baß 
ein  fo  glorreicher  ©ieg  m   feiner  Vollkommen* 
beit  gebracht  worben  t>en  2»  £>ecemh.  baS  ift/ 
an  bem  SeßM^ag  beS  {»eiligen  Francifci  Xave- 
rübe^  SlpoftdS  bereu Soponefertt/  bereut 
Jfaccenfee/  unb  anberer  (Sildnber  boit  biefen 
berumligeitben  Weer  *   ©egenbett ,   alfo  baß 
ntait  gottfelfg  glauben  tonne/  baß  biefer  3n* 
btane^^poftcl/famt  bem  heiligen  2lpoftel  2ln* 
beea/  beffen  bbulff  bie  ©tabt  angeffehet/  bep 
©0$$  für  Erhaltung  Manila»,  als  beS  *u* 
funftigen  .gxtubt  *   ‘■piapeS ,   jener  fo  grollen @hriftenbeit  bittlich  eingenommen  fepe.  @$ 
tft  fein  3   weif fei/  baß  Manila  niemalen  in  fo 
enge  Vetrangrtuß  getrieben  morben.  Oamt 
fo  halb  unter  benen  3nbianern  bon  anberen 
grten  M   ©efchrep  ausgenommen/  baß  bie 
ghinefer  mit  einer  groffen  SWacßt  in  berVap* 
pe  bon  Manila  fhtnben/  auch  ftch  bereits  ber 
©tabt  fefbften  bemächtiget/  unb  biefelbige  in 
Slf^en  berwanbelt  hatten/  ergriffen  fte  bie 
aBaffen  /   unb  erweckten  in  bielen  Orten  wi* 
ber  bte  Spanier  ein  gefährliche  Aufruhr.  Süßte 
fte  bann  fchon  hier/  unb  bort  bie  pp.  Mifliona- 
ri°s,  fo  ihnen  baS  Evangelium  berfunbigten/ 
ergriffen  unb  gefangen  gefegt  hatten  x   2lber 
©Ott  ber  |>€*rt/  fo  nicht  malte/  baß  baS  m ferner  Gehr  angefangene  gute  Süßerct  gleich 
nach  feiner  ©eburt  wiber  folte  $u  ©runb  ge* 
hen/  noch  baß  ber  fijim  auSgeworffene  ©aa* 
men  toieber  erfteefet  würbe/  hat  bern  ©tatt* 
Raiter  fo  biel  £ulffunb  ©nab  ber  liehen/  baß 
er  thetlSburch  Vermittelung  beS  Olpoftoltfchen 
9flannS  P.  Fray  Geronymo  Martin  auS  bem 
heiligen  $uguffmer*£§ben/  fo  bep  Gandola 
unb  bem  Raxa  Solyman,  benen  bie  jwep  oßn* 
wett  Manila  gelegene  $?eer*&dfen  augebbre* 
ten,  tn  hohen  ©naben  jhmbe/  theilS  burch  bie 
^rapfferfeit  beS  Selb*3eug*$?eifterS  Juan  de 
Saicedo,  bie  allbereits  aufgeftanbene  3nbia* 
J^^Jöteber  in  Orbnung  unb  ütuhe  brachte. 
Mithin  bekäme  eben  befagter  Juan  de  Saiccdo 
fo  biel  £ufft/  baß  er  wtber  Limahon  in  bie 
gJrobittJ  Pangafinan  fotttUslen  kUttte.  Lima- 
hon,  ttachbeme  er  bep  Pangafinan  angeldnbet/ 
name  er  fogleich  ben  Sitel  eines  Honigs  an, 
unb  bamtt  er  bie  Pangafianer  befto  leichter 
bon  benen  ©paniern  ab*unb  an  ftch  sieh ttt, 
hatteer  timen  große  Vorteile/  unter  anbe* 
ren  auch  eine  $?inberung  ber  ©teuere  ober 
yrtbut  *   Slußag  angetragen.  Unterbeffen 
rom met  Juan  de  Saicedo  mit  einem  guten 
|>auffen  Kriegs  *   Leuten  /   bie  er  aus  Manila 
herouSgejogen/  in  eben  berfelbigett  Sanbfcßafft 
an/  unb  wäre  fo  glücklich,  baß  er  ben  ©ee* 
Zauber  innerhalb  eines  Stoffes  einfperrete, 
unb  ihme  burch  gewiffe  m   Stechen/  bie  er  in 
aller  ©efchwinbe  über  ben  Stoß  sieben  ließe/ 
bergeftalten  ben  StoSgang  berrtgelt/  baß  er 
gewtß  glaubte,  ben  Vogel  fchon  in  bem  ©arn 
m   haben.  (SS  würbe  ihme  auch  feine  £>off* 
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nung  nicht  fehl  gefchlagen  haben/  fo  Limahon 
ftch  mtt  feinen  groffen  ©duffen  hatte  hinaus machen  muffen,  »in  er  zeigte  ftch  fo  Per* 
ujlagen /   baß  ohne/  baß  es  bie  ©panier  in Obacht  namen/  er  swep  Keine  Sabr*3euge  m recht  richtete/  an  benen  bie  Sugen  nut 
pen/  ober  Sehen  bon Kleibern  auSgefchoppet/ uttb  mtt  Wenfchen  *   Vlut  berpidpet  würben, 
mn  bann  mit  biefen  swep  ©chifffein  mach^ 
tc  er  ftch  bet)  eitler  Stacht  über  ben  gelegten 
fRedjen  ̂ um  Sluß  hinattS/  unb  richtete  feinen 

fffTÄegen  China  su;  mo  man  bon' ihme gm  Haarlem  sufehen  hefommen:  unb  fo!d)eS 
^nb  name  ber  Limahon.  Voraus  bie  fon^ 
berbare  Varmherpgfeit  beS  $(£t in  heraus 
fepemet/ fo  er  gegen  Manila  erzeiget  3u  fcßuL btger  Oancfbarfeit  wegen  einer  fo  groffen 
©utthat  hat  man  An.  1575.  t>en  30  süßinter^ San  Andres-^ag  ein  henlt? 
cheS  ̂ anef^eft  angefteUet/  welches  noch  m 
uttffrn  Setten  jdhrlich  wiet>euhelet/  unb  mit 
folcher  Seperlichfeit  begangen  wirb/  #   wann 

§.  IV. €n&H#er@(§lufl  DiefeD  Stid&D. 

6cm  2!u<!«ft«tTOoKat  6e«  o6eit  $emth 
beten  SaprS  1575.  fame  ju  Manila  öit, Doäor  Don  Francifco  de  Sande,  ge^ 

borner  bon  Caceres,  unb  Alcalde  ber  Audienz 
bon  Mexico,  beme  ber  Äbnig  hieftae  ©tatD 
|>alterfchafft/  welker  er  5*  3apr  borgeftan^ 
ben/  anbertrauet  hatte,  »htenber  feiner 
Regierung  hatte  ftch  berßaubMann  Petro deChaaes  fo  barnach  selb^euafeeiler 
worben  /   ber  Camar  ner^robtns  hemdto 

f   t/ß  »9«  ihrem  ©olb  nicht  weniger  ttam* halft/  als  bte  Slocfer^anbfchafft.  ©   er  ©tatD 
Raiter  aher  felbft  name  eine  SteiS  wiber 
Bomey  bor  /   bte  „fo  glue»  auSgefchlagen  / baß  er  ben  Äontg  ttberwunben/  unb  fein  |>oD 
^ager  auSgeplünberet.  3 n   ber  Swu&SU&t 
hatte  er  ben  Capitan  Eftevan  Rodriquez  de 
Figucron  nach  Jolo  Uttb  Mindanao  abgefchi^ dttj  unb  burch  ihne  biefelbige  (Siidnber  mr 
Otuhe/  unb  Srieb  geleget.  ©olcheS  gefchahe 
«m^aS  <Snb  beS  1578.  unb  Anfang  beS  1579. 3aprs  alfo/  baß  wir  im  neunten  3ahr  nach 
siufrtchtung  ber  neuen  ©tabt  Manila,  bon 
bemganjenArchipdago  Herren  waren,  ̂ ben 
fo  leicht  hatten  wir  uns  fonnen  Herren  bon 
Moluco  machen  (   nach  Seugnuß  beren  <»or* 
tugefen  felbft )   faUS  ber  ©tatD&alter  gleich 
bon  Borney  aus  mit  einer  ©chiff^  mc ht  ba* 
hin  auSgeloffen  wäre. 

,   35cp  aüen  biefen  Unternemmungen  fattbe 
ftd)  gletchfam  augenfchetnlich  ber  mächtige 
3lrm  ©OtteS  ein.  ̂ tn  ̂ anb^boü  ©panier 
hatte  fich  innerhalb  fo  wenig  3ahren/  un^ 
^   2   gleich^ 
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gleichfam  ben  Bern  erfteu  ©«tritt  f
o  Pieier 

unb  gWen  »1»/  «ö  fr«  fep«b  Bo
rne^,  Ma- 

nüa,  Mindanao,  bemächtiget,  ja  fo  mastig 

imb  SreuHofe  itbnig  be&tmtngen,  ba  fte  rocht 

allein  wibet  nacfcnbe  Snbianet  friedeten  ( .   wte 

bie  3teb  gehet )   fonberu  wibet  ml  bewaffne*
 

u   MachometanCt,  Chinefet,  Japonefet  (be* 
re«  Seßteren  eine  3lnsaf)l  mit  Limahon  ge* 

fommeu)  unbmiber  bie  bapffetn  sportugefen. 

9fach  Verlauf  bcr  Sabre«  fpumte  ftch  ei« 

iang*wehrenber  ßticg  mit  bette«  £oUanbern 

an  /   welche  leicht  erfennenb,  wie  wol  ihnen  bte 

5»bilippinifche  ©lanbet  in  ihren  Wefer^ram 

taugen  würbe«/  gan&e  5°.  Saht  feine  Unfo* 

fte«  «DchÄe  gefparet/  ftchbarPon  Herren 

au  mache«.  SSalb  trachteten  fte  bene«  hteft* 

ae«  Spaniern  be«  Sdhrlichen  ©ilber*Succurs 
fo  pon  Dteu  Spanien  aus  pfleget  gefchtcfet 

5«  werbe«/  hiuweg  su  ftßhen;  halb  jerftorte« 

fte  utt$  bie  £anbelfchafft  mit  China  u«b  Ja- 

pon;  halb  grieffe«  fie  bie  Heinere  unb  fchwa* 

feere  Heftungen  Pon  biefen  Snfeln  an,  halb 

machten  fie  ftch  mitmachti^n©ch#^og 

te«  bot  Cabite  felbften.  SBtber  alle  btefe 

SSerfudb  unb  Slnfdlle  berc«  Iwllgnbetn,  haben 

bie  Unferige  ein  fo  beftdnbige  £ulf?unb  $3ep* 

ftanb  be$  JpimmelS  erfahre«/  ba§  nicht  aUetn 

Per  Po«  $eu*  ©paniert  abgefchicfte  Succurs 

itiemale«  unter  ihre  -fbanbe  geraden,  fonbern 

auch  btefe,  obwole«  fo  satte  unb  fawacpe 

fHepublicf  allezeit  ßtdfften  genug  gehabt,  be« 

PorfaUenbem,  fowol  $Baffet*  al3  Sanb *   ©e* 
fecht,  bie  Oberhanb  su  behalten,  alfo  bajj 
ihnen  nientalen  Pergonnet  würbe ,   nur  ein 

fiup  breitet  SanbPon  biefen  ©lartbern  ihrem 

$6nig  absuswacfen ,   angefehen  bie  Snfel  Her- mofa eigentümlich  3U  reben,  nicht  mehr  s# 

benen  *PbiÜppittifcben  (Eildnbern  geregnet 
wirb.  Unb  eben  beffenthalben  haben  wir  pon 
ihr  bi^hero  fein  Reibung  gethan.  @cplte§li* 
chen  wer  bie  göttliche  öbforg  für  ©haltung 
ber  ©panifchen  überwacht  in  biefen  Snfeln 
gleichfam  in  einem  fursen  begriff  erfehen 

will,  ber  lefe  ben  Anhang  *   einiger  SahrS* 
©efchichten ,   unb  bie  Gegebenheiten ,   fn 

ftch  auf  hieftgen  ©taubem  gleich  Pon 
ihrer  erften  ©ftnbuug  an,  bi$  auf  gegen* 
wattige  Seit  ereignet  haben.  £>ann  wer  fol* 
che  recht  aufmerctfam  betrachtet^  wirb  gleich 
befennen  muffen,  bajj  jene  auSbunbtge  Siebe, 
bie  @£>tt  su  biefen  sum  weitiften  entlegenen 
Colonien  ober  *Pflatt|j*©tdbten  be$  ©pani* 

fchen  Reichs,  unb  su  ihren  flauen  unb  SSe* 
ftungen  aUeseit  getragen,  unb  im  $ßetcf  felbft 
erseiget,  su  erweifen  fein  groffere,Perftaubigere, 

noch  fldrere  Beugnufj,  unb  ̂ rob  funtc  au£* 
gefnnben  werben.  ©   wolte  nemlich  ber 

ijbimmel,  baft  biefe  ©panifche  $flatts*©fabt 

auch  für  ben  teholifchen  (glauben  unb  @ot* 
te$*£>ienft,  in  benen  weitfichtigen  borgen* 

Säubern  fort  supflanpen,  unb  su  Petmeb* 
reu  bienen  falten. 

ittmeecfuttg 

*   $vn  ob  «berührten  3lti&ang  einiget  3abr$  *   @efd)icl)ten  berett  tppmifchert,  
unb  ̂olutfiföen 

U/Sn  S   in  bem  folgenben  XXVn.  tytü  ,   famt  einet  KersetcM 

öltec  Kollegien ,   3teftt>en$en ,   SKifitonen  ünb  spfarrepen  ber  ̂ P^ilippmtfc^cn  «Protun),  fowol  nac^ 

Pem  alten#  als  nach  Oem  fe^igeti ^uflanb  #   milthe‘Un» 
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ffffj  wufle  5tt>ar/  baß  in  bem  erjfen  3:ßeil  beg  aEBrlt»©ottS bon  benot  Sftarianifcßen  Snjeln  mit  niederem  gebaut  wbr» 
ben,  tmb  baß  eben  biefelbige  9tacßricßtcn  jurn  Sßcil  aus 
bem  jenigen  Grannen  ßergeßolet  worben  ,   aus  welchem 

biefe  gegenwärtige  geßoffen :   weilen  becß  noch  folcße  ©in» 

ge  aHßier  angefiißret  werben/  bon  benen  allbort  feine  Reibung  gefcbe* 
ben  iß,  habe  ieb  bie  ausführliche  Sunbfcftaft  biefer  Unfein,  unb  bero 
anfängliche  ©efeßrung  gan} ,   wie  fte  mir  jugefommen  /   biefcm  heben 

nnb  painjigjten  2fml  einberleibet.  3BaS  bon  bem  Schieben  gemel» 

bet  wirb,  muß  noßtwenbig  alfo  genommen  werben,  baß  bor  bem  3aßr 

1681 ,   als  bon  welkem  3aßt  bem  eßrwnrbigen  «pater  ©arjias  bie 

leßte  Dfacßricßten  eingelaujfen  waren,  bon  feinem  <2rb«©eben  etwas 

befannt  gewefen,  angefeßen  V.  P.  9lugußinus  ©trobaeß  in  feinem  ©e* 
ri#t  aus  eigener  ©faßrnuß  bon  bem  3«ßt  1681.  unb  1682.  bon  bem 

Sßiberfpiel  Seugnuß  gibt. 

©ie  boran  gefeßte  3«ßi$ * ©efeßießten  fepb  jener  p   Gnbe  beS 

lieben  unb  jwaütjigften  SßeitS  besprochene  Slnßaug,  aus  bem  ©pani» 

jiben  ©ueß  beb  ©ßrwurbigen  «paterö  ffolin,  unb  würbe  gleichfalls  bon 
bem  ©brwürbigen  «pater  3ofepßo  Kropff  ins  Seutfcße  überfeßet  feiner 
lieben  Pber»?eutßben  «proDittj  ber  ©efeüfcßaft  3S©U  überfenbet, 

bon  welcßer  fte  }U  meinen  £anben  mittelbar  gelanget,  welches  icß 
mit  banefbater  ©efanntlicßfeit  allßier  ßabe  ntelben 

wollen. 

)(  3 





en  Weit 
U&et 

f   unbfcpaften  ttoit  bette«  ̂ pilippitttfcpe«  Sttfef«. 
Num.  534. 

0§52lpt&  ©efcpicpten  bereit  ̂ pilipptnifcpett 
^15  «nb  $um  Speil  «Wolucfifcpen  Unfein  feti 
^   Dero  (Sntbecfung  Pig  auf bag  Sapr  1632, 
Pag.  I*  big  26. 

Stemf.  Sofeppi  flropff  2lnpang  au  btt 
obgefe$te  3aprg*©efcpicpten.  Pag.  27» 

Num.  535. 

SSerfafifung  unb  2lnaapl  bereit  Gollegte» t/ 
SBopnungett ,   unb  fo  genannten  9?eftbenjen 
ber  fpilippinifcpen  frobina  ber  ©efeUfcpaft 
3<2(ü;  wie  auch  beren  $ircp*©ptelett/ 
ftone«/  ober  beren  fo  genannten  2)octrineit 
ber  gemelbtett  ©efeUfcpaft  unter  biefen 
bianern/  big  auf  bag  3>apr  1656.  aug  ber 
33efcpteiPung  R.  P.  Srancifci  Solin,  ber  ©e* 
feufepaft  3@fu/  berteutfepet  unb  eingefenbet 
bon  R.  P.^ofeppo  Kropff/  einem  ̂pilippini* 
ftpen  «ffltiTtonartug  aug  ber  OPer^Seutfcpen 
^robina*  Pag.  29. 

Num.  536. 

Num.  537. 

©enb*@cpreiPen  beg  ̂ Joterg  5lntomug 
^alingft)/  ber  ©efeUfcpaft  3@fu  eineg  W* 
lippinifcpen  «ö?if[ionariug  aug  ber  336pmifcpett 
^Probina,  an  ben  Qrprwürbigen  $ater  @on* 
ftantin  (Sölbonaaji,  ber  ©efeUfcpaft  3@f«  au 
*Prag/  gefcpricPen  in  bem  neuen  ßonigreiep, 
«föepico  /   auf  ber  Otefibena  beg  &   icpjaug, 
ben  19*  *£>eu^onatg/ 1731* 

Sit&att. 1.  SKacpricpt  bon  betriebenen  $?ifito* 
«arten.  11.  $ur&e  draepluna  ber  bon  (Sabtp 
tiaep  53era  Sruj  berbraepten  glucf  iiepen  ©cp# 
^aprt/  unb  ber  ferneren  SKeig  Pig  naep  Q# 
gel*©iabt,  unb  «föericuttn  Pag.  40. 

Num.  538. 

$3rtefF  <p.  Vernarbt  ©eprnta/ eineg  $?if* 
(tonartug  auf  benen  ̂ pilippinijcpen  Snfeftt  aug 
ber  Unter  *   ütpeimfepen  ̂ probina  ber  ©efeU< 
fepaft  3@fU/  gefcpriePett  au  Slog  auf  ber  3n* 
fei  beren  ©cpwaraen/  ben  20.  $lpril/ 1733. 

93etaet<pnujj  beren  (SoUegien/  Rufern 
Sooctrincn ,   unb  go?iflTtonett :   wie  auep  berei 
Jerfonen/  meiepe  bie  ̂pilipuintfcpe  ̂ probin 
ber  ©efeUfcpaft  3@fu  auf  bag  3apr  17*4 fieaeplet  pat.  Pag.  37, 

xxru. 

Stillt. 
©egenwarttger  Suftanb  biefer  $?ifito* 

nett/  unb  einige  ©onberpeitettbon  benen  ©it* 
ten  unb  ©ePrduepen  biefer  $3olcfer.  Pag.  43. 

X   3   5lug 



geiget  über  beit  ffeßert 

2(u$  t)c«m  9RatianifcJett 

Snfelit, Num.  139. 

«ftacjricjten  aus  Jem  in  ©panifcjer 
i ©praä)  Jon  R.  P.  $rancifco  ©arjia  gefc Jrie? 
JcttCtt  SeJen  Ven.  P.  Jacobi  Ludovici  de  San vicores  JeS  erf^en  OTarianer  5lpoftelS/  Jon 
R.  p.  Sofepjo  Jtropff  Jerteutfcjet/  unJ  ein? 

gefenJet. 

Snlp* 
1.  SSefcJafenJeit/  lammen,  ©taffe/ 

gtgenfcjaftett/  uni)  «Seehafen  liefet  Snfeltt. 
11.  SDeren «DZarianern  Jfefowmetf/  2ln$aJI/ 
SßSoJnungy  §arJ/  ßleiJung/  @pracJ/£>of? 
Jicpfeit/  £od)fcjd0ung  JeS  3UelS/  Statuts? 
2ltt/  Sö&eiS  m   liegen/  3ett?23ertteiJ.  Pag. 
47.  &   feqq.  in.  3ZegierungS?Sorm/  OJrig? 
fetten ,   ©efd&e,  Srtwojne/  ©IauJ,  unJ 
SlJerglauJ/  SeidMSegangnuff  Jen  Jenen  $?a? 
rianern.  Pag.  52.  feqq.  IV.  33efejrung  Je? 
ren  ̂ Arianern/  unJ  SeJenS?£5efcJteibuna 
ijte^  SlpoftelS  /   P.  Diego  Luis  San  Vitores, 
s.  J.  Pag.  56.  feqq.  v7  Stucjten  JeS  gepre? 
Jigten  (SJangeliumS.  5Betfd)ieJene  WinJet? 
nuffen  Jtefer  OTiffton*  ©lorteicjer  $oJ  et? 
roelcjer  ̂ Zatianifcjer  $?ifftonarien.  Pag.  62. 
feqq.  vi.  3uftanJ  Jiefet  $?iffton  auf  JaS 
3öjti6gi.  Pag.  69.  vii.  3uftanJJer$?a? 
rtanifcjen  SJZiffton  um  Ja*  Sajt  1724»  Pflg- 

73» 

Num.  540. 

R.  P.  Sofepjt  topf  «Bericht  Jon  Jenen 
öftere  aufgefudjten  unJ  enJIicJ  entJecften/ 
auej  nmtcflicj  Jeftiegenen  Qmliniföm  Sn? 

fein/  fonft  palaoS  genannt,  ©egeben  su  2lca? 
puleo  Jen  6. $?cr$/ 1732*  Pflg-  74* 

Num.  541. 

Briefe  p.  Sofepji  Sonant/  $?ifftona? 
rii  auf  Jenen  «özatianifcjen  Snfeln  aus  Jet 
Deftetreicjifcjen  proJins  Jet  ©efeUfcJafft 
S@jU/.  anR.  P.  UJalricum  SSonbatJi/  Jet 
©efelifcjaft  3@|U.  ©efcjrieben  auf  Jet  9)?a? 
rianifejen  3nfel  ©ujan  Jen  20.  93?ap  1733» 

3nf>a(t. I   1.  pater  SSonant  bauet  in  feinet  $ird> 
iu  @Jr  Jet  93?uttet  ©OtteS  einen  5lltar.  r   11. 
dt  melJet  Jon  Jenen  aufgefucjten/  unJ  glucf? 
licj  gefunJenen  Snfefn  palaoS.  w.  patet 
Sßictor  2BaItet/  roelcjer  Jan  R.  P.  GantoJa 
einige  SZoJtJurften  für  Jie  neue  «Wiffton  Jen? 
sufejafen  juruct  gefejtcfet  rootJen  wate ,   lei? 
Jet  Jen  Jenen  Sttatianifcjen  3«feln  ©cJiff* 
JrucJ.  Pag.  79, 

tinb  jtBflittjigftcn  5I)cif. 

35rieffe  au$  Slmetica. Num.  542. 

$3rieff  p.  Sgnatii  Girrjeint/  Jet  ©efeU? 
fejaft  3@iw/  eines  $?ifftonarii  in  patagua? tien  au$  Jet  Oefterteicjet  proJinj/  an  P- 

Sranctfcum  ©raffJeiJen/  aus  gemelJter  ®e? 

fellfcjaft/  auf  Jet  JaJen  @dntl  ju  ©tan  Theo- logiae  Moralis  Profelforem,  gefdjtieben  itt  Jem 
£afen  ©t  «ozartce  in  paraguarien/  Jen  19* Stßein?^anatS/ 1733. 

Stillt. 9*acjricjt  Jon  einem  SSolcf  GcefareS  ge? 
nannt/  famt  Jem  ̂ tieff  %   SacoJi  ̂ Pault 
ßonttetaS.  11.  ?eJenS  ?   Sauf  JeS  ÜttttetS 
Srancifci  2StUarainaS/  fo  Jiel  feltfameS  Jg^ 
alS  Jaff  er  Jon  einem  SuJen/  JocJ  SJrtftltm 
aufet^ojen  tootJen  :   feine  SKeiS  ju  SOZeet/ 

QsntJecfung  Jeten  ScefateS.  111.  SQZafcat? 
Ji  Jet  ©efeUfcJaft  3®fu  tjuet  einen  SSetfud) 
ju  Jenen. ScefateS  su  reifen/  et  wirJ  auf  Jet» 
sißeeg  gemarteret.  iv.  3lnJere  ̂ ztiTtonam 
fuejen  glci^faUS  JergeJlid)  su  Jiefem  SSolct 

ju  gelangen.  Pag.  8 1* 
Num.  543. 

5luSjug  eines  SStiefS  «p.^iJolpJi  ®fal/ 
eines  gjzifionatii  Jon  <j)araguarien  aus  Jet 
SSoJmifcjen  ̂ roJnu  Jet  ©efeufejaft  3@fU/ 
gefcJtieJen  auf  Jet  SDorfffcJaft  JeS  |>eiu  3Ea? 
Jetii/  Jen  25. 5luguft?^onatS/ 1734* 

Straft* 
(gtjejlung  feinet  9?eiS  Jon  GaJip  JiS  in 

feine  ijme  angetoiefene  9)Zifion  Jef  *£>eil.  3Ea? 
jetii  mit  JetfcJieJenen  50?etcftourJigfeiten/ 

unJ  DZacJti^ten  Jon  anJeren  «OZifionatiiS. Pag.  8j. 
Num.  544. 

5luSjug  eines  Briefs  %   SuanmS  3?oJt 
Jet  ©efellf^aft  3(S@U  aus  Jet  35oJmifcJen 

^ptoJinj/  an  einen  spater  JetfelJigen  ©efeU? 
fejaft/  welcher  ijn  Jem  ̂ JttJÜtJigen  p.  Gon? 
ftantin  SulJona^i  mitgetjeilet.  ©efeJrieJen 

ju  Eingang  JeS  i727ten  SnJtS. 

Snjjalt. 
gjzetcftJÜrJigfeiten  Jet  «OZifion  Jet)  Jen 

93JotfcJern/  (Mochos)  einem  SSolcf  JeS  Ä 

nig?9teid)S  Peru  in  ©uJ?2lmertca.  Pag.  88. Num.  545. 

Q5tief  patriS  SomJarJ  Jet  ©efellfcjaft 
3@©U/  Obern  Jet  SnJifcJen  ̂ OZifton  Jon 
@m>ana/  an  Jen  p.^euJille/  aus  JerfelJi? 
aen  ©efeUfcJaft/  procutatotn  Jeten  «OZiffio? iten  Jon  America.  ©efcJrieJen  *u  ̂ utu  in 

©ujana  Jen  n-  5lprtl/ 1733* 

Stt^ 



Seiger  ü&er  &en  jiekti  attb  jt»flinjtg(te«  Sljeir. 

i.  Vertreibung  ber  au  5?uru  m   ©utja* 
na  angelegten  Watts*  ©tabt.  n.  £)ie  gute 
Ordnung/  bte  t >a  im  ©chwung  gebet /   unb 
bie  $rontmfeit  biefer  SQBüben.  in.  9ieue 

Wans*Oorfer/  t>ic  &u  Upapocf  aufgerittet 
werben.  IV.  Vep  benen  wilben  ̂ pirtuern  le* 
get  ber  ̂ >ater  iDaprna  eine  andere  OTiiTion 
am  v.  (gntmurff  not  einig  anderer  $?i|fio* 
nen  unter  benen  «Silben.  Vortbeil  /   fo  t»ie 
Wana*©tabt  baber  haben  fan.  Pag.  90, 

triefte  au£  S$tn<t ,   unb 
£odjtnc|ttM. 

N.  546. 
Vrieffe  WtriS  Wrrenttt/  eineg  9J?tfc 

itarit  in  Gbina/  an  ben  Gbrroürbiaen  «p.  30* 
|ann  Vaptift  bu  £albe  ber  ©efellfcpaft  3<g* 
fr*  ©efebrieben  $u  Lettin  Den  isten  «Sein* 
9J?0IIÖt/  1734* 

Snbalt 
i.  !Die  Normalen  in  ba$  Glenb  gefdjtcffe 

^artarifebe  grinsen  werben  suruef  nach  $ur* 
hart  berufen.  11.  SDer  ©eneral  beren  Kriegs* 
S3olcfern  su  Turban  leifet  ihnen  gute  SDienft* 
in.  «^eiliger  $ob  ber  WinJet  Urfuloe  Sn*  iv. 
3wet)  f.  %   $?ifftonarii  au$  bem  örben  beS 
£eil.  SDontittici  werben  entbeefet/  unb  attge* 
halten»  v.  Verfolgung  beren  Stiften  in  ber 
Wo&ina  fetfcheln»  Pag.  93» 

Num.  547. 

©enb  *   Schreiben  W   be  WaiUcj  eines 
«Jflifionarii  ber  ©efeUfdjaft  3Gfu  an  einen 
später  berfelbigen  ©efeUfchaft ,   gegeben  au 
Witt  ben  isten  $83ein*9D?onöt$/ 1733* 

Sn^fllt. 
1.  £>te  $?anbarinen  bon  Danton  reichen 

bem  Reifer  eine  mit  Verleumbung  wiber  bie 

99?iffionarien  gefpiefte  Vitt  *   ©eprifft.  u.' 

£>ie  «Wifitottarti  beantworten  ftch.  in.  &er 
Reifer  lafet  bie  patres  aur  5lnrebe.  iv.  ftti* 
fc he  Verleumbungen  werben  bem  Reifer  ben* 
gebracht,  bem  2lnfepen  nach/  bie  fiep  au  W* 
erttt  aufhaltenbe  $?ifionarien  bon  bannen  au  • 
bertreibem  v.  £>ie  ̂ iffionarii  berfaifen  ben 
GntbaltbergepabtcnSlnrebe»  vi.  £>er$et* 
fer  befchulbiget  fie  über  einige  «pimcten  *.  bie 
patres  berantworten  jtep  bor  bem  Reifer* 
Vii.  ©ie  reichen  benen  $?iniftertt  eine  Ver* 
theibigutt$*©cbrifft  an  ben  Reifer*  Pag.  102*. 

Num.  548. 

2lu$sug  eines  VriefS  %   Stomani  £tn* 
berer/  aus  ber  Ober*$eutfcpen  Wobtna  ber 
©efeUfchaft  3@©U/  anjeio  $?ifiottarii  ber 
©inifchen  ̂ robina/  gegeben  aus  ̂ itta  ben 
24*  Siuguft^onats  1735» 

3nt>att. <5r  erjehlet  etwelche  ̂ rofl#  reiche  ©ce* 
lemSruchten.  Pag.  109* 

Num.  549. 

Vrteffe  «p.  3oanni$  ©iebert  ber  ©efelfc 
fchaft  3@fu  /   nuS  ber  Vö&mifcben  WoOms/ 
«üfifronarii  in  bem  ßontgreicpi  Gocpincpma, 
gefchrieben  in  bem  .jbaubt*  Säger  ©tnoa  ben 
31.  3«fy  1739»  an  %   Sgnatium  Vogler  ber 
©efeUfchaft  3@fu,  aus  ber  Ober  *§eutfcpen 
Wobin&/  einen  «ö?tfionarium  in  Gpina  unb 
bermalen  an  bem  ßeiferlicpen  £of  au  «peefin 
Vorfteper  be$  9)?atpematifcpen  ®eridjt$/Vet)* 

ft'kr  bet)  bem  @itten*©ericpt/  wtb  5Wanba^ 
rin  beS  awepten  OJangS. 

1.  Vergnügen  beS  Honigs  in  Gochtnchis 
na  über  bie  2lnfunft ,   unb  03?athematif(he 
SBiffenfchaft  beS  ̂ aterS  ©iebert»  11.  ̂ 3ater 
©iebert  gibt  bem  $6nig  bie  Anleitung  an  bie 
Öanb  bie  borgefaUene  «0?onb*3infternu§  auf 
Guropceifche  5lrt  su  betrachten,  w.  Gnt^ 
wurf  unb  Veraeichnung  ber  Sinfternuf  IV. 
Vefchendung  WtriS  ©iebert.  Pag.  m. 

Gnbe  be§  3etger^  über  ben  fteben  unb  atoaittitgjien 

^beil. 

FACUL- 



EGo  infra  fcriptus  per  Provinciam  Auftrise  Societatis JESU  Prsepofitus  Provincialis ,   poteftate  mihi  fä« 

<2a  ab  Ä.  R.  P.  noftro  Francifco  Retz,  Pr^pofito  Ge- 

nerali facultatem  concedo,  ut  libri,  qui  infcribitur  3Belk 

«Sott,  partes  XXVII.“  &   XXVIII“  k   P.  Petro  Pr
obftSoc. 

JESU  Sacerdote  confcriptae,  &   &   reviforibus  memor
atas 

Societatis  le&ae  &   approbataj  ty  pis  mandentur.  In  quo- 
rum  fidem  has  literas  manu  mea  lubfcriptas  ,   & 

fiieto  officii  Sigillo  munitas  dedi,  Viennas  die  24.  Junii, 

»74  6. 

Mathias  Pock,  mpr. 

msmsssmsm%» 

Proteftatio  Audions. 

SgleS,  in  bent  gegenwärtige»  SBercf,  W» 
-J)  ttntrn ,   obernnberen  heilig«  majfigen  Motten, 
wie  nicht  weniger  m   Mtunwn,  JBnnher^^ 

unb  was  dergleichen  mehr  tft,  öfntelbe :   wirb,  foan# 

ber  &orJSmfft  beren  0apngen  Urbam  VW. 

»erftanben  werben,  atfo  bal?  bergWi<kn  ®ejehlungen  fei» 

©örtlicher,  jbnbern  nur  ein  «SRenfchlicher  ©laube 

beogemefien  werbe. 



1 
35erett 

P.P.MISSIONARIORUM 
Soc.  JESU 

ffttertjanb  fo  Sehr *   dB  Helft*  rettet 

iießcn  uni>  pntfgflet  ibeif. 
•05®« £*S/JfS 

»a^*®efd)i$fen 
©erett 

^Itlpijlmf^ett/  uttb  juttt  übeit  fforutfifcbett  Pttfebt 
Dom  Slitfattg  bet  ©ttbecfung  btefet  3itfelit. 

iSir- 

Sabr  1511.  um  Den2iugufl*9)?onat 
^atte  bet  3Belt  *   berühmte  <£>elb  Aifon- 

Kb?  fo  deAlbuquecque  t>te  groj]e©taDt  $?a* 
Iacca  eingenommen:  Set)  welcher  (Gelegenheit 
ftch  unter  anderen  nammbaften  (Shel  *   unb 
ÄriegMeuten  auch  Hernando  Magellanes  unD 
Francifco  Serrano,  JtoeO^rj^teUtttte  eittge^ 
funben»  £>et  legte  Don  liefen  jtuegen  würbe 

Den  darauf  foIgenDen  Gbrift*$?0nat  famt  An- 
tonio deAbreu,  ltntt  Simon  Alfonfo  t>ie  jettige 

Snfeln  aufaufueben  a^gefchtcfet  /   wobaS ©e* 
würa*9tdgeleiit/  uni)  hie  $?ufcat*  9?uj?  wachfet. 

1512»  uni)  1513» 

fj$?fciefe3eitetttl>ecfte  Antonio  de  Abreu 
hie  Unfein  Don  Banda,  welche  eben  je* 
ne  fewtb/  fo  Don  Der  Statur  mit  Der 

Sftufcat*  Stug  unD  ihrer  33lübe  heguteret  \m? 
Den»  >Dett  Don  Francifco  Serrano  aber  träfe 
Da$  ©lücf  bie^ilattbe  DonSMucco  au  jtnbett/ 
welche  DaSStägeleiu  berfüt  Dringen;  er  Stiebe 
auch  auf  (SinlabungbeS  ̂ errenatifchen  Königs 
aUDortett/  unD  febiate  Don  Ster  Den  Don  Pedro 
Femandez  einen  aus  feinen  «0?itgefeUett/  Der  in 
aUroeegauf  feiner  ©eite  ftunDe/  an  DenÄönig 

in  «Portugal!/  um  feiner  ̂ ajeftat/ unD  Dem 
innerften  SreunD  DeS  Serrano,  Dem  Magellanes, 
Der  feDon  DorauS  nachfortugaU  autuefgegan* 
gen  mtt,  Den  Bericht  Don  Denen  ©genföaf* 
tenDeS  ©ewüra*StdgeieinS,  wie  auch  Eintrag? 
licDfeit  Deren  SflolucfifcbenSnfeltt  au  überbritt* 
gen» 
VQtltfZvtt  xxru.  iLtyciU 

1514» 

§■  ^[cDDeme  Magellanes  Den  Dem  ̂)0f  au  Lis- boa ,   nach  aUern  Steift  hoch  fein  gn&= 
DtgeS  ©eborgefunbett/  Derlaffet  er  Den 

^önig  Don  Manuel  Don  «Portugal!/ unD  gebet 
au  Dem  Reifer  Don  Carlos  in  taftiuien  Über» 
tiefem  erbotte  er  ftch  au  erweifen(  worau  & 
meRuy  Faraylo,  auch  ein  «portugieg/ unb  gu* 
ter©tern^unDiger  alle£ülf  Ieiftete)Daß  Die 
Snfetn  Don$)?oluccofo  weit  Don  Denen  SJortu* 
giefifchen  entfernet  waren ,   Dag  fte  ftch  aufer 
Denen  ©ranjen  DeS  SlufgattgS/  unD  innerhalb 
Deren  ©ranaen  DeS  ̂ iDergangS/  mithin  innere 

|^^e|psgrtp  Deren  Saftittianifthen  Unfein 1519- 
l@tt  ioten  2luguft?$?onatS  DtefeSSabrS 

begibt  ftch  Magellanes  mit  fünf  wol  ans* 
gerüfteten  unD  gut  Derfebenen  ©Riffen 

Don  Der  Baya,  oDer  35anbeSan  Lucar  JjittauS/ 
mit  DemSSorbaben  eine©trag  DomS?otb*$?eet 
in  Die  ©über  *   ©ee  auSauftnDen» 

1520» 
>©  wäre  bereits  Das  Sabr  i<>i9.  Der* 

ftoiTcrt/  atS  Magellanes  erftlicb  bet)  Der 
Sfleer*  .Stufte  Don  SSraftlien  Dorbeujlrt* 

cbe;  unD  Die  ̂ quinoäiai- Sinie  hinter  ftch  Iielfe, 
hernach  aber.  Da  er  unter  Den  soten  ©rab 

au  ftehen  gefommen ,   in  Dem  Slug  San  juliau 
etwas  an  raften  ftiU  hielte.  ütaebbeme  man 
ftch  in  etwas  erholet/  feeglet  man  fo  hach  bin* 

auf  /   bis  Die  £>bbe  Don  52.  ©raDen  unD  etli* 
21  eben 



2 3a&r&©efd)t$fett  &ermP&iKppmif#  0lucK(c&e«3nfcfrr. 
eben  Minute«  erreichet  worben;  unter  biefer 

&6he  fame  man  eben  an  bem  $eft?  Sag  be? 

ren  Snngfrauen/  fo  mit  bem  2iten  October 
sufammentriffet/  iur  erften  Sor?@pipe  beS 
eingangs  in  bieallbortige  enge9tteer?©tralfe 

unb  benamfte  fte  beffentroegen  ciCabo  de  los 
Virgenes.  $?an  trittget  bann  in  bie  ©traf? 

hinein/  uftb  burcbftreicht  biefelbe  fo  lang  /   bis 
man  enblich  ju@nb  beS  hinter*  «Monats  beit 
Eingang  in  baS  ©ub  ?   $?eer  gefunben, 

1521. 

9U  @nb  brep  Monaten/  unb  $wolf  Sagen (innerhalb  welcher  man  ohne  ein? 
SigeS  Ungewitter  4000.  ©panifebe  $?eil 

hinter  ficb  geleget/  auchbaS  anberte  $?al  über 
bie  §inie  gegangen)  ;u  @nb  fprich  ich/  befag? 
ter  Monate  unb  Sdgen/  ba  man  ftch  unter 

bem  isten©rabNorber?.£)Pbe  befanbe/  hat? 
te  man  bie  jwep  Snfeln  de  losVclas  $u  ©e? 
ft  cht  M ommen.  Salb  barauf ,   als  man  ftch 
bis  auf  ben  i2ten©rab  herunter  gelaffen/  lief? 

fen  ftch  auch  bie  Snfeln  de  los  Ladrones  bli? 
efen/  Pon  wannen  man  innerhalb  wenig  $a? 
gen  auf  baS  Sattb  ibabao ,   fo  ein  Speil  beren 
^htlippinifchen  ©tlanben  ift ,   getroffen.  SDen 
erften  $ufj  festen  bie  Unferige  auf  Humunun, 

ein  fleineS/  ohnweit  ber  in  baS  «Neer  hinaus 
lauffenben8anb?©pipeGuiguan  ligenbeS  @i? 
Idnblein/  fo  fte  ob  /   unb  Perlajfen  angetrofen. 

Unb  biefeS  gefchahe  eben  aus  ©bttlicher  Ser? 
orbnung/bamit  nemlichbie  Gpriften  in  Setret? 

tung  ber  erften  @rbe/  auf  welcher  fte  hinaus? 

gefttgert/  auch  unwijfenblich  ben  £>6llett?$einb 
mit  Süllen  tretteten/  als  welcher  auf  benann? 
tem®ildnbIeinfchonoon2llterS  her  benen  3n? 
bianern  einen  ©egenwurff  ihrer  Sereprung 

abgegeben.  £eut  nennet  baS  gemeine  Solei 

biefe  3nfel  nur  bie  Ser;auberte(  la  eocanta- 
da )   unb  liget  biefelbe  noch  unbewopnet.  £>ie 

erfteSnbianer/  fo$u  benen  ©panieren  gefönt? 
men,-  waren  bie  Port  Soiohan,  ein  nunmehro 

benen  Guiguaneren  einPerleibteS  Solcf.  Ma- 
geiianes  legte  basumalen  biefen  fleinen  3«* 

fein  ben  Nantm  Isletasde  buenasSennas'aUf/ 
welches  fo  Piel  ̂ eiffen  will  /   alS  bie  dilanblein 
Pon  auten  Seichen/  bajj  mit  fo  Pielen  3«feln 

angefdete  OTeer  aber  nennete  er  Archipek- go  de  San  Lazaro ,   auS  Urfach/  weilen  er  in 

biefer  TOcer  ?   ©egenb  an  bem  ©arnftag  beS 
jenigen  ©onntagS  angelanget/  ber  bep  benen 
©pattiem  Domingo  de  San  Lazaro  peiffet. 

3im  ̂eiligen  Öfter  ?§ag  würbe  bie  erfte«Ne0, 
fo  man  in  biefen  $BeIt?(§nben  gehalten/  auf 
ber  ©egenb  Butuan  gelefen/  bepnebenS  auch 
ba0  erfte  <2reup  aufgepfkmset/  unb  zugleich 
im  Namm  beS  Geifers  unb  ber  <2ron  Pon  Sa? 
ftilienSeftp  Pon  biefen  Unfein  genommen. 

$>aS  befte  hat  ju  biefer  ©ach  bepgetra? 

gen  ber  «£>en  Pon  Dimafava  ein  Setter  ber 
durften  Pon  Butuan,  unb  beS  Honigs  Pon  Zebu, 
als  ber  unfere  ©dnffe  fo  getreu  angeführet, 

bap  fte  ben  7ten  5lpril/  auf  welchen  basumal 

ber  5fßetfTc  ©onntag  fiele/  eben  um  bie  $?tt? 
tagS?  Seit  glücflichm  bemZebuanifchett|)afen 
eingelaufen.  «Nan  ift  auch  burch  fein  Ser? 
mittlung  gar  balb  mit  benen  3nbianern  gu  ei? 
nem  SribenS  ?   unb  kauf?  &anbelS  ?   Sertrag 
gelanget.  £)en  4ten  Sag  nach  unferer  2ltt? 
Idnbung  bepZebu  würbe  auf  bem  allbortigen 
©ee?Ufer  ein  Greup  in  bie  £)6be  gerichtet/ 
unb  auS  ©elegenheit  helfen  bem  kbnig  unb 
feinen  Leuten  einig  Porlduffiger  Unterricht  Pon 
bem  wahren©lauben  gegeben.  £>er  kbnig  er? 
seigte  ob  bem  neuen  ©efap  folcheS  Sergnugen/ 
ba|  er  bajfelbe  unfehwer  umfangen.  £)ann 
eS  würbe  ben  ©onntag  Quafimodo  inbcr$ru? 

he  jwar/  noch  ehe  bie«Ne0angienge/  berkb? 
nig/  ber  £en  Pon  Dimafava,  piel  anbere  für? 
nemmeZebuaner/ aUe  sufambiSsoo.  ©eelen; 

Nachmittag  aber  nebft  300.  anberen  $erfo? 
nen  auch  bie  kbnigin/  unb  ihr  PolligeS  |>aufe 
mit  gebürlidjem  Kirchen  ?   ©eprdnge  getauffet/ 
unb  in  baS  Negifter  beren  Necpt?  ©laubigen 
eingefchrieben :   ben  anbertenSag  würbe  an 
bemCrt/allwo  ber  königliche  ©tanbart/  ben 
man  nicht  ohne  gewöhnlich ekriegS?©eprdng 
an  baS  Panb  gebracht/  aufgerichtet  f^unbe/  eine 
Unterrebung  gehalten/  unb  fcpwure  berkonig 
famt  beneti©einigen  einen^ib ;   kr  afft  helfen  er 
ftch  unter  ben  ©eporfam/  unb  ©chup  beSkei? 
ferSy  unb  ber  €ron  Pon  (Saftiiien  begäbe. 

$Den  26ten  Sipril  an  einem  Sreptag, 
alS  Mageiknes  mit  benen  Ober  ?   £>aubtern 
pon  ber  mitzebu  angrdnsenbenSnfel  Macan, 
bie  ftch  nicht  ergeben  wolten/  in  ein  ©efecht 
Perjfele/traffe  tfme  unb  einige  auS  benen  ©ei? 
nigen  baS  Unglück  ©ieg/  unb  Sehen  im©tich 
in  laffett.  Nicht  Piel  bejfer  ergtenge  eS  benen 
noch  übrigen  ©paniern  auf  ber  3nful  Zebu. 
(Stn  fchwarjer  ©claP  beS  Mageikoes,  helfen  ftch 
biefer  für  einen  SDolmetfcher  bebienete/  weilen 
er  ftch  Pon  Duarte  Barbofa,  einem  Setter/  unb 
Nachfolger  beSMagelknes,  wet0  nicht  warum/ 
befchimpfet  jufepn  erachtete/  zettelte  bie  ©ach 
auS  Nach ?Segierb  bermaifen  fchelmifch  an, 
baü  ifch  her  khnig  Pon  Zebu  ju  einer  fchdnb? 
liehen  Untreu  Perleiten  lielfe/  unb  bep  24.  auS 

benen  fürnemften@paniern/  famt  bemBarbo- 
k   felbft/  feiner  Perrdhtertfchen  ©raufamfeit 
bep  ber  ̂ afel  aufopferte/  ;u  welcher  fte  unter 
perfteltem  Sorwanb  ber  guten  Sreunbfchaft 
eingelaben  worben.  Juan  Carvaiio  patte  noch 
baS  ©lücf  /   bie  ©chiff  unb  baS  übergeblibene 
Solcf  in  aller  @il  jufamm  $u  jiehen/  unb  bep  ber 

5Selb?5Beft?©etten  ;u  bem^ort  Pon  Zebu 
in  bie  ©icherpeit  hinaus  ,;u  führen,  ̂ r  ge? 

langte  bep  ber  ©pipe  Pon  Bool  unb  Pangiao 

an,  ailwo  er  einige  Seit  auf  5iuSfüct' ung  beren ©chiffenPerwenbet/Pon  ba  aus  gienge  er  erfb? 
lieh  beren  ©chwarjen^nfel  C   Lia  deNegros)5u 

befehen;  barnach  lanbet  er  bep  berMindanai- 
fepen 0)?eer?küfte Qiupa  an;  PonQuipit  wen? 
bete  er  feinen  Sauff  gegen  Bomey,  narne  aübor? 
ten^Piloten  auf/  bie  um  bie®egettb«Nolucco  gu? 
tekutthfepaftbattep/  gienge  mit  ihnen  fobann 



bcren^pppmif^  unb^olucfifc&etCnfefit.  3 
ftep  b   ettenQcildnbertt/  Unb©egenbenCagayanes, 
Jolo^aguima, Mindanao, Pacaoga,  Utlb  Sanguil 
Dorbep/  gelangte  enblich  De«  7»$Bittter*$?o* 
uatg  unter  bag  ©eficht  bereit  OTolucf  tfc^ett 
feto/unb  würfe  ben  stett  barauf  DorTidoreEltt* 
der»  >Der  5tönig  empfenge  bte  neue  ©dfte  wol/ 
<tlg  wo&u  er  Don  einem  gewiffen  $rauer*©eftcht 
unb  einigen  ̂ Beifügungen/  bie  th ne/  rote  er 
felbft  Geglaubte/  bon  ihrer  Einkunft  Äon  lang 
guborberficheret  patten/beweget  worben»  £)e* 
ropalben  er  gar  leicht  mit  ihnen  einen  |>an* 
3)el^93ertra0eingegajtgen/ia  ihnen  fo  gar  ein 
«Bohnung  für  ihren  gactor  Oberlauf*#««* 
fcelg*  Verwalter  eingeraumet  @$  faumeten 
3>ie  Unferige  gar  nid#/  bon  einem  fo  zeitigen 
Sieter  bie  (grnbeiniufammelett/  hanbeleten  fein 
munter  eine  beenge  Ndgelein/  unb  anbereg©e* 
würs  ein/  unb  beforberten  ftch  barmit  fo  glüd* 

licp/baj?  nunmehro  ben  2iten@hrift*‘ft?onatg 
S)ie  $roeb@Chife/Trinidadbie  Capitana,  Ultb 
v   fäoria  nicht  allein  mit  fot  offbarer  35elabung 
bereits  angefüllet/  fonberen  auch  jur  Nud* 
Jkehr  nach  Europa  bollig  auggerüftet  ffunben. 

1522«.  * 

Slein  bag  |>aubt^chif  Trinidad  roare 
in  ihrer  Burud*  Saprt  fo  unglücklich/ 
baß/  tta^bem  eg  feinen  Sauf  graben 

IBceg^  auf  Panama  sugerieptet/  eg  ftch  genöpti* 
&t  befunben  ben  hörigen  Rhombo  ober  Straß 
Segen  bie  Moiiucaswieber  surud  su  nemmen/ 
»nb  ftch  benen  ̂ Jortugefen  bet)  Terrenatc  ein* 
sultferen*  SSefer  gelunge  eg  bemScpiff  Viao- 
ria.roelcheg  feindteig  nacpSpanien  surud  bitrch 
tenSBeeg/  ben  bie  ̂ portugefen  bon  £>ft*3u* 
bien  aug  nach  ihrem  53atter*Sanb  surud  ju 
machen  pflegen/  eingerichtet:  viaoria  bann 

alg  ft'e  Ambueno,  UUb  bieStldttber  bon  Banda 
heftchtiget/  auch  ftch  eine  3eitlang  bet)  Soior 
unb  Timor,  roo  bag  Sattbel*  £ols  roachfet/ 
aufgehalten  /   machte  ftch/  bamit  eg  benen  Ä 
ften  bon  bem  bellen  Off*3ttbtcn/  rote  auch 
benen  ̂ ortugeftfepen  £dnben  augroeichen  fol* 
te  /   auferhalb  ber  Sufel  Sumatra  Dorbep/  unb 
legte  bagBorgebürg  ber  guten|>offnung  glücke 
lieh  surud;  enblich  erreichte  eg  Spanien/  unb 
liefe  Melchior  del  Cano ,   ber  SSefeplg  *   £>aber 
beg  Schiffeg  in  eben  bie$8appe  bon  San  Lucar 
roieber  hinein  t   bon  wannen  Mageiianes  bor 
Prep  fahren/  unb  fo  Diel  Sagen  hinaug  gefof* 
fett*  kamen  mit  Cano  einige  adffse* 
pen^erfonen  surud/  welche  bag  Uberbleibfel 
bon  benen  neun  unb  fünfzig  (Seelen  waren/ 
bie  er  ben  7ten|>erbff*$o?onatg  1522»  bon 
Molucco  perauggesogen* 

1   *25* 

JSg  manaug  Saffilien  bon  ber  neuen  unb 
SBunber* Dollen  Neig  begScpiffg  vi- 
aoria ,   wie  auch  bon  bem  Specerep* 

«fbanbel  ben  erfreulichen  Bericht  eingenom* 
men/  wuepfe  bie33egierb/  bem  fo  gut  angefan* 
genenSBerd  ferneren  Nachtrud  sngebeit/  unb 

xxv  11.  £p>eil* 

ffoßtebeffentwegen  in  bem  gegenrodrtigenSahr 
1525.  ein  <See*  ©efepwaber  bon  fteben  See* 
geltt  bottCorunna  ab/  unter  bem  Befehl  unb 
Einführung  beg  Don  Fray  Garzia  Jofre  dcLo* 
ayfa  joanniter-Orbeng/  berne  tm$all/ba§  ihme 
etroagE)?enfchlicheg  roiberfahren  fol U,  für  ei* 
nen  Nachfolger  beftellet  würbe  Sebaftian  del 
Cano.  £)iefeSlott  mufte  burch  bie  Magellani- 
fche  Straß  ihren  Sauf  richten» 

1526» 
ben  Senner  biefeg  Saprg  lanbeten 

bie  (Schif  beg  Soapfa  in  obgemelbter 
©traß  an/  unb  hielten  ftch  auf  big  ben 

$0?ap/  ba  fte  sur  Straß  hinauf  unb  in  bag 
<Sub*«»?eer  hinein  fuhren/  boch  um  einen  See* 
gel  weniger/  weilen  eineg  aug  benen  Schiffen 
tmSanal  berloren  gegangen»  3m  «Brach*E3?o* 
ttat  würbe  bie  Slott  bon  einem  großen  Unge* 
Witter  angefaUen/  weicheg  bie  Schiff  augein* 
anher  triebe/ unb  mit  ihnen  fo  übel  umgienge/ 
baß  bie  meiffe  bem  wütenbenEfteer  surSSeut 
würben*  £)ie  Capitana,  fo  ftch  su  @nb  beg 
^>eu*E)?ottatg  unter  bem  4ten  ©rab  Norber* 
£ohe  ganj  aUetn  befanbe/  büfete  über  bag  if> 
ren  ©eneral  Soapfa  m,  ben  ein  ̂ randheit 
aufgerieben*  33ier$ag  barnach  folgte  bemSoap* 
fa  auch  feitt  Nachfolger  Sebaftian  del  Cano  in 
bie  anbere  5Belt  nadb/  unb  biefem  noch  Diele 
anbere»  Mithin  feie  berNegimentg?@tab  bem 
Martin  Inniguez  del  Caiqaifano  in  bie  *5dnb* 
fo  OUt;dÜd)tet  Don  ber  Elrmaba  wäre*  SDie* 
fer  befähle  bie  Schiff*  Spipe  auf  bie  dildnbet: 
de  losLadrones  ju  richten/  unt>  gelangte  enb* 
lieh  ben  anberten  2Bein*$?onatg  bep  ber  Sn* 
fei  Mindanao  an*  E3on  ba  aug  hatte  er  Duft 
gegen  Zebu  hinauf  m   fahren*  EUlein  eg  Der* 
banbe  ihne  bie  Unmöglichkeit  feinen  Suff  m 
erfüllen/  bie  Neig  nach  benen  $?oluccag  m   wen* 
ben/  auwo  er  Don  bem  Tidorifchm  Zottig  ben 
Ieptett@hriffc^?imatg  biefeg  laufeitbenSaBrg 
freunblich  bewillkommet  worben»  €g  wurb 
basumal  ber  Äonig  Don  Tidor  unb  Don  Giloia 
burch  bie  ̂einbfeligkeiten  beren  f   ortugefen/ 
unbTerenaternfaftgeangftigct/alg  welche  mit 
ihnen  übel  sufrieben  waren/  baf  fte  bie  mit  beg 
Mageiianes  Elrmaba  gekommene  Saftilianer  fo 
freunblich  bewirtet  hatten;  beffent  wegen  fteaueft 
bie  bier$auf*£anbeIgQ3eamte  bere  Spaniern/ 
fo  aubort  Don  bem  Schiff  Trinidad  surud  ge* 
laffen  worben/  famt  aUen  Saftilianent/  wel* 

che  ftch  auch  auf  eben  bebeutetem  Schiff  f'n* ben  laffen/ gefangen  gefepet/  unb  alle  ihre©«* 
ter  alg  DerfaUen  eingeaohen  haben* 

15^7* 

ßefeg  Suhr  sandten  f'ch  bte  Spanier/ unb  ̂ ortugefen  mit  ̂ Borten  um  bie 
®   EJJollucag  herum/  big  fte  einanber  in 

bie  |>aar  gerahten/unb  ihr^ipe  su  einem  hei* 
len  5megg*Seuer  augfchlagen  laffen/  weicheg 
ber  bapfere  SSifcapec  Martin  Simigues  biefeg 

51  ä   gan* 



3af)rgi©cfd)tcfjfen  bmn^&tlippimfct)*  un&^olucfifcf)crtjnfern. 

ganse  laufende  3«hr  mit  ungläubiger  Wühe? 

Wartung  in  feinet  Brunft  er&alten. 

SfBährenbem  folgen  ©ptel  swtfdjen  @a? 
fiilien  /   unb  Portugal  auf  Seiten  ̂ 0?oIucciö 

ruftete  ber  Warg?  ©raf  del  Valle  in  Neu? 
.Mpanien  brep  groffe  $ahr?3eu g   auS,  unb 

pertrauete  fiebern  33efepl  uni  Aufficpt  fernes 

SSetterö  Alvaro  de  Saavedra  alt»  Wit  liefet 

fleinen©ee*  Wacht  f   rieche  Saavedra  an  beut 

23or?Abenb  beS$efS  AUer?  £   eiligen  su  bem 
Jbafen  Civatianejo  hinaus,  unb  richtete  feinen 

Stauf  gegen  »ften  au» 
15^8* 

\W  poch  ?   feperlichenföef  ?   Sag  bet  £et* 

Iigen  brepßonigen  ftunben  fte  untet  bet 
~   —   WitternacptS  ?   -jbbhe  bom  1 » ©raben, 

unb  befamen  einige  bon  benen  Snfeln  de  los 
Ladrones  su@eftcht;bott  bort  aus  ftiegeit  fte 

gegen  Mindanao  hinab  bis  auf  acht  ©rab  be? 

fagtet  dbope»  hielten  ftch  in  Mindanao  ei? 

nige  ©panier  als  ©efangene  auf  /   welche  mit 

einem  Schiff  bon  bet  ©ee?  Wacht  beS  £oap? 

fa  au$  ©elegenpeit  eines  SweptradrtS  swifchen 

bem  Ober*  £au bt/  unb  feinen  untergebenen 

©liebem  bet)  Sanguil  noch  fo  glucflicp  berun? 

dürfet  ,   baü  fie  ben  bolligen  Untergang  mit 

einer  erträglichen  ©efangenfchaft  berwechfelen 

tonnen.  ©iefebann  tauft  Saavedra  lo§,  mach? 

te  ftcb  weiterS  gegen  bie  WoluccaS,  unb  batte 

baS©lürf,  ftch  burch  bie^ortugefen  burchsu? 

fchlagett/  unb  bep  Tidore  erwunfcpltch  emju? 

laufen:  albier  träfe  er  120.  (Saftlianer,  bte 

(ich  unter  ihrem  Kriegs  ?   £aubt,  Hernando  
de 

laTorre  (t>amt  WartinSnnigues  tft  unterbef? 

fett  in  bie  anbere  «Seit  berreifet)  berfchanjet 

hatten»  Nacpbeme Saavedra fetn ©cptffwt? 

ber  auSbeferen ,   unb  su  einer  neuen  ©rftff? 

$ahrt  anfchirfen  taffen,  gehet  er  su St
tb  beS 

l«an  bon  Tidore  hinweg  mtt  bem  Vorhaben/ 

nach  Nneva  Efpanna  SUtttrf  5«  f#U»  Allem 

er  ha«e  bäum  unter  berNorb?J)ohe  bon  
bter? 

leben  ©raben  einige  aus  benen  glauben  de  
los 

Ladrones  iigen  getaffen,alS  er  ftch  berbunben 

iaht/  erftlicb  gegen  Mindanao,  unb  gleich  bar? 

auf  feine  @eegel  gegen  bie  WoluccaS  abermal 

sururf  sufpannen* 
1529, 

r^N  biefem,  gleichwie  im  botigen  Saht/ 

SyX  fuhren  bie  ©panier  unb  ̂ ortugefen  tn 
^7  hem  wiber  einanbet  angefponenen  ßrieg 

fort.  Saavedra  fcbirf et  ftch  unterbeffen  wiebet 

an/  fein  ©chtff  su  recht  su  richten/  unb  ein  für 

allemal  nach  9teu?©panien  wieberutnsururf 

xu  gehen,  wie  er  ftch  bann  auch  fchon  wurrflich 
auf  bie  Nurf?NeiS  begeben,  aUein  mittet? 

Iurft  feines  Gebens ,   welches  er  unter  beruhe 

bonfechSunb  swainstg©rabeneingebuffet.  AIS 

barauf  baS@chif  ben  ̂ iten  ©rab  erfiegen, 
würbe  eS  wicberpolter  OTalcn  sururfgetriben, 

unb  fame  um  ben  $ö3ein?Wonat  suGilolo 

mit  emsigen  gehoben  ©eelen  sururf  an* 

fSBährenberSeit/  ba  bie  *p ortugefen  unb 
Gafilianer  auf  benen  WolucciS  ihr  bcrmeinteS 
9?ed)t  auf  biefe  Snfeln  mit  bem  ©egen  in  ber 

§auf  su  berfechten  ftch  bemuheten,  unb  bar? 
über  nicht  wenig  ©cpweij? ,   unb  35Xut  bergof? 

fen ,   föchte  man  in  ̂ortugail  unb  @affiliett 

jeibf  mit  benenSeberen,  Aftroiabiis,^anb?unb 
©ee  ?   Garten,  unb  anberen  Mathcmadfchen 
«SBafen,  unb,  nachbem  man  biefen  unblutigen 
NecptS  ?   ßrieg  an  bepben  £ofen  lange  Seit 

unterhalten,  if  man p   einer  Seit  bon  bepben 

©eiten  auS ,   su  einen  SribenS  ?   ©chlug  ge? 
fchritten»  Sn  Safifien  swar  if  ber  33eft$ 
beten  «0?olutfifchen  ̂ ilanben  ber  Sron  tyw 

tugaU  auf  ewig  abgetretten,unb  sugefprochen 
worben ;   auf  benen  $?olucciS  aber  felbft  haben 

fich  bie  noch  übrige  wenige  ©panier  burch  bie 
gtoht  enblidh  bahin  bereben  lafen,  benen  9>or? 
tugefen  nunmehro  gutwiUig  bie  Snfeln  sn 

raumen,  hoch  mit  bem^Sebing,  ba§  man  ih? 
neit  mit  noljtwenbiger  ©epiff ?   Ausrufung  an 

bie  i)anb  gehen,  unb  in  fo  weit  berhulflich  fepn 

mogte,  bamit  ftebep£>f?3nbien  borbep,  gegen 
heften  ihre  3urucf?$ebr  nemmen,  unb  fich 

ihrem  itonig  feilen  tunten»  Sfßie  es  auch  in 
ber  ̂ hat  bon  Hernando  de  la  Torre  ,   bem 

Nachfolger  beS  «martin  Snnigues,  hon  bem 
Capitan  Urdanera ,   unb  anberen  bewercff  eUi? 

get  worben,  unb  biefeS  le|te  if  gefchehen  1536* Pedro  de  Alvarado  ©tatt  ?   galtet ,   Uttb 

Capitan  -   General  Pott  Guatemala  patte  ben 

bem  Reifer  um  bie  (Srlaubnufj  bie  ?H5ef  ?   S^ 

fein  einsünemmen  angehaiten,  auch  folche  in 

fo  weit  erhalten,  ba^  er  ja  bie  ?0?oiuccaS  nicht, 
noch  anbere  bon  benen  f   ortugefen  befepte 

5peil  berühren  folte,  unb  ftunbe  bie  ©ebijf? 
«Nacht  ,   fo  su  Ausführung  feines  Vorhabens 

anbefohleit  wäre,  bereits  fertig,  als  ifjne  ber 

entswifchen  gefommene  5ob  ein  gans  anbere 

©chiff4ahtt  über  fich  su  nemmen  genoptiget» 

©apero  ber  Unter  ?   ̂bntg  bon  Mexico  bie 
SSewercffeUigung  beSSSorgenommenen  bem 
Ruy  Lopez  de  Viilaiobos  aufgetragen»  Ruy 

Lopez  bann  machte  ftch  1542»  mit  einem  ©ee? 

©efchwaber  bon  fünf  ©eegeln  auS  bem  ̂ )ort 
de  la  Navidad  unter  ©eegel,  an  eben  bem  Sag, 

welchen  bießirch  suchten  aller  lieben  ̂ eiligen 

feperltch  eingefepet»  Nach  33er W   sweper  Wo? 
naten  entbeeften  unfereneue  Argonaut®  unter 
betNorber?£obe  bon  achtsepen  ©rabenbie 

fogenannteSnf  ln  de  los  Cooles,  unb  in  einem 

@trich  fort  einige  anbere  bon  berNeipe  bereu 
Cciianben  de  los  Ladrones.  Non  baauS  patte 

«tan  nai  Napt  eines  berfanbigen  bon  ber 

Capitana,  fo  biefettStauff  bereits  rntt  Alvaro  de 
Saavedra  gemacht  patte,  bie  ̂ ppilippinifche  Sn? 

fein  unter  ber  £ohe  bon  eilf  ©rab  auffuepen 

fouen»  AUein  bie  uneinige  Weinung  beren 

Piloten ,   ober  ©chiff?  Weif  ern  machte  biefen 

peilfamen  Napt  unnup ,   unb  würbe  bieNeiS 
unter  ber  hörigen  £6he  bon  sehen  ©raben  fort 

gefettet»  SBelcpeS  bann  bie  Urfach  gewefen, 

warumen,  nachbemman  bem&Binb  unb  weer? 
©trom 



3a{jr&©efcJ>id)fen  bereit  35^iltppintf4>«  un&^olucfif^cnjnfcltt.  5 
©trom©chttur*grab  ben  ©chiff*  «Kneten  jci^ 
gen  mufte/  bie  fölotte  um  ben  |)ormmg  1543* 
au  biel  unter  bemSSinb  angeldnbet,  uni»  in 
bie  «Saphe de  Caraga  cingelauffen.  SDiefe  ©e* 
öe«b  ifi  fonfl:  ungcfuub/  unb  waren  Journal 
bieSttwofmer  noch  ein  unbdnbtgeSSBolcf/  alfo 
swar/  baij/  als  bie  Unferige  bebenS*  Mittel 
len  t^nen  einsuhanblen  gefommen/  fte  non  ifc 

nen  um  ihre  «Sesahlung/  unb  |>6f Uchfeit  nichts 
«nbe rS  suruef  befommen/  als  betrüge/  unt) 
falfche  ©chelmen*  ©tücfe.  £>er General/  fo 
fiel  biefer  Urfach  falber  «Jftühe  batte  geben  fo l* 
Itn,  gegen  bie£6he  v>on  neun  ober  sehen  ©rat) 
hinauf  su  fahren  /   bamit  er  auf  biefe  SSeiS 
nach  bem  SSepfpiel  beS  Mageiianes  bureb  ben 

Bittgang/  fo  beut  $U  ?ag  Embocadero  dePa- 
nahon  peilet/  in  bie  Sttfeftt  bittein  tringen 
mbgte(  su  welchen  ibnte  bie  bamalS  blafenbe 
Vendavaies  gar  wol  würben  gebienet  habe n, 
wie  es  swep  bon  feinen  ©chiffctt/  bie  er  um 

*probiant  nach  ber  ̂ robins  de  Abuyo ,   unb 
Tendaya  gemietet/  würcflieh  erfahren  haben) 
ber  ©eneral/  fprich  ich  /   batte  (ich  ungeachtet 
aUe$  befien  noch  mehr  unter  ben  SSittb  ge* 
ntacht/Uttb  fliege  bon  Caraga  gegen  Zarrangan 
unb  Mindanao  hinab/  beS  hartndefigen  «8or* 
habenS ,   bie  aübaftge  (Eildnber  su  unferer 
§remtbfcbaft  su  sieben»  Mithin  berlore  er 
olle  gute  ©elegenheit:  baS  wenige  ̂ robiant/ 
fo  ibme  noch  übrig/  gienge  bollig  barauf :   unb 
ba  er  fich  enblich  entfehtoffen/  benen  obbemel* 
beten  swep  ©duffen  su  folgen/  tarne  feinSKa&t 
tmb  ©chlufi  febon  su  fpat;  bann  bereits  ber 
«Sinter*  «Jftonat  eingefallen  /   ber  feinem  neuen 
Vorhaben  nichtS/alS  wibrigeSSinbeentgegen 
fepte.  (Er  wolte  nichts  beftoweniger  burd)* 
brechen  /   unb  mit  biefem  batte  er  anbere  swep 
©chüfeingebuffet/auchbonberaUein  übrig  ge* 
bliebenen  Capitana  biel^euteberloren/  nemlich 
bie  ibme  geftorben»  «Seilen  er  bann  noch  su  al* 
lern  biefen  nicht  mehr  bonbebenS^itteln  übrig 
fanbe/  als  eben  für  sehen  Sag  erflecfen  wolte/ 
als  entfchloiTe  er  fich/  geswungen  bon  ber  Stobt, 
fo  (Eifett  brichet/  ber  Seit  su  weichen/  unb  ftch 
su  benen  $?olucfifchen(Eildttberen  hinunter  füb* 
ren  su  lafien,  allwo  er  fobann  gleichwol  neuen 

«Sorrabt  bon  «probiant  aufnemmen,  unb  fich 
Bur«Siberfebt  su  benen  «PhilippinifcbenSttfeln 
gefchicft  machen  tonte.  2luf  biefe«SeiS  ift  er  ben 
24.  2ipril.  1^44.  suTidore  angetanget.  3)ie 
^ortugefenwiberfprachenbergleichen33ornem* 
ntett  berenCaftilianern/  mit  SBorwanb,  wie  alle 
^bilippiuifcbe  Snfeln  unter  ihr  (Eroberung/ 
unb  ©rdnsen  fielen/  unb  batten  fte  befient* 

wegen  fchon  in  Mindanaq  bep  bem  ©eneral, 
unb  feiner  ©duff  *   SKadjt  bie  gehörige  (Ein* 
wenbungenunb  (Erhebungen  entgegen  emtorn* 
men  lafien;  weil  fte  bann  bie  Snbtaner  |al)in 
berleitet,  baff  fte  benen  Caftilianern  feine  be* 
benS*  Mittel  mögten  sufommeit  lafien/  wolte 
eS  ftch  anfepo  gar  nicht  gesiemett,ba§  fte  ihnen 
felbft  mit  begleichen  £ülff  an  bie  £anb  gien* 
öen.  Mithin  haben  fte  ben  herumirrenben 

©eneral  unb  feine  Seute  bermittelS  neuer  SSt* 
berfprechungett/  unbUnterhattblungen  mit  be* 
nen  bon  Tidore,  unb  Terrenate,  bis  su  bem 
Hornung  1546.  aufgehalten/  ba  er  gleichwol/ 
angefehenerftch  aufier  Hoffnung  einiger^hülf 
bon9tou*©paniett  aus  (   bann  baS  swep  mal  ip* 
me  su  £ülf  gefchictte  ©chiff  wäre  bon  wibrigen 
«Sinbensurucf  getrieben  worben)  unb  fchier 
gdnslichbcrsebret  befanbe/  mit  benen  «portu* 
gefen  in  fo  weit  übereinS  gefommen/  bafi  fte 
ibme  für  bie  3urucf*$abrt  nach  ©panien  burch 
baS  öft*3nbifche  9)?cer  mit  Sahr^Seug  unb  an* 
beren^obtwenbigfeiten  berfmlflid)  fepn  mog* 
ten.  3lber  auch  biefer  ©uttpat  tonte  er  nicht 
geniefien;  inberne  er  auSSöerbrufi,  bafi  er  ftch 
bollig  berfdhlet/in  Ambueno  biefeS  Btitüche 
gefegnet.  Ruy  Lopez  de  Viliaiobos  wäre 
ein  Licentiat,  unb  wirb  er  ftch  ohne  Bweifel 
hefier  auf  bie  SOBifienfchaften  berftanben  W 
ben  /   alS  auf  (Eroberung  neuer  bdnbet.  5Sse 
bann  auch  fein^ünbeit  gröfier  gewefen  su  fepn 
fcheinet/  als  bie  (Erfahrenheit  in  ber  ©chiff* 
$abrt*$unft.  £)ie  $luguftiner/  fo  bon 
Mexico  aus  als  spfan*  Herren  ber  5lrmaba/ 
unb  erfte  23ertünbiger  beS  (Ebangelii  in  biefe 
££elt*©egenben  gefommen  fepnb ,   haben  ihr 
ÜteiS  bep^alaca  unbCochin  borbep  bis  Goa 

fort  gefepet;  bon  wannen  fte  weiters  bis  Lis- 
boa gefchtffet/  allwo  fte  im  3luguft*  «Oionat 

1549.  angelanget/  ohne  ba§  aus  einer  fo  foft* 
baren  Unternemmung/  unb  ©chiff*  Sahrt  ein 
grofiererSrucht  erwachfen  wäre/ als  bafi  man 
baS  britte  mal  bon  biefen  Snfeln  33eft|  ge* 
nommen/  unb  ihren  lammen  gefchbpfet. 

2)er  üble  5luSfchlag  ber  ©chiff*  $a|rt 
beS  Vilaiiobos  machte  f   bafi  man  ganse  se* 
hen  3ahr  bon  (Eroberung  beren  gegen  5?iber* 
gang  ligeüben  ̂ ufiln  fein  SÖBort  berlore/  bis 
enblich  baS  eiferige  Inhalten  beS  Slpoftolt* 
fchen  P.  Fr.  Andres  de  Urdaneta ,   eitteS  3lU* 
gufimet/  ben  Don  Luis  de  Veiafco  bahin  be* 
wogen/  ba^  er  bon  biefer  ©ach  erftüch  swar 

Mexico  mit  bem  Unter  *$6nig/  barnach 

auch  in  ©panien  (ba  bereits  ber  weifeftep)i* 
iippuS  herrfchte)  bep  bem^onig  felbft  wieber 
einigen  Slnwurjf  gethan/  unb  hatte  fein^Hor* 
trag  folcheS  ©ewicht/  bafi  ber  ÄonigSßefe^l 
ertheilet/bie(Eroberung/  bon  Mexico  auS/  auf 
ein  neues  borsunemmen.  S)en  (Erfolg  bon  ei* 
nem  fo  wichtigen  Unternemmen  geben  bie  fob* 

genbe  2>ahre. 1564. 

©   b   atte  bereits  berUntetvßomgbottMe- 
xico,  bem^oniglichen^efehl  g^mdfi  ei* 

ne  2lrmaba  bon  hier  runben  ©chifien/ 
unb  einer  Fragarca  ausfertigen  lafien/  unb  wa* 
re  nun  nichts  mehr  übrig/  alS  baS5lbfeegelen» 
£>tefeS  bann  ift  ben  21.  «Sinter*  Monats  f 
1564.  gefchehen  /   ba  ftch  gemelbete  ©chiff* 
SD?acht  auS  bem  ̂ Port  de  la  Navidad  unter 
©eegel gemacht:  bie Fragatta  befanbe  fich  mit 
hier  hunbert  ©eelen  befepet/  unb  fiunb  fatnt 

31  3   be* 



6   3a&t&©efcf)td}fen  bcrctiWHippfaf  |c&*  tmbSft oludE  ifd)eti jnfeltt. 
Denen  übrigen  ©chtffen  unter,  Dem  defebl  De# 

Miguel  Lopez  de  Lagafpi  etne^  MexicaUer#. 

Unter  anderen  begleiteten  Die  2lrmaba  nebft 

trep  anderen  <P*  2luguftinern  P.  Fr.  Andres Urdaneta  UttD  P.  Fr.  Martin  de  Rada  ein  ÖU#* 

erlefener  Aftronomus,  aber  noch  beferer  Or* 
Den#*  Geiftlicber/  unb  erfter  2lpoftel  Deren 

Biicayas. 

?   Senner  De#  3öbr#  1^65.  lanbet  Die 

3lrmaba  bet)  Denen  Sttfeln  de  los  La- ^7  drones  an/  unD  nimmet  Der  General 

bep  Diefer  Gelegenheit  im9?gmm  be#.fonig# 
Don  Felipe  II.  defth  Don  jenen  Hitdnbern. 

Oen  13,  Hornung  Darauf  erreichet  fte  Die 
Snfel  Leyce,  eine  pon  Denen  $bilÜ>PÜüfcben/ 
unD  nachDem  fie  mit  Denen  SnDianern  Don 

Tandaya,  Cabal'an,  Dimafava,  unbCamiguin 
unterfchiblicbe  Jbanbelfcbaft ,   unD  2Baaren* 
derwechfelung  getriben  butte/  ift  fte  unter 
Slnfubrung  eineö  Diefer  3nfeln  mol  funDigen 
Bomeyaner^/Den  manobnweitPanaon  uufge* 

fangen/ Durch  aUbortige9)?eer*Hnge  bineütge* 
trungen/  unDfo  weit  fortgegangett/bt#  fte  Den 
27.  2lpril/  eben  am  Öfter  *Sag  Defelbigen 

1 565.  Sabrö  in  Dem  $?eer*fort  Pon  Zebu  2in* 
cfer  geworfen.  UnD  meilen  auf  Diefen  Sag  su* 
gleich  ba#$ef  De#  £.$?artprer#  ditali#  ein* 
gefallen  wäre/  trurbe  er  sum  Patron  Pon  Zebu 
erwählet.  Bwifchen  Denen  SaDronifch  *   unD 
^hiltppinifcben  Snfeln  batte  ftch  Pon  Der  2lr* 
maba  abgefonberet  Der  Patache ,   ober  leichte 
$abr*3eua  San  Lucas,  fo  unter  Dem  Capitan 
Don  AlonfoAreilano allein  ringe#  ©chif  Die* 

fe  Snfeln  Por  Der  übrigen  2lrmaDa  entbecfet 
hat/  unD  nach  eingenommener  (Srfrifchung  unD 
eingebolter  ̂ unbfchaft  Pon  Denen  3Phtlipptm* 
fchen  Hildnbern  Die  ©eegel  wieber  gen  9leu* 

Spanien  surucf  gemeubet. 
(£#  ift  übrigen#  unfer  flotte  su  Zebu  frib* 

lieh  eingeloffett/  unD  tourDe  an  DemOfter*Sag 

auf  DemSanD  ein^prebig  gehalten.  Tupas  wa* 
re  DosumaldebenfcberbonZebu,  Der  ftch  mit 
feinen  Untertbanen  in  etwa#  juruef  gesogen/ 
unD  Die  Unferige  mit  abgefebmaef  en  Antworten 
su  unterhalten  fuchte.  SSeffentwegen  man 
enbltcb  Pon  Dem  Seber  söge;  e#  beferen  swar 
Die  SnDianer  Da#  Ufer/  um  bie2lu#fchiffung  un* 
fer#  dolcf  #   su  pertoebren ;   allein  fte  mürben  gar 
halb  Durch  Da#  ©chüfGefcDuhe  abgemifeu/unb 
trungen  Die  -|baubt*2eutejuan  de  laisla ,   unD 
Martm  de  Goyte  mit  ihren  Jahnen  in  Da#  Ort 

hinein ;   welche#  fie  tn  dranb  fteeften.  Gleich 
Darauf  fame  auch  Da#  übrige  $rieg#*dolcf  an 
Da#  2anb.  SÖBebrenber  5lu#plünDerung  Deren 

^dafereu/  welchen  Da#  geuer  Perfchonet/  bat 
fiep  am  Dritten  Öfter  *   Sag  Der  glücffeltge 
$unb  De#  3@Mütbleiu  ereignet  /   unter  bef* 
fen  ©dmp  Der  General  ( ein  alterderebrer  De# 
•£>eiiwerteften  sJtamm#  )   ftch  entfcblofen  feinen 
©tatt*  fairer*  ©tp  aUDort  anfjufchlagen, 

unD  sur  erj'ten  debolcfetung  Den  GtunD  $u 

legen.  5Sie  Dann  auch  Die  %   %   Slugufttnet 

De#  ©inn#  würben/  ihr  erfte#  Convent  Dahin 
SU  bauen/  unD  ihm  Den  Sitel  De#  beiligften 
lammen#  3@fu  bepsulegen. 

Oen  erften  dracb*$?onat#  würbe  nn* 
ter  Dem  Capitan  Felipe  deSaleedo,  UttD  35e* 

gleitung  De#  P.Fr.  Andres  de  Urdaneta  DieCapi- 
tana  pon  Zebu  au#  abgefebiefet/  Den  Btucf* 

SÖSeeg  nacher9?eu*©paniett  aufsufuchen/  unD 
SU  entDecten.  ©ie  erreichte  ̂ eu  Spanien 
Den  gten  2Bein*2töonat#/  unD  befunDe/  Daf 
Der  Patache  De#  DonAlonfoArellano  fCpOH  $wetj 

50?onat  suPor  allDorten  angelanget.  Unge* 
achtet  Defen  bleibet  Die  @br  De#  entDectten 

Burucf^ÖBeeg#  nach  0^eu  Spanien  Patri  An- 
dreas unPerlefet/  öl#  welcher  folchen  nach  aller 

f   unft  gemacht/  Die  9)?eer^©traffe/  fo  er  genonv 
men/fieifig  angemerefet/  unD  Darüber  ein  or* 
Dentliche  ©ee^  Harte  Perfafet.  UnterDefen 

hat  ftch  enDlicp  Tupas  unD  feine  3nDianer  Der 
Ober^errfchaft  De#$6nig#Don  Haftilien  nn^ 
terworfen  /   unD  Die  Erlegung  De#  Sribut# 
besprochen. 

1566» 

^51#  Sahr  1566.  führe  Der  ©tatt*  ̂ al^ O   ter  MiguelLopez  deLagafpi  fort  itt^Utf* 
richtuhg/  unD  SSefeftigung  Der  ©tabt 

Zebu,  fein  ̂ elb^Brug^eifter  aberMateo 
deSauz  tn  SSefriDigung  nnD  jurOtube^egung 

Deren  benachbartenHildnDern/  in©onberbeit 

?8ool/  unD^anap.  Vorüber  Die  ̂ Jortuge* 
fen  Pon  9)?olucco  rdmen/  Dem  fo  weit  um  ftch 

greiffenben  Fortgang  Durch  ihre  Hinwenbum* 
gen  unD  Hrfuchungeu  eine  «öalt  su  machen. 
^achhemFray  Martin  de  Rada,  unD  feine  swep 

?0?it?  Gefeiten  unferen  |)eil.  Glauben  bereit# 
genugfam  PerfünDet/  ftenge  GOtt  an  Denfeh 
ben  fort  su  pflanjen  Permittel#  Der  wunber* 
barenOSelebrung  einer  naben  2lnPerwanDteit 
De# Tupas,  Dero  Sauf  Der  erfte  wäre/  fo  mit 
gewöhnlich  feierlichen  5tir$en  *   Geprängen  be* 
gangen  wurDe.  Oer  anberte  Sauf ,   fo  matt 
auf  befagte  SOBeijj  Porgeuommeu/  wäre  eine# 
alten  unD  faft  Ärancfen  3nDianer#/  Der  mit 
Dem  ̂ eiligen  Sauf*  SÖSafer  fein  GefunDpeit 
auf  Der  ©teil  erlanget/  ftch  Darauf  DemOtenft 
Deren  Patrum  in  ihrem  Convent  auf  £eben# 
IanggewiDmet/unD  aUejeit  einen  greifender* 
funber  De#  Glauben#  abgegeben.  Oa#  dep* 
fpiel  Diefer  swep ^emdebebrten sehr  Um  Pott 
©eiten  De#  ̂ onig#  Pon  Borneo  befFelltendors» 
ftebet  Der  |>anDelfchaft  halb  nach  ftch;  biefec 
hatte  unfer  @ee*?lrmaDa  nach  Zebu  geführct, 
unD  für  einen  grofen  5fißercf*  Beug  Diefe  Snfel 
su  Der  gehörigen  9?ube  su  bringen  gebieuet. 
5luf  eben  Diefe#  3<*bt  fallet  t>ie  Oteife/  unD  Dtc 
unterfchiDlichedegebenbeiten  De#  Galeon#  s. 
Geronimo  ein/  al#  welcher  Da#  erfte  ©chife 

gewefen/  welche#  Pon  9?eu*©panien  mit|)ülf#* 
dolcfern  bep  Diefen  3m ein  angelanget  ift/  nnD 
im  Sßßein  *   93?onat  Diefe#  3dS>V$  Zebu 

efer  geworfen. 

15^ 



3af>r$-@cfcfric()fen  t>ereß^3^tftppjntfcf>s  un&S^cIucfifc^enjttfdn.  7 
i567*  me  ben  Tribut/  welchen  et  Don  beiten  Philip* 

c^efc«  3abt  würbe  mit  wen  äunbert  Vinm  11  btinaen t   würbe,  auf  folcfte  ̂ erfonen 

io?anitÄIf^  SSolcfern  Würfet/  wel*  ansuwenben,  bie  fich  einet  folchen  ©nab  burch gjfann^uiTö^Dictern  oegiucter,  wo.  ̂    mim  ®im(t  wärbig  gemacht  batten. che  Juan,  unb  Felipe  deSaicedo,  £Wet) 
{gnrfletn  beS  ©tatt*£alterS  bon  Reu*@pa* 
nien  bergefübret  batten.  £)iefe£«lf  fame  gu 
rechtet  Seit  an/  ba  nemltCh  Gonyalo  de  Pereyra 
bon  OTalacca  mit  einigem  ©ebijf*  ©efchwaber 

15:71* 

Utbe  enblich  in  btefer  ©tabt  Manila 
bie  ©panifche  SQßappe  angefchlagen, 
unb  alfo  halb  baS£eilige@reuh,  als 

fich  mit  bem  Siegen  in  bet  Sauft  feben  IteiTe,  cm 

gen.  Allein  bie  (Saftiltanifche  Süßaffen  haben  ?5P?  ff ^?In^aRÄ?r re 
biefet  Kühnheit  betmaljen  au  begegnen  gewuft,  52?  mSSf  m   uUtt  m   ^   &?1 « A   ^arffeltge 
bnfi  bet  oute  ̂ Pottuaeß/  ohne  ben  aerinaften  an  welchem  Manila  obne35Iut*S3ergief* 

Frucht  bet  Untetnemmuna  /   mud  au  ht  nnta  ̂ n@ebotfam  unferer  Königen  ge* #uct)t  Der  unretnemmuiiä/  Jittuct  iu  rep-  fommenjft.  ain@t.3of)amKä  teSauffcvs Sag,  baS  ijt  ben  24ten  33rach*Konat  bat? 
auf/  würbe  bet  etfte@runb  *©tein  ju  ei* 
nem  neuen  Manila  mit  gebutenben  Sreuben, 
unb  @hten*  Seichen  geleget.  ?3Salb  barnach 

ren  gelungen  worben. 

3568. 

i@t  ©laub  würbe  biefeS  Saht  nach 
SSßunfd)  fortgepflanjet;  bann  Tapas, 
einer  berSürnemjJen,  mürbe  ben  brit* jtenge  man  an  mit  bem  großen  Reich  @bina 

mit  gebräuchlichem  @bten*unb  Kirchen  *©e 
prang  bermittelS  beS  heiligen  SauffS  in  baS 
Regifler  bet  Rechtgläubigen  einberleibet, 

1569. 

dt  Patache ,   s.  Juan  bringet  neue  .fbulf4 

SDie  £6flicb£ett  beb  ©tatt*  .fbalterS ,   welche 
er  einem  auf  bet  lüften  bon  Mindoro  berun* 
glüeften  ©inifchen  ©chiff  erwiefen,  batte  bie* 
feS  bortbeilbafte  5Sercf  merrfltch  beförberet. 
3u  beme  batte  auch  bieleb  beirgetragen/ibaß 
eben  biefet  ©tatt  *   galtet  bie  ©unft  bereu 

_   ..  .   -   „   v   ßbinefern  burch  bie  dntlafiung  beten  ©efan* 
s.  Lucas  abet/bet  anbere  Pacachc  gr  genen  $u  gewinnen  genmft/  welche  botmalen 
bet  unter  Fehpe  de  Saicedo  unter  @ee*  poit  benen  Kantianern  in  berfchibetten  ©eie* 

gel/  anbere£ulfS*93olrfer  ab&ubolen.  £)ab  genbeiten  in  bie  ©ienftbarfeit  waren  hinweg 
(Stlanb  Masbate wtrb  jum ©eborfam gebracht;  gefubret  worben.  £>a  man  alles  in  beftem 
«ttb  ferne  reiche  ©olb*  5lbern  werben  bon  Don  @tanb  &u  fepn  bermcinte/  fuchten  bie  Kant* 
Lms  Ennquez  de  Guzman  entbeefet.  £>er  lanet,  unb  ihre  Rachbarn,  baS  bereits  auf  fich 
^aubt*  Kann  Andres  de  ibarra  feget :   baS  an*  genommene 3och  wiebetum  abjuwer  jfen,  unb 
gefangene  SÜßcrcf  burch  SBtMulf  beS  tbme  an*  fegunten  untreu  $u  werben  ,   welches  bann  ei* 
betttaueten^rtegö^olcf  glucfltch  fort,  ibar-  nen  5lnlaß  jum^rieg  mit  ihnen  gäbe.  Reifen ra  machte  ftch  bon  Masbate,  fo  nunmebto  un*  ungeacht  würbe  Raddia  Matanda  ber  fürnem* 
ter  ba$3och  gebracht  worben/  mit  feinen  un*  fte  auö  benen  Kanilanifchen|)erren  getauffet/ 
tergebenen  SuJ*  ©eberen  auf  ibaion  hinüber.  Unb  bet  Äirch  einberleibet.  Kan  f an  aus  be* 
Iba lon  tff  ein  ̂ betl  beS  beftenSanbeS  bon  Ma-  nen  an  ibme  bermer^ten  Stichen  eines  guten 

liefet  ̂ tebann  bet  erfte©pamet/  dhrhlen  bon  bem  glMfeligen^intritt/  welchet 
nila. 

welcher  auf  bie  3nfel  Manila ,   ober  Luzon  Die 
©panifche  Sahnen  gepflanzt  bat.  S^>ic  (^lau** 
benS  *   ̂prebiget  benen  weltlichen  £3eäwingern 
nichts  nach^ugeben/  liefen  auf  benen  bereits 
befribigtett  @ilanbett/  benantlich  auf  ber  3u* 
fei  Panay,  Mindoro,  unb  Masbate,  biS  jum 
jonb  *   ©trich  ibaion  uuerntubet  herum  baS 
<2briften*©efa§  ju  betfunbigen. 

balb  batauf  erfolget  ift/  urtheilen. 

1572. 

3570* 

®r  ©tatt*  galtet  empfanget  bte  erfte 

|3tft  5wep3abt/nemlich  baS  berfloifeue/ 
unb  baS  gegenwärtige  fepnb  nebft  be* 
nen  um  Manila  unb  Pampanga  herum* 

ligenben  ©egenben/  auch  bie  ̂ angatinauet* 
unb3lo(fer*£attbfcbaftett  unter  bie  ©panifche 
58ottmd|Tig!eit/  unb  $um  Stibcn  gebracht  wor* 
ben.  3tu^?ap  biefeS  isystenSabtö  fepub 

«n*  -ü  -   .   ^auff*Sahtten*  ©chife  aus  Ghina 
Äonigltche  S3rteff|chaften  /   wormnen  angefommeu/  ber^anbelfchaft  einen  Anfang 

.   > .   tbme  bte  (Stnnapm  unb  ̂efrtbigung  machen.  5Det ©tatt*  «galtet  fdbiefte  auch 
btefer  wmtn  gut  gehetifen  würbe/  mit  bep*  hem  Unter *$6mg  bon  Ochiu  Briefe/  unb 
< 5Jultc? ÄfflS  bartnnen  fortjufabren/  hoch  ©efehauef e.  3m5luguft*Kouat  ift  baS@chi fl> 
alfo/baß  baS2lbfeben  bereu  Unteruemmungeu  welkes  nadhAcapulco  beftimmei  wate/  unter 

^Sefe^wmfl  beten  3nwobnern  ber*  ©eegel  gegangen/  unb  führte  ben  dbrwurbi* 
^tepe.  3ur^8elobnung  ferner  guten  ©ienften  gen  P.  Fr.  Diego  de  Herrera  ben  erften  ̂ 3ro* 
^rtbetlte  tbme  ber  Stotug  ben  ei*  oinual  beten  Ratern  5lugnftinem  in  benen 

ober  ©tatt  *   Walters  bon  be^  ̂ hiliPPtnifchen  3nfeln  mit  fich  hinweg,  nach* m   tafeln  de  los  Ladr  ones ,   unb  erlaubte  tb*  beme  er  ben  neulich  berfloiTenen  Kap  feine  breg* 
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jährige  Regierung  bef$loffen,  unh  für  fctticn 

0?acbfoIaer  hen  @brwurbigen  P.Fr.  Martin  de 
Rada  binterlaffen  b atte.  ©er  (Statthalter 

Don  Miguel  Lopez  de  Lagafpi  endete  ÖtefeS 

erfte  Genannte  2iuguff*«Ronat  fein  Sehen,  nach* 
beme  er  ac&tSa&r  glucflicp  regieret/  unh  bag 

3lmtkgerften@robererg,  «Befribigerg,  unh 
«Beholcfererg  fowol  erfüllet/  bag  er  ftc^  feiner 

Sach  unterfangen  /   hie  ibrne  nicht  glucflich 

auggefcplagen  hätte,  welcpeg  billig  für  eine 
wol  berbiente«SBurcfung  feiner  groffen©£>tt* 

feligf  eit,©apferf  eit,  unt)  SBei^eit  su  halten  iff. 1573» 

dl  hie  Stelle  kg  abgeleibten  Statte 
Jpalterg  würbe,  berrnog  einer  gefchlof* 
fenenSBerorbnung  kr  Regierung  Don 

Mexico,  unterliefen  kr  Schaf*  ̂ Reiftet  t>eren 

königlichen  ©nfmtften  Guido  de  Labazarris, 
gefegt  ©ann  Mateo  dei  Sauz ,   königlicher 

Selb*  Beug*  Reiftet/  kr  in  kfagter  SBerork 
itung  kr  erfte  benennet  ftunk/  funte  folche 

l$br  nicht  genieffen,  aig  welche  ibrne  her  ent* 

swifchen  getretene  $ob  nicht  bergonnet  batte. 
Labazarris  fe^ete  hie  gute£Burc? ungen  her  Re- 

gierung feinet  «Borfaprerg  mit  gleichet*  «Sßeig* 
Beit/  unh  «Befcheibenbeit  fort  Sonkrlich 

liefe  er  ftch  hie  «Befragung  heren  Sfocfern, 

heu  welchen  er  bag  Stählein  la  Villa  Fernan- 
dina  aufgerichtet/  angelegen  fepn.  ©et  ge* 

machte  Vertrag  /   unh  hie  Jbanklfchaft  mtt 
Ghina  wurhe  auf  einReueg  beffattiget;  unh 

alle0/  wag  auf  her  Snfel  Manila  aubereitg 
unterthänig  unh  sinngbar  wäre/  wurhe  alfo 

eingetheilet ,   ba§  henen  wohlherhienten  33er* 

fönen  ihre  sinnöhare  Snhianer  angewiefen 

wurhen/  nach  hem  «Bepfpiel  heg  Adeiantado 

Lagafpi,  welker  alfo  mit  henen  «Beswunge* 

nen  auf  henen  Qtplanben  Zebu,  unh  de  los 
Pintados  perorbenet  hatte.  @g  bergage  aber 

Labazarris  heo  fothaner  (Sintbeilung,  wie  billig, 

feiner  felhft  nicht,  unh  legte  ftch  etwelche  gute 

Orte  hon  Pampanga  su*.  welcbeg  ihnte  harnach 
feine  SRajeffät  nicht  aUein  gutgebetffen,  fon* 

hem  auch  harnehen  kn  Sitel,  unh  Stab  et* 

neg  Selb*  Beug  *«Reifferg  herltehen  h   «t. 1574» 

«Bor  *   2lbenb  befeeil.  2lnbreag  hat* 

te  ftch  Simahon  ein  öhineftfeher  «Reer* 
Räuber,  welcher  eine  Schiff* «Rächt 

hon  fiebensig  Seegein  unter  ftch  hatte,  über 
hie  Staht  Manila  gewaget,  unh  fte  faft  über* 

meifteret ,   hoch  leptlich,  al$  ihme  Labazarris 
mit  hem  Uberreft  feinet  obwol  wenigenkriegg* 
i)cer  entgegen  gefommen,  fich  suruef  sieben 
muffen.  Ungeacht  hefen  fame  er  am  $eff* 

$ag  unferö  Wofteig,  bag  ift  begjbeil.&akrit, 
mit  noch  gröferer  «Rächt  auf  ein  Reueg,  nicht 
iweifelenh  anjepo  glucflich  burchsutringen;  eg 
trieben  ihn  aber  hie  Uttferige  hermittelö  heren 

^ÖUlfkSSolcfem/  welche  Juan  deSalcedo,ebett 
hiefe  Rächt  in  hie  Staht  geworfen,  fo  Leihen* 

muhtig  sutuef ,   bag  er  feine  Rolcfer  in  groffer 
(Sit  wieherum  suSchiffe  bringen  muffe,  ©iefe 
Scharten  aug$uwepeit,  unh  Rach  su  nemmen, 
herfugte  er  ftch  mit  einigen  Schiffen  su  henen 
Pangafinanen,  welche  er  an  ftch  su  locfen,  unh 

bet)  ihnen  feffenftug  su  fc^en  trachtete.  Allein 

auch  hon  bannen  wurhe  er  hon  Juan  deSaice. 
do  hertrieben ,   nacbkme  er  fein  3lrmaha  int 

Rauch  hatte  muffen  aufgehen  feben.  dben 

hiefer  Unruhe,  welche  Simahon  sn  Manila  an* 

geffiftet,  weiten  ftch  auch  hie  um  Manila  wob* 

nenhe  Snhianer,  wie  auch  hie  hon  Mindoro 
behtenen ;   unh  wurhe  hie  Sach  übele  folgen 

nach  fich  gesohen  haben,  wann  nicht  $beil$ 
hie  ©apferf  eit  heg  Juan  de  Saicedo,  ̂ heilö  bag 
Rnfehen  heren  Orhenö*@eiff  liehen,  in  fonher* 
heit  FrayGeronimo  Martin,  fo  bep  ihnen  bereite 

ein  groffe^  Qlnfehen  unh  Gsprforcht  erworben 
hatte ,   bag  §euer  noch  bep  Seiten  gelofchet 

hätten. 

XS7S* 

§«?lchheme  Labazarris  tm  Ruguff*$?onat hiefeöSahr  fein  hrep  jährige  ̂ nterimk 

Regierung  hollenhet/hielteDoäorFran- cefco  de  Sande,  ein  geborener  hon  Caceres, 

unh  gewefener  Alealde  her  Regierung  hon  Me- 
xico, su  Manila  aig  Statt*  galtet  feinen @in* 

sug.  B«  gleicher  Beit  gienge  bep  her  Snfet 
Catanduanes  ha^  Schiff  Efpiritu  Santo  her* 

loren.  ©iefeg  Schiff  wurhe  auf  hie  Rachricht 
hefen,  wag  Simahon  unternommen  hatte, hott 
Reu  *   Spanien  abgefertiget,  eine  anfepnltche 

£>ulf  hon  Religiofen,  unh  Solhaten  anhera 

su  fuhren.  hatte  nemlich  her  «Pilot  hen Embacadero  ober  kn  Eingang  hon  St.  «8er* 

narbtn  herfählet,  unh  fich  mithin  auf  hie  Sank 
«8änie  hon  Satanhuaneg  fuhren  laffen,  allwo 

alleg  jämerlich  s«  ©runhe  gegangen. 

2>m2Ü3ein*9Ronat  iffFray  Martin  de  Ra- 
da, unh  Fray  Geronimo  Martin,  hon  öhina 

suruct  gefommen,  fo  hen  «Brach*  «Ronat  suhor 
famt  einem  «Ranharin ,   welcher  im  befolg 
hegSimahon,  bep  unfern  Unfein  angelänhet 

hatte,  aig  Slbgefanhte  su  hem  Unter *konig 
hon  Ochiu  abgeorhnet  worben.  Sie  wurhett 

Swar  aUhorten  auf  koffen  heg  kbnigg  mit  grof* 

fern  Pracht  empfangen,  wol  gehalten,  unh  mit 
©efehänefen  wieherum  abgefertiget,  hoch  wol* 
te  er  hie  erwüttfehte  (grlaubnuü,  haß  wenigffeng 

einer  hon  henen Orheng*©eiftlichen  in o   hin 
herbleiben  mogte,  mit  nichten  erfolgen  laffen. 
©er  neue  Statt*  Raiter  hatte  ob  fothaner 

©efanhfchaft  wenigeg «Bergnugen,  unh  weite 
ftch  hahin  nicht  herffehen,ha§  erbte  unferen  in 
(ähina^lbgeorhnetenierwifene  |>bfiichfeit  unh 
©efehanefnuffen  mit  gleicher  öofftchfeit,  unh 

©efehänefen  an  hen  ̂ >aubt*5Rann  erwieher* 
te,  welcher  hie  örheng*?Ranner  aug  Shina 
anhero  begleitet  hatte ;   ob  welcher  kalt  jtn* 

nigfeit  herUhinefer  einen  heftigen  «Berfchmach 
empfunhen,  hen  er  hoch  heimlich  su  halten  wu* 

fte,  unh  fich  febt  übel  su  fnhen  nach  £aug  be* 



3<j(jr$'©e(i$i4)tcn  bmn^ilippimfc^  unb^O?  oIucTif^«n3nf<In. 
geben  ̂ at»  Unt>  übWOlett  er  ben  Pater  Fray 
Martin  de  Rada,  welcher  mit  einem  anberen 

£>rbenS?GenofTenbaS  anberte$?al  in  (Sbina 
cimutringen  fuefete/  mit  ftcb  $it  ©cbtffe  ge? 
nommen  /   bat  er  hoch  ben  ©chalcf  halb  entbe? 
efet/ba  er  fte  bepbe  in  baS  obe  £<mb,  Polinao, 
auSgefepet/ber  Kleiber/  unb  aller  ihrer  ©a? 
eben  beraubet :   einige  aus  ihren  $?it?  Gefebr? 
ten  umgebraebt/bieanbere  febimpflieb  peitfeben 
lafTen. 

[(Sr  ©tatt  ?   Raiter  unterltefie  mbeffett 
niebt^  was  bieSSefribigung  beten  3n? 
fein  erforderte ;   itt©onoerbeit  bie  Sa? 

ntariner?£anbfcbaft  in  9iube  5«  bringen/  au 
beroQ3efribigurtg  ber  £aubt?$?amt  Pedro  de 
Chaves  ben  erften  Grunb  geleget  bat.  Stflan 
bat  in  biefer  Sanbfcbaft  einen  neuen  ©pani? 
fabelt  50Sobn*^lapangelcget/  unb  ibme  ben 
Sftamm  la  Nueva  Caceres  gefebopfet. 

1577» 

biefem  3abr  fepnb  bie  23arfüfTer? 

^k£  $?oncb  beS  ©erapbifaben  Gatters  in 
biefe  (Silanbe  eittgeaogett/  unb  haben  ab 

fobalb  bie  Kirchen  ?9lcgterung/  unb  Gewalt/ 
welcher  bis  babin  bep  benen  Ratern  Augufti? 
nern  geftanben  wäre ,   übernommen»  ©er 
£>aubt?©tifter  btcfeS  ̂ eiligen  OrbenS  auf  be? 
nen  ̂ biüppmifcben  Snfeln  wäre  Fray  Pedro 
de  Aifäro  gewefett/  welcher  auS23efeblKonigS 

*ßbiüppi  beö  Huberten  bon(Saftilienabgereifet/ 
unb  au$  ber  ̂ JJrobms  beS  heiligen  3ofepbS  eine 
Gefeilfcbafft  bon  ftbenaebenSrancifcanettt/bte 
aUe  53arfüiTer/  unb  meiftenS  trieftet  waren/ 
mit  ftcb  gefübret  (SS  würbe  eben  bamalS 
baS  ̂ ortiuncula?$efa  gehalten  /   als  biefe  neue 
Gdft  ju  Manila  eintrafen.  23alb  barauf  aer? 
tl)eiltcn  fte  ftcb  auf  berfebtbene  50?t}uonem 

157B» 

pefeSSabr  empfange  bie©tabt  Manila 
mitgebürenber  (Sbrbeaettgung  ben  ©t? 
rerela  (   alfo  nennet  ihn  $3artbolomce 

Seonarbo;  obwolen  ich  benen  Snbianertt/  fo 
ibme  ben  lammen  Maiaeia  beplegen/  mehr 
glaube )   einen  $?abometanet/  unb  33ruber  beS 
Honigs  bott  Borneo  /   welcher  um  SBepftanb 
anbtelte  feinen  trüber  auS  bemüleicb  au  ja* 
gen/  mit  Anerbietung  biefelbige  groffc  Snfel 
bolltg  unter  ben  Gejwrfam  unb  ©ebup  ber 
@roit  <2aftilien  au  fepen.  ©er  ©tatt?|>alte i, 
welcher  ibme  bie  hergebrachte  Grunb?itrfa? 
eben/  unb  baS  bartnnen  gegründete  Otec^t  beS 
Maiaeia  gefallen  IteffC/  eine  fo  gute  Gelegenheit 
nicht  aus  ber  £anb  ;u  laifeit/  nimmt  tn  33e? 
gleitung  einer  @cbiff?$?acbt  bon  brepfitg  @ee? 
geln  bie  üteife  felbft  in  eigener  sperfott  babin 
bor.  (Sr  batte  aber  faum  ben  $uj?  an  baS 
banb  gefepet/  als  ftcb  ber  meifte  §büi  beren 
55ornepern  au  bem  Maiaeia  gefchlagen :   fein 
früher  ergriffe  bie  flucht/  unb  er  /   Maiaeia , 

XXVH.  Ch>eiU 

würbe  bureb  ben  Doäor  Sande,  ben  ©tatt? 

£>alter  auf  ben  $btpn  erbebet» 
©ie  ibaubt?©tabt  famt  benen  Koniglt? 

eben  «palldften  würbe  benen  ©paniertt  spretü 
gegeben ,   welche  mit  23eut  reichlich  belaben 
wieberum  ;u©cbiff  gegangen/  unb  mit  ihrem 
General  -   Capicain  ben  3lucf*2Ö>eeg  genom? 
men»  ©er  flüchtige  Zottig  batte  faüm  bie 
AbreiS  beren  $?anilanern  bermerefet  /   bat  er 
in  aller  (Sil  ein  neues  Kriegs  ?£>eer  aufamm? 
gerottet/  unb  mit$ortugefafcber£ülfaberma? 
ligen  35eftp  beS  Reichs  genommen  /   mit  23er? 
iagung/  unb  gdnjlicber  AuSfcbliefTung  feines 
25ruberS. 

^^9?berüUtcf?$abrt  bon  Borneo  ertbeil? 
te  ber  ©tatt?£alter  bem  ̂ )aubt?9)?ann 
EftevanRodriguez  deFigueraSSefebl  mit 

einem  ̂ bril  ber  @ee?  go?acbt  nach  Jolo ,   unb 
Mindanao  ju  geben  bie  bafeldü  regterenbeÄ 
nig  feiner  Satbolifchen  OTajcfbdt  au  unter werf? 
fen.  (Sr  fanbe  auch  feinen  £Biberftanb;  bie 
Soloaner  fowol/  als  bie  ?0?inbanaer  empffen? 
gen  ben  Eftevan  Rodriquez  ganj  fridltch /   unb 
besprachen  alles  /   was  man  bon  ihnen  begehr? 
te.  ©ie  batten  frepiieb  wol  ihr  3Bort  halten 
fallen;  unb  wäre  Do&orSande  einfürtrefflicber 
Kriegs  ̂ Cbrifter/  unb  wolberbienter  ©tatt? 
Raiter  gewefett/  wann  er  fo  bielQSorficbtigfeit 
gehabt  bdtte  dergleichen  grojfe  unb  ftreitbare 
Zauber  ju  erhalten/  als  $?ubt  unb  ©tdrefe  bie? 
felbige  su  gewinnen. 

1580. 
^(Sm  Doäor  Sande  folgete  DonGon^alo 
Ronqnillo  de  Pennalofa ,   ©ber^Ge^ 

ricbtS?^eamterbeSMexicanif^en|)DfS 
in  feinen  hoben  Aemtern  nach»  AIS  biefer  ftcb 
in  ©panien  befände/  batte  er  mit  feiner  93?aje? 
ftdt  einen  Vertrag  errichtet/  bermog  befTen  er 

auf  feine  Unf  often  fecbS  £unbert  «Wann  in  biefe 
Silanbe  überfein/  unb  barauf  in  Anfcben  bie* 
feS©ienftS  bie  ©tatt? «^alterep  auf  Gebens? 
lang  gentejfen  falte.  S3ep  ber  Abfcbtffung  bon 
s.Lucar,  fa  A.  1579»  gefiebert/  berlore  er  ein 
©ebiff/  welches  Unglücf  feine  9feiS  berfagere? 
tey  unb  ihn  bemüffigte  einen  anberen  ?Seeg  auf 
Tierra  Firme  ju  ©eegelu.  9tacbbeme  er  allda 

angeldnbet/  bat  er  ftcb  nach  Panama  berfüget/ 
auwo  er  feine  9?eiS  auf  bie  f   biüppmifcbeSnfeln 
fortjufebenwieberum  m©d)iff  gegangen/  unb 
biefelbtgeA.  1580,  nach  50Sunfcb  errichtet  bat. 
5Gßenig  ?ag  nach  bem  Eintritt  in  feine  3tegie? 

rung  fertigte  er  ben  £>aubt?‘D}?antt  Gabriel  de 
Ribera  mit  einer  Galeere/  unb  etlichen  Fragat- 
tas ,   ober  leichten  Kriegs  ?   ©chiffen  nach  95or? 
neo  ab/tbeilS  ber  ̂ 3artep  beS  Maiaeia  neues 
Gewicbtsuge&ett/tbeilS  einige  lüften  bon  be? 
nen  Königreichen  beS  feften  £anbS  ;u  entbe? 
efen» 

Ribera  fame  bon  feiner  übernommenen 

©dhiff*Sabrt  glüeflieb  auruef/  unb  würbe  bon 

bem 



io  3#$ ;©efd)icf)fet!  berett^ilipptntfcp^ uti&Sft oIucfifcf>cn3ti|cIit^ 
Pem  Statthalter  fowol  mit  feiner  eigenen/ 

alleren  gefammtenSnfeln  Vollmacht  na# 

Spanien  geftbiefet  mit  feiner  «Olaieflat  einige 
Angelegenheiten  Pon  grofer  SSi#tigfeit  für 
Paß  hieftge  gemeine  2Beefen  abjuhanPelen» 

1581» 

Sjg&Sefeß  3apr  erhielten  Pie  <philippittif#e 
Snfeln  ihren  erften  Vif#of/  Don  Fran- 
cifco  Domingo  de  Saiazar ,   auß  Pettt 

|>o#l6bli#en  ̂ 3rePiger  *   OrPen ,   welchen  Fray 
Chriftoval  de  Salvatierra  auß  eben  PiefemOr* 

Pen  hieher  hegleitet  hatte.  £)er  neue  Vtfcbof 
sohealfoglei#  Pie  Kirchen  Regierung  su  ft#/ 
richtete  Permog  Per  Apoftolif#en  Vull  feine 

>Djjm*ßir#  m   Manila  auf  /   unP  legte  Penfel* 
higenunterPeffen  eingehörigeß  geiftli#eß(£tn* 
f   ontmett  jU/  wel#eß  auß  Penen  $onigli#en©ü* 
tern  mufte  erhöhen  werPen/  hiß  man  glet#wol 
einen  ©runP  au  Piefem  @nPe  außftnPen/  unP 
wiPmett  wurPe. 

UnterPefen  wurPe  Pie  VefriPigung  Peren 
Snfeln  fortgefeljet/  unP  unter  Anführung  Peß 
Jbauht^amti  Don  Juan  Pablos  de  Carrion 
Per  erfte  §elP*3ug  wiPerPie£anPf#aftCagayan 
porgenommen/  unP  aroar  ni#t  ohne  $ru#t/ 
pann  Carrion  hat  ft#  au  Gaffer  unP  auSanP 
fehr  P Opfer  bezeuget /   unP  ehe  Pag  er  ft#  Pon 
PemPattP  $?eifter  ma#en  funte7  mufte  er  au* 
Por  Pen  3aponif#en  Seeräuber/ mel#er  ft# 
Peß#?eer*$ortß  f#on  hemd#tiget  hatte/  unP 
Pie  &mPf#aft  unter  feine  Vott*$?dfigfeit  au 

bringen  fu#te  /   in  Pie  §lu#t  treiben.  <Sr  he^ 
wercf  ete  betjPeß.  Oamit  aber  Carrion  ft#  Peß 
$ru#tß  feineß  Siegß  Perft#eren  rnogte,  legte 
er  in  Cagayan  eine  fSefa^uttg  /   unP  ftifftete  Pie 
StaPt  Nueva  Segovia ;   wie  matt  POrttt  OU# 
inöcon  auf  Pem  ̂ ilanP  Panay  einen  Anfang 

|U  Pem Slecfen  la  Villa  de Arrevalo  gema#t  hat. 
SDer  Statthalter  fu#te  t>mt  einen 

neuen  9?ucf*$Beeg‘für  9?eu*Spattictt  Mittag* 
wertß  au  erftnPeU/  unP  f#icfete  Pefeutroegeu 

Pen  $aubt*3ttamt  Don  Juan  Ronquillo  del 
CaftiUo, feinen  Sßetter  mit  einemS#if  auf  Paß 

hohe  $teer.  Allein  eß  ergienge  Piefem  Juan , 
mie  Pem  Savedra ,   unP  Vilaiobos ;   weilen  au# 
er  wegen  PielenUngewitteru/  unP  wegen  Penen 
wiPrigen  SÖSinPen  ni#t  weiter  für  ft#  tringen 

tmU,  alß  hiß  5«  Per  ©egcnP  Pott  Nueva  Gui- 
nea, pon  wannen  er  Penütucf  *   £Beeg  nemmen 
mufte.  „   . 

S#liefli#warePaß3ahr  1581»  eben  je* 
n eß/  in  wel#emPie  erfte  Patres  Per@efeUf#aft 

S^fU/  ttemli#  Antonio  Sedenno,  UttP  Alonfo 

Sanchez,  Stifter  Piefer  Wh’PPWif#ett  $ro* 
Pinj/mit  Pem  erftenWanilamf#enVif#offal&: 

hier  angelanget. 158^ 

TS&Se  Rettung  /   wel#e  Paß  Perftofene  Sähe 
ß*j  &u  Manila  hefannt  gema#t  worPeu/Pag 

unfer^Jonar#  Philipp  Per  AnPerte  in 
Penen9tei#en  PonJJortugaU  na#gefolget  W, 
MttP  mithin  hepPe  fronen  auf  einem  &auht  Per* 

einharet  waren  worPeu/ hatte  PenDonGan^a- 
lo  Ronquillo  Perattlafet  PeU  Pater  Alonfo  San- 

chez auß  nuferer  ©efellfcpaft  an  Pie  StaPt 

«Otacao  ahsuf#ttfeu/  Ptefelhige  Papi«  au  Per* 
mögen/ Pag  ftc  fi#  unter  Pen@ehorfam  unferß 
Äonigß  hegehete;  unP  Piefeß@ef#aftiftna# 
allem  5ö3unf#  ahgelauffen. 

9ta#Peme  Pie  9?a#rt#t  Pon  Per  gemein 
Peten  Vereinigung  Peren  awet)<2ronenau#  auf 
Penen  $?olucfif#en  Snfeln  eingelaufen  wäre/ 

begehrte  Diego  de  Afambuxar,  Oberhaubt* 
«Jflamt  auf  Per  SnfdTidar  Pon  Don  Ganfalo 
eine  aulduali#e  £ülf  mit  Pem  Verfpre#en,  Pag 
er  ft#  Perfelbigen  au  Eroberung  Peß  SilanPß 
Ternate,  oPer  Terrenate,  wel#eß  Peuett$?0* 

hometanern  anno#  geporfamte/  5U  hePtenen. 
Don  Gan^alo  liefe  ft#  ein  fol#eß  gefallen/  unP 

f#icfete  unter  Per  Anführung  feineß  SSettetß 

Pem  ohhenennten  Don  Juan  Ronquillo  Pie  Per* 

Ianate^ülf.  öhwolen  nun  Don  Juan  Pamit  511 
Tidor  augeldnPet/  fo  wolte  Po#  Pieerwunf#* 

u   SBürtfung  ni#t  erfolgen.  UnP  Pon  Pie* 
fern  Sahr  an  hat  Pie  Innftighin  fortgefe^te 

Abfertigung  Peren  £ülfß*  liefern  /UttP  an* 
Pere  ßriegß  *   9?ohtwenPtg!eiten  na#  Penen 

50folucftf#ett3nfeln  ihren  Anfang  genommen^ 

5^o#Piefeß3ahr  wurPe  auf  Pte  na#  ̂ eu* 

Spanien  gehenPe$auf*3)?amtß*2Baaren  ein 

30U  Pon  &wep/  auf  jene  aber/  foPouShma  an* 

Berogeführet  wurPen/  Pon  Prep  pro  cento  an* 
aeleget.  ̂ ?iefeß  gef#ahe  ohne  5SBifen  unP 

5BiUe  Peß  Äonigß/  wefentwegen  an  Pen  Statt«» 
Raiter  ein  SSerweig  gefommen ;   ni#tß  Pef 0^ 
weniger  bliebe  eß  bep  Pem  neu^  auferlegten  Soll» 

UnterPefen  ereigneteft#  ein  Streit  jwi* 

f#en  Penen  Ratern  Auguftinern/unP  Pem  23 i* 
f#of  über  Pen  ©ebrau#  ihrer  Srepheiten  in 

Verwaltung  Peren  <2hrift!i#en  Unterweifun* 

gen ;   Stern  ein  anPerer  Streit  jwif#en  eben 

Piefen  patent  unP  Penen  ̂ a#tern  Peren  ̂ b* 
ntglt#en  Renten  wegen  Peren  $)orfff#aften 

Peren  SnPianem/  unP  Per  23atterli#en  Ob* 
waltung/  wel#e  Pie  ̂)atreß  über  ihre  S#af* 

lein  püogen.  SDiefc  Smiftigfeit  gäbe  Pem^a* 
ter^roPinjialAnlag  na#  Spanten  su  reifen/ 

allwo  er  feine  Angelegenheit  fo  glucfli#  auß* 

führte/Pag  ni#tauein  Per^onig/  fonPeruau# 

feine  ̂ pabftlt#e  £eiiigfeit  feinen  OrPenß*©e* 
noffenen  Pie  Srepheiten  beftdttiget/  unP  ihre 
Art  Pie  SnPianer  au  regieren  tnallweeg  gut 

gehetfen* 

1583* 

^ÄAß  S#if  s.  Juan,  anftatt  na#  9?eu* 

Spanien  m   gehen/  wurPe  f#alcfhaftec 
sfißeiß  na#  Penen  lüften  Pon  Shina  ge* 

führet.  SPiejem  Übel  absuhelfen  gienge  Per 

Verwalter  Peren  $bniglt#en©aleeren  in@e* 

feUf#aft  unferß  ‘paterß  Alonfo  Sanchez  na# sföacao  /   unP  ri#tet  Pte  Sa#  mit  fol#er  Ve* 
f#eiPenheit  wiePerum  in  Pie  OrPnuttg/  Pag, 
na#Peme  man  Pie  S#ttlPige  beftrafet  hatte/ 

Paß  mit  allem  ̂ bhtigen  Perfehene  S#if  fein 



II 3a&r^©cfc^t(&fenbcKn^f;ilippmtf^«ut)b3j;olurfif^cn3nfelft. 
{Keig  nach  Acapuico  fortfepen  funte.  (Sin  an* 
tereg  Schiff  mit  kauft*  S&aaren  wurte  unter 

terObforg  teg  Don  Gan^alo  Ronquillo  de  Ba- 
lefteros  nach  Peru  abgefchicfet/  einigen  kriegg* 

Vorrapt  unt  untere  9tohtwentigf  eiten  für  tie 
köttiglichetWagazinen  einzutaufchen.  Oiefeg 
Schiff  aber  ̂ atte  bep  feinerem!*  kehr  tag 
©lüct  nicht  mehr  tenStatt*£aIter  DonGan- 
$alo  Ronquillo  de  Pennalofa  bepttt  Sebett  UH* 
iutreffen/  alg  welcher  gleich  ton  feinem  erften 
Eintritt  in  feine  Regierung  an  big  an  fein 
(Ent  immerfort  gefrdncfelt/Cbielleicht  aug  her 
gewöhnlichen  krancf  beit  teren  (Statthaltern 
auf  tiefen  Unfein  /   ich  fagc  aug  tem  Vertrug) 
er  entigte  feinen  Sebeng*  Sauft  ehenter/  alg 
tag  tritte  3abr  feiner  Regierung,  (Er  würbe 
in  biekirch  teg  ̂eiligen  2luguftini  begraben; 
allwo  eben  umbie9)?ittagg*3eit  aug©elegen* 
jjeit  teg  prächtigen  $oten*©erüftg  eine  Seu^ 
erg*Vrunft  entftanten/  welche  in  wenigStun* 
ten  termaften  um  ftch  gegriffen/  tag  tie  gan* 
« (Statt  zu  Sifchen  würbe  mit  groffem  Ver* 
lurft  Jbaabg  unt  ©utg  /   unt  nicht  minterer 
©efahr  teren  Snwobnern. 

Oern  ah&tkiWn  Statthalter  folgete 
unterteilen  nach  fein  2lnberwanbter ,   Diego 
Ronquillo,  alg  weichen  er  felbft^rafft  ter  kö* 
niglicöen  Vollmachtg*Scbrift  zu  feinem  {Rach* 
folget  ernennet  Unter  feiner  Verwaltung 
gewönne  tieVefribigung  tiefer  ©lanten/  unt 
£>ulf*Seiftung  auf  tenen  {Mudifchen  Snfeln 
ihren  beftdnbigen  Fortgang/  unt  an  bielcnOr* 
ten  wurte  mit  terSinforterung  teö^rihut^ 
ter  Anfang  gemacht 

i5&t 

^(Eilen  auf  öfterem  Hinhalten  teg  lept 
Verdorbenen  (Statt  halterg/  teg 
Don  Gan^alo  Ronquillo  ter  9D?ar* 

fchall  Gabriel  de  Ribera  bep  £of  tie  gehörige 
VorfteUuttgen  tahin  gemacht  fo  ift  entlieh  be* 
fchloften  Worten  zu  Manila  eine  königliche  {Re* 
gierung/  unter  tem  gewöhnlichen  lammen 
Slutienja  zu  ftiften.  Oiefe  {Regierung  hat  im 
9)?ap*9}?onat  biefeg^abr  würcfltch  ten  Anfang 
genommen.  Unt  weilen  bet)  tero  Eintritt  tie 
Statt  halterg*  Stelle  leer  gefunten  wurte/ 
fo  hat  ter  neue{Kegierungg*$  reftbentDottor 
Sant  jago  de  Vera  tenStab  böllig  ergriffen. 
Seine  Otahte  waren  Melchior  de  Avalos,  unt 
Pedro  deRoxas:  gifcal  aberCafpar  deAgala. 
Bwep  3ahr  tarn  ach  langte  auch  ter  tritte 
3?abt  an/  nemlich  Don  Antonio  de  Ribera. 
2luf  tiefe  SEBetfe  wurte  tie  neue  {Huttens  zu 
Manila  mit  gebürlicher  (Ehrerbietigkeit  ange* 
nommen/  unt  tag  königliche  Snftgel  mit  ge* 
hörigem  ©eprdng  an  fein  Ort  gebracht. 

1585- 

iSefeg^ahr  giengen  abermal  etntge£ülfg* 
1   Völcfer  unter  bem£aubt*$?annPedro 

Sarmiento  nach  tenen  WolucfifdjenSn* 
fein/  tem  Oberhaubt*{ü?ann  ton  Tidore, 
VQtkfZQn  xx  viuXfytiU 

welcher  immerbar  auf  tie  Eroberung  ton  Ter- 
renate  trunge ,   unter  tie  2lrm  zu  greiftcn. 
Allein  tie  Sach  wolte  weter  tiefeg  /   noch  tag 
folgenteSahr  einen  erwünfchtenftortgang  ge* 
winnen /ungeachtet  behulf/  tie  man  zu  lei* 
ften  beftdnbig  fortgefahren. 

1586. 
»S  wurte  tiefeg  Saht  hinturch  in  ter 
Untermerffung  unt  Vefribigung  teren 
noch  nicht  bezwungenen  ̂ robinzen  tie* 

fer  Unfein  ohne2iufhoren  gearbeitet.  (Eg  wur* 
te  zugleich  entbecfet/  wag  «Wagen  tie  banaler, 
ton  tenen  {Bornepern  aufgemunteretj  Suft 
hatten  ftch  wtber  tie  Spanier  zu  empören. 
{Wan  käme  aber  einem  fo  fchdtlichen  {Beginnen 
bot/  unt  sobe  tie  fchultige  zur  Straff.  3u 
Verftcberung  ter  eroberten  {pidpen  wurte  in 
tiefer  Statt  tie  erfte  Veftung  bon  Stein  an* 
geleget  /   unt  ihr  ter  Wamrn  deNueftraSenno- 
ra  de  Guia  gegeben.  Sie  wurte  nach  tem 
2lbrig  unt  Anleitung  unferg  Patris  Antonio  Se- 
denno  aufeben  bem^lap/  wo  anjepo  tagbefte 
Schloß  ftehet/aufgefuhret.  (Ein  bornemmer 
^ampanger  gofte  zu  gleicher  Seit  einigeg  @e* 
fcgup  tie  neueVeftung  tamit  zu  berfehen.  {Roch 
bor  tem  (Ente  biefeg^ahrg  giengeUnfer  Pater 
Aionfo  Sanchez,  alg  ̂ Ibgefantter  tieferstatt/ 
nach  Spanien. 1587. 

VI  tem  Vor*5ibent  ter  £etl.  «»?agta* 
lence  langte  ter  Orten  teg  |>eil.  Oo* 

e   minici  art/  unt  wurte  in  tiefer  Statt 
geburlich  empfangen.  £er  erfte  Stifter  tiefcg 
Orteng  zu  Manila  WOTeFray  JuandeCaftro  in 
©efellfchafft  bierzehen  unterer  Orteng  *@e» 
noften.  Ubrigeng  wäre  tiefeg  3abr  in  teme 
unglucflich/  ta^  tag  Schiff  St.  2lnna/  wel* 
cheg  bon  hier  nach  9teu*  Spanien  feegeln  fol* 
Xt,  mit  einem  groffen  Schap  bon  @olt/  unt 
enteren  SÖBaaten  in  tie-&dttte  teg  ̂ ngelldn* 
tifchen  See*Veuterg  Montag  ̂ gcanterge* 
rahten. 

i$88. 

@rOben*beruhrte@ngelldnter  lieffe  ftch 
noch  immerfort  fehen/  unt  t urchftreiffe* 
te  tie  $?eer*(Degenben  bon  tem^ief* 

ten*  ©ebiet  an  big  an  Arevaio,  nllwo  man  eben 
tamalg  mit  Erbauung  eineg  ©aleong  befdbaf* 
tiget  wäre/  welchen  ter  (Sngelldnter  zu  ber* 
brennen  Suft  hatte;  alleinManueiLoren^dc 
Lemos,  algOberhaubt  tiefcg  ̂ )la§eg/  Bettame 
ijjrne  tenfelbigen.  Unterteffen  empörten  ftch 
tie  Sntianer  bon  ter  Snfel  Septe ,   unt  ter 
Steuer*  ©inforterer  bon  Abuyog  wurte  bon 
einem  Vornemmen  ermortet/  fein  Süßcib  aber 
bon  temfelbigen  zur  Veut  tarbon  gefuhret. 
(Eg  hatte  ftch  aber  tag  Sahr  noch  nicht  geentet/ 
alg  ter  ̂)aubt*?o?ann  Juan  Ezquerra  tenSrcf* 
ler  bep  tem  köpf  genommen/  unt  mithin  tie 
Unruhe  geftillet. 

{B  2   1589. 
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1589» 

gewöhnliche  £ülf  bon9?eu*©pani* 
eSö  en  bliebe  biefe«3a&t«u&  «Sosunoch 

biefe«  Ungtucf  Mete/  bag  auch  bon 

hier  fein  ©chiff  bortbin  bunte  gefcbicfet  wer * 
ben.  Angefeben  bie  swep  (Schiffe,  welche  w 
Slbreiö  nach  9?eu*  ©paniert  fcbon  fertig  ftun* 

teil/  cm  bem  groffen  3eff*$«g  ber  Apoftel* 

durften  geling  ton  einem  tobenbenUngeroit* 
ter  überfallen,  unb  ungeachtet  be«  *port«,  in 
bem  fie  geftanbcn,  serfchmetteret  würben. 

1590, 
5^Acbbeme  ber  königliche  Btabt  suMabtit 

I ®   bie  Vorftellungen  be«  Pater  Alonfo  San- i)®  chez,  welche  er  im  tarnen  beren  ©taa* 
ten  unb  hohen  ©erichtem  biefer  Sufeltt/  in* 

fonberbeit  aber  be«  ̂prcefibentett/unb  beren  9?e* 

gierung«*9?dbten  felbft  gethan  hatte  /   wol  er* 
wogen  worben  /   erfolgete  ber  königliche  23e* 

fehl  bie  Nubiens  bemalen  aufsuheben,  in  An* 

fehung/  baf  ba«  gemeine  5Gßeefen  noch  simlich 

Bart,  unb  mehr  einer  guten  Vefaputtg  ,unb  23e* 

fchüpung  wiber  fo  biele$einbe  heburftig  wäre/ 
al«  einer  Regierung ,   welche  tie  bürgerliche 
©treit  *   Hantel  entfcheibete.  Oem  ergange* 

neu  Befehl  zufolge  würbe  bann  berorbnet  an* 

ftattber  Aubiens  eine  suldnglichekrieg«*Macht 
auf juric&ten.  Unb  bamit  ba«  eine  fowol/  al« 
ba«  anbere  auf  ba«  befte  bewerbet  würbe/  hat* 
te  P.  Alonfo  für  einen  (Statthalter ,   unb 

Obereffen  23efebl*|>aber  tiefer  Planten  ben 
Don  Gomez  Perez  de  las  Marinnas,  einett  9?it* _   .   .   — ~   ^   m   *   *   f   1* 

anhero  gefcbicfet,  baß  er  noch  tiefe«  3ahr  tm 

Map*  Monat  feinen  (Sinsug  su  Manila  gehal* 
ten.  ̂ Beilen  aber  ter  neue  (Statt * Raiter  in 

tem  (Seehafen  bonßabite  fein  (Sdhiff  au«* 

gerüftet  funbe;  fo  nach  Neu* (Spanien  au«* 

lauffen  tonte/  fo  befähle  er  alfo  halb  jene«  au«* 

mbeffe ren/  unb  surBfttcf*  Steife  fertig  surna* 

chen/  mit  welchem  er  felbft  getommen  wäre.,  @« 
wäre  auch  innerhalb  eine$$?onat«  fchon  wurcf* 

lieb  wieberum  auf  ber$Kucf*§abrt  nachAca- 
puico  begriffen.  £>ie  Almiranta,  fo  mit  bie* 

(er  Capitana  bon  jept  gemelbtemAcapuico  ab* 

gefeegiet  ,   tft  bep  Mariuduque  berunglüdet. 
©emdji  ter  königlichen  Verorbnung 

würbe  halb  nach  Anfunft  be«  (Statt* Raiter« 
bie  Nubiens  abgethan ,   ein  gewiffe  Ansabl 
kriegt  Volcf  barfur  angeworben/unb  Vefebl 
erteilet,  Manila  mit  fteinernen  dauern  5« 
umfangen/ unb  in  aller  kürse,fo  gut/  al«  mog* 
lieh  su  bebeftigen. 

1591* 
£fAcbbeme  man  bem  neuen  dichter/  ber befonber«  befteliet  würbe/  feinen  gebüb* 

renten  $lap  eingeraumet  hatte/  haben 

fich  bie  9tegterung«*3tdbte/  unb  ibr^rceftbent 
Sanc  ja® o   de  Vera  nach  9teu  ?   (Spanien  JU  fab* 

reu  su  ©cbtff  begeben ;   Pedro  de  Roxas  allein 
ift  al«  Verwalter/  unb  Vepftper  be«  (Statt* 

Raiter«  allhier  berblieben.  Don  Fray  Domin- 
go de  Saiazar,  ber  Vifcboff/  reifete  mit  benen 

obgemelbeten  Regierung«  *   iahten  nach  9?eu* 
(Spanien  ab ;   tiefer  hntte  au«  Urfach  einiger 
©trittigfeiten  mit  bem  neuen  (Statt* kalter 
für  gut  befunben  ftch  in  etwa«  su  entfernen , 
unb  in  eigener  ̂ perfon  nach£>of  su  gehen/  au* 
horten  feinen  Angelegenheiten -jpülf,  unbSKabt 

su  berfiaffen. 

1592» idhrenber  Abwesenheit  be«  Vifcboff« 
würbe  bie  Oorn  *   kirch  famt  bem 

  Söifcboffhof/  unb  anberen  (Statt* 
©ebduen  bon  Duater*  ©tuefen  aufgefuhret 
(§«  würben  auch3?uber*©cbtffe,  unb  anbere 

Sahr*Beug  gesimmeretunferMeer  in  ber9?a* 
he  su  berftcheren.  3«  £unb  brachte  man  bie 

Bambaler  sur  ?Kuhe. 

biefem  Sahr  fpunnen  fich  augemach 
bie  ©arne/  mit  welchen  Faranda,  ber 
Saponier/  bie  öhriftenheit/  unb  bie  swi* 

fchen Manila,  uitbSapon  gepflogene  ̂ >anbel* 

fchaft  su  berwicfelen  fuchte.  Taycofama  felbft 
fchriebe  einen  ho^httiwhtigen  25rieff  an  ben 
«Statt* Raiter/  in  welchem  er  begehrte  /   bag 

bie  ©panier  bon  Lu^on  ihme  ben  Tribut  erle* 

gen  foltern  ̂ ntswifchen  tarne  Diego  Beiiofo ; 
ein  ̂)ortngie^  bon  Sambofa  mf  welchen  ber 
konig  jene«  Oteich«  mit  ©efehdneten  anhero 
gefchicfet/  al«  einen  ©efanbten/  Äulf  wiber 
ben  konig  bon  Siam  an&uhalten.  >Oer  ©tatt* 
Raiter  /   welcher  eben  mAu«rüftung  eine«  su* 
ldnglichen@chif*©efchwaber«/93?oluccobamit 

su  beswingett/  begriffen  ware;  machte  bem  ko* 
nig  bonGambofa  gute^ofnung.  @r  antwor* 
tete  auchbemSaponier  nebft  berfchibenen  über* 
fchi(lten  ©efehdnefen  fo  fpipfünbtg/  bag  er  su* 

gleich  bem  ©efah  ber^ofli^feit/  unb  bem  An* 
feben  ber  ©panifchen  Nation/  unb  feine«  ko* 

nig«  genug  thdte/  ohne  fich  auch  nur  auf  ba« !9?inbefte  al«  einen  Unfällen  berfangltch  su 

machen. 
3m2Beitt*$?onat  begäbe  ftch  ber  ©tatt* 

Raiter  su  bem^portSabite  hinau«/  bie  @r 0* 
ber ung  bon  9)?olucco  borsunemmen.  ^)te  Ob* 

forg  über  borfallenbekrieg«*@achen  burbete 

er  bem  ̂ elb  *   Beug  *   9)?eifter  Diego  Ronquiiio 
auf ;   bie  Verwaltung  beren  ©ericht«*  unb  9?e* 
gierung«*  ©efchdften  überlieffe  er  feinem  Ver* 

wefer/  unb  Vepffher  bem  Licentiat  Pedro  Ro- xas. Um  Mitternacht  be«  anberten^ag«  nach 

feiner  Abfahrt  /   al«  er  aUbereit«  um  bie  fo  ge* 

nannte  ©chwefel  *   ©pip  ( Punta  de  A^ifre) 

herumgefahren  wäre  /   bie  ©aleer  aber  ange* 
Sdnbet  hatte,  empörten  fich  bie  sum  ruberen 

eingefchiffteSangieyes,  ermorbeten  famtonbe* 
ren  ©panier«  ben  ©tatt*  Raiter,  unb  ent* 

flohen  mit  ber  ©aleer,  welche  bie  Capitana  bon 
ber  ©chiff  *Macht  wäre,  gegen  @hma. 

SDen  btersigftenSagnacbbemSob  feine« 

Vatter«  /   sohe  Don  Luis  de  las  Marinnas ,   ei« 

©oh«  be«  entleibten  ©tatt*£>alter«  su  Manila 

ein. 
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txn,  unb  würbe  Kraft  einer  K6ttigli<hett23er* 
orbnung  entswifchenfür  ben  Nachfolger  feineg 
OJatterg  ernennet/  unb  angenommen»  Pedro 
dcRoxas  batte  ftch  &war  fchon  für  ben  ©tatt* 
Raiter./  unb  Capitan-  General  aufgefupret/ 
weilen  man  bon  feiner  anberen  «Berorbnung 
wufe,  erliefe  aber  benNegierungg*©tab 
bent  Luis  de  las  Marinnas  alfo  halb/  boep  nicht 
ohne  einigem  ̂ Serbru^/  über» 

jDie  SWCl)  ©Cpif  /   welche  Gomez  Perez, 
ber  borige  ©tatt*  Raiter  nach  Neu*  ©panien 
abgefertiget  hatte/  langeten  bon  bannen/  ehe 
t>a£  biefeg  SaprsuGenb  liefe/ allpier  wieberum 
an;  bag  ©chif  s.  Felipe  swar  liefe  in  bendba* 
feit  bon Zebu  ein/  s.Francifco  aberinben«£ba* 
fen  bon  Sabite»  £)iefe  &wep  ©chtf  hatten  tu 
ne  anfehnliche  «Nannfcpaft  mitgebraept;  su  be* 
«te  hatte  ber  ©tatt*i>alter/  aug  berSanbfchaft 
beren  Rieften  einige  gute  Gruppen  hiebet  brin* 
aen  lafen;  bie  übrige  bon  ber  suruef  gefönt* 
menen  Elrmaba  würben  auch  gemufteret:  alle 
biefe Kriegsbeute  lagerte  man  bor  ber  ©tabt 
Manila,  weilen  man  aug  benen  bielfältigen 

«Nanbarinett/  unb  ShineftfchenSahr  beugen/ 
welche  aUhter  ohne  Kauf*  «Nanng*  «Staaten 
anlanbeten/  in  einen  Elrgwopn  geruhten,  eg 
mufe  ba  ein  ©chalcf  barunter  berborgen  fepn, 
weither  fich  bielleicht  würbe  su  erfennen  gege* 
ben  haben/  wann  bie  Shinefer  bie  ©tabt  ohne 
2Behr  unb  ©cpuis  gefunben  hatten/  wie  fte 
muthma^lich  biefelbige  bet)  wdprenber  Untere 
nemmung  gegen  bie  Ettoluccag  ansutref en  ber* 
hoffeten» 

1594» 

i@r  3apontfche*&ochmuhthatte  bte«Na* 
nilaner  ebenfaug  in  einige  ©org  gefe* 
|et,  alfo  ba£  man  auf  auen  Sali  gut  be* 

bacht  wäre*  Unterbefen  würfen  swep  Juncos, 
ba$  tft,  swep^nbianifche  $ahr*3eug  bor  ber 
©tabt  Elncrer»  @iner  fame  mit  Diego  Beiio- 
fo ,   einem  ̂ portugiefen  bon  siam ;   ber  anbete 
bon  Samboja  mit  Blas  Ruiz  einem  (Saftilianer, 
unb  mit  ;wep  «portugiefen,  welche  swar  bon 
bemKonig  insiam,  ba  er  tn@ambojaben$?ei* 
fter  g cfpielet/  su  Kriegt  befangenen  waren 
gemacht  worben»  SDiefc  hatten  bag  ©lücf  fiep 
auf  ber  ©chif  *$aprt  gegen  Siam  ̂  
Seugg  su  bemeifterett/  unb  fepnb  alfo  barbon 
nach  Manila  gefeegelet»  Ellle  biefe  gaben  fich 
btele  SD?Uhe  ben  ©tatt*£alter  Don  Luis  Pe- 

rez babin  su  berebett/  bafj  er  bem  rechtmdfi* 
gen  König  bon  Gamhoja  wiber  ben  König  bon 
siam  mit©chifen/  unb@olbaten  bepftunbe; 
fieberficherten/  baft  auf  folche«Seig@an#oja 
ber  dm  bon  Gaftilten  sinn^bar  werben 
würbe» 

(Ein  hielte  swar  su  Manila  barfur,  baf? 
1   eg  gar  nidht  thunlich  wdre  ftch  in  Ein* fehen  beg  Könige  bon  Sambo  ja  in  ein 

fo  uh weteS  Unternemmen  ein&ulafen»  «Seilen 
hoch  ber  ©tatt  Raiter  barsu  geneigt  wäre, 

hat  man  unter  ber  Einführung  beg  Don  Juan 
Xuarez  Gaihnato  ein  ©epif*  ©efepwaber  aus 

gefertiget;  biefeg  aber  geriepte  unter  berfepibe* 
ne  Ungewitter/  unb  tdnbete  enblich  susicapua 
an»  Diego  Beiiofo,  imb  Blas  Ruiz  langeten  ben 
Sambojaglucflichan:  ftenamen  einige  glücfli* 
che  ©treferepen  bor,  welche  ihnen  boep  Galli- 

ng0! aig  er  su  ihnen  gef  ofett/  nicht  gut  peif* 
jen  wolte,  unb  enblich  fte  gänzlich  berliefe/fein 
Nua*Neig  bepCochin- China  borbep  name/ 
unb  su  Manila  wieberum  eintraffe»  Untert  ef 
fen  würbe  man  mit  ber  ankerten  Eroberung 
ber  Sanbfcpaft  Cagayan,  welche  bem$elb*3eug* 
«NeifterPedro  deChaves  su  bes  wittgen  anbefcp* 
len  war t,  für  bieg  OTal  fertig»  SDamit  aber 
biefe  Eroberung  befto  beferen  23efanb  haben 
mogtC/  name  Don  Luis  Perez  ber  ©tatS£>al* 
ter  felbft  eine  Neig  dorthin  bot/  suSanb  swar 
big  an  benSlufj  Ymi,auf  welchem  ernachmaig 
weiter  hinein  gefahren/enblich  bag  3golocfer* 
©eburg  burchfchn itte,  unb  bep  benen  Cagaya- 
nern  angelanget  if ,   fte  aufgemunteret/  unb 
getrhfet;  ihre  «Befehrung  unb  Shrif  liehe  Un* 
terweifung  aber  hat  er  bem  Orben  beg  ̂>eil» 
S^ominici  anbertrauet» 

3m  «Brach  #   EJJonat  beg  gegenwärtigen 
Saprg  langeten  bie  gewohnlicbedpulfg*  ©chif 
an/  unb  legeten  fid)  bep  @al»itc  bor  Elncfer» 
3hr  ©eneral  wäre  Doftor  Antonio  d   e   Morga, 
welcher  mit  patenten  eineg  Unter  *   ©tats 
£>alterg ,   Sanbg  ̂    ^aubt  *   $?anng  /   unb  emeg 
SBebfigerg  in  ber  Negierung  für  biefe  Sildn^ 
ber;  bon  «Nabrit  gefommen  wäre»  OTit  bie*= 
fer  (Gelegenheit  gelangete  an  ben  Don  Eftevan 
Rodriquez  de  Figueroa  bieKonigliche  «BerwiUi? 
gung/  Kraft  bero  er  befugt  fepn  fo!te;  bie  3n* 
fei  2)?inbanao  auf  feine  Unfoftenju  bezwingen/ 
unb  su  bebolcferen/  wie  er  fich  barsu  anerbot^ 
ten/  unb  berbunben  hatte»  Figueroa  legte 
noch  biefeg  3apr  bie  £anb  an  bie  ̂ Bot&eteitung 
ber  ihme  nohtigen  ©ee  ̂    «Naiht» 

1596» 
£eich  su  Einfang  biefeg  3aprg  f ofete 
Figueroa  bon  Oton  ab ;   er  gelangete 

im  Hornung  bep  bem  ̂ aubt^  gluf 
bon  «Ninbanao  an  t   ©eegeletebenfelbigenohne 
Seit  ̂   Serlurf  hinauf  big  su  ber  ©egenb  bon 
Bnhayen,  aUwo  er  ben  9}?ahometaner  berfhan? 
Jet  antrafe»  Figueroa  fchifet  fein  Kriegg^ 
«Botet  aug/  mite|>ofnung  fein  ESorhaben  halb 
glucflich  augsufuhren»  dt  felbft  berlafet  bag 
©chif  ftch  in  bag  Säger  su  berfügen;  weilen 
er  aber  aug  Unborfichtigfeit  bie  behorige«Be^ 
beefung  nicht  bep  fich  hatte/  würbe  er  bon  et* 
nem  E)?ahumetanifchen  «NeucpeMNbtber  über* 
fallen,  unb  getbbet»  £>ag  Kriegg*  |)eer  wur* 
be  htrmit  genohtiget  big  su  ber  $?unbtmg  beg 
^lufeg  suruef  su  fliehen/  aUba  im?anb  begTam- 
paca,  unfereg  ̂ reunbeg/  Suflu^t  ;u  fachen» 

Geben  in  befugtem  Hornung  aneferte  bag 
£aubt*  ©chtf  bon  bem  ©ec  *   ©efepwaber  beg 
Adelantado,  Älvaro  de  Mendoza ,   bOP  ber3n* 

03  \   fei 



i4  3<*^fö>@e}^i<^fen&ei;cn?35tKppimr^«nb^JJoIüdtfc&<n3nfeIt»: 

fei  (Sabite.  Mendoza  wäre  bOtt  Callao  ht) 
@tma  bie(EUanbe  Saiomonis  mit@panifchem 

SSolcf  ju  beferen  abgefahren;  er  hatte  aber 

haS  Unglücf  halb  nach  angefangener  Vebol* 

cferung  einer  Snfel  bereu  ©chwarjett/  unweit 
toon  Nueva  Guinea  burd)  einen  frühzeitigen 

$Dt>  bingeraffet  ju  werben*  ©eine  ©emahliu 
Donna  Kabel  ßarreto  name  auf  Inhalten  ihrer 

Renten  baS  bereit  auSgefe$tc  Volcf  wieberum 

zu  ©chiff/  unb  langete  mit  bemfelbigen  in  ber 

Capitana  bep  Manila  an* 

3«  Anfang  beS  Heu*9KonatS  §ohe  ber 

neue  ©tatt*  Raiter  Don  Francifco  Tello  de 
Guzman,  ein  «Kitter  born  Heiligen  Sacob/ju 

Manila  ein/  unb  name  gleich  ben  Veftö  bon 

ber  ©tatfcHaltercp.  ©d  halb  bie  Nachricht 

bon  bem  ermordeten  Gomez  Perez  in  ©panien 

angelanget  /   würbe  Tello  de  Guzman  ju  bie* 

fer  «Burbe  beförderet. 
£>cr©alcott/  welcher  nachAcapuico  ge* 

ben  folte,  landete  noch  biefeS  Saht  in  Sapon 

an/  unb  berurfachte  barburch/  bag  fich  in  bem 
©emüht  be^Taycofama,  unb  bep  feinem  Hbf 
ein  neuer  Unwillen  wiber  ben  (Eatholifchen 

©lauben  erreget;  in  ber^hat  «mrbe  halb  bar* 

auf  eine  Verfolgung  angejettlet/  bie  fo  weit 

um  [ich  griffe  /   baf  ber  Pater  Fr.  Pedro  Bapti- 
fta,  ein  Varfüffer  *   OrbenS  *   ©eiftlicber  gefan* 

gen7  unb  gemarteret  würbe.  SDiefer  theue* 
re  Wann  wäre  alS^lbgefanbter  bon  Manila  nach 

Sopon  abgegangen/  unbihatte  ftchbepHbf  bie 
meu*Vef  ehrte  ju  tauffen  befchdftiget.  micht 

aUein  er/fonbern  auch  feine  £>rbenS*Vruber 
waren  unuberwinbliche  Vetenner  fowol  ihrer 

OrbenS  *   ©abungeu/  als  unfereS  ̂ eiligen 
©laubenS.  t   „   .. 

3«  $?Utbattao  WUrbe  Don  Juan  Ronquil- lo  bem  bon  Eftevan  Rodriquez  bahin  gebrach* 

ten^rieg^*|>eer  als  «Befehlshaber  borgefe* 

net  /   unb  ibme  bie  borgenommene  (Eroberung 

aufgetragen.  (Er  erhielte  wiber  bie  C?ahu* 
metaner  bon  Buhayen  einen  nammbaften@ieg/ 

unb  machte  fich  über  baS  bon  benen  Terrena- 
tern,  ihn  in  benett  Veffungen  beS  Tampaca  zu 

beunruhigen  /   gefcbiifte  ©chiff  *   ©efdhwaber 

gdnffi<h  «flfeiffer;  woburch  bie  Buhayener  un* 
ter  bem  Soch  berblieben.  teilen  fich  aber 
Don  Juan  biefeS  ©iegS  nicht  weiter  bebiente/ 

fonbern  nachbemeer  in  bie  Veffitug  Caldera  ei* 

ne  Vefa|ung  bon  hnnbert  «mann  ©paniern 

geworffen  hatte/  whe  er  ftch  nach  Manila  juruef ; 
mithin  würben  biefe  gute  Unternemmungen  / 

bero  glücflidjer  2luSfchlag  benen  Unferigen  ei* 

ne  Iwfnung  su  halber  «Befragung  ber  g m 
3en  Snfel  gäbe/  bermaffen  wieber  ;u  «Baffer/ 
bag  nicht  allein  baS©ewomteue/  fonbern  auch 
bie  cefchopfte  Haftung  einer  ferneren  (Erobe* 
rung  berloren  gienge. 

Sn  (Samboja  fuhren  biefeS  Sabr  bie  gute 

Unternemmungen  beS  Diego  Beiioio  unb  Blas 
Ruyz  gleicbfaUS  glücklich  fort  ;   man  bunte  boch 

ben  berhoften  Frucht  barbon  nicht  einfamme* 
len/  weilen  Galiinato»  ber  £>briff*2Bacht*  9tte  i* 

ffer  biefe  ;wep  Kriegs  *   «mdnner  nach  ©ebne 
nicht  unterftu|et  hatte.  Eitler  «Beil  gatte 
3War  Don  Luis  de  las  Marinnas  auf  eigene  Ult* 

foften  einige  ©chiff*«ü?acht  auf  gerichtet/  benen 
jwepen  gelben  in  (Eamboja  einige  Half  ju  lei* 
fteit  /   unb  fo  fern  eS  möglich  boffelbige  kbnig* 
reich  unter  ben  ©egorfam  ber  wagrenkirch/ 
unb  ber  (Eron  bon  (Eaffilien  ju  bringen/  allein 
er  würbe  halb  nach  feiner  2lbfagrt  bon  ber  rech* 
ten  ©trag  berleitet/  unb  muffe  in  einem  (Egt* 
neftfehen  Hafen  cnldnben/  bon  bannen  hat  er 
nach  einem  Sßht/  nicht  ohne  groffe  auSgeffan* 
bene  «muhefeligfeiten  bie  ©eegel  wieberum  nach 
Manila  gewenbet* 

1597» 

gS'ft  bem  «map*m?onat  beS  gegenwärtigen 
SagrS  würbe  biefe©tabt  in  groffe  kurn* 
mernug  unb  Verwirrung  gefegt.  (ES 

lieffe  bon  Sapon  bie  Seitung  eilt/  bag  unfer 
©aleon  San  Felipe  aUbort  angeldnbet:  bag  bie 

£>rbenS*©eiffltche  baraufgemarteret  worben  t 
bag  man  allbort  eine Üluffung  einer  ganzen 

©erdacht  wiber  unfere  Snffl«  borgenom* 
men  habe.  2biefe§  bereite  glüenbe  Seuer  noch 

unter  ber  5ifche  ;u  erffiefen  würbe  ber  |)aubt* 
«mann  Don  LuisNavarreteFaxardo  ßlöVott* 

fd^after  mit  reichen  (Ebren*©effbdncfen  zubem 
Taycofama  abgef^icfet.  (Er  würbe  mit  $enn* 

Seichen  eines  «migfallenS  empfangen  /   unb  er* 
hielte  auf  feinen  wegen  bem  obgebachten  ©a* 
leon  gemachten  Vortrag  ein  faltffnnige  5lnt* 
wort.  (ES  würbe  jwar  bie  |)anbelfchaft  be* 
ffdttiget/ boch  mit  berVebingnug/  bag  man 
ja  fich  nicht  unterffunbe  JOrbenS*©eiffIiche/ 
ober  anbere  ©laubenS  *   Verfunbiger  in  Sapott 
einjufuhren.  Uber  alles  baS  gienge  noch  ba$ 

©efchrep/  bag  ber  Sprann  ben  «Befehl  fchon 

habe  ergehen  laffen  baS  (Eilanb  Hermofa  mit ber  nacpffen©elegenheit  weg;ufchnappen/ba* 
mit  fein  ©chiff*  ©efchwaber/ welches  er  wibcu 
uns  auSfchtcfen  würbe/  aUbort  einen  ffche* 

ren  Hinterhalt  unb  bequemen  ©ammel*«JJla|$ 
ffttben  fonte.  liefern  Unheil  borjutommett/ 
WUrbe  Don  Juan  de  Zamudio  bahttt  JU  gehen 

beorberet/  auf  bag  er7  fo  fern  er  ein  gewifferc 
^unbfehaftbabon  befdme/  benen  Unter* ^6* 

nigeti  bon  (Eanton/  unb  Ochin  -   Cheo  mach* 
riitbabon  ertheil U/  bamit  ffe  aUeS  in  gehört* 

ge  Verfaffung  brachten/  bem  feinblichen  3ln* 
fall  borjnbiegen.  Slilein  biefe  horcht/  unb 

©orgfalt  endigte  ftch  mit  bem  Sehen  beSTay- coläma. 

9toch  bieffS  Saht  wagte  J®an  Pacho ,   ber 

Huubt*9Kann  über  bie  VefahungWonCaidera, 
einen  Unfall  wiber  bie  SnfU  Jol° :   er  würbe 

aber  mit  feinen  ©olbaten  bon  ben  Joioertt 
bermaffenempfange-U/  bag  er  mit  bem  meiffetf 
tytil  beren  ©einigen  tobt  geblieben* 

1598* 

£5^3*  königliche  «Kegierunge  würbe  auf  ern 

CgEj  meueS  ju  Manila  eiugefuhret:  alSobe* 

reffer  Vorffeher  wäre  ber  ©tatt*Hgl* ter  Don  FrancifcoTeilo  benennet*  £>te  SBur^ be 



3afyr& ©ef$K$ten  beven^f)ilippimfcj)(  tinb^ olucf ift&eti jnftfo.  1 $ 
te  te«  alttun  üfabt«  tourte  km  Dodor  An- 
tonio  de  Morga  ju  §peil:  feine  Witt  Ütdpte 
Waren  bte  Licentiatcn  ChriftovalTellezAlman- 
fa,  Alvaro  Rodriquez  Zambrano,  untGero- 
nymoSalazar,  toel#e  kep  Ie$tC  JU^Utfangk« 
9)?ap*  $?onat«  X)iefeö  3apr«  anpero  gefummelt. 
£>en  a#tcn$ag  te«  benennten$?ottat«  em* 
pfienge  mau  ta«  ̂ dntglicpe  3nftgel  /   unt  tie 
pope  Otegierung  namc  ten  23eftp. 

Sben  tiefet  ̂ oitat  machte  Don  Fray  lg» 
nacio  de  Sant  Ibannez,  au«  t>ent  Ork»  te« 
©eroppif#en  Gatter«/  al«  elfter  Srp*  93i* 
f#of  feine»  Sinjug  ju  Manila,  ©eine  Satpo* 

lif#e  OTafeft-dt  ftellete  ihn  na#  tem  $ob  l )e« 
$3if#0ff«  Don  Fray  Domingo  de  Salazar,  toel* 

c her  t>en  4te»  Sprift^onat  1^94.  ju  ?o?al)i:it 
ta«  Seitliche  gefeegnet/  im  9Sra#*«öfonat 
A.1595.  Oor.  3}?tttpmefameDonFrayPedro 
de  Augufto,  et«  2luguftmer/  unt  benennter 
35tfc&off  öd» Zebu.  £>er  neue Srh *   9ßif#of 
bra#teau#  bte25enemtung  jum$3if#of  Oon 
^»^©ftJOOta  für  Don  Fray  Miguel  deBcha- 
vides,  einen&omitttcaner/  mit  fi#.  Sr  felbft 
führete  feinen  Ritten*  ©tab  nt#t  langer  /   al« 
trep  $?onat/  bann  er  tourk  Oon  her  rosten 
9?upr  angegeiffen/  unt  bef#lofcfetn2eben  im 
2luguft*$?onat  tiefe«  gapr«. 

£>ie  froli#e  9?a#ri#ten  Oon  tenen  gu* 
ten2Sem#tungen  te«  DiegoBdiofo^BiasRuyz, 
Unt  Hernan  Gonzales  ittSamboja/  al«  toel#e 

Oermog  ihrer  ©teg*rei#en  Waffen  ten  re#t* 
mafigen  $ontg  Paruncar  totekrum  auf  kn 
Spron  gefe|et/  trojfeten  tie  ob  km  fo  unter* 
Soften  Eintritt  ihre«  ßtr#en*£aubt«  befür* 
jete  Kantianer. 

She  tag  tiefe«  3<*br  ju  (Ink  gienge/  Oer* 
fugte  ft#  Don  Juan  de  Zamudio  al«  $8ott* 
fünfter  ju  km  Unter  *   $onig  Oon  Santo»/ 
mit  ipme  t>ie  Jhanklf#aft«  *   2lngelegenheite« 
ab jureben.  £>er  03?eer  *   $)ort  Pinal ,   melier 
jtoolf  @panifck  teilen  Oon  Santo»  entlegen 
tft/  tourte  für  keSaftifianif#e$auf*  ©#if 
kfttmmet;  Juan  de  Zamudio  befuepte  tiefen 

^>afe«/  Unt  fante  aUta  kn  Don  Luis  de  las 
Marinnas  oor  minder  liege«/  al«  toel#en  ta« 

Unglüd  feiner  unternommenen©#^*  $aprt 
bahtn  gejtoungen  patte. 

1599. 
Senner  begäbe  ft#  unfer  $3ottf#after 

Agtcjj  Don  Juan  de  Zamudio  UHter@eegel  ton 
^7  Pinal  geraten  2Beeg$  nact  Manila ,   unb 
brachte  bte  Nachricht  mit/  ba§  Don  Luis  de 
Marinnas  allbort  tor Binder  liege;  tiefer  tour* 
te  alfo  halt  ton  bem©tatk galtet  nach  Ma- 

nila heruffen  /   unt  tourte  tpme  alle  -£)ofnung 
benommen  für  btefeS  ?0?al  »oieterum  ettoaö  in 
Samboja  m   unternemmen.  Slnftatt  feiner 
tourte  toch  ein  bleine39fukr*©chiff  famt  tu 
item  ̂ heil  be$  ©chijf^©efchtoaterö/  welchem 
betjCagayan  angclattget/  unt  tarju  eigentlich 
au^geruftet  toorten  toare ,   tem  Don  Diego 
Beilofo,  unt  Blas  Ruyz  mit  einigem  ̂ rteg^^ 
SSold  jugefchtdeL  tiefem  folgeten  untere 

Stoet)  ©chijf/  eincö  unter  tem  &dubk$o?ann 
JuandeMendoza  Gamboa,  toel^er  tO« Mani- 

la ttach  Siam  gefchidet  tourte/  unt  jugleidEj 
.^rieg^  2Sorraht  für  Samboja  auf  *   hatte ;   tag 
anterteaber  unter  temDonAnronio  Maiaver ; 
tiefer  toare  @chiff^aubt^antt/  unt  Ofa 
rift^acht^eifter  teren@oltaten/  toelche 
Dodor  Don  AntonioMorga  mttbradhte.  Ok 
toolen  alle  tiefe  ©panier  ju  Samboia  sufam^ 
men  traflfe»/  unt  bep  tem  Äonig  Paruncar  ei» * 
heüig  tarauf  trunge»/  ta§  er  taö  Sjjrifte»* 
@efap  in  feinem  Otetch  pretigen  lieffe  /   and* 
ter  Äonig  ftch  tarju  geneigt  erjeigete/  tourte 
toch  tiefet  jmlfamelSerd  für  tiömal/  theil^ 
Oon  tenert  «JftalapeMt/  tpeil^  ton  ter  @tiefc 
butter  te^  ̂ onig^/  oerhinteret  £>ie  ©pa# 
nter  hielten  ftch  berotoegen  Oon  tenen  g)?alap# 
ern  befdjtmpfet  ju  fetj»/  unt  toolten  bteUnbilh 
mtt  temSpegen  in  ter  $auft  rachen:  fie  tour^ 
ten  aber  Oon  tenen  swalapern  übermunten/ 
unt  lieffen  Diego  Beilofo,  Blas  Ruyz,  Unt  tie 
übriae  ̂ rieg^  ?   £dubter  ihr  Seben  auf  ter 
2Baf)J*@tatt/Unb  famen  nur  einige  toentge 
mit  tent  ̂ )aubt??0?ann  Juan  de  Mendoza  auf 
feinem  ©dhtff  turch  tie  flucht  taroon. 

Unterteffen  johe  ftch  tie  «Sefa^ung  Don 
Caldera  nach  tem  2lbleiben  te^  Juan  Pacho  tttt^ 

ter  ihrem  ̂ )aubt??ü?antt  sniagra  nach  Manila 
jurud.  5llfo  halt  oereinigten  ftch  bte  Sntooh^ 
»er  Oon  Jolo  unt  Wintanao/  unt  johen  au# 
nufere  fottft  gute  Sreunt/  tieTampacaner  an 

ftch;  fte  überft'elen  mtt  bepldufftgfüttfsigCara- 
coas,  (fepnt  getotife  Mr*3eug)  tieSildnf 
ter  teren  ̂ idten.  Unter  anterem  Oielfditigen 
©chate»/  ten  fte  uns  an  tem  §lug  Panay  ju« 
gefüget  haben ,   plünkrten  fte  ta^  allta  ligen^ 
te  £>orffrein  au«/  unt  fchleppetett  mehr  al« 
acht  huntert  ©efangene  mit  ft#  batOon. 1600. 

’f^^r  Oor  einem  3<#r  fo  gute  2lu«f#lag machte  tenen  Äbanaern  einen  neuen 
vS5o  guft  einen  unteren  Unfall  an  ten  $!e* 
den  Arevaio  ju  toagett/  mit  tem  Vorhaben 
tenfelbigen  gleichfaU«  au«jnplünteren.  SlUeitt 
ter  Ober^ogt  aütort/  Juan  Garzia  Sierra, 
toelcher  bep  Seiten  erinneret  toorten ,   machte 
fo  guteSSerfajJung/  tag  er  nicht  aUein  feine 
©#anj  juf#upe»/  fontern  auch  ten^eint  in 
ke  flucht  ju  fchlagen  im  ©tant  toare.  ä)te 
«ÖJintanaer  Oerloren  ihren  Obereftett/  unt  lit* 
ten  ein  grolle  9?ikrfag. 

e   Oliver  dei  Norte,  ettt^oudnter/  toare  mit 
fünf  ©#iffen  bur#  tie  Mageiianif#e  ©trage 

jit  feeaelen  ausgelaufen;  ta« einjtgeAdmirai- 
©#iff  bliebe  ihm  überig.  ̂ ?it  tiefem  liefe 
er  ft#  tiefe«  3ahr  bep  tenen  Mariveies  fepem 
DodorAntonio  de  Morga  begäbe  ft#  mit  jtoejl 
©eegeln  hinan«/  trunge  fo  f#arf  auf  ten  $oU 
lanter/jta«  er  au«jurctfen  gejtoungen  tourte ; 
unfere  Almiranta  dberholete  ihn  halt  ei»/  unS 
jtounge  ihn  ft#  ju  ergeben:  ta  in  tefen  unfe* 
re  Capitana,  i#  toeig  ni#t  tur#  toa«  für  tu 
nenS«frtW/  erofnet/  termafen  ftard  5Bafeg fchopf 



i6  3afyr&©efd)i#teti  berett^ilippimTd)*  utibWoIudfif^enSnfcrtt. 

(köpfte,  bag  ftß  mit  funf^tö  ©olbaten  /   bem 
Kern  Pon  Manila ,   ettblicp  gefunefen* 

BiefeS  3abr  habe  n   wir  Perfcpibene  ©rb? 
sieben  auSgeffanbcn ;   baS  lepte,  iroelc^eö  ftch 

Pen  leöten  ©hriff?  Monats  um  Mitternacht 

ereignete,  wäre  baS  ffdrefeffe;  richtete  ei? 

niae  ©ebdu  fehr  übel  gu ;   andere  wurffeeS  gar 

tu  einem  Stein?£>auffen  gu33oben,  unter  wel? 

chen  es  auch  unfere  Kirch  träfe/  als  welche 

aanMich  &ufamm  gefallen  ift/  tag  wir  alfo  ein 

lange  ©ebaebtnug  beS  lebten  £unbert?jdhri? 

gen  Beit?2BürbelS  Por  Augen  hatten* 1601» 

j^3e  jwepSchiffe,  weiche  baS  porige  Saht 

pon  hier  nach  Neu*  Spanien  abgegan? 
gen  waren/  haben  bep  ©intritt  biefeS 

3ahrS  Schiff?  SSrucp  gelitten:  baS  Admiral- 
@ehiff  jwar  s.  Geronimo  bep  benen  ©anta? 
buanern,  hoch  würbe  einiges  SSolcf  an  baS 

£anb  glucflich  auSgefe|et*  £5aS  anbere  bep 
benen  ©ildnbern  de  los  Ladrones.  ©in  glei? 

cpeS  Unglucf  begegnete  bem©aleon  s.Thomas, 
welcher  pon  Acapuico  mieb  er  um  suruef  feegeb 

te:  inbeme  er  -   bep  benen  ©antabuaneS  aufge? 

fahren ;   baS  Mexicanifche  Silber,  unb  alle 
Kauff?  Manns  haaren  fepnb  buch  glucflich 

errettet  worben. 
2)aS  nemliche  Ungewttter,  welches  ben 

®aleon  uberfallen  hatte,  ftürmete  ju  gleicher 

Beit  bermaffen  auf  baS  erfte  (Schiff,  welches 

auf  bem  Panamaifcpen  Schiff?  33au?^plap  un? 

Idngft  Perfertiget  worben  wäre,  bah  eS  fiel) 

enblich  umgeffurget,  unb  gu©runb  gegangen 

^   £>em  Ober  *   £aubt  ?   Mann  Pon  Tidore, 
Don  Ruy  Gonzalez  deSequeyra  tPUrben  aber? 

mal  Perfchibene  |>ulfS  ?   2ßölcfer  gugefepiefet* 
1602* 

GAllinato  name  eine  (Schifffahrt  wiber baS  Königreich  Jolo  por ;   fammelte  aber 

bapon  fchiechte  brächten  ein* 

3m  Map  *   Monat  hielte  Don  Pedro  de 
Arenna,  Maltefer  Witter,  Comendator  Pon 
Saiamanca,  unb  gewefener  Statt?  kalter  gu 

Cartagena  feinen  ©ingug  gu  Manila  als  neuer 

(Statthalter  allba* 
Dayfufama ,   beS  Taycofama  Nachfolger 

auf  bem3aponifdjett§hrott/  nachbeme  er  Pon 
Fray Geronymo  de  JESUS  MARIA,  Q3arfUf? 

fer  Jrancifcaner?  Mönch ,   welcher  biShero  un? 

befannt  in  3apon  Perblieben  wäre,  Pon  Manila, 
unb  9?eu?  Spanien  nach  ©ettugen  berichtet 
worben ,   befarne  buft  gur  Jbanbelfcpaft  mit 
unferen  Kauff*  Leuten*  Mit  biefern  Abfepen 

fehiefte  er  einen  ©efanbten  nach  Manila.  £)ie? 
(er  langet  glucflich  an ;   er  macht  feinen  23or? 
trag:  bie  |>aubt?  Angelegenheit  ber  Jbanbel* 

fepaft  fanbe  gänzlichen  SSepfaU:  einige  anbere 
SDing  würben  biefeS  Mal  nicht  beantwortet* 
SDer  ̂ Sottfcpafter  würbe  nach  £>auS  abgefer? 

tiget,  allein  er  gienge auf  berSKucf  ?$Keife  ber? 

loren*  ̂ Beilen  alfo  ber  Keifer  auf  feinen  ©e? 
fanbten  all  gu  lang,  unb  Pergeblich  wartete , 
fanbte  er  ben  Fray  Geronimo  mit  eben  benen 
Angelegenheiten  nach  Manila  j   biefer  erhielte 
eben  bie  Antwort,  welche  bem  porigen  wäre 

gegeben  worben*  Unb  bamit  bem  neuen  Kauf? 
£>anbel  gefchwinb  ein  Anfang  gemacht  würbe, 
lieife  man  baSScpiff  sjago  mitKauff*MannS? 
SSBaaren  nach  Sapon  abgehen,  welches  Pon 
bem  Dayfu  nicht  aUetn  wol  empfangen ,   fon? 
bern  auch  wieberum  freundlich  entlaffen  wor? 
ben*  ©inern  anberen  Schiff,  nemlich  Efpirim 
Santo,  welches  Pon  bem  Ungewitter  in  einen 

3aponifchen£mfen  unweit  pdu  Firando  eittgu? 
lauffen  genöptiget  würbe,  liefe  er  gleichmaffi? 

ge&öflichfeit  erweifen. 
£>er  neue  Statt? Raiter  name  unter? 

beffen  eine  ̂ eiS  gu  benen  SBifapern  Por,  ihre 
3nfeln  wiber  bie  Minbanaer,  unb  Joioer  in 
gehörigen  2Bepr?Stanb  gufepen  :ba  entgwt? 
fchenPon  biefen  Ungläubigen  ein  groffe  Schiff? 

Macht  bepCalylaya,  Balayan,  UUb  MinbotD  an? 

gelanget*  £>er  |>aubt?  Mann  Cafpar  Perez perfolgete  bie  Seinb  fo  bapfer,baf  fic  bie  flucht 

ergreiffen  muffen,  unb  eroberte  Pon  ihnen  ei? 

nige  Jahr? Beug,  bie  gwar  Pon  feiner  Süßich? 
tigfeit  waren* 

Unter  bem  £aUÖt?  Mann  Juan  Xuarez  de Gaiiinato  fertigte  man  hunbert  fünfzig  Spa? 

nifcheSolbatenfamtPielemKriegS?unbMunb? 
SSorraht  nachTerrenate  ab,  wewe  su  ber  See? 
Macht  beS  5lnbreS  Hurtado  de  Mendoza  ffof? 

fen  folten,  als  welcher  Pon  3nbien  auSgelauf? 
fen  wäre  bie  benannte  3nfel  su  eroberen ;   allein 
fein  fo  wol  gemeintes  Vorhaben  gewönne  fein 
erwunfehte  £Burdung* 

1603» 

M   23or?5lbenb,  beren  ̂ eiligen  fhiliPPt 

unb^acobi  fame  in  bem  für  bie  Ma? 
nilaner  erbaueten  Spital  ein  fo  fchdb? 

licheS  Jeuer  aus,  ba^  ftch  in  fur^er  Beit  ein 

guter  ̂ heil  Pon  ber  Stabt  in2lfchen  Perwan? 
belet  befanbe*  Unter  anberen  ©ebduben  gien? 
gen  auch  baS  Dominicaner?  ©loffer,  baS  Sepi? 

tal  felbft ,   unb  bie  K6nigliche23orrabtS?£au? 
fer  mit  im  9?auch  auf* 

3n  ©amboja  entffunbe  auf  ein  5?eueS  eine 

Slufruhr  wiber  ben  Malapifchcn  Mahumeta? 
iter,  ber  ftch  aurn  König  aufgeworffen  hatte, 

unb  fchluge  bie  Sach  für  einen  aus  benen  ©r? 
ben  beS  rechtmaffigenKönigS  fo  glucflich  aus, 

baf  er  enblich  gumShron  gelanget  tff*  £)ie? 

fer  neue  König  fchidte  gleich  nach  feiner  ©r? 

hebung  einen  £3ottfcpafter  nach  Manila ,   mit 
benen  Spaniern  einen  |>anblmtgS?  Vertrag 

gu  treffen,  unb  zugleich  benen OrbenS?@eiff? 
liienbie  ©rlaubnu§  anjubeuten,  nach  ©am? 

boja  m   fommen*  2luf  biefeS  erwunfchltche 
Anerbieten  begäbe  ftch  ber  ©brwurbigef  ater 

^rior  Pon  bem  £)ominicaner?©loffer  mit  tu 
ntgen  feinen  Mit?  trübem  felbft  bahin,  unb 

fanbe  bep  bem  guttffigen König  gute  SSorbot? 



Saf^Qefc&idjfctt  beren^pppfotf#»  un&«9tofocf(fc&c  n   jnfcfti. 
tat  eineg  reicbcn©eelcn*©cbttiPtg*  Unm& 
Ut  fo  guter  Singeigen  wolte  hin  fonPerbare 
«Betebrung  Peren  Ungläubigen,  noch  einiger 
3u*$$achg  eineg  «Bortbeilg  für  hie&btttglich* 
©panifche  @taaten  erfolgen» 

23ter  ©chiff  fepnP  hon  J^ter  nach  «tfeu* 
©panten  abgegangen,  unP  int  gjjrift^onat 
in  Dert-bafcn  hon  Acapnico  glücklich  eingelauf* 
fen»  vioch  etn  anPereg  ©chiff  ift  nach  3>apon 
unter  ©eegel  gegangen/ Den Fray Luis Socelo, 
unfc  anPere  grancifcaner  im  Königreich  Quan- 
to  an  Pag  ?anP  gu  bringen. 

2lm  «8or*2lbenP  Peg  ̂ erap^ifc^eti  35at^= 
ter$  fepnP  Pie  Sangleyes  (piefe  fepnP  Pie  @bi* 
neftfcpe  Gramer/  unP  Snwojjner  ihrer  «Bor* 
ftaPt  bep  Manila ,   Parian  genannt)  wiPer  un* 
fere  «Wanilaner  aufgeftanPeit.  £)ie  ©ach  her* 
hielte  ftch  foIgenPer  Mafien.  «Rad?  Pem  $oP 
Peg  Gomez  Perez  das  Marinnas  ,   hOttttalett 
@tatt*.£>alterg  hon Manila,  welchen  Pie  San- 
gieyes  in  einem  2lufftanP  umgebracht  hatten/ 
langeten  einige  «JttanParmeit  aug  Gbina  bep 
unö  an;  ihnen  folgeten  im  lü?er§  Peg  laufen* 
Pen^ahrg  noch  mehranPere;  Pie2lntunftPie* 
fer  ungelaPenen  ©aften  erwedite  bep  Penen 
«Jttanilanetn  einen  Slrgwobn ,   unP  Wigtrauen 
auf  Pie  Sangleyes,  alg  fuchten  PiefeSiuglanfcer 
ftch  Pon  Per  ©taPt$?eifter  gu  machen;  Pape* 
ro  wurPen  Pie  Sangleyes  pon  Penen  «Burgern 
gimlich  eng  unP  übel  gehalten.  £)iefe  (lin* 
fchrencfung  bewegte  Pag  ßbineftfche  £anPeIg* 
©eftnP  gu  einer  Aufruhr  ,   Purch  welche  Pie 
(StaPt  in  Pie  grofte  5lngft  gefegt  wurPe.  @g 
faltete  Pen  Don  Luis  Perez  das  Marinnas,  Pen 
Don  Thomas  Brano  de  Acunna  ,   Peg  ©tatt* 
£alter$  ©CpWefter*  KittP,  Juan  deAlcega. 
unP  anPere  £aubt*  fceute,  unP  befte  @ol* 
Paten  Pon  Manila  Pag  £eben»  Csg  wurPe  Pie 
UnorPnung/  unP  Per  «Berlurji  noch  weit  ho* 
her  gefommen  fepn,  wann  nicht  Pie  gürbitte 
Peg  ̂ eiligen  Srancifci,  welcher  ftch  fenntltch 
ober  Penen  ©taPt dauern  in  Per  Sufte  bat* 
te  (eben  taffen  /   ptc  @6ttlid)e  «Sarmbergigteit 
au«8efcbuf5ung  Per  ©taPt  beweget  /   unP  Pem 
wenigen  ©efchupe,  fo  Pagumal  um  Manila  he* 
rum  gelanget  fttmPe/  fo  guteSOBürcfunger* 
halten  hatte/  Pa§  ftch  Pie  Gbinefer  genojjtiget 
befanPen  Pen  «Kucfen  gu  tehren.  ÜDie  ®pa* 
nter  Purch  Pie  Stocht  PetenSeittPenaufgemun* 
teret/  wagten  einen  Slugfall,  jagten  Pie  2lufe 
rubrer  er ftlich  aug  Per  «BorftaPtPamn  >par* 
«ach  auch  hon  Penen  ©ebürgen  honPafig,unP 
anPeren  93ergen,  wohin  fte  Pie  flucht  genom* 
wen/  unP  herfolgeten  Piefeg  Kegler*  ©efinPfo 
lang  /   big  fte  PajTelbige  hollig  aufgerieben» 1604» 

fiBtt)  ©chiff  giengen  ttach9tat*©panten 
5   unter  ©eegel;  allein  mit  fo  unalücf* 

c^tM Jortglng  ihrer  üteig ,   Pag  Pag 
*paubL©chtffgwar  nach  Manila  *urucf  getrie* 
Jf8  Admiral  -   ©chiff  aber  /   San  Antonio 
wlvvT?mi?/ hiele  wolbabenPeierfo* u>elt*«£$tr  xxnu  £h«l. 
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tten  mtt|)aab  unP  ©ut/  ja  gangen  £augbaL 
tungen  aufhatte/  elenPigiichgu©runPe  gegan^ 
ge«/  ohne  Paf  ein  eingige  f erfon  Pa^  «eben hatte  retten  fbnnen. 

SDie  Mindanaer,  Terrenater,  Sanguiles, 
unP  anPere  Ungläubige  ̂ ölcfer  haben  fowol mit  ̂ «Perholten 
^(«fallen  Pie@tlanPer  bep  Duke,  unPOemuc 
mn  au|geplunPert/  bep  welcher  ©elegenheit 
Jl?riettr'  Melch!0r  Hurtado  aug  unferer©e* felifchaft  gum  ©clahen  gemacht  haben» 

1605» 

i9?terPejfen  wurPe  Pie  ©taPt Manila  mit 
hielen  Äriegg*  9tüftungeu/  unP  3Se* 
frungg  *   SBercfen  wiPer  Pie  hon  allen 

©eiten  trohenPe  geinPe  auf  Pag  befte  her  [eben. 
SSalP  Parauf  fame  unfer  früher  Gafpar  Go- 
mez,  mit  Per  erfreulichen  SBottfcbafthon  9?eu* 
©pamen/  Paf  ein  aufferorPentliche  ̂ )ülf  hon 
mehr  Pann  ?:aufenP  ©paniern  auf  PemtQßeea 

^e.  JDiefe  ̂riegg  *   &ülf  ift  um  Pag  «Brach* u)?onat  bep  Pem  Embocadero  glücklich  ange* 
langet.  «Bon  Pannen  hat  ftch  ein  Pahon 
gegen  Oton,  Per  anPere  gegen  Zebu  gewenPet. 
(Sben  um  Ptefe  3eit  fepnP  tn  Penen  jept  berühr* 
ten  ?0?eer*|)afen  hon  Oton,  unP  Zebu  Prep 
yatreg  unferer  ©efeUfchaft/  einige  fortuge* 
fen/  unP  htel  Shriftltche  Snwohner  hott  Am- 
bueno  famt  Pem  ̂ iPorifchen  Ober  *   .öaubt* 
50?ann  etngelauffen/  welche  alle  Piefeg  3abr 
hon  Penen  |)DllanPern  aug  jenen  «Planen  fepnP 
hertriben  worPen;  fintemalen  ftch  Piefe  neue@a* 
fte  aller  Orten  hon  Ambueno  ohne  ©chwert* 
©treich  bemeifteret:  ̂ iPor  aber  nacheinem 
bUittgen  gussßajfer/  unP  gu  SanP  gehaltenem 
©efecht  eingenommen  haben»  3u  pjefem  Un* 
glucfg*©tretch  gefellete  ftch  noch  Piefeg  ̂ afjr 
Per  traurige$oP*$all  Peg  anPerten@rp*«Bt* 
fchoffg  hOtt  Manila,  Don  Fray  Miguel  deBena- 
vides,  welcher  mit  aUgemeinem«Küff  eineg  war* 
haften  Sflufterg  eineg  rechtfchaffenenfrcelaten 
gur  (SrPe  beftattet  worPen» 1606» 

ß^5lchPeme  Pie  ©taPt  Manila  wo!  befeffi* 
fict/  «nP  Pie^ilanPe  mit  nohtwenPiger 
«Befapung  herfehen  waren,  begäbe  itch 

Per  ©tatt*  Raiter  mit  einem  mächtigen  ©e* 
fchwaPer  hon  grojfen  /   unP  flehten  ̂ ahr*3eu* 
gen,  auf  welche  man  über  ein  SaufenP,  Pren 
|>unPert  ©panier  eingefchiffet  t   um  Pen  5ln* 
fang  Peg  mn  unter  ©eegel.  ̂ >er  3ug  wa* 
re  auf  Pie  $?oluccag  gerichtet.  2)te  ̂ IrrnaPa 
fehrete  erftlichbepCaidera  eint  Parauf  berühr* 
te  fte  Pen  $luf  pon  «minPanao/  unP  gu  (SnPe 
Peg  «0?erg  befanPe  fte  ftch  fchon  würcflich  hör 
?tPor e   herfammelet.  SDer  <ftonig  hatte  faum 
unfer  ©ee*9)?acht  erblicfet,  alg  er  jtch  famt 
feinem  noch  getreuen  «Boltf  mit  Perfelbigen  her* 
einigte.  £>en  erften  2lpril  jtenge  man  an  Pie 
^rtegg*^eute  meinem  gwifchenPem^)ort  unP 
•paubt*9)lap  hon  Tcrrenate  gelegenen  @ee* &   «Bn^ 



ig  3$r$*©(f4>tdjfe«  bcrcn^iltppinifcfe«  unö^olucf'if3scn3n|Htt. 
SRufcn  «nt  SsntSorfakn  ̂  

Heftung  s«  belageren/  tmb.au  befepteffen*  W 

lein  ein  glüdlidjer  3«faU  machte  bte  Unter* 

Hemmung  letzter:  unfere  @oIt>ate«  fugten 

eine  gereifte  Slnhöpe  W   gewinnen;  barburch  ge» 
rieten  fie  mit  bem  ̂ einD  in  ein  ©efecht,  be# 

welchem  ftebenOegen  fo  bapfer  führten,  baft 

fte  ben  geinb  nid)t  allein  in  bie  gluckt  getrie* 
ben,  fonbern  ibn  fo  lang  Perfolget/  bis  fie  nach, 
unb  mit  ihmc  in  bie  Heftung  hinein  getrungen, 

unb  fiep  berfelbigen  bergeftalten  bemächtiget 

haben,  baft  unfere  gapnen  bereite  um  awet) 

Uhr  Nachmittag  auf  benen  feinblichen  ̂ Ballen 
unb  dauern  reepeten*  2luf  folcpe  2BeiS  fepttb 

mir  nicht  allein  Pon  bem  £Bopn*3)lah  beren 

SNapumetanern,  fonbern  auch  Pon  ber  IreUan* 

büchen  gactorep,  ja  Pon  bem  ganzen  herum* 

ligenben  ©bretch  «Neifter  Perblieben*  Oer 

Elfter  *könig,  unb  bie  Cachiles,  bie  fiep  nach 
Bata- China  geflüchtet  patten,  haben  ftep  enb* 

lieh  unter  gereiften  SSebingnuffen  gleicpfaUS 

bem  (Statt* Raiter  ergeben,  welcher  fte  mit 

fiep  nach  Manila  gefupret,  allreo  er  ben  lepten 

SWap  (Sieg  *   prdngenb  eingesopen*  ©echS 

Hunbert  Spanier  reurben  Terrenate  ju  be* 
fepen  $urud  gelaffen* 

Oa  inbeften  ber  (Statt  *   Raiter  fiep  in 
Terrenatebefunben,pattenbieinManila|)au^* 

fafftgeSaponier,  etreann  über  funfsepen-fbun* 
bert  an  ber  3apl,  einen  2Jufftanb  erwedet,  unb 

ftep  wiber  bie  wenige  §urua  gelaffene  ©panier 

empöret*  Oer  Pater  Pedro  de  Montes ,   ba* 
maliger  Nector  beS  $?anilanifcpen  ©Uegii, 

itacpbeme  er  bie  ©efapr  beren  Unferigen  reol 

erreeget,  begäbe  fiep  mit  einem  anberen  Ne* 

ligiofen,  welcher  bie  Saponifcbe  ©praep  reol 

rebete,  in  bie  dritte  beren  $wet)  gegen  einan* 

ber  ftepenben  ̂ peilen  hinein,  unb  reufte  tpeilS 

mit  ©ebdrben,  tpetlS  burep  ben  Oolmetfch  be* 

tten^aponiern  fo  wichtige  gebenden,  unb  23e* 

weift  Por;ubringen,  baft  fie  ihren  ©rirnrn  enb* 

lieh  ftnefen  lieffen,  unb  wieberum  gute  greunb 

geworben  fepnb*  Manila  entgienge  barburep 

einer  ©efapr ,   bie  nicht  gröffer  patte  fepn 

fönnen* 

Oer  ©tatt  *   galtet  Pedro  de  Acunna 
fturbeim  ?8racp*9)?onat  auf  ber  Snfel  Gabi* 
te.  Oie  königliche  Negierung,  welcher  ber 
Licentiat  ChriftovalTellez  de  Almanzan  Pot* 

ftunbe,  hat  abermal,  wie  fte  eS  juPor  in  5lb* 
wefenheit  beS  ©tatt*  «fbalterS  getpan  patte, 

bie  £anb  an  baS  ©teuer  *   Nuber  geleget* 
Oen  Anfang  ihrer  £enfchung  machte  fte  mit 

genauer  ̂ anbpabung  ber  ©ereeptigteit ;   fte  er* 

pebte  fowol  bie  Burger,  als  ©olbaten  Pon  Ma- 
nila ju  perbienten  Gpren;  beförberte  Perfdjie* 

bene  taugliche  ̂ erfonen  ju  allerpanb  kriegt 

unb  @tabt*2lemtern,unb  reife  benen  $Bo pl* 

perbienten  einige  §ributS*©ntünften  fo  reeiS* 

lid)  an,  baft  fetne  «J&ajejtät  pernad)  alles  mit 
befonberem  belieben  gebilliget  pat. 

1607, 

SeSaponierftelieten  wieberum  eirieUtt^ 
1   ruhe  an*  Spren  aufrüprerifcpen©eift 

— ~   ju  bdnbigett  begäbe  ftep  ber  Ober ift* 

^Bacpt  *   Delfter  Chriftoval  de  Azcueta  Men- 
chaca ,   welcher  wegen  bem  Eintritt  beS  gelb* 

3eug*$?eifterS  ben  SSefeplS*  ©tab  über  baS 
kriegS  *23old  unterbeften  führte,  ;u  gelb* 
«Wan  bebaute  Pon  bepben  ©eiten  Piel  $obte  t 

big  enblich  bie  Saponfer  baS  gelb  Perlaffetr 

ntüffen.  3>Pt  Parl3n »   ober  ̂ ßorffabt ,   würbe 

in  SSranb  geftedet,  unb  würbe  biefen  unru* 
pigen©dften  niemalenmepr  einseBobn^lafc 

mgelaffen*  OaS  geuer  wäre  aber  faum  an 

einem  Ortgelöfcpet,  als  eS  auf  einem  anbe* 

ren  wieberum  aufgienge;  bann  bie  Sanguiies, 
unb  Caracas  wagten  in  ber@egenb  Pon  Leyce 

einen  ©nfaU  auf  bie  Snfeln,  plunberten ,   unb 

Perbrennten  Baybay,  unbOgmuc;  wie  auep 

leßtlii  ben  £aubt*Ott  Carigara.  Oie  ̂?in* 

banaer,  unbTerrenater  bebamen  auch^uft««*5 

fere  ©lanbe  anmfallen,  unb  richteten  mit  brepf* 
fta  Caracoas,  iprett  gewöpnli(pen  gapr*  3cu* 

gen,  ben  Sauf  auf  Ocon.  Oer  Ober  *Sanb* S3ogt,  Servaa  Gutierez,  al£  er  eine  fo  grofe 

feinbliche  $?acpt  an^iepen  fape,  ntachte  alfo 

halb  alle  mPerldfige5lnftalten  ju  einer  bapfe* 

ren  ©egen*5tBepr,  befeftigte  in  feinem  ©tabt* 
lein  Arevalo  ein  |)auö,  unb  legte  unter  bent 

4baubt*9}?annGarzia  deSierra  an  ba#  90?eer* 
Ufer  einen  Hinterhalt  mit  fo  gutem  ©folg# 

baft  bie  geinbe  mitSSerlurft  ihrer  Anführer# 

unb  Ptelen$8oId3  bie  glucpt  eilfertig  ergrtfett 

haben,  ohne  baft  unö  biefer  ©ieg  einen  etn^ 

gen  $?ann  gefoftet  patte,  ben-£)aubt*^amt 
Sierra  ausgenommen,  welker,  weilen  er  ftm  51t 

Opfer  geworben*  s   _ 

5luS  35efepl  beS  gelb*3eug*«NetfterS  Juan 
de  Esquivel  begäbe  ftdp  eines  aus  unfern  Nu* 

ber*  ©dpiffen  PonTerrenate  unter  bem  ̂ >aubt* 
?Nann  Pedro  deHeredia  in  bie  ©ee  hinaus  ei* 

ne  IwUdnbifche  ©aleer,  mit  ihrem  ©enerat 
Pablos  Biancardo  aufmfucpm,  unter  befen^öe* 

fehl  bie^ßeftung  Mala  yo  ftunbe :   (biefe  Nefung 

wäre  bajumal,  ehe  fte  ttemlicp  jacatera  innen 

patten,ber  hefte  ̂ lap  beren|)oUanbern  an  bte* 

fen  Qnben  ber  2Belt* )   Oie  sreep  ©aleeren , 

als  fte  jufammen  getrofen,  patten  ftep  an  gu* 

te  3eit  lang  perumgefcplagen,  bis  ftep  enbltcp  bte 

^oUdnbifcpe  nach  23erlurft  Pieler  Seuten,  mit 

benen  noep  übrigen,  unter  welchen  auch  ber 

©eneral  wäre,  an  unferen £aubt*Wann  hat 

ergeben  müffen*  ©   würbe  halb  ber  Nergletcp 

getroffen,  baft  bie ©efangene  für  ihre  greppett 

funfüa  ̂ aufenb^paler  erlegen  folten :   unb  ber* 
aeftalten  würben  fte  ber  ©efangenfepaft  ent* 

faffen*  Oie  Slubiens,  als  welche  bajuntal  über 

biefe Snfeln  ju  fprechen  patte,  eiferte  für  tpre 

©r  in  etwas  pipiger,  fepidte  bemgclb*3eug* 

iNeifter  einen  partenlBerweiS  JU/  baft  man  ben 

£oUdnbifchen  ©eneral  fo  leiepter  iDwg,^unb 



3o&r&©<f<&tc&feti  berat  ̂ f>i(ippmif^  unb2fto!u(fffc(>en3nfcrtt.  19 
»bite  &te2iubten;  su  befragen/  cntlafcn  hatte* 
$Diefe33ejtraffung  griffe  bemSelb^Beug^Bei« 
fter  fo  tief  ins  bag  er  halb  darauf  ge* 
ft orben  ift*  £)er  £>bereft *   Bacht  *   Reiftet , 
Chriftoval  de  AzcuetaMenchaca,  welker  t>ent 
abgeleibten  Selb  *Beug*  Weiften  als  «gefehlS* 
£aber/Unboberefter  Sluffeber  über  bie  allbor* 

tige*pid0e  ltachgefolget/  bamit  er  bie  «jberren 
9?egierungS*  {Rdfjte  Pon  Manila  betfnftigte, 
liefe  burch  neue  3luS  W«r  fleifflg  naebfehen/  wo* 
m   ber  ©eneralßtancardo  feine  «KeiS  ttemmen 
würbe;  unb  ba  er  Pername/  bag  er  auf  einem 
Patache  na#  Maguien  $UrU(f  fCtgeltC/  fcbtefte 
er  bie  kaufet  teilte  Juan  deAvellancda,  Uttb 
Pedro  Tufinno  auf  bie  ©ee/  ibme  mit  einer 
©aleer,-  unb  Fragatta  naebsujagen*  @ie  hol* 
ten  ihn  halb  ein/  unb  malten  t$u  $tmt  anher* 
ten  TOat  mit  allen  benen@eintaen  5um&riegS* 
©efangenen*  ©ie  würben  barauf  nach  Ma- 

nila gefebiefet/  aUwo  ftePiele  3abr  auf  bie  9?ecf;* 
nung  ibreS2o|*©eIbS  Poti  berßöniglicbenÄam* 
nter  unterhalten  würben*  £>aS  £6|*  ©elb  aber 
fame  nicht  an*  Unterbeffen  fturbe  ber  ©eite* 
ral/  unb  sobe  man  Pon  feiner  ©efangenfebaft 
feinen  anberen  «Bortheil/  alS  bieSrepheitPon 
swep  unb  jwainjig  ©paniern/  bie  bep  benen 
■fbotldnbent  in  Malayo  gefangen  fafett/Wtb  in 
2lnfeben  beren  ©cbulben/  welche  ber  ©eneral 
mit  benen  ©einigen  su Manila  gemacht  hatte/ 
log  gegeben  worben* 

1608* 

>WbIidj  fame  DonRodrigo  deVivcro, 
welcher  Pon  bem  ßonig  auf  eine  Beit 
sum  ©tatt*£altet  benennet  ware7  pon 

Mexico 5,u Manila  an*  ©ein etfte©org wäre 
swep  ©dbiff  nach  Acapulco  absuferttgett*  &ie 
Capitana  PaPOttgiettgC  ttt  bem  Emboccadero  SU 
©tunb ;   bahero  befähle  er  baS  britte  m   juri#* 
teit/  unb  ber  Almiranta  naebsufebiefen*  Don 
Rodrigo,  alS  welcher  ftcb  in  9Jeu*©panien/ 
bie  33ebenfcbung  beren  Snbianern  betreffend 
eine  groffelärfahrnug  erworben  hatte/  febriebe 
benen  £>ber*Alcaides,  unb  {Richtern  Ponbe* 
nen  Sanbfcbaften/  unb  Unfein  eine  gewiffe  {Re* 
gierungS « $otm  Por*  Allein  ba  er  ftcb  bnreb 
biefe  (Smftgfeit  für  ben  Sttupen/  unb  3iufnam 
beS  gemeinenBeefenS  bereite  ein  groffe&ebiunb 
Sinfehen  sugesohen/  mufte  er  bep  Slnfunft  beS 
neuen  ©tatt  *   &alterS  ben  $KegierungS*©tab 
auf  bie  ©eite  legen* 1609* 

^§$9?  ber  Shar  *   Boche  biefeS  3>abrS  würfe 
ber  neue  ©tatt  *   Raiter  Por  (2abttc  2(n* 
efer*  2lm£eiligenöfter*$ag  hielte  er 

mit  fünf  Jahnen  beS  aufftrlefeneft  en  ©pani* 
(eben  Sujj*  23olcfS ,   als  frif#  mitgebraebten 
&ulfS^ruppen  ;u  Manila  feinen  @in$ug*  S5ep 
bem  errett  (Eintritt  in  feine  Regierung  perna* 
me  er/  baß  bie  (Silanber  beren  Rieften  Pon  be* 
itenBinbanaern/  Sangniles,  unb  anberem  Ba* 
bumetanifeben  {Räuber*  ©eftnb  übel  beldftiget 
würben*  £em  Übel  abjuhclffen/  fehiefte  er 

XPelt?3o«  xxvn.  tyeii. 

btlt  ̂>aubt *   3)?attn  Don  Juan  de  la  Vega  mit 
einer  juldnglicben  ©ce* «Wacht  bie  Caragas, 
aiö oie  gerahrlidhfte  Machbaren/  unter  ba^Sodh 
3tt  brtWgm  Vega  h atben  ihmeaufgetragenen 
Sßefehl  glucfltcb  Polijohen ;   er  warfe  in  bie 
ftungTaoda  eine ;   gute  «Befahung/  jene^  ftreit^ bareJBolcf/  welches  pon  berfelbigen  Seit  bis 
?uf  biefe©tunb  ber  Sron  ©panien  unterwor^ fen  bleibet/  tm  Baum  ju  halten* 

JSeilen  man  bie  Beitung  Pernommen  haD 
te  /   bag  bte  |>oUanber  ftcb  mit  allem  ©ewalt 
feeren  über  biefe  Snfeln  machen  wolteit/  fo 
richtete  unfer@tatt .   Raiter  aUe  feine  ©eban* 
cTen  auf  Sabite/  bafelbige  m   befeftigen/  ©ebiff e 
auf  ben  ©tappet  in  bring tn,  grobes  ©efebüß 
SU  giefen/  unb  anberen  ÄriegS^orraht  an* 
sufebafen,  ©ecbS  «Wonat  nach  ber  3lnfunft 
unferes  ©tatt  ̂ alters  hat  ftcb  ber  Seinb  ober 
iioiio  in  Oton  gefe|et*  ̂ er  Obereft^BacbD 
Betfter  Don  Fernando  de  Alaya  WtbejtfeÖtC  ft^ 
bem  Setnb/  unb  hatte  baS  ©lücf  aUe  wichtig 
ge  Unternemmungen  beren  |)Dlldnbem  m   hin* 
tertreiben*  e3>ie  hdujtge  MenS *   Mittel/  fo 
bep  Arivalo  fnr  bieTerrenarer  perfantlet  waren/ 
bamtt  fte  nicht  in  ber  Setnben  |>anbe  geriehten/ 
mufen  bie  unferige  felbft  perbrennen*  Sunf 
|)oiidnbifcbe  ©eegel  begaben  ftcb  barauf  Por 
Manveies,  unb  naebbeme  fte  ben  Jbafen  Pon 
Sabite  auSgefunbfcbaftet  hatten/  wagten  fte 
auf  ben|)afen  del  Frayie  einen  3lnfall/  welcher 
ihnen  auch  in  fo  weit  gelungen/  bag  fte  bie  alb* 
bort  ligenbe/  unb  mit  reichen  .fauff^BamiS* 
Baaren  für  Manila  belabene  Scthr^Beug  be# 
ren^ortugtefett/  öhinefem/  3aponiertf/  unb 
anberer3luSlanbern  haben  auSplünberen  ton«: 
»en* 

Ungeacbt/bafj  btefe  feinbltcbe©ee^tWacbt 
unfere  Beer^©egenben  auf  unb  ab  freugete/ 
würben  brep  ©ebif/  S.  Francifco,  S,  Antonio, 
unb  ein  EleinererSabr*  Beug  nach  ̂ eu^©pa# 
nten  gefebiefet/  obwolett  bie  Almiranta,  S.  An- 

tonio allein  fein  Bill  erreichet/  bann  bie  Capita- 
na hat  bep  3apon  gefebeitteret :   baS  britte  mu# 

fte  auch  ganj  entrüftet  in  einem  Saponifche» 
*^>afen  Bufliucbtfucbett/  bis  es  allba  wieberum 
sugeriebtet  worben/  unb  nach  etnemSafjr  feine« 
Sauf  nach  Acapulco  glücflich  forgefebet* 

Beil  ber  @tgtD|)alter  fahe/  waS  für  eilt 
grofer  yiafytfcil  Pon  benen  «f>olldnbern  su  be* 
fürchten  wäre/  entfchlofe  er  ftcb  ein  ganjeS 
©chiff^©efchwaber  aufsurichten/  bemScinb 
geburenb  su  begegnen;  es  fönte  ihn  Pon  bem 
bapferen  Gtntfchluj?  fein  35efcbwernui/  beren 
ftch  Piele  geaufTeret  /   abhalten*  UnterbeiJen 
erreigneteeSftch/ba§/alSunfere|)auhD®alcer/ 
welche  Oton  ju  bebecfeti/  auch  einige  £ülf$* 
SSolcfer  nach  «Wolncco  su  fuhren  ausgelaufen 
wäre/  ftch  aber  anjeho  auf  ber  {Rucf?  Seife  be^ 
fanb/  ftch  baS^apontfche/  unb€hinijcbe©^ifp 
©eftnb/  welches  auf  ber  ©aleer  biente/  berfej> 
bigen  bemdebtiget/  ben  Capiran,  unb  einige 
©panifche  ©olbaten  umgebracht/  bie  übrige 
in  baS  Beer  geworfen/  ünb  mit  ber  ©aleer/ 
ß   s   all 
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genommen,  @o  halb  be r©tatt**£>alter  bou 

?em  23erlurft  ber«£>aubt*©aleer  berichtet  wor* 

ben,  befähle  et  eitle  neue  ju  bauert/  unb  trunge 

mit  folcbem  (Stfer  auf  berfelbtgenSSerfertigung, 

baß  fte  binnen  ;wep  Monaten  fertig  ftunbe. 

Um  folcbe  3ett  bamc  int  Sieden  Gabite  Seuer 

aus,  unb  legte  faft  ben  ganjenOrt  in  bie^lfcben, 

£>aS  Seuer  begunte  ftcb  allbereit  an  ein£>auS 

5u  näheren/  allwo  baS  $   ulber  aufbehalten  wut* 

be;  eS  ̂atte  niemanb  bie^eefbeit  allba  bor;u* 

biegen;  kr  ©tatt*  £ajter  felbft  bringet  bet 

erfte  auf  bitfeS  £auS ,   burbet  ein  Saß  fulberS 

auf  feine  ©cbultern,  unb  tragt  eS  ;um  2Baffer 

hinaus;  bureb  welches  33epfpiel  anbere  tbeilS 

aufgemunteret/  tbeilS  befebdmet,  auch  enblicb 

£anb  angeleget ,   unb  baS  übrige  in©icber* 

beit  gebraut ,   beffen  ̂ erlurft  bie  borgenom* 

mene©ee*‘>Kuftung  einzig  unb  allein  batte  bem* 
men  tonnen,  2)a  bann  ber  ©tatt*  galtet 

ebne  Unterlaß  auf  bie  gdnjlidie  Lüftung  be* 

badbt  wäre,  fame  ber@aleon  s.  Juan  Baptifta, 
loelcber  bet)  Marinduque  auferbauet  worben 

wäre/  auch  glüdlicb  bepbem|)afen(Sabiteatt; 

biefer  wäre  ̂ u  ber  Capitana  mtferet  2ltmaba 

beftimmet, 
1610, 

bie  §7?itte  beS  SlprtlS  ftunbe  unfere 

bollige  ©ee*«macbt  fertig,  £)en  siten 
-     beffelbigen  «monatS  gienge  ber  ©tatt* 

Raiter  unter  ©eegel,  bie£>oiidnber  auf;ufu* 
<Jen.  >Öen  24,  an  einem  ©arnftag  tarnen  bep* 

be  ©ebiff*  ©efebmabet  $utn  Treffen,  £)aS 

$riegS*©lüd  begleitete  bie  ©panifebe  ©roß* 

ntübtigteit  fo  getreu,  baß  ftcb  erftlicb  baS  feinb* 

lid>e  £aubt  *   ©d)iff  mit  23erlurft  feinet  ©ene* 
ralS,  unb  faft  aller  barauf  beffnblicbenSeuten 

ergeben  muffen,  tiefem  folgete  halb  ein  an* 
berer  feinblicber  groffer  SafeBeug/  an  welchen 

ftcb  unfer  5lbmiral*©cbiff  angebeftet,  unb  ben* 

felbigen  mit  bem£)egen  in  ber  Sauft  eroberet, 
(Sin  anbeteS  ©ebiff ,   welches  mit  §wep  tleinen 

unferigen  lang  herum  geftritten,  mufte  ftcb  enb* 
lieb  in  23ranb  geftedet  feben,  £)aS  bierte,  unb 

fünfte feinblicbe  ©ebiff,  fo  etwas  ferneres  ent* 
legen  waren,  als  fte  merefeten,  baß  eS  umetnen 

©ee*  ßampf  wiber  fo  biele  ©ebiff  ;u  tbuen  wa* 

re,  fucbtenalle  mögliche  ©eegel  auSmfpannen, 

unb  eilten  fo  hurtig  babott,  baß  fte  bon  unfe* 

ren  ©duffen  nicht  tonten  eingelötet  werben, 

SDerfRuff  eines  fo  nammbaften©iegS  batteben 

©ebreden  beren  ©panifeben  5Baffen  bet)  allen 

benachbarten  Poldern  auSgebreitet :   ber£>el* 

ben*#?ubt  aber  ber  Unferigen  würbe  mit  ret* 

eher  23eut  belohnet ,   ftntemal  uns  bep  biefer 
©d)tacbt  funfjig  ©tud  bon  grobem  ©efebuh, 

unb  ein©cbap  bon  mebratS  einer  halben  «mil* 
lion  ju  Sbeil  worben,  fo  ficb  nach  boUenbeter 
«plünberung  beren  eroberten  ©ebiffen  berfut 
aetüan,  „   „ 

Um  baS  Sron*2eicbnamS*Sefttft  ber  hier* 

U   (Stp*23tfcboff/  (wann  man  ja  ben  DonSa- 

lazar  für  ben  erff  en  rechnet )   allster  angelanget, 
(Sr  Ware  Don  DiegoVasquez  de  Marcado,  bor* 
malen  3>om*£)ecbant  beS  bieftgen(Sr|*©tiftS/ 

barauf  33ifcf>off  bon  Campe  he,  bon  bannen 
er  wieberum  anbero  auf  ben  (£r$*Q3ifcbbflicben 

©tul  beruffen  worben, 
1611, 

(Sr©tatt^|>alter  lieffe  ftcb  burebbie  wp 

1   ber  bie  |>olldnber  gewonnene  ©ee* 
  ©cblacbt  anfrifeben,  dergleichen  f^db? 

licbe©dftauS  biefem3nfel*?0?eer  gdn;licb  bin^ 
aus  ;u  treiben,  ©r  gebaute  ben  Anfang  bon 
bem  bamaligen|>aubt*f  lab  beren^oildnbern/ 

teb  fage  bpn  ber  Heftung Malayo  ju  machen; 
mit  biefern  2lbfeben  berfammelet  er  fecbS  ©ee* 
gel  *unb  5wet)^uber*©cbiff/e  unb  gienge  barnit 
nach  Terrenate.  SDiefe  SRuftung  tunte  aber 

nicht  fo  ftill  gefebeben,  baß  bie  |>ollenber  3« 
Malayo  babon  nicht  bolltommen  berichtet  wur* 

ben ;   babero  fte  allen  ©eiten  befeftiget 

haben,  5KS  ftcb  ber  ©tatt*  £>alter  genabe* 
ret,  unb  bie^eftungS*2Berde  in  Slugenfcbein 

genommett/fpürte  er  alfo  gleicb,baß  fein  Kriegs* 
OTacbt  ̂ u  biefer  Unternemmung  m   febwad)  m< 

re,  unb  wenbete  feine  ©ebanden  nach  Gilolo in  Bata-  China,  all  wo  er  mit  einigen  tleinen 

SSortbeiten,  bie  er  gewonnen,  su  friben  wäre, 

^aebbeme  unfer  ©tatt* Raiter  nach  Ma- 
nila jurud  getommen  wäre,  richtete  er  feine 

©ebanden  auf  frifebe  #ülf  bon  ©elb  fowol, 

als  23oldbon^eu*©panien  su  erhalten,  $?it* 

bin  febidte  er  feine  SSitt  *   ©ebrifften  nach  5llt^ 
unb  9leu  *   ©panien,  (Sr  fertigte  auch  ©ebiff 

inOft*3nbien,  Cbma,  uttbSapon  Metall/. 

@rb,  unb  anberen^riegS*2Sorrabteinjutauf* 
fen,  (Sine  anfebnlicbe  «macht  m   ̂Baffer  auf^ 

^bringen,  Iteffe  er  in  Mindoro,  Marinduque, 
Masbate,  unb  anberen  Orten  3immer*3Berd*» 

©tatt  für  ben  ©cbtff *   93au  aufriebten, 

man  alfo  befcbdftiget  wäre,  fepnb  unbermttb* 

tet  noch  biefeS  gabr  brepe  ©^iff  bon  ber  Ote* 
gierung  su  Mexico  ju|)ülf  angelanget, 

1612, 

\<£i  Unter  *^’6nig  bon  Mexico  lieffe  bie* 
feS^ahr  abermal  $wep!|>uIfS*  ©ebiff 

  anbero  abfeegelen,  hingegen  gienge 

tmfeteS  mit«  6eni  St^Smä^OTeiftec  naef)  Snj 
bien  um  Kriegs*  SSorraht  abgefcbtdteS  ©cbtff/ 

man  weiß  nicht,  auf  was  2BeiS,  berieten* 

1613, 

bmbere  jwep  ©ebiffe  langeten  auch  bte* 

feS  3abr  mit  frifeben  «5)ülfS  *   SSoIdern 
  bon  meu*  ©panien  allbter  an,  (SS 

wäre  auch  wol  nobttg,  inbeme  bon  allen  ©ei* 

ten  feinblicbe  Unfälle  ;u  befürchten  waren, 
SDie  Sanguiies,  Caragas,  unb  anbere  Setnbe 

unferer  Rieften  baufeten  würdlicbc  fonberbar 

in  ßico ,   Abuyog ,   unb  Daiac  febr  übel.  Ult* 

fer  Pater  Pascual  deAcunna,  Redtor  ber 

ftbettj  ju  Dulac ,   würbe  gefangen  hinweg  ge* 

s6l4. 



3a&(ö  ©efc&ic&ten  utt&SJl olucfifc&aOnfefa.  21 
galtet  bep  TOalacca  befcpdftigen  weite»  i»?it 
tonte  tiefe  feintlicpe  ©cpiffe  auep  su  feiten  fiep 
bawgegetmolucco  unt  Banda  gewenbet/  op* 
ne  für  bwmal  weiterg  etwagfemblicpeg<tug$u* 

1614» 

[(Silen  tie  swep©eptff/  welche  naep«Reu* 
J   ©panien  au^^elauffett/  unter  Sßßeegg 

cFSTIt?  umfepiten  mufteu/  fo  würbe  ton  tatt^ 
wen  tiefet  3apr  fein  jbülf  anpero  gefcpicfet» 
liefet  Mangel  aber  würbe  au^ilt  Spanien 
mit  fünf  leisten  ©cpiffen  bonso»  big  30.  ©tu* 
cfeit  su  ©enügen  erfepet»  Otcfe  fepnbbag  bet* 
fioffcnc  3>apr  um  ten  ?lpril  ton  Cadix  unter 
tem  Ortend  Witter  Ruy  Gonzalez  deSegey- 
ra  in  ©efellfdjajfc  nocp  swep  unterer  gapr*$eu* 
gen  abgeftoffeU/  unt  turep  bieOft*3ntifcpe 
©ee*©trajj  mit  brep  £unbert.  unt  fündig 
gufj*©epertt/  3wep  £unbert  biersigSSootg* 
$necpten,  unt  Jbuntert  jungen  ©epiff*  $na* 
Bett/  welche  weiften  $Jeifgjportugiefön  waten/ 
toefeg  3apr  bep  unfern  Snfeln  glücfltcp  äuge* 
lanbet» 

1615» 

>{RbltCp  fame  tet  Adm  iral  FernandoMim- 
noz  de  Arambur  mjt  tenen  ftetett  Übtt* 
gen  1613»  ton  Cadiz  abgefcegeltcn 

gapr*3ettgeit  3«  Manila  an :   eineg  wate  in  «Bra* 
ftlien  jurucf  geblieben»  2lucp  tiefet  Abgang 
w«rtc  turep  ein  Avis-^ngt/  welche  etwag  fpd* 
tet  ton  ̂ ortugall  abgefahren  wate/  erfepet» 
teilen  aber  tet  gelb*3eug*?tt?eifter  Azeueta 
Menchaca,  wie  gemeltet/  auf  feinet  {Reife  naep 
Oft*3«tien  bcrioren  gegangen/  mitpin  tie  ip* 
me  aufgebütteteUnterrebungmit  tem  Untere 
$6nig  su  Goa  auffen  geblieben/  fo  wutte  3U 
tiefem  (Sitte  P.  Juan  de  Ribera,  teg  Collegii 
j« Manila  Reftor,  tapitt  abgefepiefet»  löerUn* 
ter*Äig  fepiefte  mit  tem  $atet  biet©aleo* 
ne«/  ober  grofTe  Orlog*  ©epiff  3U  jbülf/  wel* 
cpc  ber©tatt*£)altet  3«  feinet  {H>ajfer*{JRacpt 
ftoffen  folte»  Otefe  bter  ©epiff  muften  3U  9Ra* 
lacca  eine  Seit  lang  borSlncfer  ltgen/  auf  ten 
günfttgen  2Bmt  3U  warten»  5IUta  würben  fte 
etfflicp  ton  tenen  Achenes,  naepgepenbg  ton 
tenen  Jbolldntorn  angefallen/  unt  giengen  alle 
hier  berieten.  Don  Juan  erpielte  «Racpricpt 
tabott/  et  lieffe  mit  feinem  ©efcpwaber  wibet 
tie  bepgRalacca/  wie  et  betmeinte  /   fteupenbe 
^olldntet  aug;  allein  weilen  eben  biejbolldn* 
bet  ßunbfcpaft  etpalte«/  tag  ©panifepe  ©epiff 
wibet  fte  bon  Manila  auggelauffen  wate«/ 
maepten  fte  fiep  unfteptbar»  <gg  wate  temnaep 
bon  tiefer  Untetnemmung  fein  anbetet  «Bor* 
tpeil  für  ten  Don  Juan ,   alg  tag  er  tenen  bon 
<£pitta  naep  «JRalacca  sutucffeegeleitben  ©pa* 
nifepen  ©epiffen  tie  ©ieperpeit  berfepaffet  pat» 
SDamitman  entlicp  gleicpfam  mit|)dnten  greife 
fen  fönte,  tag  fiep  tag  ©lücf,  alfo  3«  fagen, 
mit  grojfen©cprittcn  bon  unfetem  ©tatt  J>al* 
tet  3«  entfernen  begunte/  mufte  man  einige 
^)ollantifepe©cpiff  turep  ten  Embocadero, 
in  bagßerp  unfetet  Unfein  einfepleiepeit  fepem 
welcpe  fiep  bepMariveies  geftellet/  unt  i>ie@tat>t 
Manila  in  gtoiTen  ©epreefen  gefepet/  opne  tag man  tptten  im  minteften  begegnen  fonte/  weilen 
mper  ©ee*9Racpt  fiep  aujepo  famt  tem  ©tatt* 

(gj&Urj  naeptem  unfer  ©tatt*  galtet  3« 
'83K  J^^cca  etngejaüfen/  würbe  et  turep ten^otintie(Swigfcitberuffen»  JDtc 
^ortugtefen  fowol/  alg  tie  Snftilianer  betauen 
ten  ten  SSerlurft  eineg  fo  tapferen  {Rittern 
Uns i   gienge  eg  niept  weniger  3«  ̂erjen,  tag 
tie  $ttegg*  ©epiff/  teren  2lugrüftung  innere 
palb  trep  Sapren  fo  biel  ©eit  /   unt  ©cpweig 
beten  Firmen  unt  {Reicpen  gefoftet  patte/  opne 
ipren  Swecf  erreiepet  3U  gaben/  wieterum  naep 
|)aug  pat  gepen  muffen»  (Sg  gebürt  übrigeng 

tiefem  {Ritter  tag  Job  /   tag  er  Seit  feiner' {Re* gierung  tie  ©tatt  Manila  in  iprem  2infepen  / 
tutfere  jXBaffen  in  (Sprfotcp t,  unt  tie^>antel^ 
fepaft  für  tie  ©panier  in  groffem  glor  erpaif ten»  9Ran  fan  toep  niept  laugnen/  tag  man 
tie  ©cpultern  bereit  Snbtanern  wegen  tem 

bielfaltigen  ©epiff  *   58««/ ‘biellcicpt  auep  über tie  ©ebur/  belaten  pabe»  £)apeto  au^  einer 
unt  ter  antere  niept  mangelte ,   welcpe  ter 
Meinung  waren/  alg  wann  ©Ott  wegen  über* 
mäßiger  SJSefcpwerung  tiefer  armen  Leuten  fo 
anfepnlicpen©ee^acpten  fcplecpten  Sottgaitg 
unt  2fr.tpeil  befepepret  pdtte»  «Reben  temc würben  auep  tieSangleyes  mit  einer  Sluflag 
bon  aept  ̂ palerit/  fo  ein  jeter  ̂ opf  für  tie  (Sr* 
laubttup  auf  tenen  Snfeln  au  bleiben  entrtep^ 
ten  mufte  /   niept  wenig  befepweret»  Unt  ob* 
fepon  folcpeJtopf*  ©teuer  tie  ßoniglicpeSRett* 
ten  um  eiu^Rercflicpeg  bergröiferet/  jope  to^ 
tag  gemeine  SÜSeefen  fcplecpten  «Rupen  taraug/ 
angefepen  tieSangleyes  m^lnfepung  fo  grojfer 
©elt^(Srlegung  nur  teffo  mepr  auf  tie{ö3aa* 
reu  feplugett/  unt  ftep  mit  ter  Seit  gar  su  biel 
bermepreten/  woraug  entlicp  nieptg  antereg 
erfolget/  alg  ein  gefdprlicperSlufftant/  ten  f?e 
1639»  unt  1640,  witer  tie  ©panier  erreget 

5£8dprenter  {Regierung  teg  Don  Jüan  de 
Sylva  patte  ©Ott  su  @nt  teg  Saprg  1614. 
einen  geringen  Sflpr*3eug/  otcrBarquo  wun* 
terbarltcper  Waffen  in  tie  9Ranilanifcpe{8a»e 
gefupret/  welcper  bonSapon  fame,  unt  gegen 
trep  Muntert  glorretcpe  «Sefenner  Sprifti  auf* patte*  Unter  anteren  befanten  fiep  tarauf 
bierstg  aug  unferer  ©efeilfepaft/  swep  Sapo* 
nifcpeSurften/  mit  iprem  atelicpen  grauen* 
Simmer ,   unt  antere  aug  iprem  {8attcr*?ant 
bertribeue^oponefer/  welcpe  man  ©laubeng* 
palbet/  ten  fte  bor  tenen  Jbetbnifcpen  {Ridpter* 
©tulen/  ungeaept  ter  graufamm  Reinigung/ 
unt  Parten  ©efangenfepaft  mit  unüberwint* 
Itcper  «Beftantiafeit  beseuget,  mit  glei§  auf 
etnen  fo  fcpwaepe«/  unt  engen  gapr*3rug  ein* 
gefepiffet  patte/  nemlicp  baß  fte  tefto  gewiffer 
©epiff* «Brucp  leiten  folten»  (Sg  leueptete  tie 
ateltcpe  grepgebigfett/  unt  (Srbarmnu^*boiie 
S   3   ©Ott* 



22  3a^®efc&Wjtett  &cten^tlfppinif^<  utt&^ofactifc&ett3tir<fit: 

©ottfeligfeit  unfern  ̂ anilanern  Ben  @mpfa* 

pmtg  Biefer  Spriftltcpen  gelben  über  Bteswaff 

feit  \)um;  fonBcrbar  aber  zeigte  Ber  Statt* 

Raiter  femSprifflicpe  ©roßmüptigfeit  in23e* 
wirtung  unB  Unterhaltung  Biefer  ©lorwurBt* 
aen  23ertriBenen:  (Sr  fame  ipnen  niept  allein 

mit  reicplicpen  Sllmofen  gu  .jbülf ,   fonBern  ep* 

retc  aud)  Bie  Saponifcpe  Nation  mit  auScrle* 
fenen  groben  einer  großen  £od>2lcptimg,  Ba 
er  Bern  Bekannten  bitter  Ucondono,  Ber  einer 
pon  Benen  gemelBten  gwep  Surften  vorn,  fo* 
mol  im&Ben,  als  nach  Bern^oB  alle  mögliche 
©unft  unB  (Spr  erwrfe. 

SftatpBem  2lBleiBen  BeS  Statt*  Walters 
Don  Juan  de  Sylva  WUrBe  Don  Geronymo  de 

Sy  Iva  Bon  Terrenate  Beruffett  Bern  Kriegs* 

tSBeefen  Borguftepen.  £)aS  SSurgerlicpe  $Bee* 
fen  aber  wurBe  Bon  Ber  ßoniglicpen  Regierung/ 
BerD  Ber  Licenciat  Andres  de  Alcazar  BorffUtt* 
Be7  unterBeffen  Berwaltet. 

SDte  JbolldnBer ,   welcpe  BaS  Porige  3apr 

Burcp  Ben  Embocadero  pereingefcpticpen  wa* 

ren7  unB  ftcp  ittipren  Heftungen  etwas  erpo* 
let  Batten,  wagten  fiep  mit  geben  $apr*3tu* 
aen  über  Oton:  patten  aBer  BaSUnglucf  Bon 

Bern  Ober  haubt^amt  Beren  Rieften,  Don 
Die^o  deQuinnoas  mit  großem  23erlurft  ab* 

gewifen  gu  werBen»  93?itpin  muffen  fte  ipr 

SßorpaBen  in  Biefer  ©egenB  eine  SSeftung  angn* 
legen,  unB  fiep  nacpmalen  Ber  gangen  2>nfel 

gu  Bemeiffern  auf  ein  Bejfere  Seit  fparen.  (SS 

patte  gwar  Biefer  Steg  auep  Biel  SpanifdteS 

fSlut  gefoftet,  fo  wurBe  Bocp  Bie  uBrige  ©e* 

fapr  BarBurcP  aBgewenBet,  gumaien,  nacpBe* 
me  Ber  ̂rceftBentfrifcpe  holder  mit  einer  gu* 

ten5lngapltD?etallener©tucfettBon  Manila  gu 

Jbulf  gefepiefet,  mit  Bepgefepter  SSerorBnung 
eine  Heftung  Bon  (Stein  aUBa  aufgufupren. 
Don  Diego  Bern  gegebenen  ̂ Sefc^l  gemäß  leg* 

te  noep  BiefeS  3<*&r  Bert  erften  Stein  gu  Ber 
neuen  äßeffung* 

1617, 

©   patte  BiefeS  3«pr  faumreept  ange* 

fangen,  als  fiep  Bie  JbolldnBer  mit  Ber 
Borigen ,   oBer  einer  gang  gleidtenSee* 

9)?acpt  Bep  Ber  ©egenB  Playa  Honda  fepen  lief* 
fen»  5iuf  «öerorBnung  BeS  ̂ JrceftBenten  unB 
Ber^oniglicpen  2luBieng  mufte  Ber$elB*3eug* 
?0?eifter  Don  Juan  Ronquillo  mit  fteBett  Or* 
Iog*Scpiffen,  unB  gwep  ©aleeren  wiBer  fte 
auSlauffen.  SDie  ©aep  tarne  furg  um  gu  ei* 
nem  ©ee*  ©efeept.  £>ie  ©panifepe  Sapttana 
traffe  fo  pipig  auf  Bie^oUdnBifcpe,  Baß  Biefe, 
Bie  ©onne  Bon  -jbollanB  mit  9?amm,  Burd)* 
Boret,  Bem@runB  gufupre;  weffentwegen  auf 
unfet (Sette  Ber@ieg  auSgeruffen  wurBe,  un* 
geachtet  Baß  Bie  übrige  feinBlidje  (Scpiff  Beinen 
©cpaBen  gelitten,  ausgenommen  gwepSapr* 

geug,  Bie  im  Ofaucp  aufgegangen,  SGßir  mu* 
ffen  Ben  ©aleon  s.  Marcos ,   welcper  naep  Bet 
Capitana,  laSalvadora  genannt,  BaS  fltofte 

©epiff  wäre/  Barmt  erniept  in  BerSeinBen|)dttB 
geriete,  felbft  Berbrennen,  weilen  Bein  anBereS 
Mittel  ware,ipn  wi&er  Brep  feinBlicpe  ©epiff, 
Bie  niept  gum©cplagen  gef  omrnen  waren,  gu 

retten, Don  Geronymo  fcpicfte  unfere  ©aleonett 

naep  Marinduque,  Biefelbige  allBort  auSBeffe* 
ren  gu  laßen,  Allein  Ba  fte  fiep  auf  Bern  £Beeg 
um  Bie  ©egenB  Lobo ,   ttnB  G?lvan  befanBen^ 

überß'ele  fte  ent  graufameS  Ungewitter,  unB  jag* 
te  alle  fammentlid)  gu  ©runB,  (Eben  BiefeS 

3apr  gienge  Ber  Bierte@rp*55ifcpof  Don  Die- go Vasquez  de  Mercado  mit  ̂ OB  ab.  Sößef* 

fentwegen  DonFrayPedro  de  ArceS^ifcPoffBon 
Zebu,  Bermög  einer  fcpriftlicpen^SerorBnung, 
Bie^ircpen*9tegierung  ergriffen. 1618» 

DOn  Alonfo  Faxardo,  Ber  neue  ©tatt* Raiter,  ein  bitter  Bon  Aicamara,  idn* 
Bete  an  Karree  |)eimfucpung  bep  Sa* 

Bite  an.  (Sr  wäre  fepon  guBor  in  ©panien  gut« 
©eneral  einer  $rieg$*Slotte  Benennet  worBen, 
welcpe  Burcp  Bie  Magellanifcpe^eer*Snge  Bern 

Borigen  ©tatt*  Raiter,  Don  Juan  de  Sylva  gu 
^>ülf  patte  Bomrnen  follen,  Bte  ̂ olldnBifcpe 
©ee*$?acpt  in  Biefen«0?eer*©egenBen  gdng^ 

liep  gu  gerntepten;  allein  Bie  wiBer  SerBinanb 
Ben  anBerten,  BalB  pernacp^omifcpenÄeifer, 

im  $eutfcpen  3teicp  erweefte  ’2lufrupr  noptig* 
te  Ben9)?aBritifd)en-g)of  mepr  an  Bie|)ülf  für 

BaSSrp**f>auS  Oefterreicp,  als  an  feine ‘typt? 
lippintfepe  SilanBe  gu  geBencfen,  unB  Beffent* 
wegen  wurBen  Bie  angeworBene25olcfer,anftatt 

Baper  gu  gepen,  in  ̂eutfcpIanB  gu  giepen  Be* 
orBeret;  mitpin  geriete  Bie  Befagte  Slotte  itt 
BaS  ©teef  en,  SBapero  Don  Faxardo  feine  D?eiS 
mit  Ber  Slt>tt,  fo  naep  Vera  -   Cruz  feegelte,  au* 
tretten  mufte. 

1619* 

@tlen  Bep  Bern  SttBiantfcPen  Mit  we* 
gen  Benen58ef$werungen  Bereu  lieben 

^nBianern,  welcpe  gur  Seit  BeS  Don Juan  de  Sylva  mit  üBermdffiger@^iff*55au^ 

Arbeit  BclaBen  worBen,  Biele  Klagen  etngelauf* 
fen,  fo  iftBern  neuen  Statthalter  ein  gemaf* 
jener  iSefepl  mitgegeben  worBen,  Bcrgletcpctt 
SßelaButtgen  Bereit  SnBianern  gu  mäßigen,  unB 

ihnen  letcptere  S5ürBen  aufgulegen.  Don a ion- 
fo,  fo  BalB  er  Bep  s.  Bernardino  in  Bie^ttfeln 

eingelauffen,  ftellete  Ben  33au  gweperOrlog* 
©Riffen,  weldte  in  BerfelBigen  ©egenB  auf  Ber 
Sßßercf*©tatt  ftunBen,  alfo  BalB  ein,  unB  Be* 

fUffeftcpnadpgepenBS  Benen  SnBianern  in  all* 
weeg  gnaBig  gu  fepn,  unB  ipre  WurBen  naep 
$?6glicpfeit  gu  erleichteren;  welcpeS  Bann  Bic 
Urfacp  wäre,  warum  ipn  Biefe  gute^eute  niept 
anBerft  als  ihren  ̂ Satter  lieb  patten»  /Denen 
woplBerBienten  ©olBaten  wurBe  unter  feiner 

Regierung  BaS  Burger  *9?ecpt  gu  Manila  gu 
Speil,  unB  Bamit  fte  Befto  Bequemer  leben  fon* 

ten,  wife  er  ihnen  einen  Sptil  Bon  Bern  gewopn* liehen 



3af)r&©efdjic&fcn  beren)>f>tltppimf4>*  unb®JoImJifc^en3nfd».  23 
fiepen  ßöniglicpeit  Sribut  an;  PalP  legte  ec  et* 
item ,   ^alt>  Pem  anderen  ein  EleitteS  5lmt  bei). 
9(uf  Piefe  weig  wurPe  Der  2lrmut  Pieler  33ur* 
gerS*$öcptern  gefteueret,  welche  fonft  ohne 
Banner  /   uni)  opite  &ulf  Ratten  leben  mugen* 

1620«. 

©   tarnen  Prep  mit  |>ulfS*336l* 
efeen  Pon  9?eu  *   Spanien  unter  Pem 
General  Don  Fernando  Ayala.  SDte 

•holldnPer  warteten  Pen  Pem23orgeburg  Pom 
«heiligen  ©cift  fepon  mit  Prep  ©epiffen  auf  fte* 
Urtfcre  Capitana  s.  Nicolas ,   Pa  fte  Pie  feinPlt* 
dje  ©epiff  surn  erften  entPecfet,  tarne  auf  Pie 
©ePancfen,  Piefe  waren  Pie  Perfprocpene©pa* 
nifepe  ©epiff /welche  ihnen  surSßePecfung  Pon 
Manila  waren  entgegen  gefepiefet  worben,  PiS 
fte  fo  itape  an  Pie  feinPlicpe  ©epiff  geflogen, 
Pag  man  gegen  einander  rePen  tunte;  Pa  Per* 
merefte  fte/  in  was  für  UmftdnPen  fte  ftep  Pe* 
fdnbe.  £>ie  Unfcrige  Peftnnten  ftep  niept  lang/ 
kennten  ein  grogeS  ©tuet  auf  PaS  feinPlicpe 
2lPmtral*©cpiff  fo  glucflicp  log/  Pag  eS  PaPott 
an  Per  ©eite/  nape  am  2BafTer*9?anP/  eine 
groiTe  Oeffnung  empflenge,  worauf  eS  ftep  al* 
fo  PalP  suruef  sope.  UnP  weilen  Pie  9?ad)t 
sugleicp  mit  einem  ©turm*28inP  einftele/  wur* 
Pen  Pie  attPere  jwep  feinPlicpe  ©epiff  pon  uti* 
ferer  Gapitana  abgefonPeret,  Pa  Pie  Unfcrige 
ittPegen©elegenpcit  patte  /   ftep  Per  gegenwdr* 
tigen  ©efapr  su  entjiepen/  oPwolen  fte  per* 
naep  in  eine  mit  ©anP*33dncfen  ungefüllte 
äSape  in  Per  ©egenb  Borongan,  opne  su  wiffen, 
auf  waS  $BeiS,Pcrleitet  worPen/  ttnP  allPa  ge* 
ftranPet  pat/  Pocp  alfo,  Pag  alles  Pon  Pem 
©epiff  in  ©ieperpeit  gePracpt  worben.  GPen 
alfo  ergienge  eS  unferem^PmiraI*@cpiff,  wel* 
<peS,  Pa  eS  Por  Pem  $einb  flope/  auf  eine©anP* 
SSatuf  tgefapren,  unP  mit  fte  man  eS  noep  für 
ein  ©lucf  palte«/  Pag  PaS  ©ilber,  welcgeS  eS 
mitPracptey  gerettet  worPeu  ifl. 

1621» 

Gp  Per  Snfel  Verde  gienge  PtefeS  Sagt 
PaS|)auPt*©epif  Nueftra  Sennorade 
la V ida  unter  PemGeneral  Don  Fernan- 

do Centenno  Perloren.  33on  9?eu*  «hifpanien 
tarn  nur  ein  cinsigeS©cpiff,  welches  feinen£auff 
gegen  PaSDSorgeburgBaxeador  name/  weilen 
eS  wufte/  Pag  Pie  JbolldnPer  Pep  Per  gewogn* 
lieben  ©ee  *   ©trag  treusten.  35 et)  Polinao 
fepete  eS  ftep  Por  Slncfer,  uttP  pielte  fiep  in  Pem* 
felPigen  £>afen  fo  lang  auf/  bis  gleich  wol  Pie 
©trag/  welche  in  PieSSape  Pon  Manila  fügtet, 
pon  Peneit  «£>oUdnPifcgen©ee*33eutcttt  ftdper 
wurPe.  9)?it  oPgePacptem  ©epiff  fepnP  Pie 
Glofter*  grauen  Per  ̂eiligen  Glacee/  in©e* 
feüfepaft  PeS  Don  Juan  de  Renteria,  33ifcpoffS 
Pon  9teu*@egoPia,  gefommen/  mit  Pem5lb* 
fegen,  unP  ©ewalt  in  Piefer  ©taPt  einGlofler 
ihres  OtPenS  aufsuriepten* 

l622d 

Penen  Rieften *3nfeln  erpePte  ftep  ge* 
genwartigeS  3apr  ein  gefdprlicpe  2luf* 
rupr.  £)cr  UrpePer  PerfelPigen  wäre 

cm  Divata,  oPerSnPianifcper^roppet/  welcher 
Pte  Snwopner  Per  3nfel  35ool  Durch  feine  li* 
ftige  Otancfe  betgöret,  unP  su  Pem  SlufflanP 
gePracpt  patte.  £)iefe  fcpdPliepe  33runft  in 
tprer  erften  glamm  su  erftiefen  wiPerfe$te  ftep 
Don  Juan  de  Alearazo  ̂ otttglicper  Pfleger  Per* 

felPigen  SanPfcgaft/  unP  Alcalde  Mayor  Pon  Ze- 
bu in  aller  Gil/  uttP  weilen  er  ePen  su  recptec 

3eit  Pon  Pem  ©tgtt*  Raiter  einige  Kriegs* 
9??annfcpaft  su^ulf  erhalten  patte/  Pernei* 
fterte  er  ftep  PeS  flaues  auf  einem  gelfen/  au* 
wo  Pie  SnPianer  fepon  eine  Heftung  aufjuwerf* 
fen  angefangen  patten;  er  liege  Pie  furnemfte 
Peren  Slufruprern  pinriepten/  PaS  uPrige  33olcf 
feprenefte  er  in  wenige  /   unP  nape  an  Zebu  ge* 
legene  ̂ Dorfffepaften  alfo  ein/  Pag  ipnen  Per 
Mt  su  einer  Gmporung  niept  fo  leiept  wiePer* 
um  tommen  wurPe.  GPen  um  Dtefe  Seit 
wurPeneauf2lnpalten  Per  ©taPt  Manila  smet> 
Peren  furnemften  Bürgern  mit  foftParen/UttP 
feltfamen©efepeneten  für  Peniteifer  nadPSapon 
gefcp  ictet/  mit  Pem^lPfepen  Pie  serfaUene-ban* 
Pelfepaft  mit  Manila  wiePerum  empor  su  Prin* 
gen*  Allein  Per  *£>etD  wolte  Pie  SSereprungen 
niept  annemmen;  Pon  Per  £anPelfcpaft  aber 
wolte  er  nieptPaS@eringfte  Poren;  Pocp  gaPe 
er33efepluttfete2lPgefanPte  in  Pem^3ort/  wo 
fte  angelanPet/  pogiep  su  Pewirteity  unP  ent* 
liege  fte  wiePerum  mit  gleicher  GprPeseugung» 

&a  man  auf  unfere  ©efanPte  Pon^apon 
wartete/  lieffe  eine 33itt* ©eprifft  Pon50?acaa 
ein,  ̂ raft  Pero  wiPer  Pie  £>olldnPer  |>ulf  Pe* 
gehret  wurPe,  als  welcpen  Pie  ©taPt  g)?acao 
fepon  lang  su  iprem  3SorpaPen  fepr  Dienlich  su 
ferm  gefepienen.  2>er  ©tatt  *   Raiter  feputte 
alfo  PalP  Pen  OPereft*  2Bacpt*  50?eifter  Don 
Fernando  de  Sylva  mit  einer  guten  9tott  Pon 

gug*33plcf  Papin,  welcpe  Per  noptleiPenPen 
©taPt  für  PieS  $?al  gute  >Dienft  getpan  pa* 
Pen.  Su  PePaueren  wäre  es ,   Pag ,   als  Sylva 
wiePerum  nach  Manila  suruef  wolte,  er  Pep  Si- 

am ansuldnPen  genoptiget  worPen,  allwo  er 
Pon  Penett  aUPort  ftep  PeguPenPen  Saponiern/ 
unP  ©iamern  mit  Pielen  Peren  ©einigen  um* 
gePracpt,  unP  fein  Patache  jur  33eut  gemacht 
worPen  ift. 

l62> 

DOn  Lu  is  Faxardo,  ein  35ruPer  PeS©tatt* Walters ,   lieffe  als  ©eneral  mit  einer 
Kriegs* flotte  Pon  GaPite  gegen  Playa 

Honda  aus,  unter  Pem33orwanP/  PieGpine* 

fifepe  Äauf*Saprtep*@cpiff  ©ieperpeit  pal*8 
Pen  su  begleiten.  SGßeilen  er  aber  gar  balP 
wiePerum  suruef  tarne,  fprengte  Per^bPel  ein 
©efeprep  aus,  Pag  eS  nur  Parum  gefepepen 
wäre,  Pamit  Don  Luis  mit  Gpren  ©eneraf 
wurPe. 

Bu 



mrnrnm 

24  3af)t^@efd)id)ten  brnn^pppimfify  uttb-SJJ olucf if^cn3nfel(f. 

3u  Sanbe  name  ber  ;ööerfte*2Bacöt*$?ei* 
fter  Francifco  Carenno  de  Valdes,  2$orfteber 

t>er  9)angaftaner*unb  Slocfcr*  SanDfc^aft  et* 

nen  Selb*  Bug  gegen  bag©eburg  allbort  bor/ 

nicht  aUein  t>ie  Sgoloten  unter  bie  95ottmdfig* 

feit  au  bringen/ fonbern  auch  augleich  ihr  ©olb* 
SSerg*2Bercf  au  entbecfen,  $?an  batte  i)ic 

!Keife  gan&e  heben  Sage  fortgefepet/  big  man 
enblich  ben  achten  Sag  au  bemOrt  gelanget/  wo 

fleh  hie  ©olb  *   9)?tnen  befanden»  Unfere  fch In* 
gen  an  biefern  Ort  ibr  Säger  auf;  bie  $einbe 

liefen  ftch  halb  barauf  feben/  aber  mit  23er* 

ftcherung  alter  guten  $reunbfchaft,  Oer;£>be* 
ref*£Bacht*$ttetfter  glaubte  eg;  er  muffe  aber 

feine  aUaugrofe§eicht*©Iaubigfeit  halb  beaab* 
len:  bann  ba  unfere@olbaten  gan&  ©org*log/ 

alg  in  bem  ftcherften  Sreunbe^Sanb  herum* 

gtengen/  würben  ftc  bon  biefen  {0?eucbel*9)?ör* 
bem  unbermubt  uberfallen/  unb  bliebe  ber  für* 
nernfte  aug  unfernSnbianern/  welcher  algBeug* 

Reifer  mitgefommen  wäre/  auf  bem  *plap; Carenno  aber  würbe  burch  eine  empfangene 

sffiunbe  wipiger  gemacht/  alg  bag  er  einem  ber* 
gleichen  ©efinb  binfubro  fo  leicht  glauben  fol* 
te,  Oer  $?unb'  23orrabt  f   enge  allgemach  an 

in  mangelett/  unb  feie  ohne  bem  bie  nafe?Re* 
gen*  unb  5Bafer*3eit  ein/  welche  bann  ben$elb* 
Bug  aufaubeben/  unb  auf  ein  anbereg  3abr 
mit  gröferer  23orficbtigfeit  &u  wieberbolen 

einriebte, 
1624. 

JSi^QFr  General  Alonfo  Martin  deQuirante 

eroberte  ben  bor  einem^abr  bon  bemCa- 
^5sfs  renno  berufenen  *piap/  ungeachtet  beg 

bielfdltigen  feinblichen  SBiberftanbeg/  unb  ber* 

fchanate  [ich  aUbort  bermafen,-  bag  bieSgolo* 
ten  bag  «jperp  nicht  mehr  batten  ferner^  tbme 

eine  Ungelegenbeit  au  berurfachen,  (Sg  wäre 
aber  ber  SBille  ©Otteg  noch  nicht/  bagebon 

biefer  fo  glucf liehen  Eroberung  ein  bef^anbt* 

ger  Frucht  erwaehfen  folte,  Don  Alonfo  Fa- xardo  feegnete  um  bag  $luguft*$?onat  bag 

Zeitliche,  worau  ibne  nebft  einigen  anberenltn* 
pdglichfeiten  auch  bie  tiefe  ̂elancholet)  befor* 
beret/  in  welche  er  berf eie  /   ba  er  geh  berbun* 
ben  fabe  wiber  feinen  Suft  auf  biefen  Stfeln  W 
leben*  Oag  Weiben  beg  ©tatt*£alterg/  unb 
ber  2lufftanb  einiger  Sagapanifchen  Oorf* 
fchaftett/  welche  bag  Socg  beg@eborfamg  ab* 
werfen  wolten/  bermogten  bie  {Regierung  ba* 
bin/  bag  ftc  ben  Befehl  ergeben  liefe/  bag  $ug* 
23olcf  beg©eneralg  Quirante  bon  ber^gblo* 

ter*©egenb  auruef  au  sieben/ unb  nachCagay- 
an  au  fuhren  /   unb  aUbort  wieberum  aUeg  in 

gute  Orbnung  au  bringen* 
1625* 

(Mtg  $?onat  nach  bem  iMitfcheibenbeg 
©tatt*£>alterg  liefe  geh  bep  Playa 
Honda  ein  *£)oUdnbifcheg  ©cbiff*©e* 

fco waber  bon  geben  ©eegeln  feben,  Oie  9fe* 
gietuug  wolle  etn  für  due  Wal/  bag  unfere  Slot* 
U   wivet  bte  feinbliche  auglauffen  folte,  Oie* 

fe  Unternemmung  würbe  bem  DonGeronymo 
aufgetragen ,   welcher  geh  a^ar  etwag  faltftn* 
nig  barau  erwife,  (Snblich  liefe  bie  glotte  un* 

ter  bem  gemelbeten©eneral  Geronymo  de  Syt- va  aug;  man  fame  bon  bepben  ©eiten  halb 

fo  nabe  an  ein  anbei/  bag  ein  ̂ hteil  ben  anbe* 
ren  mit  bem  groben  ©efegüp  erreichen  tönte, 
5ilg  bie  £olldnöer  bermereften ,   bag  unfere 
Wacht  ber  ihren  überlegen  wdre/fpannten  ge  |* 

re©eegel/ unb  fuhren  ibrem©ebrauchnach  ba* 
bon,  Don  Geronymo  wäre  mit  bem  aufrt* 

ben/  bag  bie  ©ee*Mften  bon  ben  feinblichen 

©chiffen  befrepet  waren/  unb  febrete  wtebec 

auruef  nach  £aug,  Oie  Regierung  name  bie* 
feg  Verfahren  beg©eneralg  febr  übel  auf/ unb 
liefe  ben  Don  Geronymo  in  bie  ©efangnuf 

feien/  big  aur  5lnfunft  beg  Don  Fernando  de Syiva,  welcher  alg  Sntertmg*  ©tatt* Raiter 

bon  9?eu  *   ©ganten  auruef  erwartet  würbe/ 

wohin  er  bor  einer  Beit  bon  hier  abgereifet  wo* 
re,  Don  Fernando  de  Syiva  fame  bOt  (Ettbe 

biefegSabrg  an  /   unb  würbe  bon  benen^ant* 
lanern  mit  allgemeinem  grolocfen  empfangen, 
(©ein  befcheibene  Wdfigung/  feine  Klugheit/ 

feine  (grfabrnug/  bie  er  ibrne  bon  biefen  (Man* 
ben  fchon  aubor  erworben  butte/  aobm  tbme 

bie|)DchfchdöungallerUntergebenen  au,  ©ein 
Jbaubt*  Weben  wäre  mit  einer  neu*errtch* 
teten  ©ee*9??acht  fowol  bie  bon  3?eu*©pa* 
nien  anfommenbe  |)ülfg*©chiff/  alg  bie  bon 

Gbina/unb  Og*3nbien  anbero  auglaufenbe 
^:auf*Subt^  alle  feinbliche  5Utfdlle  au 
bebeefen,  Wtt  biefem  5lbfeben  liefe  er  awep 

grofeörlog*©chif/Unb  eben  fo  bielc  ©alee* 
ren  bauen,  (M  fehiefte  ©efanbte  nach  Siam, 
welche  bie  aUbort  auf  bem  ©chif  begöberif* 

«£ßadbt*9??eifterg  Don  Fernando  de  Syiva  bOC 

einigenSabren  berlorene  2Baaren/  unb^riegg* 
?rut  aurua  begehren/  unb  abbolen  folten,  (Sc 

ertbeilte  bem  |)aubt*{p?ann  Antonio  de  C   a- renno de  Valdes  QSefebl  mit  amep  ©alecrett/ 

unb  einem  fleinen  ©efchwaberbonChampanas 
unb  anöerenf  bilippmif&en  §abr*3eugen  nach 
ber  3nfel  Hermoia  (   Formofa)  unter  ©eegel 

au  geben/  auf  ber  Tanchuyfehett  ©eite/  wel* 
ege  amndchften  mitCagayan  grenaet/  bon  ber 

befagten  Snfel  93eg$  au  nemmen/  unb  aUba 
eine  Heftung  anaulegen/  ber  getroften^of* 

nung/  ftch  auf  biefe  SOßetg  benen  £oUanöern 
pm  füglichften  wiberfehen  au  fonnen/  angefe* 
heit  biefe  auf  ber  entgegen  gelegenen  ©ette, 
Tay gn an  mit  lammen/  bagberwicheneSabc 

einen  5Bafen*^laü  aufgerichtet  hatten/ unb 

ftch  au  befeftigen  fortfubren/  mit  bem  S3oria$ 
bie  Ghtnefifche  ̂ anbelfchaft  an  ftch  au  ateben/ 

mithin  biefelbige  ber  ©tabt  Manila  abaufchnei* ben,  Oiefe  aUe  waren  löbliche  Wtcbten  beg 

angefepten  ©tatt*^>alterg, 
1626, 

»Slein  bte  angefepte  Otegierung  beg  Don Fernando  bauerte  nicht  fo  lang/ alg  er 

tbmefelbfeingebilöet  batte;  bann  eilf 

Wpnat  nach  feinem  Eintritt  fame  fein  9?acö* 

fo^ 



&erett^t(ipprmTd)*  un&aJ?otueftf^en3nfcfir.  25 
folget  am  SDicfer  wate  bet  redete  ©tatt* 
«gattet  Don  Juan  Ninno  de  Tabora,  OtDettS# 
«Kittet  öottCalatrava,  bormalenUtttem.£)aubt* 
9Kamt  Der  &ib  *   SGSacht  Des  @rh * &ersogS  W 
brecht/  unb  DetSnfanten  bott©panien/  in 
^lanbern»  Sr  würbe  Dar  feiner  SlbreiS  am 

ero  Don  feiner  ßatholifchen^Kajefdt  «Philipp 
eS  anDerten  sum  ©panifchen  Kriegs#  «Kaht 

benennet»  ©eine  2lnlunft  gefchahe  am  hohen 
fteft  Deren  ̂ (poftel  durften  /   mit  einigen  §la* 
manDifcDen^aubt  Meutert/  unD  fecbslmnbert 
«D?ann  eines  anSerlefenen  ftufj*  VolcfS» 

SüBaS  Der  angefefjte  ©tatt  Hafter  auf 
Der  Snfel  ftormofa  unternommen  tjatte/  liefe 
ftd)  Don  Juan  Ninno  alfo  balD  gefallen/ Weh 
len  eS  nemlicb  wiber  Die  £olldttber  roarc/  Don 

Dero  «Hbfefjen  er  fchon  in  Europa  gute  ßunb* 
fd;af t   erworben  hatte.  UnD  weilen  er  auch  ei* 
nett  guten  Vorraht  Dou$au*SlBercf  /   unD  am 
Derem  ©d)iff *   ©erdht/  su  Derne  guteSlnftal* 
ten  auf  Denen  ©d)if*Vam©tdtten  angetrof* 
fen  /   DerorDnete  er  Den  würcflichen  Vau  auf 
benettfelbigen  Dermalen  fort^ufe$en ,   Damit 
man  allezeit  acht  ©chif  Don  höherem  Vort 
anber£anb  hatte/  nemlich  swep  gtofeOr* 
log*  ©chif  für  DieSapitana/  unD  3llmiranta/ 
Dier  etwas  flcinere  nach  Acapulco  auSsulauf* 
fen/  unD  swep  2>agb*©chif  für  Die£mlfS* 
Gruppen  /   Die  man  nach  93?olucco  su  fenDen 
batte»  SDiefe  alle  sufammen  genommen  fol* 
ten  mit  $wep  ©aleeren  eine  ganse  ©ee*9Kacht 
befteUen»  binnen  sehen  Monaten  ftunDen 
Diefe  ©chif  aUe  in  Dem  9)ort  Don  SaDite  fertig» 

1627» 

(f (KÄ^ln  wartete  fchon  auf  Dte  swep  ©chif/ 
welche  Don  Acapulco  aUhier  anldnDen 

w'&w  foltern  Unterbefett  würbe  in  Denen 
gehaltenen  OfahtS*  Verfammlungen  befchlofen/ 
alfo  halb  Die|>olldnDer  Don  ihrer  neu#gebaue* 
ten  Vef  ung  ;u  Taybon  auf  Der 2>nfel  $ormofa 
hinweg  su  jagen,  £)ie  Don  Ac*  puico  erwart 
tete  £ülf  tarne  fpdter/  unD  heftunDe  in  weni* 
gern  ©OlDaten/  alS  eS  ftd)  Don  Juan  Ninno 
besprochen  hatte;  mithin  Derftriche  Der  gan;e 
£eu*unb  halbe  2luguft*$?onat/  bis  entlief) 
Die  flotte  famt  Denen  swep  ©chijfen/  welche 
nach  Acapulco  befimmet  waren/  Don  Sahite 
hat  tonnen  unter  ©eegel  gehen»  £Die  swep 
noch  Acapulco  gefertigte  ©aleonen  fepnb  am 
Dort  glücflich  eingelaufen ;   aber  DieSlotte  be* 
funDe  bet)  bet  ©pijseBoxeador,  baf?  nunmehr 
ro  Die9?orb*«Sinbe  auf  Dem  9)?eet  Den  50?et^ 
fter  fpieltett/  unD  ihrer  Dorgenommenen  ©chiff* 
§ahrt  gänzlich  suwiber  waren»  «Seilen  nun 
Don  Ninno  einer  ©eitS  fehr  wol  fahe/  in  was 
fürein@efahr  er  eine  fo  foftbare@ee*«ö?acht 
fe$en  würbe/  wann  er  wiber  Die  «Sinb/  unD 
SSdUen  su  ftreitten  weiter  fortfeegelen  folte/ 
an  Dero  Erhaltung  Doch  DaS  |>eil  unferer  3m 
fein  gelegen  wäre :   anberer©eitS  ihne  bie&erren 
$KegimmgS*3tdhte/  ehe  er  noch  bep  Mariveies 
hinau^gefahrenware/  erfuchet  hatten  auf  eine 

SPUt*  Votc  xxv LU  JLfyciL 

gunftigere  3ahtS *   Seit  su  warten/  entfchlofe 
er  ( Don  Ninno )   ftch  enblid)  Die  ©eegel  wieber 
juruef  nach  |>auS  su  lehren»  £)a  er  eben  bet; 
Mariveies  wieber  hinein  fchifete/  brachte  ein 

3agb*  Voot  Don  «ü?acao  Die  Nachricht/  Daf 
bep  Denen  Snfeln  aUDort  ein|>oUdnDer  ftunbe/ 
welcher  auf  Die  mit  Manila  hanbelenbe  Jlaufy 
^ahrtep?@chif  lauerete.  ̂ ahero  hielten  Die 
«portugtefenum  einen^heil  Donoer5lrmaDaan/ 
Denen  benennten  |>anDel^©chiffen  eine  fiche# 

re  ‘Sebedung  ju  leiften»  würben  Dann  Die 
jwep  grofe  Orlog*  ©chif  famt  einer  Fragata 
abgefert/get/  mit  Dem  «Befehl/  Die  DoUige  «0?eer^ 
^üfte  Dott5}?acao  bt^sincapuraaufunb  ab  su 
freuten /   unD  Denen  Iwlidnbern  auf  Die  ©pur 
su  gehen»  SDicfc  ©dbif  hatten  auch  Befehl 
im  QSorbep  fahren  einen  Unfall  auf  Siam  su 
wagen/  unD  Diefem  fReich  allen  moglichen©cha^ 

Den  su  sufügen/  Doch  mit  Der  «Behutfamfeit/ 
Dah  DarDurch  Die  ©chife  felbji  Dom  «Bold  nicht 
entblofet  würben*  tiefer  anberte  «Befehl 
würbe  &u©enügen  bewer  cf  et  /   inDeme  Die  Um 

ferige  in  bem«Port  DonSiam  einigejuncos  ( ift  tu 
ne  ?lrt  Deren@chiffen  )   fo  glücflich  angegriffen/ 
Daf  fte  Diefelbige  rein  auSgeplünbett/  unD  in 
«Branb  gefteeft/  Die  Darauf  gewefene  ©iamer 
aber  su  ̂tieg^  *   ©efangenen  gemad)t»  ̂ och 
über  Da3  bemeifterten  fte  ftdh  eiltet  anberen 
grofen  ©chif^/  welche^  mit  $auf*9)?ann&s 
ÖBaaren  au^  Shina  nachsiam  feegelte;  unter 
anbetn  ©efangenen  befunben  fich  auch  Die  ©e^ 

fanbte/  welche  Don  Dem  «£>of  su  Pekin  jurud 
tarnen/  aUwo  fte  Dem  Reifer  Die  Don  alten  Seiten 
hergebrachte  ©rfanntnuj?  feiner  Ober^^erj^ 
fchaft  über  Siam  abgeleget  hatten;  unD  mitbe^ 
me  wäre  ba£  an  uttferem  ©chif  Dor  fahren 
Derübte  Verbrechen  Deren  ©iamern  su@enm 

gen  geftrafet»  Übrigens  unfere  Drep  ©chif«» 
fe  hatten  DaS  ©lücf  nicht ,   einen  £wudnbi* 
fchen  5ghr^3eugansutreffen;Doch  haben  fte 
Die  erwunfchte©icherheit  unferer  9)?eer^©traf# 
fe  gdnslich  hergeftellet/  angefehen  ftch  Durch  Die 
ganse  Regierung  unfereS  Don  N   nno  auf  um 
feren  $?eem  ©egenben  fein  feinblicheS  ©chiff 
bliefen  ju  lafen  getrauet»  ©o  Diel  Dermag 
Der  9tuf  einer  ©chiff^acht* 1628* 

SIDep  ©chife/ fo  nach  Acapulco  ab# 
CgCJ  gegangen  waren  /   fepnD  mit  Der  jdhrli# 

d)en  #ülf  in  Die  Vape  Don  Manila  glücf# 
lieh  suruct  gefommen»  Unter  anberen  fepnD 
mit  ihnen  angetommen  Don  Fray  Flernando 
Guerrero,  ttCU  ̂    erwählter  Vifchoff  Don  Cagay- 

an,  unD  Donna  Madalena  deZaldivar  y   Men- 
doza,  mit  welcher  ftch  unfer  ©tatt#|)alter  mit 

$6niglicher(£r(aubnuü  Dermdhlet  hatte»  S)ie 
SuMexico  gemohnlicheJbülf  ift  gleichfalls  nach 
9)?oIuccd  überfepet  worben/  Doch  mit  Verlurfl 
unferer  (Sapitana  unD  eines  «Jttolucfifchcn&ar# 
Der#@chifS/  welche  in  einem  ©ee#@efecht  ;u 
©runD  gegangen/  jeboch  ohnebaf  DaS  gering# 
fte  DaDon  Dem  geinD  wdresu  ̂ heil  worbem 
2)  ^629 
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$?  $ron  ?   SeicbnamS*  Sag  ötenac  ber 
aupteflöe  (ftfJ  *   33tfc()off  Don  Fray  Mi- 

guel Gar$ia ,   aus  bem  .jbeil.  3lugufti* 
ner  *   £>rben  mit  §ob  ab.  dt  wäre  liefern  bo* 
ben  2lltarS?Gebeimnuü  mit  fonberbarer  3in* 
bacbt  augetban/  unb  batte  eben  biefeS  3abr 
burcb  öffentliche  Q3uü*2Bercf/  unb  33uü*Gdn* 
ge  feinen  ©chdfleitt  genugfam  su  berfteben  ge* 
geben ,   rote  fepr  ibme  au  £>eraen  gienge,  baü 

ft'ch  baS  Jpochwütbige  aus  bemSabernacfel  beb Oom*.firch  Oerloren  habe. 
3luf  ber  Snfei  ftormofa  fepnb  wir  wegen 

Tanchiiy  mit  bencn  £>olld,nbern  £anb?  ge* 
mein  worben  /   fte  gefcblagen/  «nb  feeren  Pon 
bem  $)lah  gebliebem 

OaS^bmiral*@chiff/fo  nach  Acapulco 
batte  geben  folien/  würbe  geswungen  bie  ©ee* 
gel  umauwenben:  baS  anbere  2lbmiraf*©cbiff/ 
welches  mit  bet:  Kriegs  *£ülf  nacbTerrenate 
abgefahren  wäre ,   würbe  bep  ber  ßüfte  bon 
spanap  bem3lbgrunb  ber  @ee  au  $beil. 

$Die  Soloaner  überftelen  beu©chiff*$$au* 
«plan  bet)  Buyatao,  unb  weilen  ftch  bie  ©pa* 
ttier  mit  bem  königlichen  ©Über  bep  Seiten 
geflüchtet/  haben  bie  Seinbe  baS  noch  nicht 
gar  auSgeaimmerte  neue  ©djiff  in  bie  3lfcbe  ge* 

leget 1630* 

3efe$  3abr  würbe  ber  $elb  *   Seug  *   9flei? 
fter  Don  Loren^o  oiafo  nach  Jolo  ab? 
gefchicfet/  mit  bem  wol  auSgebencften 

Slbfeben  ben  $?ubtwülen  berenfelbigen  23arba? 
ren  au  süchtigen/  unbfie  in  befTere©cbtancfen 
au  bringen.  ̂ Beilen  aber  Don  Chriftovai  de 
Luyo ,   baS  Oberfte  Kriegs  ?   £>aubt  unferer 
Rieften  fchon  baS  porige  3afjr  ben  fürnemften 
Ort  beren  Joloern  in  bie  3lfche  gelegt/  auch 
baS  ganae  £anb  herum  gefenget/unb  gebren* 
net  batte  /   befeftigte  fich  ber  gewiegte  $einb 
auf  einem  bequemen  £>ügel/  unb  erwartete  all? 
ba  ben  Angriff.  Don  Lorenco  griffe  ihn  nichts 
beftoweniger  fo  bapfer  an ,   baü  nicht  amep 
©tunb  Oorbep  giengen/  ba  er  bereite  bie  ̂ a* 
lifaben  eroberet/  unb  überftiegen  batte,  dß 
wäre  alles  wol  ausgehend*/  unb  folte  ber3tn* 
griff  zugleich  auf  swep  ©eiten  gefcheben.  311* 
leüt  weilen  Don  Lorenz  benSuü  ber3lnbobe 
fo  leicht  erobert  batte/  hielte  er  bie  Eroberung 
ber  Heftung  für  leichter/  als  fte  in  ber  ©ach 
loare ;   mithin  führte  er  baS  ganae  $riegS*23olcf 
burch  bie  |>aubt*@traffe  ben  ©türm  au  wa* 
gen/  welcher  Ort  eben  jener  wäre/  wo  bie23e* 
ftung  ben  groften  SfBiberftattb  tbuen  tunte. 
@r  felbft  als  ein  groümübtiger/  unb  ftarefer 
Sföann  machte  bem  Angriff  einen  Anfang;  er 
föchte  swar  wie  ein  guter  ©olbat/  nicht  aber 
alS  ein  guter  Selb?  Rubrer/  unb  würbe  unter 
ben  d   ften  über  ben  £>ügel  herunter  geworffen; 
bep  bem3lnfall  an  biepalifaben  hatte  er  fchon 
swep.£>aubt?£eut  Oerloren /mithin  wäre  nie* 
manb  mehr/  ber  baS  Kriegs*  23olcf  angefüb# 

r et  batte/  unb  geriefte  alles  inttnorbnung/alfo 
bap  ba  ftch^ert  Lorenco  erholet  batte/ ftch  ge# 
mufTiget  fabe  au  bem  3lba«g  hlafen  au  lafTen. 

Don  Ninno  weite  eSbem  Seinb  bod)  nicht 

ganac gewonnen  geben;  erPeraebrteberobalbett 
bie  funfaehen  ?dg/für  bie  er  noch  9>?unb*25or* 

raht  bep  ft'ch  batte/  in  ©treifferepen/  burch welche  er  baS  ganae  £anb  freuja  *   weis  Perber? 
gete/Unb  einige  ̂ oloaner  gefangen  name;  er 
fchnappete  bem  Seinb  auch  einige  Sahr*3eug 
hinweg/  unb  febrete  wieber  nach  Manila  au* 

ruef. Oie  Unruhe  in  Siam  batte  bep  bem  5tö* 

nig  inSamboja  einen  £uft  erweefet/  mit  Mani- 
la einen  35unb  aufaurichten ;   beffentwegen  ec 

33ottfcbafter  anbero  gefenbet ,   welche  bene« 
Unferigen  einen  kauff  ?   £>anbel  /   unb  einen 
©chiff *   33au  ?   piap  sur  Aufrichtung  unferer 
Galeonen  anerbieten  folten.  $?an  tft  in  bie* 
fer  ©ach  fo  balb  junt  ©ebluf?  gekommen ,   baü 
bie  ©chiff*  35au*SlBercf*©tatt  innerhalb  ei* 
neS^abrS/  unb  amarmit  geringeren  Unboften^ 
als  auf  biefen  UnferigenSnfeln  hatte  gefcheben 
fonneu/  aufgerichtet  wäre. 

3luS  Sapon  tarnen  auch  s^ep  ©efanb? 
fchaftett/  aber  aus  einem  gana  anberen3Jbfeben* 
dine  wäre  Pon  bem  ©tatt*  Raiter  suNanga- 
fachi ,   bie  anbere  Pom  jtonig  in  Saxuma.  3br 

Befehl  wäre  ft'ch  allhier  mit  allem  ©rnft  au  be* 
fragen  /baf?  fich  unfere@aleonen  in  beräSape 
Pon  Siam  erfuhnet  batten  swep  juncos  pon  ib* 
rer  Nation  au  burifuchen/unb  ibreSlaggen/ 
wie  auch  ein  barauf  beftnblicheS  ̂ oniglidte^ 
patent  wegaunemmen.  OtefeS  le|tere/  wel* 
cbeS  bieSaponter  als  einen  fchweren  ©OtteS# 
S^aub  anaufeben  pflegen/  entrüftete  fte  ber*’ 
maffeit/  baü  fte  benen3lbgefanbten  einen  gebet* 
men  Befehl  mitgaben/  bie  ©tabt  Manila  wol 
auSaufpden/  bamit  man  bernadh  au  einer  grirn* 
migen  3tach,  welche  ber  ßbnig  Pon  Saxuma 

auSauführen  auf  ft'ch  genommen  batte/  bie  be* borige  so?a§  nem men  tonte.  d$  würbe  fein 
^unft*  @riff  gefparet  biefen  Leuten  mit  guter 
3lrt  3{eb  unb  Antwort  au  geben/  unb  bamit 

man  ihnen  ben  Suft  benemmen  folte/  ft'ch  fer* nereS  wiber  uns  au  Perbitteren/batte  man/Dh ne 
ben  gerittgften2lrgwobn/baüman  ibr3Sorba* 
ben  in@r  fabrnuü  gebracht  habe/  au  erlernten  au 
geben/  fowol  bep  ihrem  öffentlichen  Sinaug/ al^ 
in  anberen  Gelegenheiten  bie  £>er: liebfeit  un* 
ferer  kriegS  *   Wacht  ̂ erfur  blicfen  lafTen  /   ih* 
nen  aber  barbureb  jenen  Srrwobn/  mitbeme 
fte  anbero  gefommen  waren  /   benommen/  alS 
wann  eS  nemlich  ein  fo  leichtes  Otng  fepn  wur^ 
beunS  in  unferenSnfeln  au  befriegen. 

2ln  ©t.  3lnbreaS  Q:ag  ftoffete  ber  Gale* 
on  s.  Juan  Baptifta  pon  (Jabite  ab  /   unb  batte 

5U  feinem  General  ben  Don  Andres  Perez  Fran- co, ber  fchon  awepmal  alS  General  bie  Galeo* 
nen  nach  Acapulco  gefübret  batte.  OiefeS 
9)?al  batte  er  fernen  Pauff  nachOft*3nbien  au 
richten/  auf  baü  er  mit  bem  Unter*  Zottig  au 
Goa,  bem  Grafen  de  Unares  abtebete/  was 



3at)rS©eföKt>fen  teren^tlippitiifct);  unb$?olucfif4>enjnfefo.  27 
Waffen  malt  bie  ©ee  #   ̂ac^tcti  bon  bepbett 
Staaten  bereinigen,  unb  mit  (warntet  Jbattb 
$ie  £oUdnber  au#  Slfia  nach  Europa  jurud 

jagen  l$nte.  3a  bente  batte  Don  Andres  noch 

beit  «Befe&l  berfcbicbene#  $adel#$Berd,  foitber^ 
lieb  einige  groiTe  Sinder  für  «nfere  ©ebitf/  mtb 
SSorrabt#';  Raufet  cinjubanbelcn.  Oer@e# 
itetal  bolljobe  ben  ibme  anbertraueten  IBefebl/ 
mtb  famc  ganj  ölucfltcö  mitSlndern,  unb  an# 
betem  jur  ©cbiff#ütüftung  gehörigem  3eug 
mol  berfebett  au  Manila  nriebetum  an. 

1631» 

Sin  battete  biefe#  Sabr  ju  Sabite  etn 

Orlog#  ©cbtff,  unb  nennete  e#  San* 
ta  Maria  Madalena.  51$  bet  ©alCDtt 

nllbereit  fertig,  unb  febott  nach  Acapulco  ab# 
ju, geben  belabeit  märe ,   auch  febon  ber  le|te 
Sinder  gehoben/  unb  bie  ©eegel  au#gefpannet 
murbett/  ftettge  er  an  noch  in  bem  ̂ ort  ju 
finden.  $?an  mate  bann  gejmungen  ibrne 
smep  Attbere  (Saleonett  an  bie  ©eite  ;u  feiert/ 
unb  ihn  bermög  bereu  Sinder  *   £>afpeln  bon 
bem  Untergang  juretten.  Stacbbemebiefteb# 
ler  berbefieret/  unb  ber  ©aleonauf#  neue  fun# 
te  belaben  merben,  erhielte  er  bie  @rlaubnu|j 
ba#  folgenbe  3a&r.  nach  Acapulco  abjugeben. 

33on  betten  anberen  jmep@cbifFeH,  mU 
ebenatb^eu^paniengefebiefet  morben,  gien* 
ge  bteßapitana  berlorett;  bie  Sllmtranta  aber 
mürbe  bureb  miberigen  2Binb  anbero  auruef 
getrieben ;   mithin  ift  biefe#  3<tbr  fein  ©ebiff 
bon  unferen  Unfein  au  Acapulco  angelanget. 
SUlein  bie  ftürfiebtigfeit  be#  Unter  #$6nig#  ju 
Mexico,  be#  $)?arg? @raf#  bon  Cerraivo  er* 
fe£te  btefen  Mangel  bureb  Slbftbidung  jmeper 
^patatfebett/wclcbe  bie  idbrlicbe^ulf^ölcfer 
bringen  muften. 

0D?it  tiefen  amepett  $abr#3eugen  fame 
bet  Licentiac  Don  Francifco  de  Roxas,  y   On- 

nate  ‘Otegierung#  *   9?abt  bon  Mexico,  dt  fa# 
me  mit  ber  SSolImacbt  über  bie.fomgltcbefRe# 
gierung/  unb  attbere  bobe©ericbter,  boeb  nur 
auf  jmep  Saht  /   nacb  melcben  bie  33efleibung 
biefer  SBürbe  bon  ftcb  felbft  aufbören  folte. 
tSr  mürbe  bon  bem  ©tatt#  galtet/  fo  lang  er 
bepm  geben  mat/  bep  feinen  2lmt##Unterfu# 
ebungen  auf  tag  mogligffe  unterftupet,  mefifent# 
megen  aüe#  friblicb  ablteffe,  obfdjon  er  amepen 
Stegierung#  *   Stabten  ihr  Slmt  auf  eine  Seit 
gebemmet  bat.  £3ep  Unterfucbung  be#  Stent# 
Slmt#  berfubre  er  etma#  fcbdrflfer,  barau#  bep 
bem  gemeinen  otfann  berfebiebene  SJefcbmer* 
«ufTen  erfolget  fepnb. 

1632. 

1S§fe@n  22tett  £eu#Sf)?Dttat  batte  Don  Juan 
ego  Ninno  bie  ©cbulb  ber  Statur  bejublet. 

(Sr  batte  ftcb  eine  groiTe  Stf?agett#S5lobe 
Sugejobett/  ba  er  bep  einem  ungeftummen  S?e# 
gen#£Better  jmepen  @&mefifc&en  ©duffen, 
melcbe  an  bem  Ufer  bon  Manila  gefebeiteret/  in 
eigener  ferfon  bepgefprungen/  ibreäßaaren 

XQt Itf&Qtt  xxvu. 

ju  retten.  Übrigem?  batte  biefer  (Sbel^ann 
ba#  mol  berbiente  @lud,  ba§  er  niebt  ben  ge# 
ringften  ubelen  Sfacb#$lattg  feiner  geführten 
Stegiernng  hinter  ftcb  gelaffen;  melcbe#  in  Sn* 
bien  für  einen  flarenS3emei#  ber@erecbtigfeit, 
unb  ber  Gtntdujfcrnng  alle#  (Sigen#  Siupe#  fan 
gehalten  merben.  Oie  ©tabt  Manila  bat  ibme 
ba#  Slnfebeit  ju  banden/  melcbe#  ihr  bon  ber 
über  ben  §lu§  Manila  gebaueten  33rude/  bon 
benen  neu#  aufgefubrten  ̂ Boil  Werden  /   bon 
benen  angelegten  beroedtett  SBeegen/  unb  an# 
beren  ?8efefttgungen  fomol  ju  $3efcbühmtg  be# 
ren  dauern/  alb  be$  53teer#|>afen^  bon  Sa# 
bite/  unb  be$Ufer£  bon  Meytubi  jugemaebfen 
ift.  SnbeiTen  mürbe  für  feinen  Stacbfolger 
Don  Juan  Cerezo  de  Salamanca  ernennet. 

SSon 

P.  Jofepho  KropfF, 

filtern  «pptlippinif^eit 
auö  Oer  Ober  *   ScutfcOen  3)routns 

ber  ©efellfcbafft  3@fw. 

ßß%@ilen  P.  FräncifcusCoiin  ferne  ̂ >0iltp^ 
pinifebe  3abr$  #   ©efebiebten  mit  bem 
3abr  1632»  enbet/  bab  teb  ben  fol# 

genben  furjen  Anhang  bieber  fepenmollen/aug 
beme  enbli^  abgenommen  merben  fan/  in  ma$ 
für  einem  ©taub  ftcb  bie  ©pantfcbeSOBaffett/ 
unb  $?acbt  auf  benen  ̂ bilippintf^en  Snfeltt 

beuttgeg  ?:ag9  beftnben. 
ytaebbeme  bie  ©ee^auber  bon  Jolo  unb 

Mindanao  bereit#  lange  3abr  brr  bureb  ihre- 
Slnldnbungen  auf  benen  S)bilippmifcben3nfeln 
unfdglicben@cbaben  jugefuget/  unb  öiel  Qrau^ 
fenb  ©eelen  mit  ftcb  in  bte  ©ienftbarfeit  fort# 
gefcbleppet;  ja  im  3abr  1634.  ftcb  fo  gar  er# 
fübnet  auf  ber  |)aubt#3nfel  Luzon  bergleicben 
unmenfcblicbe#  Verfahren  au# juüben/f unten 
unfere  Patres  einem  fo&arbartfcben©pielnicbt 
langer  s«  febett/  «nb  brachten  bep  bem  Don 
Juan  Cerezo  de  Salamanca ,   bem  attgefeptett 

©tatt#  kalter  fo  biel  wegen/  ba§  er  eine 
3ulangli^e5trieg##S)?acbt  auf  Mindanao  febief^ 
tC/  unb  bermittel#  berfelbigen  juSamboangan 
fejfen  §ufi  fe|ett  lieffe.  Samboangan  \(t  et# 
mann  bon  bem|>of#Sager  be#  s^inbanaifeben 
(gultan#funfiig93?eil  entlegen,  unb  mare  ber 
anberte  befte  Ort  jene#  Steicb#.  Sluf  biefe 
2Bei#  mürbe  fomol  benen  Mindanaern/  al#Jo- 
loern  ein  ftarde#  S5i9  eingeleget. 

SU#  barauf  Don  Sebaftian  de  Hurtado  de 
Caryuera  al#  eigentlicher  ©tatt  #   £>alter  ju 

Manila  attgeUmget/  batte  er  nicht  allein  bie 

SSefapung  be#  SPIa^eö  Samboangan  gutgebeif* 
fen/  unb  beftdttiget/  fmtbern  auch  befcbloflTen^ 
ben  Äönig  bon  Mindanao ,   famt  bem  bon  Joi© 
£12  in 
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in  eigenen  perfon  *u  befriegett,  unh  ganslidj 

$u  bedingen,  welches  er  auch  unter  bem©chu§ 

heS  £eil.  Storni/ unh  ©eleitfcpaft  heS  felig* 
ntdflfigenPatris  MarcelliMaftrilli  glucflicf)  bOll* 

äoben,  (internalen  irnSabr  1637*  her@ultan 
ton  Mindanao  auS  feiner  ffieftbens  bertrie&ett/ 

unbbaS  ndchftfolgenbeSabr  m   einem  tier  @pri* 
fteri^eit  (ehr  bortheilhaftenStiben  gelungen 
worben  ift.  £)er  $6nig  Don  Buhayen ,   unh 
unsere  Mindana#e  Surften  muften  ibre&mb* 

fcpaftenebenfallS  mit  (Spaniern  beferen  laffett. 
£)aS  3apr  1638.  träfe  feie  Steifje  hen 

5f6ntg  bon  Jolo,  melier  gleichfalls  auS  fei* 
ner  mol  befeftigten  fReftbens  entfliehen/  unh 
biefelbige  famt  her  £>ber*£enfchaft  über  hie 
ganje^nfel  henen  (Spaniern  uberlaffen  mufte. 
9)?an  wunfehete  bamalen,baß  man  bieSrucp* 
ten  fo  berrlieherUnternemmungen  beftdnbig  ge* 
uiejfen  fhnte.  2Uiein  nach  unh  nach  befanbe 
man  ftch  genobtiget  hie  erobertepidp  unhitanh* 
fchaften  wieberum  su  berlaffen.  (SS  f ame  enh* 

tiü)  fo  weit  /   haß  man  nicht  allein  Terrenate, 
unh  hie  SWoluccaS  gdn$lich  im  ©tich  laffett/ 

fonbern  auch  hie  Vefa^ung  hon  Sambuangan 
heraus  sieben  taufte.  £)ie  Urfach  helfen  ift 

folgenhe.  3m  Stabt  1662.  hatte  ftcpCogfeng, 
jener  bekannte  (S^irtcftfchc  (Seeräuber  hie 
jSolldnher  aus  herSnfel  Sormofa  hertrieben/ 
unh  fich  herfelbigen  gdnsltch  bemächtiget.  SDie^ 
fer  über  hie  3luSlanher  erhaltene,  ©ieg  mach* 
te  hen  Zauber  hermafen  bochmübtig,  haß  er 
in  her  erften|)if5e  einen@efanhtenna<h  Manila 
fepiefte,  unh  hon  hem  p bilippmifchen  ©tatt* 
Raiter  hen  Tribut  ihme  opne^Biberreb  $u  er* 
legen  befehlen  lieffe/  mit  9lntrobung,  wofern 
man  nicht  gehorchen  würbe,  hie  gefamte  3n* 
fein  aufengen  unh  au  brennen,  Obwolen  nun 
Sabiniano  Manriqne  de  Lara  batttaliget  ©tatt* 

Raiter  auf  hen  hochmuhtigen  SSriejf  heS  ©ee* 

ÜtauberS  geantwortet,  was  ein  fluger,  unh 
unerfeproefener  £elb  antworten  folte ,   fo  er* 
fennete  er  hoch  wol,  haß  feine  wenige  ju  Manila 
ligenhe  Kriegs *Seute  biel  fcbwddter  waren, 
als  haß  fte  ftch  hem  ©cbmal  einer  fo  überlege* 
tten  $?adjt  wiherfe$en  fönten ;   hahero  lieffe  er 

hie  23efahung  hon  Terrenate,  Sambuangan, 
iügan,unh  henen  Calamianes  perauSsiepen , 
Manila  hamit  ju  berftdrefen.  2)a  ftengen  hie 

•öotldnher  an  allein  auf  henen  SQfolucfifchett 
3nfeln  bis  auf  heutigen  §ag$?eifter  $u  fepn; 
hie  Mindanaer  aber ,   unh  Joioer  hatten  feine 
Verbinbernuß  wiher  unfere  Philippiner  frei) 
auSjulauffcn;  unh  hiefe  Unftcperbeit  unh  Un* 
ruhe  wdhrete  bis  auf  baSStabt  1719»  ha  her 

hajumal  regierenhe  ©tatt*  Raiter  Don  Fer- 
nando Buftamante,  ettt  3lftUtier,  hOtt  Sambo- 

angan  auf  ein  neues  Veft'h  nemmen,  unh  in  hie noch  ftebenbe  Veftung  fein  bepbrige  Vefa&ung 
hinein  werfen  lieffe. 

3m  3abr  1724*  hat  ftch  her  harauf  fol* 
genhe  ©tatt*  Raiter  Don  Toribio  de  Cozio  , 
y   Campa,  Marques  deTorreCampoheSOttS 

Tubug,  unh  her  Heftung  laSabanniiia,  welche 

hem  Surften  her  $?alanaer,  eines  P?inhanai* 
fchen  VolcfS,  gehörig  wäre,  bemächtiget ,   unh 

ift  befugter  Surft  felbft,  ein  ©cpwiger  *   Vattec 
heS  ©ultans  su  Pttnbanao  auf  her  äBapl* 

©tatt  geblieben. 

VerfloffeneSStabr  1731»  würbe  ein  Seih* 
3ug  wiher  hen  $önig  hon  Jolo  borgenommen* 
(SS  wurhe  ihme  $war  hurch  Verbergung  helfen, 
was  man  angetroffen,  ein  groffer  ©chahe  &uge* 

fuget,  hoch  wurhe  nichts  haubtfdcplicheS  auS* 
gefuhret.  ©0  biel  für  hiSmal  bon  hem  je$i* 
gen  Suftanh  unferer  Unfein,  bon  welchen,  wann 
ich  fie  glucflich  erreiche,  werbe  ich  bieUeicht  et* 
was  mehreS  iu  berichten  ftnben. 
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erföfinng,  unb  fcahl 
bereit  Koaliert ,   Sofnumgcii ,   mti>  ̂ cft&ct^cit  berm 
KppitttgjettfproiMttj  kr  ©efeüfcftafft  3®!«/  wie  auef)  beren  fttrc&fptelett/ 

8fti|ftoneiv  ober  foaenauten  Ooctrinen/  weiche  big  auf  baß^abr  i6$6  von 
beiten  $?ij]tonarten  gemelbter  ©efellfchafft  unter  biefen  Snbianern  feonb betwaltet  worben» 

QIuö  bet (Spamfcfjen sBefcfweihmg  R.P.  Frantifd  CtM  s.T. 
SerflUÖgcjogen  »011  R.  P.  Jofepho  Kropff,  9Kiffionflrio  auf  t>encn  ©[nlippmifdifit 

Snfcln  aus  kt  Okt^eutfcftm  proSiiia  kt  ©efdfcfwfft  3@fu, 

üorrebe. 
||§3efe  gegenwärtige  93ecfaffunc5  bereit  £>rben$ *   ©eifttictjeit,  Rufern, 
wS  SCoöegicit/ IReftbcttjeit,  5Ktjfionen  Äird^fpteleiT/  ©octrtnen,  uitb 
wie  fte  lammen  haben  mögen/  welche  ber  ̂ilippmifcfjen  Protons  brr 
©efellfefjafft  3@fu  einberteibt  fetptb.  Wie  auch  bie^njfpl  bereit  ©eeleu, 
welche  bon  nuferer  @cfe[ifd)a(ft  in  geiftlidje»  Sachen  perwaltet:  wer* 

beit/  i|t  auf  poebfrett  ‘Befehl  feiner  ffatfwlifdhen  gO?aje(lät  Perfertiget, 
«nb  ber  «Befehrabung  beren  «pf)ilippin#en  Unfein  R.  P.  Frandiä 
Colin  S.  j.  einPerleibet  worben.  3Bir  berufen/  haf  biefe  Dtachrich* 

ten  pn^rolt/  un&5tufer6auung  nuferer  OTibfentber  inffiwi* 
jto,  nnb  etwann  aucf>  beb  geneigten  ßeferb  gereichen werben. 

ttjabl  Bereit  ifefutteit,  Srttegr'eit,  uitb^farreneit, ber  ̂ Pwunfchen  «proPinj  bet  @efeafcf;afft  3@fu. 
^S§^3e  ̂injahl  berOrben^^dnnern  her  ©e* 
G&Z)  feüfchafft  3@fU/  welche  fett  bera  3ahr 
^   158c  bis  aufbaSSahr  1656.  auf ä 
ntgltche  Unboften  auf  biefe  @ilanbe  feunb  ab* 
öefc^tcfet  worben,  unb  btefelbtae  betretten  ha* 
bett/  belaufet  ft'cö  in  allen  auf  jwet)  £>unbert aweu  unb  ftebenug  ßopf»  betulich  ein  £un* 
bert  ein  unb  fünfzig  «prieftet/  acht  unb  neun* 
m   ©eiftlicbe©tubenten/unb  breu  unb  sroain* 
3*3  Sapen  *   33ruber»  3«  biefen  müfen  gerecht 
net  werben  ein|>unbert  breu  unb  bier$ig3)er* 
fönen/  welche  innerhalb  beren  75»  fahren/  bon 
welchen  wir  reben/ auf  biefen  Snfeln  in  unfere 
©efeUfchajft  aufgenommen  worben/  unb  ba* 
rinnen  berharret  feunb ;   folgenbs  haben  aus  un* 
ferer  ©efellfchafft  binnen  biefen  75»  fahren  in 
biefem JSBeinberg  beS  £@rm  nach  TOa|  ihres 
©tanbeS  gearbeitet  hier  |>unbert  unb  fünf* 
jehen  9)?it*  ©lieber  unterer  ©efellfchafft.  SDie 
Sahl  beren/  welche  auf  baS  3ahr  1656.  biefe 
^obins  Pef^Hen  /   begreijfet  ein  Rimbert  unb 
öept  ̂ erfonen/  nemlich  74»  ̂rieftet/ 1 1.  ©eift* 

liehe  ©tubeuten/  ober  Schoiafticos,  unb  23* 
trüber» 

Oie  befugte  £mnbert  unb  acht  ̂ erfoneit 
feunb  in  fünf  Collegia/  ein  9?obi$en  *   ober  ̂rob* 
*£)UUS/  eitt^pflattj*©chul/  oberSeminarium  für 
Weltliche  Knaben  /   neun  9?eftbenjen/  famt  ih* 
ren  untergebenen  Millionen/  beren  in  allen 
fechseben  gejehlet  werben ,   jertheilet  «Son 
benen  f   farren/  unb  bewohnten  Orten/  wel* 
che  unter  bet©eiftlichenObforg  berenOtectorn, 
unb  Oberen  beren  befugten  (Sonegien/üteftben* 
m   /   unb  bar$u  gehörigen  OTiflnionen  ftehen, 
bringet  man  breu*  unb  ftebenjig  jufammen/ 
ohne  bie  jenige  Oerter/  t)ic  abfeitS  ligen/  unb 
noch  in  feine  rechte  ftorm  eingerichtet  /   weber 
mit  einem  eigenen©eel*@orger  berfehen  fetmb^ 
fonbern  nur  bon  benen  ndchften  $?ij|tonarten 
heimgefucht/  unb  tm^)@rm  Verpfleget  werben» 
Oie  SluStheilung  nun  /   unb  35efchreibung  be^ 
ren  angesogenen  Üteligiofen/  SoUegieU/  ̂ )far* 
reuen/  unb  Oorfffchaften  berhaltet  ftch  nach 
tlnterfchteb  beren  Snfeln  /   Wie  folget» 
O   3   Oal 
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£>ag  Girant»  Manila, 
öfter  Sttjwt. 

§.  I. 
©ag£auW4£oliegium  ©t^potii 

in  t>ec  (Statt  Manila. 

>3efe$  Kollegium  M   £eil-  Spät«  sehlet 

gemeiniglich  brepfitg3nwobner/tbetl$ 

  ^rieftet/  tbeilS  sdioiafticos,  tbeilS  seit* 

liebe  Mithelfer  unb^tobijen.  (ES  ift  ein  Wans* 

^au^aUe^an^tiTenfcöaften/un^frenen^um 

ften;  man  lehret  bte  ßnaben  Icfcn,  fcbretben  / 

uno  rechnen ;   bie  £ateinifcbe©ramaticf  Stafel* 

wei$/  unb  bie  Stbetoticf ;   su  beme  lefet  man 

tic  OTat^emattcf ,   bie  Wifofbpib/  unb  bte 

$beologep  bor.  Untere  Sebrer  haben  Stacht/ 

unb  ©ewalt  ihre  Stubenten  su  Wörtern  ber 

legt  benenntenSSnTenfchaftett sumatben»  £>ie* 

fe$  (Eollegium  tft  über  ba$  ein  allgemetne^aft* 
unb  ̂ rancfen  hauS  ber  gattsen  frobinj/  in* 

fonberbeit  für  bie  jenige,  welche  bon3?itSU 

Seitau$9?eu*Spaniett/  ja  auch  aus  bem  Ort* 
entalifcbenSnbien/  bonTerrenate,  aus  (Ebina, 

unb^apon  anfommen/  ober  bon  anberen2>n# 

fein  betrieben  werben/  gleichwie  bie  biersig  un* 

langft  auS  Sapon  bertriebene  ̂ rieftet4/  wie  mir 
anberftwo  gemelbet/  allster  eine  geraume  Seit 

mit  aller  Siebe  fepnb  bewirtet  worben»  3Ulbier 

merben  auch  bie  su  feiner  Seit  in  unferer  ©e* 

fellfdbaft  gewöhnliche  ̂ robtn^33erfammlun# 

gen  gebalten»  «0?an  ernähret  in  biejbm  Sollen 
gio  bie  (Seelsorger  unb  geiftlicbe  Arbeiter/ 
welche  aufier  bem  (Eollegio  mitbem^aebften 

umsugeben  haben  /   bie  frebiger/  bie  Reicht* 
«Satter  /   unb  biefe  swar  nicht  für  bie  Spanier 

Allein/  fonbern  auch  für  bie^nbianer/  für  bie 

Scbwarse/  unb  anbere  Nationen/  weldje  baS 

ganje^abr  binbureb  unfere  «8eicbt*StüIe  um* 
geben  /   fonberbar  su  ber  gaffen*  Seit/  ba  ge* 
miffe  Sag  fepnb/  an  melden  acht  bis  sehe« 

«prebiger  auö  bem  (EoUegio  ficb  auf  berfebiebene 

^pidp  begeben  /   unb  allba  ben  Saamen  beS 
§Sort$*©Otte$  auSmerffen. 

25er©titfter  biefeSSollegii  ift  bcr£>aubt* 
^ann  Don  Rodriquez  de  Figueroa ,   weifottb 
Statthalter  su  Stttnbanao/  gewefett/  wel* 
cber  eine  Stiftung  bon$aufenb  Pefos,  jabr* 
lieber  (Einkünften/  gemacht  bat/  benen  er  ei# 
utge  sinn3bare£>dufer/  unb  wenige  ©runb* 
Stüde  bepgeleget  bat»  5Ulein  ba$  «0?et(le  bon 
biefen  (Einkünften  bat  entmeber  bie  Seit  felbft 
ber^ebret/  ober  bie  ungemifeOtenten  biefer  San# 
ben  in  Abgang  gebracht»  Mithin  merben  beut 
su$aa£  bie(Einwobner  beSSoUegiiSt.Sgnatii 
tbeil^burcb  ba$  Sllmofeu/  tbeilS  bureb 
errichtete  neue  Stiftungen/  erndbret;  melcbe 
boebfür  ficb  bep  weitem  nicht  suldnglid)  fepnb/ 

tnbeme  jdbrlicb  su  ber  9tobtwenbigen  Unter# 
baltung  sum  menigften  fünf  biö  fecb$  Sau* 

fenbPei'os  erforberet  merben* 

311$  su  (Enbe  be$  borgebenben  Sabrhun# 

bertS  unfere  ̂ ireb  bureb  ba$  (Erb*  «Beben  su 
SBoben  gefallen/  unb  bie  alte  Sßßobnung  auefr 
unbrauchbar  morben/  mufte  man  auf  einen 

neuen/  unb  fefteren  S5au  gebaebt  fepn.  3lUein 
bie  Mittel/  unb  ©uttbdter  febleten /   bt$  ba$ 

^abr  1625*  ba  feine  Satbolifcbe«f)?aieftat  ein 
Sllmofen  bon  seben  Saufenb  Zuraten  ange# 

mifen/  welche  wir  bep  benen  SnbianifcbenUtt* 
tertbanen  ergeben  folten»  ̂ )e-rbamaligeStatt# 
Raiter  Don  Juan  Ninno  de  Tabora  bat  Wt£ 

folcbe  3lnmeifung  alfo  gleich  aeniefen  lafen» 

Seine  93?aieftdt  befähle  barnacb  bem  borge* 
benben  3llmofen  noch  anbere  fecbSSaufenbJDu# 
caten  bepsulegen/  welches  boeb  biSbero  noch 

nid)t  ift  boUsobeit  worben»  5^ebft  allem  bie* 
fern  genofe  baS  Kollegium  b$  sur  Seit  beS 

Statt  *f)a!terS  Don  Sebaftian  Hurtado  de 
Car?uera  idbrliiebiehunbertPefos  an©elb/ 
unb  eben  fobiel  Fanegas,  (ift  eine 3??a^)  bon 

gefdubertem  fKeif  «DiefeS  ledere  batte  feine 
(2atboiifcbe3)?aiefdt  für  hier  $?ifionaricn  su 
unterhalten  anbefoblen/  unb  wäre  obneSwei* 
fei  eine  grofe  «Bepbülf»  (SS  ift  swar  ber  gdns* 
lidbe  «Sille  be$ßpnig6/  baf  bamit  beftanbig  fol* 

te  fortgefabren  werben/  allein  bie  bebürftige 
Suftdnbe  ber  biefigen  Regierung  erforberen 

anjebo  ein  anbere^ ;   mithin  fommet  unö  bie 
@nab/  unb  SrepgebigfeitbeS  ̂ onig^  nicht  sunt 

Sbeil* 

§.  11. 

©as  ffotlegium  @t.  Sofcppu 

iSefe^ollegium  ift  ein  fogenannteS  Semi- 1   narium,  unb^ofthau^  weltlicbetStu* 

benten  fowol  beren^inberen/  alö  bü* 

berenScbulen  ber  3)bilofopbep  unb  Sbeologep» 
23or  biefem  ftiege  ihr  3lnsabl  auf  brepffig  bi§ 

biersigßopf:  anjepo  ift  biefe  Sablfaftbiö  auf 

swainsig  geminberet/  unb  swar  wegen  ber  2lr* mut  beren  Leuten»  >Der  gemelbeten  Sugenb 

fteben  brep  «priefter  bor/  nemlicb  ber  «pater 
Ötector/  unb  swep«profeforen ;   benen  noch  swep 

trüber  bepsuseblen  fepnb/ welche  aufbaö  Set  t* 

liebe  Dichtung  geben  müfeit/  alle  fünf  bon  un* ferer  ©efellfmaft*  t   4   s 

IDiefeS  SoUegium  erfennet  ebenfaUö  bett 
^aubt*«ö?ann  Eftevan  de  Figueroa  für  feinen 

£aubt*©uttbdter»  3Die  ganse  Summa  ma* 

cbet  boeb  niit  ̂aufenb  Peios  aus ,   unb  wtrb 

tbeilö  auf  bie  Unter  *   unb  (Erhaltung  ber  fünf 

«Keligiofen/  tmb  be$  ©ebauö/  tbeil^  auf  etnig« 

mitg eftifftete  Stubenten  berwenbet»  ̂ te  ul* 

rige  geben  für  ihr  idbrlicbeö  $oft  *   @elb  bun# 
bert  Pefos .   «Seilen  nun  baö  Sanb  herum  we* 

ttig  eintraget  /   alfo  baf  (teb  bie  gute  «Manila* 
ner  faft  bon  ̂ oniglidjem  ©naben  *   @elb  fort* 

bringen  müjfen/  ift  ftd)  nicht  su  befrembett/  bajj 

fo  wenig  ̂inber  in  biefeö  ̂ ofthauö  gegeben 

werben.  Unb  eben  biefeS  batte  ben  Statt* 

Raiter  Don  Sebaftian  Hurtado  de  Care
uera 
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bewog*«/  mit  aM  smöglicBIeit BöBin  Bebaut  lernen  pflegten/  in  Sapon  abgefcpicfet/  welche 5u  fepn/e  auf  waSSÖSepeer  mt  Rammen  feiner  hernach  beS  glorreichen  harter  *   krdnUeiit 
^aiefWurbiekmberberenköttigliÄenSBe*  habhaft  geworben»  1 <mttett/unb35urgern  eine  $uldngliche@tifftung 
an  baö  (Kollegium  Bringen  mögte.  2Uleinbie*  V 
fer  fo  peilfame  ©ebancfen  Bat  bett  Swecf  Per* 
fdBlet/  weilen  man  ben  königlichen  Ofapt  ba*  ovAÄ 

(um  nic&t  kgruUet  jwtte.  *><»  JWüegumt  feOlt  ilfibttC. 
C^Ser  au$  UttferenOrbettS*©eiftlichett  be* 

wohnen  biefeS  Kollegium/  nemlich  Prep 
^rieftet/  beren  ©eel*@org  baS  ©cpiff* 

SSolcr  famt  benen@olbatett/  wie  aucB  bie  $8ur* 
gerbon  bemfelbigen  ©tdbleitt/  ©panier  nem* 
ItcB/  Snbianer/  ©chwar^e/  Spinefer/  3>aponi* 
er  /   unb  anbere  meBr  anpertrauet  fepnb:  unb 
ein  33ruber/  welcher  zugleich  bem  fbauS*  2Bee* 
feit/ jugleicp  ber  Unterweifung  beren  E   leinen 
5Mtbertt/  fo  lefett/  ober  fcbreibett  lernen/  Por* 
fteBen  mug.  tiefem  @ollegio  ju  SaBite  fepnb 
awep&octrinen/  beren  eine  bie  Pon  SaBite  ei 
viejo,  alt  (JaBite/  bie  anbere  Büucaya  peijfet/ 
untergeben.  95epbe  fepnb  eine  SEBohnung  be* 
ren  5agalertt/etmann  |)unbert  unb  breiig 
an  ber  Sapl/  bie  fiep  $u  bem  Tribut  beS  Honigs 
beEennen.  £)ie  trieftet  für  bie  Slottett/  unb 
©aleonen  nach  Terrenate,  werben  Pon  benen 
©tatHbalternfowoI  aus  bem  @oilegio  au@a* 
vit<Z/  als  auS  bem  $u  Manila  begehret. 

£)er  ©uttpdter/  ober  ber  ©tiffter  Pon 
biefem  (Sollegio  Ware  ber  Licenciar  Lucas  de 
Caftro  welcher  ben  ©runb  für  ein  fdprliche 
(gmEunft  Pon  fünf  £unbert  Pefos  geleget 
£)tefe  Stiftung  aber  ift  meprentpeilS  aus  ©e* 
legenBeit  einer  SlufruBr/  welche  bie  eptnefet 
1639.  angerieptetpaben/  gu  ©runb  gegangen. 

§.  m. 
Sie  üttifftoit/  ober  Soctriit 

de  Santa  Cruz. 

*U  biefer  $?ifTioit  gehöret  ber$?arcft*Sle* 
efe/  welcher  Pon  benen  epriftlichen  epi* 
nefern  bewopnet  wirb/  unb  gegen  bem 

Parian,  wo  bie  noch  ungläubige  (Jpinefer  wop* 
nen/  auf  bem  fettleibigen  ©eftattbeS  Stoffes 
Manila  hinüber  liget  (SS  werben  auch  einige 
frepe  Schwarte  /   unb  feneSnbianer/  fo  in  be* 
nen  sum  (SoUegio  Pon  Manila  gehörigen  ©ü* 
tern  bienen/  m   biefer  2)octrm  acrechnet  @ie 
wirb  etwann  Pon  einem  ober  jwepen  ber©prach 
funbigen  ̂ rieftern  Perfepen.  unter  benen  bie* 
fer  ©octritt  einperleibten  Gßiitefe rn  üeplet  bie 
königliche  Regierung  nicht  ganje  fünf  £un* 
ber t,  fo  ben  Tribut  erlegen.  g)eren  itniam, 
welche  auS  benen  ©cpwarsen  ben  Tribut  ret* 
chen/  fepnb  in  aUem  Beplduffig  ein  &nnbert. 

§.  iv. 
Sie  Soctcilt  t)Otl  San  Miguel. 

SAn  Miauel  ift  einOorfffchaft/  ober  Pielmepr ein  Eieine  SSorftabt  ber@tabt  Manila,  unb 
ift  Pon  Sagalifcpen  Untertpanen  bewop* 

net.  ©te  wirb  Pon  einem  ̂ iffionarto  Per* 
(orget/  unbftepet  unter  bem  Rector  beS  (Solle* 
gii  s.  ignatii.  3m3apr  1615.  hat  fit  bie  @pr 
gehabt  eine  2ln$a&l  furnemmer  Saponier  fowol 
männlichen/  als  weiblichen  ©efiplechtS/  bie  aus 
ihrem  Gatter  *^anb  beS  ©laubenS  halber  itt 
baS  (Slenb  Perwifen  worben ,   tpren  ̂ fartkin* 
bem  ein&uPerleiben.  (SS  befanben  fiep  unter 
bieien  glorreichen  95eEenneru  (Sprifti  bie  Por* 
treffliche  Witter  unb  Surften  Don  jufto  Ucon- 
dono,  unb  Don  juanTocuan  mit  ihrem  abe* 
liehen  Stauen*  Simmer/  fo  aber  bereits  alle  m 
bem|)(Srm  gefahren. 

3u  Erhaltung  biefer  werteften  Stemblin* 
gen  trüge  unfer  ©efeüfdmfft  fowol  mit  eige* 
nent/  als  fremben  Sllmofen  tpr  mögliches  bet)/ 
unb  liefTen  Perfcpiebene  furnemme  ̂ erfonen/ ba  Manila  noch  im  ©tanb  wäre  /   ipreSreoae* 
BtgEeit  paubtfdcplich  fepen* 

$?an  Ean  enblich  bie  Wiflton  Pon  s.  Miguel 
uuep  etnen  Wan$*  ©arten  ber  TOartprer  nen* 
nen;  angefepen  man  aus  berfelbigen  fowol  (Su* 
ropatfepe/  als  Saponifcpe  f   riefter/  als  aUwo 
m   erfte  Pon  benen  leiteten  bie  ©praep  au  et 

§.  vi Sa$  £att$  <St.  ̂ ebco. 

$efeS  |>auS  liget  ober  Manila  amSlu^ 
faft  iwep  ©tunb  Pon  ber  ©tabt.  !)?an 
Bat  eS  mit  Slei§  an  einem  bergleidjen 

Ort  gebauet/  bamit  aUba  unfere  ©eiftlicpe 
Sugenb  in  ipren  erftenf  rob*3apren/  Pon  allem 
©etop  abgefonberet  /   befto  beguemer  mögte 
aufer^open  werben.  Obwolen  nachgepenbS 
biefelbige/  weil  fie  ein  Eieine  3apl  auSmachet/ 
tnSgemetn  inbemeoUegio  ju  Manila  ipr  «prob 
auSftepet;  m   welcher  Seit  baS  £au S   San  Pie- 
dro  bapirt  ipr  33ep*  ©teuer  geben  rnug. 

^)er  ©tiffter  i)iefe^^>auö  ift  ber  |>aubt* 
?ü?ann  Pedro  deßrito,  welcher  für  bie©tif* 
tunge  einen  $?at)er*£of/  unb  etliche  ©runb* 
©tuet  gegeben  pat.  &ie  gewöhnliche  Snwop* 
ner  pon  ©t.  $eter  fepnb  gwep  aus  unfern 
f tieftern.  ̂ Dtefe  Perforgen  £>ie  ̂ragalet/  wel* 
che  fechng  königliche  Untertpanen  auSmacheu/ 
unb  in  benen  Panb*©ütern/  unb  $?aper*£ö* 
fen  herum  bienen.  9?eben  bem  üben  bie  ge* 
melbtePacres  aUe  in  unferer©efellf^afft  übli  Je 
lerntet  ̂ um  ̂ roft  beren  fenigen/  welche  aus 

be* 
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Denen  benaf)bartett©egettben  unD  Orten  bduf* 

ftg  in  unfere  itircb  allbort  jufammpmnten. 

§.  VII. 
£)ic  DtefibettJ  fron  Antipolo. 

JGscbS  bewohnte  Slecfe«/  t>eren  ein  iebwe* 
J   Derer  eine^irf)  bat/  fepnD  t>er  Obforg 

_r  Diefer  3?efiben;  angewifett.  @S  beftn* 
Den  ficf)  anie|o  ntd)t  mehr,  als  reparierter/ 
«nt>  ein  Vruber  bafelbft/  aus  Abgang  unt) 

fanget  «teurer  $0?iftonarien.  £)ie  *pfart* 
^inber  fepnD  lauter  $agaler/  welche  bereite 
alle  t>en  eatbolifchen  ©lauben  angenommen 

haben/  einen  einigen  ausgenommen/  Der  in 
Dem  innereften  ©ebürg  noch  als  ein  Unglaube 

ger  herum  irret  ©leicb  bep  Der  erften  2lu* 
fünft  unferer  ̂ riefter  haben  ftcb  gegen  heben 
SaufenD  Don  Diefen  Sagalern  taufen  lafen. 

SDie  lammen  ihrer  £Bobn*Oerter  fepnD  An- 

tipolo, Taytay,  Baras,  Cainta,  UttD  Santa  Ca- 
talina; fünf  hunbert  beplduffig  aus  Diefen  £eu* 

ten  fepnD  sinnSbar. 

§.  VIII. S)ie  Slcjtbeitj  bott  Silan. 
j^ünf  gwrffchaften  würben  $u  Diefer  9?e* 

ftDens  gerechnet;  anjepoaber  tyt  ftcb 
ihre  5lnsabl  bis  auf  Drep  gefchmdleret/ 

Deren  ein  tcDe  ihr  $ircb  unD  ̂ riefter,  oDer 
«mtfionarium  bat.  &)ie$ribut*3?eicbenbe  ma* 
tf)en  gegen  Saufenb  5?öpf  aus ;   fie  fepnD  lauter 
^agaler/  alle  fepnD  (Triften.  £>ie  Oerter 
merDen Silan,  Indan,  Marigondon  genettttet 

£)ie  Unfein  Marinduque , 
Zebu,  ttttb  Bool. 

^Uf  Der  3ufl  Marinduque  beftnben  ftcb 
$wep  unfere  OrbenS*  ©eiftlidje;  Die 
meaierung  seglet  ungefebr  Dier  hun* 

Dert  unD  fünfzig  sinSbare  Untertanen  /   nebft 
Denen  eS  noch  einige  gibt,  welche  auf  bem©e* 

bürg  nocbalSSOßilbe  brrum  wanbelen/unbfei* 
nen  herm  erlernten  woUen.  3*u  3a|r  1 625* 
fiat  in  Diefer  Ooctrin  ein  ̂ riefter  Durch  Die 

hdnb  Der  £>eiDnifcD *   unD  ‘Uttabumetanifdjen See  *   Zaubern  fein  leben  ©03$  Dem  h@rut 
glorreich  aufgeopferet.  £)er  UmfreiS  Diefer 
^nfcl  galtet  bepldufig  acht  oDer  ;eben  teilen 
th  ftd).  ̂ ebft  Denen  fruchten ,   unD  wenigem 
$Kei§  unD  5BachS/  Don  Denen  wir  in  Der  Ve* 
fcbreibungDer^btltppinifcbenSnfeltt/imxxvi. 
$beil,  am  26ten  Vlat  gereDet  haben/  wacbfet 
allbier  Die  Abaca,  ift  ein  gcwife  Gattung  Dom 
hanf/  auS  Der  man  Die  befte  (Schiff*  ©eile 

machet/  auf)  einigegewircfteSrug  berfertiget 
Sn  Dem  Ufer  DeSJpafenS/  welcher  gut  ift  /   ift 

Jur  3ut  DeS  (Statthalters  Don  Juan  de  Syt 
va  ein  ©aleon  gesimmeret  worben. 

>Die  Stabt  Zebu  auf  DerSuftl  DeS  glei* 
eben  Gammens  bat  ein  Kollegium/  welches 
fonft  Don  fecbS  Unferigen  bewohnet  würbe/  Die 
Dem  (Seelenheil  Deren  Spaniern/  Snbiauern, 
unD  anberer  Völcfer  abwarteten,  $ür  beut 

wohnen  nur  biere  Darinn/  unD  ift  einer  bon  Die* 
fen  biere«  ̂ ittDet©chuh9)?eifter.  3m  Saht 

1639.  lafe  man  aUfner  auch  Die$beologepbor. 

3T>er  Stifter  DiefeS  GoUegii  ift  Petrus  de  Aqui- 
lar,  Stabt  ̂ enbrich  Don  Manila. 

3«  Diefem  (JoUegio  gehöret  Die  £>petrin, 
ober^ifion  bonMandavi,  allwo  ein  fürnem* 
mer  ̂ bütpptner  wohnet/  welcher  gegen  bier;ig 
Spanifche  Den  Tribut  ̂ usahlen  fcbulbigeUn* 
terthanen  unter  ftcb  hat.  Mandavi  hat  fein 
ßirf)/  in  welcher  unfere  ̂ riefter  Don  Seit  su 
Beit  auf)  Die  heilige  Sacramenten  auSfpen* 

Den;  fonften  !ommen  Die  Snwobner  bonMan- davi, weilen  es  nicht  weit  bon  Zebu  entlegen 

ift,  in  unfer  $ircb  DeS  Gotlegii. 

©S  fehlet  auf)  unfern  frieftern  Die  ©eie* 
genheit  nicht  bisweilen  aus  Diefem  Sollegio  auf 
anbere^pfarrett/  welche  unter  weltlichen^rie* 

fern  fte hen/  ihnen  in  ©eiftlichen  Verrichtung 

gen  in  helfe«  /   hinaus  ;u  laufe«/  ober  auf  De* 
nen©aleonen/  unD  ©aleeren  Die  SteUe  eines 
Sf)if*@aplanS  in  bertretten/  wann  btefe  wi* 
Der  Die  See  räuber  auSfahren. 

3^aS  SilanD  Bool  wtrDin©eiftlichen  Sa^ 

f>en  s«  Dem  ©ebiet  Zebu  gerechnet.  2)ie  >Doc* 

trin  ftehet  unter  unferer  Verwaltung;  bor  511* 
terS  wäre  Bool  mit  bewohntenOertern  ftarcr 

befe^et;  nunmehro  lafen  fich  nur  fef)S  Dabon 

(eben/  «entlieh  Drep  gröfere  Loboc ,   BacUyon , 
«nb  Maiabooch,  Deren  ein  jebwebereS  feinen 

sjflifiottarium  haltet;  unD  Drep  f   leinere :   Plan- 

gao  ̂    ,   Nabangan,  UttDCaypilan  **.  Oie* 

fe  Drep  Orte  gehören  su  Denen  (^rft*  benenn* 
ten  /   was  Die  Seel*  Sorg  anbelanget.  2fuf 

Der  ganjenSnfel  wirb  man  beplduffig  ein^au* 

fenb  swep  hunbert  zinsbare  Booianer  sufam* 
men  bringen,  lauter  ftreitbareS  Volcf/  wel* 
cheS  Die  berflofene  3«br&3eiten  Denen  Spa* 
niern  genug  &u  fchaf  en  gegeben  hat.  5lniepn 

fepnD  fte  ganfif)  sur  fKuhe  gebracht  /   unD  ge* 
ben  bor  anberenfchöne5)?erf*^?al  ihres  Shri* 

ftentumS  bon  fich.  3bre  Steuer  beftehet  in 

^ampoten,  eine5lrt  baumwoUenen3eugS  ober 
^uchS.  ©ie  9?eb  gehet/  Da^  ein  gewiferStrich 

ober©egenD  Diefer  3«fel  bormalen  Den  Tribut 
an  ©olb  gegeben  habe,  heut  $u  ̂ ag  ift  eS 

gewiit/  Da0  nicht  fo  biel©olb  gegraben  werbe. 

Daß  eSDer  5)?uhe  wert  wäre. 

^)aS *   ̂sn  unferer  (Jdarte  ̂ eg  XXVt.  Sfteilg  ötelleidit  Olango. 

^   *   Caypilan  erfd)emet  nicpt  auf  unferer  Sparte,  wann  eä  ntept  mit  Ganlironecrtoedfelet  worben. 

au<h  wol  fe p«,  t>ap  einige  Dxt,  Oie  »ormnlen  bewohnet  waren/  anjego  eingegangen  fepnb. 

SS  mag 
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-DflS  ©cbict  »Ott  Leyte  bet) 
Denen  Rieften. 

SefeS  ©ebiet  begreiffet  äwep  Snfeltt  ttt 
fiep/  Leyte,  Unb  Samar,  welche  Ie£* 
tere  auch  ibabao  genennet  wirb.  Un * 

fere  ©efellfchafft  hat  bier  D?eftt>enscri  auf  bie* 
fen  ;weo  @ilanben,  aroe#  auf  einem  jebwe* 
beten. 

£?IC  Sltfcl  Leyte. 

§.  I. 
©ic  OJefföeitj  öoit  ffaripw. 

ber  £)octrin  tiefe»  tReftbeit^  ge^örett 

sehen  $Qßohn**pi a$,  ober  Slecfen  famt 
ihren  kttchen ;   welche  gegen  jwet)  Sau* 

fenb  singbare  Snbiauer  jehlen.  SDic  Sürnem* 
fteöerte»  fct)Ub  Carigara,  Leyte,  Xaro,  Alan- 
galang,  Ogniuc ,   Bayban ,   Cabalian ,   Sogar ; 
unb  bie  awep  angtdnjenbe  Heine  SnfelnPoro, 
unb  Panahon.  $Dte  ©«fünften  ,   wobon  bie 
©nwohtter  ihrc©teuer  entrichten,  fepnb  £Rei£, 
SEßadjS,  unb  aus  Abaca  gewirkte  3eug,  bie 
all|)ier  Medrinnagues,  Uttb  Pinagufas  betlTm. 
SDiefeOrt,  unb  ©egenben  werben  bon  fechS 
OrbenS  *   Bannern  unferer  ©efellfchafft  in 
©eiftlichen  billigen  berpfleget.  3u  ber  ©eel* 
©org  geboren  auch  aUe  bie,  welche  mit  beut 
©chiff*23au  aUbier  befcbdftiget  fepnb,  inbeme 
beu  Leyte  gar  oft  auf  bie  königliche  ̂ Rechnung 
Orlog*©chiff  gebauet  werben,  tbeilS  wegen 
bem  &orrabt  beS  guten  23au*|>ol;S,  tbeilS 
wegen  berSSeguemlichfeit  beten  $?cer*|)dfen, 
welche  biefe  S»fU  an  bie  |>anb  gibet.  2Son 
ber  hieftgen  €Reftben$  haben  swet)  beten  Unfe* 
rigentht^ebenglotteich  gelaffen,  ba  einet  bent 
unberfohnlichen  £ap  bet  $?abumetamfcbett 
SQ?eer*©treiffert  bet  anbete  ber©raufamfeit 
beten  Suwojmettt  boit  bet  ©egenb  Cabalian 
ein  unfchulbtgeS  Opfer  worben*  23on  bet 
©egenb  Cabalian  fprich  ich ;   bömt  weil  biefe  bon 
bem|)aubt*Ort,  unb  bet  Heftung  biefet  Sn* 
fei  am  duffetften^heil  gegen  ©üben  entlegen 
ift/  fo  fepnb  bie  Snwobner  noch  nicht  alfo  ge* 
banbiget,  gleichwie  bie  übrige  Leycaner. 

§.  ii.  , 
SMe  0ie(lbettä  bott  Dagami. 

t£|S&3e  Dagamifche  9?eftbens  beftehet  in  fechS 
gftiffionarien,  beren(H;tiftlicher©eelett* 
@otg  gegen  swep  Saufenb  bem  Tribut 

tmt'erworffeneSnbtaner  angewifen  fepnb.  Oie* fe  ©eiftlicpe  $fleg  *kinber  werben  in  sehen 
SEBobn  *   Oertet  abgetheilet,  beten  ein  jebwebe* 
tet  fein  eigene  kitch  hat.  ©ie  beiden :   Daga- 

mi, Malaguicay,  Guiguan,  Balangujgan,  Palo, 
Epelt  *   Bote  xx.ni.  TLtyxl 

Bafey ,   Dulac ,   Tambuco ,   unb  Abuyo.  ̂ )iefe 
Oertet  liferen  für  ihren  Tribut  eben  berglei* 
chenSBaaren,  als  bie  bon  Carigara;  Guiguan 
ausgenommen,  beffenCinfünften  in  bem^alm» 
Oel  beftepen.  ©egen  bem  $lecfe  Leyte  hin* 
übet  liget  ein  Heine  Snfel,  welche  swar  bon 
feinem  Wenfchen  bewohnet  wirb,  hoch  befto 
mehr  2Bilb  *   ©chwetn  unb  aiierbanb  anbereS 
Sßßilb^pret  nahtet;  eS  wachfet  auch  batauf 
ein  Ub  etflug  beS  fürtteflichften  23au*£wI;S. 
$?an  hat  auch  biefe  lepte  Saht  eine  reiche 
©chwefel*©rube  batauf  entbeefet* 

£>ie  Snfel  Samar,  ober 
Ibabao® 

§.  i. ©k  SiCftbCitj  lH)!t  Catbalogan. 

9?eft'bens  hat  gegen  ein  Saufenb  unb 
C&Q )   bter&unbert  sinSbaretlnterthanen  bon 

betCton©panien.  SDiefelbige  wohnen 
in  fechS  betfehiebenen  ̂ Dörfern ,   nemlish  in 
Cabatlogan,  aiiwo  bieObrigfeit  bon  bem  gan* 
jen  ©ebiet  ihren  ©ih  hat  Sn  Paranas,  Cal- 
viga, Bangahon,  Batan,  nnb  Capul.  ©n  jebet 
bon  biefen^pidlsen  tfl:  mit  feiner  ̂ itc^  berfehen* 
Verlebte  ift  ein  Heine  in  bemEmbocaderofc 
genbe  Snfel»  O^ach  biefet  liget  eine  noch  Hei* 
nere  s.  Bernardino  benamfet,  bon  weichet  bet 
obbenanteEmbocadero  feinen  lammen  übet* 
f ornrnen  hat  SnSgemein  fepnb  ;u  btefer  9te# 
ftbens  fünf  Patres  $?idionarii  gerechnet 

§.  11 
SM C   0?eft&ei1j  lUMl  Palapag. 

1^03^  gegenwärtige  9?efibens  fehlet  gegen 
ein  ?:aufenb  unb  fechS^unbert  Watu 
kinbet,  fo  t>ie ©teuer  geben,  unb  bon 

fünf  beten  Unjerigen,  was  baS  ©eelen*|>eil 
angehet,  betfotget  werben,  ©ie  bewohnen 
acht|)aubt*^ldhi  Palapag,  Catubig,  Bobon, 
Catarman,  Tubig,  Bacos,  Boranga,  UttbSuIat. 
£)er  Tribut, ben fte  erlegen,  beftehet  eben  in 
benen  Gingen,  mit  welchen  bie  Leyranet  ihr 
©teuer*2luflagentricbten;  su  benen  fammelen 
fte  einige  Saht  her  etwas  bon  £3ifam.  (SS  ift 
nicht  lang,  bap  bet  mehtefte  ̂ h^l  bon  biefen 
Leuten  eine  Unruhe  erweefet,  unb  fich  unter 
Sinfuhtnng  eines  ̂ amelucfen,  welcher  ben 
(Shtiftlichen  ©lauben  berladen  hatte ,   wibet 
ihren  konig  empöret  haben.  Q3en  welchen 
Umftanben  *weo  Obere  biefet  ?Rcftbcns  nach* 
einanbet,  ba  fte  eben  in  ihten^lpoftolifchen  23er* 
richtungen  begriffen  waten,  bon  benen  $?et* 
netbtgen  fepnb  umgebracht  worben,  beten  23et* 
lutft  bie  gan;e  f   tobim,  feht  fchmetslich  em* 
pfunbett.  2lniepo  ift  alles  wieberum  inütuhe, 
(£  Mi* 
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weilenberßrieg  wiber  bie  SKebeUen  glucflich 

abgelauffen  ijt  SDtc  Patres  biefer  SKeftbeng 

habe  n   biömeilett  auch  ©elegenbeitbenenScbiff* 
Leuten  ibre©eiftliche$)ienft  erfpriefien  gulaf* 

fen  ,   wann  nemlicp  bie  PonSfen*  (Spanten  an* 
fommenbe  ©aleonen  allbier  anldnben,  ober 

ftcb  etwann  in  ber  9?dbe  einScbiff*25rucb  be* 
rcn  (Spaniern  erreignet,  ober  ftc6  eine  fetnb* 
liehe  £>olldnbifche  See*  Sflacht  feben  lajfet, 
wiber  welche  einige  «nfere  Schiffe  «u9lauffen 
ntüflen.  e 

3m  «Trigen  werben  biefe  gwep  üteftben* 
gen  Pon  Catbaiogan  unb  Paiapag  öftermalen 
pon  benen  Seeräubern ,   unb  SBilben  $?tn* 
banaent/  Joloern/  unb  Samufonern  feinblich 
angefochten.  m   geben  fürwar  wenig  3«bt 
potbep ,   baj?  nicht  eine  gimliche  Slngabl  unferer 

^Philippinern  in  bie  leibige©efangenfchaft  fort* 
gefchleppet  werbe.  Söie  f   eft  reiftet  auch 
bann  unb  wann  unter  biefen  Leuten  ein,  unb 
bat  einen  guten  $&eil  hinweg  gerafft.  Unb 
biefe  fepnb  bie  Urfachen,  baft  anjepo  nur  fecpö 
bi9  fieben  Saufenb  Untertbauen  allbier  gegeb* 
let  werben/  ba  hoch  Por  fünf  unb  fünfzig  3#* 
uw/  ba  unfere  ©efeUfchafft  biefen  ©ilanbern 
bie  Gbriftliche  SCBarheiten  gu  prebigen  ange* 
fangen  bat,  «tebr  bann  gwaingigSaufenb  gegeb* 
let  worben  fetmb.  $3ep  unferer  Slnfunft  la* 
gen  fie  alle  noch  in  bem Unglauben  Pergraben: 
nun  fepnb  fie  (   ©£>  $   $   £ob !   )   fammentlicb 

ßbtiften* 

£)ie  3nfellt  Panay ,   unb  de 
Negros. 

§.  1. 
©a$  Kollegium  51t  Oton  mif  &ct 

3nfel  Panay. 

$jjÄ2l9  Kollegium  ftebet  in  bem  Stdbtlein 
cMt)  Iloilo ,   welche^  gUPor  Villa  de  Arevalo 

gebeitTen,  unb  ernennet  leinen  etgentlt* 
eben  Stifter,  weilen  e9  nur  burcb  Sllmofen 

Perfcbiebener  guten  Leuten  aufgericbtet  wor* 
ben.  @9  wirb  Pon  fed)9  unferigen  £>rben9* 
©eiftlichen  bewohnet/  unter  benen  fiel)  auch 
bie  jenige  beftnben,  welche  bie  bargu  gehörige 
Sttiffton  Pon  ilog  Perwalten.  23errich* 
tung  beftebet  in  bem/  baft  fie  ber  Spanifchen 
55efa|ung  Pon  iloilo  ben  gewöhnlichen  ©£>t* 
te9*2)tenft  halten/  unb  benen  Panb9*@enofien, 
wie  auch  benen  unter  bie  Spanifche33efa|ung 

geftofenenSubianem  bie  @briftJicbeSebr  Pot* 
tragen. 

§•  n. ©te  ©octtiit  bot!  Ilog. 

$efe  >Doctrin  befmbet  fiep  auf  ber  3*t# 
fei  beren  Schwarten  (isla  deNegros ) 

»   unb  gwar  nicht  weit  Pon  Oton  auf  bem 
Qsilanb  Panay.  Sowol  biefe  £>octrtn,  «19  b«9 

GoUegtum  Pon  Oton  bat  Pon  benen  berSron 
Spanien  gin9baren  Snbianern  gegen  Saufenb 
*Pfan *$inber.  @9  ift  nicht  lang/  baft  un9 
biefe  Sttiftion  anPertrauet  worben/  unb  haben 
wir  nunmebro  fchon  Pon  benen  (Srwacbfenen 

mehr  «19  fe$9  £unbert  mit  bem  |>etl.  Sauf* 
Sßßafter  abgewafepen.  £>ie  Steuer/  fo  Pon 
benen  3«roobnern  biefer  ©egenb  gereichet 

wirb  /   beftebet  in  Oteift. 

£)ie  Safd  Mindanao. 
*2lcp  Manila,  ober  Luzon  ift  lein  (£ilanb 
beren  ̂ pftippinifepen  Snfeln  fo  grofj, 
al9  Mindanao.  weigeret  fich  noch 

ein  guter  Q:betl  baPon  ba9Spanifcpc3pcban* 
gunemmen.  23on  beme/  wa9  nun  würcflidj 
unter  be9  $6nig9  55ottmdffigleit  ftebet/  fyat 
unfer  ©efeilfcpaft  bie  gwep  Sanb  ?   Strich  /   Pon 
lügan  nemlich/  unb  Pon  Samboangan.  >Der 
le|tere  ift  ber  Jpaubt^lafj  beren  Spaniern/ 
unb  bat  man  bereit9angefangen  ein  Kollegium 
für  un9  barin  aufguri(Jten. 

§.  1. 
SCoHegiUnt  Samboangan 

mit  benen  bargn  gehörigen  SRiflioneh. 

ßcfe9  Kollegium  beftebet  in  einem  $ater 

9?ector/  unb  fünf  untergebenen  ̂ )rie?' ftern.  2)ie  Werter/  fo  unter  bie  Seel* 
Sorg  biefer  frieftern  geboren,  fepnb  erftlicp 
Samboangan,  welche9  Pon  acbt|)unbert  ?:beil9 

au9  Samboangern  /   $beil9  au9  Sutaern  befte* 

benben|)au9*|)altungenbewobnet  wirb.  2ln* 
ftatt  be9  5ribut9  müffen  bie  Seute  auf  benen 
©alecren,  unb  ©aleoten,  fo  jimlich  oft  wiber 
bie^einbe  au9lauffeii/  ruberen  helfen.  9?acfr 
Samboangan  ift  UU9  ̂ a9 C^tlattb  Bafilan  anPer# 

trauet.  iDiefe9  ligetetwann  gwep  teilen  Pon 
Samboangan  hinüber ,   unb  gebiet  beplduffig 

^aufenb  ̂ >erb  *   Statt,  ober  Samilien,  beren 
©ernüt  burch  benSlti§/  Sorgfalt,  unb  lieb* 
reichen  Umgang  beren  Ratern  $?iffionarien  al* 
fo  gewonnen  wirb,  ba|  ftch  bie  Reifte  Pon  tb^ 
neu  um  bie  heilige  Sacramenten  anmelben, 
ba  fie  fich  hoch/  wann  e9  gu  SSegafjluttg  be9 
^rtbut9  fommen  foll,  wenigfeben  laffeu.  211* 
lein  bie  Sbriftlicbe  ©üte  beren  Spaniern  gibt 

ba  mehr  Sichtung  aufba9  ̂ >eil  bereu  Seelen, 
«ig  auf  ben  zeitlichen  ©ewinn;  biefe  ©runb* 
Ütegel  haltet  man  gleichfall9  auf  allen  anberen 
Millionen  be9  Samboanganifcheu  ©cbiet9,wei* 
len  biefe  £eute  noch  nicht  gdnglich  begwungen, 
noch  gam  gemacht  fepnb. 

€albera,  ein  berühmter  Pon  Samboangan 
gegen  äBeften  gweps^eil  entlegener2)?eer*^Drt 
gehöret  auch  unter  unfere  Mindanaifche  ©eift* 
liehe  SSerpffegung;  er  enthaltet  etwann  gwep 
^unbert  Familien.  Stern  Bocot  pon  gwep 

^unbert  funfgigSamilien ;   Piacan,  unb  siravey Pon 
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Don£unDert/  Siocon  bott  Drep£unDert/Mas- 
lo  POtt|)UttDert/  Manican  Pott  /   Data 

Poit  fünf  unD  swainsig/  Corvan  Don  swatnsig/ 

Bi'tale  Pott  Pietjig/Tungavan,TupiIa,  UttD  San- 
guito,  ein  ieDeS  Poit  Muntert  ̂ amtlteit  /   wel* 
che  famntentlich  auf  Der  Mittägigen  ©ettefcon 
Mindanao  ihre  Sage  haben/  unD  tn  allem  Drep 

hänfen!)  swep  dbunbert  ein  unD  fünfsig-fbauS* 
Haltungen  auSmachen. 

3«  km  ©ebtet  Don  Samboangan  gehören 
ttDCf)  t»ie  Snfcin  Pangaturan ,   imt>  Ubian.  3k 
rc  (gtlanber/  fo  ftch  faft  alle  fchon  su  Dem  wa* 
ren  ©lauben  kfeket/  reichen  knen  ©pani* 
ttw,  mann  ihre  ©chiffe  allDa  Dorbep  fahren, 
einen  gewijTenSrtbut  9iuchDie3nfelnTapui, 
unD  Baionaquis  sehlen  ein  |>unDert  fünfsig; 
ke  umBafiian  herum  serftreuteGcilanDen  aber 
SwepdbunDert/  DieSnfelJoio  gegen  fünfdbun* 
DertdbauS*.fbaltungen:  alfo  Daf?  manuebftbe* 
nen  obgemelDten  sittSrndiTtgettSttbianernuoch 
gegen  SaufenD  anbere  Familien  in  ©etftlichen 
Gingen  Don  Sambuangan  aus  $u  Derforgcn 
hak. 

§.  U. 
S5aS  ©einet  Poit  Iligan  ,   unb  bie 

EföcfiDenj  Dapitan. 

31S  auf  Der  $?itterndchtigen  ©ee  *   Küfte 

CSO  Don  Mindanao  gelegene  ©ebiet  Ib'gan erftrecfet  ftch  gegen  Aufgang  mol  fecfc 
m   teilen  in  Die  Sange/  unD  ift  DaS  Gatter* 
SanD  Der  SubanifcDen  Nation/  welche  für  Das 
3ahl*  reichefte  SSolcf  DeS  gansendilanDS  gehal* 
ten  mirD/  unD  weilen  eS£eiDnifch/  Diel  geneigt 
ter  ift  Den  waren  ©lauben  ansuncmmen/  als 
(jnDere  Mindanaet/  welche  Der  $?abumetani* 
fcheit  ©ect  augctpan  fepnD. 

©aS  ©tdDtlein  iligan ,   als  Der  |>aubt* 
^pia|  DiefcS  ©ebietS/  unD  Die  OteftDenj  DeS 
Aicaide  Mayor,  oDer  DeS  SanD  *   93ogtS  /   wie 
auch  DeS©kr*dbaubt*$?annS  Der35efa|ung 
jehlet  auf  Dem  Daran  ligenDen  Ufer  etwann 
•ibunDert  Untertanen.  ^Seffcr  im  SanD  Drin* 
nett  wirD  Derglecfeßaiog  gegen  swep-jpunkrt 
•fbauS^altungen  begreifen/  Don  welchen  Doch 
«ick  mek/  als  etwann  Drepjftg  sinSbar  fepnD. 
©ie  sittSbare  Einwohner  Don  Dem  Ort  Lavay- 
an,  welches  auf  Der  anderen  ©eite  Don  iligan, 
an  Dem  OTeer  *   üBufcnPanguii  i iget/  belaufen 
ftch  etwann  auf  fünfstgKöpf ;   jene  /   fo  feine 
©teuer  absinfett/ erreichen  faft  ein  gleiche  3ahl. 

Dapitan  ift  Derdbaubt*Ort  DerO?eftbens/ 
©Der  Der  $?ifton  DiefeS  Gammens ;   Die  3n* 
wofjner  fepnD  Die  dlteflte  (JDrtf^en  Diefer  (Silan* 
ten;  fte.  fepnD  Denen  erften  ©panifchen@d)if* 
fen  freiwillig  entgegen  gefahren/  ihnen  nicht 
allein  Den  SfBeeg  geseiget/  fonDern  auch  als 
©chiff*Seute  geDienet/  unD  jeDersett  Der  Sron 
©panien  getreue  greuuDe  perblieben.  ̂ )ero* 
DalDen  fteaucD  alö  frepe  Seut  gehalten/  unD  su 
feinem  Tribut  Derpflicitet  fet>uD*  ©ie  werDen 

VQelvtZ* tt  xxvu.  C^eilt 

etwann  in  gwep  |)unDert  Familien  Deftekn. 

^•in  anDerer  Ort7  Der  kffer  in  Daö  SanD  Din* 
einliget/  seglet  um  fünfzig  Familien  mek* 

SDie  woDnDare  Oerter;  fo  auf  Der  Witt r* 
©eite  gegen  Samboangan  fortgeDen/  fepnD  fol* 
genDe:  Dipoloc  Don  Dreu£>unkrt«£)erD*©tdt* 
ten;  Duyno Don  feck|)UnDert/  Manucan Don 
^unDert/Tubao  gleichfalls  Don-fbunDert/  Sm- 
dagan  Don  fünf  dbuuDert/  Mucas  Don  ;wep 

^unDert/  Qiu'pit  Don  Dren|>unDert  5lUe  Die* fe  glecfen  jufammen  gerechnet/  enthalten  in  [ich 
eine  3ahl  Don  swep  SaufenD  fechS  |>unDert 
unD  funfjig  dberD  *   ©tdtten/  unD  gehören  ins* 
gefamt/  was  Die©eel*@org  anhetrifft/  unter 
Die  Dapitanifche  fKeftDens  /   welche  insgemein 
fünf  Patres  g}?i(fionarioS  erhaltet 

SnnerhalD  wenig  Sahren  haben  flehen 
^rieftet  unferer  ©efelifchaft  um  DeS  ©Dange* 
liumS  Villen/  welches  fte  allster  gepreDiget  h^ 
heit/  ihr  Sehen  ritterlich  geraffen/  gwep  nemlich 
aus  Der  Dapitanifche«  ütefiDenj/  fünf  aber  aus 
Dem  Goilegio  $u  Sambuangan ,   aus  welchen 
Zeltern  einer  m   siao ,   awep  im  Königreich  ßu- 
hayen  /   welches  Die  $?ahumetaner  befi|en/ 
unD  $wet)  anDere  erft  DiefeS  lauffenDe  3ahr 
1656,  in  Der  £aubt*  ©taDt  g}?inDanao/  au* 

wo  Der  ©ultan  Sorralat  feinen  |>of  haltet^ 

ikem©^)öpfer  DaSSehen  geopferet  haben.  5ln» 
Dere  su  gefchweige«/  welwe  in  Die  £>ienftbar* 
feit  fortgeführet  worDe«/  Deren  einer  in  Denen 
Seffeln  feinen  ©eift  aufgegeben. 

©ie  Reichtum  DontOtinDanao/  unD  Deren 
benachbartenSnfeln  ftimmen  mit  Denen  ©chd* 

|en  Deren  übrigen  ̂ htlippinifchen  (SilanDen 
ubereinS :   unD  beftehen  ebenfalls  in  0?ei§  / 
^)alm*  Räumen  /   SIBachS/  hülfen*  grüchte% 
äSifam/  unD  wilDem  3imntet  Dem  &y> 
lanDJoio  fan  man  bisweilen  eine  $?enge  Am- 

bra, wie  auch  einige  groffe  perlen  haben  /   unD 
pranget  unter  allen  ̂ hilippinifchen3«feln  Die* 
fe  allein  mit  (Slephantem 

©IC  5£)?ifil0tt  ÖOJf  Borneo. 
US  ©elegenheit/  Daf  unfere  Galeeren 
öfters  bep  Dem  (SilanD  Borneo ,   unD 
bep  anDeren  ihr  unterworffenenSnfeln 

angeldnDet  haben  /   unD  Dahin  Don  unferen 
^rieftern/  als  ©chif  *   ̂apldnen  fepnD  kglet* 
tet  worDesi/  haben  Die  Pa  res  auf  Derfelbigen 
groffen  Snfcl  DerfchieDene$?ijTionett  gehalten, 
unD  DaS  (gpangelium  DerfünDiget/  mit  fo  gu* 
temSPttgang/Da§  mau  mit  Der  Seit  aUDa  ein 
^olcfreiche@htiiten heit  s«  hoffen  hat/  inDeme 
(ich  Die  3ahl  Deren  würcfltch  fchon  ©etauften 
auf  fikn  i>unDert  belaufet/  unter  welchen 
(ich  einige  Sürnemme  Don  swep  nahe  Daran  ge* 
Iegenen  ©ildnDlein  beftnDen/  unD  um  fernere 
3Serf  ünDigung  DeS©laukttS  angehalten  haben, 
©ie  Borneyer  fepnD  insgemein  leitfame/  sum 
©Uten  nicht  ungeneigteSeute;  fte  haben  einen 
guten  2SerftanD/  unD  wann  fchon  Die©ee*Ä 
ften  Don  Der  PerDammlichen3tr*Sehr  Des  Su* 

(g  2   gen* 
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gen  ?   Propheten  9)?abometS  angeftec Ut  ift/  fo 
fepnb  bo#bte  im  tiejTen£anbe2Bobttenbe  alle 
£eibett ,   unb  IafTen  au#sbie  fettige/  wel#e  ft# 
2u  bem  $?abomet  bef  ernten/  auf  biefer  3nfel 
in  ©JaubenS*©a#enlei#ter  mit  ft#  banbelen/ 

alS  anberftmo» 

£>a$  SollCgttUtt  Terrenate, 
uttb  feine  Sfttfjtottetf, 

9?fere©efellf#aft  bat  auf  berSnfel  Ter- 
renate ein  (Kollegium/  wel#eS  baS 

Jpaubt  bon  benen  Millionen  biefeö  2>n* 
fel*$?eerS  ift/  unb  gehörete  bor  furjer  Seit 
no#  jurprobins  bonCochin  inOft*3nbien» 
@S  mürbe  aber  baS  berflojTene  3<#r  famt  fei* 
nen  untergebenen  OTtfTionett  uttferer  Pbtlippi* 
nif#enProbin5  einberleibet/  aus  SSerorbnung 
beS  $önigli#en  ©panif#en  ©tatt*|)alterS/ 
unb  (Sapitan  General  auf  benen  Pbilippint* 
f#en3nfeln/  wie  au#23ermög  beS  ?BefeblS/ 
ben  bte  $öuigli#e  Nubiens  in  Slitfebung  ber 
«KebeUion  bon  portugall/  unb  Oft*3nbien 
hierüber  beraub  gegeben»  Slnjelso  arbeiten  in 
biefern  Weinberg  beS  £(£ntt  brep  priefter» 
SDer  Pater  Rector  toobnet  int^auS/  ober  in 
bem  SoUegiO  SU  Terrenate,  unb  befolget  bie 
3nbianif#e/  Unb  ©panif#e  SSefapung/  wel* 
#e  bie  Snfel  Terrenate  Uttb  bie  bon  Tidore, 
Wie  au#  ba$  ©tdbtleitt  de  Jos  Mardicos  j$u 
bef#ü£en  buben»  T)ie  anbere  smep  Patres 
berfeben  bie  übrige  sablrei#e  Ooctrtnett/  weil 

man  bisher o   ni#t  glei#  fo  biel  'Priefter  su  |>att* 
ben  bringen  tan/  baß  einer  jeben  TOiffion  fein 
eigener  @cel*@orger  tönte  borgefeget  werben» 

©je  fliffiott  bon  Siao. 
©   ift  bie  p?i|Tion  bon  siao  bie  fürnem* 
fte/  unb  dltefte/  in  wel#er  man  anfangs 
Ji#  eilf  $aufenb  Gbriften  gegeblet ; 

anje$o  beßnben  fi#  ailba  etwann  no#  hier 
^aufenb»  £)er  Äönig  bon  siao  bat  biele  Un* 
tertbanen/  unb  35unbS*23etwmtbte  auf  be* 
nen  Gsilanben  Tabuca,  de  los  Taiaos,  unb 
Macaffar.  £>ie  $alaer  ma#en  bis  eilf  Sau* 
fenb  ©eelen  aus»  3br  Surft  bekennet  fi# 
sunt  Sbriftli#en  ©lauben;  wie  au#  bie  $ür* 

ften  bon  Maganita,  Moade,  Fomaco  unb  Sabu- 
co  auf  ber  Sufel  Sanguil  Ba^ar,  fonft  Tabuca. 
Caionga  bie  £au  bt*©tabt  bon  je|t  befugter 
3nfel  wtrb  nebft  ber  ©panif#en  95efa$ung 
bon  a#t  &unbert  @brtftli#en  Snbianern  be* 
wohnet/  bero  @eel*@org  anje|o  einOrbenS* 
9)?ann  beS  £etl.  Srancifci  über  ft#  genommen 
bat/  bis  unfere  probins  neue  $?ithclffer  bon 
ber  @uropdif#en  @efelif#aft  überfomme/ 
biefe  Galonganif#e  S0?ifiton  wteberum  su  besie* 
ben .   23on  Siao  begeben  ft#  bte  ̂ iffionarti 
SU  feiner  Seit  auf  bte  3nfel  Macaflar ,   ober  de 
Mateo,  bie  ft#  ctllba  bcfttiblt#e  (griffen  beim* 

sufu#eu/  obmoien  anie^o  bon  benen  bierSau^ 

fenbeu/  bie  man  bormalenbafelbft  grüblet/  febr 
wenig  mehr  ftnbet/  wie  au#  auf  jenen  pid|en/ 
wel#e  ben  $önig  bon  ©panien  entweber  bor 
#ren  |)ertn  erlernteren/ ober  feine  23unbS*@e* 
noffen  waren;  bann  feit  baß  bie  ̂>oUant>ifc^e 
SÖBaffen  an  btefen  Orten  überbanb  genommen/ 
serfallen  berglei#en  Millionen  glet#fam  bon 

ft#  felbft  3u  Cavina  auf  ber  Snfel  MacafFar 
seblet  ber  $ontg  bon  Siao  hier  bis  fünf  Sau* 
fenb  £eibnif#e  untertbdnige  Familien ;   bon 
wel#en  unfere  swijftonarii  f#on  einige  ber 
wahren  ̂ ir#  einberleibet  haben* 

2)ur#  eben  ben^rieg  mit  benen  ̂ etnben 
beS  9#mif#*@atbolif#en  ©laubenS  ift  baS 

(Jbriftli#e  SOBeefen  bon  Gilolo,  Sabugo ,   Ma- 
ratay,  San  Juan  deTolo,  Uttb  attberCttOrtett 
in  Bata- China  auSgereutet  worbett/  ba  man 
bo#  subor  auf  benenfelbtgen  ̂ tjTtonen  unter 
berObforg  nuferer  OrbenS*  Leuten  bep  swep* 
mal  T)unbert/  unb  fünfzig  ̂ aufenb  bon  bem 
^eibentum  befebrte  Gl)riften  geseblet  batte» 
©Ottgebe/  baß  uns  bie  ?:bür  subtefemSSein* 
bergbeS^^rm  halb  wicberum  eröffnet  werbe* 

P.  Alonl'o  de  Caftro  bat  1588»  bur#  bie 
tO?abumetanif#e  ©raufamfeit  auf  benen  $?o* 
lucfif#en  ^   harter  *   5trdnjlein  er* 
halten/ ba  ihn  biefelbtge/na#beme  er  eilf^abr 
lang  allbort  baS  Sbangelium  geprebigetbatte, 
erftlidg)  mit  betten  belaben/  bur#  Reefen  unb 
fteine#te5Gßeege  gef#leppet/  barna#  mit  bte* 
lenSOBunben  entleibet/in  ben^lbgrunb  beS9)?eerS 
berfenefet  buben»  @S  bat  ft#  aber  ben  brit* 
ten^ag  barauf  P.Aionio  mit©lan;bölligum* 
leu#tet  wieberumauf  bem  Ufer  feben  IafTen» 

SSefcbluß  beS  UberfegerS Patris  Kropff 

^^Sefer  wäre  ber  Suftonb  unfererPbiÜp^ 

CgQ f   pinif#en  probins/  unb  ihrer  angebö* ^£0  rtgen  ̂ ifTionen  /   ober  £)octrinen  ;u 
Seiten  Patris  Coün,  umbaSSabr  1656*  ?Ser 
nun  ben  heutigen  Suftanb  ber  geba#tenpro* 
binj/  alS  wel#e  bin  unb  her  um  etwas  gemin* 
beret/  attberer  ©eits  au#  um  etwas  berrneb* 
ret  worben  ift/  mit  bem  Porigen  berglei#en 
will/  ber  lafTe  ft#  belieben  ben  folgenben  35e* 
ri#t  su  bernemmen/  wel#en  i#  fowoi  f#rift* 

li#z  alS  münbli#  bon  nuferem  p.  Procu- rator  JoFeph  BobadilJa  Überfommett 

bab» 

Num. 
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teichnuß 

Otm  Mgiett,  Raufern,  Ooctritteit,  imbMowm; 
wie  aucf)  bece.'t  perfoiten,  melcfce  bte  Pfjtlipptmfdje  «DwUtm  btt 

©efdlfc&aft  3«£fu  auf  Pag  3«t>f  W   mW<t  { nt.  * 

^ottegta  t>on  latenten,  ite  m\  Horn 
MKbtn. 

tfjw^fftlich/  baS  Collegium  Jlt  Manila  i)ott 
Sn  funfaig  biSfechaigWrfonen/theilSWte* 

fterit/ 1\ jeilS  ©eiftlichen  ©tubenten/ 
thetlS  Q3rubern. 

2inbertenS/  baS  Collegium  ober  Semina- 
rium  s.  Jofephi  £U  Manila  bOtt  fteben  WrfOtteU/ 
mehren  SheilS  Wieffern* 

£>rittenS/  baS  Collegium  $u  Cabite  Dott 
hier  Wienern. 

23iertenS/  baS  Collegium  bon  Zebu  bon 
hier  ̂ rteftern  «nb  einem  trüber* 

fünftens,  baS  Kollegium  in  ber  ©tabt 
Arebaio,  ober  iioilo,  bonbrep  ̂ rieftern  «nb 
einem  trüber. 

3u  bem  Collegio  s.  ignatii  gehöret  bie 
Million  bon  s.  Miguel ,   in  einer  SSorftabt  bon 
Manila ,   n?o  fich  ein  einziger  $ft  jTionariuS  be* 
ftnbet* 

3u  bem  Collegio  bon  Cabite  gehöret  bie 
SWijTion  bon5llt?Cabite;  aUroo  gleichfalls  nur 
ein  ̂priefter  ftehet/  ber  gegen  eilf  $aufenb©ee* 
len  unter  feiner  ©eiftlichen  Obforg  hat  3u 
biefer  S0?ij|ton  wirb  auch  gezogen  Ymos ,   ein 
SDörtflein/  unb  ein  umoeit  babon  gelegenes 
&mb*@ut 

3u  bem  Collegio  bon  Zebu  gehören  bie 
sjtfifTionen  ober  Warrepen  beren  Bleien  inna- 
bangan,  Mandavi ,   Talibon  Ullb  Poro. 

3u  bem  Collegio  bon  Arevalo  ober  iioilo 
gehöret  bie  OTtfTton  /   ober  Wart  beS  großen 
glecfen  de  Molo  genannt ;   wie  auch  bie  ©eet 
©org  über  bie  töefaöung  beS  CaftellS  bon 
iioilo ,   unb  über  ein  bdnb  *   ©ut 

£)ie  Sollegia,  bereu  «patm* 
ten  ftwt  £>em  ̂ tmtoigen^)atet 

poPin&ial  geferf iget  merben* 

>9?ftenS/  baS  probier  *   |>auS  Sanfti  Petr 
Macati,  wo  insgemein  ber  Chrwftrbt 

co  A   ?ater  ̂ robinjial  nach  boUenbfei 
^efuchung  ber  Wobina  au  ruhen  pfleget ;   bann 
Joeuen  gemeintglichwemgeÜ?obtaett/  au  weifet 
auch  gar  feine  fepnb/  fo  wirb  baöviobfeiat  it 

wr?  ̂ ?rUe^tD  5uManiJa  gehalten/  wohin  bam bgs  Collegtum  s.  Petri  Macati  mit  feinen  Cm 
fünften  befeueren  mujs.  ©|efeS  CoUegiun 

hat  auch  nebjl:  bem  $lecfen  Macati  noch  einen 
anberen  Ort,  ailwo  Meßizos  wohnen  /   unter 
feiner  ©eel*@org. 

5lnbertenS/  baSCoilegium  bonSamboan- 
gan  auf  bem  Cifanb  ?0?inbanao  mit  brep  Q3rie^ 
fterti/  unb  einem  53ruber.  &ie  brep  f   riefter 
fepnb©eeb@orger/ unb  Pfarrer/  erftlich  jwar 
ber  m   bem  CafteU  bon  Samboangan  ligenben 
33efa|ung;  barnach  berfchiebener  glecfen/  als 
ba  fepnb  ßagumbayan,  la Caldera,  Pueblo  de 
Lutaos,  unb  anberer/ bie  man  nadh  unb  nach 
wieberum  eroberet/  unb  $u  ber  wajjren^irch  m 
ruef  bringet 

drittens  /   baS  Collegium  bon  Dapitan, 
gleichfalls  auf  ber  Snfel  $?inbanao  mit  brep 
^rieftern/  welche  bie  Wart  beS  glecfen/  unb 
ber  Heftung  Dapitan ,   wie  auch  ben  glecfett/ 
unb  bie  Heftung  iügan,  mitfechS  anberen  Oer* 
tembie  @eet@org  betreffenb  berpflegetu 

Viertens/  baSCoilegium  bon  Antipolo 
mit  fteben  f   riejtern*  3u  ber  ©eet@org  bie* 
feSCollegii  gehören  folgenbe  5fBohn?Oerter 
bereu  ̂ agalertt/  nemlich  Antipolo,  SamaCruz, 
Paynan ,   San  Ifidro ,   la  Natink ,   'Taytay ,   San- ta Catalina,  Caieta,  Dayap,  SanMateo,Valete, 
Mariquina. 

gunftenS/  bas  Collegium  bon  Silan ,   mit 
hier  WiefteM/  bei]en©ee^©org  ftch  auf  Silan* 
Marogondon,  Indan,  Maik,  Nazubu,  Lian  unb Calatagan  erftteefet 

©echfteuS/baSCollegium  bon  SantaCmz, 
welches  erft  furalich  geftijTtet  worben  ift/  mit 
awep  ̂ rieftern.  Unter  bie  ©eet© org  bie^ 
feSCoUegit  gehöret  ber  groffeglecf  Santa  Cruz, 
eine  SSorftabt  bon  Manila. 

©iehenbenS/  baSCollegium  bon  Catbalo- 
gan  mit  fteben  ‘priefterm  t)iefe  fepnb  Pfa  1* 
rer  biefeS  flapeS/  bann  auch  bon  Paranas, 
Calviga,  Umaivas,  Pancajon,  Tinaguon,  Gi» 
batang,  «nb  enbltch  bott  ber  fleinen  Snfel  Co^ 

put 

SlchtenS/  baS.  Collegium  bon  Cartgara 
mit  acht  ̂ )rieftern*  iDarau  gehören  Carigara, 
Leyte,  Paruyo,  Alangalong,  Xaro,  Ogrouc, 

Bagboy,  Maaffin,  ilongos,  uhb  anbere  bierOer^ 

ter/  welche  auf  ber  anberen  ßufte  ber  Snfel 

ligem 

t   3 
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Neuntens,  das  Sollegium  don  Dagami 

mit  acht  frieftern*  3«  tiefem  So Uegio  wer? 

t>en  gerechnet  die  Vpfaifche  Wionen  don  de? 

nen  nachfolgenden  Orten,  alS  Dagami,  Paffey, 

Palompong,  Palo,  Guiguan,Palanguiguan,
  Du- 

lac,  vito,  Abuyo,  famt  drep  bis  dier  blecken 

©ebietS  dOtt  Silanga. 

gehendenS,  das  Sollegium  don  Palapag 

mit  fechS  frieftern*  £>iefe  fepnd  «Jttigtonarii 
tont  denen  Siete  Palapag ,   Lavan ,   Catubig , 

Sulat ,   Tubig ,   Porongafl,  Bobon ,   und  Catar- 

"^SilftenS,  das  Sollegium  auf  dem  Eiland 
Bool  mit  fechS  ̂ rieftern*  SDaher  geboten  die 

sO?t|Ttonen  donMalobojog ,   Labog,  Paclayon, 

Tavis,  San  Miguel  und  drep  andete  geringe 

Oettet  auf  drep  fletnen  Unfein* 

3u  denen  obbenennten  Sollegten  tonnen 

«och  bepgefepet  werden  pep  9?efidenaen,nem? 

lieh  die  auf  det  Snfel  Marinduque,  aUwo  drep 

Patres  ̂ ijfionatii  nutet  einem  Pater  Superior 

flehen*  Und  die  Stefidena  auf  det  Snfel  de 

Negros,  welche  nebft  dem  Pater  Superior  awep 

gfligtonarioS  unterhaltet/  und  alle  jeneOerter 

unter  ihrer  ©eel?©org  begreifet/  fo  auf  denen 

fiebemig  teilen  herumlauffenden  duften  dte? 

jer  Snfei  flehen*  ©o  diel  don  denen  Sollegt? 

<n/  ütefidenai/^iifionen  undprfonen,  wel? 
che  ftch  in  denen  eigentlich  alfo  genannten  ̂ Oh^ 

lippinifchen  Silanden  befinden  /   und  die  W* 

tippinifche  ̂ rodina  unferer  ©efeüfchaft  aus? machen*  _   ... 

$ÖßaS  aber  andere  SoUegta,  steftdenaen, 

obersttigtonen  anbelanget/  die  mir  dor  diefern 

außerhalb  deren  ̂ htlippiutfchen  Silanden  ge? 

habt  haben,  ift  feit  der  Seit/  dag  ftch  die  ©pa? 
nifche  Herrlichkeit  auruct  m   Stehen  gepungen 

morden  ,   nichts  /   oder  fehr  wenig  ubertg* 
mit  Shina ,   und  unferen  in  lenem  groffen 

SKeich  fich  beendenden  Parribus  wird  die  alte 

SSerftandnug  don  unferer  $hil  wwfj^n  ̂ r o* 

dina  noch  immerfort  bepbehalten*  >Dtefe,  ob? 

fchon  fie  felbfl  arm  ift/  kommet  doch  ihrer  gr? 
men  ©chwefter  der  ©milchen  Viae  ?   ̂rodinj/ 

wofte  immer  kann/  au  Hulf/  da  \kmt  tb? 

re  durch  Verfolgungen  bertrtebene©ohtt  auf? 
nimmet/  und  tröftet;  bald  andere  aul  Suropa 

überVeu?©paftien  hier  durchreifendejOJtmo? 
narioS  au  ihrem  SiU  beförderet;  jept  baS  don 

Suropceifchen  Hofen  anhero  gebraute  Almo? 
fen  nachSanton,  odertOtacao  ftcher  aufendet/ 
bald  die  don  Santon  oder  $?acao  augefchicfte 

fftodiaen  oder  ©eiftliche  ©tudenten  liebreich 

auferaiehet/  und  in  gehörigen  sOBigenfchaften 
unterrichtet,  damit  fie  au  feiner  Seit  taugliche 
Arbeiter  in  jenem  Weinberg  fepn  können/  su 
welchem  fie  gedinget  worden* 

SS  ift  bekannt  /   dag  feit  Hundert  Sehren 

unferer  ̂ PhiliPPiuifchen^rodina  fowol/  als  de? 
nen  ̂ portugeftfehen  SefuitenaUe  ©emeinfehaft 

mit  Sapon  derbotten  ift*  ©o  will  man  doch 
don  einer  StßeiSfagung  wigen,  dero  au  $olg 

#inften$  ein  $bilippinifche$  ©chiff  neue  3Wif* 

fionarioS  an  denen  ̂ aponifchen  lüften  aus? 

jepen  folte/  diefe  aber  einer  neuen  «ö?igton  in 
Sapon  den  Anfang  machen*  3n  berShat  ha? 
ben  unfere  Unfein  denen  Saponifchen  unldngft 
einen  neuen  Apoftel  augefchicfet* 

Joannes  Baptifta  Sidoti,  ein  ̂ Seitlicher 

^Jriefter,  nuS  ©icilien  gebürtig  /   ftunde  bep 
^3abfi:  Siemens  dem  Silften  in  gutem  Ahfehen, 

und  hatte  fich  wegen  feiner  befonberen  ©efchict? 
lichkeit  und  ©unft  beS  ̂ pabftö  die  befte  Hof* 
nung  machen  können  auch  au  denen  hochften 
Kirchen  ?   Wurden  erhebet  au  werden*  AUein 
der  ©ottfelige  ̂ proelat/  welcher  ftch  den  Hril* 

3£aderium/  als  ein  dufter  feines  ©eelen?Si? 
ferS  fchon  diele  Saht  auSerlefen/  und  dorge? 
ftcUet  hatte  /   rifttete  alle  feine  Begierden/ 
und  fein  ganaeS  2lbfehen  dahin/  dag  er  unter 
denen  Ungläubigen  dem  ©eelen?  Htil  abwar? 
ten  kbnte.  tiefem  feinem  ©eclen  ?   (Eifer  na? 

Here  Gelegenheit  an  die  Hand  au  geben  fchicke? 
te  ihn  feine  ̂ Jdbftliche  Hriligfeit  Siemens  der 

(gilfte  mit  demSardinal  Turnon  in  Shina* 
«Jtachdeme  aber  je|t  gedachter  Sardinal  das 

Seitliche  gefeegnet/  begäbe  ftch  dersprcelat  Si- doti  nach  Manila,  allwo  er  die  henlichfte  Vep? 

fpiel  eines  5lpoftolifcheit  SfttannS  herdorleuch? 
ten  liege ;   er  lebte  in  dem  ©pttal/  fchlieffe  ben 

denen  Sagen  deren  branden  auf  blog'er  Srde/ er  gewehnte  den  «Otagen  durch  ftrengeS 
fielt/  und  Abbruch  au  fo  geringer  Nahrung , 
dag  fie  kaum  das  geben  auerhalten  aulangltch 

fcheinen  folte;  mit  einem  ?Sort  er  derbrachte 
ein  heiliges  geben*  Ungeacht  dejfen  hatte  er 
don  Shr  ?   dergegenen  geuten  groffe  Unbilden, 
und  fchwere  Verleumdungen  auSauftehen/  wel? 
che  er  aUe  mitSOBunder?doiler  ©edult  und  mit 

heldenmühtigem  ©tillfchweigen  übertrüge. 
2luf  folche  IkßeiS  bereitete  er  ftch  au  dem  grof? 

fenSGßercf  /   das  er  im©tnn  hntte*  Sr  wäre 

ganalich  entfchloffen  in  Sapon  einautringen , 
und  das  aus  diefern  Oteich  derbannte  ©efa^ 
©OtteS  wiederum  in  feinen  dorigen  Veft|  un? 
ter  denen  Saponiern  au  bringen*  £)iefe  feine 

aipoftolifche  Sntfchltegung  dertrauete  er  un? 
feren  frieftern  au  Manila,  und  einigen  eiferigen 
^perfonen,  welche  ihme  au  Ausführung  eines 

fo  weit  auSfehenden  Vorhabens  kbnten  der? 

hülgich  fepn.  ̂ )?an  fchaffetc  ihm  aUe  5ioht? 
Wendigkeiten  an  dieH<m&/  und  richtete  au  die? 

fern  Sill  und  Snd  ein  eigenes  darau  erbaueteS 

©chiff  alfo  ein/  dag  eS  gana  nidere  ©eegel  fuh? 

rett/  und  ftch  dem  gand  näheren  kbnte  ohne  don 
weitem  diel  endecket  au  werden*  Auf  diefern 

gnht*3tug  begibt  fich  dann  der  ̂rcelat  gegen 

Sapon  unter  ©eegel/  tunte  aber  dagelbige  we? 

gen  widrigenSufdUen  nicht  erreichen/  und  mu? 

fte  für  diesmal  wiederum  nach  Manila  aurucr. 
Sr  liege  degentbalben  den  OTuht  nicht  ftnefen. 

Sr  ftoget  das  folgende  Sahr  1709»  aum  an? 
dertenmal  ab  /   und  diefe  ©chiff?  Sahrt  gelun? 

ge  ihm  beger/  indeme  er  nicht  allein  eine  deren 

Saponifchett  Snfeln  entdecket/  und  erreichet, 

fondernau^würcklichbeftiegen  hnt*  Sr  narne 
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bott  bctttGcneral  DonArriaga,  bet  tptt  be* 

gleitet  hatte/  unb  bon  betten  Ubcrtgen  2tbfci>teb/ 
unb  berfügte  ftch  mit  bem  nobtmenbtgften©e* 
rdht  aur  ̂eiligen  9)?ef/unb  anbeeett  ©eiftli* 
d)en  Verrichtungen  bloS  unb  allein  berfehett/ 
auf  ben  ndchften  £>üael/  aUwo  er  bott  benen 
nach  Manila  aurucf  @eegelenben  baS  leiate  $?öl 
gefehen  worben.  SDtefeö ,   was  ich  alliier  bon 
bem  praclaten  sidoti  ersehet  hab/  ift  awar  ein 
bekannte  ©ach;  ntan  hat  aber  auch  feinen  fer* 
nern  gewiffen  Bericht  bon  biefcr  Unterncm* 
mung;  was  id)  aber  anjejw  binaufelj t,  ift  mir 
als  etwas  neues  bon  unfereit  Ebenen  Ratern 
Procuratont/  bem  P.Bobadilia,  unb  bem  P. 
Plana  erriet  worben/ welche  ifjrfReiS  1724, 
bon  Manila  nach  9?eu*@panien  angetretteri/ 
unb  bon  bannen  nachSKomfortgefehet  haben/ 
aus  beme  fich  muhtmafen  lafet/  bah  bieOTif^ 
fion  beS  £>enn  sidoti  ben  erwünfchten  $ort* 
gang  gefunben  habe.  Sch  fage:  eS  laffet  ftch 
muhtmafen ,   bann  tuet  weif/  ob  eS  nicht  je* 
manb  anberen  betreffe  ?   $ur  §   ;ubor  als  biebe* 
neunte  p.  P.  Procuratores  bDtt  Manila  abtCife* 
ten;  erhielten  fte  bie  Nachricht/  baf  ein  mit 
Sapon  hattbelenber  Chinefet  unferem  pater 
Procurator  au  b)?acao  einen  33rief  gebracht/ 
welcher  weher  eine  Unterfchrift  beS  VammenS/ 
bon  wem ,   weber  beS  OrtS/  wo  er  gefchrieben 
worben/  enthielte,  ©er  Inhalt  wäre/  ba§  ge* 
bachtcr  pater  procurator  um  ©OtteS  *   $Bil* 
len  bem  Überbringer  beS  VriefS  etwas  $Bei* 

|en*$?eel/  unb  einen  eifernen  £oftp*9)?oM 
einhdnbigenfolte:  ©Ott  werbe  einen  fo  grof 
fen  ©ienf  reichlich  befahlen*  ©er  pater  -pro* 
curator  übergäbe  alfo  halb  aUeS/  was  begehrt 
würbe  an  ben  Chinefer/  funte  aber  bon  ihm 
nichts  mehr  erfahren  /   als  bah  ihme  ber  Vrief 
in  Sapon  bon  einem  guten  greuttb  wdre  an* 
bertrauet  worben/beme  er  baS  Empfangene 
aujubriugen  hatte, 

Obfchon  einige$?ifionen  unferer  Philip* 
pinifchenProbina/Wie  ich  oben  gemelbethab, 
auSgereutet  worbett/  fo  fepnb  boch  anftatt  be* 
ren  anberftwo  attbere  aufgefommeu/  wie  aus 
folgenbent  Bericht  bon  benen  $?arianifchen/ 
unb  Earoliitifchen  Eilanben  erhellen  wirb, 

2BaS  bie  2lnaabl  beren  $?iftonaricn/  wel* 
che  heutiges  $agS  bie  Philippinifche  Probina 
befteUen/  angehet/  hat  biefe  feit  ber  3eit  oa  P. 
Colin  feine  Vefchreibung  berfafet/  baS  ift  feit 
1656,  um  ein  SWerdlicheS  angenommen;  ba* 
malen  sehlete  man  ein  Rimbert  unb  acht  per* 
fonett/  heut  au  Sag  aber  ein£unbert  unb  fech* 
m,  unter  welchen  etwann  brepfig  tJjei(S©eift* 
liehe  ©tubentett/theilS  trüber  unb  Vobiaett 
fepnb :   bie  übrige  aber  lauter  priefter,  Unb 
obwolen  binnen  benen  acht  fahren/  welche  bie 
P.  P.  Procutatores  abwefenb  fepnb/gegen  brepf* 
ftg  au  bem  £Et2n  gefahren  fepnb/ fo  wirb  boch 
biefer  Mangel  burch  unfere  2lnfunft(  geliebt 
ts  ©Ott)  noch  biefeS  Saht  gänzlich  erfe&et 
werben,  teilen  dichtS  beftoweniger  bie  pro* 
bina  nicht  au  aahlreid;  ift/  bamit  unfere  im 

£Enn  entfchlaffene  93?it*  Vruber  nach  9)?ag 
unb  ©letchh eit  anberer  Probinaen  boch  bie  ge* 
wohnliche  £ulf  augeniefTen  hatten/  ift  berorb* 
net/bag  ein  jebwebererPriefter  fteben  Neffen/ 
bie  übrige  aber  fo  biele  Coronen  für  eines  jeb* 
weheren  Verftorbenen@eele  aufopferen  foUen, 

.   3e«e  Pater  Probin^ial/  beme  ber* 
mog  beren  Otomifchen  Patenten  fein  2lmt  auf 
bier^ahr  aufgetragen  worben/  ift  Pater  2legi* 
biuS  33fibau,  Er  wäre  aus  ber  ̂ranaofifch* 
^tberlanbtfd)enprobina  als  WiffionariuS  an* 
hero  gefchicfet  worben, 

2luS  benen/  was  ich  biShero  bepgebrad)t 
habe  /   ift  am  ?:age/  wie  man  ftch  bie  Collegia 
biefer  probiita  einbilben  muffe;  nemlichbagbie 
au  einem  Collegio/  ober  au  einer  9?eftbena  ge* 
hörige  OTifTtonarii  nicht  eben  an  jenem  Ort/ 
ober  in  jenem  £auS  wohnen/  bon  welchembaS 
Collegium/  ober  bie  üteftbena  ben  lammen 
hat/ unb  wo  ber  Pater  fRector/  ober  ber  Obe* 
re  ber  OJeftben;  ftch  aufhaltet/  fonbern  bap  bie 
au  einem  Collegio  gehörige  perfbnen  auf  ihren 
9Riffion*Orten  jerftreuet  wohnen ,   boch  al* 
fo/  bad  fte  baSSahrhinburchbann  unb  wann 
entweber  alle  /   ober  hoch  etwelche  aufammen 
fommett/  als  ba  gefchth et/  wann  in  einer  3)?tf* 
fton  etwann  $ircb*2Bethe/  ober  baS  geft  beS 
^eiligen  patropS  beifelbigen  Orts  gehalten 
wirb/  bamit  eine  benen  anberen  in  benen  ©eift* 
liehen  Verrichtungen  au  ̂>ülf  fommen. 

f   ©amit  aber  ber  geneigte  ?efer  auch  einen 
näheren  Vegriff  ber  2lpoftolifchen5lrbeiten  un* 
ferer  ̂ iifionarien  habe/  will  ich  allbier  nur 
noch  baS  jenige  bepfugett/  was  mir  R.  P.  Boba- 
dilla  Pon  unferm  P.  Leonardo  Finck  auS  ÖCC 
Ober*  ̂ eutfeheu  Probina  mitgetheilet  hat, 
ES  beftebet  in  beme,  ©leich  bie  erfte  3ahr 
nach  feiner  2lnhmft  auf  biefe  Unfein  hatte  P. 
Leonardus  ein  hertlid;e  prob  beS  ©ee!en*E> 
ferS  gegeben  /   welchen  er  mit  ftch  auSSeutfcö* 
lanb  in  3nbien  mitgebracht,  ES  gehörete  ein 
gewifTeS  Ort  /   ober  Million  S.lfidro,  ober  ifi- 
doro  au  bem  auf  ber  2>nfel  Luzon  ftehenben 
Collegio  pon  Antipolo,  tiefer  Ort  wäre 
fdwn  biele  Saht  bon  benen  Anwohnern  unb 
Pfan*^inbern  gleicöfam  berlaffen/  unb  ftun* 
beaubereit  obeba/  nur  baf  bie^trch/ibaS 
p?iffton*|)auS/  unb  ber  ?0?ijTionariuS  noch 
ubergeblieben;  bie  Pfan*ßinber  aber  hatten 
ftch  auf  baS  ©eburg/  unb  in  bie  SQSdlber  ber* 
laufen/  unb  mufte  ber  ̂ ifionariuS  frohe  fepn, 
wann  ftch  auweilen  einige  aus  ihnen  bep  bem 
©OtteS*©ienft/  unb  Cbriften*£eht  einfun* 
ben,  Vieraig  Saht  hatten  ftd)  bie  Unferige 
umfonft  bemühet  /   fothatte  aerftreuteChriften/ 
wann  fte  boch  noch  biefenVammen  berbieneten# 
wieberum  aufammen  au  bringen,  Enblich  hat 
P.  Leonardus,  beme  biefe  93?iffiott  aufgetragen 
würbe/ biefe  aerftreiiete@chdflein  glucflich  wie* 
herum  in  einen  ©chaaf*@taU  berfammelet. 
Er  mufle  au  biefem  Enb  bie  berwachfene  ©e* 
bufche  butcbftreicbett/  reifenbe  Slitf  auch  mit 
Gebens  *@efahr  uberwinben/  bie  rauhe  unb 
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feifechte  ©eburg  tmrc^fuc^en  um  benen  irren* 
fcen  (Säfcäflefo  auf  t>te  Spur  sufommen.  Sr 

hatte  ettblich  aud)  baS  ©lucf  biefelbige  anju* 
treffen,  SDa  hote  er  aller  feiner  SOßolrebenheit/ 
Sreunblicpfeit  unb  Sifer  auf/  bie  ©efnnbene 

bai)in  $u  bewegen/ baü  fie  ihre  wilbe£ebenS*2lrt 
berlaffett/  unb  ftcb  wie  anbere  Sbriftett/  ja  wie 
anbere  $?enfchen  in  eine  orbentlicbe@emeinbe 

unb  beftdnbigeS  2Bobn*Ort  verfügen  falten/ 
bamit  ibrSeelen*|beil  auf  biefe  £BeiS  befto  bef* 
fer  fönte  berforget  werben.  SS  wate  aber 
alles  umfonft;  fonberlicp  wiberfepte  fich  einer 
bem  fo  biltigen33ortrag/  unb  hielte  burcf)  fein 

SSepfpiel  auch  bie  anbere  ab.  SDa  entsunbe* 

be  (ich  ber  Sifer  in  bem  später  befto  heftiger  / 
unb  bekräftigte  feinen  Vortrag  mitSSetrobun* 
gen  bon  bem  Fimmel ,   welcher  bie  berftocfte 

fernen  su  ftraffen  nicht  faumen  würbe  \   ia 
ber  (Sifer  name  ihn  bermafien  ein/  baf  er/  alS 
würbe  er  bon  etwas  höherem  angetrieben/bem 

^alSftdrrigen  gan;  platalfo  üurebete:  „Snt* 
„   weber  berlaffe  bein  wilbeS  Seben  frepwiUig/ 

„   unb  folge  mir  nach  /   ober  fepe  eines  urploh* 
„   liehen  3obeS  gewärtig  l   „   aber  auch  biefe  fo 

ernfthaftelBetrohung  würbe  bon  bem  £art* 

ndcfigen  nur  mit  Sehers  angebhret.  Sr  mu* 

fte  aber  balb  erfahren/  baß  biefe  £Bort  nicht 

?0?enfchen^anb  gewefen/  fonbern  ba^  fte  bem 

später  bon  ©Ott  auf  bie  3tmg  geleget  wor* 

bett/  inbeme  er  halb  barauf  bon  einem  uttber* 

muhteten  §ob  weg  geratet  worben. 
(SS  brauchte  nun  nicht  biel  5H>ort  mehr; 

ein  fo  trauriges  33epfpiel  her  ©örtlichen  Ur* 

theilen  rebete  auch  ohne  3iw$  benen  2Bilblin* 

gen  fo  Irdftig  $u ;   baß  ftdh  einer  nach  bem  an* beren  bem  Pater  Leonard  barfteUete/  mit  ber 

SSttt/  baß  fte  unter  thme/  alS  ihrem  Seel* 
©orger  in  einer  ©emeinbe  leben  fönten.  SS 

fepnb  nach  unb  nach  fo  biel  betgleichen  berlauf* 
fene  Shrißen  bep  bem  $ater  sufarn  gef  ommett/ 

baß  er  ein  gan$  neues  S.  ifidro  benennteS  Ort 

mit  ihnen  aufgerichtet/ aUwo  fie  anje|o  alS  gu* 

te  Sbriften  bepfammen  wohnen,  tiefer  neue 

5Bobn  *   $lafs  beftehet  aus  sehen  Waffen/  beren 
ein  jebmebere  sehen  Raufer  sehlet.  3«  Snbe 

einer  jebweberen  ©affe  bät  ber  später  einen 
piantanos- ©arten  anlegen  laffert/  bamit  nebft 

anberen  iBortbeilen  cintheil  bon  bem  anberen 

abgefonberet/  unb  mithin  einer  gemeinen  $eu* 
erS*©efabr  borgebogen  würbe.  >Die  etlftc 

©affe  fteUet  einen  halben^lonb  bor/  unb  fcßlief* 
fet  bie  ßirch ,   unb  ben  ganzen  Ort  auf  berfel* 
bigen  Seiten  ein.  P.  Leormdus  wäre  mit  fei* 
ner  neuen  bfltffionS  Einrichtung  faum  recht 
fertig/  würbe  er  nach  5llt Habite  berufen/ 
bie  Seel*Sorg  bon  eilf  $aufenb  Hopfen  an* 

ftatt  beren  brep/  gegen  hier  £unbert  su  s.  ifi- 
dro berlaßenen  Schdflem  su  übernemmen. 

3>aS  borige  Saht  ift  er  Ütector  beS  Soilegü 
$u  Antipolo  worben /   mithin  wiebetum  in  bie 
«ytachbarfchaft  feiner  geftiffteten  «Otijfion  ge* 
f ommen/  welche/  wie  fchon  gemelbet  worben/ 

SU  feinem  SoUegio  gehöret.  Sr  ift  ber  Saga* 

Iifchen  (Sprach  fehr  wol  funbig/  unb  fotle  bie 

^robins  nach  bem  Parer  Joan  Evangelifta  de 
Noceda  feinen  haben ,   ber  bie  ̂ agalifche 

(Sprach  bollfommener  beft'he ,   alS  eben  P. Leonardus»  @o  balb  er  feine  3ahr  bem  Solle* 

gio  wirb  borgeftanben  haben/  fiepen  ihm  bie 
9ttijfionen  wieberum  bebor/  obwolen  auch  ihme/ 
wie  anberen  /   ba  fteReäores  fepnb/  bie  (Seel* 
Sorg  über  feine  $,fan*$inber  obliget. 

5luS  beme  nun/  was  ich  allhier  bepge* 
bracht/ glaube  ich/ ba§ Suer Shrwürben  ben 

jehigen  Buftanb  unferer  ̂ Philippinifchen  ̂ )ro* 
binj  nach  ©enugen  erfennen  werben:  bep  be* 
me  zugleich  erfehen  /   wie  nohtwenbigber^Sep* 
ftaub  unb  Schuh  ©OtteS  einem  tO?ijTionarit> 

fepe/  weld)en  befto  gewiffersu  erhalten  ich  mich 
in  bero  ©ebett  unb  heiliges  $?ejj*  Opfer  be* 

muhtigft  empfehle. 

<2uer  ef^mnicbctt 
Wiener  in  Chrifto 
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Sineö  3)htlippdntfd)en  5JJi|fionarü  au^ 
ber  ̂Sohmifchen  ̂ robinj/ 

5lJt  ben  e^mÜPbtgett  Pater  Con- 
ftantinus  Caldonazzi  Der  0efellfc6aft 

SSfu  au  frag. 
(Befcbnebett  in  bem  neuen  Äonigmcb 

Mexico  j   auf  ber  2Uftben3  bes  ̂ eiligen 
rtic^lai  ben  i9ten  4>eitttnonat.  1731# 

Stthalt. I.  ©nigc9la^nc^töonPcrfd&ic< 

&cnen5Ki(fiotiaritö.  II. 

jeljlung  Per  Port  Cadix  nach  Vera- Cruz  Perbrac^tcit  glücHtcIjcnSduffi 

ga^rt/  utib  bet  ferner«  Steife  lud 

m§  gngelfabt/  «nb  Mexico,  ©ec 
©tiefe  lautet  /   töte  folget: 

Shtwurbiger  Pater  in Chrifto ! P.  c. 

ÄSro^roft*boÜeSSchreiben  bom  nten 
0   $Bein  *   Monats  beS  iz^otenSahrS  ift 

öö  mir  biefeS  iyB^Sapr  ben  i7**f>eu* 

onatS/  in  bem  neuen  Königreich/  in  ber  bon 

n   ^eiligen  5?irolao  benamften/  su  berf  W 
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ftppinifcpeit  praPins  stimmt/  unb  Piepset! 
SÖBcegö  Pon  Per  dpaubt  *   Statt  Mexico  entle* 
$enen  Meftbens  etngebdnbiget  worben.  £)ie* 
fen  Ort  bewohne  ich  au$  beiten  OTiffionartett 
einsig/  tutb  allem  mit  einem  seitlichen  WHt* 
belflrer.  Pater  Laurentius  John  haltet  ft#  in 
bem  Profefj  *   £>au$  su  Mexico  auf  alö  ein 
eiferiger  Seel  *   Sorget/  uitb  ift  allen  lieb,  unb 
weft.  £)Cr  Pater  Francilcus  Marckl  beftttbet 
ft#  in  bem  ySo(m*pia§  be£  ̂eiligen  «SorgiaS/ 
welcher  gleid;fatl$  su  ber  Philippinern  pro* 
Pins  gehörig.  {Meine  Ma#barf#aft  beftebet 
in  ber£)orjff#aft  beteiligen  8oren$/  Pueblo 
de  s.  Lorenzo,  bie  Pon  lauter  Snbianern  be* 
wohnet  tft:  biefe  haben  ein  bejonbere  unb  fehr 
f#wereSpra#,  unb  heijfet  in  berfelbigenMa- 
Iinsky  tnit£inwegl«jfung  be$  K.  (b  Piel  al$ 
Maria.  P.  Kiefin^er,  wie  eS  ohne  bem  fchon 
wirb  befamtt  feyn/hat  feinen  Hauffs«  Havanna 
Pollenbet/  allwo  er  im  £@nn  entf#laffen.  P. 
Ignatius  Koller  tft  gleichen  ber^lnfunft  nach 
Mexico  feinet  5Sunf#ö  gewahret  worben/  in* 
berne  er  nach  wenig  hier  sugebra#tenSGBo#en 
mit  sweyen  Pambus ,   einem  auö  ber  Oefter* 
reicher  ̂ Patre  Joanne  Grazhoffer,  bem  anbe* 
ren  au$  ber  £>ber*Seutf#en  proPittS/  Patrc 
Phiiippo  SegeiTer  su  «Mehrung  beren  Reiben/ 
ttemlich  beren  faft  ftben  -önnbert  teilen  Pon 
hier  entlegenen  pinefen  abgereifet.  ©Ott  ge* 
he  ihnen  feinen  Seegen.  P.  Joiephus  Neuman, 
munmehro  ber  dltcftt  Profef?  biefer  Mexica- 
nifcheu  p   ropjtts/  unb  eralteter  «MiiTtonariuS 
lebt  noch  su  Tarahumara  in  feiner  «Miffion/ unb 
hat  aitie^o  Pon  benett  neuen  «Miffionarien  ei* 
nen  auö  ber  £>ber*Seutf#en  proPins/  Por* 
malen  fchon  burch  PieleSapr  gewefenen  pfar* 
ret/  Patrem  Cafparum  Seiger  §u  £ülf  befom* 
men.  3cb  hab  ihme  mit  biefer  ©elegenbeit  su 
wiiTen  gethan/  bag  fein  SGBercflein  in  Europa 
fchon  su  bem  Srucf  beforberet  worben  feye. 
tiefer  liebe  5llte  if!  bey  benen  Seinigen  in 
gröfter  £ocbfcba$uttg.  Unb  biefe  feynb  je* 
ne  Meuigf  eiten/  bie  ich  Cutter  (^bewürben  au$ 
biefer  neuen  «Seit  für  biSmal  su  überfchreiben 
gehabt,  beliebet  e$  aber  berofelben  eine  fer* 
nere  Nachricht  Pon  unferer  Perbrachten  {Reife 
su  haben/  will  ich  auch  biefelbige  fürsli#  an? 
fuhren. 

Ma#beme  wir  in  (Spanien  Piersehen/  unb 
ein  halb  «Monat  auägeraftet  C   wol  ein  langer/ 
unb  befcpmerlicber  Maft*  Sag!)  feynb  wir 
enbüch  ben  i6ten  $Binter*«Monat0  aug  bem 
Port  Pon  Cadix  auggefahren.  2Bir  waren 
fiben  unb  futtfstg  «MijTionarii/  beren  einigefür 
bie  Pbilippinif#e  3nfUtt/  anbere  für  bie  Me 
xicanifdje  «Miffionen  beftimmet  waren.  SQßir 
fuhren  auf  unferem  Biandon  in  ©eleitf#aft 
begS#iffeg  s.  Stephan  genannt  glücflidjfott* 
£>en  sehenten  Sag  unferer  Schiff  fahrt  fa* 
men  m   bieGanarif#e3nfeln  su@eft#t :   bie* 
fe  teffen  wir  suruef/  unb  begaben  ungauf  bag 
hohe  unb  weite  5Öelt*  «Meer.  £>en  24ten 
W   *   Monm,  alg  ben  39*01  Sag  unferer XOt te-8otc  xxvih  C^etl. 

Oveife  entbeeften  wir  bag  fefte  2anb  PonSfme* 
rica/  wel#eg  ung  faum  mehr  aug  bem  Singe* 
ficht  gefommen.  @nbli#  nach  Pielen  über* 
ftanbenen  ©efafjren ,   unb  «Mühefeligfetten , 
aug  welchen  wir  suweilen  nicht  ohne  befonbe* 
rem93eyftanb  bei  2lUerhö#ften  errettet  wor* 
ben  /   feynb  wir  ben  iten  Hornung  /   am  33or^ 
Slbenb  «Maria  Siecht*  «Meg  in  bem  ̂ afen  su Havanna  angelanbet.  Mhier  fanben  wir  bie 
ganse  Saf^en*=3eit  hinburch  ©elegenheit  ge* 
n ug  unfern  ̂ ifer  burch  Reicht *|)6ren/  unb 
2lu%ttbung  anberer  ̂ eiligen  Sacramenten 
su  prüfen/  ba  inbefen  ber  Pater  Kiefinger,  wie 
fchon  gemelbet/  baö  Seitliche  gefegnet 

2)en  ioten  2lpril  haben  wir  unfern  Bian- 
don in  ©eleitfchaft  sweyer  anberen  $6nigte 

eben  Schiffen  heftigen  /   nnb  haben  ben  sehen* 
ten$ag/  alö  ben  i9teit  biefer  ben|)afett  v   era- 
Cmz  erreichet/  unb  hiemit  unfer  Schifffahrt 
tn  fo  weit  glucflid)  Pollenbet :   obfehon  noi  eine 
längere/  nemlich  nach  benen^hilippinifchenSn* 
fein,  auf  unö  wartet.  Mach  einer  fünf  tdgi* 
gen  SU  Vera -   Cruz  gepflogenen  Muhe  haben 
wtr  unferOteüe  ben  24ten  suSanb  fortgefe^et/ 
bie  Mexicanifchen  3)?iffionarii  swar  auf  einer/ 
wir  Philippiner  aber  auf  ber  anberenStraf* 
fe.  SGBir  würben  alle  Permittelö  königlicher 
y?aul*^hictenbeforberet/beren  neunsig  att 
t>cr  3ahl/  theiß  unö/  tfcm  unfere  kiften  su 
tragen  hatten.  5Dai  erfte  Machtlager  hatten 
wtr  in  tim  Pier  «Meil  Pon  Vera  -   Cruz  geiege* 
nen/  au$  Palmen/  unb  Möhren  geflochtenen 
£uttc/  einer  elenben/  unb  beffentwegen  benen 
«MtffionariiS  wol  anftanbigen  |)erberg.  «ßon bannen  sohen  wir  etliche  $ag  über  35erae/ 
unb  ̂ hdler ,   burch  halber  unb  «SSüfteney* 
en :   ba  unb  bort  fpüreten  wir  hoch  Pon  ©e* 
wurs*33äumen/  oberkrdutern  einen  über* 
auö  liebltchen©eruch;  eö  wäre  aber  nid;t^  al^ 
Fimmel/  «Saume/  93erge  unb  helfen  $u  feBen : unb  alfo  langten  wir  ben  Piertett  ̂ ag  in  ber 
«öolcferfcpaft  beren  Negros  p.  ■   (£$  fCnnb bie  Anwohner  bem  MammenSach  inögemein 
fchwars/  hoch  freunblich;  ik  haben  sunt  Pa* 
tron  ihrer  kirepe  ben  htM$m  Saurentium. 
5lUhier  namen  wir  ein  fleineö  Mittag* «Mal: 
Slbenbö  trafen  wir  in  ber  Stabt  Carduba  tin, 
unb  haben  hinführo  beffere  Ginfehren  gefun* 
ben/  obfepon  fte  weit  Pon  einanber  entlegen 
feynb/  alfo  bag  wir  auch  einige  ?Mal  PterseBert 
feilen  in  einem  Sag  surnef  legen  müften. 
£>en  erften  M?ay*  «Monate  ift  ünö  ber  G'hr* 
wurbige  pater  Mector  Pon  (Sngelftabt  mit 
fieben/  theilö  Pon  Pier7  theil^  fechö*fpanni^ 
gen  SMaul*  Spieren  gesogenen  «Sßügen  entge* 
gen  gefommen  /   unb  hat  unö  unter  3ufchaw> 
una  eiltet  häufigen  «öolcfö  mit  groffem  ®e* 
prang  in  bie  Stabt  hinein  aeführet.  @ngel* 
ftabt  tft  nach  Mexico  bie  furnemftc  inMorb* 
America:  fte tff  mit  penlicpenkirchett/  |ydu* 
fern  /   nnb  pallaften  Perfehen.  Unfer  ©efell* 
fepaft  hat  allhier  brey  Perfchiebene  Käufer , 
unter  bimen  bö0  Kollegium  pjn  $til  ©eifttf 
8   alb 
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auroo  wir  gewöhnet,  baß  befte,  tuit)  oufGturo? 

üxifcöe  2lrt  wol  gebauet  ift.  9tacbbeme  wir 

allhier  vm  Sag  getaftet  batten  ,   fetmb  wtr 
Pen  4ten  P?ap?  Monats  aufgebrochen/  unfere 

greife  nach  Mexico  fortzufepen,  welche  Pen  er? 

ftett  Sag  mit  «Serg  auf  *   unb  abfteigen  ange? 
halten»  >Den  6ten  SDtarM^ttonatß  fepnP  mir 

unter  unaufhörlichem  ©loden*  ßlang  in  bie 

SKeftPenz  beß  £eil.  Nicolai/  allwo  ich  berma? 
len  alß$?ilTionariuß  wohne,  eingezohen.  £>en 

folgenben  Sag,  alß  ben  7ten  $?at)  fepnb  wir 

ebenfalls  in  einer  PhilippinifchenMbenz  öeS 

•öeiliaen  23orgiaß  eingefehret.  Oie  2lrt,  unb 

Paß©~eprdng,  mit  welchem  unß  unfere  Snbia? 
ner  allhier  empfangen  haben,  ift2tf?elbenß?wur? 

big»  ©ie  hatten  Perfcpiebene  auß  <palm  ?   2le? 
ften  geflochtene  Srtumpf?  Porten  aufgerichtet, 

burch  welche  unß  zmep  Reihen  mit  aufgebup? 

tenf  leibern  angelegterSnbianern  tanzenb  unb 

auf  ßpthern  unb  Karpfen  fpielenb  entgegen  f   a? 
men,  unb  unß  burch  biefelbige  unter  wehren? 
bem  ©loden  ?   unb  9)?uftd?$lang  in  bie  Kirchen 

begleiteten/unb  inberfelbigenmit  einem  fünft? 
lieh  angefteiltenSanp  empftengen,  Pott  bannen 
ober  mit  unß  in  bie  tKefibenz  giengen,  unb  ihre 

Stuben  immerfort  mit  Rupfen  unb  Sanken 

bejeugeten,  nicht  ohne  zartefter  Bewegung 

tmferer|)erzen.  OerlShrmurbigrPater  pro? 
Pinjial  ber  Mexi  can  ifchen  proPinj  ift  unß  auch, 

oisbalb  er  unfer^lnfunft  Pernommen,  mit  be? 

nen  Oberen  unferer  Wohnungen  auß  Mexico 

entgegen  gefommen;  mit  welken  wir  bann  in 
bie  erft  ?   benennte  £>aubt  ?   ©tabt  am  ̂eiligen 

pjingft?Sag  unter  Pielem  ©lud?2Bunfchen 
Peß  23oldß  eingezohen:  unb  an  eben  biefem 

§ag  bet)  ber  feperiichen  SfBet^e  beß  neuen  Me- 
xicaaifchen  (Srp  ?   SSifdwffß  erfcl)ienen  fepnb» 

g>en  britten  pftngft?Seper?Sag  aber  haben 

wir  einen  ganz  günftigenSutrittbepbemVice- dtonig  erhalten»  c   .. 
Mexicum,  wie  ohne  bemebefannt,  tft  grop, 

Polcfrcich,  unter  bem  i9ten©rab  ber  9torb? 

Breite  geleaeiii  fie  ift  bie  £mubt?©tabt  in 
biefem  9torb  ?   America»  Unfere  ©efeUfchaft 

fehlet  allhier  nebft  einem  Profe§?£außzwei) 

Collegia,  unb  zwep  Seminaria,  bereu  eineß  ei? 

ne  zahlreiche  Sugenb  aufziehet:  bie  ©Otteß? 
©eiehrheit  wirb  boch  nur  für  bie  Unferige  tu 

be  m   GoUegio  porgetragen,  unb  f   ornmet  ba  rein 

w   ertlicher  ©tubent  barzu :   fonbern  biefe  ftu? 
Pieren  alle  auf  ber  hohen  ©chul,  aUwo  auß 

bencnUnferigen  nur  ein  einziger  mttbemOoc? 

tor?£ut  gezierter  Lehrer  bie  £ehrfa§  beß  Pa- 
tris Suarii  OUSleget.  tiefer  ift  ber  P-Praefeftus 

Studiorum  tn  bem  Coliegio  beten  *£beil.  Petri 

unb  Pauli.  Oie  hiefige  ©egenb  ift  nicht  all? 

zugefuitb ,   bann  eß  gibt  fehr  Perfchiebene  23er? 
auberung  ber  Suft  in  einem  Sag.  2ln  jepo  fal? 
let  baß£Regen?unb  bie  Bonner? fetter  ein, 

welche  faft  ganze  fechß  $tonat  mthaltcn,  unb 
Pon  betten  überfiüjTtgen  5lußbdmpfungen  be? 

ren  ©eburgen,  mit  benen  Mexicum  umgehen 

ift,  bann  Pon  bem  ungeheueren  ©ee,Io  an 

bie  ©tabt,  unb  fo  zu  fügen,  an  bie  £aufec 

ftoffet,  herrühret.  Sene,  welche  Pon  benen 
©pantern  ahftammen,  werben  bie  (Stielen  he? 
namfet,  unb  fepnb  gegen  bie  2(ußldnber,  ah? 
fbnberlich  gegen  unß  ̂ eutfehe  feht  fteunblich» 
2)ie  Snbianet  btefeß  Reichs  fepnb  Pon  feiner 

gtofien£eibß?©tellung/boch  fepnb  fte  Pollfom? 
men ,   unb  ftatef.  ©te  haben  ihre  eigene,  unb 
wie  ich  fchon  gemelbet  hah ,   eine  fehr  fchwere 

©prach :   fie  gehen  gemeintglich ,   weftigftenß 
bie  erwachfene,  mit  in  ber  OTitte  gefrorenem 
^aubt,  unb  auf  benen  ©eiten  ringß  herum 

hangenben  paaren  baher.  Shr  gewöhnliche 
^leibung  ift  ein  weiter,  auß  Pielfdltiger  Sein? 
wab  nach  ber  ©eftalt  eineß£>embß  gemachter 
«Kocf »   ©ie  haben  neulich  bet)  bem  $ronIeich? 
namß  ?   Umgang  bem  unter  benen  ©eftattpbeß 
3$rotß  Perborgenett  ©Ott  ihre  Gsbtbezeugung 

auf  ein  befonbere,  ihnen  aber  gewöhnliche  2lrt, 
erwifett:  fte  begleiteten  ben  Umgang  mit  mehr 

bamt&unbert  Pon  Blumen  unb  anberem©e? 

rdht  wol  außgezierten25ühnen  aüerhanb  Per? 

fchiebener  ̂ eiligen,  bie  fte  unter  unaufhorli? 
chem  ̂ lang  ihrer  2J?uftcalifchen  Snftrumenten, 
welche  unferer  auf  5:eutfch  fogenonnten  Sinctc 

ähnlich  fepnb ,   baher  trugen.  (Sben  biefe  Sn? 
bianer  arbeiten  zu  ber  @rnbe?  Seit,  welche  im 
23rach?!0?onat  heran  nahet,  unermubet  auf 

bem  Selb,  unb  warnt  biefe  fchon  zu  @nbe  ge? 

het/  tragen  fte  bie^Silbnuü  beß£>eil.25auerß? 2)?ann  ifidori  in  58egleitungunzehliger  herum? 

pgaenber  Fähnlein,  auß  ber  Kirche  aufß  Selb, 

unb^gehen  cnbltch  unter  $aufenb  Sreuben?be? 
Zeugungen  ber  ̂ ochften  27?aie|f dt  >Dancf?  fa? 
genb  wieberum  zuruef.  ©iefcpnb  ubrtgenß  eitt 
bumm?  unb  einfaltigeß  25old :   boch  gibt  eß  auch 

noch  einige  5lberwt|ige,  welche  in  benen  nachft 

gelegenen  bergen,  unb  ©tein?  Klippen  ihre 

alte^lbgotterepen  außüben:  wie  wir  bann  un? 
langft  einen  bergleichen  auß  ©tein  gehauenen 

©olzen  ̂ Seut  gemacht  haben.  ©Ott  perlet? 
he  mir  fein  ©nab,  ba§  ich  aufß  wenigfte  baß 
perberbliche  Unfraut,  fo  in  beruhe  wachfet, 

gänzlich  außreuten  möge.  ©aßift,waß  ichbtß? 

hero  feltfameß  in^rfahrnu^  gebracht:  waß  aber 
PaßA.  'i73o.angelangtePhilippinifche  ©chtjf 
neueß an unferenP.  Superior  mitgebracht,  ift, 

M   Saponiett  benen  Uflifitonaritß  aUgemac^ 

geöffnet  werbe.  ©   O   $   $   wolle ,   ba£  eß  alfp 

fepe  l   ba  wirb  eß  an  Arbeit  nicht  mangelen» 

Mrzlidh  fepnb  auf  unferett  2)?iSTionen  beßÄ 

nigreichß,  unb  Sttfel  ̂ tnbanao  Pier^aufenb 

bohren,  ober©chwarze  Pon  nuferen  Patribus 
getauffet  worben,  unb  haben  auß  Mangel  fri? 

fcher^iffionarien  mit  bem^auffett  nicht  fön? 
nen  weiter  fortfahren:  bahtero  fte  mitgroftem 

Verlangen  auf  frifche  ©ehulffen  warten.  @ß 

feufzen  biephilippiner?earoliner,unb  g}?aria? 

ner  Unfein,  eß  feufzet^inbanao,  unbSaponieit 

felbft  nad)  unß:  O   waß grofier »inberg!  unb 

wie  wenig  Saglöhner !   wir  fcpnb  febon  bereif , 
unb  warten  einzig  auf  baß  pbtüppümcbeecfHf, 

welcheß  wir  mit  wfyftm  Shtift  * 
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$u  fchen  berhoffen/  unb  ettblich  ben  $?era  beS 
i732tett3<*M  unter  ©eegel  gehen  werben* 

UnterbeiTen  bereite  ich  mich  nebjl  meinen  ‘Sttif* 
fion^erwaltungen  au  meinem  Sjjeologifchen 
(Spanten/  welches  mir  auf  ben  22tenOctober 
borgefchrteben  worben/  nach  welchem  ich  in  @e* 
fellfchaft  beS  ̂ C>aterö  «Jttarcfl  unb  brep  ober 
toter  anberer  OTifftonarien  bie  9J?ijfton  bereu 
Äußern  /   fo  gegen  fteben  teilen  bon  Mexico 
entlegen  ift/  unterbeffen  au  berforgen  abgehen 
werbe*  Slllba  werben  wir  ein  weitfchichtigeS 
Selb  uttferen  (Sifer  &u  pruffen  antreffen*  ̂ ch 
bitte  /   bafj@uer@bttburben  m   ihrem  ̂ eiligen 
©ebett/  biefe,  unb  meine  beborftehenbe  be* 
mühunaen  ©Ott  befehlen  wolle/  ber  ich  bis  in 
ben  §00  berharre* 

pittifd&en  Unfein,  ©et  25  tieff  \ m tet  a(fi). 

Shmurbiger  Pater  in Chriifo! 
P.G 

2lue  rtorb? America  aus  beut 

neuen  Äorttgmcfc  Mexico, 

aufbet&eftbensS.  Nicolai 

ben  19*  jtelii  1731* 

Sttec  eftmutbett 

SScrbun6ent(ict  Sit  net  inChrifto 
Anton  Xavier  Malinsky  S.  J. 

Miflionarius« 

Num.  538. 

SSrieff 

Patris  Bernardi  Schmiz, 

Sttifftottarti  auf  benen  53f>tltpptnifd)ett 
Unfein  aus  ber  Unter^beinifcben^robim 

ber©efeUfchaft3(gfu/ 

3ltt  einen  ̂ rieftet  becfelfugett 
3>rot>tn$. 

«Befcbtteben  3U  Ylog  auf  ber  jfafH  bereu 
ScbwarjeU/  ben  2oten  Zptü  17 33* 

3«h«it 

@egeitt»5tfiget  Suftmtb  inefet 
5SRifjiotten:  uttb  eütuje@oubei;jmteit 
bott  bettett  ©itteiv  unb  @c6täucbeit 
biefet  koktet,  auf  betten  tyMip* 
VQdt*3ott  xxm.  CM* 

Uer  (Sfjrwurben  (Schreiben  bom  aitett 
&uguft*9)?onat  1730.  ift  mir  ben  26* 
&erbft  *   $?onat  1732*  eingehanbiget 

worben,  ©eit  ba^icblSuropamberlaffenbab/ 
bin  ich  beftanbig  gefunb  gewefen/  unb  lebe  mit 
ber  ©nab  ©OtteS  in  meiner  Million  fehr  ber? 
anugt.  (Suer  (Shrwürben  erlauben  mir  eines 
unb  baS  anbere  bon  biefen  93?iffionen  $u  be* 
richten*  UnferSefuiten^robim  achtet  f>ey* 
faufftg  £unbert  unb  ftebemig*Perfonen/  mU 
che  alle  auf  betriebenen  Unfein  «heilet  ie. 
ben  /   baS  einige  Kollegium  au  Manila  aUSge* 
nommett/  als  in  welchem  meiftentheilS  awaitt* 
$ta  beren  Unferigen,  bie  JSapen*  trüber  mit* 
gerechnet/  wohnen* 

f   SSiele  Anwohner  biefer  (Silanben  fepnb 
©offen  *   Wiener :   noch  mehr  erfennen  feine 
©Ottheit:  bie  meifte  aber  fepnb  (Shrijtglau* 
bige*  £)rep  bis  hier  beren  grofferen  Snfeln 
behenfehen  bie  fltfahometaner*  (SS  bejtnben 

ft'ch  auch  hin  unb  her  auf  biefen  Snfeln  mehr alS  fünfzig  $aufenb@hinefer/  welche  alle  ent* 
weber  &anb  *   SÖSercfS  *   ober  ßauff*  £eut  fepnb* 
(SS  mangelet  auch  nicht  an  frommen  tftach* 
fomlingen  beren  bormalen  aus  Sapon  ber* 
triebenenShriften*  2luf  benen  ©eburgen  woh* 
nen  warhafte  Wöhren:  an  benen  kläffen  unb 
am  tD?eer  ein  93lepfdrbtgeS  SSolcf  mit  einem 
langen  giehenben  £aar.  2luch  baS  ©ewdjfer 
hat  feine  Anwohner,  welche  fte  SutaoS,  ober 
©chwimmer/  nennett/  weilen  fte  aUejeit  mit 
IfBeib/  unb  Äbern  auf  ihren  ©chtfTlem  blei* 
beit/  fich  auch  auf  feinem  gewijfen^ecr/  ober 
SIu§  aufhalten/  fonbern  bon  einem  Ort  auf 
baS  anbere/  wo  fte  ber  $ifch  *   Sang  hinleitet/ 
fahren  /   bon  beme  fte  ihr  Men  burchbringen: 
unb  wann  eS  ̂ ahometaner  fepnb/  berleaen 
fte  (ich  auglctd)  auf  ben  ©ee*3?anb.  ©je 
fepnb  auch  meiffentheilS  «Wahometaner/  ob* 
fchon  bieleauS  ihnenben©lauben  folc icht  dn^ 
bereu  /   als  bie  (Suropceer  baSpemb ,   ba  fte  cS 
eine5Boche  mit  benen  ?D?ahometattern/  bie  an* 
bere  mit  benen  ̂ theiften/  bie  britte  mit  benen 
Shriften  halten/  wie  es  nemlich  bie  Umftm 
ben  berenSnwohnern/  ba  fte  anldnben/  erfor^ 
beren*  ©S  werben  jährlich  fehr  b uk,  abfon* 
berlich  aus  benen  3ltheiften/  unb  2lbg6tterern 
aubem  feligmachenben©lauben  befehret/Wel* 
che  bann  bon  benen  bergen  in  bie  Dörfer 
herab  fommen*  5ln  benen  bohren  aber  iff 
imuhc  unb  Arbeit  berloren:  bann  fte  fepnb  ein 
unbdnbigeS23olcf/unb  fchwermen  ohne  Ober* 
^>aubt  herum**  fte  leben  ohne  £auS/  ohne^ach 
unter  bemfrepen|)immel/ wie  baS  wilbe  SBiept 
8   ̂   fte 
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fie  glauben  unfeinen  ©£>$$;  ft e   befum* 
ittcren  jtch  roebet:  um  ©olb  unb  (gilbet/  noch 
um  Die  .Kleibung:  fie  fden  unb  ernben  nicht/ 

unb  ift  etmaS  (ehr  feltfameS/  mann  (ich  einet 

M ehret/  ber  nimt  miebetum  in  fein  geliehteö 
©ebürge  eittlaujfet/  eS  fepe  bann/  Dag  eS  baS 
9Hter  /   unb  bie  Graften  nicht  mehr  Mafien. 
SinanbereSift  Don  Denen  2lfricanifcben$?oh* 

ren ,   Deren  auhter  fehr  Diele  bep  Denen  Kauff* 
Leuten  bienen/  unb  guteShriften  fepnb*  Die 
©inefet/  fo  lang  fte  |>etben  fepnb/  muffen  alte 
$u  Manila  in  Der  ihnen  ongemifenen53orftabt 
mohnen:  mann  fte  Sfmtftert/  unb  bethenratet 
fepnb/  ift  ihnen  ertaubet  auf  Denen  Snfeltt  gu 
hanbeten;  aber  auch  bagumal  folte  man  gmei* 
feie«/  ob  fteShriften  fepen/  meiten  eS  fcheinet/ 
Dag  fte  feinen  anberen  ©Ott/  als  baS  ©elb 
erfennen*  DiefeS  foll  hoch  Don  anberen  (gi* 
nefern  gar  nicht  berftanben  merben/  angefehen 
biefe/  Don  Denen  ich  hier  rebe/inur  ein  berge* 
lauffeneS  ©eftnb  ift/  melcheS  fiep  Don  beiten 
Weer^dfen/meiftentheilS  megen  einigerer* 
brechen  ,   auS  Shina  hieher  flüchtet*  53on  De* 
nenswabumetanent  merben  fchier  gar  feine  be* 
lehret/  ob  fte  fdjon  Don  Dem  Sltcoran  nichts 
als  Die  5Sefchnetbung/  baS  53erbott  beS  fchmet* 
nen  SleifcpeS,  unb  Die  grepheitmehr  2Beiber 

$u  habet^miffen:  bep  bemefepnb  ftebetSrun* 
efenheit  über  Die  OTaflTen  ergeben* 

$BaS  hier  gttSanb  bie53efehtungett  über 
alles  fchmer  machet/  unb  am  meiften  berhin* 
beret/  ift  nebft  Dem  bofen33epfpiel  einiger  Su* 
ropeeern  ber  Überfluß  Deren  Sehens  *   Mitteln/ 
Die  man  überall  ftnbet:  Die  biefe  halber  /   mo 
feinSuropoeer  fortfommenfan:  unb  biemilbe 
Statur  Deren/  melche  aile©efahr/  ja  ben^ob 

fetbft  nichts  achten*  3tt  Dem  Königreich  Me- 
xico ,   unb  Peru  ift  Don  alten  obangefuhrten 

egtuefen  baS  5GBiberfpieI* 

Die  Snbianer  Deren  ̂ hilippinifchen 

fein  /   fommen  Den53erfDanb/  unb  bie©emutS* 
©aaben  betreffenb ,   mit  Denen  Sgpontern  / 
Deren  Machbaren  fte  fepnb/  fehr  nahe  ubereinS* 

$?an  frnbet  allh iet/  auch  Da  ich  btefeS  murcf* 
lieh  fchreibe/ Diel  5Suben/  melche  noch  nicht  neun 

Sahr  erreichet  haben/  bochfchon  gar  mol  nach 

Denen  Noten  fingen/ lefen  unb  febreiben  fon* 
nen;  unb  Die  etmaS  mehr  ermachfen  fepnb/ mt* 
terfchiebliche  |)anbmercfe  ohne  Sehr*  Reiftet 
begreifen  /   unb  alleS/  maS  fte  nur  fehen/  nach* 

machen ,   fo  gar  /   baß  fte  auch  in  ber  Zahler* 
unb55ilb?|)auct*Künft  gang  gefchidlich  fort* 
fommen*  Die  ̂ Beiher  fftcfencmit  ber  Nabel 
baS  53aummollene  ©emeb  fo  fünftlich/  baß  ih* 
re  Arbeit  mit  berNibetldnbifchett/  Die  fte  gum 

53orbtlb  nemmen  /   billig  mag  beglichen  mer* 
Den;  ich  fage  baS  55aummollene:  bannSeinen 
$lacbS  machfet  hier  gu  Sanb  nicht. 

5Iuf  einigen  Jmfeln  pflegen  Die  5Suben/  fo 
halb  fte  felbft  gehen  fonnen/  einige  SfBaffen 
gu  tragen/  Die  fte  niemal  ablegett/  fo  gar  nicht 
bep  bem@chul*oberKtrchen*©ehen  :   guNachtS 
legen  fte  biefetbige  unter  Den  Kopf  Sßßann 

ein  Snbianer  ein  Keffer/  einen  @pieß  ober 

Sange  /   unb  ein  £anb*Neh  hat/  fo  fan  er  an 
Der  Nahrung  feinen  Mangel  leiben ;   mit  Dem 
$?ejTer.berfchaffet  er  ftch^Burgen/  Nüffe,  unb 
Dergleichen/  melche  Dinge  biegteile  beS  SBrotS 
Dertretten ;   gu  Derne  cgchilb  *   Krotten  *   ̂per , 
3Bilb*|)6nig/  melcheS  an  Denen  heften  Deren 
55dumenSlabeit*mei^  fanget/  Deren  man  $u* 
meilen  an  einem  53aumfunfgig  unb  auch  mehr 

fehen  fan*  ?0?it  ber  Sangen  tagt  er  SBilb* 
©chmein/|)irfchen/2tfenunbbergleichenSlBilb^ 
53?it  Dem  D^ep  fanget  er  Sifche/  Deren  eS  all* 
hier  eine  er|taunliehe$?enge  gibt/  alfo  bau  all* 
hier  um  einen  55lafert/  ober  ̂ lafertS*SBert/ 
(bann  biefe  3nbtanerachtenbaS©eIbmcht  fo 
fehr/  als  Die  KtnDcufpiel  /   unb?:anb*3eug) 
ein  Viertel  ̂    Sentner  Sleifch  gar  leicht  fan  ge*= 
fauffet  merben.  Sin  fetter  OchS  foftet  aU* 
hier  einen  3teicbS*$haler/  unb  ein  f   funb  2Bei* 
|en*55rot  ift  theuerer  /   als  fünf  unb  poain* 
gig  f   fnnb  Sucfer/  Da  hingegen  ein  ̂ e^en^teif 
um  brep  SBlafert  Derfauffet  mirb* 

Dte^ßdlber  ( eS  ift  aber  baS  gange  Srb* 
reich  fchier  nichts  als  ̂ Balb)  fepnb  fo  biefe/ 
Dicht/  unb  fchattecht/  baS  feinem  Europäer 
meber  gu  ̂3ferb/  meber  gu  Suf  Durch  gu  fom* 
men  ift;  bainbeffen  DieSnbtaner  naefenb/  mie 
bie^aafett/  Darin  herumfehmermett/  unb  fan 
man  feinen  Ubelthdter*/  ber  ein  Snbianer  \$f 
alS  Dielleicht/  mann  er  fqjlaf 1,  erhafchen*  Der 
®ebrau^berenfleinen©chi|fen  ift  allgemein, 
megen  beS  allfeitigen  ?0?eerS/  unb  bluffen  /   De* 
ren  eS  megen  Dem  Dielen  Otegen  ein  Unglaube 
liehe  5ingahl  gibt/  alfo  gmar/  ba§  einer  an  Dem 
Ufer  beS  OtteerS  faumtaufenbgehritt  fortge* 
hen  fan/  baf  er  nicht  über  gmep  ober  bret> 
gjlünbungen  Deren  Slufien  überfepen  müfie* 

Sin  iebmeberer  9)?itTionariuS  hat  über 
gmep  oberDrep  thme  anDertrauetcDorfffchaf* 
ten  gu  forgen ;   einige  über  ein  gange  Snfel/ 

mann  fte  nicht  gar  gu  groft  ift/  biSmeilen  auch- 
über  mehr  fleine*  ©ie  mechfelen  ihr  £Bohn* 
Ort  baSSahr  hinDurchüfter/  Die  ihnen  anber* 
trauete  beerben  gu  befuchett/  unb  geiftliche 

Nahrung/  au<D  anbere  DDohtmenbigfeiten  aus* 
gutheilen/  ober  neue  Dorjffchaften  angulegen» 
5ln  Denen  (gonntdgen  lefet  man  Die  Otolle  De* 
renShriften/  unb  Deren  Täuflingen  in  berKtr* 
che  /   unb  merefet  bte^lbmefenbe:  nachbem  ftn* 
get  man  mit  lauter  (gtimm  Die  gange  Shrt* 
ften*Sehr;  auf  metcheS  bann  Die  heilige  9)?ef 
unb^rebig  folget*  Nachmittag  mirb  Die  53er* 
fammlung  ber  5)?arianifchen5Bruberfcha(t  ge* 
halten*  5lm  Montag  fommen  alte  5)?anner 
unb  alte^Beiber  in  Der  Kirche  gufammett/  unb 

hören  Die  Sfjriftltche  Sehr  an:  Die 2lbmefenDe 
merben  allegeit  angemerefet.  Die  SBubett/ 
unb  5)?dgblein  erfcheinen  täglich  in  Der  Kirche, 

unb  fingen  Den  Satechifm/  alSbamt  geben  Die* 
fe  mit  ihrer  ©chul*N?eifteritt/  jene  mit  ihrem 
(gebul*  93?eißer  in  Die  cgchul/  5lbenbS  hmge* 
aen  betten  fte  Den  fftefenfrang  in  eben  btefer 
Kirch  mit  Denen  ©efjeimnuffen*  5lm  Sreptag, 



Num.  538.  35rfeft  Patris  Bernardi  Schmiß. 

4$ 

mtbSamftag  wirb  für  bie  Knaben,  unb  auch 
hcuratmdfiige  $?dgblein  bie  Ghrifiltche  Sehr 
gehalten,  bie  2lbwefenbe  auch  wieberum  gerner* 
»f  et  2lllc&ett  rnirt»  bie  $?efi  Don  ber  hattet 
@Otte$  gefangen,  unb  eine  ©efchkht  Don  ber* 
felbigcn  eraehlet  2ltt  Dielen  Orten  haltet  man 
auch  am  $reptag  Die  $ob*2lngft(£hriftu 

Oie  Snbianer  gehlen  (ehr  wenig  $eper* 
$dg;  bieSlpofiel*  §dg  fo  gar  werben  nicht  ge* 

feueret/  unb  bis  jwar  mit  ‘jJdbfilicher®  enernrn* 
jjaltwtg»  3«m  Saften  fepnb  fie  nicht  berbiut* 
beii/  als  alle  Sreptag  ber  grültngS*  Saften, 
unb  am  Vor*2ibcnb  ber@ebnrt/unb  berBluf* 
fahrt  unfern  ß)eilanb^  3(E@U  (Ehriftt*  $?att 
fihet  feiten  einen  3nbtaner,  ber  nicht  benüto* 
fenfranj,  mit  einen  2lblafi  Pfenning  an  bem 
£alft  traget;  jener  wirb  in  einer  jebweberen 
«jbauS  *   Haltung  täglich  $?orgenbS ,   unb 
SlbenbS  mit  bem  Salbe  Regina  gefangen» 
Oie  junge  ©efellen  einer  jebweberen  Oorff* 
fchaft  werben  in  hier  Viertele  bie  fie  SSochen 
nennen )   geth.eilet,  beren  ein  Sheil  eine  ganje 
5ßBoche  wechfelweiS  in  bem  £auS  beS  SDrtjjio* 
narii  juhringet  /   unb  allbort  in  benen  Ghrift* 
liehen  (Sitten  unterrichtet  wirb/  mithin  fommt 
bie  Oteihe  alle  3)?onat  auf  einen  jebweberen 
aus  ihnen/  auch  bamal/  wann  wir  nicht  $u 
*£>aufe  fepnb,  unb  bann  fommen  fie  auch  am 
Samftag  unb  am  Sonntag  mit  ihren  Eltern/ 
unb  anberen  Verheuratetenin  ber^irch  jufarn* 
ntcit/  unb  halten  eine©eiftlicbe£efang,  fingen 
bie  Shriftliche  £ehr,  ben  Jftofenfranä  mit  bem 
(Begrüftet  feyft  t>u  Königin.  3ln  benen 
Vitt  langen,  unb  Umgangen  haben  fie  ein 
unauSfprdchliche  Sreub ,   unb  halten  biefelhige 
mit  einem  grofferen  ©eprdng,  als  bie  Solner 
amOthein  ihren  SronleichnamS*  Umgang/  mit 
taufenbcrlepSptüngen,  Salmlern,  Spiei*@e* 
xeug  /   unb  @efdngern»  Oen  anberten  2Bin* 
ter*9)?onat,  als  am  $ag  aller  Derftorhenen 
öhriftglauhigen  füllen  fie  bie  $irch  mit  ©e* 
fehdnefen  an»  5iue  Montag/  ?0?itWDChe/  unb 
Seeptqg  ber  bierjtg  tägigen  haften  fommen 
bie  Banner  in  ber  Strebe  äufammen,  unb@eifi* 

len  ft'ch  bis  auf  baS  Vlut 
3ch  hab  ein  3abr  auf  ber  3i|fd Manila, 

<uf)t  Sahr  auf  ber  3nfei  üföinbanao  gelebt; 
auba  bin  ich  berüteftbens  $uDapita>  brep  unb 
ein  halb  3aljn  bem  (Eollegio  Sambuangan 
brep  3>abr  als  Oberer  Dorgeftanben ;   anjepo 
tin  ich  Oberer  über  bie  $?ijTtonaricn  auf  ber 
3«fel  bereu  Schwarten,  unb  Statthalter 
fceS  VifdhqffS  Don  Zebu ,   ©eiftltcher  Ütidüer, 
unb  Vefchuper  beren  3ubianetn»  2Bol  groffe 
$itel!  aber  auch  Verantwortung !   hoch  pah  ich 
auch  aus  grepgebigfeit  beS  Honigs  in  Spanien 
an  Voptburften  feinen  Mangel.  3luf  ber  3m 
fei  $)?tnbanao  ,   welche  Diele  $?artprer  fehlet/ 
ift  fein  WiffionariuS  wegen  benen  Vacpftel* 
Jungen  beren  $?apumetanern,  eS.  fepe  m   $Baf* 
fer  ober  su  2anb,  feinet  Gebens  fieper:  icp  bin 
eines  fo  gtoffen  ©lücfS  unwürbiggemefen,unb 
bin  aus  häufigen  gefahren  m   £anb,  unb  au 

Gaffer  unDerle|t  baDon  gefommen/  obfdhon 
meine  Kleiber  /   ja  fo  gar  mein»f)emb/  welkes 
mit  einem  Keffer  ohne  bie  ̂>aut  m   Derlepen^ 
burchftochen  worben/  nicht  ungefchdbiget  ge* 
blieben :   &u  Derfchiebenen  malen  fepnb  brep  an 
meiner  Seiten  um  Ghrifti  IfißiUen  getobtet/ 
mehr  aber  Derwunbet  worben.  2luf  ber3nfel 
beren  Schwarten/  aUwo  ich  anjepo  hin/ ift  we* 
itiger  ©efahr/  weilen  eS  feine  ?Ü?ahumrtaner 
ba  gibt  /   fonbern  nur  Reiben/  unb  ̂ lltheiftcn 
nebft  benen  Shrtftem 

3ch  befümmere  mich  nicht  Diel  über  bie 
Bahl  beren/  bie  Don  mir  getauffet  worben/  ob* 
fchon  ihre  lammen  aUer  Orten  in  benen  Äir* 
chen*Vuchern  eingefchrieben  werben.  ViS* 
weilen  hab  ich  in  einem  $ag  achtzig/  unb  and) 
mehr  getauffet/  unb  eben  benfelbigen  ̂ ag  fechS 
unb  brepffig^aar  jufammen  gegeben.  Q:auf* 
fen  /   unb  Jbeuraten  gibt  eS  wöchentlich.  Oie 
^ranae  werben  gemeiniglich  Don  ihren  VlutS* 
Sreunben  in  bie  ̂ irch  getragen/  bamit  fte  in 
bem  ©OtteS  *   |>auS  mit  ber  SBßeeg  #   3ehrtmg; 
unb  lepten  Oelung  Derfehen  werben,  (ginen 
Äncfen/  folte  eS  auch  aus  einer  SCßunben  fepm 
wirb  man  nicht  ein  einiges  3lch !   fagen  hören/ 
fonbern  ben  Schmerlen  übertraget  er  mü  @e* 
bult/  unbStiUfchweigem  3iuf ber3«fel  9)?im 
banao  tjl  gemeiniglich  Dor  einer  jebweberen 
^KtuS^hur  ein  $Dben?$afte  w   feheU/  wel# 
eher  berne,  ber  ber  erfte  aus  bem|>auS  ftirbet/ 
bienctr.foll. 

?Sann  btefe  ̂ Solcfer  nach  ihrem  Velieben 

heuraten  fönten  f   würben  fie  ft'ch  unaehftg Dermehren/  bann  fie  fepnb  überaus  gruebt* 
bar/  welches  aus  etlichen  Snfeln/  bie  Don 
nuferen  f   rteftern  gan^  fepnb  befefwet  worben, 
flar  j«  erfehen  ift/  allwo  binnen  brepjTtg3ab& 
reu  /   ba  Dor  ber  Vefebnmg  ?:aufenb  3uwoh=* 
ner  waren  /   anjepo  leichterOingen  sehen^au* 
fenb  fonnen  ge^eplet  werben.  ̂ Beilen  aber 
ber;  fo  heuraten  will/  baS  £Beib  Don  benen 
Vefreutibteii/  unb  ihren  (Eltern  er! auffen  mufi, 
eS  fepe  hernach  um@»/  Oopf,  ober  $Baf* 
fen/  unb  beralctchenOtng/  alfo  baS  berSBert 
unter  betten  gurnemmen  auch  gegen  iaufenb 
^haler/  bep  benen  gemeinen  Leuten  aber  sunt 
wentgften  auf  fünfzig  ̂ haler  fi etget/  welche  um 
ter  bie  SütDerwanbte  ber  Vraüt  auSgetheilet 
werben;  weilen  zugleich  tieS^wJeC^atm  wann 
fie  ernfig  waren/  fönten  letztlich  alle  sn  guten 
Mitteln  fommen)  bergletchen  |>eurat^@ut 
nicht  haben,  berowegert  gehet  eS  mitbem|)em 
raten  hart  her»  Unb  biefeS  Derhtnberet  ei* 
nerSeitS  bie  Vermehrung  biefer  Volcfen  anbe* 
rer  SeitS  aber  ift  bieSeichtfipnigfeit  bie  SetbS* 
Frucht  ju  Derttlgett/  welches  burch  ̂ inrahten 
beren  Vrubern  unbSchweftern/  auch  berO)?ut* 
ter  felbft  (0  oft  gefchthet,  als  oft  ber  Vuhlec 
bep  Derfpurter  ©cbföangerfdjaft  ferner  Vraut 
baS  |>eurat*@ut  noch  nicht  abgeftattet  hat 
$lngefehen  bep  benen  Sudanern  eineSeit  lang 
fchwanger  fepn,  unb  bie  ̂rucht  Dcrtiigen ,   für 
feine  Sd;anb  gepalten  wirb :   ba  hingegen  ohng 

8   3   be* 
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kaltem  Jbeurat  ?   ©ut  ein  ?Sßct&  nemoten, 
ober  ba§  eine  Unberpeuratete  gebäret ,   ben 

ihnen  bet  grbfte  ©reul  unb  ©chanb  ift;  ie 

treuem  aber  einet  fein  «Seib  crfaujfet  kt  / 
befto  grolfere  Gpr  ift  ̂    tönte*  2Utcp  bie  bet? 
bewertete  Stauen  ,   wann  fie  ein  ober  swep 
Sinbet  su-gaufe  haben,  bertilgen  oft  ihre  SeibS? 

Srucht,  bet  «Befchwernujj,  fo  biel  ßinber  su 
erstehen,  absupelfen.  2lnberftwo  ift  aueb  bet 
ftydnblicpe  ©ebtauep  bie5tinber,fo  halb  fie  ge? 

boten  fepnb,  ohne  boeb  bie$?utter?«Wilci)ber? 
foftet  su  haben,  lebenbig  in  bie  Grbe  su  begra? 
ben  (bann  imSalieS  nut  eiuSrbpflem  9Rtlcp 

genoffen  hatte,  wate  eS  ein  ärgerliche  Übel* 

tpat, ) 
©ie  Unecht  obet  leibeigene  toerben,  be? 

borbereft  untet  benen Reiben,  unb  «Wapume? 
tanetn,  wie  baS  «Biep  berf  auffet :   ein  SBub  obet 
SO?dgbleitt  um  sehen  Chalet,  einSungling  um 
swatnjig,  ein  «mannbatet  Unecht  um  biersig, 
bis  funfsig  ̂ ^aler  5   unb  ift  gat  oft  ber©o&tt 
ein  kibeigener  beS  «BatterS,  obet  bet  hattet 
beS  ©opnS* 

Sag  unb  macht  ift  fchiet  baS  ganseSapr 
gleich :   um  fecpSUfw  gehet  bie  ©omte  auf,  unb 
umfecpS  untet,  unb  beftehet  bet  Unterfcheib 
swifepen  bem  langften  unb  fürsefteu  Sag  alfo 

SU  fagen  nut  in  einet  «Biertel?©tunb*  GS  ift 
auhiet  ein  immerwdrenber@ommer,  unb  bie 
2Bein  ?   Trauben  wetben  alle  «Wonat  seitig , 
nach  beme  bet  «Sein?©tocf  in  einem  obet  aube? 
ten  «Wonat  gefdhnitten  witb,  fie  fepnb  hoch  sim? 

Itcp  ungefchmact  «man  weif  fo  gat  bon  bem 
«flamm  beS  ©chneeS,  Stufte  SReifS,  oberem? 

gelS  nichts*  «Sann  bie  sbollanber  aus  «Reu? 
Iwllanb  nach  Manila  fommen,  obet  hingegen 

bie  ©panier  bon  Manila  nach  «Reu?|)0lla nb, 

fo  fommen  ft'e  um  einen  Sag  bon  einanbet,  al? 
fo  baf  su  Manila  eben  bet  Sag,  ben  fie  bot  ben 

«Wontag  technen,  auf  benen  sbollanbifchen  3n? 

fein  bet  ©omrtag  genennet  werbe,  weichet  Un? 
terfepeib  bähet  ruhtet,  weilen  bie  £ollanbet 
ihre  ©chif  *   Sahrt  aUeseit  gegen  Aufgang,  bie 

©panier  aber  gegen  «Ribergang  anftellen* 
©iefe^nfeln  hüben  fein  ©fett,  fein  ©tlbet, 

feinen  «Seiten,  unb  feinen  $Bein  bom«Sein? 

©toef:  weber  &aafen,  nach  $ratfet?«Bogel, 
noch  Sßölffe,  webet  anbeteö  SGßtlb,  fo  nut  auf 

bem^anb  lebet,  unb  baS  SSaffer  fepeuet.  .£)in? 

gegen  haben  fie  an  benen,  bie  im«SaiTet,  unb 
auf  bem  Sanb  nach  belieben  leben,  einen  Übet? 

fiuft ;   gleichwie  an  Mogeln ,   bie  bon  benen  St* 
fepen  leben*  «Bon  Grocobilen  gibt  eS  eine  un? 
fagliche  «menge,  welche  übet  bte«Wa£  graufam, 
unb  einet  ungeheueren  @roiTe  fepttb,  alfo  baf  fie 
fechsehett  Gien ,   unb  noch  batuber  erreichen* 
©ie  legen  fugelecpte  Gper,  etwas  grhjfer  als 
©dnfen?Gt)er,  unb  mehr  alS£mnbett:  ©ie 
fteffett «pferb,  Ä)e,  ©chwein,  unb  &irfcpett* 
«Bor  allen  anbeten  aber  berfchlingen  fie  bie 
|)unb,unb  5lffen  alS  befonbere  £erter?«Btf  lein* 
«[Bann  ein  2lffe  auf  benen  über  bas  «Weer  hin? 
auö  hnngenben  33aum*  heften  fpielenb  h«vum? 

fletteret,  fchlagt  ihn  bet  ©ocobil  uttbetfehenö 
mit  bem  ©chwans  bom  S3aunt  herab,  unb 
fchlicfet  ihn  lebenbig*  <£$  ift  faft  fein  Snbia^ 
net  su  ftnben,  auö  beffen  Steunbfchaft  nicht 
etwann  einet  ober  auch  mehrere  bon  bem  Gro? 
cobil  waten  berfepiungen  worben.  Gö  fepnb 
noch  nicht  btenSaht  betfloiTen,  baf  bie^nbia* 
net  biefeö  Ort^  an  bem  Ufer  be$  SluiTe^  ein 
ungeheures  Grocobtl  fchlaffenb  ubetfailen,unb 

gethbtet,  unb  in  helfen  «magen  nebft  einem 
©chwein,  unb  einem £>unb  einen  noch  gansett 
Sifthet  in  feinet  Reibung  mit  bem  am  £>al$ 
hangenben  «Rofenftans  gefunben  haben,  wel* 
ebenes  etwann  bDt  swep Sagen  gefchlucfethat? 
te.  «Sann  ein  Gtocobil  jemanb  anfallet,  ift 
fein  anbereS«mittel,  als  feine,  beSGtocobilS, 
«Mugen  mit  benen  Singeren  su  ftahen,  bann 
ba  laft  er  ben  «Raub  alfo  halb  aus,  unb  fpeiet 
auch  baS,  was  et  fepon  betfcplicfet  pat,  wiebe* 
tum  bon  fiep. 

SS  gibt  allhier  eine  unbefchteiblicpe«men# 
ge  beten  Siebet?  kaufen,  unb  wann  bie  ©on? 
ne  untergehet,  fliehen  fie«$olcfen?«£ßeife  he? 
tum:  fie  nahten  ftch  mit  «35aum?Stucpten: 
ihr  £eib  ift  grolfet,  als  einSutopctifcpeSnte* 
«Biele  Snbianer  ejfen  ihr  Sleifch  gelocht,  obet 

gebraten  für  etwas  fept  gutes*  ©ie  «mapu? 
metaner  machen  aus  ihrem  Unrapt  ©alitet, 
sum  @chiejj?^ulber,  obfepon  biefeS  nicht  fo 
heftig  treibet,  als  baS  Guropanfcpe* 

Unfete  Unfein  waten  freplicp  wegen  übet? 
mdjftget  ̂ )ipe  nicht  subewopnen,  wann  biefe 
nicht  burch  ein  befonbere  Sutficptigfeit  ©Ot? 
teS  butep  Vielfaches  «Regen? «Setter,  unb  faft 
immer  blafenbe  «Sinbe  gemdffiget  würbe.  G$ 

gibtallpier  erfcprocflicpe  Grb? «Beben,  Son? 
net,  unb«8li^,  unb  fo  erfcprocflicpe Ungewit? 
ter,  ba^  einet  glauben  folte,  fie  brachten  ben 
jungften  Sag  mit.  Q3ep  folcpen  Ungewittern 
ruffett  bie  Snbianet  einet  bem  aubeten  mit 

gtolfem©efchtei;  einen  «mupt  su,  obfepon  ber> 
benen  Gtb?  «Beben  nicht  su  befotgen,  baf;  ihre 

Raufet  su  35oben  fallen,  angefepen  fte(  weni? 
ge  ausgenommen,  bie  auf  polsernen  ©dulen 

ftepen,  unb  etwann  bieSSanbe,  unb  einen  «Bo? 
ben  aus  «Brettern  haben)inSgemetn/  auch  bie 

Unferige,  auf  sehen  obet  3Wolf  «Rohren,  mit 
aus  gehaltenen  dopten  geflochtenen  «Sanben 
gebauet  fepnb*  Gin  begleichen  «Ropt  wach? 
fet  bisweilen  breplTig  gegen  bietsigGlen  in  bie 
£6he:  fo  breit,  obet  birt,  ball  man  fiep  beten 
3umfrifcpen«SaiTet  su  ̂auSy  unb  auf  bem 
UReet  barin  aufsubepalten  fuglicp  bebienen 
fan*  ©ie  «Sopnungen  aber  wetben  batum 
alfo  bon  berGrbe  erhebt,  bamit  man  fiep  bot 
benen  häufigen  unb  ungeheueren  ©cplangen 
betftdpete* 

©iefe  3«fel  beren©cpwatsen  ( de  Negros) auf  welcher  ich  bermalen  wohne,  begreifet  in 

ihrem  Umfang  &unbert  unb  biersig  Leucas, 
ober  f   leine  «Weilen,  fie  bringet  ben  «Reif,  Sur? 
efifepen  «Seik ,   3«&t ,   ©^wein ,   Äüpe ,   unb 
unterfcpieblicpe  Stnchten  reichlich*  ©ie  3n? wop? 
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«johltet  ferjnt)  grojfen  SheilS  getauffety  obfehon 
noch  biel  ̂ aufenö  Reiben  /   «nt)  Abgötterei: 
auf  benen  $3ergett/  untJ  ut  benen  5Balbern  he? 
rum  laufen/  welche  mir  noch  mit  5er  ©nab 
©OtteS  in  uttferen  ©chaaf  *   ©taU  ju  bringen 
beftiiTcn  fcpnb/  ju  meiern  3iu  ich  @uer@hr* 
mürben  aubdchtigeS  ©ebett/  unbJpeilige  $?e0* 
Opfer  anjlcbe. 

Sucr  gprattoett 

Wiener  in  Chriflo 
BernardusSchmiz. 

Num.  539* 

acbnchtnt 
$Qoit  bettelt  Wamtttfdjeit  Sttfeltt 

unD  t>on  ihrer  sMefjrunä 

©emah  bem  Bericht  gemclbter  Pacrum 
Men  biefe  bre^eben  biShero  entbeefte/  «rib 
bureb  baS  ©laubenS*£icht  beS  (Ebangelii  er* 
leuchtete  93?arianifcbe  Unfein  (bon  benen  all* 
bter  aUein  falle  gemelbet  merben)  beiläufig 
unter  bem  i64ten  ©rab  ber  @rb*  Sange  (fo 
man  bie  Rechnung  bon,  ber  Sanarifcben  Snfel 
Palma  anfanget )   «nb  geben  bon  ber  Snfcl 
Guaa,  bie  gegen  breo  £unbcrt  teilen  bon 
Mamia  entlegen  ift/ unb  unter  bem  i5tcn©rab 
^orber  Breite  m   ligen  fommet/  m   aur^n* 
fei  Mang,  fo  unter  bem  säten  ©rab  befugter 
freite  ftebet/  unb  bie  lebte  au$  benen  gegen 
Sapon  gelegenen  (Mein  ift/  bie  man  biShero 
mit  benen  fleinen  Barquen,  bereu  jtcb  bie  Pa- 

tres Mtflionarii  bebienen/  hat  entbeefen  fonnen. 
2)iefe  le|te  ?ü?ariamfcbe  (Mel  mbgte  etmann 
fecbS  Sag?OteiS  bau  gapon  abfigen/  fp  biel  ftch 
aus  benen  ©ee  *   unb?  Sanb  ?   Qlyxittn,  mie  auch 
aus  benen  gesehenen  ©cbif^Uenabnem* 
men  lafet. 

«.  II. 

I 1 

1 

Slttö  beut  iit@pattifi$ec©prac^ 
SSon 

R.  Patre  Francifco  Garzia, 
©efcbricbenen  £eben  Ven.  Patris  Jacobi 

Ludovici  de  San  Vitores  erf  eit  ̂ arigttet* 
2lpofteIS 

R.  Patre  Jofepho  KropfF mm 
SJUjfiouatio  auf  benen  3)btlippmtfd)eti 
Unfein  aus  berOber^Seutfcben^robinB 

Der  ©efellfcbaft  u   in$  Seutfcbe 
überfettet. 

©aS  etfte  ffapttel. 
©te  ©efdjaffeitljeit  biefet  Sttfeftt 

$•  1. 

Sit  Page  beten  'tafeln 

^®|$j5(5e  Snfeltt/  fp  JUbPt  de  los  Ladrones, unb  de  lasVelas  genennet  murbeu/  ttun 
aber  berrnhg  eines  glucffeligen  9lam* 

menS??SBechfel  las  Isias  Maria  nas  ̂CiffeU/  fepnb 
unsagbar4/  falls  man  bie  unter  bem  lammen 
Paiaos  bekannte  (Mein  mitrechnet.  Oamit 
mir  aber  ihreQ3efcbafenbeit,  unb  Sage  $um 
erften  anjetgen;  laufen  fte  fdft  in  einer  üieihe 
bon  korben  gegen  ©üben,  alfo  ba§  man  fte 
fchier  nohtmenbigentbeef  en  muß /mann  man  bon 
benen  ̂ >pibbinifchen3nfeln  miebernm  juruii 
gegen  Aufgang  fahren  mill.  2Bir  moUen  unS 
tn  35efchreibung  biefer  (Silanben  allein  ber 
9?achrichten/melche  uns  bon  benen  Pstribus 
Miffioqariis,  bie  folche  pftermalen  burchlaufen 
haben ,   Buge! ommen  fetwb ,   bebienen. 

3$re  Stamme«  uttö  tbr  ©r6ffh 
9tomnten  biefer  (Silanben  /   melche 

£ äj/  einige©efchicht?©chreiber  simlich  un* tereinanber  merfen,  unb  dnbereiv  bab 
ich  auS^Sefchreibang  Patris  San  Vitores  in  fol* 
genberOrbnunggefunben/nemltcht  1.  Gu- 
an  J   anjeho  s.juan.  2.  Zarpana,  je|t  S.  Anna, 
g.  Aquiguan,  gnjeho  S.  Angel.  4.  Tinian, 
ameho  Buena Vifta  Mariana.  5.  Say pan,  (mj& 
hOSJofeph.  6.  Anatajan,  anjehoS. Joachim. 
7.  Sarigan,  aitjehoS. Carlos.  8.  Güguan,  am» 
jeho  S,  Felipe.  9.  Alemagan ,   attje^O  la  Con- 
ception.  10.  Pagon,anie$OS.  Ignatio.  11^ 
Agrigan,  anjehD  S.  Francilco  Xavier.  12» 
Afon^on  ,   attJChO  la  Afumptfon  ,   utlb  enblicf). 
13.  Mang, anjeho San Lorenzo.  Oie ©rbfte 
auS  biefen  Snfeln  fepnb  S.  Juan ,   ober  Guan,  fo 
35*  $?eil  herum  gehet/  unb  Agrigan  bepiduffig 
bon  50.  teilen  in  ihrem  Umfang/  melche  fomol 
bie  luftigfte  «IS  fruchtbarere  aus  allen  übri? 
gen  ift.  (S'S  ift  aber  eine  bon  ber  anberen  aus 
tiefen  Snfeln  menig  entfernet/ bann  bie/  fo  am 
meiteften  bon  anberen  abligen ,   tonnen  burch 
eine  Sag*  fKeife  erreichet  merben.  SBefent* 
megen  untereinanber  ̂ anblung  treiben, 
auch  einerlei  ©prach  reben ,   melcheS  unter 
beritt  ?lofen  Reiben  ein  feltjame  ©a^  ift. 

§.  hi. ®te  (2tgeitfd)aftcit  biefer  Snfeftt. 

^^^3e  Suft  ift  mdjftg  unb  mifb/  unb  obmo^ 
len  bie  Festere  auS  biefenlSilanben  Uh 
ter  feonb;  bann  bie  erftere  /   fo  erfahret 

man  bo$  in  feiner  eine  übermdITige  ̂ dlte/ 
noch  SEdrme.  ̂ ben  fo  menig  mitten  bie  3n^ 
fein/  maS  bie  erfchrocfliche  (^rb?  ̂ 3ebett  fcpnb^ 

mel^ 
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welken  andere  (Silanben  biefeS  Archipelagi  un* 

ierworffen  fepnb.  >DaS  £anb  ift  gebirgig/  unb 

mit  öroffen  Woofen  ober  Prüften  unterfeßie* 
ben/  auch  allgeit  mit  borneeßtigem  ober  geftaefc 
letent  ßraut /   unb  ©raß  ubergoßen.  @S  gibt 

eine  gflenge  utttetfcbtb(tcbe?8dume ;   ferner  abe  r 

ftyet  einem  aus  benen  (Suropceifchett  gleich» 

Oer$ürnemfte  darunter  ift  bet/  fo  bon  benen 
©ildnbern  gtfaria  genennet  wirb/  unb  ihnen 

guQcrbauung  ihrer  Raufet/  unb  Saht  Artigen 

bienet.  Oiefe  Snfeln  fepnb  auch  $luß  *   reich/ 
unb  mehlet  allein  bieSnfelGuan  gegen  go.  ̂ luf; 

fein  Cayman,  fein  Schlang/  noch  anbereS  gtf* 

tigeS  ̂ hter  laffet  ftch  aUhier  antreffen.  Sa 

man  weiß  auch  bon  feinem  anbeten  $h«r  et* 

m$i  außer  bon&uuben  mtb^aßen/  bie  man 
meinet/  baß  fte  bon  bem  Schiff  laConception, 

fo  bep  biefen  Snfeln  berunglucfet/  uhergehli^ 
ben  fepen.  Sm  «uft  fliegen  einjig  unb  allein 

einige  «86gelein  herum/  bie  benen  $urtel*$au* 
ben  gleichen/  jeboch  bon  benen  Sttwohnern 

nicht  genoffen/  wolaber  in^aftg  eingefperret/ 

unb  gum  Schweden  abgerichtet  werben.  Sn 
benen  bluffen  fchwimmet  eine  5ln^ahl.Sifme 

herum/  unb  fennb  fonberbar  bte^laU  Sifch  be* 
rühmt;  allein  feinen  aus  biefen  $fuß*gifchen 

genieffen  biefe  beute;  unb  folcßeS  aus  einem 

5lberglaubifchen$3ebencfett.  «8on©olb  ober 
Silber*«ö?inen  unb  anberen&oftbarfeitenbat 

ftcßbiShero  nichts  ßtrbor  gethan.  Oer  gro* 

fte  Reichtum  beren  armen  $?ariancren  befte* 

bet  in  bem  C'tfen  /   baß  fte  bon  benen  Spant* 
fchen  Schiffen  um  ihre  2anb*  fruchten  unb 
Schiltfrot  *   @cßalen  einhanbelen.  SSer  g«m 

mehriften  (Sifen  heftet/ ber  ift  ber  reichefte 

gftamt;  fo  gefparfam  ift  nemlich  bie  übatur  mit 

biefen  (Silanbern  umgegangen/  unb  mit  bie* 
fern  wenigen  fennb  biefe  beute  auch  gufribem 

§.  iv. ©ee^dfem 

Ä^Se  gEarianifcße  Änben  schien  biele 

ß§L)  See  *   «ibdfett/  wo  ftch  2lncfer  werfen 
laffet/  unb  fepnb  einige  barauS  gar  be* 

guem/  fowol  bor  bie  (Schiffe/  welche  bon  benen 

«phiuppinifchen  Sttfeln  fommett/  als  bie  bon 
ffteu *   (Spanien  guruef  fahren.  Allein  bie  gu* 
wiber  biafenbe  «Sinbe  haben  unferen  (Schiffen 
baS  5lnldnben  fehr  berhinbert.  2)ie  Urfach 
beffen  gibt  p.  Luis  de  SanVitores  bem  ©ewalt/ 
fo  ber  bofe  Seinb  bis  babin  über  biefe  Snfeln 
behaubtet/  um  nemlich  bem  wahren  ©lauben 
allen  Eingang  in  biefe  Snfeln  gu  berfperren. 
fÖSir  hoffen  aber  /   es  werbe  ftch  ber  SSinb  inS 
fünfttge  günftiger  erweifen/  bejwungen  nem* 
lieh  burch  ben  mächtigen  Qsinßuß  jenes  $?eer* 
SternS/  beffen  lammen  unfere  stöarianet 
tragen.  / 

5tuf  berSnfel  s.  Juan  fennb  ftebengfleer* 
fort/ unter  welchen  bet/  fo  s.  Antonio  heiffet/ 

«Seft*SettS/  unb  gegen  ben  Reefen  Hati  mit 
lammen  hinüber  ltget.  (Sin  anberer  £afen/ 
fo  ein  halbe  $?eil  bon  einem  SSorgeburg/ burch 
welches  berSee*Q3ufen  San  Antonio  bertßeilet 

wirb/  gegenSuben/  unb  gegen  ben  ftlecfenHu- 
matay  lig et/  hat  neben  ftch  einen  guten  Sluß, 
ber  bie  (Schiffe  mit  frifchem  «Saßer  berfeßen 
fan.  «Sie  ftch  bann  bor  etlich  S^^en  bie 
^olldnber  biefer  «Sequemlicßf eit  gebrauchet , 
unb  um  frifcßeS  Gaffer  gu  feßopfen/  wie  auch 

ihrebrenScbiffe/tnit  benen  ffe  anhero  gefönt* 
men/  auSgubeßeren/  brep  gflonat  lang  in  bie* 
fern  $?eer*£afen  bor  Slncfer  gelegen  fepnb. 
«Sann  man  bie  ̂ ü?tttag^  ̂    (Seite  weiters  bor« 
bep  ftreichet/  gelanget  man  gum  brüten  £a* 
fen/  etwann  brep  «tf?eil  bom  hörigen  entlegen/ 
ber  gegen  ben  Ort  Habadian  hinüber  fteßet/ 

biefer  fort  gibet  etwas  «Bebecfung  wiber  bie 
«Seft*£uft/  unb  fan  wiber  ben^orb*«Sinb 
noch  mehrSßerftcherung  geben.  Scboch  ftnbet 
ftch  fein  §luß  baherum.  © ebet man  anbere  brep 
teilen  gegen  Offen  gU/  fo  trift  man  auf  gwep 
«0?eer*  58ufen/  bie  bon  einer  hinauSlauffen* 
ben^anb*  Spihe  sertheilet  werben/  unb  swep 

SlufTe  in  ihre  Schooß  aufnemmen/  ber  erfte 
liget  im  5lngeftcht  beS  OrtS/  Pigpug ,   ber  an* 
bere  aber/  fo  mehr  gegen  Often  fchauet/  im 

5lngeftcht  beS  SlecfenS  Srig  genannt.  «8ep* 
be  ftehen  bor  ber  «Seft*£uft  faft  ftcher/  unb 
haben  auch  bie  übrige  «Sinbe  nicht  biel  su  förch^ 

ten.  So  man  nun  um  ben  «Port  s.  Antonio, 
ber  oben  betrieben  worben/  9?orb  *   Werts 

hinaitS  lauf  et/  ftofet  man  auf  einen  «JttuSgue* 
ten*S^uß  weit  an  einen  anberen«Port/  ber 
an  bem  Ort  Taragrichan  gu  Itgett  fommet/ 

unb  ;wep  ̂ lufe  bon  gutem  ̂ Baffer  an  benen 
©eiten  führet.  ̂ )iefer|)afett  berfchaffet  eben 
bie  ?8ebecfung  wiber  bie  Ungewitter  /   gleich* 

wie  ber  ufen  s.  Antonio.  Oer  etwas  meh* 
rereS  gegen  korben  fort  fahret/  ber  ftnbet  utv 

weit  bem  Slccfen  de  San  Ignatio  de  Agadna , 
wo  anfepo  bie  ̂ >aubt*  ßirch  «nb  «Sohnung 
unferer  Patrum  ftehet/  einen  guten  @rb*mtb 
Sanb«©runb  achtjehen  Klafter  tieff  /   unb 
etwelche  Stein  *SSurf  weiter  ftnbet  ftch  ein 
©runbbon  10. klaftern;  noch  weiters  htne  n/ 

etwann  wiber  einen  «JttuSgueten*  Schuß  bom 
Sanb/  ©runb  bon  22»  klafteren.  Oer  §luß/ 
fo  ftch  ba  in  baS  $?eer  fturget/  führet  fehr  gu^ 

teS  «Saßet  /   unb  burchfchneibet  bie  glitte  beS 
allbortigen  See*  «SufenS.  Oiefer  «Port  fchet* 
net  ber  befte/  unb  bequemefte  bon  biefem  (Si* 
lanb  s.  Juan  gu  fepn ;   in  ihme  ßnbet  man  fteße* 

re  allerlep  «Sinb. 

5luf  ber  Snfel  Zarpana,  ober  s.  Anna 
Cbon  benen  Snwohnern  auch  Rota  genannt) 

gibet  eS  gleichfalls  einen  *£>afen  /   ber  bem  Sie* 
efen  Socanrago,  ober  s   Pedro  gegen  über  ge* 

legen  ift/  unb  9? orb  ?   «Sefl  *   Werts  fchauet ;   in 

biefem  £>afen  haben  ftch  bie|>ollanber  mit  ob* 

gebauten  brep  Schiffen  auch  bor52lncfer  gele* 
get.  (Sine  OTeil  babon  gegen  Mittag  fommet 

man  au  einem  anberen^ort  bon  gutem©runb/ unb 
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tmb  fieberet*  33eDeduttg  n?i£>er  alle«  ©turnt/ 
mtb  Ungeroitter.  (SbeufaU^  hat  Die  Snfel  Say- 
pan  einen  nicht  ubelcn  Hafen;  fein  Eingang  jt* 
het  gege «   Offen.  Sr  hefchu^et  Die  ©chiffe 
DermittclS  einer  $auU>®pi§e  her  Snfel,  fo 
©ub*£Beft*  wertS  hinaus  raget  @r  ftefiet 
t>em  Slecfen  Rau  rau  hör  Slugen. 

2(uf  Denen  @ilanben,  fo  mehr  gegen  «flor* 
Den  lanffeti/  utth  de  Pani,  oher  auch  de  losVol- 
canes  hetiTett,  fagt  mau,  Dag  eS  einige  wo!  ge* 
legene  Hafen  gebe/  fonberbar  einen,  fo  auf  Der 
SBeft*  ©eiten  Der  Snfel  Agriean,  unD  fünfte* 
Den  Sfletl  ettoaö  mehr  gegen  bie«florb*©e* 
genD  DcSe  (SilanbS  de  los  Volcanes  gelegen, 
^r  foü  für  Die  ©chiffe,  fo  Don  Manila  fom* 
men,  unD  ftch  bor  minder  legen  wollen,  fehr bequem  ferm. 

2lUe  Diefe  $   ort,  als  fo  DierShor,  hat  Die 
^atur  erornet,  Damit  ber©laub  in  Diefe  3n* 
fein  tonte  eingefiibrct  werben,  mann  nur  auch 
Die  Sflenfchett  gerauft  hatten,  Durch  ein  anDere 
$bur,  als  Durch  jene  Des  @igen*9tupeS,  unD 
©ewimtS  hinein  su  gehen. 

©a$  mote  gapitel. 
ffiatftvwbitfeitm  Bott  beiten 

rianern  felb/f. 

§.  1. Weit  intern  ̂ erfommett. 
>£>u  raamten  Die  Sftariancr  Diefe  Snfeln 
\   ju  bewohnen  gefommen,  tan  man  mehr 
rahten,  als  raifTen.  P.Colin  in  feinem 

H»  ̂ nDien  glaubet,  bah  fte  Don^apou  gefom* 
men.  Sie  ©leichbeit  Dieler  ©emubtS  *   9?ei* 
gungen,  fonDcrlich  Der  Hochachtung,  fo  Die 
«marianer  in  glitte  ihrer  «Slohe  unD  2lrmut 
DonbemSlbel  haben,  machet  DiefeS  alaubwür* 
Dig;  nichts  *u  melDen  Don  Dertflacöarfcbaft, 
fr  Die  etwas  mehr  9?orDliebe  aus  Diefen  3n* 
fein  mit  Sapon  haben.  Söic  gflartaner  aber 
felbft  unter  anberen  £anbS*©efcbicbten,  Die 
fte  auSwenbig  wiifen ,   unD  mehr  Sabeln  als 
©efchtchten  fepnb,  erschien  auch  DiefeS,  Dag 
fte  Don  Mittag  unD  2Be|ten  bergefommen. 
Sag  fte  mm  eben  einen  Urfprung  mit  Denen 
WliPPtHifchen  «Stflrapern,  unD  Sagalern  qc* 
habt  haben,  will  unS2inlah  su  mutmajfen  geben 
Die©Ieichheit  in  ber£eibS*Sarb,unb  ©pracb ; 
wie  auch  Der  brauch  Die  Sahne  fcpwar;  su 
färben,  unD  enDIich  Die  OtegierungS  *   Sorrn, 
»Der  Diel  mehrUnform,  fo  fte  mit  Denen  alten 
SSilTapem  unD  Sagalern  gemein  hatten. 

«flicht  weniger  fepnb  einige,  Die  glauben 
wollen,  Dap  Die  gflarianer  Don  Denen  Qcgpptteru 
abftammen,  gerndg  Der  ÄuuDfchaft,fo  Magalla- 
nes  nacpSeugnuh  DeS@efchicht©chreiberSGo  - 
mara  eingeholet,  Da  er  1 52 1 .   ̂u  Diefeu^nfeltt  ge* 
langet.  «flun  aber  wann  unD  wie  Die©tammeu* XKFii.  Cheil. 

patter  Der  jc$igcn  OTartanertt  bet)  Dtefen  ̂ tu> 
fein  angelanbet,  unD  feibe  su  bewohnen  äuge* 
fangen  haben,  ift  noch  mehr  unbetannt.  du 
ntge  werben  wol,  fo  Don  Dem  bep  einem  erftan* 
Denen  Ungewitter  Daherum  erlittenen  ©chiff* 
bruep  ermann  ubergebliben,  an  Diefe  Unfein 
htnauS  geworfen  worben  fepu,  unD  mithin 
6*  aenDhttget  befunbeit  haben,  Dtefelbige  für 
ihr  «Satter  *£anb  su  erwählen.  1 

§.  11. Sb«  mtb  ssoifrtmg. 

|3frt^ahl  Deren  gflarianern  ft  grof. 2luf  Der  Sttjfcf  Guan  wohnen  gegen 
50000,  ̂ fianDer,  in  anberen  gegen 

weniger.  Sille  Diefe 
m   DerfchieDenen  Sorff* 

?^erL*  &feOrte,  fo  an  Den? 
Weer*ufer  su  ltgen  tommen,  beftehen  theilS ^DetlS  in  6o.  theilS  in  150.  Hdufern. 

ÄCfÄr  Jm  uttbJev  Durch  Das  ©eburg ^erfreuet  ftehen,  werben  theilS  Don  20.  theilS 
Don  ̂    theilS  auch  nur  Don  6,  Käufern  augs 

fe?ni)  Diefe  Hattfer  Die  fduber* fett  aus  allen,  fo  man  biShero  unter  Denen 
^uDtattern  angetrofen.  ©ie  jimmeren  fol* P«D$?aria*no^ 

fic^anDe  unD  Sachfmie,  fo  geraelbet  m   fepn fehunen,  fugen  fte  Don  artig  untereinanDer  ge* 
flochtenen  |)alm*^lattern  sufammen.  din 
pf^aui^atfem?  DierSimmer,  Denen  Die ?teU  öe^Jur  m   3ieie|faUS  aus  mmmäu teren  gegoltene,  unD  über  Den  Eingang  her* ab  hangenbe  2)?atte,  ober  Secfe  Dertretten ß®**  au^  Defagten  Simniern  gibt  Die 
©d)laf  ̂    Kammer  ab,  Das  anDere  ein  «Sehalt* nug*@ewclb  für  thre  fruchten,  DaS  Dritte  Die 
dhiche,  Das  Dterte  ein  «Serd  *©tatt  ihreßar- quen  su  bauen,  unD  aufswaehaltett. 

§•  hi. S^egarO/  SWetötmg,  tinb  bergtet» 
c&en. 

^^Hre  2eibS*Sarb  btmkfit/  Dod)  et* 
1&)§  was  lichteres,  als  bep  Denen  fhitippi* nern,  wie  fte  Dann  auch  Don  groferer 
©tatur  fepnb,  als  eben  Diefe.  Sie  SeibS* 
©teUung  unD  ©ebarbung  ift  nicht  übel,  unD 
fepnb  Dte  Sflarianer  mehr  beleihet,  auch  ftar* 
der,  Dann  Die(|uropceer.  3hr  Sette  ift  fchier 
ubermaiTtg,  Dah  fte  einem  aufgeblafenen  Srofch 
gleich  fcheinen.  Sie  «XßeibS*  «Silber  tragen 
fehr  lange  Haar,  welche  fte  DermittelS  öfterer 
^enepung  gleichfam  bleichen,  unD  we$  ma* 

.   Shre  ©chonhett  aber  erreichet  alSDann 
Den  ©tpfel,  wann  fte  fchmars  beftrichene^ahnc 
aufwetfen  f onnen.  Sie  flfldnner  tragen  feine 
lange  Haar,  Dielmehr  fahren  fte  mit  Der  ©eher 
@   Der* 
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JjermafTett  grob  über  ben  Kopf  /e  bah  bemfelbi* 

gen  Pom  £aar  enblid)  nichts  uberbleibe,  al$ 
ein  Pornen  per  binab  pangenber  ©chopf ,   ber 

etwattn  ein  Ringer  lang  ift.  £>ie  93?artaner 

öenieffctt  übrigens  einer  guten  ©efunbpeit/  btS 
in  baS  (Eih«  graue  Filter  /   unb  ift  baS  nichts 

feitfameS;  bah  fie  ihr  Sehen  biSauf  90*  ja  100* 

3apr  hinauf  bringen.  SÜBie  man  bann  nur 
unter  jenen/ fo  baS  erfte  2Q?iiTionS«3ahr  ge* 
tauft  worben  /   mehr  bann  120.  ̂ erfonen  ge« 
gebiet/  beren  2llter  baS  bunberte  3apr  errei* 
c bet.  £)iefeS  mag  nun  bekommen  bon  ber 
©tdrke  ihrer  Statur/  fo  bon  Kinbpeit  auf  m 
benen  Ungemacpen  beS  «uft^  gewöhnet  wirb/ 
Dber  bon  Vatürlid)«unb©Ieichformigfeit  ber 

Nahrung ,   welche  bon  ber  Koch  «   Kunft ,   fo  bic 
Mutieren  mehr  baS  Sehen  abjufuräen/  als  m 
erhalten  eingefüpret  /   bei)  benen  gtfarianern 
nichts  wiffen  will;  ober  bon  ber  muffigen $8e« 

fcbdftigung/  mit  welcher  biefeSeute  ihre  Seiber 
bielmebr  in  anftdnbigerUbung  halten/  als  un« 
tertruken/  ober  bon  bem  Abgang  beren  Saftes 

ren ,   unb  unmdfTigen  ©orgen. 
Gleich  wie  nun  bie  (Eildnber  bon  wenig 

Krankheiten  willen/  alfo  fepnb  ihnen  auch  we« 

nig  2lrstnep«  Mittel  befannt;  nichts  beftowe« 
niger  wiffen  fte  ftch  im  galt  ber  9M)t  gewijfer 
Krauter  ;u  behelfen/  beren  Kraft  fie  bon  ber 
tfloptburft  unb  (Srfabrnuh  erlernet.  3br 
2luf;ug  ift  wie  im  ©tanb  ber  Unfftulb/  bod) 
nicht  ohne  benen  Saftern  beb  ©tanbS  ber 
©d)ulb/  obwolen  nicht  fofaft/ wie  ipreQMohe/ 
unb  ihr  wilbe  SebenS?2lrt  nach  (ich  Riehen  fol« 
te.  3>te  Leiber  allein  bebeken  mit  gewiffen 

©chur;en/  $ijtS  genannt/  was  bie  (Eprbarteit 

gu  oerbergen  fuchet.  3Sier  $?onat  nacheinanber 
tm  Sahr  leben  fie  bon  Sattb  «   fruchten/  als  ba 
fet)nbCoccos-^u|Te/  bon  benen  ein  Überfluß 
wachfet/  Plantaaos  uttb  füjfeSuker«  9?öbr;  ju 
benen  tommen  noch  bie  $?eer«gifche ;   bie  übri« 

ge  3ahrS*3eit  muffen  ihnen  beit  OTattgel  ge* 
badjter  fruchten  einige(Erb«®ewacbS  erfe|en/ 
bie  benen  Patatas  (einer  2lrt  (Erb«3lepfeln) 

dhnltch  fepnb.  £>ah  wenige/  fo  fte  Pom  üteih 
fammelen/  wirb  für  bie  gebertag  gefparet; 
im  (Effen  fepnb  bie  $?arianer  mahig.e  ©ie 
haben  webet  $3ein  nod)  anbereb  ©etrank/  fo 
trunken  machen  tonte/  eine  ©ach  /   bie  bet) 
anbern  Molkern  ber  (Einführung  beb  wahren 
©laubenS  allzeit  fehr  im  SEßeeg  geftanben. 

3br  tdglicheb  ©etrdnk  ift  lauter  Gaffer. 

3hre5lrbeit  ift  bie  Coccos  -   unb  Piatanos-©dr« 
t e«/  wie  auch  bie  Oteih*  Sieker  anbauen,  ©ie 
bringen  mit  bem  gifften  auf  bem  Sfleer  biele 
Seit  ;u/  mit  weiftet  Arbeit,  weilen  fie  bon 
tinblicben  fahren  her  gleichfam  aufwaftfen  / 
fdjeinen  fie  mehr  gifch/  alb  Sflenfdjen  $u  fepn. 
3pre  tleine  ©chifflein  fepnb  bie  hurtig  *   unb 
SKingfertigteit  felbft/  bepnebenS  auch  fein  an* 
jufehen/  bann  fie  ftreichen  biefelbige  mit  einer 
gewiffen  bon  roter  auf  ber  3>nfel  Juan  wach* 
fenber  (Erbe  gemachten  Kitt  an ,   bie  mitKalft 

gemijftet/  unb  mit  Coccos  -   Oel  angemacht 

wirb/  unb  benen  tfeitiett  Barquen  nicht  wenige 

©ftonheit  mittheilet. 

§.  IV. 
3(jce  <5ptadj  ,   f>6fiid}feit ,   tinb 

anDere  £>inge. 

fiP&gwe  ©prad;  ift  letdht  auS;ufpre<hen/  unb 
nicht  fd)wer  ;u  erlernen/ fonberbar  für 
bie/foViifapifdj  oberSagalifcbrebenfon« 

nen/  bann  biele  Gebens«  Sitten/  unb  bie  SluS« 
fprach  bon  ber  2)?arianer«@prad)  tommen  mit 
benen  SKebenS«Slrten  unbSluSfprach  bereif* 

faptfchen  unb^agalifften  über  eins.  £)ie  0?e« 
geht  hiefiger  ©prad)  fepnb  wenig;  unb  laffett 
ftch  bie  localen/  unb  ßonfonanten  eben  in  ei« 
nem^ßort  auf  unterfftiebliche  5Bei^  mit  grof« 
fergrepheit  gebrauchen;  biefeS  pfleget  jwar 
bep  einem  5lnfangenben  einige  Verwirrung/ 
unb  öftere  &weiffelbaftig*unb  jwep«  heutige 
«Berftdnbnuh  einjufuhren,  bod)  wirb  fothane 
53efchwernuh  mit  ber  Beit  felbft  gebebt.  >DaS 
Vep « ?Sort  bem  ütenn « 5Gßort  borfejjen ,   ift 
ein  sierliche  Otebenl«5lrt;  bejfentwegen  pfleg« 
ten  fie  ben  Pater  San  Vitores  feit  feinem  erften 
(Eintrit  in biefe  Snfeh  Maagas  Padre,  baö  ift 
ben  groffen  Pater  nennen.  3«  ihrem  Um« 
gang  unb  SOBanbel  untereinanber  gebrauchen 
fie  ftch  bteler  ̂ öflichf  eit ;   ber  erfte  ©ruh/  wann 
einer  bem  anberen  begegnet/  ift/  baf  fie  ju  bem 

porbepgehenben  fagen:  Ati  A-rinmo,  ba$  ift: erlaube  mir  bir  bie  güß  ;u  fuffen  5   gehet  aber 
jemanb  Por  ein|>au^  Porbep/  fragen  ihne  bie 
Pom  £au$/  ob  eö  ihme  nicht  beliebig  fepe  mit 
ihrer  Mittag«  ©uppe  für  lieb  su  nemmen/ 
unb  gleich  barauf  fommen  fte  mit  einem  ge« 
wtffen  Kraut  baher7  unb  befftenken  bie  einge« 
labene  barmit;  folfteS  Kraut  heiffet  P«yo,  unb 
fdmtdket  benen  ?a?arianern  fo  wol/  bafj  fie 
balfelbige  wie  bie  $abak$«  glatter  im^unb 
5U  fduen  pflegen.  SEßann  fie  jemanb  befuchen/ 
unb  fonberbare  ̂ »oflichfeit  wollen  fehen  lafifen/ 
fahren  fie  mit  ber|>anb  bep  ber  $3ruftbe$  Ve« 
fuftten  Porbep ;   fie  werfen  feiten  auS/  unb  ge« 
fchiftt  folcheö  allzeit  mit  großer  ̂ Sehutfamf eit/ 
wirb  ftch  aud)  feiner  ftnoen  lajfen ,   ber  in  ber 
grübe  ober  neben  einem  fremben  £au§  aus« 
fpürse/  mit  weld)em  brauch  1   war  ftch/  ich 
weih  nicht/  wa$  für  ein  5lberglaub  ein jumifften 

fcheinet. €he  Anno  1638.  bie  Pom  gefcheiterten 
©chiff  la  Concepcion  ubetgeblibene  ©panier 
auf  biefen  Snfeln  baö  erfte  geuer  angesünbef/ 
wuften  unfere  Warianer  fauber  nicht/  bah  e$ 
bergleichen  (Element  auf  berSfBelt  gebe.  2Baö 
werbenfie  bann  Pon5Biffenfchaften  oberKun« 

ften  gewuft  haben?  9?iftt$  beftoweniger  fchd« 
pen  fie  bie  £)icbt « ober  Ofeimf«  Kunft  nicht 
wenig/  unb  halten  bie  Poeten  für  wunbertbd« 
tige  Seute.  Ungeacht/  ober  Pielmehr  gemdh 

ihrer  Unwijfenheit  glauben  fie  frdftiglift/  bah 
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fte  bie  fpihfunbtgffe  unb  meifefte  geute  auf  ber 
5ÖBeIt  fepeu/  unb  betagten  beiTeuthalben  alle 

öttbcre  Nationen* 

§.  v. 
£o#fc|)ä<5img  il)te$  3lbet$. 

;($r  folte  Rauften  fömten/  &agtO?ittcu 
unter  einer  £5arbarif#eit  £eben$?2lrt 

  fiep  eine  fo  f   iplicpe  «frochfcbahung  be$ 
2lbel$  finden  lafie/unb  bamtoch  galten  bie«föa? 
rianer  fo  biel  barauf/  uttb  machen  folcpenUn? 
terfc^eit)  smifchen  beiten  hohen/  mitteren  uttb 
niberett  @tanb$?3>erfonett/  bah  man  leicht 
barau$  ab nemmen  tonne/  bah  fte  bon  einer  mol 
gefchlijfenen  Nation  abjtammen  muffen*  5llfo 

bah  fte  fite  einen  Speit  btefer  MV 
benj/  ober  |>of?£ager6  angefehen  merbett* 

§•  vi. 3t)W  3l«t unb  Seife  ju fliegen. 

(Silen  bon  benen  «ö?artanerett  unfere 
erfre  ©panier/  fo  bet)  ihnen  angeldn? 

f*f4Ä55Ä effentmeger 

ttemlich  ̂ at  t>ie  au$  bem  Fimmel  beringte  im? 
fart  überau  auf  @rben  ihren  SEBohnftp  aufge? 
fcblagett/  unb  gehet  unter  einigen  Nationen  be? 
fleibet/  unter  anberen  aber  ttacfenb  herum» 

(Sin  @hamori$(alfo  merben  bie  gürttem? 

me  ober@bel?£eute  bet)  benen  «0?arianern  ge? 
nennet)  wirb  auch  um  bie  ganjeSEBelt  jtebmit 
feiner  gemeinen  ̂ erfon  berheuraten/foltefie 
noch  fo  reich/  ober  er  noch  fo  arm  fetm»  Unfere 
gftarianer  f ommen  in  tiefem  mit  bettenSapone? 

feren  übereinl  «Bor  altert  mann  etmann  ein 
abelicher  ein  Bäuerin  sum  2ßeib  genommen 
hatte  /   e3  mag  hernach  au^ieb/  ober  ©eit?  ge? 
fchehen  fepn/  mürbe  er  bon  benett  greunben 
«mgebracht/  unb  mit  feinem  «Blut  ber  bem 
imch?abeli4)ett  &au$  angehende  ©epanb? 
glecf  abgemafepen.  2)en  2lbel?@tattb  aber 
in  feinem  ©lans  &u  erhalten/  mürben  bon  Coc- 
cos-  unb  Piatanos-  ©arten/  auch  anberen  au$? 
erlofenen  ©ütern  gemiffe  Familien  ?   ©tifftun? 
gen  ober$?ajoratu$  aufgerichtet;  fo  hoch  nie? 

malen  auf  ben  ©opn  be$  «Beworbenen/  mol 
aber  auf  feinen  «Bruber/  ober©cbmefter?$inb 
fielen;  ber  @rb  mufte  fobann  feinen  «flamm 
mit  bem  lammen  be$@tifter$/  ober  dlteff:ett 

«BorfaprerS  bermechfelen» 

3)a$  gemeine  SSolcf  barf  in  benen  £du? 
fern  bereu  dbel?  Leuten  meber  effen  noch  tritt? 
den ;   ja  eS  ift  ihnen  fo  gar  berbotten/  fid)  be? 
ttenlelbigen  &u  näheren;  beromegen/  fo  fte  ei? 
ner©acp  bebürftig  fepnb/  begehren  fte  e$  bon 
meitem*  SDiefer  Hochmut  hertfehet  fonber? 
bar  ju  Agadna,  mo  e$  fepeinet/  bah  ftch  ber 
furnemfte  5lbel  bon  biefen  au$  3apott/  ober 
anberft  moher  gekommenen  Leuten  nibergelaf* 
fen/  bielleicpt  megen  ber  ©üte  be$  SEBajferS/ 
unb  anberen  Gcigenfcbafteit/  an  melchen  biefe 
©egenb  bie  anbere  übertriffet ;   bahero  fom? 
met/  bah  alle  übrige  Snmohner  bon  bem  @i? 
lanb  gegen  bie  Herren  bon  Agadna  ein  fon? 
berbare  <gjjr?$ow& t,  unb  £od[>fcbd6ung  sei? 
gen»  Agadna  fehlet  *3»  2Bopn?  Raufer  ber 
dbelett/unb  gegen  i   oberen  ©erneuten;  biefe 
festere  ̂ Bohnungen  aber  ftehen  bon  benen  er? 
fteren  abgefonberet/  unb  miu  ber  5lbei  nicht 

V04u2$*tt  xxvii.  Cheil» 

ben/  mürben  fte  bejfentmegen  bon  unteren  Pa- tnbus,  unb  anberen  in  Europa  faft  gelobet/ 
unb  für  ein  aufrtchttge^95etrug?iofei  «Sole? 
abgegeben;  aUein  man  hat  mit  ber  Seit  er? 
fahren/  bah  fte  ein  jmepfaepe#/  betrugerifche^ 
unb  treu?lofe$  |>er;  im  Seib  herum  tragen* 
g)ann  fte  mtffen  ein  bis  smcpSahr  unter  bem 
geef?  tojcmtel  berfchraufter  Men/  unb ©chetn?Sreunblichfett  bie  ©ebdchtnuh  einer 
erltttenen  ©thmach  fo  lang  su  berberg en/  bi$ 
fte  gleich  mol  Gelegenheit  erhafchen  bte  SKacö 
au^uubett/  unb  gehet  bep  ihnen  ber  eigene 
SSorthetl/  ober  ©cpabloftgfeit  aUem  gegeben nen  SEBor t,  unb  58erfpre^en  bor. 

.   @ie  pflegen  nach  5lrt  beren  «Barbaren 
^rteg  m   fuhren/  fo  hurtig  sum  fliehen/  m 
langfam  sum  angreiffen»  «Sann  ein@emein? 
be  mtber  bie  anbere  $u  ̂elb  siehet/  gefchicht 
folcheS  mit  ungeheuerem  ©efdhrep/  aber  ohne 
gelb?£>briften/  ohne  Orbnung/  ohne^rteg^ 
Sucht*  ©te  ligen  smep  btö  brep  3:dg  su  gelb 
ohne  mehrere^  su  ttnternemmen/  al^  einanber 
ansufchaueu/  uttb  bie  «Bemegungen  beö  ©egen? 
theilS  ju  beobachten/  fallö  fte  nun^anb?  ge? 
mein  morben,  f ommen  fte  gar  halb  mieber  m 
einem  grtben  ?   ©cblufj ;   bann  fo  halb  smen 
ober  brep  bon  einer  fgrtep  in  baö  ©rah  beif? 
fen/  gtbtftch  btefefur  ubermunben/unb  fchiiet 
fo  gleidh  benen  Uberminberen  burch  ein  eigene 
bar;u  abgeorbnet  e   ©efanbfcbaft  einige  ©chilt? 
Ärott?  ©chalett/  mm  Reichen/  bah  fte  fepe  über? 
munben  morben;  bie  Uberminber  bann  hege? 
ben  ihren  ©ieg  mit^lbftngung  gemifTer©atp? 
rifcher  ober  fpöttifcher  fieberen/  burch  melche 
fte  benen  Ubermunbenen  unter  bie  9?afen 
fchnalsen/  unb  fte  nach  |>au$  fehiefen» 

S^re  öBaffen  fepnb  ©teitt/  unb  Hansen; 
weilen  u'e  aber  fein(Eifen  haben  /   bienen  ihnen für  Hansen  fpi^ig  barsu  ausgearbeitete/  unb 
mit  brep  ober  hier  ©pigen  herfehene  OTenfdhen® 
«Seiner  /   melche/  fo  gefchminb  fte  baö  gleifcb burchtringeit/  fo  leicht  hinterlajfen  fte  in  ber 
«Suttbe  einen  aus!  benen  abgebrochenen  ©pt? 
pen,  unb  berurfaepen  barburch  bem«8ermun? 
beten  unfehlbar  ben  $ob/  ohne  baö  man  bi$? 
hero  miber  fothane^  ©ift  ein  ©egen?  «mittel 
hatte  erbenefen  lonnen/  fo  biel  ftch  immer  bie  ;u 
Mexico  perfammlete  Medici  beraptfchlaget 
haben»  «Waffen  bann  bie«0?arianer  bonSu# 
genb  auf  in  biefen  SOßaffen  geubet  merben/fon« 
©   a   um 
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nett  fte  mit  benenfelbigen  bejjenb/  unb  gefchtcf t 

umgehen/  wie  fte  bann  auch  bie  Stern  mttfol* 

eher  ©ewißheit  unb  ©ewalt  aus  berSchleu* 

ber  werfen ,   baß  fte  tu  benen  23aum*Stam* 

men  fteefen  bleiben ;   beS  23ogenS/  spfeilS/  £>e* 
aenö/  SdbelS  gebrauchen  fte  ftch  inf gemein 

nicht  /   unb  fepnb  ihnen  hie  wenige  Sabel4  fo 

fte  m   unferen  (Schiffen  um  ihre  2anb*Sruch* 

ten  /   bie  fte  barum  gegeben/  befummelt  hüben/ 

unnuö*  (Eben  fo  wenig  behielten  fte  ftch  eine| 

@chilbS/  ober  anheren  Schuh  *   ©ewehrS  /   unb 

erflecfet  ihnen  bie  Q3ehenbigfeit  ihrer  ©lieber 

benen  SemblichenSBaffen  auS$u  weiche«/  unb 

bie  SBerwunbung  abjuhalten. 

§.  VII. 
3Ijte  3eit*23ettra6e. 

&3e$?arianer  fepnb  pd«  Statur  fttrjwei* 

lig  /   luftig ,   unb  berfchiebenen  Seither* 

      treibungen  ergeben*  £>ie«mamtS*25tl* 

her  fornmen  öfters  ;u  tanm  in  bie  5GSette  ju 

rennen/ Sanken  m   werffen/  unb  $u  ringen  $u* 

famett/  unb  üben  ihre  PeibS  *   Stdrcfe  auf  unter* 

fchieblicbe  «SeiS»  Bitten  unter  begleichen 

Äurjwetl  erschien  fte  mit  groffem  ©eiachter 

ihre  ©efchichten/  ober  fabeln/  unb  thetlenun* 
tereinanber  aus  Sreunblichfeit  einige  M* 

buchen  ,   Sffche/  fruchten/  unb  ein jewtffeS 

©etrdnef  auS/  bah  fte  hon  Atole,  «Ketß  unb 
geriebenen  Coccos-9iüfFett  m   machen  pflegen. 

SDie  Leiber  ̂ altert  ihre  befonbere  Seit* unb 

£uft*$dg/  an  welken  fte  bie  Stirn  halb  mit 

Blumen/  halb  mitSchilb*  ̂ rDtt^mfJeln 

behängen/  unb  welche  fte  an  gewtiTenSchnu* 

ren  /   bte  auS  roten  jufamm  gefaftenMfdieln 

(fo  ihre  ̂ erlern  fepnb)  befteben/  herab  ban; 

genb  tragen»  dben  bergletchen  Schnur  muf* 

fen  ihnen  auch  &ukib*©urteln  bienen  /   bte  fte 

um  unb  um  mit  kleinen  wol  an  etnanber  ge* 

fügten  Coccos- Hüffen  befepen/  unb  barmtt 

ben  ?Rocf  einfaffen ;   folcher«  wirb  aus  be
* 

nen  Slocf  en  ge wiffer  23aum  *   kursiert  jufamm 

aefüaet/  unb  obwolen  er  mehr  einem  ßaftg/ 

alh  einer  Äleibung  ähnlich  fommet/  machet  er 

hoch  ihre  fchbnfte  ©ala  auS. «mit  biefem  %t\fm  bann  tommen  swölf 
bis  brep;eben«marianerinnen  sufamme«/  unb 
nachbem  fte  fich  ganj  unberrueft  in  einem  ÄreiS 

herum  gefteUet,  fangen  fte  an  tn  gewifTen  9?ei* 
men  ihre  alte  smdbrlein  herab  s«  fingen  mit 
«Bereinigung  breper  Stimmen/  nemlich  beS 
«Difcanth/  beS2lltS/  unb  eines  Salfet:  ben$e* 
nor  finget  einer  aus  benen  @bel*  Leuten/  fo  ber* 
gleichen  Seft*25egdngnuß  bep;uwobnen  pfle* 
gen.  95ep  folcper  duftet  laffen  fte  auch  bie 
|)dttbe  nicht  feueren;  bie  rechte  £anb  pfleget 
mit  gewiffen  halben  «monben  ju  fpielen/  bie 
lincfe  aber  befchdftiget  ftch  mit  Schlotter* 

«Büdhhleirt/  unb  gewifTen  «mufepety  bie  ihnen 
tlingenbe  Schlotterlein  abgeben  muffen/  unb 

btefeS  alles  gefchtcht  fo  nett  auf  benSacft/  ober 

«muffet  *   SaU/  auch  mit  fo  «SebeutwtgS  Sollen 
©ebdrben/  Bewegungen/  unb  binnen/  burch 
welche  fte  baS  abgefungene  wollen  su  berftehen 
geben  /   baß  man  ftch  nicht  wenig  ob  ber  Uh 

haftigteit  berwunberen  muß» 

§.  VIII. 
3!>re  «Sitten. 

21S  ihre  Sitten  anbelanget/  tan  ich 

nicht  umgehen  su  melben/baß  ob  wo* 
  len  man  ihnen  ben  Sftammen  de  los 
Ladrones  ( fo  aufSpantfcp  :Oieb  anseiget)  su* 

geeignet  hat/ bielleicht  weilen  fte  auf  benen  bep 
ihnen  angelanbeten  Schiffen  einige  Stüct  @i* 
fen  aufgetlaubet/  fte  bannoch  begleichen  S   pip* 
€?amm  nicht  berbienen/  bann  weil  bet)  ihnen 
bte  £>dtrfer  einem  jeben  offen  ftehen/  leiben  fte 
niemalen  folchcn  Mangel/  ber  fte  aufbtefeUn* 
tugenb  berleiten  tonte»  £>ie  Süngling/  fo  fte 
Urritas  nennen/  leben  fehr  unehrbar/  unb  bal* 

ten  ftch  in  öffentlichen  Raufern  mit  benen 
«mdgblein  auf/  bie  fte  &u  ihrem  «mißbrauch 
um  üwep  biö  brep  eiferne  CKing/  ober  fo  biel 
Schilb*totten*«mufcheln  etnhanbelen/  unb 

gleichfam  in35eftanb  nemmen/  ohne  ba$  bar* 
burch  benen  «mdgblein  in  ihrer  |>eurat  eint* 
gerütachtheil  erwachfe;  bie  Berehelichte  fepnb 
mit  ihrer  einzigen  .£)au$*Srau  bergnügt/  unb 

laffen  anbere  sufrieben» 
2bie?ob*fchldger  fepnb  bep  ihnen  ber* 

maffen  berhaffet/  bajj  fte  gewiffen  Orten  auf 
ber  Snfel  Saypan  bie  gewöhnliche  @br  nicht 
mehr  erdigen/  nur  allein  beffentwegen/  weilen 

ihre  Anwohner  bon  etlichen  fahren  her  befun* 
ben  worben  /   baß  fte  graufame  ?eute  fepnb/ 

unb  gern  Sanken  machen*  ©egen  bie  Sremb* 
ling/unb©dfte  erweifen  fte  ftch  frepgebig/ unb 

gute  Sßßirt ;   wie  folcpeS  unfere  bep  ihnen  bor* 
bep  fahrenbe Schiffe/  fonberbar  jene  erfahren 

haben  /   fo  alö  unglücffelige  Uberbleibfel  beö  m 

©runb  gegangenen  Schiffö  ia  Concepcion  an 
ihr  ?anb  fepnb  geworffen  worben,  ̂ üblich 
wie  wol  ihre  Sitten/  insgemein  ;u  reben/  mit 

ihrer  Blinbheit  in  ©lauben^  Sachen  ukrentö 

tommett/ fepnb  fte  hoch  nicht  fo  «Barbarifch/ 
wie  ihrkbcnö*5lrt  mit  ftch  bringen  fönte» 

britte  Kapitel. 

5öon  ipter  9tegienmgö  <   gerat/  tm& 
@£)tteö*^ien(i. 

CSkOn  biefen  ;wep  StuCten  weiß  ich  allein 

überhaubt^  su  fagen ;   baß  bie  «maria* ner  einSBolcf  fepen/  ohne  ©Ott/  ohne 

Äonig/  ohne  ©efdp/  unb  ohne  einziger  SBur* 

gerli^er/  ober  anberer  wol  eingerichtet  «poli* 
^ep.  ÜBir  woUen  aber  eines  nach  bem  anbern in  Befonberhett  fehen»  „   , 

§.  1. 
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<S.  I.  jy^ttn  unS  SfBeilt  formen  ficS  non  tiitanSer J   fcßetben  nach  ijj rem  «Belieben,  feboch  fomrnet 

Qfw?  AfmäFmf  Lcm  ̂."5  **e  2tolaffung  fernem  «SeibS  (ehr •*5v^  ̂ Jvuytuu  tpeuer,  ttsDeme  er  barburch  £aab  unb  ©ut, 
@bcc  bicfc  tnöacmdtt/  noch  bie  no^  ̂a^ja  feine  .föinber  betitlet.  -f)e# 

ha#  W   %mm  ̂re  *»*»#»  ber# m   1   ;   ftoffen  ohne  m   begleichen  ©traff  unb  Serluft 5«  fallen,  Oahero  fcheiben  fte  ftch  oft  bon 
benen  «Männern  pur  aus  gefcb6pfter(£ifcrfucbt, 

52 ̂ '   **a  ̂ aum  einen  Summen ihren  @he#@efpamten  bermetefen, 
btefelbe  alfoball)  nun  auf  biefe,  i'e$t  auf  ein anbere  «SeiS  jur  (Straf  sieben. 

^Bisweilen  ruffet  bie  beleibigte  *6au^ 
$rau  anbere  «Seiber  bon  bem  Ort  sufammen, 
unb  naebbem  ficb  ein  lebe  mit  einem  #ut  bebe# 
Jet/  unb  mit  einer  Sausen  bewaffnet  bat/  geben 
fte  fammentlicb  sum  |>auS  beS  @hebtecherS : 
bat  er  mmetmamt  einen  befdeten2(cfer,fowi# 
feben  fte  erftlich  über  benfelben  her,  mffenbaS 
angefdete  famt  ber  «Sursei  aus,  unb  herber# 
gen  baS  @tunb  *   ©tuet  gdnslicb/  barnacb  ma# 
eben  fte  ftcb  auch  über  ben  Ubelthdter,  ftelien 
ftch  an/  als  mann  fte  ibne  mit  ber  Sausen  ir# 
genb  an  ein  «Sanb  anbeften  weiten,  unb  ffof# 
fen  ibn  enblicb  sum  £auS  hinauf.  Sinbere 
$?al  radbet  baS  «Seib  bie  Untreu  ifjreS  «MannS 
mit  einer  boUfommenen  (Sbefcbeibung.  £}<s 
ftcb  bann  sutraget/  baß  bie  «Befreunbte  beS 
«Seibg  in  bem  £auS  beS  ©cbulbigen  sufam* 
men  fornmen,  unb  baffelbe  fo  rein  auSplünbe* 
rett/  baß  fte  bem  «Manu  weber  bie  Sansen,  noch 
eine  «Watte,  ober  £>ecfe  sum  fchlaffen  über# 
laßen,  unb  muß  er  eS  noch  für  eine  ©nab  bal# 
ten,  warnt  fte  ibme  wenigftenS  bie  bloße  «San# 
be  bedang  fteben  laden  /   bann  suwetlen  baS 
«Seib  fo  grimmig  auf  bie«Kacb  tringet,  baß auch  baS  £auS  muffe  nibergeriffen  werben; 
folte  aber  baS  «Seib  eineu  $ritt  auf  bie  ©ei# 
ten  tbuett/  bat  smar  ber  (gpe#  «Wann  Gewalt 
ben^bebreeberaufbie^aut  su  legen;  barf 
aber  feiner  fauberen£auS#«Sirtin  jefifft  nicht 
baS  minbefte  |)arletn  frümmen. 

§.  in. ©itige  ̂ tjtmofjne. 

©§!•&«  Meinung  bon  bem  Urfprung  be§ «Menfcplichen  ©efcblecbtS  bat  etwas 
feltfameS;  fte  hielten  lang  barfür,  baß 

fie  bte  emsige  «Menfcben  auf  ber  «Seit  waren, 
unb  baß  eS  fein  anbereS  Sanb  gebe,  bann  ihre 
(Silanbe.  9?achbem  fte  aber  unfere/  unb  eint# 
ge  «fbollanbifche  ©chtffe  borbet)  feegelen  gefe# 
ben  /   legten  fte  swar  btefen  Sttwobn  ab  /   ber# 
fielen  aber  in  einen  anberen  eben  fo  groben, 
ober  noch  gröberen;  bann  fte  fe$tm  bon  ber# 
felbigenSeitan  unter  ibreSanbg#©efcbicbfen, 
baß  alle  anbere  Sdnber/  «Wenfcben/  unb  ubri# 
gelinge  bon  einem  gewifen  Sanb^#3:betlbec 
Snfel  Guan  entfprungen  fepen,  borgebenb ; 
&   3   ber# 

Reefen  in$  befonbere  ba 
ben  einigeöOber#^)aubt/  fo  benen 

übrigen  borftunbe;  bie  Sornemfte  boeb  auö 
ihnen  leben/  wie  frepe  durften  /   unb  richten  in 
einem  jeben  Ort  eine  2lrt  einer  ©cbein#«Ke# 
publicf  auf  /   wo  man  bie  (Gutachten  swar  an# 
boret/  aber  mit  folcber  grepbeit  benenfelbigen 
ttaebsufommen ,   baß  ein  jeber  barnacb  tbuen 
ntag/  wa^  er  will/  falls  ibme  niebt  etwann  fol# 
d)eS  bon  benen  «Mächtigeren  mit  ©ewalt/  ober 
gar  mit  gewafFneter  |>anb  berbotten  wirb. 
3n  einer  jebweberen  gamtlie  führet  ftcb  ber 
Satter,  ober  dltefte  33lutS#Serwanbte  als 
Ober#|>aubt  auf,  aber  mit  fo  gebunbenem 
©ewalt/  baß,  fo  bem  ©obn  bie  Gebern  ein 
wenig  gewachten ,   er  nach  bem  Satter  we# 
nig  mehr  frage.  Saft  btefeS  allein  haben  bie 
«Marianer  bon  einer  ÜJepublicf ,   baß  fo  es  ib# 
nen  an  Währung  gebricht,  man  ihnen  barmit, 
wie  eS  auch  gegen  bie  unbernunftige  ̂ bier  beo# 
buchtet  wirb,  su  £ülf  fomme.  3n  befonbe# 

ren  |)duferen  führet  baS  «Seib  baS  ̂ Regiment, 
unb  wolte  ich  es  bem  «Mann  nicht  rabten,  baß 
er  etwas  wiber  ben  «Sillen  feiner  grau  anorb# 
uete,  noch  auch,  baß  er  ftch  unterftunbe  ben 
5MubtwiUen  feiner  ̂ inber  su  süchtigen;  bann 

berurfachet  er  bem  «Seib  ben  geringften«8er# 
bruß,  wirb  fte  ibme  entmeber  wacfer©toß  ge# 
ben,  ober  fte  wirb  ftch  gar  bon  ibme  fehetben, 
unb  alle  $inber  mit  ftch  barbon  führen,  ohne 
baß  biefe  ihren  leiblichen  Gatter  fünftig  bin 
mehr  erfennen  werben,  als  bie  in  begleichen 
fallen  bon  nun  an  ben  neuen  @be#«Mann  ib# 
rer  «Mutter  für  ihren  Satter  halten,  unb  an# 
nemmen. 

§.  11. 
%)u  ©efd^e. 

t^lnn  man  bon  ihrem  ©efdp  reben  will, 
trifft  man  bet)  ihnen  wenig  $ußftap# 
fen  eines  eigentlichen  ©efdpeS  an ;   ftn# 

temalen  ber  eigene  «Sill,  ber  emsige  £of#«Wei# 
fter  ihres  SlmenS  unbSaffenS  ift.  «Begehet  ein 
©emeinbe  wiber  bie  anbere  ein  berhreeben , 
wirb  folcheS  mit^rieg  abgeftraft;  heieibiget 
aber  ein  fonberhare^erfon  bie  anbere,  ift  ber 
£aß  beS  S25eleit>iöten  bie  ©traff  beS  «Beleibt# 
gerS.  MichtS  beftoweniger  wirb  einem  lang 
bergehrachten©ehrauch  bießraft  eines  ©efd# 
|eS  sugefprochen ;   fte  berehelichen  fiü)  nicht  mit 
mehr  SSeihern,  no^  mit«8lutS#Serwanbten; 
wann  je  hep  ihnen  ber  wäre  (Sheftanb  ansu# 
treffen  ift ,   unb  ihre  «Seiber  nicht  biel  mehr 
.tebS#  «Seiber  alS@be#$Seibcr  fepnb,  mailen 
ihr  Wtanb  feinen  feften«8eftanb  hat,  bann 
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kerfelbige  Speil  kon  Guan  wäre  anfänglich 
»roar  ein  tD?enfcb  gewefett/  karnach  aber  su  tu 

nem  Seifen  worben,  ker  aileSOTenfcben  perkor* 

gebracht,  uni)  geboren  pdtte;  mit  bereit  nun 

batten  fiep  bie  alfo  geborene  $?enfcpett  tpeilg  in 

©panten,  tpeilg  in  erobere  £Belt*$peii  bege* 
ben/  waren  aber  weaenSlbfonberungkon  i^ren 
Sanbg*  Seuten,unk  23atter*  Sank  in  23ergeffen* 

beit  ihrer  Butter  sprach  gefallen,  unk  bie* 

feg  wäre  eben  kie  Urfacp,  warum  kie  2luglan* 
ker  fein  einzige  Sprach  grünblich,  n>oi  aber 

wie  Sporen  untereinanker  reketen/  ohne  einer 

ken  ankeren  su  kerffepen,  noch  su  wiffen,  wag 

fte  reketen»  (Eg  weiten  nemlicp  kie  9)?arianer 

ipre  Unwiffenpeit  in  fremken  Sprachen  mit  fo 

groffer  Unerfaprenpeit/kie  fte  kenen  Sluglanke* 
rettanpencbeten/befcponen» 

@ie  geben  auch  kor  ,kaff  unfere  bep  tp* 
«en  angelankete  Schiffe  auf  ipre  Snfeln  kie 

Uttduff,  TOucfctt/  unk  Schnacfen,t  unk  alle  tpre 
Strancfpeiten  perein  gebracht  patten»  2)a$ 

le^te  bewetfen  fte  mit  kerne/  kaff  fte  kon  ker  3«* 

iprer  5lnldnkung  kenen  (Schnupfen/  &aubt* 

Slüffen  unk  ankeren  Unpdfflicpfeiten  unter* 
morgen  fepen.  Allein  fte  muffen  ihnen  kigfaUg 

fcibff  kie  Scpulb  bepmeffert/kann  weilen  fte  fo 

begierig  nach  kem(Eifen,  unk  ankeren  kerglei* 
cpen  3luöldnktfchen  haaren  ffreben,  pflegen 

fte  bep  2lnfunft,  unk  waprenker  2lncf  erung  un* 

ferer  Schiffen  Sag  unk  ̂ acpt  auf  kem$?eer* 
ttfcr  susubringen,  ker  Sonnen  4>ihe,  kenen 

«flacht*  Sauen,  unk  ankeren  kergleichen  Ungc* 

machen  keg  Suftg  aug  frepem  «Stilen  auggefe* 

iet/  unk  weilen  fte  bepnebenS  kie  ganse  ©egenk 

mit  einem  ungeheueren  ©efchrep  opne2lufpo* 

ren  anfüllen,  fepren  kie  meprifte  mit  ker  £ei* 
ferc/  unk  ankeren  kergleichen  Sufalten  bepaft/ 
nach  £<*«$♦  „   r   _   , ̂    , 

3cp  wiU  ipre  Sabeln  kon  (Erfchaffung  ker 

fflßelt  erjeplen»  Sie  geben  kor,  kaff  Puntan 

(kielletcpt  ift  kiefer  eben  jener/  ker  etwan  s«m 

erffen  kurch  ein  Ungewitter  an  biefe^nfelnge* 
worffen  worben)  kiefer  Puntan  fagen  ffe/  fepe 

ein  recht  fpifcfünkiger^tfann  gewefen,  welcher 

fo  kiele  3apr  kie  eingebilketen«piap  bewohnet 
habe/  kie  er  kor  @rfchajfung£immei$  unk  ker 

(Erken  /   weiff  nicht/  wo,  angetroffen»  SDiefer 

gute  «Warnt  kann/  alg  er  nun  fterben  wolte / 

habe  fiep  über  kie  «Wenfcpen  fepr  erbarmet  / 
alg  kie  er  opne  Sank  unk  Wahrung  unter* 

laffen  mu fte,  beffentwegett  er  feine  Scpwefter 
kor  fi<p  fommen  laffen  /   kie  gleich  wie  er  opne 
Gatter  unk  Butter  aug  iprem  Wicptg  perkor 
gebroden»  Solcher  kertrauete  er  an/  wie  er 
geftnnet  wäre/  kern  «Wenfcplichen  ©effhlecpt 
tag  fünftig  Sürfepung  su  tpuen ,   ju  welchem 
(Enke  er  ipr  alle  feine  ̂ flacht  unk  ©ewalt  über* 

gebe/  kamit  fte  nach  feinem  Eintritt  aug  fei* 
nerSSruff  swar,  unk  Sueben  Fimmel  unk  (Er* 
ken,  aug  ketten  Slugett  Sonn  unb9ftonk,  aug 
ketten  2lugew23rdmen  ken  3?egen*23ogen,unk 
fo  weitert  aug  ankeren  ©liebem,  unk  Speilen 
feinet  Seibg  ankere  SDinge  erfepaffen  mbgte» 

Unk  in  kiefern  beflrunke  kag,  wag  ffe  kon  (Er* 

fepaffung  ker  «Seit  glaubten» 
Sn  welchem  Stucf  fte  nicht  unterlaffen 

auf  einige  ©leichformigfeit  ker  fleinen  mit  ker 

greffen  3Belt  Sicht  su  haben/  nach  5lrt  ker  Poe- 
ten, fo  kergleichen  ©ekicht  täglich  erkenefen, 

koep  mit  kiefern  Unterfcpeik ,   kaff ,   waö  kie 
Poeten  für  Sabeln  auSgeben  /   ffe  al^  ewige 

ISBarpeiten  kerfauffen  wolten»  Obwolen  fte 

nun  befagteS  ©ekiept  in  ©ewiffen  ungereim* 
ten  Werfen/  kie  fte  auöwenkig  wiffen/  perab 

sn  fingen  pflegen/  pat  fiep  koch  nicht  ffnken 

laffen/ kaff  fte  kern  Puntan,  oker  feiner  Scpwe* 
fter  mit  dufferlicpen  (Eprbeseugungen/  5lnruf* 

fungen  oker  kergleichen  kte  geringfte  (Epr  er* 
wifen  patten  t   fo  ka  ankeuten  fon U,  kaff  fte  an 

ihnen  einige  ©£>ttpeit  erfennetett»  SDiefc 
kann  unk  kergleichen  fepnk  ipre  alte  Sabeln/ 

unk  kie  ©efepiepten  iprer  3Sor  *   (Eltern ,   kte  fte 

bep  ipren  Seft*  35egdngnuffen  erjeplen/  unk  ftn* 

g en/  unk  wer  ftep  karinn  sum  meiften  perkor 

tput/  ker  wirk  für  einen  groffen  Apollo  gepal* 
ten»  3uweilen  ftreitett  fte  um  kte $3ette/  wer 

kie  meprifte  üteim  auffagen  bbnne» 

§.  IV. 
3tlt  ©lauö  bürt  btt  ®e(L 

^i^Se  $?arianer  erfennen  kte  Unfferblicp* feit  kerenSeelen/ unk  weifen  ipnenipre 

^6U/Unk^)araket)ff  an/Opne  kaff  ftekar* 
SU  mepr  Schulk  oker  Söerktenft  erforkeren, 
alö  ken  natürlich/  unk  gewaltfamen  $ok;ftit* 
bet  einer  eineö  gewaltfamen  ̂ okö/  fagen  fte/ 

kaff  er  ker  £6li  sufapre/  kie  fte  Zazarraguan, 
oker  kaö^ou^  ke$ Chayfi,  kaö  ift:  keö  $euf* 
feig  nennen»  tiefer  pat  /   ihrem  ©laub  nach/ 
allkorten  einen  Scpmels*  Ofen/  in  welchem  er 
kie  Seelen  keren  23erkammten/  alg  wie  ka$ 

(gifen  glüettk  machet  /   unk  immerkar  auf  kern 
2lmbo$  fdplaget. 

£>ie  eineg  natürlichen  ̂ okg  ff  erben/  fom* 
men  in  ein  ankereg  Ort  unter  ker  (Erken/  fo  fte 

für  kag  ̂ arakeoff  palten/  wo  eg  Piatanos, 
Coccos,  3ucfer*Ol6pr  unk  ankere  bep  ipnen 

wachfenke  Srücpte  gdbe»  Ubrigeng  triffet 
man  bet)  ipnen  fein  gewiffe  Sect/  noch  ken 

Schatten  eineg  ©Otteg*$)ienffg  oker  pteli* 

aion  an»  Oeffentwegen  fte  auch  kon  ©oben* 

Pfaffen ,   SSonsen  oker$?ufti  nieptg  wiffen; 

ko^  ffnken  ftch  bep  ipnen  gewiffe  Seut*55e* 
trieger  Macanas  genennet/  kie  kag  2lmt  keren 

5iffter*  Propheten  kertretten  /   unk  ©efunk* 

p eit/  Otegen*  fetter  /   gute  Sff$  ̂   Sdng  /   unk 

ankere  kergleichen  ©üter  kerfpreepen/  unk  kie* 

feg  swar  kermittelg  ker  ̂ Inruffung  einiger  23er* 

fforbenett/  keren  kokten  *S(hekel  fte  in  ipren 

Käufern  kerwapren ,   jekoep  opne  ipnen  einen 

2Iltar/  oker  ankereg©effell/  oker  gesierteg  Ort 

ansuweifen;  kan»n  ffe  werfen  kiefelbe  in  ein 

itbrblein/  worinnen  fte  kurch  kag  *£>aug  pin 
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imt>  W   füllen/  ohne  hag  ftc&  jemaiit)  ihrer  Bann  jemanh  ftiiU,  km  ft e   su  hem erinnerte /   nu IJer  tnnnn  hic  Macanas  fontmeti/  «£>auht*$uffe  he£  Verdorbenen  etn  ̂ orbfettt  ̂  tie  »eritorbenc,  denen  fotd&c  $obten».)t6pf  m   gleicdfam  !>iemit  erfuebenbe,  e   r   iS  Ä 
ju«edoren,tn  BotfaUenben  Üibdten  «nsumffen.  füjiro  feinet  ©eei  anftatt  de«  Seid«,  den  fte  nuS ’pbwoic« fonften  bte  OTarianct  feiner  ©acb  ntefjto  Berlaffen  muffen,  tiefcö  5?ürblein  für  ein 
ciniäe  Slnbettun«  noeb  iBeredtung  ju  errocifen  SBobnung  «nrotifen '   unb  mitbin  in  bcmf>«ü" Pflegten ,   6«ben  fte  bannotb  fürs  Bor  ©nfüb»  Berbieiben.  äßolte  et  «5er  e   i!  unb  nnr 
tun«  beb  e&riftlicben  ©laubene :   «ngefangen  b«Bon  jieben,  falte  feinet  @eef  baVÄS bie  ©ebent  unb  «topf  beten  25erftor6enen  in  wenig|ten«  ju  einer  5Rubc*©t«tt  bienen  nimm 
mm  m   Wen.  Sffiie  fie  bann  ihre  ms,  fie  geling  Bon  ber  Smi  ̂eft  bann  S 
huttgen  in  Vaum*  fKtnhen  eittijrttbett  ;   unb  mann  in  ha$  -ipaui?  fte  hcimiufuchcn  suruef 

öefthm&elten jbol;  horftelleteit,  fommen  forte;  andere/  nachhem  ÄrefiL^ 
Macht  *u -   fot^aner  9?eutgfetttoon  einemehi*  leibte  mit  einem  mol  tk^mmollämSh 
neftfehen^bgotterer  her führet/  fo  nicht  lang  tragen  hiefelbe  hon  einem  ber  IS 
bor  2|nbunft  unferer  Patrum  hont  Ungemitter  Sreunhen  ;u  einem  anberen  herum;  hamitnem* 
auf  bt^nfelngemorifen  morhem  rtch  hie  ©eel  gleichmol  ihr  haö  bcfteOrt  au% 

.3«  bergletchen  Verehrung  fuchen  hte  fehlen  möge;  wo  fte  entweherö  bon  nun  an  für  be* ^artamfehe  Macanas  (   gleich  mie  nemltch  bte  ftanbigberbleibe/ObergemifilichficheineAeitlana 
B°nzcn ,   unb  anberc  Slffter *   ̂riefter  in  3nhi*  aufhartenbönne;fau4e5umeileninbenS 
ett  )   nrcht  fo  faft  hen  9?u$en  threS  Vdchften,  ©arten  fommen  mbgte»  3h re  §rauS  ben gl^  ihren  eigenen;  unb  erlernten  ja  faft  alle  betten Soben * VegrabnutfÄt etwas  be2 
ubrtge9}?artaner;  bau  ihnen  bon  ihren  lobten  herS  ,   bann  fte  harbep  biel  3dper  heraietTen, 
mchtö  $u  Doffcn  jene,  Bann  fte  bann  folche  biel  Saft *   $dg  harten,  unb  mit  mn& tn  ̂rnft  aurujfen;  gefchthet  eö  nicht,  bamit  «Jftufcheln  ein  grojfe$$lag*©etümmeJ  anrich* 
fte  bon  ihnen  erhalten,  ma$  fte  begehren,  fon*  ten,  unb  bauret  fothaneS  Klagen  6   8   attdh bern  hielmebr,  bannt  ihnen  bon  benfelben  fein  mehr  ̂ ag  nach^berSuneiguna  unb  ©S 
ietb  mtbertahre.  ber  ©athan,  ftch  bigf eit,  bie  fte  gegen  ben  lobten  tragen*  £ne mentgften  ber  fnechtltchen  Sorcht  ber  «Maria*  ̂ rauer^eitbringen  fte  mittag  fiebern  au! 
«f.yu  berlineren,  ihnen  m   ©eftalt  ihrer  ber*  unb  halten  ihre  «ö?al  *   Seiten  um  einen  £uael buchenen  Crtcrn,  unb  ?(nherrn  ,;u  erfcheinen,  herum,  ben  fte  ob,  ober  neben  bem©rabauf* fte  $u  fehreefen,  ta  bt^metlen  übel  herjunem^  merffen ,   unb  mit  ̂ Blumen  /   ̂almAmetam 
men  pfleget,  unb  btefe^  ift  enblich  ba$  mehre*  ̂ i#eln,unb  anberS^&nlSÄ fte,  m$  ber  hnlltiche  Setnb  bon  biefen  armen  eben  auSfcbmucfetn  SDie  «mutter  be£  aobg* 
9)?artgnem  erhalten  fan,  alö  bte  fünften  me*  Verblichenen  pgeget  ihme  einige  £aar  ab<u* ber©o§en^aufer aufrtchten,  nochbem^eufel  fchneiben,  jum  Slnbencfen  nemlicf  ber  burefc opferen/noch?lrtar,noch©o6iH  habett,nod)  ftch  feinen  Eintritt  ihr  berurfadhten  Srauriafeit  \ 
ju  einer  gemifTett  ©ect,  ober  ©laub  befennen ;   unb  fanget  bon  bem  $aa  feines  2lbleibens  aw 

w»t)  eben  tiefe«  iff/  mS  iie  einmörmtg  tel  «Ue  fo!9en6e  9?ücf)te^ iHÄ nmfjren  ©lauten«  fepc  leitfit  machet,  tann  wo  ©teieffem  aemaditen  Quoten  anjumerrfen" 
(ein  Sccalaut  emgerounelt  ffepet,  ben  man  fie  mitb  an#  fot&ane«  ©teicflein  md't  i   St subor  au«reutcn  muffe,  (an  o&ne  fonber&ate  »om^a!«  «Siegen.  SDeraleicften  emnfinS 
33et|mbeniu0  ber  ©aamen  be||)cil.  ©Bange«  Staner.Seäeignufien  wadjfen  fanbetbat  an 
Iium«  auSgewotffen  ,   unb  mtt&m  bie  SJinftli;  Sei)  bem  Eintritt  eine«  e&amowi« ,   ober  Siit" tüe  SSßatdeit  emgepflanjet  werben.  nemmen  Bom  erfreu  fRang;  wie  auc66en  bem 

„   rr  Sob,  g«U  einer  berübmten  Matron /bann  n™ <N.  V.  Jen  benot  gemeinen  Äl«g*unb$t«uer*q3ewei* fleebten  fte  bie  ©affen  mit  au«  'Palma 

9Ißa  '   Pifaiißen  imh  (Virfv  ̂ ’cffi^reftetenStrirfen  ein,  tirdtenSrfc -aPi-b  _   lainupcn  Uno  UIuP  umpft^ogen,  nnb  «nbere  $t«net/@erüfl SSegangituß.  auf,  Peeberben  Coccos-sganm/berbKnnen 
wv  *»  •   ,   ,   •öaufer,  ier!egen@cdiffe,nnb  fteefen  jumpet 

19Jgea(6t ,   baft :   bie  bRananer  faft  (einen  dien  tftre«  empftnblicdfien  ©cdntersen  bie  Se- 
©landen  wiffen^mangelenidnenboid 
'&« Ji6er , ©lauten  medt ,   lonbetSat  «uf.  3»  tdren lobten, öedwnmrfö  ffe  fo 

w   i^eti  Mtderetjcn ,   ben  welffien  fte  ein  fiten*  wo!  au«gefonnene  unb  «rauer  “Se  K ge»@tiUi*weigen,unbßntdatungBomeft  ©ptuede ein, baft fte aued bctien wiibefmi 93ar- fen  beobaidteti,  au«Soridt  nenüicd  Bor  denen  daren  suDerjen  tringen  WnnenTffeSS An, us  (   alfo  nennen  fte  bie  ©eeiett  iftrer  SSor«  Bielen  Badeten,  baft  idnen  bo«  Peden  in«  (ünf. ©   etn)  weWe  fte  auf  biefeSSBei«  befänftigen  tig  bittet  fato  ATMp  ffit woUett,  damit  fte  Bon  lijnen  tttddt  etwann  mit  iftt  Beben  gewefen,  ai«  weteder  die  ©onn  de« gntjiedung  einer  guten  giuderep  gefttaffet,  2lbef«,bet9»onb,lo  fie  inbetfflaedtidrerUnc 
SÄt  Sen  (<,Uf  Me  fiel,iemtf,t  ij“6el°  »ßWeit  «ieuedtet,  bet  Seit«  ©tenuÄ gefchrwet  mrroem  rer  Otahtfchlage«,  her  S0?«ht,  hie  ©eei  ihrer 

Seih# 
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S?elb,@*la*teu  ,bie  @ßr  ißreS  ©ef*le*tS,  Sott  alt<@afWteii mSpmtiro  baS  «de
@|Ws 

surfen//  uni)  ißteS  5»a«crlaitbs  gerne,  nen4ie*t  angefeßeu.  ©eine  eitern  tiefTen: 

ftn  fene  Stuf  tiefe  SBeife  bringen  jie  Sie  Seit  ber  ©err  Satter  «war  Don  Geron
ymo  San 

La  i„ ij'e  ftiateViacbt  mttßetiIi*en?o8fc)>rta  Vitores  de  hPortiiu,  OrbeitS  Sitter  bon  San 

Xttitl  äßerftotßetiett  ju.  »etTen  ©taß«  Jacob ,   »Stau  Butter  aber  Donna Franc.f- 
Atatt  frönen  fie  etttroebcr  mit  SKtlberti,  jum  ca  Alonfo  Malvenda ,   begbe  tun  Uralt  *   ©0*5 

Sehen,  baß  er  ein  aufgcmadjter  OTccr^Si,  (Sbetem @efcf)lecf)t.  253er  nun  ber  iwigeSan 

f*et i   übet  mit  Samen ,   jum  Seiten,  baß  et  vitores  nnt  bet  Seit  worben  taje,  legen  bie 
edt  mätitiger  StiegfeOTann  gemtfen ;   obermtt  folgeitbe  253ort  fernes  ßeßeitS ,   SBetfaferS  fatte 

«nubctn  unb  bansen  suglei*,  fo  et  etwamt  bie  fam  ait  beti  §ag. 

SSwW«  »et<  ©etJBetuf  btefeS  Warnte  in  unfere  @e. 
Stet  batte  fellttaft  batte  etwas  befonberS :   er  »arffe  ft* 

etn  fn  ,, reffet  95litfl)6cit  waten  biefe  @f*  cinftenü  naiti  beteiligen  eommumon,  bie  et 

lanber  bereits  siel ̂ aitr,  öunbett  na*  cinan,  in  unferet  Solegii,Sit*en  ju  OTabrit  feinem 

ber  aefteeft,  alsenbli*  bie@6ttli*e$8orft*=  ©ebrau*ng*»erri*tete,»or  lenem  Sr
auem 

Seit  befditoiTcn,  bie  tauge  an  bas  banb  bcS  SSilb  auf  feine  .Sitte  mber ,   wel*eS ,   bieweileti 

Ä   lang  unterbem  eS  bem  ©eiligen  Sllogfioben  Eintritt  in  unfe* 

@*atten  beS  SobS  gewoßnet.  2Befientwe,  ren  Orben  angeraßten 
 (la  Sennora  dd  Buen 

ihnen  ben  Pater  Don  Diera  Luis  de  San  Conlejo)  baS  ift  Unfer$taU  »DIU  guten  3Jaßt 

Vitores  aus  unßtret  ©efellftßaft  gef*icfet,ba,  genennet  wirb ,   unb  empfo|Ie  ißt  feine  anftige 

mit  et  ihnen  bie  erfte%ottf*aft  non  bet  ©Id,  SSegtetben  in  bie  ©efeUfiaft  emjutretten , 

rnt  unb  bemSei*  Sßtifti  bringen  mögte,  mit  auf  baS  mftanbigfte ;   ba  bername  et  b
on  bem 

taten  ©naben,  unb  Sugettbeusu  fo Slpoftolh  S3ilbein,swet),6iSbreimtalben  f laten ISefcßl, 

f*tm  amt  berfeßcn ,   bie  ft*  in  feinet  WenS,  Straft  helfen  et  bon  bet  ©immel
S  Königin 

feef*reibung  finben  laßen.  ©0  weit  lautet  bie  geheißen  würbe  bte  JBewettfftelligung  feine« 

^ef*teibuna  bet  9Kattamf*eng«anben,  bie  SBorßabenS  m*t  aufjuf*teben,  fonbern  bon 

ich  aus  bem  beben  beSbefagten  Patris  SanVito-  ©tunb  an  alle  ©eegel  feiner  ©orgen  baßin 

res  faft bon  2Bort  su2Bort ßerauS  aesoßen,bet  ansufßannen,  baß  er  in  ben  fort  bet  ©efelh 

SlutiiDC  foldtaSckits,@cf*i*t  umercS  TOa«  f*aft  ißreS  @ottlt*en  ©oßnSfem  gefeßwmb 

rianif*en9(nofteISiftP.FrancifcusGarziaauS  einlauffen  fonte. 

uttftret@efeuf*«ft,  bet  biefelbigein@banif*et  |inpbertS®aI,aISet  wiebe
rummuta 

©btaeßbetfaffet, unb 21nno  1683. suSMabtit  fctcr.Jit*  bor emem Srucißt,Si(b  bettete, 
im  Tratet  heraus  gegeben.  bem  ©enn  baS  ©ef*aft  feines  SSetufS  anbe, 

«eilen  nun  biellei*t  no*  nicht  aHen  bet  feßlenb,  liefe  er  fi*  »ermaßen  bon  einem  Stttb, 

fmtftmt  wirb ,   auf  waS  253etS  ber  6ßrtftli*e  liehe»  fBettraucn  gegen  feinem  Grlofet  einnem, 

©laub  angefangen  ßabe  in  bie  9Karianif*e  men, baß i   erjuißmefagte:,,  ©iße  mein©®  ri, 

Unfein  eingefüßret  su  werben,  will  i*  bon  bet  „   i*  ßoffe  gingt* ,   bu  wetbeft  mit  
ben  Gut, 

WdtlßuS^^  f»  tben  P. ,   Carzia 

fatttt  beit  Seben  patris  San  Vitores  brtVUbet  \Vt'
' 

5   gegeben,  einen  !ue^nS3egrif,unb^u^ug 

machen,  tt)ie  in  folgendem  Sapitel  su  feben^ 

©a$  vierte  Kapitel 

Sott  t>cr  JBcfcfjvuitij  bereit  SIKaftö* 
ihvii  511  hem  i£l;nftlid)m  ©lauben. 

icb  in  ber  mütcflicben  55ef(breibung 

eineg  fo  beiligenSBercfg  febreitte,  m 

ficb  gebüren,  bon  bem  g5?arianifcben 

gang  in  bem  heilige  ©efeilfcbaft  nicht  ber^ 
„   fpetten,  ift  aber  beinSÖBiU  alfo  mein^Ott  l 
„   roolan  meinen!  gi£>efl:  mit  füt  eine 
„   Slntmott  ?   rnitft  bu  mit  mol  bie  ®nab  bet^ 
„   leiben?,,  unb  fabcbagGruciffcSSilb  mitun? 
bertucften^lugen  an  ;ba  etblicftc  et,  mie  bafiel* 
bige  bie  etofnete  Gingen  liebtet  auf  ihn  warf* 
fe,  unb  smepmal  bas  |>aubt  neigete;  motaug 
et  bann  fattfam  augname,  bag  bet  |)eilanb 
fein  ©ebett  boilfommen  erbotet  habe,  2)a? 
mit  aber  bet  Sßßelt  noch  mebt  funb  gemacht 

mutbe,  ba^  Don  Luis  San  Vitores  fcoit  ©Ott 
in  unfet  ©efetlfcbaft  berufen,  unb  m   gtofcti 

^aubt^ifionario  P.  Jacobo  Ludovico  San  Gingen  augerfoten  mdte,  begäbe  eg  ftcb,  baf 
Vitores  einen  borlduffigen  Bericht  in  geben*  ftcb  bet  5?nab  in  unfet  Kollegium  flüchtete, 

§T  um  allbort  mibet  bie  unaufhörliche  Unfälle •   1.  feinet  Eltern ,   55efre«nbten ,   meltlicb  ̂    unb 

sntltt  sartMht  m   Diego  gS«?rÄ»  SSSftB 
Luis  SanV itores,  unb  feinemStnAang  icben:  feine  Stau  Butter  gleicf)  einet  bom 
in  bie  ©efellfcbaft  3@f«/  wie  auch  feinet  gifet  unb  3orn  brinnenben  unb  brüuenben 

5lbteig  inSttbien*  min  eilete  bem@ollegio$u,miilcng  ihren  @obn 

igt  i»te  ̂ obembet  1627*  mate  jener  bon  unfeten  Pambus  abjuforbeten ,   ju  mel^ 

bot  bie  $?atianer ,   unb  ihre  Qsilanben  ckm^nbe  fie  einen  gemeffenen  Q3efebl  beg^hp 

glüctfelige^ag,  an  meinem  Pater  Diego  mutbigen  ̂ paterg  ̂ robinfalg  mit  ftcb  brach? 
LuisSanVitorcsaußurgos8bet«6aubt?@tabt  te,  Allein  ba  fie  bag  Kollegium  erreichet, 
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tmb  mttUngcburt  auf  ben  *p.  ü?ector  beß  Eol? 
legü  wartete/  erbltcftc  jte  noch  in  törerßutfepe 
fißenb  geling  gegen  übet  bei)  einem  Senftcr 
beßEollegti  unferen£etltgen  ©tifftet  mit  grof? 
fem@lan$  umgeben/  bet  töten  ©obtt  mit  bet 
bep  mtß  gewöhnlichen  Äleibung  angetban/  an 
bet  ©urgel  burchfchnitten ,   an  bem  iSaubt 
gam  bluttuftig/  unb  mit  bem  gewöhnlichen 
patter  ?©efcbmucf  außge&ieret/  an  ber*fbanb 
fuhren  unb  tu  ibt  biefe  beutlicheBort  fpra? 
töe  t »   We  ab  Pon  beinern  Gorbaben  beinen 
„   ©obit  mit  bit  hinweg  ju  fuhren ,   bann  ich 
„   will  ihn  in  meinem  £auß  alß  einen  ̂ eiligen 
behalten,  „   ©otbaneErfchetnungunbBDrt/ 
batten/  wie  billich/  fo  ftatefen  Nachtrucf  in  bem 
©emuht  biefet  Patron/  bah  fte  nun  gaits  bet* 
anberet  ohne  bte  Einwilligung  tbteßEbe?©e? 
mahß/fo  fich  bet  3ctt  tu  Sevilla  aufhielte  / 
mehr  m   erwarten/  ihren  ©obn  fogleteh  bem 
^eiligen  3ö««tio  geopfert/  unb  mithin  würbe 
Don  Diego  Luis  San  Vicores  in  UUfet  ©efett? 
ftöaft  ohne  einzige  fernere  &inbernuh  aufge? nommen. 

ü?achbemesbamt  tmfer  neuer  5llopfiuß/ 
baßNoPt$iat/  bte@tubia/  unb  nach  empfan- 

gener $rtefter?Betöe  baß  britte^rob^ahr 
boilenbet/auch  neöftbem2lmt  eineö  OTintfter^ 
bie  ©rammatief  m   Oropefa :   ju  Alcaia  aber  bie 
^hitöfophep  gelehret/  unb  enblich  auch  ftch  in 
Haltung  berfchiebener  tO?i|Ttonen  unter  benert 
©Pantern  /   alß  einen  etfettgett  Nachfolger  be? 
ren  5lpofteIn  erzeiget/  fange  er  an  fich  feiner 
fchon  bon  Äinbheit  auf  gehegten  Gegierben  bie 
Ungläubige  $u  Ehrifto  äubefcen  suertnneren/ 

unbg'ch  ba^in  jubewerbeu/loie  er  biefelbigein baß  Bercf  feßeu/  unb  alß$?t([tonartuß  in^n? 
bien  abgefdnefet  werben  mogte.  Beilen  er 
aber  wol  merefte/  bah  fich  bie  Oberen  mit 
allen  Graften  wiberfeßen  würben  (alß  welche 
ein  fo  foftbareß  $fanb  ungern  auß  ber  Jbanb 
lalfen  wolten  )   bäte  er  ©Ott  eiferig;  er  mogte 
benen  Oberen  feinen  ©öttlichen  Bitten/  an 
beme  er  felbften  gar  mcht  zweifelte,  burch  ei? 
mgeß  3etchen  anbeutett/  unb  tönte  etwann  $u 
biefem  3il  unb  Enbe  eine  fchwere  ßranefbeit 
über  ben£alß  fehlen  /   fo  bie  Oberen  babin 
bermogte/  bah  jte  ihm  erlaubten/  ein  ©elubb 
tu  machen  /   fich  bgrburch  m   benen  Snbtani? 
fc heit  Millionen  m   Perbinben.  Baß  er  Per? 
langet  /   baß  bat  er  erhalten. 

eH!  iilfeeßSieBer  $u, 
weltöeß  ftch  bermafien  gefährlich  Pufferte/  bah 
bie  Medici  befohlen  töme  bie  heilige  ©acra* 
menten  &u  reichen.  Pater  San  Vitores  aber/ 
ber  wiber  allegbofnung  hoffete  feine  ©enefung 
bon  ©Ott  burch  bieprbitt  beß&eil.&tPeru/ 
Unb  Patris  Marcelli  Maftriili,  ju  erlangett/  be? 
gehrte  eine^anbiebrift  pon  bem3nbianer?2(po? 
ftel/  unb  bon  bem  p:  Muftriiio  unb  mit  ©utach? 
ten  beßGeichfcGatterß/  wie  auchErlaubnug 
be»  Oberen  berbinbeb  er  ftch  unter  bem  ©djuß 
gemelbter  $wep  Patronen  mit  einem  ©elubb 
fein  ganjeß  Wen,  unb  alle  feine  Graften  be? xxFilibtiL 

nen  Wtjfionß?;Oienfiett/  fonberbar  aber  unter 
benenttnglaubigen  auftuopferen ;   ein  Bunber? 
ptng  i   bon  ©tunb  an  jtenge  eß  an  fid;  mit bem  ̂ rantfenw  belferen/  unb  ber  subor  fchon 
bep  ber  Rotten  ber  Ewigfeit  angeflopfet, befanbe  ftch  halb  barauf  ganj  frifch  unb  ge? 

[Ktlv» JDurch  Erneuerung  biefeß  ©elübbß  er? 
htelte  er  gietchfattß  baß  Sabr  barauf  burch  bie 
gugtttbeß  fettigen Francifci  Borgte  (beme tu  Ehren  bte  Erneuerung  gefebeben)  eben  an 
fernem  Seft?$ag  bte  ©enefung  bon  einem  brep? 
tägigen  Siebet/  fo  töne  ein  ̂ onatlang  fcharf 
hergenommen  hatte. 

Beilen  bann  begleichen  Gegebenheiten/ 
emeh  anbere  Umftanbe ,   unb  flare  Seichen  beß 
©ottltchen  Bittenß  fowol  benen  Oberen  ber 
*probinj/  alß  bem  Bolehrwurbigen  Pater  Ge- 

neral, fo  bammal  Pater  Gowinus  Nike!  wate/ 
feinen  ̂ la§  mehr  tu  sweifelen  iiejfen/  bah  P- 
Luis  pon  ©Ott  inSnbien  herujfen  fette/  unb 
wetlen  P.  Maginus  Sola  Procurator  ber  5)h Üip^ 
pmifchen  ̂ roPinj  eben  bamalen  ftch  in  Euro? 
pa  aufhtelte/  unb  ftch  um  frtfehe  Bilftonß? 
-pulf  ̂ u  tltom  bewürbe/  alß  würbe  er  jnemit unter  benen  neuen  ̂ hijippimfehen  Wtttiona? 
rttß  benennet  /   unb  begäbe  fich  ben  i5ten$?au 
1660,  mit  feinen  befttmmten  ©efetten  auf  ber 
nach  Vera  -   Cruz  abgehenben  Slotte  unter 
©eegeL 

©en  28teu  |>eu?Bonat  barauf  lanbete 
bte  Slotte  bep  Vera- Cruz  giucflich  an,  unb 
1   ’Araü  Vlioris  Verfugte  ftch  mit  ber  Bijfion/ erjlltch  uach  EngelftaötClaPuebla  de  los  An- 

geles) pon  bannen  fuhtte  er  außGerorbnuna 
femeß  Oberen/  unb  Procurator^  Patris  Sola 
bie  mit  gefommene  9ZoPi5en  nacherTepozot- 
lan  tn  ben  allbortigen  9?oPtjiat/  unb  atenge 

Pon  Tepozotlan  enblich  natö  Mexico.  °   ?0?tt waß Scheinbaren  Gepfptelen  feiner  äußertet 
nen^ugenb  fich  P.  San  Vicores  fowol  wahren? 
ber  ©chiff^Sahtt/  alß  feinem  Slufenh alt  in 
9?en?©panien  in  benen  unferer  ©efettfehaft 
eigentlichen  Gerrichtungen  geubet  habe/  erhel? 
let  auß  bemy  bah  er  auf  bem  ©chif  nur  ber 
heilige  Pater  genennet  würbe,  P.  Solanus,  fo 
einer  auß  feinen  ©eipanueu/  unb  barnatö  auf 
benen  «marianifcheu  Snfeln  fein  Nachfolger 
gewefen/melbet  in  einem Grief  Pon  ihmaffo:,, 
„   ©0  Piel  ich  ba  mit  klugen  fehe/  fan  ich  mir 
„   ntchtß  anberß  einbilben/  alß  bah  bte  £>pcL 
„   fchdßUUg/  in  welcher  P.  Diego  San  Vö-ores 
„   tu  Mexico  jfehet/  ntfht  geringer  (cm  alß  re? 
»   n C/in  welcher  m   Goa  ber  ̂eilige  Sranctf? 
„   cuß$aPertuß  ge^ant)etT. ,,  Obwolen  nun 
Mexico  einen  fo  tbeueren^antt/  alß  Pon  bet? 
fen  Eifer  unb  «jbeiltgfeit  fte  eine  gänzliche  Gef? 
ferung  beß  ganzen  Oteichß  Perhoffeten/  gar  un? 
gern  Pon  ftch  liejfe/  wufte  er  bie  ©ach  bep  bem 
Unter ?Äonig  babin  tu  bringen/  bah  er  mit 
Pter^ehen  Philippiner  ?   BijTtonartcn  auf  einem 
gertngen/  unb  in  aller  Eil  außgerüftetem  Sahr? 
Seng  Pon  Acapuico  uachManiia  abfeegelen  burf? 
$   n> 
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Jicp  gefcpepen»  _   .   f, 

Unter  SßßeegS  t >a  man  /   me  gewo^ntid^/ 

len  benen  Dttartanifcpen  3nfeln(baaumal  noch 
las  Isias  de  los  Ladrones)  mit  bem©Cptff  et* 

ne  Beitlcmg  ftiU  hielte,  fommen  Pie  ©langer 

mit  ihren  ßapnen  perau,  unb  mit  berfcptebe* 

nen  grüßten  bon  ihren  Snfeln  an  SSort  bte* 

felhiae  um©fen,  Keffer/  unb  andere  berglet* 

feen  £)inge  au  berpanbelen.  2)a  nun  P.  San 
Vitores  biefe  nadenbe  Seute  fape,  unb  erweg* 

tc/  wie  fb  lange  Beit  fcpon  unfere  ©cpiffe  ba 

borbet)  feegelten/  opne  bag  iemanb  gewefen  wo* 

re/  ber  folgen  irrenden  ©cpaffein  ben©cpaaf* 
<gtait  feprifti  gewiefen  patte/  aud)  bername, 

baß  btc  ganaeürfacp  bet  fo  betauerlicpen^er* 

laffenpeit  ipre,  unb  iprer  Snfeln^rmut  wäre, 

fcprpe  er  mit  Bäper*böUen 2lugen auf/  unb 

besagte  fiep/  baß  eS  biSpero  fo  wenig  ©etötge 

Gegeben,  bie  naep  benen  allerreicpeften  ©olb* 

gruben  /   foba  um  baS  «BiutGprifti  erfauffte 

Seelen  waren/  geftrebet  patten;  unb  als  er 

ben  ©0$$  um  ©leucptung  biefer  SBlinben 

©lanbern  angepalten/  baS  ©epiff  aber  mit 

f   leinen  ‘Dtfarianifcpen  «Barguen  umringet  ftun* 

be,  würbe  er  gdpling  beendet/  unb  berftun* 

be/  ba6biefe5SBDrt:  Evangelizare  paupenbus 
mifi  te.  „   3cp  pabe  biep  gefenbet  benen  2lrmen 

baSSbangelium  auberfünbigen.  „   &ie  ipmein 

feiner  leiten  ßrandpeit  ;u  «Jttabrtt  bon  @prt* 

ftoCfo  biel  ipm  baaumal  bebundte)  auOpren 

aerebet  worben/  bon  benen  $?arianern  m   ber* 

ftepett/  unb  er  mitpin  baper  gefepidet  fepe  ip* 

nen  baS  ©mngelium  m   prebigen»  SSon  bte* 

fer  ©tunb  an  entaünbete  fiep  in  feinem  5lpo* 

ftolifepen  £er&en  ein  unauSlöfcpltcpe  SSegterb 

ben  wapren  ©lauben  in  biefe  Unfein  ein&ufup* 

ren.  3a  er  wäre  gleicp  je|t  ba  geblieben,  wann 

ipn  niept  ber  ©epotfam  au  benen  «ppiUppini* 
fepen  3nfeln  berufen  pdtte. 

«Beo  benen  ̂ppilippinifcpen  Snfeln  bann 

patte  Pater  Luis,  famt  feinen  $rtt*$8rulettt/ 

ben  ioten  £>eu*93?onat  1662.  gludlicp  ange* 

lanbet  Svenen  neu  *   angenommenen  «föiffio* 
nariiS  würbe  iprUlmt  unb  Ort  naep  einer  für* 

aen«Kaff  *3cit  gleicp  angewifett/  bamit  fie  fiep 

au  funftigen«miiTion^33erricptungen  aufbaS 

befte,  unb  balbigfte  fönten  gefepidt  machen, 
p.  San  vitores  fange  erftlicp  an  mit  eben  bem 

©fer  baS  ©eelen  *   &eil  au  Manila  au  wurden, 
wie  er  eS  au  Mexico  gemaept  ,   unb  berfugete 

fiep  halb  barauf  nacpTayray,  fecpS  bis  fieben 
teilen  bon  Manila ,   gleichfalls  auf  ber  Snfet 

£u&ott/  um  bie  $agalifcpe  ©praep  verlernen, 
bie  er  auep  in  fo  fut&er  Seit,  unb  mit  folcper 

SSoilfommenpett  begriffen,  baß  man  barauS 
wol  abnemmen  fönte,  er  mufte  einen  mepr 

bann  inbifepen  ©pracp*9J?eiffer  gepabt  haben. 

«ßonTaycay  feprete  er  wieber  naep  Manila  au* 

rud,  unb  hielte  erftlicp  in  ber  ©tabt  felbft, 

barnaep  auep  in  betfttaepbarfepaft  perum«8uß* 

«ürebigen ,   unb  reept  Slpoftolifcpe  «föiffioneS. 

5?a^  biefem  name  er  eine  tKeiS  bor  auf  baS 

©eburg  Santa  Innes ,   Uttb  Maralaga  um  fOWDt 

bie  UnglaubigeSnbianer,  als  auep  berlauffene 

Qpriften  aufaufuepen»  5Jacp  einem  erwunfep* 
ten  @eelen*@cpnitt  forderte  ipn  ber  ©epor* 
fam  wieber  naep  Manila,  (gein  bornemfte  $?ifc 
fton  aber,  bie  er  auf  benen  ̂ ppilippinifcpen^i* 
lanben  gepalten,  wäre  bie  bon  bem  unweit  ber 
3ttfei  Manila  gelegenen  (Silanb  €0?int>oro,  wel* 
epe  ber  2lpoftolifcpe  9)?ann  felbft  baS  23or* 
fpiel  feiner  9)?arianifcpen  ̂ ifitonett  genennet 

patte,  tpeilS  weilen  bie^ildnber  bon^inboro/ 
Maguianes  mit  !^amm  benen  Warianern  airn* 

fiep  gleicp  fommen,  fowol  in  iprer  Unwillen* 

peit,  als  SSlöfie,  tpeilS  weilen  er  in  ftfinboro 
niept  biel  wenigere,  noep  geringere  Ungemacp 

auSgeftanben,  als  auf  benen  ?D?arianifcpett@i* 
lanben»  SD ap  nun  ber  ©Ottfelige  «Wann  in 

aUenbiefen  ̂ iffionen,  fo  er  ;u  Manila,  unb 
bort  perum  unter  benen  ©paniern,  unb  alten 

ßpriften,  auTaytay,  Santa  Innes,  au  Marala- 
ga, unb  enblicp  auf  bem  dilanb  Winboro  un* 

ter  Ungläubigen,  wie  auep  unter  benen  berlauf* 

fenen  Gpriften  gepalten  patte,  fo  biel  ©unber 

unb  Ungläubige  gewonnen  pabe,  muH  ftepnie* 
manb  berwunberen,  wann  er  feinen  in  ber  tpat 

5lpojf  olif^en^ifer,  bie  23ollf  ommenpeit  feines 
Gebens*  SBanbel,  bie  ©ab  ber©pracpen,  ber 

QSroppeaepung,  ber  ̂ rfepeinung,  unb  2Bun* 
ber*2ßürduttg/mit  welcper  ©Ott  biefen  fei* 

nen  Wiener  freigebig  befependet  p   dt,  betraep* ten  will»  ^ 

5ö5ie  grog  immer  bte  ©eelen  *   drnbe  wo* 

re,  fo  ipm  ©Ott  in  benen  fpilippinifcpenStt* 
fein  unter  fein  Slpuftolifcpe  ©icpel  gefd;idet , 

jo  fönte  foIcpeS  aUeS  bem  aroffen  ©fer  biefeS 
«mannS  niept  er! laden.  23on  ber  Beit  an,  ba 

er  im  «Sorbepfapren  bie  ©lanber  ber  Snfeln 
de  los  Ladrones  mitten  in  benen  Sinfternuffeti 

iprer  SSlinbpeit  fo  berlaffen  gefepen,  fönte  tt 

feine  9taft  ftnben.  Smnterbar  tpönete  in  fei* 
nen  Obren  bie  oben  fd)on  angeaopene,unb  Dom 

Fimmel  ipme  augefproepene  5fBort.  Evange*. lizare  pauperibus  mifi  te.  3d)  pabe  biep  ge* 

fenbet  benen  Firmen  baS  (Sbangelium  au  pre* 
bigen.  «Seffent wegen  er  feine  «Begierben,  fo 
ipn  gewalttpdtig  naep  benfelbenSnfeln  riffen, 
benen  Oberen  eröfnet,  unb  bon  ipnen  bie 

laubnuji  erpalten,  bie©acp  bep  benen  $önig* 
licpen  ißeamten  ansubringen ,   um  fie  bapitt 

ju  bereben ,   ba§  fie  aur  «Seförberuitg  eines  fo 
peiligen©efcpdftS  baSSprige  beptragen  mog* 

ten.  Allein  bie  ̂ öniglicpe  «Beamte  lobte» 
awat  feinen  Inifer,  brachten  je  banttoep  folcpe 

«Befcpwernuffen  auf  bie  55apn ,   fo  iprer  «ö?ei* 
nung  naep  bie  SluSfuprung  eines  fonft  fo  pei* 
ligen  «SerdS  unmöglich  machten,  ©ie  ga* 

ben  bor,  bap  weber «0?ijfionarien  genug,  noch 

©epiffe,  noch  ©eit  borpanben  wäre,  einfb 
weitauSfepenbesSSorpaben  auSaufupren.  Unb 

fo  er  je  ber  «Belehrung  Ungläubiger  Snbianern 
abwarten  wolte,  werbe  er  auf  benen  ̂ pilippi* 

nifepen  Snfeln  felbft  noch  fo  biel  antreffen,  bic 

feinen  ©fer  wol  erfdttigen  tonten» 
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§.  III. 

ObfßottP.  San  Vitores  t)icfc  ©ßetU*  Ut* 
faßen  mit  ©ewißtigen,  unb  ftciffcn  ©egen*  u 
fd$en  ftß  befand  5«  miberlegcit  Riffen  /ber*  ̂    r»  0   „ 
Wieben  bannoß  bie Herren  Beamte  auf  ihrer  .£)££  ratet*  ban  Vitores  tthtilht  t>0H OTdmnM*  **“* ift  **  ™,,mW  h*ß  o*  Dem ^otttg  Die €rtoufmu{5  Die  m rianifße  gmiffion  anjufangen. 
Meinung.  SGßaS  ift  e$  aber  £B«nber/ba&  ftß 
feinem  3ipoftolifßen2lnfuß  Die  SÖBcltliße  wi* 
Dcrfeöet/  ba  fo  gar  Diel  au$  Denen  üfeligtofett 
ßme  Die  ©aß  mieten  moltett/  mit  borge* 
ben:  bag  nißt  wenig  anberc2(poftoIi|ße9J?dn* 
11er  eben  biefe  95egtcrb  gehabt/  aber  alle  enb* 
Iiß  wegen  borfallenben  Q3efßwernujfen  bar* 
bon  abgeiaflTen  butten;  weißes  ja  ein  teer 
33cweiüwarc/  baß,  weilen  feit  ganzer  100» 
3al;ren  ber  ©laub  nietual  einen  Eingang  in 
bie  Snfcltt  de  los  Ladrones  gefuttbett  ,   folßeö 
mehr  ber  Unmbglißfeit  bcnfelben  allbort  ein 
♦   itint^AM  «Vt a». A.«r  - .. 

uJSitler  fSeil/baber^atcr  bie  Antwort 
Rri  auf  ferne  $&tt*  ©ßrifteit  erwartete/ 
w   feijitb  bie  33efßwernuffen  fein  23or* 

ff«  ̂ boUjieben  bermajfen  angewaßfen, baö  bte  Obere  beforßteten/  eö  mogten  greife 
Übel/  unb  tn  foribeifyit  ein  gefdf/ltßeSUnge* 

^eeien*eirer5  au  autßrewen  |epe.  2111er  bte*  xwn  oet)  oem  Statthalter  fünfttg  bin  fein 
fer  wtbrtgen  (Stnwenbungen  ungeaßt  bliebe  Sflßert  mehr  auberlieren;  weißet  er  awar/aß 
P.  San  Vitores '(teif  bei)  feinem  «Sorfaij/  unb  «in  »b  m   ©ehorfantf/  bem  «Bttßftabett weilen  er  je  fa&e,  baß  bön  $ü?cnfßlißer  £uif  «aß  beobaßtet/boß  auejeit  jeiteSößort:  Non 
wentg  &U  (WjTen,  wenbete  er  fiß  aur  (^ottlii?  erk  impoffibile  apud  DEUM  omne  Verbum, 
ßeii/  er  ergäbe  fiß ftrengent Saften/ unb«8uß*  fowol  im  fersen,  aß  im$?unb  gehabt.  3a 
werßeit/  Sßaßctt  unb  inftanbigem  ©ebett/  w   fagte  boll  ber  Hoffnung;  e$  ift  fein  Zweifel/ 
unb  ftetffcte  ftß  in  feiner  Hoffnung  mit  öfterer  niemal  ift  bie  «Sefbrberung  ber  $?arianifßett 
Söetraßtung  jener  Sßßorten  be$  fttgeß :   Non  93?ifiton  naher  gewefen/aß  jtyt  ©eineiwfnuna 
cnc  impoffibiie  apud  deum  omne  Verbum ,   befanbe  ftß  auß  mßt  betrogen;  bann^hiltp* 
ben  @03$  wirb  hin  £)ing  unmbgliß  fepn.  P«$  berSSierte  bon  jenem  ©eelen*@tfer  attge* 
Luc*  1.  v.  37.  trtben ,   mit  weißem  er  nißt  nur  ein  $?al  in 

Oamtt  er  aber  auß  felbft  baS  ©einige  biefe  5$Borte  herauggebroßen:  baß  er  alle  fei* 
naß  aller  «möglißfeit  thäte,  utib  nißtö  an  ne^6nigliße©nfün^enbon3nbienfur  my 
menfßlißem  $feiß  crwiiiben  ließe/  fßriebe  er  angewenbet  halten  würbe/  wann  er  auß  nur 
Phihppo bem iv.Sathol(fßent6ntgemc33ttt*  ein  einaige©eele barmit  erfauffen  fönte.  ibU 
©ßrtft  tu,  in.  weißer  er  bie  Gehrung  ber  IßpuS  ber  «Bierte,  fpriß  iß,  liefe  ben  z4tc it 
berlajTenen^ilanbern  bereit  Unfein  de  los  La-  !)eu*$o?oitat$  1665.  (weißet  ba$  leßteSahr 
drones  feiner  $?ajeftat$ *@ifer  unb©orgmit  f«ne§  Sebent/  unb  ber  Regierung  gewefen^ 
55eufc|ung  naßbruef lißfter  Ur faßen  auf  ba$  ein  ̂ bnigliße^  33efehl*@ßretben  au^fertigen/ 
Beite  anbefahle/  bei>ttebenö  auß  feinem|)erin  in  weißem  er  bem  ©tatt* Jpaltcr  bon  Manila 
wattet,  fo  bet)  bem  ̂ abritifßeu  |>of  in  gu*  auftruge  bem  Pater  San  Vitores  mtt©ßt!fen/ 
tem  2lnfehen  ftunbe,  bamit  er  ber©aß  bet)  bem  «nb  aller  anberen  ̂ ohtwenbigfeit  für  etn  fo 
^onig  naß  Vermögen  einen  57aßtruß  geben  Iwftge  9)?i(fton  an  bie  £anb  su  gehen,  (gr 
wogte ;   ber  (gr$*35ifßoff  au  Manila ,   fertigte  auß  an  ben  f   ater  fclbft  ein  befonbe* 
aß  eitt  eifertger  ̂ rcelat  legte  gleißfalß  ein  reö©ßreßen/bamiterbarburßbem©tatt* 
©ßretben  an  ben  Ä6ntg  bet)/  in  weißem  er  Raiter/  fo  fern  er  ftß  etwann  in  5SoUatehuna 
nißt  allein  bte  anftdnbig  *   unb  ̂ u^barfeit  bie*  *>e£  .tDnigltßen  Q3efehß  etwa^  hinldifig  eraet* 
fer  OTiffton/  fonbern  auß  ihre  ̂ ohtwenbigf eit  Ötn  folte  /   ben  ©porn  geben  fbnte. 
borftelletC/  unb  wa§  San  Vitores  bortruge/  ©0  halb  ber$bnigliße  Befehl  au  Manila 
wiber  aue$  wtbrigeS  ©inwenben  beren525eam*  angelanget ,   berfßwunben  auf  einmal  alle 

ten  hanbhabete.  tiefer  ‘^lei§  wolte  unferem  ©ß wirrigfeiten ,   unb  SStberfpreßungcn ;   bie erwählten  50?arianer*3lpo(tel  noß  nißt  ge*  ©emuhter  waren  auf  ein  «mal  umgefehret. 
nug  fepn.  @r  fßriebe  anß  bem  Pater  Ever-  3^er  ©tatt* Raiter  Don  Diego  de  Saiicedo 
hardusNidardus,  weißer  baaumalber^bnigin  liejfe  al/o  halb  in  bem  ̂ >afen  au  (Jabttc  eitt 
boit©panien/  Donna  Maria  de  Auftria,  Q3eißt*  ©ßijf  bauen  /   baS  San  Diego  geuenuet  wur* 
«Satter  mtt,  mit  fSitte,  bajj  er  fiß  btefer  De/  unb  au23o«aiehung  be^bntgltßen  «Sil* 
«miffton  annemmett/  unb  ber  Königin  @unft/  Ittß  bienen  folte. 
unb  ̂>ulf  anfehen  mbgte.  3Der  |)6lltfße  ̂ einb/  weißer  bergleißen 

ihme  fo  naßtheilige  3lnfßldge  nißt  gebultett 
wolte  /   fußte  bem  Vorhaben  einen  Ü?tgel  bor* 

*   *   pfßieben/  unb  braßte  bie  ©aß  Mm,  ba0 
*   x   * ungeaßtet  fßon  alleb  fertig  ftunbe  naß  Aca- 

puico  inüieu*©paniett  abaufeegelen  theilö  bie 
ttohtwenbige  93?tjTionarien  abauholen  /   tDctl^ 
anbere  mohtwenbigfetten  au  biefem  groifeu 

l> »   äßerß XVelt*25ott  xxru.  C^etl. 
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«Sercf  ansufc^affett/  bomtoch  ber<|tgett*92u$ 
einiger  ©elb*^egirrigenber3luSfubrung  bie* 
(er  söfifTton  borgetrungen:  bann  biefe  Ratten 
taS  ©chtff  lieber  sur  ©ammlung  t>e^  $erua* 
nifchen*@DlbS  gemibmet  gefehen.  Sn  ber 
Spat  es  tarne  fo  mit,  bah  ber  9iuff  in  ber 
©tabt  Manila  jcpon  ergienge/  t>a^©c^iff  mer* 
t>e  mit  ßaitff*  $?annS  *2Baaren  nach  «per« 
abgehen.  Pater  SanVitores  bon  bem  (§ifer* 
©OtteS  entäünbet/betropet  bie©tabt  Manila 
mit  bielen^iberroarttgteiten/  UnglucfS?$al* 
kn,  ja  mit  bem Untergang/  faUö  man  t»em  fo 
pell  erfldrtcn  SBillen  ©OtteS ,   unb  beS  $0* 
nigS  nicht  nadjleben  mürbe.  £)a  inteffen  baS 
©chtff  San  Diego  fei bft/  als  mann  es  bte25e* 
letbigung  ber  ©örtlichen  $?ajeftdt  empftnbete/ 

ft'd)  eben  su  berfelbigen  Seit ,   ba  ber  obbe* 
rührte  9tuff  erfüllen  ift/  auf  eine  f   ©eite 
gelendet  patte /bah  tein$?enfcbltche£ulf  baf* 
felsige  mieber  aufrecht  m   Gingen  mldngltch 
mare.  2)er  später  fagte  gans  truden ,   bah/ 
fo  fern  man  ben  ergangenen  3iuff  nicht  &urud 
«emmen  merbe/  baS  ©chtff  alfo  $u  berbleiben 
Jjdtte/  maS  man  fiel)  immer  fumüpe  geben 
murbefoIcheS  miberum  empor  w   bringen*  2Bei* 
len  bann  ber  $ater  bon  jeberman  für  einen 
^eiligen/ unb  für  einen  Propheten  gehalten 
murbe/glaubte  man  feinenSEßorten/unb  befahl 
ber@tatt^atter  ettblich/bahiman  öffentlich  be* 
t   annt  machen  folte/  maS9J?affen  baS©cpiff  nach 
Acapuico  gehen/ unb  bon  bannen  bie  neue  $?if# 
ftonarien  m   benen  Sabrontfcpen  Snfeln  surud 
fuhren  müff  e.  ©in  5Sunberbing !   benfelbigen 
5lugenblicf  richtete  fich  baS@chtff  bon  ftch  felbft 
auf/ unb  ftunbe  recht/  mie  subor.  Sch  umgehe 
ba  mtt©tiUfchmeigen  fonberbare$rophe$epun* 
gen/  unb  bielanbereSßßunber^ing/  fo  ©Ott 
burch  feinen  Wiener  gemurdet  hatte/  eben  $ur 

Seit  A   ba  er  ftch  bor  feine  geliebte  ̂ arianer 
gur  SKeiS  anfepidte.  @S  er tlede  unS/  bah 
in  einem  bon  benen  ̂ biltppinifchen  Snfeln  aus 
biSfallS  ergangenen  Bericht  gemelbet  merbe/ 
mte  bah  fo  biele.tr  anefe  burch  ben9)?atttt*©£>t* 
teS  bie  urplopltche  ©efunbheit  erhalte«/  bah 

feine  ©efeUen  m   fagen  pflegten  t   Pater  San  Vi- tores  gehe  niemalen  aus  bem£auS  ohne  3)u* 

|et*meiS  ̂ ßttnber  ju  tpuen. 
(Snblich  tarn  ber  lang  gemunfepte  Sag 

herbep/fo  ber  7te  3luguft*  Monats  beS  1667. 
SaprS  roare ,   an  bem  ftch  P.  Luis  mit  Patre 
Thorna  Gardenofo  in  bem  fort  $u@abtte  ein^ 

gefchiffet/  unb  ftch  gegen  Acapuico  unter  ©ee* 
gel  begeben  mit  allgemeinem  Seib*meefeu  ber 
©tabt  Manila,  unb  fonberem  $tth  *Sroft  beS 

©rp  *   35ifchop  /   ber  unferen  «0?arianer  *   2lpo* 
ftel  fo  lieb  hatte ,   als  feinen  ©ohtty  unb  ehre* 
te  alö  feinen  geiftlichen  ̂ Satter*  3«  Anfang 
beö  S^ner^  1668.  ift  ba$  ©chiff  glucfHch  in 
bem  *port  bon  Acapuico  eingelauffen;  allster 
befame  P.  SanVitores  burch  einen  eigenbS  5lb# 
georbneten  bie^tachricht/bah  er  eilfertig  nach 
Mexico  reifen  mufte  (welche^  er  mbor  nicht 

im  ©inm  hatte)  fo  er  ie  m\u,  bah  fein  21«? 

funft  ben  ermunfehten  3med  erreiche.  &abe* 
ro  begäbe  er  ftch  alfo  balb  auf  ben  2Beeg/  unb 
mare  er  faum  ju  Mexico  angelanget/  als  er 
ftch  nach  jubor  gelefener  ̂ eiligen  U)?eh  5U  bent 
Unter  ̂    tbnig  bem  Marques  de  Mancera  ber* 
fuget  /   unb  ba  er  nicht  tonte  borgelaffen  roer* 
ben/  ihme  ein^flbnuh  berunbeftecftenSa^ 
frauen  mitbiefenSBorten  hinterlfeffet  „   Hane 
„   Dominam  latronum :   er  ttJOlte  auf  bfe  S«5' 
„   fein  de  los  Ladrones  beuten  t   buc  venifle,  ut 
„   palatiura  expilar©c,  faäoque  fpolio  Maria- 
„   nis  filiis  fuis  fuccurreret ;   biefe  gebtetenbe 

„   §r«u  beren  Korbern  rodre  anhero  gefom* 
„   men  ben  ̂ alaff  m   plunberen/  unb  mit  ber 
„   eroberten  35eute  benen  «0?arfanern/  ihren 
„   ©ohnen  $u|)ulf  $u  fommen;  biefe  lafTe  er 
„   inbefien  als  feine  ©chaffnerin  unb  SSor* 
„   fprecherin  Wt,  bis  er  felbft  bie  Antwort 
„   abhole.  „   (Sr  ift  barnach  gar  oft  5«  bem 
Unter  *   ßönig  getommen ,   unb  hat  bet)  ih* 
me  nach  aUem  Vermögen  um  bie  nohtiae  95ep* 
©teuer  (melche  nach  5lmoeifung  beS  Königs 
in  10000» Pefos  beftepen  folte)  Por  feine  neue 

9}?iffioü  ungehalten.  Mein  eS  mürbe  ihm  all* 
jeit aeantmortet/bie  erfchopftedtonigliche@elb* 
haften  tonten  öor  biSmal  mit  bergleichen 
©umma  nicht  auftommen;  eben  folchen  23 e* 
fchetb  gaben  bie  Herren  bon  ber  3lubiens/  mel* 
cheS  bann  ben  @£>ttfeligen  tü?ann  in  hochfte 
«Seftnrsung  brachte;jeboch  nicht  tleinmühtig 
machte:  biel  mehr  fepte  er  neueg)?auer*23re* 
eher  an/  bie  fo  gewaltig  marett/  bah  enblich 
fein  ßrfuchen  bemilliget/  unb  ihm  bie  10000. 
Pefos,  ober  Spuler  eingelifert  morben.  Mbere 

53erfonen  tarnen  ipme  auch  mit  reichlichem 

Sllmofen  m   |>ulf/  unb  fehieften  tpeilS'  ®elb/ tpeiis  Sruciftp/unb  anbere  Silber  / 
2Utdr*unb5tirchen*3ierah t,  unb  anbereS  ber* 

gleichen/  fo^ur  ©tifftung  einer  neuen  Spri* 
ftenpeit  noptmenbig  fepn  molte;  gan^e  ©tuef 
Sumer  mürben  ipme  eingepanbiget  feine  na* 
cfenbeSnbianer  barmit  ju  betleiben/ bor  allen 
aber  patte  ben  Sßorsug  bieSongregation  beS|). 
3£aberii/  fo  allein  10000.  Pefos  pergefcpoiTem 

§.  IV. 
Pater  San  Vitores  langet  6et)  betten 

f^arfanff^ai  Snfeln  gluctüch  an. 

fU  Mexico  pat  er  ftch  brep  33?onat  auf* 1   gepalten  /   ipme  jeber  Seit  gleich/  baS 
ift:  ftch  auseit  einen  unermübeten  3lpo* 

ftel  jeigenb/  ber  Sag  unb  9?acht  unter  feinen 
9idchften  jenes  SeuerauSjubreiten  fuch  U,  bon 
meinem  unfer^eiligerSSatter  molte/  bah  bie 
ganje  ?Selt  burch  feine  ©bpne  angejünbet 
mürbe.  311S  nun  Pater  SanVitores,  unb  nach  ip«' 
me  eine  abermaligefrifche^iffionbor  bie  fpf* 

lippinifche  S«feln  m   Acapuico  angelanget/ 
auch  enblich  ber  agte^erjen  angebrochen/  be* 
gäbe  man  ftch  unter  ©eegel.  Sd)  melbe  nichts 

bon  bem  unerfdttlicpen  ©eelen^ifer/ bon  be# 
me 
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me  tmfer  Pater  Luis  in  t>icfer  ©chijf ?   $abrt 
littet  weniger fcpeinhare  groben  gegeben/  aß 
in  benen  Vorigem  SDoch  fort  idE>  nicht  bec* 
fchweigeit/  baß  eineatß  feinen  gröftcn@orgen 
gemefen/oficb  in  bec  mmanifcbcncSprach  m* 
tferju  üben,  Damit  ec  bep  «fteigung  auf 
bte^artamfchciStlanben  gefchwinb  ben  @aa* 
men  bc$  ©bttlichen  mm  auSwerffcn  Untt, 
biefee  fern  glei^  beachte  auch  fo  hanbgreifli* 
$en  grucht,  baß  ec  in  bec,  halb  nach  feinem 
Sjißfteigen/  m   benen  Waciauetn  gehaltenen 

lmt)  «gen»  gefprochen, 
ba^  ftch  bie  dilanbec  fyod)  bacubec  berwun^ beeten. 

,,,  gttölieh  ben  15.  Sunii  eutbeefte  man  erft* 
lieb  biesnfei  Zarpana,  unb  halb  hernach  auch 
5|J*r!r  Guahan’  ̂ p  welchem  man  um  bie 
9taebt  becum  angelanget.  2ilfo  halb  fahe  ftch 
ba<,  ©chiflf  bott  beplaufig  50.  Warianifcheu 
£ln°as  /   becen  ein  jebe  mit  hier  W 
JW  theiß  $Brib$*  theiß  93?atm$  *   <perfonen 
fiefehet  tarnen  5   btefe  bann  fc^jtpett  Rettert  tinfeci^ 
gen  örtert  Jtt :   Mauri,  Mauri,  ̂ reunbl  £mmb ! 
lod)  gctcauetc  ftch  niemanb  atß  ihnen  (wie  e$ 
fonft  gcicpchen)  an  Q3ortäu  fommen,  wie  biel 
Itcp  bte  Unfecige  immec  beflißen  biefelbe  mit 
fceuublichec  OTamec  in  ba$  ©chiff  hinein  m 
locten/  welches  bem  SDtettcc  ©OtteS  febc  m 

tcange/  baß  ec  beßentwegen  ben  ©e* 
necai  ecßichte,  baß  man  eben  an  bem  33oct 
unfec  lieben  grauen  Litanei)  m   fingen  an* 
^enge  /   unb  aß  bec  ©Ottfelige  $?amt  felbft 
bte  ÖBoct  borfunge :   Sandta  Maria !   ora  pro  no- 
bis,  würfen  bie,  weiß  nicht  warum,  jubor 

Jy,  9   V.  \c\t.  "   41  ^*^*'*v’ vuv  |vi  \jvv> 
blteben  btefelbtge  Stacht  hinbucch  bep  benen llnfetigen. 

O   mit  mß  liebreichergreuttbliebfeit  hat 

-vzr  5 n   »*v  mvi;v  fiui? 
tarn  umfangen/  ec  führte  fie  bon  einem  Spei* 
m   ©chifeS  m   bem  anbecen/  unb  wtfe  ihnen 
baib  biefeS,  halb  jenes,  ec  befchencfte  fte  /   unb 
hielte  mit  ihnen  bie  freunblichfe  ©efpräche; 
ec  (elfte  fte  neben  ftch  an  baSfurnemmereOrt, 
unb  fragte  fte  um  bie  gurnemfte  aus  ihnen: 
machte  ihnen  auch  barauf  eine  fleine  Slnrebe, 
in  bec  ec  ihnen  bag^aubt^tel  feiner  Slnfrmft 
m   berftehen  gäbe/  unb  alles  biefeSmttfolcbem 
<£tfer  unb  ©eift,  baß  einer  aus  feinen  ©efellen 
in  bem  bacubec  erlafTenen  SSrieff  feheetbet: 
„   fcheinet/  bec  £>@n  habe  un^  in  P.  Luis 
„   einen  anbecenSfabecium  beclihem  fo  mol  in 
„   bem  ©eelen*@ifer  /   aß  in  bec  ©ab  bec 
»   ©brachen.  „   5Baö  ift  bann  munbec!  baß 
tpn  bie  OTacianec  mit  becgnugtec  gceube  an^ 
gehöret/  unb  bezeiget  haben/  mie  e$  ihnen  fepr 
$teb  fepe/  bajj  bie  Patres  auf  ihren  Unfein  IkU ben  moltett. 

anberten  Q:ag  bar  auf/  foein@am. 
ftag  mare  (bamtt  nemlich  alleö  mit  «Otacia 
««gefangen  mürbe/  unb  ihrem  ©chup  müfte 

jugefchrteben  merben  )   tarn  in  ber  frühe  ein 
chon  alter  <sm,  WM  mit  mS (bc? famt  bielen  anbecen  bon  bem  fchon  öftere  m 
nennten  becunglucftett  @<hiff  ia  Concepcion auf  btefen  Snfeln  becblieben  )   unb  brachte  bem 
P   Lins  fem  smep'fdhcigeö  ̂ ochtecleiu/  b amit  ec tanffen  mogte ;   P.  Lujs  eefeeuete  ffch  febc 
ob  biefec  ecjten  feucht/  fo  ipme  bie  Äiatn 

^•AD^ieJ  3«hr  ̂ unbect  unfruchtbare  (lebe ß^^nfangö  in  bie^dnbe  lifecte/  unb  ließe fol^eg  buedh  p*  Luis  de  Morales  tauffeu:  met^ 
len  te  ferne  eigene  £emut  tpme  folche  übt  nicht gönnen  molte.  ̂ )aö  Äinb  mürbe  $D?arianna 
genennt/  fomol  in  5lnfehung  bec  £immeß, 
Königin  ̂ actce/  aß  bec  königlichen  sOSittib 

SIS S? ̂ insnn$  dfeAllftr|a5  ßie  bann  auch bteSnfeln  felbft  bacnach  atß  eben  biefent hen  las  Isias  Marianas  ̂ enamfet  moeben. 
na  hatte  smac  im  Fimmel  bep  ihrem  mtn 
ltchen(®ohn  ShctftoSSfu :   9)?acianna  aber  auf 
geben  bep  ipeem  @opn  Don  Carlos  ii,  bie 

FÄmi^er^onen  ^w«flTen  gefchupet/ Luispecpffichtet  beftinbett/  bte 
baj>tnu| fo  mächtiger  smep  ©chu^gcauen 
in  biefec  (Silan^en  su  becemigen. 

Öbgebachtec  WM  nun  becftchecte  mu 

Sli?  ncl:  ?   ec/  (amt  feinen $?tt*@efeüett/  anr  benen  Snfeln  StBilltomm aud;  hait)  btc  ̂ rfahenuß 

felbft  »   benfelbigen  ̂ ag  beftattiget  hatte. 
1 .   Luis  fehtette/  mie  ein  neuer  Moy/es,  bte  Pa- tresLuis  de  Medina,  unb  Pedro  deQafa  nova, 
aß  feine  smep  Slu^fpdhec  boratß/  um  bon 
bem  fernem  €*tfecbefttmmtenbanb  kunbfebaft etnjuholen.  @0  halb  bie  smep  Patres  an  ba^ 
£anb  geregelt/  jopc  ihnen  ein  3?ott  Getaner 
entgegen/  bon  einem  <tuß  benen  Äuemften  an, 

iCiUK  It  V   hemalfnet.  teilen |ch  auch 1   ̂©ee^Ufec  nach  unb  nach  mit 

3BeI»e  ©eleiß  Banner  bereu  Patrum  ait 
SU  focchtett/  et>  mogten  etmann  t>ie  35ar&aren 
bte  Patres  anfailen.  Allein  fothaneSufam^ 
menfnnft  becbemajfneten^arianecn  mare  auf 
terne  Setnbfeltgfett/  mol  aber  auf  einen  freund 
liehen  fmpfang  bec  neuen  ©alten  angefeheu/ melche  fte  gleich  ju  bem  gurnemfren  bon  bem 
|)aubt  ̂   glecfcn  Agadna  gefuheet/  unb  bon bemfelben  gar  ireunblich  empfangen  mürben, mit  ̂ ecmelben:  bte  Patres  fblten  täm  um  be* 
fto  mehr  «Siafomm  fepn/  ie  langer  eö  fcf;on mare/ baß  ec  fte  m   fernem  banb  m   fepen  bec^ 
langet  hatte.  ©0  gute  5lufnam  unfecer  Pa. 
mmi  tft  glaublich  eine  SOSürdung  bon  einer 
gcfchemung  unfec  lieben  grauen  gemefen. 
^ahe  1638.  aß  bah  @dhi(f  ia  Concepcion  bo*5 
herum  becßcen  gegangen/ hatte  bie£immeß. 
kontgm  ftch  gemurbtget  auf  bec  Snfel  Tin/an 
mt  glecfen  (Jhtco  einem  Snbianec  Taga  mit 
pamm  ju  ecfcheinctt/  unb  ibrne  amubeuten/ 
baß  ec  ftch  taufen  laße,  unb  benen  bon  he 
nanntem  ©chif  uhecgeblibenen  ©panier« 
hulfretcbe&attb  hiete»  ̂ ecSubianec  gehöre 

■P  3   chete^ 
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ffuto/  Me  tob  bUtCp  Marios  Fernandez  e

inen 

auTbefagten  Spaniern  tauffcn,  unb  br
achte 

Xegcn;  W   bicCStlänber  bon  ber  S
nfelGua- 

Ln  einigen  bon  betten©pamern  mttJSarguen 

an  bie  £anb  giengen ,   barauf  naep  benen  w®
 

IwptmfcpenSilanben  au  feegele«/  unb  ipnen  bon 

battnen©lauPenS®»rfunbtger  auruef  au  Prm® 

aen.  ßan  manalfomit3ug«martam  bteerfte 

»rfuubigerin  beS  £eil*  (Sbangeltt  auf  benen 

$?amntf<Jen  Unfein  nennen/  als  bte  obgebaep®
 

ten  ̂ martaner  aum£etl.$auff  unb35eruffung 

einiget  ̂ ififionarien  bewogen  unb  bermoget 

patte ;   unb  obwolett  fut  bamalen  noep  fern 
©laubenS®«3ßrebtger  anfommen  weite/  pp 

ten  fiep  boep  biefe  (Eiidnber  butep  gemelbte«
8e® 

ruffung  $u  betfelben  weniges  in  emmS
bor® 

bereitet/  unb  atigemaep  einet  fo  grofien©nao wütbig  gemacht  ..      .. 

$aunt  wate  bet  17»  3>mw/  etn  ©onntag/ 

angebtoepen/  alS  bie  Patres  Luis  de  
Medina, 

«nb  Pedro  deCafa  nova  wibet  att  SSort  getont# 

men/  aUwo  fte  ben  P.  SanVitores  unb  
bie 

übrige  «mit#©efeUen  bon  bemfreunbltcPen  unb 

@unft  #   boilen  empfang  erwunfepten  jSertcpt 

abgeftattet;  halb  batauf  tarnen  auep  etltcpe 

futnemme  5>nbianer  /   welche  Patri  Luis  btepof®
 

liepfte£>aucffagung  ablegten ,   ba§  et  m   tpnen 

habe  fommen  wollen;  fte  erfochten  auch  au® 

gleich  ben  General  bom  ©eptff /   et  wogte  tp® 

tien  je  eine  aus  benen  Patribus  aurucr  lajfe«/ 

bon  welchen  fic  ben  »eg  aum  Fimmel  erleg 

nen  tonten*  «man  patte  ipnen  auch  fo  gleich 

wiUfapren*  ©amt  eS  begaben  fiep  bte  m 

^arianiftpen^tiTionbenenntePatresDpncwet* 

terem  «Beraug  an  baS  banb/  aUwo  fte  bon  be® 

nen  fürnemften  ̂ atianern  mit  gtbftet  Jfecnft 

empfangen/  unb  in  ipre Sieden  um  btefSBette 

eingelaben  würben*  £>amit  bann  iptent  fo 

eifemen  «Verlangen  fo  biel/  alS  mogltcp  etn  ©e® 

nugen  mbgte  aeieiftet  werben/  bertpeiite  Pate
r 

Luis  feine  «mit  *   ©efellen  in  unterfcptebltcpe 

Mieden  /   bon  wannen  fte  auep  in  anbete  be® 

nacpbarteSnfeln  überfein  /unb  mithin  übet. 
aU  bem  «äpoftolifcpen  »ref  emen  Anfang 

machten  tonten* 

£>a$  fünfte  Kapitel. 
©npftanptg  t>e$  n>al)«n@lau&eit$ 
aut  Denen  ̂ atlanifcpen  3nfeln:  »er* 

feptebene^inbetnuffett/  fo  bie  £>6U  in  »eg 
leget  i   glorreich«  £ot>  einiger  au$  nuferen 

sSÄifiionaritö. 

•   §•  I. 

@t|te  grüßten  fces  geprägten 
€t>angelium& 

3nfelGuan  ober  Guahan  ift  bie  fur^ 
nemftebDrt  benen  ̂ atianifepen  Unfein/ 

  unbseplet  180.  bewopnte£>erter/Wor® 
unter  baS£aubt®  Ort  Agadna  ift/  fo  auf  bem 

»er®  Ufer  gegen  korben  au  ftepen  tommet* 

»ilen  Agadna  aum  etften  unfere  Patres  em® 
pfangen  patte/berbienete  eS  aum^aubt^ia^ 

unfetet  (Spriftenpeit  ettiefen  au  werben*  »e 

man  bann  allpiet  bie  erfteßirep/  auep  bie  et® 

fte  »puung  unferer@efellfcpaft  aufgerieptet; 
äu  welkem  (Snbc  Quinupha  bet  futnemfte/ 

unb  au  Agadna  pofpalteube  «marianer  beque® 
men  «pia§  eingeraumet.  Agadna  pieflfe  UUtt 
San  ignatio  de  Agadna  unb  bie  barinn  erbaue® 
te  Äitcpe  würbe  au  ©pten  9)?arioe  geweipet/ 

unb  iptem  lammen  gewibmet* 
sfl?ittler»il/  ba  man  in5luf6auungber 

ßirepe/  unb  unfern  *f>au§  befepdftiget  wate/ 
maepte  P.  Luis  ber^tiTion  einen  Anfang /   bet 

ganae^ag  gtena  tpm  in  Haftung  betSptiften® 
Septunb  in  beftattbiger^ßiberpolung/  unb2lb^ 
ftttgung  beten  ©laubenS  ̂    ̂Irticteln  barauf/ 
bi$  et  gleicpwol  bon  bergleicpen  Arbeit  gana 

ermibet  ein^nb  au  maepen  gezwungen  würbe* 

«Beilen  er  wufte/  bap  bie«ö?atiauetbiebpaber 

fetjeu  bom  Sanken/  unb  ©tttgeu/  maepte  et  fiep 

öfters  mitten  unter  fte  pinein  /   unb  atS  ein 
neuer  David  bot  bet  5lrcp/  fcpeupetc  et  fiep  niept 

mit  aufammen  gefcplagenen  ffaepen  Rauben 

naep  iprer^lrt  em$teuben>©etop  sumaepcu/ 

unter  ipnen  petum  ju  tan m/  nub  auf  «0?a® 
rianifepe  ©ptaep  au  fingen:  ein  £teub/  em 

^ccub/  ein  gute  ̂ eeub/3f£|U6  tföatia !   un® 
fit  icteub/  3l£fu0/  VCi<xti&,  2lmen !   2lmen ! 

yzfiiü ,   tnatia  /   unb  3ofepD!  unb  btefe 
3Bort  unter  freubigen  |)dnb?Ätatfepett  im*» 
metbar  wibetpolenb  /   fupre  et  fort  eine  gute 

»il  au  fingen/  unb  m   tanaen  mit  folcpet 

§teub  bet^atianertt/  ba§  fte  boU  beS  er® 

gnugenSum  ipn  gleicpfallS  perum  tanaeten/ 
unb  öfters  biefe  SSort  wtberpoleten:  <D  wie 

out  iff  3i£fu0  unb  VTmifij  unb 

0>  wie  gut  ifi  ebenfalls  bet  gtoffe  Pater! 
wie  lußig  unb  aufgetaumet  ifi  et!  ba  nun 
p.  Luis  fte  bergnuget/  unb  luftig  fape;  ergrife 

er  bie  ©elegenpeit  unb  p'enge  an  bie  ©lau® PeuS  ®   ©epeimnujfeu  /   uub  ©ebott  ©OtteS 

auSaulegeu/  unb  borautragen  mtt(grmapmmg 

fte  au  palten*  Vorauf  bte  Hanauer  ant® 
worteten:  <D  wie  gut  ifi  bas/  was  uns  bet 
ttteffe  Pater  fdget*  Unb  er  PefeftloflTe  mit 

abermaligem  $ana  bieSpriften®Scpr/  bamit 

fte  ein  anbereS  «mal  befto  lieber  biefelbe  wibet 
pbren  mogten*  ©eine  grofte  ©org  wäre/ 

bieUnterweifung  unbSluferaiepung  beren5?in® 

bem  /   für  welcpe  er  fo  gleicp  eine  ©cpul  auf# 

gerieptet  /   bamit  fte  lefen  /   bie  ©laubenS  ®   ©a® 
<Jen  erlernen/  unb  auffagen  tonten* 

£>ie  «mit®  ©ejeUen  Patris  Luis  fenerte» 

tmterbejfen  gar  niept/  p.  Puftiiios  bliebe  mit 

ipm  au  Agadna,  wo  er  nach  feinem  «Benfptel 
tum  4?eil  ber  ©eelen  biel  gutes  auSwurcfete* p.  Luis  de  Medina  burcplieffe  bte  gattae  SnftI 

Guan,  unb  fpreugete  in  aUen  Slecfen  unb 

©orffern/  fo  er  antraffe/  mit  unermubetem 

@ifer  ben  ©aamen  beS  (gbangeltumS  aus* 
P.  Pedro  de  Cafa  nova  wutbe  in  baS  Ailant) 

Zar- 

1 
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Zarpana:  Patres,  Thomas  Cardenofo  aber, 
llltt)  Luis  de  Morales  ttt  ttC  ̂ttfel  Tinian  fjin* 
über  gcfchicfet;  alle  arbeiteten  munter  in  bcnt 
ihnen  angewtfenenSBemberg  beS£>(§t:n,  nnt> 
fam melten,  gemag  ihrer  Elrb eit/  auch  Frucht 
ein.  p.  Cafa  nova  hatte  innerhalb  wenig 
gen  mehr  bann  300.  Einher  getauffet,  auch 
ein  groffe  Efnjabl  ber  erwachfenen  m   Empfang 
biefeS  nobtwettbtgften  ©acramentS  fertig  uttb 
bereit  gemacht;  5te  P.  P. Thomas  Cardenofo, 
unb  Lms  de  Morales  hatten  ftch  bannt  awep 
©tunb  auf  bem©lanb Tinian  befunben/se IM 
ieten  ftefchun  25.  getaufte  $tnbet,$u  weldien 
hernach  noch  btel  anbere  fowol  Keine  als  grof^ 
fe  gefommen  fepnb,  bie  alle  burch  bie  Porten 
des  heiligen  SaufS  in  bie  wahre  Kirchen  ein* 
gegangen.  Oer  ©eelett  *   ©chnitt,  ben  Pater 
Lu;s  de  Medina  auf  ber  Sitfel  Guan  innerhalb 
bret;  Monaten  eingefamlet/  beftunbe  in  3000* 
«Seelen,  bie  er  burch  baS  heil,  ̂ auflT Gaffer 
mit  eigener  £anb  abgeroafcheit. 

JlBaS  2Bunber  aber/  ba§  benett©etftlicbett 
EWwnarttS,  unb^rieftern  fo  hauffiger©ee* 
Ien*@chmbt  unter  bie  ©tchel  gefaUen/  ba  fo 
gar  ihre  weltliche  $?tt*@eielle!i,  fo  mit  ib* 
nen  an  baSLanb  getrettcu/  unb  auf  benen  3n* 
fdn  geblieben,  ju  Elpofteln  geworben/  unb  theilS 
burch  ifwcn  auferbaulichen  Lebens*  SOSanbel, 
theilS  burch  gehaltene  $?ffftoneS  Cfo  ihnen  P. 
San  Vitores  aus  Mangel  geiftltcher  Etttfftona* 
rten  auftragen  muffe)  unb  etferige  Unterweis 
fungen  in  ®lauhettS*@acben  baS  neue  (ähri* 
ftentum  nicht  wenig  auSgebreitet,  unb  befor* 
bert  haben.  Oer  erfte  aus  benen  erwachfe# 
nen  OTariaiter«  /   fo  getauffet  worben/  wäre 
Qinnupha  bei*  fumemfte  $U  Agadna ;   er  würbe $u  (Shren  beS  ̂eiligen  23orlaufferS(2brtffi/  be* 
me  bie  3tt|el  Guahan  geheiliget  worben  /   Jo- 

annes benamfet,  unb  lebte  nach  bem  heiligen 
Jaufffodhriftlich/ba^  eS  weiter  fem«$uttber, 
bau  er  nach  bem  Eibietbett  feinem  ©ohn  erfchie* 
neu/  unb  ihme  bie  erfreuliche  Nachricht  ge> 
bracht,  ba£  er  ein  Äinb  ber  ©eligfeit  fepe. 
Qmnupha  johe  burch  fein  SSepfpiel  auch  bie 
übrige  fürnemme  Agadnaner  jum  heil,  $öuff, 
welchem  gleichfalls  ein  groffe  $?enge  ber  ©e* 
membe  folgte. 

Sh  bann  aber  P.  San  Vitores  bieEleltere  ju 
tem  £>eil.  $auff  l ieffc/  serffohrete  er  in  ihren 
fersen  aubor  alles,  fo  nach  Elberglauben,  ober 
2lbgpttereo  röche/  unb  Iteffe  nicht  aüeirt  bie 
lobten  *5?opf,  unb  £3eine  berESerfforbenen 
@ro^  *   Sltern  einfcharreii/  fonbern  auch  ihre 
SStlbnupen  berbrennen ,   welches  swar  nicht 
ohne  feine/  mib  feiner  ©efeilcn  Lebensgefahr 
abgelaujfen.  Oamtt  aber  bie  bereits  getauft 
te^arianer  befto  ehrbarer  aufoiehen  mogten, 
f leibete  er  fte  mit  bem  Such/  fo  er  beffentwe* 
gen  aus  2£eu*©panien  bon  Mexico  mit  ftch 
gebracht,  teilen  aber  ein  folcheS  nicht  w* länglich  ta  wolte/  lielfe  er  bon  benen  aus 
^alrn?  flattern  geflochtenen  hatten  gewiffe 
tKocf  unb  fernher  machen/  folchc  unter  bie 

naefenbe  Ettartaner  auS;uthetlcn,  allein  biefe 
weigerten  ftch  in  begleichen  Wtmhit,  unb 
.nietbung  ju  fdnefen:  bamit  er  füfbann  we* 

^nem  ̂ Klfpiel  bewegen  mogte,  was 
thut  btefer  neue  f   auluS,  bamtt  er  allen  alles 
^be  *   tr  leget  felbft  bergletchen  ©aef  an/ 
Ä   *or  mm  herum , achtete  nichts,  ba^  er  barburd)  bem©eldchter 
ber  Sufehern  einen  ©egenwurf machte.  ̂  
feS  wäre  funftig  hur  fein  gewöhnlicher  2lufjug in  auen  23?tfftonen.  ©eine  ©efeUen,  bie  übri? 

ihres ^h^/  unb  Oberen,  unb  prangten  gleich^ 
lwÄ  dergleichen  Reibung,  unb ^>of4arb  Ghrtfti. 
Obwolen  (ich  nun  balb  nach  fo  gutem  2ln* 
ber  9)?artamfchcn  23?i)Tion  berfchtebene 

grofle  «Verfolgungen  ber  ©lanbenS^  ̂ rebiger/ unb  anbere  nicht  geringe  ̂ inbernulfen  in  ben 
g?eeg  ;u  legen  begnnten,  liefie  ftch  boch  ber gifer  unferer  Patrum  barburch  nicht  irren,  noch 
fehreef en.  £)en  2oten  «Sein  ̂    Monats  btefeS 
lauflfenbenSahrS  1668.  hinterlieffe  p.  San  vi- 

tores ben  Pater  Luis  de  Medina  famtP.  Puftil- 
Jo5  auf  ber  SnfelGuafl,  er  machte  ftch  in«8e* gleitfchaft  Parris  Morales  ju  ©chif ,   Um  bte 
gegen  ütorben  ligenbe  G'ilanben  au&fuchem £)a  er  auf  benen  ©lanben  Tinian  unb  Saypan 
ongelanget,  hatte  er  burch  feine,  unb  feiner 9)?tt*©efellen  heilige  Einführung  $wtfchen  e^ nem  untereinanber  im  £aar  liegenden  Reefen 
Srteb,  unb^imgfctt  geftiftet ;   nadh  btefent  (<t)u aete  er  ben  Pater  Morales  ab,  neue  Snfelit 
aufmfucheu,  welches  auch  glucflidh  boujoheit 
würbe,  fmtemalen  P.  Morales  innerhalb  fechS 
Monaten  fechS  neueSnfeln  angetrofen,  nem^ 
ItdJt  Anatajan,  Sarigan,  Guagan,  Alamagart- 
Pagon,  unb  Agrigan.  Eluf  benen  allen  eine 
grofe  EUtjahl  nicht  aUein  beren  Äinbern,  fon^ 
bern  auch  beren@rwad>fenen  getauffet  worben, 1   ater  San  Vitores  burdUteffe  unterbefen  bie 
gan;e  Snfel  Saypan,  unb  fchafete  überall  tu nen  feinem  €ifer  gleichen  Frucht. 

^a$bem  er  aber  auf  ber  Snfel  Tinian  ti* 
Stiftet  hinterlaf, 

fen,  auch  baS  Gdanb  Zarpana  im«Vorbenfchif? 
^M^.hotte,  fehrete  er  ;urucf  nach  ber «paubt*3ttfel  Guan,  attwo  er  nicht  ohne  fon* 

berharem  ̂ roft  bie  Nachricht  einholete  bon 
bem  grpiTen  ©eelen  Frucht,  ben  in  feiner  W>* 
wefenlett  bte  p.p.  Medina,  unb  Puftiilos  auf  bie* 
£r  Snfel  eingefamlet  hatten.  ̂ )aS  folgenbe 
Sahr  1669.  berliefTe  p.  San  Vitores  abermal 
bte  |>aubt?gnfel  Guan,  uttb  begäbe  ftch  an 
Einfang  beS  3ulii  nad)  benen  bereits  entbeef^ 
ten  jnfrln  eine  OSefuchung  abjuftatten,  unb 
hierauf  benen  noch  nicht  entbeeften  nachmfu* 
Jen;  bteie  waren  nur  noch  *wep:  nemlich bie 
Snfel  Afonfon,  unb  baS  (gilatib)  Maug;  be» 
btefen  langte  er  ben  i7ten  Eluguft^onatS  an, 
unb  weilen  eben  an  biefem  ̂ ag  bieOctab  beS 
«peil.  (grl^artprerS  @t.  Laurentii  fallet  ̂  
itennete  er  fte  baS  @ilawb©tt  Laurent«  (ia  isu 

de 
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deSanLorenzo.)3wep$ag  jUfeor/Jaö  I ft  am 

Sag  unfer  lieben  grauen  £tmmelfabrt,batte 

er  bieSnfel  Afonfon  entbeefet/unt  ij)r  beffent* 

wegen  mit  geringer  Bammö*2BechSlung bte 

Benamfung  la  isJa  de  Ja  Aflumpcion  gefcho* 

pfet:  auf  bepben  tiefen  neuen  Snfeln  batte  er 
bie@eelen*örnbefo  scitig  angetroffen,  tan 

er  faft  aUe  Snwofmer  barton  getauffet  bat* 

SDamit  nun  fo  reichlich  eingefammeltergrucht 

nicht  wieber  mögte  berieten  geben/  unt  er  be* 

fto  ungebinterter  tie  alt^enttecfte  öilanben, 

fo  feiner  ©egenwart  nicht  wenig  bomtobten 

hatten  /   befuchen/  unt  in  tem  angenommenen 

©lauben  ftdrcf en /   unt  erbalten  bunte/  bi«* 
terlteffe  et  auf  befagten  zwep  Snfeln  awep 

«Seitliche  «ö?it*©efellen,  tie  er  autor  wol  un* 

termifen/tamit  fie  in  böchfter  Bofjt  tauffen, 

unt  tenen  ©terbenben  mit  geiftlichem  3u* 

frechen  bepjteben  fönten.  ör  befähle  ihnen 

auch  über  tieaUtort  auferbauete  Kirchen  fleif= 

fiae  ©org  au  tragen/  unt  berfugte  fich  mithin 

mietet  gegen  tie£aubt*3nfelGuahan  autuef. 
^Beilen  P. San  Vitores  fabe,  ta0  fleh  bte 

«Watianifcbeöltern  gar  wenig  oter  nichts  um 

tie  gute  5luferaiebung  ihrer  hinter  annamen/ 
unt  tiefe  nicht  anterft  als  berlajfeneSEßaifen, 
oter  tielmebr  als  irrente  ©cbdffein  herum 

wanberten,  befcblofie  er  gewiffeSeminaria  auf»* 
surichteu/  morinnen  tie  frepe  $?arianifche3u* 
gent  in  tie  ©ebranefen  etneröbriftlicbett  Bucht 

mogte  gebracht  werten ;   er  machte  auf  ter 
•baubkSnfelGuanteS  befagten  3abtS  tem 

fo  betlfammen  2Bercf  ten  Anfang/  unt  befähle 

feinen  ©eiftlichen  Wit*  ©efeUen  auch  bep  am 

teren  ̂ ifTionS*  Befibenaen  tergleichen  Semi- 
naria,  ober  Bucht  Raufer  aufauriebten.  2)aS 

Pon  P.  San  Vitores  aufgeriebtete  wurte  taS 

Collegium  S.  Joannis  im  Lateran  gettCttnet. 

Sn  bafTelbige  wurte  ter  $etn  ter  Wariani^ 

fchenSugent  aufgenommen/  welche  woebent* 
It*  einen  aus  ihrem  Mittel  erwählen  muften/ 

fo  tenen  übrigen  als  *J)rcefectuS  torftunte/ 

unt  fie  au  Beobachtung  ter  ihrem  Filter  /   unt 

Ägfeit  gemäß  borgefebriebenett  Regeln  am 

fuhrete.  öS  muften  fich  aber  im  übrigen  tie 

©eminatiften  au  $ircbem£>ienften  gebrauchen 

jafien,  welche  fie  mit  genauem  gleifj, unt  tom 
fommener  ©efchicflichfett  au  verrichten  wm 

ften.  grübe  unt  OlbentS  giengen  fte  mit 
einem  ©Ibcflein  in  tem  glecfen  herum,  unt 

beruften  tie  unteren  hinter  teS  £>rtS  aur 

ehriften^kbr,  welcheton  ihnen  awepmal  teS 

SagS  in  ter  Kirchen  öhor*  weifi  gefungen  wur** 
be.  2lm  ©amftag  zierten  fte  mit  Blumen, 
unt  anterem©efchmucf  eingrauemBilt  aus, 
unt  fungen  ter  Himmelskönigin  au  Öhren 

betriebene  Sob  =   ©efange. 
BbenbS  tarauf  betteten  fte,  unt  hielten 

übrigens  §rup  unferenSeminariis  in  ©panien 
eine  folche  $ag  =*  Dehnung ,   tie  man  ehenter 
kp  ©eiftlichenBobiaett,  als  tergleichen  fonft 
in  auer  grep&eit  auferaohenenSugent  fuchen 

folte* 

>DaS  ©ebäuteS Seminar»  Cfo  Viel  1679, 
P. Puftilios  befchrieben  hatte)  hielte  in  fich  3. 

wol  geraume  äimmer;  hatte  auch  fein  HauS* 

öapelle  unfer  lieben  grauen  ton  Guadalupe 
bep  Mexico,  gebeiliget,  tie  ältere  unt  gröf* 
fere  Knaben  leben  ton  tenen  Sintern  abge* 
fontert/Wie  tann  auch  tie  neu*  auf  genommen 
ne©eminariften  tergleichen  5lbfönterung  ge* 

tulten  müfien.  Unt  bezeuget  P.  Puftilios ,   tag 
ter  ©laub ,   unt  öhriftliche  Sugent  in  tenen 
dlteren©eminariftentiejfe5Surael  Mett,  3« 

tiefem  Seminario  hatte  Pater  San  Vitores  ten 
©runt  geleget ,   unt  tamit  es  einen  ewigen 

Beftant  haben,  unt  tie©eminariftenerhalten 
werten  mögten,  fchriebe  er  tejfenthalben  an 

tie  ©Ottfelige  Königin  Donna  Mariana  de Auftria,  unt  hielte  bep  ihr  um  eine  zulängliche 

©tifftung  an.  Welches  er  auch  bon  £>ero 

malen  bießönigin  tem8.5lprili673.  einBe** 
fehlS*©chrift  ausfertigen  laffen,  in  welcher 
fie  tem  Marques  de  Mancera  damaligem  Um** 
terkönig  zu  Mexico  befähle,  jährlich  3°°°* 
Pefos  aus  ter  Äöniglichenöajfa  für  tie  Sflarim 

ntfehe  Snfeln  m   übermacben,  tamit  fothane 

©umma  ©elts  unterteffen  obbefagternSemi- 
nario  für  eine  ©tifftung  tienen  mögte,  bis 

man  gleichwol  bep  tenen  Sntianern  eine  $m 
längliche  ©teuer  anlegen  fönte,  tie  jährliche 
Unterhaltung  ter©eminariftentarauS  au  sie* 

hen. 

9?eben  tiefem  befähle  fte  tem  bemeltten 
Unterkönig  fich  mit  P.  San  vitores  fchriftlich 
au  unterreten,  wie  viel  aur  ©tifftung  eines 
dergleichen  Seminar»  für  junge  $?dgtlein  et* 
wann  mögte  tonnobten  fepn,  tamit  tie  3m 

gent  bepterlep  ©efchlechtS  einer  öhriftlichen 
5luferaiehung  genieffen  fönte.  3«  km  an  ten 
Pater  San  Vitores  teffentwegen  abgefchicften 

leeret  fekt  fte  hinan  tiefe  5Bort:  „   Bepne^ 
„   benS  fage  ich  euch  £)ancf  wegen  temöifer, 

unt  gleig,kn  ihr  euch  in  tiefen  «0?ifTionen 
lajTet  angelegen  fepn,  befehle  euch  auch  kr** 
gleichen  3)ancf  in  meinem  9?amme  eueren 
«0?it  *   ©efcUen  abauftatten  /   unt  fte  fam* 
mentlich  aufaumunteren ,   tarfiit  fte  alfo 

fortfahren ;   weilen  je  taS  ton  euch  ange* 
fangene  5ö3ercf  ton  fo  groffer  5tu|barfeit 

jepn  wiU  fowol  für  taS  ©eiftliche,  welches 
unfer  Haubtkwcf  ift,  als  auch  für  taS 

Seitliche.  Bon  tem  ©tant ,   in  welchem 

fich  tie  ©tijftungen  tiefer  Kollegien  beftn# 
„   ten  werten,  wertet  ihr  mir  bep  gegebener 
„   ©elegenheit  Bachricht  erftatten.  „   ©0 
tiel  tie  Königin. 

2)amit  tie  groffe  Steb  unt  ©orgfalt  tte? 

fer  frommen,  unt  m   Garheit  öatholifchen 

Königin  gegen  tie  «Barianifche  3nfeln  noch 
mehr  erheUe,  wiU  ich  noch  untere  gunftige 

Berortnungen  feiner  ̂ ajefiat  aum  5lufnam 

ter  neuen  ÖWten&eit  furjlich  anruefen. 

2>en 
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2>«  19.  Octpber  t67i  Ijefie  fite  be$  ©öttßd&en  mxt$  mwft  m   anbere  Unfein 

«geben  Seiten  #frfFtoitarn$  auf  benen  mrte  unb  fflecfm  , au&uroeWen  ;   U   jn,e  R MtcbenSilanben  bon  berfomgltcben^ammer  SDie  anbette  £mbernufi  feate 
SU  Mexico  mit  mib*m  a» bitzanb  m   beten»« 
fleben.  @c^onettt)a^u^Drncmhcf)t»e«  19.»  tu*  fo  m auf  ihren ^ibcl  hielfcn  baß  fab  te 
M*  ̂.ort,at.m  ̂ aätem3a|r  l>attc  fte  befob*  gemeine  £anb$  *   £eute  auf  ferne  3Bei/ murbta leu  auf  Uitfoften  Her  ÄomgUc&en  (Jaffa  $u  Me-  erachten  roolten,  feermittelö  be$  JSdf  Sffl 
»»  Sic  Watiamfd>e@Ottes?  Däufcc  mit  in  Sie  341  Sec  äS  SÄfS  fn Srnaiimmm.  ©ein6.äBtittcr?Wonat  werben.  3a fic wolten bSiOet fo  alt  omt 
j67i.CerorSncte  fefafcheWiffionarioS  ton  SHtfiocimglec  giften  ? hehr aulÄen 9?eu5@p«"icn  na*  Senen  Wartamfchen  3m  Borgebenbey  So«  ein  fo  mwS 
£'?  abjufchicfen ,   Sen  aUSoctiäen  SBeinberg  @efä$  nicht  bot  ©Wehte,  uns  UncSdc  wir". Set.  £gnn  mit  mehr  ärbeitern  ju  Berfehen.  ©otte  tetreebte  .boffart  su  unterwürfen 
S»  «nem  anSeren  fdjcifttitSen  «Befehl  Bon  Keife  ft#  P.  San  WSres,  unS* eSen  Sem  dato  mmf«,  Sag  SonSenenW'ipä  feilen  Biel  wühe  fofteti ;   fic  fteUeten  Senen jmifcSen  Snfeln  200.  f   «msflnäifc^e  ©plSa?  ©el.SentenSoCymieinSadiem  fp  S^eS 
ten  m   bic_  tTOartanttte  SilanSen  überführet  ©eil  angehen/5md#enaSeli#  n   ' unsÄe? mutSen  ,   fs  Senen  OTttTio.mt^  jum  ©#uß  lt#en  fein  Unterf#eiS  wäre  ©tatemalen uni  mehret  @t#erheit  fepn  fönten;  wie  ein  ©Ott  auf  Sie  Wtfonen  ni#t  aett  habe  be? folcfees  P.  San  Vitores  ton  feinet  WafelMt  be?  gleichwie  et  alles  Saften,  mT  füt  aUe  oh? 9eSm.  JSeScn  nUem  Siefen  gäbe  fte  no#  Sen  ne  SUiünunty  eben  einerfen  ©anratm!  1, 
Stiften  «Befehl  fdwifth#  heraus,  unS  ;war  ©onu  uns  Wonb ,   einen  Fimmel  aus  nichts »om  obgefe(Sten  dato,  Berrnba  Seifen  Set  hetBorgebra#t  habe,  alfo fent  et  ateiS« ^fntffÖnftet  ju  Manila  angebaften  wiitSe  tot  alle  /   ohne  Sen  geringfren  UntetfdieiS  in cm ©diiffetSmicn ju  (affen/ uns  fotteS  Senen  imtten,  geflorben ,   iinS  wolle  mithin  alle  fe? Watiawt#en  ̂ ÜÜonariiS  in  ubetf#irfen,  Sa?  Kg  haben.  UBeffentweaen  et  ihnen  einetlen mit  fie  »etmttteB  SelfeiSen  (eichtet  unS  Me?  ©eheimnuffen  geoffenbaret,  iie%JSm, ter  ton  einet  Snfel  tut  anbeten  mosten  über?  einetlen  ©ebott,  Sie  fie  halten  foUeny  aute feheny  au#  neue  anSctionrtigefeiiänSet  auf?  leget,  einetlen  @actamenten;Ste  f^emnfan? iu#en  fönten  Sen  ©aameit  Se^  -fieii.  (Siviu  gen  feilen ,   eilige fen et  hatte:  iinifren  fte  Samt 
gellt  Sefto  wettet  auSsutoetffeii.  gnSli#  ge?  Sie  jenige  nicht  Detwetffeny  fo  Son  ©Ott  auf" bietet  fie  Sen,  lliitet  ? Äotiig  ju  Mexico  ,   unS  genommen  wutScn;  unS  roatinfic  ic  Oertaii'  e? Sem  ©iibetnaSot  ju  Manila  nachttucf lieh  /   fei?  ten,  Saf  ihnen  Set  gemeine  S)?aiin  nicht  gleich lieUnfoften  aujufehert/  fo  etwann  Ult f'Iufiieiiii  fantey  folten  fie  fich  Saturn  bewetben  Saß  fie Seraleichen  Wilfiotiy  wette  sut®h«@ptteby  Senfeiben  in  ®   coba#tung  Set  ©ebotten  ©Ob tüib  Sem  Dcil  Set  Seelen  fo  Biel  gutes  fchaffete,  teby  unS  gtfüUung  Seren  @#ulSigfeitm> fo fünftigfin  noch  mogten  erferbetet  wetSen*  einemghtilfen  obligeny  allein  ubetwinSenmhg? 

,o  ja  S'  ®amiSiefcc  UuterfchciS  rodre  heilig,  löb? 
S».  II.  (ich/ nicht  aber  jener,  welchen  ihr  92ctS,  unS .fjodjmuljt  Oetlangte. 

pmm.rnmm  w« 
ät  Sm^emuffe«  bee  blrnbeu  Hoffart  biefee 

[O  ermunfcblicbftcb  5rnfattaöbte?0?arta?  Sen 
(   ntfebe  Million  bureb  btefed ildnber  au^  5Ä  tei&fce&en  beo  tbrem 

^   jubelten  begimt*/  fo  gefebminb  fegten  fbf/g  aetraueten ^prc&t 

fe  uiefmÄffÄi,W"Wf  ?Ä,k  ätB,i  wegen  iftÄge? 

Ä   SÄÄÄf  }^l*^?e^ne^)6t)§*erb^:ec(te  J*^>b  *^016« fijvnnge,  Saß  fie  Siefelbe  aus  ihren  Slecfen,  ntottis  nicht  wenig  @tobheitenunS©efahrett 
wo  fie  SaS  erfte  Wal  aufgenommen ,   unS  be?  ausftehcti  Sts^  sS«,!^ ̂    c„  ^ l.S hetberget  wotSen,  nicht  entlaffen,  noch  geftat?  Pater  San  vitores  einmToof  tte  Wal  mif ten  wolten ,   Saß  Siefelbtge  anSete  3nfeln ,   unS  Sie  ® efehtuna  auch  Set  ii„Xi,rfIl.,,  ,!,$! ,??' 
Oetter  befucheti  folten :   eine  ©ach,  welche  Sen  te  Senen  Shamorris  runS  £ ' I? Lß£ 
©eden?|ifet  älpoftolittet  «ä«  5*  ffe  ttSn  ̂tcm  6Dffa«Sctt  u^  *eiS®  fenfem emfchtMicfeteyUnS  Sie  SluSbreitung  SeS  Shtift?  @mn  nicht  abftehen  wolten,  et  fe  nen  au«  Z Wen  ©laubens  nicht  wenig  hinheten  wolte.  nen  tanffen  wutSey  maS auein  Stefet  ©tem  wurSe  halb  gehoben,  unS  unS  ©emut  mangelte:  swmJuam&en  bS 

ÄrTstenkit'utt1 'Äm“  w   Xw  3eit  .trinem  ®Wen  fonSetbat  herwe  ttcanen 

^   WeSÄtwiiffS  kn  @lMmm  “"«?«»*  Stuf  Siefe  äßeife  lieffen  fl#  Sie  Shas '   *y  *•  

mof# 
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tnMirB enMicticn  eine«  feueren  bcreten,  uni 

mi be  mithin  «uc^  bie  ankerte  auf 

hie  ©eiten  geraumet* 

Allein  eS  wäre  halb  wiederum  eine  neue 

<mgesettelet,unb  swar  eine  aus  benen.  nachtbei* 

Wen.  SmamsigSa&r  bor  »nftunferer 
Patrum  in  tiefe  Unfein  würbe  ein  abgottifcher 

Gfjtnefet/  welcher  ton  Manila  auf  einen  Spante 

pan  (ein^rt@binefifcher  ©thtfe)  nach  $er? 
renate  feegelen  wolte,burcb  ein  Ungewitter  ge? 

nötiget  bep  bet  Jnfel  Guanansulanben,  all? 
wo  er  bon  benen  lilanbern  freunblich  aufge? 

nommen/  ftch  entfcblofcn  bet)  ihnen  juberblei? 

Den»  tiefer  ©ohen?©iener  bann  Choco  nnt 

Vamrn,  ftcnge  alfo  halb  an  benen  SVarianern 

t>aS£6aen?©ift  ber&bgotterep  ansubaucben, 

um  welche  biefe  Snfeln  bis  babin  nichts  wu? 

ffcn.  2lnjepo  aber  ba  er  bernommen,  bau 

bermitteB  ber  angelommenen  «Vifion  benen 
«Varianern  baS  ©laubenS?§iecbt  aufsugeben 

begunte,  trachtete  er  folches  nach^Voglichfeit 

ju  berbundeletn 
©S  wäre  eine  fonberbare  Vorfichtigfeit 

©£>tteS,  bah  nufere  «Vifionarit  Anfangs  nicht 

bep  bet  ©über?  ©eiten,  fonbern  bep  ber  Vor? 
ber?  ©eiten  auf  Ute  SnfelGuan  auSgeftiegen, 

unb  swar  bem  $ubor  gemachten  ©cbluh  suwi? 
ber  i   ©internalen  ber  Choco  auf  ber  Mittags? 

©eiten  biefer  Snfel  in  bem  glecfen  Paa  woh? 
nete/unb  ohne  Zweifel  gleiWnfangSbenSauf 
ber  «Vatianern  würbe  berbinberet/unb  mithin 

bem  ̂ hriftlichen  ©lauben  swar  biel  groferen 

Vachtbeil,  benen  sviffionariiS  aber  biei  gefahr? 
lichere  Verfolgung  würbe  angerichtet  haben* 

Vichts  beftoweniger  iftihme  faurn  bie  Slnfunft 
ber  Patrum  $u  Obren  gefommen,  machte  er 

fo  gleich  feinen  bohbaftenVancfen  benSlnfang  ; 
unter  bie^ildttber  fprengete  er  öffentlich  aus, 

bah  bie  Patres  ein  beachtliches  Fehler?  ©e? 

ftnb/  unb  bei)  benen  ©panier n   ber@eftailt  ber? 

bafet  waren/ bah  fte  bon  ihnen  berfaget/  unb 

in  biefe Snfeln  wdren  bertrieben  worben;  bte? 
fe  Patres  waren  eben  jene  faubere  ©aft,  welche 

bie/  fo  fte  taufen  cabfonberlich  aber  bie  un? 
fthulbigeßinber)  um  baS  Sehen  bracbten,unb 
wann  ie  einer  bon  fo  tfarcferVatut  befunben 

würbe,  bah  ihn  baS  giftige  Sauf?  SSafer  nicht 

boUig  aufreiben  fönte, rnufte  er  hoch  fein  Seicht? 

alaubigfeit  wenigft  mit  einer  «Saferfucbt  be? 

zahlen;  biefe  waren  lauter  «Surcfmtgen  beS 
$aufS  biefer  Patrum ,   bie  er  felbft  pftermalen 
tu  Manila  mit  klugen  gefchen*  SSeilen  nun  su 

biefer  Verleumbung  beS  <2bineferS  noch  baute, 
bah  einige  ßinber  halb  nach  ber  Sauf  mit 

$ob  abgtengen,  gebrauchte  ftch  ber  berfchlage? 
ne  Stopf  bergleiften  SufaUen  feinen  SSorte» 
baS  ©ewicht ,   unb  Veftdttigung  m   geben* 

es  ift  nicht  leicht  auSsufprecben,  was  botVer? 
dnberung  barauS  bep  benen  Qcildnbern  nicht 
allein  bon  Guan,  fonbern  auch  bon  anberen 
Sttfeln  erfolget  fepe»  ©ie  jenige/  fo  jubor 
felbften  bie  Patres  in  ihre  liefen  eingelaben# 

te  nicht  bon  ftch  lafen  woltetf  /   fahen  bie? 
felbe  nun  als  geinb  an,  empfangen  fte  mit 

Sanken  in  ber  £anb ,   ent;o{jen  ihnen  bie  Vab? 
rung,  fo  fte  fonft  benen  gremblingen  freigebig 

bepsubringen  pflegten ,   nenneten  fte  «Vorher/ 
unb  troheten  ihnen  ben  $ob  an,  wofern  fte  ftch 

bon  ihren  «Sobn?Oertern  nicht  hinweg  pa? 
ä en  würben»  «SaS  aber  bie  Patres  am  mei? 
ften  fcbmersete,  wäre,  bah  bie  «Vütter  ihre 
$inber,  fonberbar,  wann  fte  ftch  brauet /   ober 
bemSob  nahe  befanben,  berfteeften,  ober  mit 
ihnen  gar  auf  baS  ©eburg  hohen»  Obfcbo» 
nun  biel  aus  benen  «Varianern  mehr  benen 
Patribus  giaubeteu,  als  bem  berlogenen  Ver? 
lenmber  Choco ,   ja  auch  biefer  felbften  bon 
p.  SanVitores  feines  Irrtums  uberwifen,  ftch 

sn  Shrifto  belehr ete,  unb  taufen  liefe,  bliebe 

befen  ungeachtet  ht  bieten  anberen  bie  «Sur? 
sei  ber  einmal  bon  bem  heiligen  Sauf?  «Safer 
geköpften  ubelen  «Veinuug  fo  tief  fteefen, 
bah  ihtr  borige  ̂ ieb  gegen  Ute  Patres  in  £ah 
berwanbelet  würbe,  unb  m«Veud)el?$?orbe? 
rifche  Vachftellung,  unb  Verfolgung  auSbra? 
che*  5luS  welchem  bann  bem  Fortgang  ber 

neuen  (Shrif  enheit  ein  groffe  £inbernuh  er? 

wachfen,  ia  ber  gewaltfame  Sob  etlicher  Pa- trum,  «nhbielerauS  ihren  weltlichen  ?Vit?©e? 

feilen  erfolget* 

©ie  Vefehrung  biefer  ©ilanber  würbe 
mercflich  gehemmet  burch  einen  htptgen^rieg, 
welchen  ein  Sheil  aus  ihnen  mit  bem  anberen 
ju  fuhren  angefangen,  ber  fte  auch  unfähig 
machte  bem  ©efdp  beS  Surften  beS  SriebenS, 
fo  ihnen  bie  «Vifionarii  prebigtn  weiten, ru? 
higeS  ©ehor  su  geben*  ©ie  friegeten  aber 
nicht  allein  unter  ftch  felbft,  fonbern  befriege? 
tenauch  mehrmalen  bie  wenige©panifcheVe? 

fa($ung,  fo  su  Agadna  benen  Patribus ,   unb  ber 
«Vifion  sunt  ©ebuf  läge,  welches  bie  Urfach 
wäre,  bah  bie«Vifionarii,  wolten  fte  anberji 
ftcher  fepn,;u  Agadna  perbleiben,  unb  wahren? 
ber  Kriegs?  Seiten  bie«ViffionS?5lrbeiten  meh? 
reu  ̂ hetlS  aufheben  muften,  bis  ftch  gleich 
wol  baS  erbebte  Ungewitter  legen,  unb  bie  er? 
folgte  9?uhe  ihrem  ©eelen?(Stfer  wieberum  ein 
frepeS  gelb  erofnen  mogte, 

Allein,  aller  biefer  unb  anberer  berglei? 

chen«&inbernufen  ungeachtet,  hatte  Pater  San 
Vitores,  nnb  feine  «Vit?«Mrbeiter  in  bem«Va? 
rianifchen  «Seinberg  besann  jenen grofen 

grucht  eingefamlet/Pon  welchem  balb  foüe  ge? 

melbet  werben,  wir  wollen  nur  noch  subor  et? 
waS  weniges  bon  bem  glorreichen  3ob  fowo! 

beS5Varianer?5lpoftelS  felbft,  «IS  einiger 

aus  benen  übrigen  sViffionartiS 
anmerefen* 

§.  m. 
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&   III.  ^iener^  bi*  ©tu cf  e   auf  freiem  $elb  hin 
^   unb  per  serfreuet. 

mmm  m   ettKldjcc  mti«*  (jen  ÄSSK 
nifcfatt  SÄijjtonai’ien.  fcbicfteer  einigeauS  feinen  weltlichettWit#©e# 

t   feUen feinem geib  nachsufucben,  unb alSfa ipn 
tgö(£r  erfe,  fo  ©Ott  Bitten  unter  benen  brachten  /   empfange  er  benfelbtgen  auf  bem 
jw  Sipoftolifchen  Arbeiten  fein  foftbareS  Ufer  Pon  Tinian  mit  2lbfutgtmg  beS  2lmbro# 

geben  aufgeopfert/  wäre  Pater  Luis  de  ftantfeben  gob#©efattgS  Te  Deum  Laudamus. 
Medina  ein©panier/  geboren  su  Malaga  in  bent  Waffen  er  fein  SSebencfen  trüge ,   Patrem  Me- 
^öntgreich  Granada  ben  13.  gebruarii  1637.  dina  als  einen  wahren  Q3lut  beugen  su  Per# 
@r  tratte  su  Sevilla  in  bie  ©efeüfcbaft  3@fu  epren.  SOßcfentwegett  er  auch  fiep  bemfelben 
ein  ben  30*  5lpril  1656*  3m  3apr  1667.  im  ©ebett  anbefaple.  SwepSaprfpdter  foh 
aber  ben  19»  |>eu#  Wonat  begäbe  er  fab  su  gete  bem  P.  Medina  p.  Luis  de  San  Virores  in 

©epif  /   unb  fegelete  famt  Pielen  anberen  fU*  ber  harter  nach ;   bann  als  er  ben  2ten  2lpri! 
Iippinifcben  WiftonariiS  in  9teu#©pamen  ab.  1672.  ebenfaUS  bie  deine  .f  inber  su  per  SBie# 
$iuba  würbe  er  Poti  Patre  San  Vitores,  wel#  ber#  ©eburt  beS  ewigen  gebenS  aufsufuepen 
cber  eben  felbigeS^apr  Pon  Manila  nach  Mexico  perreifet  wäre/  unb  im  ftlecfen  Tumhon ,   fo 
ge£ommett/unbbepber9?ucf#^eiSbieerfteWif#  auf  bem  (Silaitb  Guan  liget/  ein  fürs  suPor 
fion  in  bie  Warianifcpe  ^üant>en  einfup#  geborenes  Wdgblein  taufen  m\tt,  würbe  er 
ren  foltec/  für  feinen  Warianifcpen  Wif#  2lpo#  pon  Matapang  (fo  piefa  beS  $inbS#«8atter) 
ftel  erwdplet.  2llfo  langte  Pater  Medina  mit  einem  feines  Gammens  unwurbigen  Gpriffen 
Patre  San  Vitores ,   unb  anberen  ©efellen  auf  übel  empfangen/  unb  mit  biefen  ̂ Borten  ab# 
beneit  Warianifcpen  Snfeln  an/  fowol  wegen  gewifen:  „   ©epe  35etrieger/  gepe  in  mein 
feinem  peiligen  Gebens#  SOBanbel  /   als  recht  £a#  3,  £auS  pinein/  unb  tauf e   mir  einen  lobten# 
Pcrianifcbem@eelen^ifer/unbeingebracbtem  „   ßopf/ ben  ich  barinnen  aufbepalte.  „   Oh 
Pielfaltigen  WifionS  #   Srucbt  gar  wurbig  ber  wolen  Pater  San  Vitores  ipme  bie  befte  SÖBort 
erfte  mit  feinem  Pergofenen  «Blut  ben  Wa*  gäbe/  auch  ipn  sur  Anhörung  ber  Gptiften# rianifchen  Slcfer  beS£@rrenS  su  befeuchten,  gepr/  fo  er  benen  Perfammelten  Ambern  Por# 
unb  fruchtbarer  su  machen.  fcbeinetP.  jutragen  anfange /   gans  freunblicp  einlabete/ 
Luis  de  Medma  pabe  btefeS  fein  grofeS  ©lucf  fönte  er  bannoeb  Pon  bem  meineibigen  @pri# 
aus^roppetifebem^eiftporgefepett/unbpor#  fett  niept  mepr  erhalten  7   alS  bie  ©Ottlofe 
gefagt/bann  wenigSagPor  feinem  glorreichen  «Bort:  „   3<P  mag  nichts  mepr  Pon  biefen 
$ob/  als  er  mit  Patre  Caia  nova  pon  biefen  „   ©aepen  lernen  /   bann  ich  pab  febon  genug 
Millionen  in  einem  ©efpraep  wäre,  fagte  er  „   Pon  beinern  ©Ott.  „   ©a  aber  Pater  San 
ipme  nicht  opne  grofer  2lnmuptung/  unb ©e#  vitores  nichts  beftoweniger  bie (Srfldrung  beS 
muptS Bewegung : „Wein Pater » eS  ifapart  Gpriftlicben©efdfaS fortfepete/fpraepe inbefen „   ju  gebencten  /   ba§  bie  WifioneS  fein  War#  Matapan  einen  noch  ungetauften  dilanber  Hi- 
„   ter#  «Blut  tofen  werben.  „   SDer  glucffe#  rao  mit  Stfamm  an  /   ba§  er  ben  Pater  aufrei* 
lige  Sag  feiner  Wärter  wäre  ber  29.  Renner  ben  folte  /   unb  als  er  nach  abgepolter  feiner 
1670.  igr  patte  ftcb  PonTiman  nacbSaypan  Hansen  im  ?Kuct  #   SOSeeg  Pernemmen  mufe/ 
begeben  um  bie  unfcpulbige  ̂ inber  sum  peili#  bafi  ftep  Pater  San  Vitores  ber©elegenpeit  be# 
gen^auf  aufsufueben/  als  ipn  einige  Pon  bem  bienet ,   unb  unterbefen  fein  Socbterlein  ge# 
Choco  perfuprte  Warianer  su  Perfolgen  an#  taufet  patte/  ergrimmete  er  noch  mepr/  unb 
fangen/ unb  erftlicpsmar  fowol  mit  ©cbmdp#  erlegte  erftlicp  mit  SBeppuIf  beS  Hirao  ben 
«Sorten  /   als  mit  anberen  grofen  Unbilben  weltlichen  ©efellen  beS  Patris,  einen  gebore# 
uberlabeten/  barnaep  peinigten /   enbltcb/  ba  nen  «Biffaper  Pedro  Caiangfor  mitsammen/ 
er  ungeaept  alles  befett/  unb  ber  augenfepein#  barauf  machten  ftcb  bepbe  auch  über  ben  Wann 
liehen  Gebens  #©efapr/  immerbar  fortfupre/  ©OtteS/  gaben  ipm  mit  einem  ©dbel  einen 
Pon  $lr<fen  su  Sieben ,   Pon  £auS  su  *&auS  |)ieb  über  ben  $opf  /   Perwunbeten  sugleicp 
bie  noch  ungetaufte  ̂ inber  aufsufuepett/  mit  feinen  ̂ >alS/  unb  enblicben  mit  einer  Hansen 
Sansen  fo  lang  Perwunbeten ,   bis  er  enblicp  bureprenuet/  fiieften  fa  ipn  in  ben  Fimmel 
feinen  gottfeltgen  ©eift  in  bie  ̂ >anb  feines  Pon  ber  Jöanb  eprifti  baS  wolperbiente  War# 
cgcpopferS  aufgegeben/  naepbem  er  ein  Sllter  ter#^ranslcin  su  empfangen.  *Wttpin  ift  an 
Pon  31»  Sgpren  erlebet  /   bamit  er  nemlif)  auch  Pater  San  Vitores  erfüllet  worben  /   was  unfer 
in  biefem  jenem  gleich  würbe ,   befen  warer  heiliger  Satter  feiner  $rau  Wutter  im  obbe* 
©efeU  er  in  feinem  geben  gewefen.  SDamit  melbten  ©efiit/  Porgeseiget  patte, 
bie  Urfacp  feiner  @rmorbung  befto  flarer  er#  Sacp  bem  P.  San  Vitores  opferte  ©Ott 
pellen  mogte/  patten  bie  Wörber  baS  Sreup  fein  geben  auf  Pater  Francifcus  Esquerra  pdu 
(welches  P.  Luis  für  einen  $apn  feiner  Wif#  ©panifepen  abelicpen  Eltern  su  Manila  geboren 
fiottS  #   Sagen  gebrauchet  \   ipme  aus  ber  £anb  su  Snbe  beS^erbft#WonatSA  1644.  @*s  wäre 
gertfen  /   in  ©tuae  getrummeret ,   unb  sum  ber  anberte§ag£>ornuttgSbeS  i674ten3aprS^ 
Setzen  berJSeracptung  unfereS  ©OtteS/  unb  ßlS  Pater  Francifcus  auf  bem  £Beeg  gegen  Tu- 

XQtivXwt  XXVlLJtytil  3   2   unna 
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unna  ( einem  $lecfen  don  der  3nfel  Guan )   hier 
sOtarianer  antraffe/ l>ic  etuSSßeid  mit  fted  führ* 

ten  /   fo  fcdon  ettict)  Sag  bet  mit  ©eburtS* 
©cdmersen  betranget  umgienge/  «nt)  fted  in 

auff  erff  er  MenS*©efabr  befunde.  >Der  Pater 
borete  fie  Beiftt/und  wolteibr  auch  die  legte 
Oelung  geben.  Allein  die  dter  Wlmmi, 
dS  weifte  ftef)  gleichfalls  Don  kr  auSgefpreng* 
ten  Verleumdung  des  Choco  einnemmen/  und 
betboren  laffett/bielten  nicht  weniger  das  heil. 
Oel/  als  daSSauf*2Baffer  dor  dergtftet/  und 
widerfegten  fied  dem  deiligen  beginnen  deS 

Pam's  mit  allem  (Ernff.  3a  als  diefer  unge* 
ad)tet  deffen  duredtringen/  und  das  Sßßeib  mit 
betagtem  heiligen  ©acrament  einmal  für  alle 
9)?al  derfeden  wolte/  ftoffeten  fie  idn  auf  die 

Seiten  ,   und  ftengen  an  fowol  Patrem  Francif- 
cum,  als  feine  OTit  ̂    gefeiten  su  fteinigen/  dor* 

gebende:  fie  waren  Mörder/  und  ftelleten  ib* 
uen  mit  dem  Oel  ©OtteS  (alfo  nenneten  fie 

das  deilige  Oel )   naed  dem  Men*  «0?it  die* 
fen  aber  noed  ntedt  dergnuget ,   ruffeten  fie 
medr  Seute  jufammen/  ergriffen  ihre  SQBaffeU/ 
und  Sausen/  drahten  erftlid)  dier  aus  denen 
93?it*©efellen  deSPatns ,   dernaed  auch  den  Pa- 

ter feldft  gottlofer  SSßetfe  um  daS  Men  ,   und 

fedieften  tbme  bald  darauf  aued  den  5tcn  weit* 

lieben  ©efedrte  ,   der  ffcd  Marcos  de  Se°ura 
nennete/  und  don  (Engelftatt  aus  9?eu*@pa* 
Uten  gebürtig  warey  in  die  glucffelige^wigteit 
nach. 

©epd  Patres  de  Medina,  und  SanVito- 
res$?artprer  wegen  deS  deii  Hauffs  gewefeit/ 
p.  Francifeus  de  Efquerra  aber  ein  $?artprer 

wegen  dem  ©acrament  der  peil»  legten  Oe* 

jung;  fo  ift  unfer  Petrus  Diaz,  noch  ein  Scho- 
lafticus,  su  einen  $?artprer  derßeufedbeit  wor* 
den*  (Sr  trüge  nedft  einem  ̂ rieftet  aus  un* 

ferer  ©efellfcbaft  (Sorg  öder  die  jweo  Semins» 
ria,  deren  eines  für  die  Gnaden/  das  andere 

für  die  Mägdlein  in  dem  Slecfen  Ritidian,  famt 
einer  SKefidens  unferer  ©efellfcbaft  aufgedauet 
ftwtde.  5US  idme  su  Obren  Um,  dag  gegen 

Jeden  oder  swolf  Urritaos  ( fepnd  edrlofeVenus- 
Vuben)mit  einer  ledigen  $BeibS*^)erfon  tn 
eben  demeldtem  Ort  ein  öffentliches  ©eband* 
Men  führten/  trange  idmefolcdeS  bis  auf  das 

$?ard  feiner  ©eele/  und  lieffe  idme  fein  bra- 
uender (Eifer  weder  Sag  noch  9faftt  einige 

fKajl/  bis  er  endlich  dürft  nafttrucflicbeSSu* 
fpreeden  don  der  SßBetdS^erfon  erhielte/  dag 
fie  fted  don  einer  fo  unedrdaren  ©emetnfebaft 
abtrennen/undJn  daSSeminarium  der  unfftul* 
dtgen  Binder  !JreS©efcbIecbtS/  als  in  eine  ft* 
<hete  Steputtg  der  ßeufebbeit  einfperren  lieffe. 
Allein  foicdeS  wolte  denen  Urritaos  nicht  ge* 
fallen/ brachen  dann  den  8.  Oecemb.  su  Nachts 
mit  (Gewalt  in  das  Seminarium  ein  /   und  der* 
brachten  mir  der  gefluchteten  *perfott  abermals 
ihre  Buben  *   ©tuet  ©0  bald  dtefeS  Petrus 
Diaz  den  Sag  darauf  erfahre«/  machte  er  fidj 
dpu  m«erftem©ftmer$en  getroffen  ohne  Bet* 

weilung  auf/ denen  beilfofen  Buben  naftsuge* 
den;alS  er  fte  angetroffen/und  öder  ihre  adffteu* 
lüdellntdat  mit  einem  fedarffen  Verweis  und 
groffen^lntrodungen  fowol  seitlich  *alS  ewiger 
<©traff  gans  eifrig  heraus  brache/  ergrimme* 
ten  die  Urritaos ,   und  andere  bepwefende  $?a* 
rianer  dermaffen  «der  den  etfertgen  Verfecd* 
ter  der  ßeufftbett ,   dag  fte  fift  als  rafende 
SÖBblffe  über  ihn  dinwarffen ,   und  ihn  famt 
ifidro  de  Leon  einem  gedornen  ©edilianer , 

fp  denfelden  begleitete/  tdeilS  mit  Knütteln; 
tpeilS  mtt3Cf?ord*  Seffern  auf  das  graufamfte 

dinrtedteten.  tiefer  glorreifte  Sod  Petri  Diaz 
ift  gefallen  auf  den  9ten  tyiift*  Monats  deS 
i675ten  3#^» 

5DaS5teOpfer/  und  swar  der  Siede/  wo* 
re  Pater  Antonius  Maria  deSanBafilio  eitt©ti 

etltaner  don  @atana  gebürtig/  den  ein  noft 
ungläubiger  «üttartaner  su  Sod  gefcdlagen/  als 
er  don  der  £tebe  gegen  die  tn  ̂>ungerS*!Wodt 
fteef  ende  Patres ,   und  ©panifede  ©oldaten  an* 
getrieben  die  SÖßursel  Nica,  fo  ihr  Nahrung 
mtd  Vrot  feon  muffe  /   aufsufueden/  und  naft 
|>auS  su  dringen  auSgegangen  wäre,  ©ol* 

fteS  ift  gefededen  den  17.  Senner  1676,  «Set* 
lenftft  an  dergleichen  ©raufamfeiten  diel«0?a* 
rianer  fcdnldig  befanden/  und  nicht  sweifelten/ 
der  ©paniffte  ©udernador/  und  feine  Unter* 
gebene  ©oldaten  wurden  fte  mtt  der  Seit  sut 
©traff  sieden/  wolten  fte  dorfommen/  und 
fammentlift  alle  /   nicht  allein  weltliche  ©pa* 

mer;  fondern  auch  «0?iffionarioS  um  das  M 
den  dringen.  Odwolen  fte  nun  dergleicdett 
©cdluü  nicht  allerdings  nach  ihrem  SBunfcd 
snr  Vollsiedung  dringen  bdnten/  und  endlich 
don  der  ©panifft  *   ̂arianifeden  Vefagung  m 
paaren  getrieben  wurden/ gelunge  ihnen  nichts 
deftowentger  der  5lnfftlag  in  fo  weit  /   dag  fte 
den  Pater  Sebaftian  Monroy,  fo  S«  Arahaal  ttl 
Andaluzia  geboren  worden  /   famt  fteden  ©pa* 

nifeden  ©oldaten/  feinen  Begleitern/  umbrach* 
te«/  und  aus  dem  SSeeg  raumeten.  N   £)amit 
fte  aber  dieUrfacd  folcder  Barbarifcden©rau* 
famfeit  recht  an  Sag  leg  tun,  hatten  fte  folcde 
faum  boUsobeu/  als  fte  fted  nach  Orote,  wo 
f   ater©edaffian«0?ifftonariuS  gewefen/  suruef 
Soden  /   die  ßired  in  Brand  ffeaeten/  und  die* 
felbe  famt  dem  5Gßodn*^>auS  ihres  geweffe« 

?0?iffiongrti  /   wie  auch  denen  Semmari  s   der 
aUdortderfammelteit  3ngend  in  die  5lfcden  leg* 
ten.  5lUeS  dtefeS  hat  fted  su  Anfang  beS£erbff* 
Monats  deSSadrS  1676.  sugetragen. 

©o  diel  folle  genug  gefagt  fepn  don  dem 

glorreichen  Sod  /   den  defagte  Parres  innerhalb 
deren  erften  swdlf  Sahnen  der  9)?artantfcdert 
9»iffion©Ott  su  Sied  auSgeftanden  haben. ^   * 

^   ^   * 

*   * 
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g3oti  &ent  Suftanb,  in  bem  (icf>  bie 
^arfantfcfre®  (fiott  1681.  befunden. 

!2fo  hat  ben  ©lauben  in  bieWtamni* 
fdje  Sttfeftt/  ohne  Gewalt  ber«Saf* 
fen  frieblich  em^upflan^en  getrautet/ 

bannt  man  erf  erntete/  wie  baS  @Ia«benS*©e* 
H   ein  ©efap  beS^tiebenS  fepe.  «Seffentwe* 
gett  ber  ©tiffter  biefer«miffion  P.Luis  de  San 
Vitores,  unb  feine  eifere  «mitgefehrten  bie 
Jttarianifche  (Silanbe  ohne  Kriegs*  VebecEmtg 
tmrcbsulauffen  pflegten  /   unb  alfo  biefe  erfte 
fruchten  /   fo  eine  anfehnliche  @rnbe  auSmach* 
ten/  im  ̂rieben  fummelten;  ba  aber  ber@a* 
tan ,   ein  gefronter  geinb  ber  ©lücEfcligEeit 
beren  ©eelen/ angefangen  bie  Barbaren  wiber 
bie  VerEunber  beS  @bangelit  in  ben  jbarnifch 
$u  bringen/  wolte  nohtwenbig  fepn  ( bal  gleich 
wie  sur  3eit  Sofue  bie  trieften/  welche  bie 
dauern  bon  Jericho  umringeten/  um  ftc  mit 
bem  trompeten*  ©chall  «ber  ben  Raufen 
m   werfen/ ba^  bewaffnete  Kriegs  *#eer  ber 
5?inber3frael  su  ihrer  Vebecfung  um  ftc hhat* 
tett/  alfo  auch  bie  ̂riefter  Ghrifti/  als  fchal* 
tenbe  trompeten  beS  £eil.  Mangel«/  mit  ei* 
nem  bewaffneten  Vegleit  ebriftltcher©olbatcn 
herum  giengen.  «mithin  wetlen  auch  bie  <£r* 
fa&rnuh  lehret  /   baß  bergleichen  VorffchtigEat 
aUeaett  unter  benett  Barbaren  erforberetmer* 
be ,   trüge  Eunftig  hin  ber  ©panifche  ©eelen* 
@tfer  auf  benen  «marianifchen  Snfeta/  in  ber 
rechten  £anb  swar7  fo  t)ie  «mifftonaruwarett/ 
ben  ©aamen  beS  ̂eiligen  (Mängeln  /   in  ber 
lincten  aber/  fo  bie  ©olbaten  abgaben/  ben 
^egen  unb  gansen/  bamit  alle  Verhtnbernuß 
ber  aipoftolifchen  Arbeit  abgehalten  /   unb  auf 
bie  ©eiten  geraumet  würbe. 

©othane  mohtwenbigfeit  erEennete  gar 
wol  P.  San  vkores,  bahero  er  gleich  Anfangs 
m   feiner  «mateftat  um  2oo.PamPano0sr  t>i& 
fe  fepnb  «Philippinifche  ©olbaten  )   Sittlich  an* gehalten/  bamit  nemlich  t>te  Arbeiter  beS-öer* 
ren  anbenenfelbigenben  nohtwenbigen  ©Sun 
bep  £anben  hatten  /   bann  wann  fchon  für  bie 
«mifitonartoS  ein  erwunfchliche@ach  wäre  für ^hriftum  baS  geben  su  lajfen/  Edme  nichts  be* 
ftoweniger  ihre  harter  *gron  ber  neuen  <£bw 
ftenheit  gar  su  theuer.  ©in tmakn  burch 
ben  $ob  eines  jebweberen  «miiTionarii  biele ©eelen  um  baS  geben  ber  ©nab/  welches  fie 
burch  feine  ©laubenS  *   gehr  hätten  erhalten 
Eonnen/  würben  gebracht  werben/  bejfentwe* 
gen  ermahnete  Pater  San  Vitores  feine  unter* 
gebene  «mit  Arbeiter  nachtröcflich  ihrem  ge* 
ben  nach  aller  «mogligfeit  su  fchonen ;   baS 
^arter  ,   tonilein  aber  ber  Verwaltung 
@Otte?  ubersulafTett/  welcher  es  ohne  Zweifel 
bemfelbtgen  aufiehen  wurbe/ben  er  bars«  wur* 
btg  ju  fct)rt  bejtnben  forte,  dt  felbft  ungeach* 
fet  ferner  mbrunfttgen  harter  *   Vegierb  truge 

nuffem  geben  gehörige  ©orge/  bamit  er  ben 
©ewtnn  feiner  ©eel  nicht  mit  Vcrluft  bteler 
anberer@eelen  erfaufte.  wäre  swar  bott* 

JKPJK/  ̂ L^e  ̂ urianifche  Qsrben  mit  bem Vlut  ber  Wartprer  befeuchtet  würbe  /   bamit 
fte  ber  ̂trdhen  Ghrifti  ihre  gehörige  fruchten Machte/  teboch  wolte  ftch  nicht  fehiefen^ 
bag  alle  ip?tfftonaru  «martprer  würben/  bann 
fo  bie  (E’rbe  will  benepet  werben  um  fruchtbar m   fepn  /   will  fte  auch  Arbeiter  haben  /   hon  be< nen  fte  angebauet  unb  befdet  werbe.  Obrno* 
len  nun  bie  «miffionarii  ihr  ©chu|  *   ©eleit  Don ©olbaten  mtt  ftch  führe«/  werben  bannoch 
pzartprer  nicht  ermangele«/  wie  würbe  eS 
bann  erft  ergehen/  wann  ihnen  bergleichen  @e* 
Jett  ntcht  an  ber  ©eiten  wäre?  gewiglich  wur* 
ben  alle  burch  bie  «marter  aufgerieben  werbe«/ 
nttthm  ber JMcfer  beS  (fo  ;war  an  ftch felber  fruchtbar  t ft)  ohne  gehörige  Arbeiter/ 
ob  /   unb  ohne  Frucht  liegen  bleiben,  «man 
hat  biete  3abr  auf  benen  Unfein  ben  «mangel 
genugfamer  ©olbaten  nur  gar  wol  gemerefet/ 
ba  man  fo  biel  ßrieg/  machftellungett/  unb 
trculofe  Verratherepen  bon  betten  Varbaren 
auSftchen  muffen/  Vermittels  bereu  fte  benen 
5mifftonariiS  bermafTen  ben  «Seeg  berieaet/  - 
unb  abgefchnitten  habe«/  bag  fte  bie  übrige 
Sttfeln  mbte@chan5  su  fchlagc«/  unbftch  nach bem  (Stlattb  Guan  jurucE  su  sieben  geswungen 
worben ;   ja  fte  würben  auch  manches  «mal  fo garmGuahan  fo  eng  etngefchlofTen/  baß  fte 
hon  Agadna  feinen  m   hinaus  fepen  burfteW 
unb  btefe  t ft  bte  Urfach/  warum  man  bie  Ute 
Sahr  weniger  ©eelen  gewonnen/  als  in  benen 
cirftetu  SDoch  hatte  ftch  @£>tt/  ber  aus  be* 
neu  Üblen  gUseit  baS  Vefte  heraus  su  stehen 
weiß  /   gnabtgltch  gewurbiget/  bergleichen 
^rangfalen  ber  «marianifepen  «mijTion  mit  ei* nem  nicht  geringen  mueeu/  unb  ©ewüm  m 
Per  fmTen  ;ba  er  berfchaffet/  baß  auf  biefe« Set* fe  ber  gepflanste  neue  ©laub  auf  btefen  Unfein 
tteffereSßurseln  faffete/  auf  baß  er  mit  be? Seit  beffo  water  um  ftch  griffe. 

,.£>te  ©eelen *^rnbe/  fo  unferen  mfjio, narttS  tnnerhalb  swolf  fahren  eingegangen , 
wäre  min  fo  reiflich  /   baf|  fte  wol  edier  An' bert *Sahrtgen  Arbeit  wurbig  su  femt  Eonnc 
erachtet  werben;  bann  nichts  su  melben  bon 
benen  funfsig^aufenb  Stiften/  unb  blelQ:ai^ 
fenböatechumenen/  welche  ber  erfte  «mariarr* 
^oftel/  unb  ©tiffter  biefer  «miffion  hinter 
ftch  gelaffett/  auch  su  gefchweigen  tuel^unbert 
uufchulbtge^inber/  welche  ber  t)tmtuel  naeö 
empfangener  ̂ auff/  als  drftlinge  ber  neuen 
ehrtftenhett  su  ftch  genommen/  enblich  auch 
nichts  su  fagen  theilS  bon  unfertgen  Patnbus 
bte  für  ihre  Arbeit  baS  «marter*ßrdnslein  er* 
halten/ thetlS  bon  benen©panifchen  ©olbaten> 
fo  ba  burch  ben  §ob  für  Shriftnm  mehr  ge* wonnett/  als  burchUberwtnbung  ihrer  Weinbau 
Von  allen  biefen  nichts  su  melben/fo  hat  man 
fo  gar  su  Kriegs*  feiten  folchen  Frucht  in  bem 
SSemberg  ̂ hrifti  gef^affet/  ber  swar  gerinn 

m 
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m   mtt,  alS  ber  unerfdttltc^c  (Sifer  ber  Apo* 
ftolifcben  Banner  Verlangte ,   jcboch  noch  fo 

<jko^/  baß  er  ber  €0?u|)e  wol  wert  su  fepn  be* 

funben  würbe» 
fet>nt>  nemltch  Vtel$aufenbUngIaubt* 

ae  aetaufft  /   t>ie  aberglaubifche  ©ebrduch  ab* 

gefcbaffet/  ber  ©ebrauch  ber  heiligen  ©acra* 
menten  in  ©ang  gebracht ,   bie  öffentliche 

©chanb  Raufer  Verbrennet/  ©£>tteS*£du* 
fer  auferbauet ,   unb  bie  @be  *   Verlobnuffen 

nad)  Vorfchrifft  ber  Gatbolifchen  Greben  an* 
aefteliet  worben»  . 

2BaS  will  ich  rnelben  von  benen  fchetitba* 

reit  Vepfpielen  aller  Sugenbett»  2)ie  @bten* 

bietigfeit  gegen  bie  ̂rtefter  unb  geiftlic^e  2Ser*= 
walter  bat  auf  benen  swarianifchen 

Snfeln  beftomefjr  sugenommett/  je  mehr  bie 

«öochfchdpmtg  gegen  bte  Maccanas,  unb  £)tener 
VeS  ©atanS  abgenommen;  su  welcher  ©ach 

swar  folgende  Gegebenheit  Vieles  bepgetrageu. 
©S  batte  ein  Macana  bie  planer  berebet  / 

Vaf  fte  einem  gemiffen  @tetn  /   fo  nabe  bep  fei* 

nem  £auS  läge  /   grojTe  (|bt  bewife n7  unb  ftch 
nicht  einmal  aetraueten  uberbettfelbenauSsu* 

fourjen  aus  Sorcbt/  ba|  fte  nicht  an  ber  ©teil 
Von  ©innen  tarnen ,   wie  ihnen  nemlich  ber 

Macana  angetrobet;  Vor  biefem  ©teilt  gienge 

einftenS  ein  ̂ iffionariuS  Vorbei)/  unb  weilen 

er  um  befugten  Aberglauben  fchonSBiffenfchaft 

batte/  riefe  er  eine  ̂ engeSnbianer  sufamnten/ 

Vor  benen  er  obgefagten  ©tein  öffentlich  an* 

jbevete/  mit  Vefebl  an  feine  ©olbatert/  bie  ibn 

begleiteten/  ein  gleiches  su  tbuen;  ba  nun  bie 

©olbaten  ,   nach  augefpurstem  ©tein  nicht 

weniger  hep  guter  Vernunft  geblieben/  als 

ber  f   ater  /   würben  bie  bepwefenbe  Snbiauer 

in  (Srftaunung  gefegt/  unb  von  bem  Mio* 
nario  letztlich  überrebet  bem  ©tein  eben  ein 

folcpe  <§br  su  erweifen»  SBorauS  bann  erfol* 

get,  bal  nicht  aUeinfie/fonbern  auch  anbere 

sozarianer/  benen  fothane  Gegebenheit  s«Ob* 

ren  gefomme«/  erftlicb  swar  gans  Vernünftig 

ben@chlu|  machten;t»a|  fte  biSbero  §|oren 

gewefett/  welche  folcben  ungereimten  hartem 

geglaubet  hatten/  barnacb  abey  auch  fowol  ben 

©teitt/  als  ben  Macana  binfübro  allzeit  Ver* 

achteten  /   unb  nicht  ber  geringften  @bt  wur* bigfchd§ten»  .   c   ,   , 

®en  Vergleichen  SBurcfung  batte  nach 

ftch  gehoben  bie  Auffutfmng  unb  Verfolgung 
ber  lobten* Hopfen/  fo  als  SBercf *3eug  beS 

thorrechten  Aberglaubens  biefer  Leuten  m 
bem  ©cheitter*£auffen  Verbammet  worben/ 

wie  faft  immer  bie  Macanas  ihre  Sahne  auf 

einanber  biffen/fo  Vermittels  befagter@chebel* 

©chalen  Stegen  /   unb  anbere  erwunfchte©u* 

tcr  su  verfpreeben  pflegten»  gleichfalls  frudj* 

tete  nicht  wenig  /   bajj  man  alle  aus  lobten* 

Veinern  gearbeitete  Sausen  /   bie  man  erha* 

fchen  tonte/  verbrennet  bat/  bamit  burch  fo* 
tbaneSVttittelauS  bem  £ersenber9)?arianertt 

nicht  allein  ber  unmenfchliche  ©ebrauch  bie 
$obten*<2brpet  auSsugraben  vertilget/fonberu 

n   bctien^lariatiifcbenjm'elrt. 
auch  bie  graufame  Sutteigung/  unb  Siebe  su 
Vergleichen  giftigen  ̂ affen/bie/SallS  fte  einen 
©chieffer  Von  ftch  tnberSBunben  binterlaffett/ 
unfehlbar  ben  §ob  bringen/  Völlig  auSgereu* 
tet  würbe»  2)iefe  unb  anbere  Vergleichende* 
mübungen  batten  auch  biefeS  suwe^en  ge* 
bracht/  ba|  viele  «fltarianer  sdmer/  höflicher / 
©OttSforchtiger/  tbreS^eilS  begieriger/  unb 
beflteffener :   gegen  bemStammeni&OtteS^hr* 
erbietiger/  unb  su  Ubernemmung  beS  fuffen 
SocbS  ber  ©bttlichen  ©ebotten  geneigter 
worben»  SBte  fte  bann  auch  bet)  ber  heiligen 
9)?e|  anbaebtiger  erfcheinen  /   bie  Mt  *   Sag 
feperlich/  unb  ©Ottfelig  begeben/  ftcb  bei)  ber 
(griffen*  Sehr  aufmeretfam  einftnbett/  auf  bte 

Erfüllung  ihrer  obligenben  ©cbulbigteiten 

fleiffigeObachtbaben/  unb  ftcb  mithin  ber  heil* 
Kommunion  wörbig  su  machen  befleißen  /   bte 

fte  begeben/  unb  fehnlicb  verlangen/  auch  er* 

halten/  fo  halb  fte  fähig  su  fepn  erachtet  wer* 
ben  baS  @ngel*£3rot  su  genieffen/  su  welchem 

ber  auch  Arme/  ̂ preftbafte/  Vlinbe  unb 

Sabme  einlabet,  boch  fo/  ba|  fich  ia  feiner  un* 
ter  bie  ©affe  einmenge/  bere  nicht  mit^oeb* 
seitlichem  ̂ leib  angetban  wäre» 

Unter  allen  fchwingetficb  berVorbie^rom* 
feit  unb  Anbacht  ber  Sngenb  bepbeS  ©e* 

fd)le^tS/  bann  in  ber  SapeUe/  fo  man  Vor  bie 

Süngling  aufgerichtet  /   tommen  täglich  btS 

swep-^unbert  sufammen/  aUwo  fie  bte  ßbrift* 

ltd)e  Sehr ,   unb  Mgewanborett/  unb  wieber* 

holen;  unb  ift  in  berSOßarbeit  etn^roft* Volle 

©ach  /   ba|  unter  benen  Knaben  /   unb  g^agb* 
lein  Viel  fo  fähig  befunben  worben/  ba|  fte  bie 

wefentlicbe  ̂ aubt  *©tücfe  (Jbtiftlicher  Sehr 

wol  su  erklären  wilTen»  SBann  ein  Seft*5ag 

unfer  lieben  Stauen/  ober  unferSSrloferS  her* 

bep  nabet/  unb  etwann  ber  $5?ifTionariuS  ihnen 

faget/  ba|  gut  wäre  /   fornan  beichtete  /c  nem* 

men  fte  folcbe  Anbeutung  beS  Pacris  für  ein 
©ebott  an/  unb  nach  bem  fte  fich  bie  Stacht 

suvor  subereitet/  fommen  fte  beS  anberen  $ag$ 
limltcb  frühe  in  bie  Kirchen  sum  Veicbten* 
Aber  eS  will  ihrem  (£ifer  nicht  erflecfen/  ba| 

fie  fo  groffe  ©uter  genieffen;  fte  befkijfen  fich 

auch  anbere  tbeilbaftig  su  machen/  unb  ttirn* 
met  einlieber  aus  benen^naben  Vier  bis  funff  er* 

wachfene  Sungling  ober  Banner ;   ein  jebeS 

aus  benen  gfldgblein  aber  eine  Vergleichen  An* 

sabl  Sßeiber  auf  fich/  benen  fte  bie  ©ebetter/ 
unb  ©laubenS*@ebeimnufTen  Vortragen/  mit* 

hin  bem  3>atri  Wionario  fo  trefli^  an  bie 

£anb  geben/ ba§  fte  mit  berUnterweifung  et* 
neS^lecfenS/  ober©emeinbe  in  turserSeit  fer* 

tig  werben»  @0  etwann  einer/  ober  etne^ 

welche  fie  su  unterweifen  auf  ftch  genommen/ 

nicht  sur  Stiften* Sehr fommet/  berichten  fte 
folcheS  bem  «ötiffionario/  beme  fte  auch  jene 

anrübmen/fo  bieShrifilicheSebr  bereits  wtfT en, 

unb  beffnbet  ber  f ater,  wann  er  barauf  bte 

AuSfragen  vornimmet/  ba|  fie  bie  SBarbett 

gerebet.  J)ie  ̂ inber  werben  alfo  auS  Sehr* 

Sungeren  Sebt^ *   keiftet/  unb  lebten  VaS/  waS 
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ftcüurs  subor  felbft  erlernet  ̂ aBeii/  t>amtt  item? 
lieb  Da*  Sob@Otte*/  fo  tont  Dem  Bunb  Der 
Unfcbulbigen  au*gebet/  berboppelt  werbe/  Da 
fte  nicht  allein  für  m   felbft  benenn  preifett/ 
jbnbern  auch  anDere  su  feinem  Sob  abrichten, 

SDcrn  «pater  bringet  auch  niemanb  fletfrt-* 
gereSf  achricht  Don  Denen  ßranef  en  ihre*  £>rt*/ 
fo  l»er  heiligen  ©aeramenten  bebürftig  f   pnb/ 
öl*  eben  befagte  kleine  2lpoftel/  Die  fo  gar  in 
Sibmefenbeit  De*  Wiffionarii  betten@terbenben 
pfprec&en/  unö  fte  su  roiberbolter  (Srroechmg 
Deren@lauben*  *   Jpofnung*  *   unb  Sieb*  *Ubun* 
gen/  wie  auch  t)er  Ergebung  in  ben@6ttlicben 
SßBtUeny  wie  fte  Dergleichen  felbft  erlernet  /   an* 
halten/  uni>  aufmunteren,  @iner  Deren  Unfern 
gen  batte  etnftett*  einen  neun?  idbrigen  $na* 
beit  angetroffen/ Der  mit  einem  (Srucijtt  in  Der 
«£>anb  einem  anDeren  $w6lf*  idbrigen  Änabett/ 
fo  fterben  molte/  mit  öfterer  Bieberbolung 
Der  «Keu  uttD  Seih  jnfpracbe/  jmb  su  einem 
feligen  2lblciben  bolfe*  Gebe«  fo  forgfdltig 
Setgen  fte  fiep/  mann  eine  grau  gebabret.  Dann 
fte  Deuten  folcbe*  alfo  gleich  Dem  Btftonarto 
anx  Damit  er  lomme/  unD  Da*  $inb  tauffe, 
2ll$  einften*etnBdgblein  Don  DrepsebenSab* 
ren  Den«pater  berufen  ein  neu*geborene*$ndb* 
lein  ;u  taufen  /   eilete  e*  borau*/  unD  al*  e* 

Dermercfte/  Dan  Der  «pater  nicht  fonberlich  ei* 
ictc/  gäbe  fte  ihm  mit  Stichen  Don  weitem  su* 
Derftebett/  Dag  Da*  ÄinD  allberett*  in  Denen 
leisten  Sügett  liege  /   imD  er  mitbin  mol  laufen 
ntüfe;  Der  später  ftenge  Dann  su  eilen  an/unD 
wäre  an  Dtefem  Da*  £>eil  De*  ferbenbett.fndb* 
iein*  gelegen/  Dann  folc&e*  mare  faum  ge* 
taufet/ lofehete  e*  au*. 

2IUein  in  feiner  ©ach  butte  ftch  Die  $u* 
genD  DerBarianifchettSugenb  mehr  gejeiget, 
al*  in  Der  ̂ eufchbeit/  eine  $ugenD/  fo  auf  Die* 
fen  Snfeln  simltch  feltfam  mare,  $Da  einften* 
ein  ©olbat  eineSmtgfrau  tbeil*  mit  3Serfpre^ 
eben  /   tbeil*  mit  Begebungen  m   Ungebühr 
anrei^en  molte/  unD  Da  er  nichts  au$richtete/ 
ibr  enDlich  Dormurfe:  Daß  fte  eine  trosige  Sn* 
Dianerin  mare/  erhielte  er  Don  Derfelbigen  Die* 
fe  golbene  Antwort:  „   «Bar  ift$yich  bin  eine 
„   SttDianeritt/  aber  auch  einedbriftin,  „   @tn 
anDere  Don  etmamt  fünften  fahren  batte 
fich  nicht  minDer  männlich  ebenfau*  einem 
©olbaten/ Der  nicht*  befere*  Don  ihr  begeh* 
xet/  al*  Der  erft  gemelDte/  su  rotberfepen  ge* 
muft/  unD  Die  ©egembart  l&Otte*  immcrDar 
Dor  2lugen  babenD/  ihn  enDlich  mit  Diefen 
Bortenabgemifen:  „   ©ebel  pacfe  Dich  Don 
„   binnen!  f tebeft  Du  nicht/ Dag  ©£>$$  Da  ge* 
„   genmartig  fepe?  „   Ban  ermahnet  fte  nem* 
itch  öfter*  sur  Betrachtung  Der  (Gegenwart 
@£>tte*/  Damit  fte  ntebt*/  fo  Denen  ©ottli* 
eben  Slugen  migfalltg ,   begeben  mögen,  @0* 
tbane  Betrachtung  hilft  ihnen  tnallmeeg  ftch 
Don  Denen  ©unben  su  enthalten,  2lnDere 
junge  Bagbleitt  Don  eben  DemSllter/al*  man 
ihnen  unterfchieDliche@efchdncf/  Die  in  ihrem 
BatterlanD  hoch  gefcbdffet  werben*  machen 

molte/  batten  folche  grogmübtig  au$gefchla^ 
gen  /   ober  ftch  W   Denen  jenigen  berfteefet/  fo 
ihnen  nachgiettgen,  @in  Bägbiein  Don  brepf* 
ftg  Sabtett  batte  Da*  |>erj  einem  geilen  Bott 
Die  ©efehanefe  in  Da$  2lngeficht  511  werfen/ 
welche  ihr  Don  ibrne  für  ein  anDere  ̂ erfon  su* 
gefchicfet  worben,  Einige  Jungfrauen  UV 
reten  eüteö  ?:ag$  Don  Der  öbriften*?ebr  nach 
£au$/  al$  einige  g)?önn$  *   BilDer  auf  Dem 
Beeg  ihnen  entgegen  famen/  Die  wegen  ihrer 
Derberbten  ©itten  De$  Sbriftlichen  Stammen*/ 
Den  fte  trugen/  ganj  mtwürDtg  waren/  Die* 
fe^eil*lofeunterftunDen  ftch  Die  unfchulbige 
BagDlein  surUnebrbarfeit  anjufuchett/  allein 
e$  machten  ftch  ihnen  btefelbige  Durch  eilferti* 
ge  glucht  alle  au*  Dem  <&arn  immerDar  im 
kaufen  fchrenenbe:  iPOtr  fcynD  Chnfmett! 
w?tr  feynt>  €pri(itneh!  wegen  einem  Derglei* 
eben  öfter*  etngebolten  BefcheiD  entfprunge 
enDlich  auch  Pep  Denen  ienigen  eine  |>ochfchd^ 
$ung  Der  @btbarfett/  welche  DerUnf^ulD  Do^ 
Dero  mebrmalen  nachgeftellet  batten. 

Sticht  minDer  auferbaulidb  leben  Die  Sn* 
Dianerinen/  fo  mit  unferen  ©olbaten  Derben* 
rabtet  fepnb,  (Sine*  au*  Diefen  Beibern  batte/ 
fo  oft  tbr  Bann  miber  Die  geiuD  m   gelb  sie* 
ben  mufte/SU-^au*  mit  einem  anDeren  gefabr* 
liehen  geinb  su  ftreiten  ;   Dann  fte  würbe  Don 
jemanb  auf  alle  Bei*/  fo  ibrne  Die  unjtnnige 
Siebe  eingabe/  sur  Untreu  gegen  ihren  @he* 
Bann  Derfuchet;  fte  hielte  ftch  aber  allseit  rote 
eine  anDere  ©ufanna/  unD  Damit  fie  fernerer 
©efabr  auf  einmal  Den  Stiegel  borfchiebete/  Der* 
fugte  fte  ftch  su  einem  au*  unferen  PamBus, 
unD  erfuchte  ihn/  er  mbgte  Doch  ihrer  Gefahr 
mit  einem  klanglichen  Bittel  Dortommen/ 
weil  fte  je  einmal  für  alle  mal  weher  @£>£t/ 
noch  ihren  Bann  beleihten  molte,  ©ine  an* 
Dere  würbe  Don  einer  ̂ Peifon/  fo  eine*  grofen 
2lnfeben*/  unD  mithin/  fonberbar  einer  Jnbia* 
nerfn/  su  forebten  wäre  /   mit  aaerbanb  Sieb* 
fofungensur  unreinen  ©egenlteb  gefucht/  ja  er 
liefe  fte  einften*  in  fein  4bau*  fommen/  aUmo 
er  fte  kt)  ©eit*  itame ;   unD  ihr  feine  unorbent* 
liehe  Begierben  erofnete,  Sllletn  Die  Snbia* 
nerin  wurbigte  ftch  nicht  einmal  Denfelben  auf 
fo ungeburltchen  Bortrag2lntwort  su  geben; 
febrte  Dem  unberfchamten  DenStucfen/  ehe  er 
noch  au*gerebet/  unb  mit  aller  ©1  $u  Dem 
£>au*  btnau*/  folgte  alfo  Die  arme  unb  neue 
SbDif^tn  Der  belDenmuhtigett  glucht  De*  feu* 
f^enSofepb*  nach/  unb  scigte  ftch  gegen  ihrem 
Regatten  mehr  al*  eine  Stomifche  Sucretia, 

2)iefe*  fepnb  Burctungen  De*  heiltgeu 
©acrament*  Deö^hr^^tanb*/  Don  welchem 
auch  jene  Unterthdnigfeit  herfpriefet/  fo  Die 
Barianifche  ßhriftinen  gegen  tbre©je*Ban* 
ner  erseigen/Da  fiebiefelbe  für  ihrOber*|>aubt 
erfennen/  ungeachtet/  Dag  fte  auf  jenen  Sit* 
fein  geboren/ unb  anfersoben  worben/wo  fonft 
Da*  Beib  befehlet  /   unb  Der  Bann  gehorchet, 
©otbane  5teufcbbeit/  fo  Dermafett  in  Denen 
BarianifchenBeiber»  berbor  leuchtet/  erlern 

neu 
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neu  fte  Don  Ämi&dt  auf  in  i>enen3utf>fa£to 

fern  beten  sfldgblein/  allwo  man  biefelbe  mit 

fonberbarer  ©org  auferjiebet ;   unb  werben 
Diel  aus  betten  alfo  aufer ebenen  Jungfrauen 

mit  jenen  Jünglingen  berebeliget/  fo  in  benen 
Scminariis  berenknabengeftanbett/bann  auf 

biefe  SBeife  fommen  biel  «paar  berbeuratete 
zufammen/  bte  untereiuanber  tn$rteb/  @inig# 

hit/  unb  ehelicher  Sreu  leben/  auch  kin# 
ber  in  ber  ftorebt  ©OtteS  auferfteben/  unb 
biemit  butcb  gute  Ö3enfptel  bie  neue  Triften# 
beit  befter  Waffen  auferbauen» 

Jch  wiU  ba  nicht  bie!  erroegen  bie  groffe 
!flu|barfeiten  beten  geftiffteten  Kollegien  / 
unb  ©emtnarten  fowol  ber  Knaben/  als  ber 

tfödgblettt/  bon  benen  icb  febon  gebanblet/  bie# 

feS  fe|e  icb  allein  noch  bet),  fo  einer  aus  benen 
«miiTwnartiS  an  feine  Satboltfcbe  «Jflajeftat  ge# 
febrieben ,   bero  königliche  ©Ottfeltgfeit  in 

<gtijftungbergleicben£dufern  er  mitfarnlbig# 

ftem  £ob  erbebet/  unb  fagt*.  bah  fotbane  Se- 
jnmaria  gleicbfam  «flobiztat  Käufer  ber  Sbri^ 

ytenbeit  fenen/  bon  weichen  ber  ©laub  biUicb 

ben  gröften  SuwachS/unb  Ausbreitung  berbof# 

fe.  Jch  will  auch  leftlichbon  benen  alten  «fl?a# tianern  nichts  melben/  bie  nicht  weniger  ihre 

fchöneSugenb^epfpiel  berbor  fcheinen  Iahen; 
unb  batte  einftenS  nicht  biel  gefeblet/  bah  ei# 
uer  aus  ihnen  burch  bie  «jbanbe  eines  Macana 
wäre  ©Ottbem£>(Srren  als  etnS3Iut#3eug 

uufgeopfert  worben/  wie  fchon  gemelbet.  SMe** 
fern  fönten  auch  jene  bepgefepet  werben/ bie  im 
krieg  /   fo  man  wiber  bie  Ungläubige ,   wie 
auch  wiber  bie  abtrinnige  ̂ flamelucfen  fuhren 

muffen/  als  ©olbaten  beS  ©laubenS  baS  £e# 
ben  ihrem  Srfchafer  zu  £teb  gelaffen  batten» 

SSBann  ber  Frucht/  ben  man  biSbero  mit 
ber  ©nab  ©OtteS  gefchaffet/  groh  ift/  wirb 

hoch  jener/  ben  man  zu  fchaffen  berboffet/  un# 
bcrgletchlühgröfferfepn/  unb  wirb  ftch  ohne 

Zweifel  baS  bergoffene  «Slut  fo  bieler  Sttartp# 
rer  einen  fruchtbaren  ©aarnen  ber  Sbriften 

in  im  erzeigen/  nicht  allein  für  bie  brepzeben 
nunmebro  entbeefte  SJflarianifcbe  Jnfeltt/  fon# 
bern  auch  für  anbere  unzählbare  (filanben/  fo 
ber  Jnfel  de  San  Juan  gegen  Mittag  ligen; 

wo  ftch  bann  bie  Apoftolifcbe  «Segierb  Patris San  Vitores  wirb  erfüllet  febett/  als  ber  allzeit 

gewünfebet/  bah  befagte  Jnfel  de  San  Juan  bon 
©Ott  zu  einer  §bür  unb  Porten  mögte  ge# 
macht  werben ,   worburch  baS  dbangeltfcbe 
©laubenS#£ie<ht  ferneres  in  angebeute  neue 
Jnfeln  emtretteit  tönte»  Obwolen  aber  noch 
nicht  eigentlich  belannt  ift/  was  für  ein  3abl 
folcbe  Jnfeltt  etwann  auSmachen  mögten/  fchet# 
net  eSboch/  baS  ihrer  nicht  wenig  fepn  muffen/ 
gemdh  nemltch  bem  Bericht/  ben  $?amt  Anno 
1664.  bon  etlichen  Jttbianern  erhalten» 

lOtefe  würben  im  befagtem  Jahr  bon  ber# 

fettigen  Wittag  #   wertS  gelegenen  Jnfel  #   «Ken# 
he  bittweg  gefubret/  unb  tarnen  erftltch  ben 
Paiaos  a   unb  bon  banen  bep  siao  an»  &<s 

würben  ffe  bon  einem  «Pater  auS  unferee  ©efeU* 
fchaft  um  tbr  «Satterlanb/  unb  bie  barinnen 
eingeriebte  «poltzep  unb  ©OtteS  #   £)ienft  be# 
fraget/  unb  gaben  hierauf  zu  bernemmen/  bah 
ihre  Jnfeln  an  bergabl  gegen  fünfzig/ unb  bar# 
neben  fo  «Solcfr eich  waren/  bah  fie  bie  Suhl 
ber  Anwohnern  burch  gemachte  ©leichnuh  mit 
einem  Ameifett  *   Raufen  erfldrten.  ©ie  fag# 
ten  auch/  bah  fie  unter  einem  kömgftunbett/ 
ber  eS  aber  nur  bem  «flamm  nach  fepn  muh/ 
als  welcher  weber  ©efdpe  auflege  /   noch  Unter# 
tbanen  habe/  bie  bon  anberen©efa|en  wuften/ 
als  bie  ihnen  ihre  Anmubtungen  unb  Regier# 
ben  borfebriebett/  unb  beftebet  fein  ganzerer* 
lichteit  in  beme ,   bah  man  ibme  ein  langes  unb 

niebereS  #auS  auf  baue/  fo  fein  «PaUaft  tft» 
£)te  Jnmobner,  fo  biefenköntg  ertennen/ bet# 
ten  eine  ©Ottpeit  an,  bie  fie  Loguiling  neu# 
nem unb  geben  bor/bah  fte  brep©öbne  zeble/ 
ber  eine  fette  im  Jbtmmel/  ber  anberte  bdtte 
ftch  einmal  zu  ©ebiff  begehen/  unb  wufte  man 
zur©tunb  noch  nicht/  wie  es  um  ihm  ftunbe/ 
ber  britte  enbltch  fepe  ein  grojfer  ©ch#35au# 
«jfletfter/  unb  lehre  feine  kunft  auch  anbere» 
«flehen  bem  glauben  fte>  bah  ihr  ©Ott  einen 
«Satter  /   unb  eine  9flutter  gehabt  bube;  fte 
wollen  auch  beglauben/  bah  er  fte  bisweilen 
feiner  (£rfcheinung  tbetlpaftig  mache»  ©leich# 
wie  aber  Pater  San  Vitores  allzeit  ber^ofmutg 

gelebet/  bah  ber  wahre  ©laub  mit  ber  Seit 
bon  benen  Sflariantfchen  in  jept  gebachteSttit* 
tag# wertS  ligenbe  werbe  gebracht 
werben/  alfo  hoffete  er  nicht  weniger/  berfelbe 
werbe  einftenS  eben  aus  benen  bflartanifchen 
ßtlanben  einen  neuen  Sitgcwg  tu  Sapon  fttt* 
ben/  eine  ©ach  /   welche  faUS  fte ,   wie  bie  gan# 
zc  Sbtiftenbeit  wunfehet/  folte  enblich  erbal# 
ten  werben/  ohne  Smetfel  noch  biel  gröfiere 
«Jflubwaltutta  unb  Unboften  reichlich  bezahlen 
würbe» 

SGßtr  inbejfen/  Waffen  uns  ja  nicht  ber# 
gönnet  tft  bem  ©eelen#  «£>etl  auf  anbereSBei^ 
zu  fteue  ren/  wollen  wenigft  mit  unferem  ©e# 
bett/  «Suh  #   «Sßerctett/  unb  Sabern  benen  ©lau# 
benS#  ̂ >rebigern  bepfprtngen/  bamit  enbltd)  be# 
nen/ fo  unter  bem  ©chatten  beS  SobeS  ftpen/ 
baS  belle  Stecht  beS  ©laubenS  aufgebe/  unb 

tmtbitt  alle  Wenfcften  ernennen/  loben/  unb 

prepfen  unfern  &etlanb/  unb  ©rlöfer 
S^fum^bviftum» 

©O  twlP.  Francifcus  Gartia  JU  <Jnbe  btt 

S5cfrf)rct6«n^  Vcn.P.  Diego  Luis  de  San-  Vitore», 
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S3on 

©ein  Suftattb  btt  g^ttantfe^en 
SKifftcn  um  3ahr  1724. 

ße  «mattantfehe  Million  begnbet  geh  an* 
je$o  göttlich  eingefchrcncfet/  gntemalen 
fie  umt  ntc^t  mehr/  bann  aufs  hoch! h 

etwann  4000.  «pfan*ÄDer  gebiet/  Die  ftc^ 
auf  betten  l>rep 3llfellt/  Guahan,  Zarpana,unD 
Rota  ttt  bin  uttb  Der  gerftreuten  ftlecfen  auf* 
galten*  £>ie  übrige  weiters  hinauf  gegen 
92otbcn  gebettbe  ©ilanbe  fepnb  nunmebro  ob* 
ne  Snwobner/  unb  ob.  93?an  batte  fich  nem* 
lieh  Durch  Die  immer  roamtbe  Unruhen  /   2luf* 
rühren/  unb«msrbrbaten/  fo  Die  untreue  «ma* 
rianer/  fomol  roiber  bie©panifcbe$3efahMig/ 
als  roiber  Die  Patres OTtfTtoitario^  einmal  «Der 
DaS  anDere  angeridjtet/  gcmüilget  befunbe», 
Dtefelbige  etwas  enger  etngufcbitelTett/  unD  bott 
Denen  etwas  weiter  entlegenen  Unfein  in  Die 
ttdcbge  gwep  bep  Der  £aubtßnfel  Guau  0* 
fammen  gtt  Dringen.  «Seilen  aber  ein  foIcheS 
liefen  Leuten  gar  nicht  recht  wäre;  welche  gar 
wol  faheny  Dag  ihnen  auf  folcheSSBeife  alle  ©e* 
legenbeit  unD  &ofniutg/  geh  Dem@panifchen 
Such  su  entziehen/  abgefefmitte»  wurDc/  be* 
trübte»  fie  ftch  DermaiTen ,   unb  wuebfe  Der 
£ag  gegen  Die  ©panier  in  ihrem  ©emüht 
folcher  ©egalteit/  Dag  fte  auf  «mittel  gebenef* 
ten/  Dcr©panifchen95ottmdjTigbeit  wenigften 
ihre  machfömmling/  unbßtnber  su  entgieben. 
©in  Dergleichen  «mittel  wäre  (   aufs  wentgg 
bep  Dielen  Derehelichten  «marianern )   Dag  fie 
auf  eine  ihnen  bekannte  «Seife  DaSSmpfangett/ 
ober  biellcicbt  auch  Die  SeibS  Frucht/  unb  mit* 
hin  Die  ©rhaltung,  unD  Sortpgattgung  ihres 
®efcbfechts  berbinberten.  «Sorauf  Dann  Die 
fongfo  SSoldreiche  2Ut;abl  Deren  «marianern 
bis  auf  einzige  4000.  ©eelen  abgewaebfen/  fo 
Dott  benfelbigengamifien  fepnb/ bte  ftchbeS  ob* 
gcbachtenber;weifelten«mittelSDer©panifchen 
£errfchaft  su  entgehen  nicht  haben  gebrau* chen  wollen. 

Unfer  $ater  SluguftinuS  ©oler  «procu* 
rator , nt  Mexico  betmeiu et/  Dag  ein  fonamm* 
hafte  2lbnemntung  Des  «marianifchen  «BolcfS 
btel  mehr  Der  nach  unD  nach  borgenommenen 
flucht/  unb  «Ibfchifungbieler  Familien  su  m 
fchreiben  fepe.  UnD  glaubet  er/  eS  haben  ftch 
(piche  thetlS  in  Die  hohe/  unb  uujuganaliche 
©eburge  Der  «marianifeben  Unfein  behoben, 
theilS  in  anDere  benachbarte  (gilant>en  beae* 
ben  /   welches  le$tere  mir  auch  glaubwürbiger 
borfommen  will/  obwolen  Das  ergere  bon  uu* 
(crem  Paterjofepho  Bobadilia  behauptet  wirb# 
auch  weiter  nichts  unmögliches  ift,  fonberbar BDc,le*£ott  xxvu.  theil- 

in  «Betrachtung/Dag  man  in  Denen  ©efebieb* ten/  auch  bon  anberen  3nWa»ern  Dergleichen 
JBetf  unb  «mattier  frembenSocbSlcbtg  gu  wer* Machtet  aber/  Dag  Die 
gmartamfehe^treh  nunmehro  fo  tlein  ift/  wirb 

InÄfJ  m?  ̂tieftern  aus  unferer  ©e* Wchaft  beforget/  welchen  noch  gwep  seitliche 
«mtthelrer  bepsttsehlen/  Deren  ©org  Das  Seit* Itche  anbertrauet  tft;  unter  Denen  frieftern, 
fo  btS  auf  Das  bergolfeneSahr  1731.  Dte  «ma* 
rtantfehe  «mifTtoneS  berfehett/  wäre  nebft  Dem 
S:  Uhrfahrer/  auch  ̂ ater  Victor SBalter/  Der  nunmehro  Der  neuen  ®NiTwn, bon  melchettch  balbmelben  werbe/  gewibmet/ 
unbemberleibet  ift.  ̂ ater  Uhrfahrer/  Der 
®Wfo  ̂ Pater  grancifcuS  «eabter  heijfen  mug, ift  tmmerbar  francriecht/  Doch  hat  er  nicht 
weniger  als  Q)ate r   «Salter  Das  ̂ oh  eines  ei* 
ferigen/  unb  arbeitfammen  «mi)Tionarü.  «So* 
bet)  Dem  lebten  noch  DiefeS  £ob  gelbrochen 
wirb/  Dag  er  Die  ibme  als  Reäon,  ober  in. 
fpeaon  DeS  obbefegriebenen  Seminarü  anbe* 
fohlene  ̂ naben  fo  meifterlich  sur  «muftef  ab* rietet/  Dag  fte  mit  unferen  ©eminariften  su 

«manchen  ftreitten  fönten.  ö 
Ü^eben  unferen  Patribus  ffnbet  ftch  fein 

mtberer  weher  sCßelt*  noch  OrDenS*  ©etfti^ 
0er  auf  DiefenSilauDen/  unD  gehen  alfo  fowol 
Dte^anDo  geborene«marianer/  als  Die@pani* 
m   35cfa0ung  einzig  unD  aUein  unter  Der 

©' m   unferer  @efellf0aft.  ©te  ©pa* 
mf0e  q5efa|ung  liget  in  Der  bep  A-adna, 
Dem jmartatttf0en  &aubt*  Reefen/  auferbau* 
ten  «Beftung/  unD  ma0et  etwann  gegen  300. gmantt  auS/  fo  theilS  in  ©pantern,  t^cilS  in 
f   htlipptnern  begehet.  3lr©ommenDant  ober ßrtegS*  £>aubt  ift  suglei0^onigli0er@uber* naDor  bon  Denen  Snfeftt/  unD  hanget  bon  Dem 
Obergewalt  DeS  ̂hilippinifchen  ©tatt*£al* 
terS.  9D?an  mug  g'0  aber  in  5lnfehung  Der  fo wenigen  «marianern/  fo  no0  übertg/  ob  Der  ;im* 
liehen  3lr«ahl  Deren  «mifitonarien  ni0t  befrem* Den;  fmtemalen  obghon  etwann sweo  bis  Dren 
Patres  gar  wol  erflecfen  würben  Die  noch  übri* 
ge  4000.  gmartaner  im  |>©rren  subeforaen, 

faUS  Diefe  in  Dermdhe  bepfammen5  mlmm, woUenbpchum  ein  @uteS  mehr«D2tgionartier' fprberet  werben/  in  3lnfehung  Dag  gebaute 
Smjahl  Deren  Marianern  nicht  aüein  in  Drcn 
unterghieDIi0e  SnfWn,  fonbern  au0  auf  Die* 
fen  tn  berfchtebenen/  unb  ;war  weit  bon  ein* 
anber  ligenben  2)orfff0aften  /   ober  fieinen 
Reefen  serftreuet  leben/  unb  lag  geh  nicht  wol 
thuen/  Dag  aus  fo  bielen  Slecfen  etwann  nur 
|wep  btS  Drep  gemalt/  unb  mithin  Die  ger* 
ftreute  ©ilanber  befier  bereimget  würben/ 
wetlen  fich  Diefe  auf  folche  SOBeife  nur  auf  ein 
neues  befturjen/  unb  ob  Denen  ©panier» 
noch  mehr  2lbfcheu  gewinnen  wurDen/  als 
Die  fo  übel  aufgenommen  /   Dag  man  ge  fam* 
mentli0  in  Die  breo  f0on  oben  bemelbte  3ni 
fein  sufammen  gegohen  höbe. 
&   m* 
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Ubrigenl  obfcpon  bie  $?ariattifcpe@ilan* 

he  bem  eatpoltfcpem  Tottis  niept  allein  feinen 

gewinn  bringen  (icp  rebe  Von  benen  aeitlicpen 
lSmfwtften)fonbern  noch  barau  jdprlicp  groff 

fe  unf offen  machen  /   tpeill  wegen  benen  «Wiff 

fionariil/  «nb  unter  iprer@org  ffepenben  Se- minariis ,   tpeill  wegen  obgebacpter  SSefahwtg, 

weicpcl  aUel  auf  ßömglicpe  Uttfoffen  erpal* 
ten  wirb/  fan  man  bo#  nicht  laugnen/  baff 

hiefelbige  bocpber©panifcpen@ron  einigerer* 
(peile  an  bie$anb  geben/  bann  fie  fonnen/  fo 

lang  fie  in©paiiifcpem®ewalt  ftepett ,   benen 

Von  Manila  jdprlicp  nacp  Acapuico  abgepenben 

©aleotien  in  iprer  Ofucf  *   Oietö  aUjeit  gute 

£>ienff  letften/  entweberl  wegen  benen  guten 

©ee^hdfcn,  aUwo  ftcp  bet)  Vorfallenber  «ftopt 
ein  ficperer  Aufenthalt  unb£erbcrg  antreffe» 

l affet/  ober  wegen  bem  frifcpen  Gaffer/  unb 

neuem  Sorrapt  Vom  Sleifcp  unb  anberen  2e* 

beug* Mittel»/  mit  welken  bie  «Wartatiifcpe 

Snfeln  nunmepru  reichlich  an  bie-öanb  au  ge* 

pen  im  ©taub  fepnb»  Oie  *£>oilattber  paben 

folcpel  wol  erweget/  ift  ipnen  aucp  nicht  Ver* 

borgen  gewefe«/  wie  gelegen  ipnen  bie  Tarife 
nifcpeSÄfeln  waren  /   benen  bon  9?eu*©panien 
Surucffeegelenben@öleouen/fo  partbet)  benen* 
fettigen  Vorbepauffreicpen  pflegen ,   auf  ben 
Oienff  au  warten/  unb  biefelbe  weg  $u  fcpnap* 

pen»  «Seffent wegen  fte  in  Vergangenem  Suc- ccffions.^rieg  einmal  einel  barauf  gewaget 
patte»/ fie  muffen  aber  opne  Aufrichtung  wie? 
herum  abreifen» 

Allein  in  ©eifflicpen  poffet  man  billicp/ 
baff  bie  93?arianifcpe  Snffln  mit  ber  Seit  bon 
groffer  9?u$barfeit  fepn  werben»  «Sie  fiep 
bann  Vergangene!  S<ttt  1731  geaeiget  pat/ 

baff  biefelbe  su  einer  «Brucfe  bienen  fonnen 
auf  anbere  benachbarte  noch  ungläubige  Sn* 
fein  hinüber  aufepreittett/  ben  wahren  (Glauben 
einjufitpren.  «Bergangenei  Sapr /   fpriep  ich % 
in  welchem  man  enbltcp  aul  benen  ̂ ariani* 
fcpenlSilanben/  bie  fepon  fo  oft/  aber  umfonff 
aufgefuepte  Palaos,  ober  Garolintfcpe  Snfeln 

(©Ott  fep  £ob)  glucflicp  erreichet/ unb  be* 
fliegen /   wie  in  bem  folgenben  Bericht  foU  ge* 
melbet  werben» 

Num.  540. 

fBott  benen  öfters  aufgefudpten^  unb  enbltep  entbeeften, 
«u#  »Mid  Geftigenen  £arolinifcfKn  Snfeln,  fonft  Palaos  genannt/ 

cingcfcntnt 

Son 

R.  P.  Jofepho  Kropff, 

fcet  £&«»2eutf<f>en  sproMii§  s.  j.  9föffiwiat»  auf  benen 
SPfoilippinifc&eii  Snfelit, 

US  Kitt  SaftSt/  Jett  uttfere  fMlippinJs 
fche  Patres  fowol  ffhoit  in  Verffoffeitem/ 
all  in  bem  noch  lauffenbenSapr^un* 

fcert  bon  verfeptebenen  halb  au  benen  «Philip* 
pinifepert/  balb  au  benen  $?arianifcpen/  balb 
px  anberen  benacpbartenSnfeln  angefommenen 
^remblingeneingepolet/  iff  man  aur  (Erfamtt* 
nuff  gelanget  /   baff  bon  benen  «Kttarianifcpen 
Snfeln  gegen©uben  pinab  noch  mepr/unb  awar 
niept  wenig  Sttfeln  fepn  muffen ,   fo  mit  un* 
glaubiaen  Gsildnbern  angefuUet  waren»  Oa 
|atte  ftcp  alfo  balb  bei)  benen  Unfertgett  ein 
Apoffolifcpe  «Begierb  entaünbet/  biefe  Snfeltt 
mifaufucpen/  unb  mit  bem  fo  noptwenbige» 
Aecpt  bei  wapren  (Svangelii  ipre  in  ber  bitfen 
ginfternuff  bei  blinben  Unglauben!  ft^enbe 
üilanber  a«  erleuchten»  Allein  man  funte  in 
Vorigem  Sapr  Rimbert  aul  vielen  Urfacpen 

$u  «BoUfuprung  fo  pciliger  SBegierben  niept 
fcpreiteny  fonberbar  ba  man  noep  genug  a« 

tpuen  patte  bie«ü?arianifche  Vttiffioit  reeptein* 
anriepten/  unb  auf  feffen  Suf  an  fe|eu.  SDitf 
Seit  wate  nemlicp  noep  niept  angefomme«/  baff 

ftcp  ©Ott  bereu  befagten  (Sildnbern  erbarmen 
foltC/  weilen  Vielleicht  unfere  ober  ipre  @un* 

ben  einer  fo  groffen  ©nab  im  «Seeg  ffunben* 
Unterbeffen  tratte  biefel  i8teSapr*|>unbert 
perein  /   unb  ereignete  fiep  gleicp  bie  erffeSapr 
beffelben/  baf  wieberpolter  tO?affeneinige?eute 

Von  ofterl  bemelbtenPaiaos  mit  iprenBarquea 
aul  bem  reepten  Rhombo  ober  Saprt*  ©traf* 
fen  verleitet  worben/  unb  enblicp  be»  Venen 

«ppilippinifcpen  Snfeln  angeldnbet  paben» 
©olcpen  SufaU  namen  unfere  Patres  für 

eine  Ermahnung  ©Ottel  an/  ffcp  nun  aUel 

(grnffl  bapin  au  bewerben/  bamit  bie  Palaos 

aufgefucpetA  unb  Vor  biefelbige  eine  «ö?ifffon 
geffifftet  würbe»  ©ie  bringen  bann  bie  ©ach 
be»  bem  «Jftabritifcpen  £of  an,  unb  erlangen 

ungeachtet  ber  in  ©panien  wegen  bem  bama* 
ffgen 

* 
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Ilgen  Peftigen  Succeifions-  *   ftrteg  Perroirten 
©a#en  Pon  feiner  jept  regicrenPen  Gatpoli* 

fd)c«?»?aieftdt  opne  fonPerParcr  Bef#wernug 
ni#t  allein  Die  (£rlauPnug  Per  Paiaif#ett  ober: 
t£arolinif#en  Wifion  einen  Slnfang  gu  rna* 
#en/fonPern  au#  eine  erflecfli#e  ©tiftung 
für  PerofelPen  gortfe0ung/UttP  (Srpaltung. 

SlßttUtt  Anno  1707.  fifc  Me 
f#e  ̂ roPing  au$  Europa  eine  neue  Wifion 
gu  Manila  angelanget/  PefanPe  man  ft#  int 
©taub  einige  OTiffionarto^  in  Penm  Wlippi* 
nif#en3nfeln  etwas  lei#terS  gu  entPerett/  unP 
Penen  Palaos  gufommen  gulafen»  SßßurPe 
«IfO  Ultfee  Pater  Jofephus  Bobadilla,  pem  Ut* 
fprung  na#  ein  ©panier/  kr  ©ePurt  na# 

ein  Alexandriner  aus  km «0?ap(dnt>ifcf)eit/ ge^ 
kiifen  ft#  gur  neuen  0>ziftion  in  ktjen  Palaos 
gu  ri#tett/MtPPonPem  etli#3apr  guPot  mit 
feinem  SBeiP ,   ttnP  einem  ©opnlein  an  Pie 

^pilipptntf#e  duften  geroorffenen  Palaer/  Per 
Pon  Penen  Unferigen  in  einem  für  ipn,  unP 
Pie  ©einige  PefteUten  £auS  erpalten  wurPe,  Pie 
Paiaifck  ©pra#  gu  erlernen»  5lnPere  Pepo* 
rige  2lnftalten  würben  au#  Porgefepret/  unP 
Pie  ©a#  alfo  PeforPeret/  Pag  man  PaS  glei# 
Parauf  gefolgte  3>apr  Pie  Palaos  aufgufu#en 
unter  ©eegel  gepen  fünte/  rote  eS  au#  wurcf* 
li#  gef#epen.  Pater  Bobadilia  fo fet  Pann  auf 
einem  Patache  pon  Manila  aP/  unP  rourPe  Per 
?auf/  foglei#  auf  Pie  gePa#te  Unfein  guge* 
ri#tet.  5lUein  Per  Patache  tf  faum  Pep  Pem 
Embocadero  de  San  Bernardino  itt  PaS  frepe 
Weer  pittauS  gelommeit/  aß  er  ft#  Pon  Penen 
gegen  ©uP  pinaP  gepenPen  (SorrienteS/  oPer 
Weer*©trom  uPermeifert/  unP  gu  Per  @e* 
genP  /   wo  WinPanao  perutn  lieget/  Perleitet 
fepen  rnufte» 

Süßetlen  Pann  fein  Wogli#feit  wäre  auf 

Pie  re#te$aljrt*  ©trafen  gu  fommeu/  ent* 
f#lofe  man  ft#/  um  Pie  ©nP*  unP  3Bef*Ä 

ften  Pon  Pem  (S'ilanP  WinPanao  gu  f#iffett/ 
unP  na#  Manila  guruef  gu  fepren ,   wel#es 
au#  erfolget;  womit  Pann  Pie  Palaos  por  Pie* 
feS  3apr  unentPeefet  PerPliePen ;   jePo#  ift 
man  ni#t  gar  opne  aller  (SntPecfung  na# 
#auS  gekommen»  SDann  aß  man  unterpalP 
Per  Wittags*$ufen  Pon  WinPanao  etroann 
Piergtg  feilen.  Pon  Piefer  Jnfel  gegen  ©uP 
pinaP  Sfceftf  Werts  fortf#ifete/  traffe  man 
auf  ein  groar  fleineS ,   fePo#  PeroopnteS  @t* 
lattP/  unP  ftige  Pater  Bobadilla  in  Begleitung 
PeS  3>ilotS  /   unP  einiger  anPeren  Pon  Pem 
©#ifz  fo  auf  allen  $ail  ipr  ©eroepr  unP  ®e* 
f#og  mit  ft#  genommen/  auf  PaffelPe  pinauS 
um  einen  frif#en  PanP*2uft  gu  f#6pfe«/  unP 
gu  fepen  /   was  eS  Parauf  gaPe»  ©te  patten 
«Per  faum  Pen  erften  $ug  an  Pag  SanP  gefe* 
pet/  aß  ft#  alles  /   wag  laufen  tmtt/  in  Pie 
©ePurge  pittauf  gefluchtet/  unP  auSPem@tauP 
gema#et»  (Zugige  wenige  SQBefPer  unP  $in* 
Per  /   Pie  ©#roa#peit  palPer  Penen  $lü#tigen 
ni#t  na#folgen  fönten/  liefen  ft#  in  Penen 
^lL5n?  per aufgePauten Raufern  antreffen/ XQm&mxxvu. 

«Per  fo  Poll  Per  $or#t  uttP  ©#röcfenS  /   Pag 
ungea#tet  ft#  PiefelPe  um  PerPorgen  gu  fepu/ 
mit  Reefen  unP  Watten  gugePecfet/  fte  Pan* 
tto#  gar  PalP  Pur#  ipr  eigene^  Sßftren  Per* 
rapten  rourPen.  Pater  Bobadilla  oPer  ma#te 
tpnen  mit  feinem  ©efeprten  mit  freunPli#en 
unP  liePrei#en  3ei#en  /   unP  OePdrPen  ein 
^)erg/  unP  fanPen  fi#  Pie  fü#tige  ©tlanPer/ 
na#Pem  Pie  $or#t  unP  Beforgung  eineö  UPeß 
PorPep  wäre  /   au#  na#  unP  na#  Pep  Penen 
fremPen  @afen  ein»  Unter  Penen  wäre  ei* 
m,  fo  Pem  Patri,  uttP  feinem  ©efeUen  ein 
f#riftli#eö  patent  aufroife/  tn  roel#em  gu 
lefen  wäre;  Monfieur  Capitaine,  au^  roel#em 
aPgenommen  rourPe/  Pa^  etroann  Pie  Herren 
^ollanPer/ Pie  unweit  ParPon  etroag  rnepre* 
re^  gegen  ©uPen  pinaP  Pie  WoluccaS  PefiPen, 
unP  ft#  Piellet#t  au#  Per|>errf#aftuPer  Pe* 
fagte^  fleineS  (EilanP  angenrajTet/  PenfelPen 
(SilanPer  gum  Capitaine,  unPOPer*^)auPt  fei* 
ner?anPö*  Leuten  gema#t/  unP  #me  ParuPei; 
fotpaneö  patent  auögefertiget.  UPrigenö  fa* 
Pen  forool  kute/  aß  ©#roein/  Äapen/  unP 
Perglei#en  5pter  in  Pem  entPecften  (gilanP 
fepr  mager  /   unP  f#roa#  auö»  ©ol#eö  mag 
pon  Pem  ailPortigen  Suft/  oPer  Pon  Per  9ta p* 
rung  perf ommen»  2)te  äff el  pat  einen  UPer* 
fu§  Pon  Coccos-Baumen/  unP  trinefen  Pie 
Snwopner  fein  anPeremafer/  aß  Paö  ipnen 
PicCoccos-^ufe mittpeilen;  wie  fte  Pann 
Pon  ePen  Piefem  SBafer  au#  fo#en» 

5) er  Pilot,  fo  pen p. Bobadilla  Pegleitete, 
truefte  Pie  mit  fi#  gePra#te  hinten  auf  ein 

lo0/  Pie  au$  $or#t  giet#faUS  tu  Pie 
§lu#t/unP  auf  einen  popen  Coccos-Sgaum 
pinauf  g/fletteret  wäre/  unP  träfe  fte  fo  rool 
Pa§  fte  uPer  Pen  Baum  peraP  Purgelte/  roor* 
uPer  ft#  Pie  gufepenPe  ©idnPer  fepr  Perroun* 
Peret/  mitpin  gu  erfemten  gaPen/  pa0  tpnen 
PaS  ©ef#o0  ni#t  Piel  Pefannt  rodre»  9?i#ts 
Peftoroeniger  foUenfe  Por  etroamt  fe#gtg3alx 
renSpriften/  unP  folgentli#  mit  ̂ portugefetv 
oPer  ©paniern  in  einiger  £ant>lung  unP  Be* 
fanntf#aft  geroefen  fet)ny  unP  paPen  Pie  mit 
Patre  Bobadilla  auf  Paö  SilanP  pinauS  getret* 
tene  ©panier  einen  Petrero ,   ober  fleineS  Per* 
roftete$®tucflein  angetrofen/  Pag  fte  gu  @#if 
gePra#t/  unP  Parpou  gefüpret  5BaS  Pie 
Raufer  Pelanget/  waren  fte  ni#t  uPel  gePau# 
et,  fte  PeftunPen  in  einem  Pterecfi#tett/UnP  rool 
eingeri#teten  ©ePau/  fo  in  Per  Witte  einen 
©aal  patte/  worinnen  Pie  ÄPer  perum  lief* 
fen»  Bep  Penen  Pier  def en  PeS  ©ePaueS  auf* 
ferpalP  PeS  ©aaß  waren  gewife  Kämmerlein/ 
gu  wel#en  eine  Porten  aus  Pem©aalpinein* 
fuprte/  Pa  roopneten  Wattn  unP  SGBeiP/  Pte 
Pon  Penen  ̂ inPern  aPgefonPeret  lePten»  3pre 
©#ifiein  oPer  Barquen  waren  faum  WannS* 
lang/unP  PeonePenS  fo  eng/  Pag  faum  eine 

«perfon  Parinnen  Otaum  gu  ft'0en  fanPe/  fol#e treiPen  fte  Permog  eines  9tuPerS  f#nell  fort/ 
fte  PePienen  ft#  au#  PeS  gePa#ten  9tuPerS/ 
Pag  fte  mit  einer  Bewegung  Pon  Per  9?e#teu 
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SurSinden  fcfjwencfett/  fo  purti^  unb  behenb/ 

baff  eS  berwunberlich  iff.  GcineS  aus  bergl ei# 
chen  ©chifletn  «ante  berf  ilotSfursweil  halber 

auf  ben  «Rüde«/  unb  trüge  eS  mit  ftch  an  ben 
SBort  beS  Patache,baffelbige  fcetiett  $umi$tgctt 
su Manila  fehen  su  laffen.  £>iefeS  iff  nun  i>tc 
«Sefdweibung  beS  fo  Pater  Bobadilia 
in  feiner  £Rud?9 feife  nach  Manila  entbedet/ 
unb  heftigen  /   berne  er  inSlnfehen  beren  fo  bu# 
ren  unb  magere«  (Sinwofmern  ben  lammen 
la  Isla  de  los  Flacos  gefcf)6pffet 

£)aS  anberteSaffr  barauf/baS  iff:  1709» 

gienge  Parer  Bobadilia  abermal  gegen  bie  Pa- 
laos  unter  ©eegef/  tonte  bcrfelben  aber  eben  fo 

wenig  anftchtig  werben/  als  baS  PorigeSabr/ 
ungeachtet/  baf?  er  in  biefer  (Schifffahrt  fechS 

9Ronat  sugebracht  batte;  bie  immerbar  an* 
baltenbe  Bnfläs,  ober  Off?  2Sinbe/  fo  bem 
©chiff  allzeit  auf  bie  ̂ o«a  suffoffete«/  noh? 
tigten  ben  ̂Pilot  einen  beftdnbigen  ©ic#©ac 
su  machen/  unb  halb  gegen  korben  hinauf/ 
halb  gegen  ©üben  hinunter  sufeegelen/iebod) 
alfo :   baff  man  allcseitin  ber©egenb  beS  achte«/ 
unb  sehenben  ©rabS  9?orber?£bhe  Perbliebe/ 
weilen  bie  Pakos  ffch  in  berfelbigen  foltenffnben 
laffen.  Enblich  ba  fein  dbofnung  mehr  fepn 
wolte  bor  ftch  su  fommen/  noch  bie  gefuchte 
igilanbc  su  ffnbett/  würben  bie  (Seegei/  wiebe# 
rum  nach  «fbauS  SU  fehten  gewenbet/  nach? 
bem  man  nicht  allein  etliche  gefährliche  Unge? 
Witter  /   fonbern  auch  noch  biel  anbereS  Unge# 
mach  wdrenber  fo  langer  ©chiff  ?$abrt  au£? 
neffanben.  Oann  eS  ftenge  bereite  any  fowol 
i>aS|)ols  für  ben  £>erb/  als  auch  baö  Sßaffer/ 
unb  @ffett  für  ben  Sifch  su  mattgelen  berge? 
ftalten/baff  man  emesftaaff  beSfüffen$BafferS 
mit  einer  SRaaff  gefallenem  30?eer?$Baffer  mi? 
fche«/  unb  bie  Bretter/  mit  welchen  baS  inne# 
re  ©chiff/  unb  ihre  Kammer  gefütteret  wa# 
re«/  abnemmen/  unb  in  berJtücheberbrennen 

muffe. 
tO?an  hielte  ftch  für  glucffelig/  baff  man 

an  bem  §eft  ?   §ag  unferS  heiligen  ©tiffterS 
^gnatii  einen  groffen  Tuberon,  welcher  fich 
um  baS  ©ebiff  herum  bliden  lieffe/  gefangen 
hatte  /   ber  fo  bann  auf  etliche  Sag  sur  ©peiS 
bienen  /   unb  genug  fepn  muffe»  Sluf  folcpe 
2ßetS  lieffe  auch  bie  anberte  3luffud;ung  ber 
Paiaos  fruchtloff  ab» 

9Ran  lieffe  ftch  aber  burch  fothane  un? 
glücffelige  SluSgange  einer  fo  heiligen  35emü# 
hung  nicht  abfehreefen ,   unb  name  im  Saht 
1710,  baS  $Berd  abermal  hör  bie  £>anb. 
3   wett  Saht ?   Beug  würben  barsu  auSgerüffet/ 
eine Baiandra  nemlicp /   unb  einPatache.  2)ie 
Baiandra  ungeachtet  /   baff  fte  Heiner  wäre , 

würbe  SUrCapitana  ,   Unb  ber  Patache  sur  Al- 
niiranta  gemadjet ;   Weilen  ftch  mit  ber  Baiandra 

leichter  PorauS  gehen,/  unb  fowol  bem  9Reer# 
©runb/  als  benen  Hüffen/  unb  £dfe«  ber  su 
erffnbenbenSnfeln  beffer/unb  mehr  in  berffta? 
he  nachfuchen  lieffe»  Sluf  bie  Capiuna  bann 

(Chiffre  (ich  l>  Bobadük  ei«  /   auf  bie  Aimiranta 

aber  bie  swet)  Patres  Tuberon  lUtb  Cortil  be«# 
be  geborene  Slamdnber»  £)ie  Aimiranta  giert? 
ge  borauS/unb  legte  ftch  in  einem  bem  Embo- cadero  de  San  Bernardino  ligeitbett  ©ee#*£)fl# 

fen  unterbeffen  bor  Sinder/  h iS  gleich wol  bie 
Capitana  nachfontmen  mogte:  biefe  faumete 

ftch  nicht  lang/  folgte  ber  Aimiranta  halb  nach/ 
unb  erreichete  bereits  bie  ©egenb/  wo  biefel? 
be  bor  Sinder  läge»  Sillein  ba  fte  in  gebach? 
ten  |>afen  auch  einlauffen  wolte/  überfahe  ftdh 
ber  ̂ )ilot/  unb  bie  Bakndra  bliebe  swifchett 

benen  allbort  berborgenen  ©chroffen  ft'hen/ unb  hat  geffranbet/  bod)  noch  fo  glüdlich/  baff 
fowol  bie  Seute/  als  SBaaren  fönten  auSge? 
fchiffet/  unb  ans  Sanb  gebracht  werben»  3u 

biefemUnglud  ffoffete  noch/  bah  ftch  Pater  Bo- badiiia  mit  ber  rohten  Bffuhr  behaftet  befanbC/ 

unb  mithin  gemüffiget  würbe  für  biefmal  s« 

|)öuS  su  bleiben. £)a  unterbeffen  wentgffenS  ber  Patache, 
fo  bie  Aimiranta  abgeben  f ölte/  gegen  bie  Pa- 

iaos unter  bte©eegel  gegangen/  auf  welchem 

ftch  bie  swep  Patres  Tuberon,  unb  Cortil, 
wie  aud;  ber  etwas  weiters  oben  gebachte  Pak- 
er  famt  feinem  ®eib/  unb  ©ohnlein  befanbe«/ 
bamit  nemlich  biefer  bep  glüdlicher  33effei? 
gung  ber  Paiaos  einen  £)olmeifch/  unb  getreu? 
en  ©ehülfen  abgeben  mogte. 

£)er  fo  guteSlnfchlag  hatte  auch  halb  ge? 
rahten/  bann  man  enblich  benen  Pakos  fo  na# 
he  auf  bie  ©pur  gefommen/  baff  ftch  bereits 
eines  aus  bieten  ©ilanbett  (eben  lieffe.  93?att 
eilete  bann  ©chnur  ?grab  barauf  su/  unb  fon# 
te  man  nun  bülich  hoffrn  für  btefeS  mal  bas 
heilige  Vorhaben  gdnsltch  auSsuführen.  311# 
lein  ber  borbrüchiffc  @ifer  einiger  hon  bem 
©ebiff/  unb  bie  barüber  gcfommetteCorrienres 
haben  gemacht/  bat?  alles  nicht  allein  einen 
abermalig?frucbtlofen/  fonberen  auch  betau? 
erlichen  SluSgang  genommen/  ehe  baS  entbed? 
te^ilanb  noch  erreichet  würbe;  bann  ba  man 
barbon  noch  stmlich  entfernet  wäre  >   fönten 
einige  nicht  mehr  warten/  warfen  ftch  in  ben 
ins  ÜBaffer  gefepten  35oot  überdSalS  uttb^opf 
hinein/  unb  sohen  burch  ihre  ̂ epfptel/  unb 
Sufprechen  unter  anberen  auch  bie  swetppatreS 
93?ifftonarioS  nach ,   benen  ftch  gleichfalls  ber 
obbefagte  Paker  bepgefellet.  £>iefe  bann/  fo 
in  allen  etwann  sehen  btS  swolff  erfoitett  aus# 
machten ,   unb  ftch  weber  mit  Gebens#  Mittel«/ 
noch  anberen  ̂ ohtwenbigfeiten  berfehen  hat# 
ten  /   ruberten  mit  allen  Graften  /   unb  @ilfer# 

ttgf eit  ber^nfel  s«/  als  bie  ihre^ofnung  all# 
bereit  berfcplungen  hatte/  fönten  aber  berfel# 
ben  niemals  habhaft  werben/ ia  würben  burch 
ben  anwacbfenben$?eer?©trom  immer  mehr 
unb  mehr  auf  bie  ©eiten  geriffen,  beme  ffe 

fleh  /   weilen  bie  gdnsltch  entfrdftete  Slrm  fein 
«Ruber  mehr  rühren  fönten  /   enblich  bDiiig 

überlieffen/unb  leptlid)  bonbem  lktatbe  öuS 
bem  ©eftcht  berloren  würben ;   biefer  wolte 
nachfolge«/  um  bie  Verlorene  auf^ufuche«/ 
unb  wiebereinsuholw/  allem  er  geriehte  einem 
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tmPeren  Ofteer  *   Strom  itt  !>en  Sauff/  fo  t^tt 
nicbt  allem  hon  Pem  cntbccften  (Sitanb  pinroeg/ 
fonPeru  auit  wicPcr  $u  bene«  fpilippütifcpen 
Snfeln  $urud  gefübret :   mithin  giengüt  Pie 
Dom  23oot  Perioden/  unP  ift  Bis  pent  unBe* 
Umt/  wie  es  ipnen  cnblicb  ergangen  fept. 

©amt  oBwolen  in  Pem  Bekannten  2Beit* 

Rotten  ’patriS  Sofeppi  ©tocflein  Tom.  II. 
parte  IX.  N.  222.  Fol.  6.  ein  (hlSQatttOtt  hott 

Satire  Wlippo  basier  s.  j.  OTiffionarto  Pen 
5ten  9?ohemB.  1720.  aPgefcpidter  23rteff  $u 
BeglauBenfcPeinet/Paji  Per  hon  Pem  Pataähe 
aBgerijfene  33oot  Pie  Palaos  erreichet  pnBe  t 
tmP  Patres  Tuberon,  tinP  Cortil  hDtt  Penett 
aUPortigen  SilanPern  fepeit  umgeBracpt  wor* 
Peit/  tft  Pocp  PiefeS  ent  lautere  $?uptmaiTung/ 
fo  Pater  Bobadiiia  wiPerfpricpt/  Peffett  $D?ei* 
mtng  naep  PtefelPe  mit  ipren  ©efeprten  htel* 
mepr  Pon  Pem  junger  /   als  Pon  Renten  fepnP 
«ufgeriePett  worPen»  >Deme  fepe/  wie  ipm 
wolle  /fo  pat  auch  Piefe  Pritte  Scpiff^aprt 
nteptmepr^u^en  geBrad#/  als,  Pag  man  Pie 
Palaos  gefepeu,  unP  tpre  Sage,  auep  ©egenP 
in  etwas  angemerdet  pat 

>Dcr  Seelen  *   (Sifer  unferer  fhptlippini* 
fepen  ©efetlfcpaft  rupete  ittcpt.  Wem  fepid* 
te  1711.  PaS  Pierte93?alneue9)?t)Ttonarto^Pie 
Palaos  toiePer  aufjufuepem  £)iefe  waren  P. 
Andreas  Serrano  (   welcper  Pie  1707,  JU  Manila 
angelangte  neue  OTiffton/  worunter  unfere  all* 
pieftge  Prep  Patres  Procuratores,  Jofephus  Bo- 

badiiia, Bonaventura  Plana,  UltP  Auguftinus 
Soier  begriffen  waren/  aus  Europa  geBracpt) 
tutPP.  Ignatius  Crdpo,n>ie  auep  Per  35ruPer 
Eftevan  Bauden.  £3ie  Prep  Pantt  gtengen 
ßaBite  unter  Seegel ,   unP  weiten  aus  Penen 
^ptltpptnifcpen  Snfeln  auf  Pie  Palaos  $ufap* 
rem  Siuein  epe  jte  noep  in  PaS  frepe  «Meer  ge* 
langet/  tft  PaS  Scpiff/  weldjeS  fte  ju  Penen 
Palaos  führen  folte/  Pep  Marinduque  perum 
gufgefaprett/  mtP  famt  Pem  aufgepaPten  Sßold 
gefepeitteret/  uitp  fepnP  mit  ipnen  anepunfe* 
re  90?ifitonarit  $u  ©rnnP  gegangem 

So  htel  auf  eiitanPer  gefolgte  Unglude, 
unP  fruept*  lofe  Unternemmungen  in  2luffu* 
tputtg  Peren  Palaos  Pewogen  enPlicp  Pie  Unfc* 
rige  ;u  glauPen,  Pag  Pie  Seit  nocp  nicht  müfte 
gefommen  fepn,  fo  ©Ott  PerSSefepruttgPe* 
renPaiaerPon^wigfeit  $u  Beftimmen  PeliePet; 
Sopen  Pann  Pie  £anP  Pon  Pem  angefangenen 
«Scrcf  aP  /   unP  PerfcpoPen  Pie  smsfti&ruttg heffelben  auf  ein  anPere  Seit  /   Pa  etwann  Per 
Porftcptige  unP  gütige  |>tmmel  PaS  Gefallen 
paPen  mqgte  unferen  fBegterPen/  unPSSemü* 

Jungen  gunftiger  au  wiüfaprem  mtW'Mit* BePie2iuffucpung  Per  pft^f  genannten  |fign# 

Pen  faft  ganzer  18*  Sapr  imterwcegS/BiS'  nem* Iicp  Per  heilige  ©eift  in  unferen  Philippinern 
neue55egierPen  angeaünPet/unP  fonPerlicpPa- 
trem  Joannem  Antonium  Captova  .   WelCper 
öu$  Per  ̂ aplanPifcpen^roPinsal^iffiona^ 
rtu^adPhiiippinas  gefepidet  worPett/Papitt  Be* 
weget/  Pag  rr  Pie  Sad;  an  geporigem  Ott 

auf  ein  neues  anPracpte,  unP  fiep  um  Pie 
eitPltcpe  ̂ ntPcaung  Per  Palaos  alles  drnfts 
anname/  welcpcS  auep  ganj  eifrig  Pon  ipm  in Pa»  S83erd  gefepet  worPem 

£gmt  1729»  C   eben  im  3<*pr/  Pa  unfer 
gegenwärtige  ^iffion  Pon  Adm.  Rev.  Patre 
Michade  AngeloTamburino  ngcp  Penen^piltü^ 
ptmfcpen  3nfeln  au  gehen  gepeiiTen  worPen/ unP  wir  uns  ut «Spanien  Perfamelet  patten) 
ift  P. .Canto va  pon  Penen OTarianifchen Snfeln 
abgefahren  /   unP  mit  einem  Pata che  Penen  Pa- 

laos aPermal  nacpjufucpen  aPgefeegelt  Sößci^ 
len  aPer  ©£>$$  für  PiefeS  Sapr  mit  feinen 
guten  23egterPen  su  friePen  ftp  wolte,  als 
Perpangete  ti,  Paf  Per  Patache  in  PieCor- 
rientes  perjtele/  Pte  ipn  Pann  aus  PemRhombo 
ptnweg  gertffen  /   unP  m   Penen  f   pilippinifepen 
Snfeln  Perleitet  paPeii/  aUwo  er  nocp  uPer  PaS 
fo  unglucffelig  gewefen/  Pag  er  in  Pem  ̂ )ort 
gefepeittert/  unP  famt  Penen  Leuten/  unP  ein* 
gefepifften  Sacpen  m   ©runP  gegangen»  Pater 
Cantova  allein  patte  PaS  ©lud  Pen  Scpiffc 
$3r«cp  nur  anjufepen/  weil  er  fepon  suPor  an 
PaSSanPgeftiegen/  uiiPmitpin  ju  Manila  wie* 
Perum  angelanget 

tiefes  ueuellnglud/  unP  frucptdoS  aBge* 
lauffeneSSluffucpen  Piefer^nfelnPaiaos  brachte 
ipnen  einen  neuen  stammen  auf/mtP  wurPen 
PiefelPige  Pon  Penen  Spaniern  las  islasencan- 
tadas,  Pte  PerjauBerte  Snfeln  genennet;  als 
wann  nemlicp  Pie£6U  Penen  ©lauPenS#rePt* 
gern  Pergleicpen  Spiel  PiSpero  angerieptet/ 
5Beeg  unP  (Eingang  &u  Penen  Palaos  Purcp 
ipre  Pon  ©Ott  pgelaffene  9)?acpt  Perfperret 
patte»  P.  Cantova,  Per  wol  wufte/  Pög  enP* 
licp  Pie  Porten  Per  Rollen ,   unP  alle  ipre 
$?acpt  Pem  allmächtigen  5lrm  PeS  fentgen 
weiepen  muften/  Perne  auep  PaS  $?eer/  unP 
^BiwPe  geporfamen,  lieffe  fiep  Purcp  fotpane 
neue  Q3enamfung  Per  Palaos  nicht  irren;  er 
empfaple  Pie  Sad)  als  fein  eigenes  ©efchdftc 
Pem  Fimmel  /   unP  Pacpte  auf  ein  neueScpiff* 
Saprt  §u  Penen  Palaos,  wie  er  fiep  Pann  nicht 
lang  au  Manila  aufgepalten  /   unP  PalP  mit  eh 
nem  Patache  nach  Penen  «0?ariamfcpen3ttfeltt 
aPgefeegelet;Pa  feprete  er  in  aller  dtl  Pie  ge* 
porige  5lnftalten  richtete  Pen  mit  fid)  ge* 
brachten  Patache  surecpt/unP  fepidtefiep  mit 
hin  ̂ u  feiner  anPerteu  Scpiff*  Saprt  für  Pie 
Palaos  oPer  Carolinifcpe  Snfeln. 

5l)S  nun  Per  nte  Hornung  PeS  SaprS 
nach  Cpriflt  ©ePurt  173.1»  angeianget/  Pega* 
Pe  ftep  Pater  Cantova  hon  Penen  93?arianifcpen 
tilanPen  unter  Seegel/  unP  name  Pen  Rhom- 
bo ;   fo  ipn  ju  Penen  Palaos  fupren  folte.  Sein 
Sföit  *   ©efell  wäre  ̂ 3ater  Victor  kalter/  wel* 
eper  1721.  famt  ̂ ater3Eaherio  UprfaprerauS 
unferer  geliebten  OPer  *   Seutfcpen  f   rohinj 
naep  Oftende  in  ÜüPerlanP  aPgegangen/  unP 
hon  Port  aus  «aep  Cadiz  gefeegiet/  ahwo  fte 
fiep  mit  Penen  übrigen  unter  Pem  f   ater  2lu* 

unP  im%$t  1722 * mit 
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mit  denen  Azogues  gegen  Vera -Cruz  unter 

^eegel  gegangen*  3nMeu*©panien  gelten 

fte  fict)  fo  lang  auf/  big  ter  Wlippinifc^e©a^ 
leondep  Acapulco  angelandet,  auf  dem  fte  su 

denen  sMarianifcbettSttfeln  gefchtffet,  und  au* 
5>ort  big  Anno  1731.  bepfammen  Perblieben; 

da  spater  «Sictor  SOßalter  dag  hob*  ©lücf  ge* 

habt  su  einem  ©efebrten  Patris  Cantova  in 
einem  fo  heiligen  Unternemmen  Pon  ©OS$ 

2>urc^  t)ie  Oberen  au^ermä^et  $u  wertem 
Nun  aber  das  ©chif,  in  meinem  dte 

neue  swepPaker*«Mifltonarii  Pon  denen  «Ma* 
rianifeben  abgefloflen  ,   beflunde  pur 

allein  in  einem  groflenBarqno,  fo  mit  8*Gru- 
metes,  oder  jungen  «Bootg  *   Unechten  Perfebeu 
wäre.  dann  fleh  mit  fleitten  ftabr*  Beugen 

Wer  su  dem  Sand  binfabren  laflet,  fowol  dag 
Sand,  alg  fein  «Meer*  ©egend ,   @ee*  £>afen, 
und  dergleichen  augsufundflbaften*  der  $i* 
tot  Pon  dtefem  Barquo  wäre  P.  Cantova  felbfl, 
melier  (ich  in  der  ©chif*  $abrt*5hmfl  dem 
©eelen-heil  suSieb  abgerichtet,  und  aubereit 
darinnen  mol  erfahren  ift/  rote  ein  folcheg  Pon 

ihme  fein  «Mttgefebrt  <pater  «HSalter  in  dem 
anbero  gefehlten  «Brief  anrübmet*  der 
ApofloIifche@eelen*  (Eifer  nemltch  machet  die 
Nachfolger  heg  «Seit*  Apoflelg  Pauli  allen 
aUeg,  und  fan  fein5tunfl,noch  andere©ach,fo 
weltlich/ oder  gleichgültig  fepn,dafl  fte  Pon 
der  ©innreichen  Siebe  ©Otteg,  und  degMach* 

fteng  su  der  Roheit  eineg  geiftlichen  fßercf* 
geugg  die  (Epre  ©Otteg  und  feiner  Kirche 
auöjuhreiten  nicht  möge  erhebt  roerden;unfer 

Pilot  dann  hat  den  Rhombo  feiner  ©chif* 

Sahrt  fo  gut  auf  diePaiaos  su  richten  gewufl, 
dafl  er  diefelhige  nach  einer  achtsehen  tägigen 

(einer  sroar  langfamen,  wann  man  ihre  gerin* 

ge  (Entlegenheit  Pon  denen  «Martaniflhen  (Ei? 
landen  betrachtet)  doch  glucf liehen  Oteifc  den 

aten  «Mers  an  einem  ftreptag,  nicht  allein  ent* 

deefet  /   fondern  auch  erreichet/  ja  rourcflich  be* 

fliegen  /   und  su  bewohnen  angefangett  hat 
33ie  erfle  ©org  Patris  Cantova ,   und  feineg 

©efebrten,  heg  $>atrig  Süßalter  roare  dieser? 

berg  mit  einem  Peften  aug  ©ebüfeh  geflochten 
item  Saun  su  umgeben  /   ftch  und  die  ©einige 
Por  aUem  Anfall  su  Perftcheren,  auf  Perflhie* 
denen  Orten  deren  3nfeln@reup  anfsurichten, 
die  Binder  su  taufett  /   und  denen  erroachfenen 

die  (Ehriftliche  Sehr  einiger  «Maflen  su  erklären* 
!Damit  aber  diefelhige  defto  leichter  und  ge? 
fchroinder  mögte  auggebreitet  werden/  wäre 
fein  meifteg  Abfeben  die  Knaben  in  der  @fjri* 
flen* Sehr  und  (Ebrifllichen  ©ebettern  rool  su 
unterrichten  /   damit  er  diefe  alg  fo  Piel  junge 

Apofleln  dag  (EPangelium  su  Perfunden  aüg* 
fenden  fönte*  AUeg  hatte  ein  guteg  Augfe* 
hen:  und  die  gRifftonarti  machten  ftch  gute 

£ofnung  diefe  Snfeln  in  fur$er  Seit  mit  neu* 
en  Shriften  an$ufülien:  und  diefeg  um  fo  Piel 

mehr/  je  weniger  die  (Einwohner  diefer  @ee* 
(Erbfen  (dann  dag  will  dag  ©paniflhe  «SBort 
Garbanzos,  wie  die  Eilande  Pon  denen  ©pc^ 

nierngenennet  worden/  fagen)  Pon  anderen 
Saflern,  den  Aberglauben  auggettommen  ,   wi£ 

fett  /   alfo  dafl  man  ftch  fonderbar  wegen  ihrer 
(Ehrbarfeit  Perwunderen  mufl*  >Dte!SBeiber  ha* 
den  ihre  «Bader  gans  befonder/und  darf  ftch  ha 
fein  «Mamtg  *   SBild  einflnden.  ©o  bald  die 

©onne  untergegangen/  ift  eg  feinem  mehr  er* 
laubt  in  dag  <|3a«g  Perehelichter  ̂ erfonen  biu* 
ein  su  tretten.  Ubrigeng  fo  Piel  ich  theilg  aug 
einem  35rief  Patris  Cantova,  theilg  ̂ atrig 

Söictorig  Sßßalter  gelefen  hab/  fepnd  die  ent* 

decfte^nfeln Garbanzos,  oder  las  Isias  de  los 
Dolores  (alfo  hat  fte  Pater  Cantova  SU  (Ehren 

der  fchmershaften  «Mutter  ©Otteg  benennet/ 
weilen  eben  jener  Sreptag/  an  welchem  er  fie 
entdeefet  hat  /   der  swepte  ̂ ag/  der  su  (Ehren 

diefer  fchmershaften«Mutter  angeftelltenNeun* 
tägigen  Andacht  wäre)  Oiefe  Snfeln/  fprich 

ich/  fepndfonahe  bep  einander  gelegen/  dafl  ei* 
ne  Pott  der  anderen  nur  $wep  «Meilen  entfernet 

ift:  fte  fepnd  fo  fleitt/  dafl  Faiaiep  tm  Umfreig 
nur  swep/  die  übrige  ein  etnsige  sMeile  enthal* 
ten*  ©ie  flehen  unter  demßönig  pon  Yap. 
Yap  \(ttm  ungefehr  fünfsig  «Meilen  Pon  denen 
Palaos  gegen  @ud*2Beft  su©üden  entlegene 

arofleSnfel/  und  noch  weiter  gegen  ©ud*«£Be* 
flen  befinden  ftch  die  grofle  (Eilattder  ̂ Panleu» 
Oa  nun  auf  der  3«fel  Faiaiep  die  «Miflton  ei* 

neu  giucflichen^ortgang  hatte/  und  Pater  Can- 
tova pon  denen  erfl  gemeldeten  (Eilanden  be* 

richtet  worden  /   wäre  der  ©eelen*  (Eifer  diefeg 
«Mifltonarii  alfo  bald  auch  auf  jeneg  weitfehich* 
tigeSeld  bedacht/  den(EPangelifchen©aamen 
aÜdortansufden;undroetlen  ohne  dem  die  Se* 
beng  *   «Mittel  für  die  mitgebrachte  ©ch# 
Unecht  aUgemach  su  mangelen  begunten/  be* 

fchloffe  er  feinen  jahr*  3eug  su  beflei gen7  und 
Pon  denen  ̂ Marianifchen  Snfeln  einige  Mobt* 
durften  absuholen  /   zugleich  auch  bep  denen 

Obern  noch  um  swep  «Mifltonariog  ansuhal* 
tett/  damit  wann  die  ̂ Miffton  auf  denen  Paia- 
os  wurde  feft  aeflelletfepn/  er  dag  ©laubeng* 

Siecht  auf  die  Snfel  Yap,  und  die  übrige  oben 

angeregte  überbringen  fönte* 
(Eg  wäre  flhon  alleg  sur  Abreig  fertig/ 

alg  ungefehr  em  Garbanzer  pon  denen  «Maria* 
nifchen  Snfeln/  wohin  er  Por  fahren  Pon  de* 
nen  Corrientes  getragen  worden/  auf  die  3n* 

fei  Faiaiep  suruef  gefommett/  und  weilen  er  et* 

wann  Seit  feineg  Aufenthaltg  auf  denen  «Ma* 
rianifcpenSnfeln  einige  Klagen  wider  die@pa* 
nifche^Seherjfchustg  gehöret  hatte,  fprengte  er 
wider  die  «Mifltonariog  nachtheifigeMeden  aug, 

mit^Sermeldert/  daflf  Pielleicht  folcheSeute  nur 
daher  gefommen  waren/damit  fte  dag  ©pani* 
fchegoch/  unter  welchem  erdie$?artaner  feuf* 

Sen  gehöret  hatte,  auch  denen  Anwohnern  die* 

fer  Unfein  aufbürdeten,  dergleichen  «Reden 
Perurfachten  bep  denen  Indianern  sum  wenig* 
flen  einen  Argwohn;  und  ftenge  dteSuneigung 
su  denenPatribus  an  in  etwag  su  wanefett,  alfo 

dafl  der  Pater  Cantova,  anflatt  ftch  su  ©cöif 

m   begeben/  durch  (ftnrahten  ̂ atrig  «SBaltec 
für 



Num.  540.  Siric&f  wtt  betten  ßnrolftttf^en  Unfein.  79 
gefüitöwtt  Unfein  Palaos,  nr. 
tn  tötetet  äßaltet /   fttcldjer  bott 
Adm.  Rev.  Patre  Cantova  rillige 
3^e|tbtteften  für  feie  nette  ̂ ijftott 
fcettjttfcftaffeit,  ̂ urttef  gefd>icfet  ttjor» 
ben  träte,  reibet  bet)  benett  «maetain* 
fc^ett  3nfeüt  @#tf  *   sSrn#. 

för  Pefitr  hielte  auf  bet  Snfd  ju  berparren/ 
mit)  teilen  ©Idnbemben  gefephpften  $ltgwopn 
befto  leichter  juPenemmen  /   als  welcher  ber 
©brach  fepon  füitbig  mit  i|jneit  Peffer  umju? 

gehen  mufte.  (ge  fenbete  betowegen  ben  fax- 
tet SSBalter  auf  bet  9)?ijTionS*Balandra  gegen 

bieOflatianifcpeSnfeln;  et  erreichte  aber  an* 
ftaft  biefer  bie^pilippinifcpe  Snfeta/  wohin  er 
ebenfalls  bon  teueitCorrientes  geriffen  würbe. 
Sft  alfo  bounopten/  baü  $ater  SBaltet  bon 
benenf  pilippinifcpen  feinen  2aujf  auf  bie  $?a* 
tianifepe  Snfeln  nemme;  was  inbefien  mit  P. 
Cantova  gcfchepen/  werten  mir  $u  feiner  Seit 
berichten  tonnen.  ©o  Palt)  mir  ju  Manila 
werben  angefommen  fehlt/  mirb  eS  fiep  seinen/ 
wer  au$  wtSbon  Europa  frifcb*gtfommenen 
SttijTwnariiS  baS  groife  ©lucf  haben  werbe 

ben  “^ater  kalter  $u  benen  Garbanz<?s  $ube* 
gleiten/  unb  in  bem  allbort  neu  angelegten 
fSBeinPerg  beS  £(£t2tt  ju  arbeiten. 

(SpWÜrPtger  Pater  in Chrifto ! 

p.  c. 

Acapulco  ben  6ten  ̂ erjen 
1732» 

21Uee  ̂ twuebigeu  X>a«et  unb  trüber 
meinet  xvetteften  (DbettVLemfcbenptQ's 
virt3 

Wiener  in  Chrifto 

Jofephus  Kropff,  S.  J. 

Miffionarius  Philippinus 

Num.  541* 

§8rteff 

Patris  Joiephi  Bonani, 
Sfötfltonavü  auf  benen  ?SRartamfc6en 

Siifeltt/  aus  ber0efterreid)ifcben  $robnu 
ber@efellfcbaft3^fU/ 

m 
Rev.  Pater  Udalricum  Bonbardi, 

ter  Seit  &e£  €oßegti  unb  5er  Uni* 
berfitat  berfelPigen  ©efellfcpaft  au 

©rd£  Otectorm 

<£>cftbtieben  auf  bet  Utänam'fc&ert  jfnfel Guahan  ben  zoten  tnay  1733. 

3»Palt. 

T.  Pater  Bonani  battet  ilt  feiltet 
iteuett  Steel)  bet  füRutter  (BOtte? 
eilten  3fltat»  II.  &   melbet  foott 
benett  aufgefnebten  y   ttnb  glüeflief) 

minier  ieft  mir  eiitseSittet  Htt(,  Saß 

*2®  Suer  CStjmms'ticn  Imfüiro  mit  mir  ei» 
fwtÄSw  njurtjerr, 

®J?2  fwParer  unb  angenehmer  wäre  jenes, 
Dpfcpon  Pur  je/  ©epreiben/  welches  biefeiPige  im 
gröf  ̂ onat  1729.  mit  einigen  ©eiftiicheu ©efepenefen  an  mich  ergeben  laifett/  unb  mir 
eren  mt^rach*$?onat  1731.  ift  etngehdnbi* 
get  morben.  Sc  grojferen  $roft  id>  nun  an 
ber@ebacptnuß  eines  fo  aufrichtigen  ftteunbeS 
empftmben  pab  ,   befto  aufrichtigeren  SDancf 
ftge  tep  (|ucr  (gprmurben  foml  für  biefe/  als für  bie  uPetfcptcfteSSilbnuffen/  unter  welchem 

\a  tc^fiSnJP^3öifche  ©naben  Butter  in 
tprer  «Stlbnuü  erfepen/  haP  ich  mich  bon  sdr* 
teften  ̂ pranen  nicht  enthalten  Pbnnen/  ange^ 
fepen  mir  alfo  Palb  bie  ©uttpaten/  unb  fon* 
berPnre  ©naben  m   ©emüpt  gekommen/  mel? 
che  mit  bie  «Sunbertpatige  butter  fomol  m 
Snfprug/  als  ju  faiTau  ermifen.  Sch  em^ 
^funbe  auch  alfo  Palb  in  mir  einen  heimlichen 
SlntrieP  ber  -pimmelS  *   Königin  unter  tiefer 
SSorftellung  bet  fogenannten  WcimthMf* 
^Silbnuf  in  etner  gans  neuen  .tirch  einen  %V 
taranfjuPauent  unbpaP  bejfentmegen  meinen 
©eiftlichen  Jtram  cmftg  burchfuchet/  oP  ich 
nicht  etmatm  ein  auf  Rapier  getrucfteS 
xiw  *   $ulf  tj&üt)  in  gehöriger  ©roffe  jtnhcn 
würbe/  welches  mir  ju  biefem  3lPfepen  bienen 
mogte.  Unb  in  ber  Spat  PnP  ich  eineS/  oPfchon 
ganj  alt/ unb  aPgenu^teS  gefunben/  welcher 
bie  Snfptugif^e  unb  fa)Tauifd)e  35ilbnu§ 
JePpaft  borfteUet/  biefeS  pah  icp  mit  forgfto 
gern  Sleiü  jujamnten  gerichtet/  unb  mit  fri* 
fepen  SötPcn  übermalen  laiTen/  unb  sur  offene 
itepen  33erepr«ng  auf  ben  5Utar  gefteüet. 

3Die  alte  ©emopnpett  alle  ©amftaa  in 
ber  $ttipe  ein  gefungeneSSoP^mt/  SlPenbS 
aPer  bie  Sauretanifcpe  SoP  Spruch  mit  mei* 
nein  bcrfammelten  «Bolcf  aPjufmgen  ift  fepon 
borSahretteingefuprtworben:  unb  biefe  mirb 
anje|o  mit  grofTerem  Gifer  fortgefepet.  «BaS 
würbe  erft  gefchepen/  wann  i$  ein  bon  tu 
nem  nicht  fo  biel$un|i*  als  liebreichen  f   ern, 
fei  entworfenes  tarier  *£ülf*  ̂ ilb  auf  ben 
Mm  au  fteWen  hatte?  Scp  ameifle  gans  unb 

-   aar 
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go  Num.  541.  Patris  jofephi  BonarüL 

gar  nicht,  bafj  bie  aufrichtige  greunbfdfaft 
ben  (Suer  (Shrwürbeit,  alS  einem  befonberen 

ftebha ber  unferer  allerliebffen  Butter  fo  biel 

bermögte,  bafj  bjefelbige  meinen  SSegierben 
willfahren  würbe/  wann  nicht  gleichfam  fo 
nnüberwinbliche  SSefchwernuffen  etwas  ber* 

gleichen  in  fo  weit  entfernete(£ilanbe  &u  über* 
jehiefen  in  bem  SSBeeg  ftunben»  Sd>  befribi* 
ge  mich  gern  mit  beme/  bafj  (Suer  (Sfwwür* 
ben  mich  in  ihrem ©ebett,  unb  heiligendem 
Opfern  ber  Rimmels  Königin  anbefehlen/ 
bamit  fte  mich  su  einem  minbeften  Seih  *   eige= 
nen  aufnemmen,  nnb  meine  muhefame  3ir* 
beit/  bie  ich  sum  £>eil  meiner  armen  Snbia* 
nern  berrichte,  mit  ihrem  Jiebften  ©opn  ge* 

uepm  halten  wolle» 
$Bamt  wir  auch  feine  irrenbe  ©cbdflem 

in  ben  ©chaaff* ©tan  (Shriftt  bringen/  ift  eS 
boch  feMleineS  biereiffenbeSßßölff;  ichberfte* 
he  bie  argliftige  Teufeln/  unb  bie  weltliche 
diebling  abjuhalten  /   bamit  jene  bie  neue 
JSeerb  Sprifti  nicht  betriegen/  biefe  aber  mit 
unmenfchlicben  2luflagen  nicht  untertruef en , 
ober  burch  ärgerliche  SSeofpiel  bon  bemSÖBeeg 
beS  £(Snn  a^leiten*  ©ibt  eS  fonft  nicht  biel 
$u  arbeiten/  fo  gibt  eS  bon  biefen  bepben  Sein# 
ben  befto  mehr  &u  leiben»  Sch  fange  erft  je|t 
an  jene  2Bort  beS  gefronten  Propheten  recht 

$U  berffehen»  Bene  patientes  erunc,  ut  annup- 
cient.  Pf.  91.  #.  15. 

?SBir  hoffen/  bafj  bte  3^it  balb  fommen 
werbe  ,   bafj  fid;  ein  gröffereS  $elb  erbfne  ben 
<SkngeIifd)cn©aamen  auSjuwerffen :   wo  eS 
bann  an  Arbeit  nicht  mangelen  wirb»  Sch  ber* 

flehe  bie  23olcfreiche  Snfel  Jap.  Unb  obfehon/ 
nadhbeme  P.  Joannes  Antonius  Cantova  ̂ wetj* 
mal  einen  bergeblichenSSerfud)  getpan  hatte/ 
aucbbaS  brittedal  anflatt  neue  Snfeln  m 
entbeef en  / 1722.  auf  bie  fpilippinifcbe  (Silan* 
be  pruef  getrieben  worben  /   unb  aus  33efehl 
ber  Oberen  aUbort  hier  Sahr  bie  ©OtteS* 

SÖSiffenfchaft  auSaeleget  /   hat  er  boch  nach 
uberwunbenem  fepr  harten  Sßßiberjtanb  fowol 
bon  ©eiten  ber  ©eiftlichen  /   alS  weltlichen 

Obrigfeit/  entlieh  bon  bepben  bie  erwünfehte 
(Srlaubnufj  erhalten/  biefen  Gaffer  *3ugaum 
biertenmal  m   wagen» 

beftiege  Anno  1729.  baS  ©ebiff/  unb 
richtete  benSauff  nach  unferendarianifchenSn* 
fein;  allein  nachbeme  er  breo  donat  auf  bem 
deer  herum  geirret,  haben  biewibrige  Sflßinbe 
baS  ©chiff  abermal  auf  bie  Wlippinifche  Sn* 
fein  jutuef  geworffen/  unb  er  hat  noch  bar;u 
im  ̂port  gefcheitteret/  mit  SSerlurfl  aller  ©a* 
dien/  welche  er  für  biebermeintediffion  burch 
fecbSSabr  gefammlet/  unb  mufte  noch  ©Ott 
banden/  bafj  er  fetnSeben  gerettet  hat» 

>Der  (Sifer  Patris  Antonii  iteffe  ftch  burch 
biefeS  Unglucf  nicht  abfebreefen,  er  laffet  fei* 

nen?,;ahr*3eug  fo  gut  aß  möglich  auSbeffereir, 
unb  gehet/  &   war  nicht  ohne  großer  ©efabr, 
boch  unter  bem  ©chu|  ber  aUerfeligften  Sau* 
retanifchen  Sungfrau ,   welche  er  su  feiner 

@cbiff*<patromn  erwählet/  bero  SStlbnuh  aber 
auf  feins  flaggen  mahlen/  unb  auffteefen  laf* 
fen7  beherzt  unter  ©eegel/  unb  ift  im  SIBein* 
donat  1730.  bep  uns  anaeldnbet.  $Bir  ha* 
ben  ihn  allba  mit  aUen  SebenS*ditteln  berfe* 
hen/  unb  einen  §ahr*3eug  $ugerid)tet  feine 

erwünfd;te  Snfeln  su  erreichen»  (SuteS  aiett* 
ge  noch  ab:  nemlich  er  hatte  (Srlaubnufj  einen 
©efeprten  mit  ftch  su  Hemmen ,   ber  bon  bem 
spater  ©uperior  ioltt  benennet  werben»  O 
wie  pab  ich  mich  bemühet/  wie  heftig  gebetten/ 
bafj  ich  bieferditgefehrt  fepn  fönte ;   allein! 
boch  freie  ba$  Soo§  auf  einen  anberen  tiroler 
bon  sgrirett/  nemlich  auf  ben  spater  Victor 
SBalter/  einen  eiferigen  5lpoftolifchen  dann 
au^  ber  Ober*$eutfeheu  ̂ robinj. 

Oen  nten  |>ornung  1731*  feegelten  fte 
ab :   unb  wir  erhielten  noch  felbigeö  Sahr  eine 
bon  Pater  Antonio  Cantova  an  ben  ©enerol 

sprocurator  abgefertigte  9fad)rid)t  bon  bem 
guten  Fortgang  berSarolintfchendiiTioti/  wel* 
ften  i^  (SuerQcprwürbett  getreulich  mittheile» 

C*>  ©eit  ;wep  Sahren  aber  haben  wir  bon 
ihnen  feine  Nachricht  befommen»  ©OS$ 
ftdrefe  bie  eiferige  Patres,  unb  fegne  ihre 
Arbeit» 

Sch  wolte  ben  SSrieff  fchon  fchlieffett/  H 
hörte  ich  unberpoft/  baü  ein  ©chiff  /   welches 
fchon  jwep  Sahr  auSgeblieben/  angefommen/ 

unb  auf  bemfelbigen  spater  Victor  5ßßaltet/  ' 
mitnöhtigen?ebenS*ditteln  berfepett/  bem  P. 
Cantova  ben  benen  Garban?os  bepjufpringen 

angelenbet  fetje,  5lber  (   wie  ©Ott  wunberbar 
ift  in  feinen  2inbettenS*würbigen5lnfchldgen) 
babaö@chiff  würcflich  in  ben  sport  einfupre/ 
fcpeiteretbaffelbige/  unb  ift  ber  meprefte  ̂ petl 
ber(Sf*5Baaren/  bteOtoptwenbigfeit  für  unfere 
diffiott/  unb  was  uns  am  meiften  fchmer^e^ 

te  /   aller  t3rug  511  5luSrüffung  eines  neuen 
©cpiffS  für  bie  Sarolinifche  diffion  j«  ©rnnb 
gegangen  /   baS  @ifen  allein  /   fo  wir  ben  $apr* 
Beug  ;u  oefeftigen  nöptig  patten/  ift  errettet 
worben»  Se$t  ftredfeit  wir  bie  ̂ dnb  jur 
neuen  Arbeit  bapfer  ans ,   bamit  wtr  mit  un* 
ferem  ©chiff*  SSau  aufs  wenigft  jn^nbe  bie* 
feS  donatS  fertig  werben,  unb  eS  abftoffeit 
fönnen  $u  erfahren,  obPaterContovaffchnoch 
in  liefern  Sehen  bejtnbe,  ober  m   einem  beffe* 

m   übergangen  fepe» 

Sch  befinbe  mich  feit  bem  i6ten  Sprift* 
donat  1729»  auf  ber  Sttfel  Guahan,  wohin 
mich  ber©eporfam  bon  ber  Snfel  Otota  über* 
fe§et  pat.  (SS  patte  wenig  gefeplet,  bafj  ich 
benen  deer*Sifchen  auf  btefer  ©chiff*  Saprt 

jur©peife  worben  wäre,  wir  hatten  uns  m 

gen 

(*)  ©er  55crid)t,  ober  ber  35rieff  Patris  Caxitova  fepon  oon  einer  an&eren^anb  eingefenbef,  unb  in  bet»;* XXIJI.  Speil  beö^BeU  *   Num.  51a.  pag.  134»  eingetragen. 

" 



Num.  541.  Srfeff  PatrisJolephiBonani, 
gett  beborftehenber  angettfcbeinlicber  ©efahr 
fcbon  au  bent  Sob  bereitet :   naebbeme  mir 
«ber  beit  anabüjett  *Weer*©tern,  ich  fagc  bie 
mrfeligfte«Wutter@Otte$,  mtb  unfern  bei* 
Jigen93atter3gngtium  umSBepftanb,  bie  ar* 
me  (Seelen  um  £ulf  angeruffen  batten,  haben 
mir  um  Mitternacht  baSbanb  glüeflieb  errei^ 
cbet.  CSineö  beren  awep  anberen  ©ebiffen, 
bie  unö  begleitet ,   ift  beit  anberen  Sag  um 
«Wittag,  ba$  anbere  nacb  brepen  Sagen  in  ben 
$ort  eingelauffen.  märtet  ohne  3meifel 
ein  anberer  Sob  auf  micb.  ©Ott  gebe  l   ba§, 
mag  eg  immer  für  einer  fette ,   er  $ur  (Ihre 
©Otteg  ,   uttb  bieler  (Seelen  Jbeil  gereiche, 
^tlicben  befehle  icb  micb  in@uer@hrmürben 
unb  aller  Sreunben  beiligeö  ©ebett,  unb  «Weg* 
Opfer,  ̂ Dergleichen  geiftlicbe  23epfteuer  ift 
ung  febr  nohtmenbig,  bamit  mir  befto  mehr 
au  beborftebenben  «Wühemaltungen  bon  ©Ott 
seftarefet  merben. 

2luf  bet  tnarianifeben  jfafel  Gaahan  fceit 
2oten  tnayttTisnatö  1 733, 

Suet  gljmtk&eit 

©teuer  in  Chrifto 
Jofephus  Bonani  S,  J. 

Miflionarius. 

Num.  542. 

Sörieff 

Patris  Ignatii  Cirrheim  S.  J. 

C£iiteS  S^tfftonctrtt  tu  sparaquarien  attS 
ber  Oefterreicber  ̂ robina* 

2ln 
Patrem  Francifcum  Graffhaiden 
auS  qemelbeter  ©efeDfcftaft  3€©U  / 

auf  ber  bbben@cbul  au©rahTheo- 
iogiae  Moralis  Profeflörem. 

Cftefcfctiben  in  bem  ̂ afeit  0t.  tTCcmoe  in 
pataqwarien,  ben  igten  XVcinrffäQttat 
I733* 

Sttbalt 

I.  Dtadjricht  ijon  einem  Söoltf 
Cxfarcs  genannt ,   farnt  bemSörieff 
Patris  Jacobi  Pauli  Contreras. 
II.  Men$»  Sauff  t>eö  SittteeS  Fran- 
cifci  Villaroinas,  fo  l'itl  feltfattte# 
Ijat:  als  baß  er  bon  einem  3nben, 
XOtUtZott  Xxm.thäL 

8l 

imdjfffmltlidj  auferjoljen  merben: 
feine  9?eife  ju  TOeer :   ©ttbeef ung beren  Cieiäres.  III.  V.  PaterMas- 
cardi  S.  J.  Miflionarius  teilet  einen 
aserfueb  au  benen  Cläres  ju  ret» 
fen,  er  wirb  anf  bemSeeg  gernar» 
teret.  IV.  Qötbere  2Ki([ionarii 
fu#en  gleichfalls  Dergeblich  ju  bie» 
fent33olcf  augelangen,  ©eraörieff 

lautet  alfo:  
" 

(SjltWUtbiget  Pater  in Chrifto ! •   3   ! 

P.  c. 

,9?  ©tatt  anbererSfteuigfeiten,  bie  icb 
1   Suer  @brwurben  mfebreiben  folte  bon entern  Sanb,  bag  ich  felbft  noch  nicht 

recht  ernennet,  mtll  icb  für  biefeg  mal  berofel* 
ben  eutige  Snbianifcbe  Nachrichten  einfenben, 

bon  anbereu  «Wifitonariig  eingeholet. 
geb  uberfebtefe  bemnacb  bie  Sibfcbrift  eineg 
93neffg,  melcber  eine  «Sblcferfcbaft  c^feres 
genannt,  bie  inSeutfcblanb  noch  mentg,  ober 
gar  mebt  befannt  fepn  mirb,  betritt.  ©ie 
SSerfaflTung  biefer  fBefdbretbung  ift  Patris  ja- cobi Pauli  de  Contreras  S.  J.  Miflionarii,  unb  ift 
ben  i7-2Bein*«Wonat  1724»  an  ben  PaterPetrus 
Lozano  obgefertiget  morben.  P.  San  Martin 
bat  biefen  trieft  mit  aug  America  gebracht/ 
unb  mir  mitgetbeilet ;   er  ift  folgenber. 

S3on  Suipaticha ,   einem  Reefen  in  Peru , 
ober  btelmehr  tn  $   araquaria,  mo  eg  an  Peru 
granjet,  haben  mir  unfere  Wcig  nacb  Yurcu- 
man  angeftellet.  2lUba  bat  ung  ber  @bele 
bitter  ©t.SaCDb^,  FrancifaisVillaroinav  mtt 
grofter  «Solgemogenbeit  berpfleget,  unb  mit reichlichem ̂ llmofen  befebenefet,  mie  bann  aueb anberejmfftonarii  unferer  ©cfelifcbaft,  ba  er noch  Äontgltcber  Amtmann  Lipe,  einer m   Peru,  mare,  feine  befonbere^repge* 
Wett  bfterö  erfahren  haben.  @r  ift  m 
©ee*2Befen$  mol  erfahren/  unb  hie!  gereifet. 
Sn  fernen  mngenSahren  ift  er  bureb  ein  feit* 
fame  Gegebenheit  m   ber  qsbfferfcbaft  c$r3. res  gelanget.  5Uö  er  mtr  bon  biefem  33ol<f 
mit  einer  angenehmen  «Berebfamfeit  b km  er* 
aeblete,  tch  ihn  aber  mit  begirrrgem  ?uft  an* 
horte,  gewarnte  tch  bieSßertreulifeit  thnnoi 
umetnmebrer^  au  fragen;  er  aber  gäbe  ftch 
bte  «Wuhe  mtr  bte  ganae  Gegebenheit  unb  biel anberef  aufrtcbttg  au  eraehlett.  @r  hat  ber* malen  m   Slmertca  ein  ©ilber*q5erg*!Sercf: 
ju  Cadix  aber  feine  @he^  ©emahlin,  eineC  fo 
mtr  recht)  bon Gomar,  au^  bem  furnemften, 
unb  retebeften  3lbel  berfelbigen  ©tabt.  211$ 
ihme  feine  ©emahlin  au  Sieb  ein  ©ebiff  aurtcb* *   -   tm 
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82 
ten  lafTett  /   uitP  Paffelbige  mit  iprem  ©opn  in 

Slmericam  gefchicf et  tf>ren  &enn  nach  ©pa* 

tttcn  absupolen,  pat  er  tpr  Pie  Antwort  fagen 

lagen  t   @S  fepe  wiPer  Pie  @pr  feiner  £ocppeit 

eher  surucf  su  feeren/  bis  er  fo  Piel©il* 

5er  gefammlet  patte/  als  einem  folcpen  Unter* 

nemmen  gebühren  wolte. 9?un  waS  mir  Piefer  ePle9?ttter  Pon  Per 

SSolcferfchaft  c$fares  erseplet,  will  ich  @uer 

(EprwurPen  getreulich  mittpeilen/  Pamit  bic^ 

felsige  /   waS  Pon  her  ganzen  ©ach  su  palten 

fene,  felPft  urtpeilen  möge.  Obgemelter  9tit* 
ter  /   feiner  ©eburt  nach  ein  ©aUicier,  wurPe 
einem  Permeinten  Geliehen  £enn  ,   in  Per 

©ach  aber  $inem  perPecften  SuPen,  welcher 

por  Sapren  su  «föaPrit  wohnhaft  wäre,  nach 
SlmfterPam  mitgegeben/  allPa  wurPe  er  Pom 

feepften  oPer  ftbenten  Sapr  PeS  2llterS  in  Pem 
i>auS  PeS  SuPen  auferjopen.  £)er  3uP  Per* 

rtepte  fiep  enPlich/  unP  wolte  feinem  3iep*5?tnP 

PieSuPifcheStrtümereinfioffen;  er  wiePerpol* 
te  öftere  PicfeSßBort:,,  £)u  bift  wePer  einGprift, 

5}  noch  einSuP ;   fem@prift:  Parnt  Pu  weift  nichts 

„pon  Per  Spriftlichengepr;  feinSuP:  PannPu 

weift  weniger  Pon  PemSüPifchenSalmuP :   Pe* 

„rowegen  entfchlieife  Pich  su  einem  ©laubett/ 

„fo  wiU  ich  Pich  lehren,  was  Pu  su  glauben/ 

„unP  waS  Pu  su  tpuen  pabeft  „   £>er  junge 

S5ub  wufte  nicht/  auf  welche  ©eite  er  fich 

wenPen  folte:  enPlich  ungejweifelt  auS  fonPer* 

Parer  (Eingebung  ©DtteS  antwortete  er  Pem 

SuPen :   ich  will  glauben  was  meine  «Bor* 
Litern  geglaubet  haben/ Percn  Sufftapfen  will 

ich  folgen.  ̂ Beilen  Per  3uP,  fo  oft  er  ipn 

perfuchet,  unP  PaS  SuPentum  anjunemmen 

PerePen  moUen,  Piefe  Antwort  beftanPig  pb* 

ren  mufte/  pat  er  fich  über  Pie  SSeftanPigfeit 

PeS  kleinen  heftig  PerwunPeret,  unP  Piefelbige 

auch  gerupmet.  (Sr  burPete  cipme  felbft  Pie 

SWupeauf,  unP  leprete  feinen  Suchtling  Pie  rei* 

ne  eprift*Satpolifcpe  Sehr/  befonPerS  wie  er 

recht  beichten  /   PaS  £>ochpeiligfte  ©acrament 

PeS  SlltarS  empfangen/  unP  betten  folle*  2US 

er  PieSepr  bepenP  ergriffen/ fragt  ipn  Per  3uP, 

ob  er  auch  $?eh  Poren  wolte?  als  Per  ßnab 

mit  ja  geantwortet,  führet  ipn  Per  SuP  (ein 

ffeltfamer  ©chuh*  @ngel! )   m   Per  «Sopnung 
Peren  Sefuiten  ,   nimmt  einen  ©tein  in  Pie 

£attP/unP  fagt  su  feinem  Weg  *#inP:  $?er* 
cfel  wann  ich  Piefcn  ©tein  bep  einer  £auS* 

Spür  werPe  faUen  IaiTen /alSPann  bleibe  ein 

wenig  fiepen  /   unP  Pep  eben  Perfelbigen  Spur 

gepe  hernach  hinein/ unP  fage  etwas  lauter  Piefe 
s£ßort:  *   *   *   *   ♦   SDiefc  5Bort,  welche  Per 

SuP  auSgefunPfchaftet  patte/  waren  PaS 

Jooh,  mit  welchem  Pie  Gatpolifcpe,  fo  aUPa 
Bitten  unter  allerpanP  ©ecten  wohnen,  fich 

m   erfemten  geben. 
cßßie  gefagt/  alfo  gefepepen  :   Per  $nab  ge* 

pet  in  PaS£auS ,   fpriept  mit  erpebter  ©timm 
PieSoof  *«H3ort  auS:  unP  er  wirP  alfo  balP  in 

p»en  oberen  ©ang  su  sweoen  unter  ehrbarer 

weltlicpenÄleiPung  Perborgenenf  rieftem  un* 

ferer  ©efellfchaft  gefüpret;  Piefe/  naeppeme  fte 
ipn  alles  auSgefraget/  waS?  hon  wem?  unP 
wie  er  Pie<2atpoiifcpe  ?epr  ergriffen?  Perwun* 
Perten  fiep  billig  über  feinen  £epr  *   ̂eifter, 
unP  5£ßeeg*  Reifer  /   führten  ipn  enPlich  in  ipr 
herborgene  ̂ auS*Sapelle/  machten  ipm  ©c* 
legenpeit  su  beichten ,   «nP  $0?ef  m   pören. 

iger  ̂rieftet  /   Perne  er  gebeichtet/  wäre  be* 
fepdftiget  etwann  ̂ rnnPert  ̂ perfonen  Reicht 
$u  poren.  tiefer  ermapnte  ipn  pernaep/  er 

folle  Pem  SuPen  fcpulPigen  >Dancf  erftatten/ 
Paf  er  ipn  in  Per  reinen  eatpolifcpen  £epr  fo 
gut  unterwifent  was  er  aber  gefepen  habe/ 

folle  er  Pemfelbigen  nicht  offenbaren* 
tiefes  pabe  ich  horberiepten  wollen/  Paf 

man  abnemmen  fonne ,   waS  Waffen  |>ert 
ViUaroinas ,   Pa  er  ftch  bei)  Penen  C^fares  auf* 

gepalten/  nicht  mepr  fo  jung  muffe  geweffn 

feott/  Paf  er  nicht  wiffen/  oPer  fich  nicht  erin* 
neren  tonte/  wie  eS  unter  jener  «Bolcferfcpaft 

sugegangen*  UnterPeffen  fupre  unfer  Fran- dfeus  mit©enepmpaltung  feines  SSerpflegerS/ 

PeS  SuPen  su  5lmfterPam/  fort  fich  auf  PaS 
©ee*2Befen  su  begeben  /   unP  begleitete  ein 

©epiff/  fo  sum  2BaU*gifcp*  Sang  auSgefap* 
ren.  211S  er  hon  Piefer  ©epiff*  Suptt  surwl 
aetommen  wäre/  heftige  er  ein  anPereS  ©epiff/ 

welches  feinen  ̂ auff  nach  Montevideo  nemmen 

folte.  C   £)iefc  ift  eine  ©taPt  in  ̂araguari* 
en  an  Per«0?unPung  PeS  ©ilber*©tromSRio 
de  la  Piata,  gegen  Pem  $?eer  gelegen)  allein 

epe  Paf  fte  in  Pen  &afen  einlauffen  fönten/ 

pat  fiep  ein  heftiger  ©türm  erhebt,  Per  fte 

Mittag*  wertS  gegen  Pie$?agellanifche$?eer* 

@nge  getriben.  ̂ S  begunte  tpnen  allgemach 

an  fuffem  SfBaffer  su  gebrechen,  Papero  fte 

PaSSanP  su  fuchen  geswungen  worPen.  ©te 

haben  auch  balP  SSerge  entPecfet,  smtfepen 

welchen  fiep  einsimlicp  grofferStuf  perabffur* 

sete.  2US  nun  Per  ̂pilot  mit  feinen  ©eptff* 

Leuten  auSgeftigen,funP  Pie  Gaffer  mit  fri* 

fepem  ̂ Baffer  angefuUet  patten,  fame  tpnen 

ein  Sufi  an,  Pie  herum  ligenPe  ©egenP  auSsu* 
funPfdpaften.  Villaroinas  befauPe  Jicp  auch 

unter  ihnen;  fte  befteigen  ein  ©eburge  nach 

Pem  anPeren,  unP  fepen  Pon  ferne  einen  SSerg, 

weicher  mit  Swergel*  «Palmen  uberwachfett 

wäre,  (Pte ©panier  nennen  PiefeS  ©ewacpS 
Palmitos)  Piefer  2öalPjtele  ipneit  fo  angenehm 

in  Pie  klugen, Pah  fte  fich  Pon  PemSurwt$  ein* 

nemmen  liegen  PiefeS  fo  annemlicpe  «Palmen* 
©ewddjS  in  Per  üidpe  su  fepen.  2)a  ffe  Pen 

«Palmen  *   ̂ßßalP  pin  unP  per  Purchftrtcpen/ 

unP  PeniKucf^eeg  su  ihrem  ©chiff  nemmen 

wolten,  haben  fte  fich/  in  Per  Meinung  fich 

ihrem  ©chiff  su  näheren ,   wie  eS  in  Ptcfen 
«ffialPungen  su  gefepepen  pfleget,  je  mepr,  unP 

mepr  Perirret,  Pah  fte  wePer  su  ihren  ange* 
füueten  Gaffer* «Baffem,  noch  su  PemSluh/ 

wePer  su  Pem  «ü?eer  gelangen  fönten. 

511S  fte  fich  Pergeftalten  in  ipremSnweeg 

befanPen,unP  suütapt  giettgen,waS  su  tpuen, 

wo  pin  fte  fiep  su  wettPen  patten?  erbltcften 
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ftc  cittc  ©ebaar  $Silb*9ttenfcbett,  beplduffig 
bon  Saufenb  Hopfen:  fte  Perbargen  ftcb  aus 
ftorebt  unter  bie23aum,  fte  würben  aber  pon 
btefene2BiIben  halb  erbatet,  unb  al$©efan* 
$cne  über  ba$  ©ebürg  goführet.  £>a  faßen 
tte  äerftreuete,  boeb  simJicb  wo!  gebaueteSSe* 
paufupen.  £)as  ntebere  ©ebürg  fpielete, 
al|wdreneölauter  gepflanzte  £ufl*  ©arten, 
hem  tn  bte  betrübte  klugen.  33ep  bem  m 
btefe^  anetnanber  hangenben  ©ebürgeS  wäre 
<mt©ee,foweit,unb  breity  t>a^  fte  ihn  für  ba$ 
J?eer  anfaben/  unb  fonte  bab  febarfffiebtige 
2lug  bejTen^nbe  nicht  ermefTett.  £ier  wur* 
ben  bie©efang,ene  in  Aachen  gefeüet,  unb  Pon 
benen  SBilben  über  biefen  ©ee  gefübret»  ©ie 
batten  febon  bie  gan*e9?acbt  geruberet/  ba  fte 
gegen  acht  Ubr  Borgens  einen  hoben  $burn 
entbccfet  /   welcher  ihnen  ein  Sinnigen  einer 
bewohnten  ©tabt  gäbe»  ©ie  haben  ftcb  auch 
mebt  betrogen  befunben/  weilen  fte  biefelbige 
beplaufifig  um  hier  Ubr^acbmittag^  erreichet» 
J)ie  2Bilb  *   ̂enfeben  haben  bie  ©efangene 
benen  Snwohnern  ber  ©tabt  /   au$  $reunb* 
febaft/  bte  fte  mit  ihnen  pflegen/  gefebenef et, unb  fepnb  mät  23?ercfmalen  einer  befonberen 
SBolgemogenlieit  bon  biefen  angenommen worben» 

£>te  Sttmobner  berfelbigen  ©tabt  fetmb 
wct0  tn  bem  2üngeftcbt/  unb  tragen  oben  an 
bem  Lefzen  groffe  ßnebel*25drt  wäre 
unter  thften  ein  anfebnlicberSttann/  mit  einem 
$?antlcm,  welches  einer  Spor  *$erm*9)?uj|e* 
Jif*  Jfttött ;   btefer  febiene  anberen  mit  23i* 
fcbofltcbem  ©ewalt  m   gebieten/  weilen  ibme 
öUe  mtt  groffer  (Shrforcbt@ehorfam  leifteten» 
gr  befähle  bie  ©efangene  in  unterfcbteblicbe 
^ebgufungen  &u  Perlegen  /   unb  ihnen  alle 
£>ofucbfeit  /   fo  lang  fte  allborten  hüben /   au erwetfen. 

3um  ©lücf  wäre  ber  f   ilot  ber  £ateini* 
fcbeit@pracb  fünbig,  Permittels  welcher  er 
mit  bem  $3ifcboff  rebete.  £)ie  ©tabt  liget 
auf  einer  Snfel  Bitten  auf  bem  @ee :   ihr  Um* 
freig  ift  *wet>mai  fogrog,  alS©ePiüa(mtter 
ben  ©tdbten  in  ©panien  /   wann  nicht  bie 
grofte,  boeb  eine  beren  groften^  fte  hat  feböne 
©ebaube/  unb  Piele  Zünftler»  £)ie  Fracht 
ber  Snwobnern  ift  auf  alt  ©panifebe  2lrt,  Pon 
benen  2lcbfeln  hangen  Heine  klügeln  herab» 
£)er£ut  bat  breite  kanten  ohne  ©tulp ,   ber 
©upf  ift  wie  ein  3ucfer  *   £ut  erhöhet.  £)aS 
$ucb  ipreS  SSammeS  ift  auS  (*)  Pita  ge* 
webet,  unb  mit  feinen  perlen  geftief et,  beren 
in  bemfelbigen  ©ee,  wie  unfere  ©efangene  mit 
2lugen  gefehen  /   ein  groffe  $?enge  gejtfc bet 
wirb.  £)ie  Strebe  biefer^tabt  ift  weit  grof* 
fer,  als  bie  £aubt  *   $ircb  ju  ©epilia:  bie 
S5ilb*@dulen  aber/  bie  in  berfelbigen  aufge* 
richtet  ftehen/  bewegen  einen  ftremben,  wegen 

XX)elt  *   »Sott  xxvu.  £b>cil» 

83 ungeheiterer©ro0e  bereit  ©eftebtern/ unb  ̂ )icfe 
beren  Hopfen  mm  ©elacpter»  2)er  sBtfcboflf hat  allezeit  Ptele  ©eiftlicbe  um  fiep/  aus  be* 
nen  bte  metfte  febwar^e  Reiber  aus  gemeinem 
^tu|>  tragen»  3ber  jenige  ,   ber  bte  Obforg über  bte  Ätrd)  hatte ,   name  beit  Knaben  Villa- roinas  nut  groger  SiebS^eaeugung  in  feine 
Äi?® 

*   -^rten^/  als  Viikroinas  Permercfet  bat* te ,   bag  bet)  bem  Eingang  ber  Kirche  auf  einer 

Sgjf ̂enftemernen  ©aule  eine  OTufcbel  mit SßBei^Sffiüffer  ftunbe/  wolte  er  ftcb  mit  bem* 
felbtgen  befprengen:  weilen  er  aber  l>ie  OTufd&eX ntebt  erreichen  tonte/  unb  ber  SSifcboff,  ber 
eben  mgegen  wäre/  btefe^  erbüeffe/  hat  er  ihn mtt  eigenen  Edithen  in  bie  Döpe  gebebt/  ba§ 

aber  fahe/  ba§  ber  ̂ nab  nach  benejter@tirn 

&tlt§c ' 3elc&cn  machte/  hat 
[c^eJtes  f^e  gewonnen  /   bag  er 

$3  .^önö  *nm  ’illtar  geführet/  allwo ftcb  Viiiaromas  auf  bte  jfaie  itibergelafTen  / 
unb  gebettet/  bureb  welche^  er  bie  4b  alter 9inwefenbenbefto  mehr  an  ftcb  gejohen/  je  wc* 
mger  fte  folcbc2lnbacbt  an  benen  anberen^it* 
gefangenen  ( al£  weltpe  ̂ olldnber  waren  )   Per* 
fpuret  hatten.  SDie  OTe§  würbe  ituterlicben 
^)riefterlicben  itleibern/  Perricbtet/  beren  Vii- laroinas  Perfcpiebene  in  ber  <Sact:ifJeö  *u 
t«ä(i*e  ©clescnteit  SÄ 
bem  ̂ufter  allezeit  hinein  gienge.  SQgeileu  er ie«  Sllt«c»®ienft  ton  feinem 
m   2lmftcrbam  nicht  wäre  gelehret  worben, 
fpnte  er  fein  suPerlaffige  Nachricht  geben/  ob Üe  nut  benen  fatemifeben  ̂ rieftern  tn  ihrem 
ystäjCpw  u&erein^  fommen /   ober  nichts jeboeb  fagte  er  /   er  habe  auf  bepben  2lltar^^ 
Ccten  üwei)  Jeö*^pult/  bet)  welchen  alle  $ag 

3ftt  bemeg*Opferö  Pon  einem 

^^^^r  gefungen  würbe, beobachtet/  unter  welchem  ©efang  ber nnter  einem  ̂ >im* 

^   un&  m   ̂einer  Seit  mit  jwepen Ülaucb*  Gaffern  angerauebet  worben  fepe. 
Ülbt  Villaroinas  eitt 

©cbnee*5Betfe  $S?urael  zerreiben ,   einen  $eig 
barauö  machen/ unb  baPon  biedboftien  baefen» 

SÄ  fif en/  f0  mnenSQSiiSeSf 
baefen  fte  thr  gememe^rot/  fo  umficb  febwart 
wirb,  unb  erfe|en  bamit  ben  Mangel  be^  ©ef 

^ar  3u  ftnben  ift» 

^marslecbt^u  fepn,  unb 
wäre,  wie  nicht  mtnber  aü  ba$  übrige  barju 
gehörige  ©eraht/  mit  perlen  reich  befe$et: über  welche^  er  ftcb  nicht  heftig  Perwunberet 
bat,  naepbeme  er  an  gemeinen  sPerfonen  auch 
fo  gar  bte  gefalterte  |>ofen  mit$erl*©cbnü* 
ren  bta  befept  unb  behängen  gefehen,  unb  Pon 

2   2   bero 

Pita  t(?  €ine@attun3  Reefen,  ober  @tr<!ucf),  bienet  in  ©panien  Me  3lecter  m   »dunen »   fta^SWat-rf»  hat 
»mi  Dm  mm,  u„0  laff«  f.d,  fpm»m ;   <*  ^ 
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Sero  anetnatitct@d)I«gmem  fcItfameiS 

fldtWe  geltet  [jatte-  3«t»cfp«»3crt 

me  taglicf)  eine  9(tt5«W  »on  J>«  @ei«Ent 

Stifammtit/  unt>  fungen  auS  cjtotTen  Sßudjcsn, 

in  weldiien  ihre  ©ebett  /   ober  ̂ pfalmen  mtt 

fiiiMt''  langenESuchftuben  eingetragen
  waren, 

f^an  funte  aber  hör  bent  ubermaffigen/  unt 

unorbentlichen  ©efchrep  fein  beutUche3  SIBort 

torftejem  ̂    ̂   ̂   re^en/  forrte 
Viilaroinas  nicht  fagen.  £>och  butte  er  ftd) 

tiefe  5Bort  gemercfet/  tie  er  einftenö  au3  bent 

$?unb  te3  2Sifchof3  gehöret:  Nos  yos  Papa 
tener,  Rey  tener,  Dios  querer.  SlßelCl)e  XWUr 

ton  ter  ©panifchen  ©prad)  abxuftammen 

deinen/  aber  febr  herxudt  fetntb;  e3  folte  fo 

feiet  beiffen/  Ul3:  Nos  otros,  y   vos  otros  te
ne- 

mosPapa,  y   tenemos  Rey,  Dios  los  qui
ra. 

$Bir  unt  ihr  buben  einen  $abft/  wir  haben 

auch  einen  konig :   ©Ott  erhalte  fte. 
Snteffen/  ba  tiefe  ©efangene  auf  ten 

Sßefebl  be3  SSifchop  in  ter  ©tabt  fo  fww 

bewirtet  würben/  Helfe  tiefer  liebreiche  «öer; 

nach  tenen  ton  tem  Piloten  angegebenen  Set* 
eben  ter  ©egenb/  unt  beS  SlufTe3/  aUwo  fte 

ta3  ̂ Baffer  eingefullet/ baf©  d)tff  autfuchen/ 

in  gutem  (Staut  gefunten  worben 

ü   5113  fte  nun  aUe  ©rlaubnuf  batten  m 
ihrem  (Schiff  xurnd  ju  lehren,  wqlte  ter J)om. 
Mfter  ten  Viilaroinas  ton  ftch  ntcht  entlalfen/ 

weil  er  ihme  fehr  lieb  wäre,  bi3  er  auf  ten  25 e
* 

fehl  be3  2Sifd)op  ton  feiner  höflichen  ftteun
b* 

Uleit  abjlehen  mufte.  (53  wurten  th
nen 

feier  duften  mit  feinen  perlen  sum  ©efdhenc
f 

mitgegeben/ bereit  fiejwet)  bemkontg  tn©pa* 

ttien,  swen  tem  hochften  Kirchen  £aubt,  tem
 

?Romifchen5)abftCfo  hiel  hatte  bereitet  her*
 

mÄKUchen  au3  terSpanifchen;^ 

ter  Sprach  herftanben)  uberbrmgen  fo
lte«. 

SOie  Foliant  er  /   welche  ihre  imStnn  geh
abte 

9?ei3  weiter  fortjufehen  uberbrulftg  w
aren/ 

namen  ihren  ?Rud*3Beeg  nach  Elmptb
attt/ 

ton  bauen  viilaroinas  nach  ter  >&anb  tu  fern
 

Gatter  *hanb  juruef  gereifet.  (5r  hat 
 afcr 

niemal  erfahren  lon^/ wann  ttejerbt
e 

ftenanbie  gehörige  Ort  fepen  abgefolget 
 wor* 

^elU  SDie  5lttjeigett/tie  ter  Ritter  Viilaroinas 
ton  ter  je|t  gemelt eteit  23olcf erfebaft  ferner 3 

aeaebeu/  fennt/  baf  fte  ton  Montevideo  
bt3 

xu  nncmSluf/  wo  fte  frifd>e35Bafier  
gefchop* 

fet  bierSdg  xugebracht  hatten,  <Bon  
Buenes 

ayres  aber  fchiene  e3  ihme  wegen  bertmmet* 

nJehrenten  2Serg*  kette/  unt »tiefen. SfBaltun* 

gen  unmöglich  auf  tem  Sant  xu  tiefer  23ol* 
derfchaft  turchxutringen.  . 

©iefe3  hat  mir  ter  «Kitter  Viilaroinas  hon 
aemelteter  23olderfd)aft  erxeplet/  unt  herlan* 
aet  e3  ter  ganjen  5ö3elt  belannt  xu  werten. 

Ir  felbft  hat  tem  königlichen  «Kaht  xu  $?a* 
trit  eine  ganxe  23efd)reibung  harten  uberfett* 

bet :   unt  hat  ftch  angiftragen  eine  (Schifffahrt 

tahin  horjunemmen,  wann  e3  nur  Sbro  ko* 

niglichen  ‘»Jajeftdt  ter  ̂ ateinifchen  (Sprach 
wol  Iunbige9tei3*©efehrten  mitjugebeu/  unt 
fte  hon  Cadix  bi3  Buenos  ayres ,   hDtt  bannen 
bi3  xu  tenen  Csefares  mit  (Schiff  /   23old/  unt 

?eben3^itteln  juherfehenbcliebtg  wäre.  (5r 

hatte  fchon  fo  feiel  au3gerichtet/  taf  ter  kon. 

?Raht/  unt  terkonrg  felbft/  feinem  5lnfuchen 

@ehör/  tenen  StatiU  ̂ altern  aber  ju  Cadix, unt  Buenes  ayres  Befehl  gegeben  hatte  /   ba3/ 

wa3  Viilaroinas  ju  tiefem ^nte  begehren  wur* 

te  /   ihme  ohne  5Biterftant  t   au3xufertigen. 
Unterteilen  /   ta  man  mit  ter  5lu3ruftung  be* 

fchdftiget  wäre  /   name  ter  Witter  ein  untere 
<Sd)iPSahrt  hör;  nach  welcher  er  ftch  felbft 
xu53?atrit  eingefunbett/  in^ofnung/tie  le|te 

königliche  befehle/  untUnterrichte  feiner  5luf^ 

führung  abxubolen ,   er  mufte  aber  tie  trau* 

rige  Leitung  heritemmen/  taß€arl  ter  anterte 
fchon  mit$ob  abgegangen;  tahero  ta3  ganxe 

Vorhaben  für  ti3mal  fteden  gebltbent  letoch 

ift  feine  25efchretbung  unt  fein  Begehren  in 

ta3  ̂rotocoU  ter  königlichen  Schreib*  ©tu* 
ben  eingetragen  worben.  ©3  ift  auch  auf  ba3 

Einbringen  te3  fRitter3  vniaroiinas  in  tenen 

alten  ©chriften  nachgefchlagen/  unt  befunten 

worben  /   taf  unter  keifer  Sari  tem  fünften 

bocbiMeligfter  ©etdchtnuf  /   xwep©panifd)e 

©chiffe  nach  ter  ̂ agellanifchen  2ü?cer  *   (5nge 

aefeegelet/hon  ihrem  ©chid?©aal  aber  niemal 

eine  kuntfehaft  eingelaupn  fette.  2lu3  teme 
aUem  ter  königliche  (Raht  miuthmaffet/  taH 

tiefe  236lderfchaft/  ten  lammen  c$farei. 
Ober  Caefares ,   (   Pueblo  de  los  Caslares)  Uber* 

fommen  habe/  weilen  fte  nemlich  hon  jenen 

©paniern ,   welche  unter  Sari  tem  fünften 

hon  tem  Ungewitter  in  tiefe  5Belt*©egent 

fenen  getriben  worben ,   abftammen  lonnten. 

©ewiflich  C   wie  mir  antere  £)oilanber  felbft 

gefugt)  haben  fte  an  benenfelb«gen$?eer*©e* 
genten  lauter  weife  9)?enfchcn  gefehen. 

@3  werten  hieüeicht  einige  feptt/  tenen 

tiefe  (Erxehlung  fchwer  x«  glauben  horlom* 
men  wirb  ?   tiefen  bleibet  aUemal  ihre  Srephcit. 

Sch  weif  xwar/  taf  tiefer  ateliche  bitter/  al3 

ein  ehrlicher  Wann,  xugleich  auch  ein  frqm* 

mer  Glmft  lern  Urfach  gehabt  habe  btefe  (|r* 

jehlung  platter  Gingen  xu  ertichten.  ©in  be* 

fchwerlidiere  $rag  xu  beantworten  tonte  htel* 
leicht  einem  einfaUen :   warum  tie  |)©rjtt 

^oUanter/  welche  tergleichen  xum©ewinn  fo 

fürtrdgliche  ©egenten  fonft  gar  gerne  befu* 

ben,  auf  jene  «perl*  reiche  Snfel  nicht  wteberunt 

eine  ©chiff  *   Sal;rt  unternommen  ?   teme  biene 

ich  /   baf  gleidiwie  tie  unerforfchltche  Urthetl 
©Ötte3  turch  ten^ot  ©arolite3  anterten^ 

konig3in  ©panien/  herhinteret  haben/  m 

tie  ©panier  xu  tiefer  23blderfchaft  bis 1   auf  tie 
©tunt  nicht  mehr  haben  gelangen  fqnnen; 

olfo  wirb  e3  ter  ©ottlichen  ̂ urfidjtigleit  an 

Mitteln  tie  ̂ oUdntifche  ©ee  *   Wahrer  hon 

tiefer  ©egent  abxuhalten  nicht  ermangelet 

W'
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haben.  2lUe$  hat  feine  Seit.  die©6ttlicbe 
@ute  gebe,baji  jene  ©tunt)  Mb  anbrecbe, 
weide  fte  Don  (Swtgfett  beftimmet  bot/  bog 
biefet  clenben/  unterbem©cbattenber3irrtu# 
men/  unb  beö  $ob$  ft^enbcit  SSöIderfcbaft 
ba$  wahre  ©lanbenS  Riecht  aufgebe!  bi$  bie* 

bet  bie  3Bort  Patris  Contreras. 
will  ftcb  gar  wol  fcbicfen/  bajj  icb  ber 

obgefepte«  ̂ raebUtng  Patris  Contreras  jeneö 

beprucfe  /   waö  ich  auö  bettt  9)?unb  Patris  joan- 
nis  Rebanal  gebotet  hab.  P.  Rebanal  WOte 

Swolf  Sobr  im  königreicb  Sbili  ein  2lpofloJt# 
fd[>cr  «ö?ijTionoriu0/  anfepo  aber  ber  $robin$ 
ßbili  ̂ rocurator.  Unlangft  reifete  er  bureb 
©panien  nach  9?om;  biefer  erjc^Itc  mir,  baü 
V.  P.  Nicolaus  Mascardi  einStOliaiiet/ 9)?if* 
ftonariuS  s.  j.  in  ber  ̂ robüt$  @bili/  bon  eint 
gen  feiner  geglichen  Obforg  untergebenen 
Snbianern  fiebere  Stacbridt  bon  ber  holder* 
febaft  c$iäres  erbalten  batte :   faurn  batte  er 
biefeö  bentommen,  begehrte  er  bon  feinen 
ObernSrlaubnufi  mit  einigen  feiner  Snbianern 
babtn  su  reifen :   er  erhaltet  bie  ßrrlaubnujj , 
begibt  ftd  bureb  bide  ÖBalbungen  auf  ben 
£Beeg*  ̂ Beilen  aber  bep,  weiß  nicht  waS  für 
einer  wilben  23ölderfdaft  unter  2Beeg$  ein 
©cleit$  *25tieff  bureb  einen  ©efanbten  mufte 
begehret  werben/  fügte  e£  ftcb  /   ba£  berCazik 
ober  Siebter  be$  23old$  ben  ©efunbten  an 
ber  ©teile  ermorbet :   beöCaziken  SSruber  aber 
überfiele  ben  Pater  Mascardi,  unb  ermorbet 
ben  uttfcbulbigen  Slpoftel  ebenfalls  SDie  übe# 
rige  SJei$*@efebrten  entflohen.  9?acbbeme 
ber  $ob  Patris  Mascardi  berichtet  worben/ 
bat  man  noch  $wep  anbere$?if)tonatiog  einen 
nach  bem  anberen  abgefenbet,  benSÖSeeg  nach 
ber  SSölderfdaft  Csfares  $u  entbeden:  allein 
einer  nach  bem  anbern  bat  $war  ben  SBeeg  $n 
ber$?arter*@ron  gefunben,  zugleich  aber  auch 
benen  übrigen  ben  2Beeg  ju  ber  SSölderfdaft 
Casfares  berfperret.  5lngefebett  ber  königliche 

tKabt  bon  Sbili  unfern  ̂ Jrieftern  bergleicben 
Unternemmen  für  ba$  künftige  berbotten, 
weilen  man  bep  folcber  35cfchafenheit  ber  ©a# 
eben  bie  Patres  nur  auf  bie  ©cblacbt#$5and 
fdidete. 

5lllem  5lnfeben  nach  mufte  bie  Gattbe# 

düng  ber  gemelbeten  ’iSöIderfdaft  bureb  eine 
©cbiff*Sabrt  berfuebet  werben  /   welche  ficb 
an  beiten  kenn  *   Stichen  t   bie  £en  v iiiaroinas 
angegeben  batte  /   fo  biel  möglich  /   halten  mü# 
(te.  ©0$$  berleihe  fein  |mlf*reide£önb 
halb  bar$u.  3d  empfehle  mich  in  baS  JSeili# 
ge  Opfer/  unb  anbäebtigeö  ©ebett. 

ßuet  (^würben 

V 

©teuer  in  Chrifto 
Ignatius  Cirrheim,  S. 

Miflionarius. 

Num.  543. 

2lu$$ug  eiltet  SSriep 
P.  Adolphi  Skai, 

©ttteö  ̂ ifftonarit  \>on  sparaquarien  9 
au$  ber  35obmifchen  *probm*,  ber  ©e# feUfchaftS^fU/ 

(ßtefchriebert  in  t>et  2)orfffcbafe  beseelte 
gen  Xäymi  bm  asten  2fugw(J?tncnat 
1734* 

Sttbalt. 
€tje|>lmtg  feiner  Steife  bwtCa- 

dix  big  iit  feine  ibme  attgeönfette 
Wiffioit  beb  ̂ eiligen  Stabern  itt 
^atflguatieit  /   mit  berfebiebenett 
tOtercfmur&igfeifett/  ttttb  9tad)ticf)5 
tett  bon  mtbereit  35Ji|fionatü$.  & 
lautet  alfo. 

)jö^(§n  i^ten  @htift*$?onat  1733.  haben 
wir/  fedS  unb  feebsiö  1Ü?ifTtonarti  an 

'050  ber  Sabl/  bie  ©diffe  beftiegen:  ba$ 
groffere  jwar  beftiegen  fünfzig  bon  mtS  unter 
bem  Pater Machoni,  al^ Oberen:  baS  kleinere 
aber  wir  sehen  Seutfcbe  mit  fünf  ©paniern 
unb  unferem  Oberen  /   bem  Pater  San  -   Martin. 
$3ir  fepnb  &war  alfo  halb  au$  bem  5}?eer#|)a# 
fen  bonCadix  binauSgefabreit/  allein  wir  miif 
ften  brep  Sag  auf  baS  ©ngeUanbifcbe  ©eleit& 
©ebiff  warten ,   welche^  wir  um  eine  grojTe 
©umma  ©elbtf  gemietet  hatten/  bamit  e^ 
unf  wiber  bie  5lffrtcanifche  ©ee  #   Zauber 
fchü^ete.  ©a  ftcb  inbefien  unö  no^  ein  §ran# 
äöftfcbeS  kauff  #   Sahrtep  #   ©ebiff/  fo  nach  ber 
3nfel  s.  Donumci  feegelete/  sugefellet.  ©0 
balb  ba^  ©ngelifcbe  ©eleit^  ̂    schiff  angefom# 
men  wäre/  lieffen  wir  bem  Sßßinb  bie©eegel. 
50Bir  haben  auf  nnferer  Steife  nebft  fel;r  bielem 
Ungemach/  nicht  wenige  ©efahren  auSgeftan# 

beit/  bann  wir  hatten  bie  Ganarifche'Snfeltt noch  nicht  erreichet/  ba  unfer  ©chife  in  bie 
ndchfte  ©efahr  geriehte  bon  bem  granjöft# 
fchen  /   unb  bem  anberen  ©panifeben  ©ebiff 
aerguetfebet  ju  werben,  dergleichen  gefebahe 
ben  anberen^ag  barauf/  bann  ba^@ngeüdn# 
btfebe  ftieile  bep  eingefaUener  $?eer#©tiüe  fo 
nahe  an  baö  nufere,  ba^  e^  bureb  «Sephülf 
beren  fleinen  ̂ ahr#3tugen  mufte  entfernet 
werben,  diefeö  9}?al  wäre  bie  ©efahr  $war 
berfebwunben  /   allein  wir  blieben  nidt  lang 
ohne  horcht,  angefehen  ftcb  balb  ein  heftiger 

•   5ßBtnb  erbebte  /   bep  welchem  bie  auf$  befte  er# 
fahrene  ̂ ngellanbifcbe  ©ebiff#  Seute  felbft  un# 
^   3   fere^ 
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fereS  ©cpiffeS  *   wegen  in  ©orgen  egerteptett, 

unt)  mit  ihren  Nachen  fchon  su  -g>nlf  eileten. 

SOiefc/  bafie  uns  nachgepenbS  auf  t>ie  <2anari^ 

fd>e  Snfeln  überredeten /   befeuerten,  bag  um 

fere  ©epiff,  weilen  fte  aüsufepr  uberlaben  wa* 

rett/  ohne  «Sunberwercf  in  Slmericam  nicht 

gelangen  fönten;  als  nachgepenbS  um  bie  Ge* 
genö  beS  ©onnen*  2Benb*ßreig  beS  ßtebS 
unfere  ©duffe  aufS  neue  Pon  allerpanb  auS 
bem^ransoftfeben  auf  biellnfere  gefaßten  $ur 

Unterhaltung  noptwenbtgen  gingen  befchwe* 

ret  würben,  tj jäte  ber  P.  San  -   Martin  bei)  bem 

gransöftfehen  ©ebigr*  Gapitaine  beniHnwurgf, 

er  foite  uns  nach  «Braftlien  fuhren;  er  aber 
weigerte  ftep  biefeS  su  tpuen,  eS  wäre  bann, 

Pag  ihme  alfo  gleich  PierSaufenb  harte  Shaletf 

erleget  würben/  welche  weilen  fte  nicht  auftu# 
treiben  waren/  muften  wir  in  bem  gefährlichen 

©chiff  verbleiben :   unb  obfegon  man  wegen 

«8erfencfungeimger©tucfett,  unbanberer  um 

nöhtigen  Gingen  ;u  Naht  gegangen  /   beren 
«SSert  bie  Patres  erfeden  weiten ,   ift  hoch 

nichts  barauS  geworben.  «Mithin  wäre  uns 
nichts  überig/  als  bag  wir  au  unfere  £ofnung 

auf  bie  ©örtliche  &ulf  festen  /   welche  su  er* 

palten  wir  unS  mit  inbrunftigem  Gebett  burch 

Perfcpiebene  su  unferen  ̂ eiligen  «Patronen  ge* 

riitete ,   unb  nacheinanber  folgenbe  Neun* 

tägige  Machten  befliiTen  haben:  unter  web 

eher  Seit  wir  eiferige  Ermahnungen  an  baS 

©cpiff*«8olcf  gehalten/  bie  bann  fo  Viel  ge* 

frudhtet ,   bag,  fo  oft  wir  bie  ̂eilige  «Meg  le* 
fen  fönten/  auch  allemal  einige  nach  Verrichte^ 
ter  Reicht  su  bem  Sifch  beS£Gr«t  getretten. 

ES  hat  ftch  bep  biefer  Gelegenheit/  unb  fom 

ften  auch  bie  Slnbacht  ber  ©paniern  su  unfe* 

tem  Sroft  förberift  fpuren  lagen.  £)em  gm 

tigften  GOttaber  hat  eS  beliebet  unfer5lnge* 

ben  gndbigftm  erhören,  angefepen,  fo  lang 

unfere  ©chiffe  allsufepr  belabett  gewefett/  bie* 

felbige  von  feiner  Ungeftumme  überfallen  wor* 

Den.  3u  beme  hat  unS  GOtt  gleichfam  au* 

genfcpeinlich  seigen  wollen,  bag  er  unS  Pon 

ber  gegenwärtigen  Gefahr  beS  Untergangs 

errettet  habe,  ba  wir  ben  sten«Mers  um  swep 
Uhr  Nachts  swifegen  bem  3iten  unb  32ten 

Grab  ber  «p oluS*£öpe  an  baS  Geftatt  bon 
5Sraftlien  unwigenb  fo  nahe  angefapren,  bag 

bie  «Boots  *§eut,  ba  fte  bon  einem  unberfe* 
genS  bon  weitem  erfcheinenben  fteuer  barsu 

Peranlaget,  ben  Grunb  mit  bem«8lep*©en* 
cfel  erforfcheten ,   nur  sehen  Klafter  hohes 
SfBajTer  befunben/  worauf  man  ben@chnabel 
beS  ©chiffeS  alfo  halb  suruef  gegen  baS  hohe 
tMeer  gewenbet.  ES  hielten  alle  barfur,  bag 
jenes  Seuer  etwas  mehr  als  Natürliches  ge* 
wefen  fepe,  inbeme  eS  faum  erhlicfet  worben/ 
unb  wieberum  berfchwunben:  ober  wann  eS  je 
natürlich  gewefett/  fo  bleibet  eS  hoch  einem 
«fßunber  gleich/  bag  jenes  fteuer  eben  su  ber* 
felbiaen  Seit  erfchienen  ig,  su  welcher  wir  bem 
Sanb/  unb  bem  unbermeiblichen  ©cgiff*«8ruch 

fo  nahe  sucileten. 

Nacgbente  wirbiefemUnglucf  entgangen 

waren,  fchifeten  wirbiSben  nten«Mers$lucf* 
lieh  fort:  ba  cS  bann  ber  Göttlichen  Sürjtcg* 
ttgfeit  gefallen  unfere  Sugenb  in  ber  b)?um 
bung  beS  ©ilber*©tromS  etwas  genauer  su 
pruffen.  £>ann  um  bie  mitte  Nacht  entftunbe 
mit  einem  heftigen  «ffiinb  ein  grofieUngeftüm* 
me,  mit  $8U|*unb  Sonner* klappen  beglei* 
tet/  bergleichen  ich  ja  frepltch  nicht  gefegen, 
noch  gehöret :   alle  ©cgiffenbe  geriehten  in 
aroge  ftorept  unb  2lngft,  welche  ben  anberen 
Sag  mit  bem  ©türm  *2Better  gewaepfen,  ab* 

fonberlich  als  wieberum  um  «Mitternacht  baS 
©epiff  Von  einer  ungeheueren  «SBelle  mit  &anb* 
hohem  «Eßager  angefüüet/bameben  burch  ei* 
nen  ©tog  fünf  bon  benen  Oberen  53etb*®tat* 
ten  herab  geworffen,  welche  auf  bie  in  ber  um 

terenNeihe  ftehenbe  55etl;er  gefallen,  ben  «Pa* 
ter  Gegner  in  bem  5lngeficht ,   ben  «Bruber 
^ranef  an  bem  2lrm  übel  befchdbiget:  bepbe 

fepnb  hoch  burch  ben  Sleig  beS  «SSunb*5lrjte 
binnen  acht?:dgen  wieberum  hergeftellet  wor* 
ben.  2)a  bann  aUe  bep  biefer  fo  grogen  $e* 
benS*  Gefahr  in  ben  dugerften  ©chrecfen  ge* 

fedt  waren,  haben  fich  bie  «Meifte  ju  bem 
«SBunber  *   Pollen  Gnaben*«Bilb  ber  «Mutter 
GOtteS  Perlobet/  welches  in  ber  Nachbar* 
fchaft  Pon  Buenes  ayres  Perepret  wirb:  ber 
Pater  San-Martin  aber  hat  in  uufer  aller  Nam* 

men  su  bem  ̂ eiligen  Srancifco  3EaPerio  (bef* 

fen  Sdhrliche  ̂ eiligfprechungS*  Gebachtnug 
wir  eben  jenen  Sag  begiengen)  ein  Gelubb 

getfjan.  Sn  «IBarheit  wir  haben  eS  unfern 
©chuh  *   ̂eiligen  nebft  GOSS  su  banefen, 
bag  bie  «EBelle,  welche  auf  bie  erfte  gefolget/ 
ftdh  eher  geleget ,   als  fte  an  unfer  ©ebiff  ge* 
langet,  fonften  würbe  fte  unferer  ©epiff^ahrt 
ungejweifelt  ein  unglucffeligeS  Enbe  gemacht 
haben ,   angefepen  baS  Süßager ,   fo  bie  erfte 
«SßeUe  tn  baS  ©chW  gefcplagen ,   noch  nicht 

auSgepumpet/ber  Gewalt  beS  hereingefchla* 
aenen  SßBager  auch  fo  heftig  wäre ,   bag  er 
neun  SBootS  *   Unecht  Pon  einer  ©eite  beS 
©cgiffeS  auf  bie  anbere  geworffen/bag  fte  ftch 
mit  benen  ©triefen  unb  ©eilen  nicht  ohne 

«Befcpwernug  su  retten  gehabt.  £)en  brepse* 

penten/ba  ber  Gegen  *   «Sinb  feinen  Gewalt 

noch  immer  for tfepete,  wargre  ich  mit  borge# 
penbem  Gebett  ein  wenig  Pon  ber  Erbe  Pon 

bem  Grab  beS  ̂ eiligen  SopanniS  Pon  Ne* 

pomuef  in  baS  «Meer,  welches  ich  gewiglich 
eher  gethan  hatte,  wann  ber  ungewöhnliche 
©chrecfen  sugelaffen,  bag  mir  folcheS  su  Ge* 

bdeptnug  gefommen  wäre; bie  «Sßeüen  legten 
fiep  baib  barauf,  unb  genge  ein  gunftiger  5ßBinb 

in  bie  ©eegel  su  fpielen,  bag  wir  unfere  Mei* 
fe  nunmehro  fortfegen  bunten.  Sch  hatte  Pon 

biefen  Umftdnben  ein  grögereS  «Bertrauen,  unb 
frifdhere  Gebachtnug  gewonnen ,   bapero  ich 
bett  i6ten  eben  biefeS  «Monats^  als  gegen  ben 
2ibenb  unberfepenS  ein  ungeftummeS  ©turnt* 
5Better  entftanben,  alfo  balb  etwas  Pdu  ber 

Erbe  beS  obberübrtenGtabS  in  baSSMeer  ge* 



Num.  543.  2Iuö$u<5  etneß  93ttcffß  P.  AdoJphi  Skai.  87 
ttjorffett/  unb  ffße !   eS  ftunbe  teinSiertelftunb 
a»/  Da  roaren  Die  trübe  «Solcfen  fchon  Per* 
fchmunbett/  unD  bltefe  unS  mteberum  ctn  gün* 
ftiperSSinb  fort/  melcheS  wäv  wie  billig/  Der 
Surbitt  DeS  -^eiligen  SohanniS  Sepomucent 
jitgefcbrtebeit/  welcher  nicht  sugeben  mollen/ 

Dag  feinen  «Pfleg*  Äinbern  Pon  Dem  ienigcn 
(Element  ein  ferneres  Ungemach  $uf  opt  fol* 
te;  in  melchem  er  feine  benli^e  harter  auS* 
gef anben  hat  Mithin  fepnb  mir  nachgehenbS 
bep  gutem  «Sinb  bis  nach  Montevideo,  tf  eine 
neue  ©panifche  ̂ pflan$  *   ©tabt ,   gefahren  / 
aUmo  mir  unS  Den  22  ten  Wers/  als  Den  jjunber* 
teften  Sag  unferer  befummerten  ©chiff*§ahrt 

Por  2lncfer  geleget/  unP  ft'bensehen  Sag  auf einen  erfahrenen/  Der  Ort  fünDigen  ©teuere 
Wann  gemartet/melcher  aus  Der  ©tabt  ßue- 
nes  ayres  fomrnen  folte.  ©o  balD  Diefer  an* 
gekommen  mare/  namen  mir  unfern  £auff  mei* 
ter  /   unD  innerhalb  smep  Sagen  ftunDen  mir 
Por  Der  ©tabt  ßuenes  ayres:  unD  Den  Sag 
Darauf  als  Den  scheuten  Wers  fepnb  mtr  auf 
einem  fleinen$ahr*3eug  in  ©efeUfchaft  DeS 
Patris  Thom^  Werle,  aus  Der  Ober  *   Seut* 
fchett  «probms  al^rocuratorn  Deren  Wifto* 
nett/  in  Die  ©taDt  gebracht  morbem  3lit  Dem 

Ufer  DeS  Si'ufeS  fepnb  mir  Pon  Dem  spater Winifer  DeSEollegii/  unD  allen  attberenWf* 
ftonariiS/  melche  etmann  20.  Sag  Por  unS  an* 
gekommen  /   empfangen/ unD  Pon  Dannen  fep* 
erltd)  unter  Dem  ©locfen*$lang  in  Die  Kirche 
geführet  morben/  aUmo  mir  ©Ott  Dem  3111* 
mächtigen  £>ancf  abgeftattet/  Da  irtbefen  Die 
fuhren  ben«Pfalm;  lobet  ben&Jivtn  alle 
•^eibert!  abgefungen*  Enbltch  tratten  mir 
in  DaS  EoUcgtum  tiw,  unD  mürben  mit  aller 
Siebe  empfangen/  unD  bemirtet.  9?ach  Pollen* 
beten  Ofer*$epertdgen  mürben  alle  uachEor* 
buba  in  Sucumauien  abjugehen  beorberet , 
Piere  ausgenommen;  als p.Tux,  p.  Cirrheim, 
P.  Prokvedi ,   unD  ich  /   mir  mürben  in  Die  §3a* 
raguarifche  Wifion  gefchicfet/  uttb  haben  Den 
7tenWap  untere  «Keife  angettreten ,   unb  Den 
3ten  £eu*  Monats  in  Der  Oorffchaft  Deren 
heiligen  brep  Königen  glücklich  eingetroffen  / 
aUmo  mir  nach  brep* tägiger  Erneuerung  DeS 
©eiftS  unfere  OrDenS*  ©elubbe  mieberpolet. 
Sach  Pielfdltiger  Pon  Dem  P.  Francifco  Maag 
unS  ermtfener  Siebe  haben  mir  untere  9?eife 
nach  Denen  aus  3lnorDnungunferS  Obern/  DeS 
«Paters  «Bewarbt  Stfugborfer/  uns 
ten  Millionen  fortgefepet/  als  nemltcfj  P.Tux 
SUS.Thomas:  P.  Prokvedi  ju  Der  !>eil*  £)rep* 
faltigbeit;  P.  Cirrheim  auS  Der  Oefterreicher 
3?roPinS/  su  unfer  lieben  $rau  ̂ on  ̂ oreto; 
ich  su  Dem  ̂ eiligen  3£aPerio/ melche  an  Dem 
Slug  Uruguay  surStncfen  Die  le|te  Wifion  ift* 
£>em  buchten  ©Ott  fep  emiger^anebgefaat/ 
Dag  mir  auch  Diefe  «Keife  glucblich  überftanDen/ 
alfo  jmar.  Dag  mir  nicht  einen  emsigen  Pon 
unfern  Snbianern  perloren ;   uttb  obmolen  einer 
fchon  fo  meit  gekommen  mare/  Dag  man  glaubte/ 
<r  mürbe  halb  in  Die  le§te  Sagen  greifen/  ift 

er  Doch  muthmaglich  Durch  Diefturbitt  DeS#, 
Johannis  PonSepomud5  miber  genefen/  als  Pon Deifen  ©rab  ich  thrne  ein  menig  Erbe  eingege* 
beit  hatte.  OiefeS  mare  unS  auf  Diefer  «KeiS 
DaS  befchmerlichfte/  Da0  mir  auS  Mangel  et* 
nep  TjöuD  *   3lltarS/  unter  fo  Pielen  SebenS*  ©e* fahren  unS  DeS  ̂eiligen  Weg  *   Opfers  muften 
beraubet  febeu.  m f   Der  ütetS  su  unferen 
Wtiltonen  haben  mir  unS  bleiner  Aachen  aus 
auSgehulten  «Baumen  bebtennet;  unfere  °sn* 
ptanetvob  fte  fct)on  fonft  feine  ̂ reunb  Pon  Pie* 
lern  Arbeiten  fepnb/  haben  unaufhörlich/  unb 
unermattet  gearbeitet  /   unb  maS  ftch  su  Per* 
muttberen  tft/  ohne  Seichen  eiueSUnmiUenS/ 
obfehon  nichts  berbrteßlicherS  feph  fan/  als 
etn  folche  muhefame9?eiS/  unb  Doch  nach  aller 
angemenbeten  3lrbeit  einen  gansen  Sag  DaS 
©chigetn  nicht  ein  halbe  Weil  beförberen; 
allein  Die  Siebe  /   unb  Die  Ehrerbietigfett/  mel* 
che  Diefe  Snbiauer  gegen  ihre  WigtonarioS 
tragen/  machen  ihnen  Dergleichen  «Befchmer* 
nullen  leicht.  «Sir  fepnb  cinftenS  auf  ba£ 
Sanp  gefttegen/  ein  ©tuef*  «SeegS  su  $ug  su 
machen/  alS  \k,  Da  mir  in  unfere  Sachen  su* 
ruef  fehren  molten/  megen  Oicf  e   DeS®  eftrduch* 
unb  Der  «Baumen  nicht  anidnben  fönten/  auf Dem  SanD  aber  su  übernachten  megen  bereu 
Jpgern  nicht  rahtfam  mare,  namen  fte  alfo 
balp  ̂ uhe^aut  auf  ©taugen  /   unb  trugen uitS  alfo  Durch  DaS  «Safer  in  unfere  9?admn. 

Werter  ̂ ortS/  ein  eiferiger  Oiener  ©Ot* 
teS  /   arbeitet  anjetso  unter  Denen  Ehirigtta* 
new/  melcheS  ein  Solcf  Pon  brepfigSaufenb 
Hopfen  /   «Seiber  unb  5tiuber  nicht  mitgerech* 
net/  fepn  foü ;   unlangft  tft  er  aller  feiner  ft’lei* Dem  beraubt,  nach  £auS  gefommen;  er  foU 
aber  fchon  tPieberum  Die  ̂etben  aufsufuchen 
htnauS  gesohen  feptt  mit  DemSorfap/  entme* Der  Den  Warter*falm/  ober  ©eelen  su  ge^ 
minueu.  3US  er  noch  in  Denen  ̂ araguari* 
fchen  Wifionen  mare,  pflegte  er  ftch  mte  Die 
mtlbe  Snbianer  su  fleiben/  mann  er  auf  Die 
Wenfchen*3agD  hinaus  gegangen/  auSUrfa* 
yjn/  meilett  Die  auf  felbtger  ©eiten  herum 
fahPenbe«SilDeit/  fo  halb  fte  einen  in  unferer 
ßletbung  fehe n/  ftch  alfo  halb  m   Die  «Sdlber/ 
unb  auf  Die  «Berge  berlauffen/  auS  horcht nicht  tn  Die  ©ieuftbarfeit  gefchleppet  su  mer* 
Den.  £mfegorcht  tft  Daher  ,   tuet* 
len  gemtfe  «Bogmicht/  unb  Wamelucfen  pon 
Denen  ©ransen  «BraftlienS  (   mau  nennet  fte 
t>0S  ^   im<"ere  Reibung  angeleget  / unb  fpljer ©eftalt/  Piele  ̂ aufenb  Snbianer nach  ftch  gelocfet/  unb  enblich  gefangen  ae* 
nommen.  Won  fagt/  Dag  Diefe  «Bögmicht 
aus  unferen  Wifionen  mehr  Dann  einmal  hun* 
Dert  ̂ aufenb  Wenfchw  nach  unb  nach  htnmea 
geführet;  btS  fte  enblich  Durch  Den  ?ift  eines 
unfertgen  «BrnberS  ubermunben  morben;  Die* 
fer  batte  hölsene  ©tuet  Perfertiget/  Die  er  mi* 
Der  fte  log  brennen  liefe/  Durch  melcheS  Diefe 
Otauber  ein  grofe  3?iDerlag  erlitten  haben/ unb  alfpPon  Dem  Wenfchen*  fehlen  auf  unferer ©eite 
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igelte  «ügefdjKtfet  »orte#.  «?«»  flötet 

auch  /   tiefe  sttamelucfen  waren  ton  tem
  $0# 

niö  aus  $ortugall  fepon  unter  taS  3ocp  ge
* 

*Wt^8ep  tenen  Epiguiten  ift  tiefet  Sapr  ein 
neue  Oorfffcpaft  angelegt  Worten ,   aUwo 

toef)  ter  später  SttigtonariuS  tn2ebenS*@e# 
fatr  aerapten :   unt  patten  tie  SSilben  fepon 

DaSSeuer  angejünbet  in  willens  ben  «pater  su 

traten/  welches  ter  ungefepr  tarju  gefomme* 

ne  Eat;cpicf  ( fo  nennen  fte  ipre  23orfteper )   Per* 

pinbetet,  welcper,  weilen  er  fepon  ten  ©lau* 
ten  an&unemmen  entfcploffen  wäre,  pat  er  fo 

aar  auep  tie  ©einige  fiep  temfelten  ju  ergeben 

bewogen.  Septlicp  mug  icp  noep  weiten  ton 

tem  ©lorwürbigen  2lntencfen  &we«er  2lpo* 

ftolifcpen  Banner  auS  unferer  ̂ rotinj/  wel^ 

ehe  ipren  tugentfamen  Gebens  #   SOBanbel  tot 

wenig  Sapren  befcplofien  paben:  als  nemltcp 
«patriS  SBenceSlai  Epriftman  ,   welcper  ten 

asten  Sunii  1722.  unt  «patriS  £enrici  Eor* 
tule/  welcper  ten  8ten  OTap  jur  glucffeltgen 

©wigfeit  abgefahren:  unfer  aUerliebfter  $8tu* 

ter  «$efcpfe.abet  ift  1729.  $u  tem  begeren  2e* 
ben  übergangen,  x* 

Num.  544. 

5luS$ug  eines  SörieffS 
Patris  Jonnis  Röhr, 

N 

©er  ©efeflfc&aft  3®f »/ 
mifepen  «proDins/ 

gilt  eilten  später  Jwfel&igett  ®e* 
felifcbaft  /   melier  tön  tem  ©pr* 

WÜrtigen  p.  f^onftantin  Caldo
nazzi 

mitgetpeilet. 

Cßfefcöriebeit  31t  Eingang  bee  1727«» 

japte. 

Snpalt. 
gKcccfmürbigieiteit  bet  9&ii(iton 

6tt)  bettett  9Kotfd)tt:it,  (Mochds) 
einem  9301c?  bes  ftötttgtei#  Peru 

in  @ub  America. 

eprwürbiger  Pater  in Chrifto  l 
P.  C. 

suruef  gelegten  ©efapr  *   tollen  IKei* 
fett  m   SBaffer  unt  $u  Sanb,  pab  icp 

_   _   entlicp  taS  Sill  meiner  Regierten  ten 
9ten  tÖBctn  Monats  1726.  erreichet/  nemlicp 

tie  Epriftenpeit  Sanc  Borgias  im  SQfotfcper* 

£anb.  OiefeS  £ant  erftreefet  fiep  ton  tem 

uten  ©rat  ©ub er  Breite  /   bis  an  ten  i8ten 
unt  nach  tenen  8anb 5   Sorten/  teS  «^erm 
Hubert  Jaiüot  Don  tem  3 1   oten/  biS  ten  3   iöten 
«ütteribian,  taS  ift  bis  an  ben  Slug  Cayan,  ober 
Rio  de  Madera,  Welcper  fiep  itt  ten  Slug  Ma« 

ragnan  ftür&et.  Oen  Seit  *   unt  ©chatten* 
s&ecpfel,  unt  bergleicpenOinge  rnepr,  tie  wir 

allpier  erfapren/  tonnen  an  einer  $unft*9ling* 
$ugel  leicptlicp  erfepen ,   unt  erwifen  werten. 
Oie  fonft  unerträgliche  ©onnen  *£>ip,  wirb 
Don  oftmaligem  Stegen,  unt  Don  ter  autag? 

liep  ftreiepenben  Suft  gemaifiget.  $*eme 

tmüTwn  teS  ̂ eiligen  Srancifci  SSorgice  liget 
unter  tem  i4ten  ©rat  ter  ©ut  er  *   Breite/ 

unt  tem  3i2ten  «ö?ittagS*ßreig.  «0?an  po* 
ret  allpier  eine  trenfaepe  ©praep :   tie  furnern# 

fte  ift  bet)  tenen  «Jflobimertt.  OiefeS  SSolct 

eprete  &ur  Beit  iprer  SSatbarep  einen  ©Ott/ 
ten  fte  Buten ,   einen  Gatter  unt  £>enn  aller 

Oingen  nenneten;  wann  man  tiefes  SSolcf  um 
fein^erbommen  fragte :   antwortete  taffelbige/ 
ter  Buten  patte  ipre  SSor  Eltern  mit  einem 

SifcP*2lngel  aus  tem  ©ee  «Jttobim,  ta  auep 
ipr  Stamm  pergeleitet  wirb/  perauS  gesopen. 

Oie  SttoDimer  fürchten  ftep  fepr  Dor  ter  $80* 

lipen^olcferfcpaft/  weilen  tiefe  /   wie  fte  Dor* 

geben/  fiep  in  Spger/  tiefe  Einfältige  aufju^ 
freffen/  berftalten  lonten.  ©ie  paben  auep 
einige  Erfanntnug  Don  terllnfterblicpfeit  ter 
©eel  gepabt ,   interne  fte  belennen  /   tag  tie 

<gee len  naep  tiefem  seitlichen  ein  antereS  ?e^ 
ben  paben.  $?an  ftntet  bep  ipnen  einige  ©0* 

pen  Wiener/  ̂ nonen  genannt  /   welme  taS 

SSoIcf  bereten/  tag  fte  ten  erjornten  Buten  mit 
©efdpencfen  befdnftigen  feilen  ,   nemlicp  mit 
ipren  Eanincp*£aafen/  ober  mepelein/  mit 
53aum  *   ̂Bollen?  ©arn/  ̂ )irfcp?  ©eweipe/ 
unbbergleicpen  mepr.  >DeS  geopferten® arnS/ 

Remtern/  unt  folcper  gingen  betienen  fiep 
tie  iEnonen*:  taS  übrige  wirb  tpeilS  in  tem 
©bpen^aüSlein  aufgepenefet/  tpeilS  in  tie 

@rbe  Derfcparret :   unt  alfo  foll  ter  Buten  be* 

fdnftiget  fepn.  «0?an ftntet  auep  Seib  ̂ lerjte/ 
welcpe/  ta  fte  su  einem  ßranefen  beruffen  wer^ 
ten/  an  tem  francfenSpeil  teS  ̂ eibs  fangen, 
unterteffen  etwan  einen  tiefer  aus  ter  £>anb 

fallen  lagen/  untauffepreien :   fiepe !   ta  ift  tie 

Urfacp  teiner  ̂ ranefpeit ,   tie  id)  perauS  ge# 

fogen  pab:  jept  wirft  tu  halt  gefunt  werten, 
es  ift  übrigens  ein  einfältig,  tummeS  SSoIcf, 

opne-öenn ,   unt  opne©efdp/  unt  eben  tero# 

wegen  leidpt  m   betepren :   tie  Saplen  beuten 

fte  an  tenen  Singer«/  unt  wann  eS  über  swain# 

fepr  wenig:  ter  ©rüg,  wann  einer  tem  ante# 

reu  begegnet,  beftepet  in  ter  5lnrete:  5Du! 

auf  welches  ter  ©egen#  ©rüg  erfolget  mit 
bem  SSBortlein:  3cö.  ̂ Der  Borgern# ©rüg 

ift:  bi(t  t>u  febon  aufgeflanten^  Oie 5lnt# 
wort :   *cb  bin  aafgeßanten^  3i(i  t«  fcboit 

gekommen  i   3cb  bin  fcboit  stemmen. 

— 
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Ünb  fh  weitet.  ®ie  whbtigfte  Übung  Bet  tiefe«  bon  benen  bRiffionarii«  untet  fdi^fww 
SofWeit  ftmret  man  untet  ibnenbep.  bem  «Setrohung  berbottm  woX  ift  ,^ Sauen  »Spiel:  fie  machen  einen  heplauffig  biefettise  nicht  tauffen  laSt6btet«ifie%et 
jwamiig«pfunbigenSBaUen  bon  emet©attung  auch  nicht,  fonbern  widelten  K   S 
■patipmelcbe«  bon  Statur  gern  jututf  preUct;  ©eden  ein,  uni)  braute«  fte  sur«fabfn  b£ 
bwofltg,  ober  au«  weniges  tfieiien  ficb  mit  neu  mit  fie  (ebenbig  folten  bcgtuben  wetben  '   ®s angenommenen  jutn  Spiet  gehörigen  Sani»  bat  biel  gelüftet  biefe  uninenfcblicbe  Skdu menmeuien  Steig  twelcben  fie  nun  ehren  (be  au«jurotten.  @d  Biel  pon  benenbetS' wollen,  bemc  bieten 1   fiebenigaUen  jumerftctt  ttflcn  i   anjejo  noch  etwa«  son  benen  unbe£ «n,  tag  eriftme  mit  bem Suff  einen Stoff  bet«  nunftigen  Sbietcn,  weide  bon  benen  iura- 
fe$e,  auf  baff  bet  93auejnfptingen  anfange;  pcetfcben  faft  aue  untetftfiieben  Sb"  nfc mtb  alfo  betmittel«  be«  Scbinnbein  ober  be«  wolen  eisige  Sdren  benen  lutopceffinfcbiet «me«  eine«  anberen  weitet  fortgetriebett  wer»  gleichen ;   anbete  haben  feine  3dbn  babeto  fie *>'•.  21«  btefem  (Spiel  trugen  fie  ein  befonbe»  für  ihren  graff  ihre  2ioep»Spannen ,   (anÄ tc«  ̂Belieben.  .jbre  URaljettett  halten  fit  ge  an  eilten  2lmei«» tauffen  halten,  unb  wann um  ba«  Seuer  herum  fnenb,  aUwo  einet  tm  bieferSbierlein  genug  barauf  fenns ©tuet  gebratene«  gleifcb  anbeiifet,  unb  af»  Bit  Suttge  uruä  unb  krffi 
fo  bdfielbige  Stud  bem  swepte«,  biefer  bem  ©u  SbteiÄ 
beuten ,   ju  eben  bemfelbigen  3iU  unb  Otnbe  einem  heimifchen  Saften  dbniicb,  fo  m*oi/<iia 
reichet,  bamit  e«  Bie  ganje  Seihe  herum  gehe:  ein  gröfferp«afte,  nimmet  bi,  tSi  „   ?*; ba  inbeffen  bet  erftc  fernen  »iffen  fchon  in  ben  @eö  in  ÄfiS & 
URagen  geiaifen,  unb  bieSahne  sum  anbetten  wie  ein  Sad  aufthuet,  unb  tenat  fe  fn'iÄ SRal  anfeftet,  unb  fo  fort,  bi«  bet  »taten  bep  M   tonnt,  bi!  baff  fiefi*ftMerV?Ä berühret  iff.  (Sie  elfen  (Schlangen,  «toten,  fbLen.  @«  gibt  «töten  »»ffi 
•jiepbecbfen,  giebet»9Raufe  opnelSdel, ia  noch  Surfen  Heine  Sehaitnuffen  hJmt  ln  v!« 
anbete  ©ing,  bie  man  ohne  Sibfcheuen  nicht  emcr  'hiX  SL&5F anfehm tan.  Warnt  fie  jn  gelb  jieben,  ma»  gcbjjab  anbereShier  aefehen,  wc'idie  Sufi» chen  bie  «tieger  im  Streit  nur  eine  Seihe,  gel  au«aenommen ,   benm 
aho  bah  ein  bRamt  bon  bem  anbeten  acht  fe  halten  fid>  im  ̂Baffer  mrf^AinfÄTpi 
Schritt  abgefönbetet  ftehet:  ein  jebwebet  J«  fi  ISl»Äf,e 
fchielet  wibet  bie  Seinbe  feine  ’l'fcil,  ba  inbeffen  gjeffe ,   unb  «dlber.  ̂ wifitahSn n?m, n/ eine«  lebwebeten  fein  Weib  hinter  be«  Wann«  ten ©rachen? unk :&aern ^wann  ffr  f,«mw Surfen  bie  feinbliebe  Weile  jufammen  (liehet,  Grinden «ifamen  treffen  «uftSt  Sn^twi?! fie  ihrem  wann  barteichet  wieberum  auf  ben  baba«Ä 

Seinb  abjufchieffen.  Wann  einet  ober  bet  baölanb&fS^^ anbete  berwunbet  JU  »oben, findet,  fo  iff  fousS, Ket ibrne  bÄom  mrn.SS 
bet  Streit  au«,  in  berne  bie  übrige  fieff  mit  erleci et  o\'^  Bett  6 iitt&cn  sl e?tib! oh nn  lft? 
berSlucbt  ju  retten  fueffen.  ©ie  TOobimer  @«  Lbet  ftdh ̂ no*^  eilt  eauÄ»h?efcn5s& werben  bon  anberen  <8 oidetn  teichtlich  untet»  jdnbetn ,   welche«  bie  SoSaeftennJ" Weihet .   angefehen  fie  buthlöchette  Sefjen  TOWSÄTwttOfejSS Iw&en:  t)te  OTatttiee  %mz  kbienen  ft#  bereit  mtBeitt  tm  ffcb  »efict 
Obern  eine  ftlberne  ober  linnene  Äugelt  De.  bol 
ren  unteren  ̂ efjen  aber  ein  längere^  @tdng^  Sel#el  art  itmeSS 
lein  hinein  ju  hangen;  bieWetber  abet  ttageu  staheln^ bewaffnet^ HbTÄ'e«  *ÄS2 in  bepben  Sefjen  einStüdlein  |>atj.  Sßon  3us  reiftet  wirb»  mit  wunbSmer  raecSurf? 
genb  an  zwingen  fte  t>en  Äopf  mitÄunft/  unb  feit  auf  feine  tc^ 

Ä"«ÄSÄfÄSfas  fÄS“Hv,HlfrS 
febwaistge  werben  unter  ihnen  bot  anbeteu 

,Ä1  -T  rmlm  m,s  f«*et,baff  man #«uku  fhlte/bfe'ÄeSrö ©pruep  /   njann  fte  fagen  ♦   btefer  tebec  viel«,  njerbe  bon  bent  ̂euer  oeriefifet  sLf,,*« 

Ä»SÄ* fcbeljett*  Ober  warum  Mt  bu  M   m%  T   j   ^   K* 
ge#an?  antwortet  er:  ich  M   ee  nicht  «c*  Um  tBrmtkkrt 
ttjmn»  ote  Eltern  berfpreeben  tpre  Äinber  Vi6'W^  wyvwutPm 
tmterehtanber  jut  (gfje/  fo  halb  fe  geboren  ©emutigfter  ©tenet 
fepttb  t   bte  lettige ,   für  welche  fte  feine  Jbeuraf  }oannes  Röhr  s.  }„ 
futtbett/  tobteten  fte  bortnal^  t   naebbeme  ibneii  Miffionarius. 

Welt,  Sott  Mn/.Iheil.  m   tta«. 
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Num.  545.  SSrieff  Patris  Lombard. 
Num.  545. 

SSrieff  ■ Patris  Lombard, 

©er  ®   efcnfd&^ft  3   £   @   U   /   -Oberen  t>er 
.   Snbtfcben  «Wionen  bon  Guyana , 

5(h  &Ctt  Pater  Neuville,  aU$  &ClCfcL 
|>taen  ©efeöfdjaft  /   9>rocurdtom 

beten  SJrtffionen  bon  America/ 

(Biefcbriben  3»  Äum  m   Guyana  bei)  utm 
April  1733- 

Sttbalt 
I.  ©efdjm&tmg  &cr  51t  ftttnt  itt 

Guyana  angelegten 
II.  ©te  gute  ©rtmtiitg,  bte  fca  im 

<S$mmg  ge|et/nn&  biegeomteit 
biefet  3BiK>en.  III.  Jfteue  g)(Ianp 

©6tffet/  bie  juUyapok  aufgetid)'- tet  »erben.  IV.  ©cii  bencttiBib 

ben  ̂itiueeit  legt  bet  Pater  Day- 
ma  eine  anbete  Süßiffion  an.  V. 

gntmutf  ttoef)  einig  anbetet 

flotten  unter  benen  SBilbett :   93or» 

tlteil,  fo  bie«Pflan5''@tflbt  haftet 
laben  fan.  ©er  ©tief  lautet  alfo. 

ßhrwürbtijet  Pater Fax  Chrifti ! 

i<3e  Sorgfalt  /   unb  bie  «Bepfteuet/  wel? 
che  (Suer  (sjjrwiirbett  betten  itt  biefern 

  toeitett/  unter  bem  stammen  Guyana 

letatttt  ten  Sanb ? ©trieb  angehenben  «öJiffionen 
ertoeifett/  berbienen  nur  gar  au  vöoly  frag  mir 

berofelben  babon  eine  gründliche  «ftacbricht 
geben.  3$  hab  (Euer  (Shrwurben  bormalen 
febon  einigen  Bericht  bon  ber  erften  &u  ßuru 

angelegten  «Pffma?©tabt/  unb  ber  aUba  er? 
baueten  5Urch  ertbeilet/  aumo  mir  eine  groffe 
Anzahl  berenSStlben  berfammlet  haben.,  ©er 

5furu?Slug/  ebe  er  ftcb  inbaS  «Ö?eer  fturaet/ 

befeuchtet  ein  febr  angenemmeS  Ufer/  an  wel? 

<bem  biefe  «Pffm&  ?   ©tabt  ligt  Unfere  «Sil? 
be  haben  biefelbige  simlicber  OTatTen  befeftiget: 

fte  ift  mit^aUifaben/  unb  einer  ©attung  flei? 
tter  «Paftepen  berfehett.  Alle  ©affen  fepnb 
nach  ber  ©ebnur  gelben  /   unb  ftoffen  aüe  ge? 

gen  einen  groffen  «piap/  auf  beme  bteßtreb 

in  ber  $?itte  flehet,  aumo  bie  milbe  «morgend 

unb  AbenbS/  bot  unb  nach  ber  Arbeit  ju  bettt 
©ebett/  unb  ein  furje  Ghriften?Sehr  an&uho? 
ren  pfammen  fommen. 

©a  (£uer@hrwürben  bie?eicbt(tnnigfeit 
biefer  änbtanern  befannt  ift  t   merben  fte  ftdj 

bermunbereu/  ba§  «tan  ihnen  miber  ihre  «fla? 
tur  bie  «Seftdnbigfeit  bermaffen  eingeftöffet 

ift  ber  ©laub ,   melcber  biefeö  ?Sunber  ge? 
muraet/  unb  faffet  bon  $ag  m   Sag  ftarde 
«Surjeln  in  ihren  fersen,  ©a$  Abfcbeuen/ 
fo  fte  bor  ihren  alten  Aberglauben  haben/  ihre 

genaue  ©bftebt  bie  heilige  ©acramenten  oft 

gu  empfangen  /   ihre  Söebarrlicbf eit  bem  ©Ot? 
te$?©ienft  beppmohnen/  ber  AnbacbtS?(Si? 
fer,  bett  fte  bet)  bem  Abfterben  an  ftcb  fpurett 

iafifen  /   fepnb  fiebere  SBemeig  einer  mähren/ 
unb  aufrichtigen  $3efehrung. 

Unfere  Sranjofen  fommen  immerp  nach 
ßurut  fte  bermunberen  ftcb  über  bie  Anbacbt/ 

unb  ©ingesogenheit/  mit  melcber  biefe  SSilbe 

pm  Altar  bienen  /   unb  über  bie  3ierli<hfeit/ 
mit  melcber  fte  in  pwpüteihen  geth,ejlet ,   ba$ 

£ob  ©OtteS  fingen,  duer  (Shrwurben  mür- ben ficb  bor  Sroft  n iebt  begreifen/  mann  fie 

ba$AUem?©efang/  welches  unfere  iungeSnbitr* 

ner  ben  ber  £.  «J3?eg  unter  ber  «Sanblung  an* 

ftimmett/  hören  folte.  @tn  Snbianer  mit  9tam? 
men  Auguftiu/ melcber  bie©ing?^unft  bolt* 
fommen  berfeh et/  regieret  ben  Shor/  mun^ 
teret  bie  ©inger  auf  /   unb  metf  fte  mit  $?a£ 
unb©timme  m   unterftuben:  mit  feinem  meit 

fcbdrferenSSerftanb/  aW  bie  «Silbe  inbgemem 
haben/ bergefellfcbaftet  er  eine  mahre  ©©tteg? 
horcht/  unb  bertritt  öftere  bie  ©teile  eines 

gefebieften/  unb  eiferigen  Gbrtf  en  ?   SehrerS  / 
ba  er  entmeber  benen  noch  herumfcbmeifenbeti 

Ungläubigen  bie  ©laubenS  ?   Sehr  auSleget , 
ober  ihnen  in  ber  @terb?©tunb/  naebbeme 
er  fie  jubor  unterrichtet  hat/  bie  ̂eilige  $auf 

mittheilet  93or  wenig  ̂ dgen  berichtete  man 

mich/  baf  an  einem  bon  ber  «Jttifion  nicht  meit 
entlegenen  £>rt  ein  ungläubiger  «Silber  ge? 
fdhrlicb  franef  lige.  fftebft  beme ,   ba^meine 
©egenmart  bamal  ju  Äuru/  unumgänglich 

nohtig  mare/  hatte  ftcb  eine  urplb|licbe  <§r? 
gieffung  beS  ©emdferö  geduferet/  melcbe  ben 
«Seeg/  nur  beiten  Snbianern  nicht  unbraueb^ 

bar  gemacht  Scb  febief ete  ihme  bann  unfern 
Auguftin  su  |)ülf.  <Sr  begäbe  ftcb  alfo  halb 
mit  jmepen  anberen^nbianernauf  ben?Seeg/ 
unb  meilen  er  befunben  hatte  /   bgfj  ber  ̂ r an? 

efe  in  feiner  fo  groffen  ©efahr  mare  /   als  bor? 
gegeben  morben  mare  /   ngme  er  ihn  auf  feine 
(Schultern/  unb  mit  «Seohüif  feiner  amepen  ©e? 

feilen  brachte  er  mir  ihn  nach  ber«0?iffion/  au? 
mo  ich  bie  ©elegenheit  ihn/  mann  ich  e$  im? 
mer  bor  nbhtig  beftnben  merbe/  m   taufen  an 

ber  *£>anb  habe. 
©iefe  Wana?©tabt/  welche  ber^aubt? 

Ort  aUer  «miffionen  ift/  welche  mir  hieherum 

aufsuriebten  gebenefen/  ift  bureb  bie  «ü?enge 
beren  Snbianifcben  Haushaltungen  {   bie  ficb 

aUbiet  uiberlaffen  wollen/  wie  auch  burch  bie 

iungt 

. 
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junge  §eut/t>te  td  meiftentleilS  Oon  ihrer  $inl? 
beit  aufcr3ogen  lab ,   unl>  anjeio  felbft  JbauS? 
SSdtter  fepnl/  mercfftcb  angewadfen.  £)ie 
erftere  laben  ftd  leidtlid  berelen  lafTen/  wei? 
len  fic  bei)  uns  tbre33eguemlidfeit  laben  ton? 
ttem  la  fte  im  2Bilerfpiel/  fo  lang  fte  tu  lenen 
SBdllern  Return  gefaben/  lie.SebenS?  Mittel 
mit  gartet  gefunlen/  «nt)  nod  labcp 
itUer^anl)  $rantf  leiten  untertoorffen  waren > 
lon  lenen  fte  aus  fanget  leren  Annepen  oft 
in  ler  beften  55lüle  leS  Alters  aufgerie&en 
worben.  pulsier  Oer  fd  affen  fte  ftd  ohne  fo 
^groffer  ?Wule  uberflufftge  Gebens?  Mittel:  fte 
werben  ntd^t  fo  oft  franef/  uni  fo  fern  fte  oon 
einer  ̂ rancfleit  angefedtet  werben ,   fparet 
tnatt  feinen  Sied  fte  m   balligen  ©enefung 
gu  bringen.  34)  lab  3wep  groffe  Verbergen 
lauen  laffen  L   lie  für  lie  branden  ?@tubert 

9* 

lienett,  eine  für  lie  Banner/  lie  anlere  für r   ~   ‘   Ob? 

rum  fetjtt/uocl  fo  Oerlaffen  3u  fepn  fernen. 
(Sr  Jan  mdtSanlerStluen/  alb  über  ihr  bin? 

f   Äuleö/  ̂ et/  m^Sü4)/  auf  ein  att? lere^OSeW  einen  23epftanl  Oerfdaffen.  ©r 
aber  muß  time  lie  Werforgung  feiner  £eerle 
ojne  Untem  angelegen  fepn  raffen/  uni  lie febott  fo  oft  gcpreligte  ©runl  ?   «Sarbeiten wielerum  preligen ,   er  muf  aud  weler  ob  lern 

&ctPeL</  geringen  @ifer  an? lerer  flemmubttg  oler  Oerlrieblid  werben. 

iUi^rn!rUrt,S  ffc&entrüjrett/  warnt td  ihnen  allen  qserlrug/  unlUnluft/  len  td/ 
fo  lang  tj  an  ler33efelruttg  leren  ©alibiteit gearbeitet  lab/  labe  Oerfdlingen  muffen  /   auf einmal  Oor  Ite  trugen  ftellen  fönte.  <£$  Mel 

^   SSelarrlidfeit  len  ©eegett 
pptte$  über  lie  WifTtpn  Oon  ihtru  gezogen 
pabe/  als  weide  man  lermalett  in  einem  fo 

lie  SBeiber.  3wep  3nlianer  laben  lie 
(org  über  lie  erftey  uni  swepSnlianerimten 
über  lie  anlere.  3d  lab  fte  in  lern  Aber? 
Iqifcn/  SBunfon  ?   heilen/  Awep ? mifdet»/  uni 
liefe  $ur  rechten  Seit  ju  geben/  genugfatü  un? 
terridten  lalfen.  (E*uer  (Sdrwürfon  oerfeien uns  mit  lenett  beften  Heilmitteln  aus  Srancf? 
reid/ weide  alliier  ein  belfere  $raft  unlSOBür? 
dma,  als  in  granefreid  felbft  laben.  Uni 
weilen  ein  groffc  «Wenge  totller  «öblcfern  Ion 
for©lucffeligfeit/  lie  liefe  angelenlcGlrijlert 
in  ihrem  gemeinfdaftliden  Oeben  geniejfen , 
foieeS  ftd  lann  nidt  Oerbergen  la|fety  Wad? 
ridt  erhalten/  fo  bitten  fte  mtd  unauflorlid/ 
uni  bringen  larauf,  la§  id  ihnen  einige  «Wif? 
ftonarien  jufenfon  wolle/  lamit  fte  aud  bep 
ihnen  folde  gute  Orlnung  mit  lern  ©lauben 
einfulren.  O   mb  für  ein  groffe  ©rnle  war? 
tet  auf  unS/  wann  wir  nur@dnitter  aenua 

hatten  liefelbtge  einjufammelen.  S ©ie  groffe  5lnsall  leren  |>au$laltuttgett/ 
au^  weiden  liefe  ̂ flanä  @talt  beftelet/  uni 
leren  £>au$?«8atter  nod  iungfepnl/  traaet 
Oiele^  m   ler  guten  Orlnung/  uni  lem^ifer/ 
len  man  allhter  Met/  bep.  @eit  Irep  uttl 
itwainsig  Sahren  /   la^  id  mtd  ler  «Sllcfer? 
fdaft  leren  ©alibiten  gewilmet/fepnlite  Oon 
ilren^ml&Salren  unter  meiner  Obfora  auf? 
erlogen  worlen:  ibr  ©Otte^?^ordt  lat  et? 
was  OollfommeneS:  uni  ttad  ilremSBenfoiel 
ergeben  ftd  lie  Wen  ?   5lngefommene  leichter 
gingen/ inlemc  fte  ftd/Olne  laü  ftegletdfam 
laran  gelencfen/  Oon  lern  ©dwal  leiten  laf? 
fett/  uni  ftd/  olne  es  3«  empltnlen/  lenen  ae? 
wolnltden  Übungen  lerpilftpn  untergeben. 3d  lab  es  ©uer  (Slrwurlen  fdon  ae? 
mellet/  uni  werle  eS  nidt  aufhoren  au  wie? 
Icrlolem  ein  «WijfionariuS  wirl  niemal  unter 
Itefen  Barbaren  einen  beftdnligett/  uni  red? 
£cn  Raffelt/  wann  er  nidt  ben  ei? 
üer  Woltf erfdaft  bleibet  /   uni  ftd  lerfelbtgen 
gansltd  ergibt/  uni  opfert.  @r  mu|  ftd  Oon 
fernen  Wen  ?pefelrten  niemal  entfernen/  fol? 
tentlme  aud  anlere  holder ,   lie  um  $n  jje* 

guten  ©tanl  ft'l et/  laü  fte  aud  lie  befonlere 
tff« 

©nal  ferner  @pcellert3  leS|)erm  ©rafen  Oon 
Maurers  oerlieuet/  le|fen@ifer  für  lie  2luf? 
nalm  leS  ßlriftentumS  in  liefen  ungläubigen 
Gärtlern  /   uni  für  laS  SOBad^tnm  unferer 
Wa«^@tdlten  lie  «Surcfungen  ler$5repge? 
btgfett  unferS  grolfen  «Wonarden  Oerfpüren 
Iönet.  Snrwar  ein  fo  mddtiger  @du$  ift 
wol  fdltg  Ite  (SOangelifde  Arbeiter  ben  ihren 
beMrnmften  3lmtS?«Berridtungeii3U  un? 
terftu$en  /   uni  auf^umunteren. 

Wadleme  id  ̂ uer  @lrwürlen  Ite  ßu? 
rutfde?0?i|fion  aubertit  befdriebett  labe,  muß 
td  lerofelben  oon  ler  neuen  33eoblcferung  3« 
Uyapok  Wellung  tluen.  3u  ̂ nle  leS  Oort? 
gen  SalrS  reifete  td  lalin.  3US  wir  lie  drl 
für  lie  ©runl?oefte  ließirde  3«  bauen  ge? 
graben  /   erftauneten  wir  über  einen  f leinen 
fjdr  rofitgen  Pfenning/  welder  'wt,  bis  fünf 

fÄ  }llPa  gTt)e  Spulen  worlen. 3dliej]e  du  fauleren/  uni  entlecftelie?Bill? 
nu0  leS  ̂eiligen  f   etruSlarauf/WeldeS  mir 
©elegenleit  gäbe  liefen3lpoftel?gürften  jum 
^efdu$er  Itefer  neuen  .ftird  3«  erwählen. 
me  hat  Wpl  Itefer  f   fenning  an  lergleiden 
©egenlen  tonnen  gefunlen  werlen?  lann  lie 
Snlianer  haben  weler  folde  Wenning ,   welec 
einige  «Wunae  iemal  gefennet/  uni  Meinet 
aud  nidt  /   laü  itt  liefern  neuen  SG3elt?$beil 
jemal  ein  Slrift  gewöhnet  labe.  3d  bin  be? 
rett  QruerlSbrwurlen  iln  3«  überfdiefen/ wann 
fte  glauben  /   laf  er  lie  5lnfmerctfamfeit  leren 
Kennern  folder  Altertümer  Oerliene.  OaS 
J3rag  Meinet  Oon  lenen  erjten  3eiten  leSSlrt? ftentumS  lerjufepn. 

J5er  Pater  Fauque  i|t  ler  er|te  3efutt, 
ler  ftd  3«  Uyapok  feft  gefe$t.  ©.  femtett 
fernen  |trer/  len  er  *u  ler  S3efelrung  Itefer willen  Wolcfern  traget/  wie  aud  feine  ©efc^tc f? 
ltdfett  tluen  ißr  |)er3  abaugewtnnen.  mein 
feine  ©efunllett ,   weide  oon  ?:ag  m   Sag 
fdwader  wtrl/  fepet  iln  auiTer  lern  ©tanl 
Itemtt  lenen  «Wiffionen  oerfnüpfte  «Befdwer? 
«Ulfen  ju  ertragen,  dt  wtrl  in  ler  «Sefttmg 
Uyapok  wolnett/  allwo  er  gleidfam  in  lem ^ »   mu 
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«Mittel  *$unct  jener  Mißionen/  btc  wir  allbg 

aufmnchten  gebenden/  Ober  *Obforg  beren* 

fei&cn  haben/  unb  bermog  feiner  weifen  ©e* 

f^icflicbfeit  benen  Mißtonarien  ihre  jftopt* 

wenbigtetten  an  btc  £anb  fcpaffen  wirb.  dt 

ift  ailbort  bon  ailerpanb  $6lcterfchaften  um* 

aebctt/  unter  anberen  bon  benen  Maraonen/ 

bon  benen  Sauriern  /   bon  benen  Sutopaneit/ 

bon  benen ‘paliture«/  bon  benenMape«/  bon 
benen  ßaranariuern  u.  b.  m. 

£>rep  Sag  *   Oteig  bon  ber  Heftung  bliebe 

ich  überwacht  in  ber  necpften-fherberg/bie  i<h 

antraffe  /   ailbort  führte  ich  mancpeg  ©efp rach 

mit  jenen  «Silben  /   welche  bie  ©altbtfche 

(Sprach  berftunben.  Sch  hoffe/  baß  ber  dban* 

gelifche  ©aamett/  ben  ich  nur  im  «Borbepge* 

pen  in  ihre  Ebenen  gefdet/  mit  ber  Seit  gefeeg* 
nete  fruchten  bringen  werbe. 

SSon  bannen  fe^te  ich  meine  SKetg  &u 

SBaßer  swep'Sdgfort  in  Bitten  bereu  ©tem* 
Klippen  /   unb  Reiben  *@eftrauch/  mit  betten 

ber  §luß  angefüuet  ift/  unb  gelangte  bep  bem 

entlegeneren  $olcf  /   bie^iriuer  genannt/  an/ 

ba  wohnen  bie  £aub t*Seut,  beren  swepj)te 

©alibifcpe  ©prach  fept  gut  berftepen.  Sch 

traffe  aUhier  ben  Pater  Ayma  in  einer  muhe* 

feitgen  -butten  an ;   er  lebt  wie  biefe  arme 

kßtlbe/  unb  bringet  ben  Sag  tpettö  mittet* 

ten/  tbeit^  mit  Erlernung  ihrer  ©prach/ unb 

UnterweifungberenÄbern  su.  SwepSBtlbe/ 

welche  bie  ©prach  biefer  Bieter  berftepen  / 

bieneten  ihm  für  ©olmetfchen.  dg  fepnb 

fchon  swepSahS  bau  er  unter  ihnen  wohnet, 
dr  hat  mir  bon  einem  wetten  fla$  gemelbet/ 

wohin  bie  SSolcfer  alle  foltenberfammelt  wer* 

ben.  Sch  hab  ben  Ort  gefehen/  er  hat  eine 

überaus  gute  Sage ,   allein  er  gefallet  nicht 

allen  Snbianernt  bann  bie  tenige/  fo  bon  be* 

tten  unten  gelegenen  ©egenben  fepnb/  befmben/ 

baß  er  su  weit  entfernet  fepe.  2lngefepen  er 

nur  ein  halbe  Sag^fReig  bon  bem  Sluß  Ca- 
mopi  entlegen ,   ohne  beme  tß  btefe  ©egenb 

m   ber  Sagb  /   unb  ber  ̂ifcherep  nicht  bequem, 
berowegen  bin  ich  mit  benen  £aubt  Leuten 

ubereinö  gefommeU/baß  man  weiter  hinab  einen 

anberen  Ort  fachen  folte/  welker  allen  biefen 

SSoliern  recht  wäre ,   unb  baß  tch  felbft  bte 

Million  aufsuricpten  t>ahin  tommen  wplte. 

©ie  besprachen  mir  alle  ihnen  unterthantge 

Snbianer  bahin  suberfammelen/  bamitfie  ba$ 

nohtige  £ols  fallen  sur  ©leichung  beg  drb* 

reicht  wo  fie  bie  «Pflans  *   ©chul  für  ben  dacao 
m   ihrer  Unterhaltung  anlegen  tonnen.  Sch 

tagte  ihnen  bepnebenö/  baß  ich  noch  eine  Miß 

ftott  bep  benen  Uapern/  unb  Sarrupe«/  unb 
ein  anbere  bep  benen  $lromapoten  anjulegen 
gebuchte,  ©ie  hielten  mein  2lbfehen  für  gut/ 
nttb  berficherten  mich ,   baß  fte  ihre  Seut  su 

btefett  Poldern  fohiden  weiten ,   fte  bahtn  su 

bermogen/  baß  fie  ber  guten  ©ejtnnung/  bie 

ich  für  fie  hatte/  nicht  wiberftreben  mögten. 

dnblich  begehrte  ich  einige  bon  ihren  Snbia* 

nern/  welche  bie  ©alibifcpe  ©prach  betftun* 

ben/  welche^  fie  mir  gern  sugefagt  haben.  2lUe 
übrige  Seit/  bie  ich  gewinnen  fern /   wenbe  ich 

auf  ©prad)  *   unb  «Sorter*  Bücher  aller  be* 
ren  jenigenSnbianifchen©prachen/  bie  ich  ge* 
lernet  h ab/  an :   barburch  werbe  ich  benen  Mif* 
ftonarien/  welche  bie  Mühewaltungen  mit  ung 
theilett/Ober  unfere  ©teile  nachunferem  2lblei* 
ben  erfaßen  werben  /   bie  Mühe  unb  Arbeit  bie* 
fe  ©peuchen  $u  erlernen  mercflich  leichter  ma* 

chen. 

dg  geiget  ftch  eine  Gelegenheit/  eine  Mi£ 

(ton  bon  groiTerer  2ßichtigfett  aufjurichten/ 

bero  ̂ ntwurff  bep  bem  -jbenn  ©tatt^ Raiter/ 

unb  |>ennOber*2luffeher  bon  Cayenne  grof* 

fen  SSepfaU  fmbet.  dine  grofie^lnjahl  Snbia* 

ner/  welche  bte  bon  benen  «portugiefen  an 
bem  2lmajonen*©trom  angelegte  ̂ Sebölcfe* 

rungen  besaßen  /   tommen  täglich  su  unö  her* 
über  in  unferemSanb  eine  Sußucpt  su  fuchen; 
allwo/ob  fie  fchon  dpriften  fepnb/  serftreuen 

fte  ftch  hoch  hi«  her/  unb  leben  fülgenbg 
ohne  einjiaen  ©Otteg*^)ienft/  unb  anberen 
dhrifttichen  Übungen,  din  große  f   ortugie* 

ftfehe  Mißion  §u  f   uructuare  ift  fepier  ganj* 
lieh  bon  benen  Snbianer«  besaßen  worben, 

künftig  bon  biefen  Silben/  bie  unter  ber  Ob* 

forg  berendhrwurbigen^Patern  beö  Orbeng . . . 
geßanbe«/  fepnb  nach  ̂ uru  gefommen.  Sch 

pab  befunben  /   baß  fte  in  benen  ©iaubeng* 
(Sachen  wol  unterrichtet  fepnb/  unb  ift  iprent* 

wegen  nieptg  ju  befürchten/  fo  lang  fte  in  un* 

ferer  9>ßan$*  ©tabt  bleiben.  2lUein  wie  wirb 
eg  mit  benen  anberen  fiepen/  bie  in  benen  ttn* 
bewohnten  Orten  herum  fcpweißen?  werben 

fte  nicht  halb  alle  ©Otteg* horcht /bte  man 
ihnen  eingeßoßet/  bep©eitg  fe|en?  auch  biefe, 

fo  ftch  am'epo  ju^uru  beßnben/  werben  aUba nicht  lang  berbleiben  tonnen  /   angefepen  bfe 

^atury  bie  ©itten ,   bie  ©ewonpeiten ,   bie 

©praep  biefeg  SSolcf g   /   bon  benen  ©itten  unb 
ber  ©prach  bereit  ©alibiten  unferer  $flan&* 
©tabt  gdnslich  unterfchieben  ift.  3«  beme 

ift  jwifchen  biefen  bepben  93olcfern  eine  ange* 
borene  5ÖBiberwdrttgteit  ber  !ftatur ,   welche 

f^werlid;  m   überwinben  ift*  jDapero  ift  bag 
5lbfepen  an  bem 5lpruager * SlußSne Mißion 
ansutege«/  welche  aug  lauter  flüchtigen  Sn# 
btanern  beftepen  fotle/  nemlich  aug  bene«  /   bie 

fiep  fchon  in  unferSanb  gefluchtet  habe«/ bann 
auch  aug  bettelt  /   bie  etwann  htnfupro  noch 
tonten  werben,  ©ie  Sage  beg  2lpruag*SUtßeg/ 

welcher  feinen  Sauff  jwifepen  Cayenne ,   unb 

Uyapok,  faft  gleich  weit  bon  bepben  entfernet 

hat  /   wdre  barsu  fepr  bortpeilpaftig.  dg  wirb 

bonnoptettfepn  tpnen  einen  weiten  drb*©trtch 

su  beftimmen/unb  ihnen  teineg  5ößeegg  bie  Su* 
fludpt  erlauben/  aig  unter  bem^Sebtng/  baß 

fie  bie  angewifene  Mißion  bewohnen,  ©urch 

biefeg  Mittel  werben  fie  ber  ©efapr  entzogen 

su  ihrer  wilben  Sebeng*3lrt  suruef  su  teuren, 
unb  bor  Müpefeligteit  wegen  Mangel  beren 

Sehens  ̂ Mitteln  $u  berfepmaepten. 

©te 
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(Stabt  wirb  bon  Dtefer 

richtung  grofe  «Bortbeil  aieben ;   baS  $?ecr  ift 

oft  bon  ber©pi|e  bon  «Hpruag  bis  nach  Uya- 
pok  befchwerlicb  au  fchifen,  eS  ereignen  ftch 
beftänbtge  ©chif  *23rüche  auS  Mangel  citieö 
Orts,  ba  man  anlenbett  fönte.  Otefe  9D?if 
fton  wirb  eine  Sufluc^t  beren  Oteifenben  fetm, 
wohin  fte  fi cf)  wenben/  unb  wo  fie  ftch  in  ©p 
cherbeit  werben  fehen  Tonnen/  btS  fte  wieberum 
sunt  abfeegeien  gunftige  «HStnb  bekommen. 

93?an  fuchet  ohne  bem  einen  2Beeg  au 

£anb  ttacf)  ber  «j)ftana*©tabt  bon  Uyapok: 
bie^obianer  bon  5lpruag  werben  biefenSGBeeg 
gangbar  machen ,   unb  ©org  tragen  benfelbf* 
gen  au  unterhalten,  ©te  werben  enblich  fo* 
wol  her  ©epif  *Sabrt,  bie  fte  befer  als  anbe* 

re«8ölcfer  beruhen/  als  bem  ’2icfer*«Bau, 
wie  auch  bem  Käufer*  unb  ©cpif*23au  arof* 
fen  9?u$en  bringen.  (ES  ift  befannt,  haß, 
wann  biefe  «Silbe  in  beben  «Sdlbern  aetftreu* 
etfepnb,  fte  au  nichts  bienen/  ba  hingegen/ 
wann  fte  an  einem  Ort  gemeinfchaftlich  leben, 

93 
entftehet  leichtlicp  eine  löbliche  (Eiferfucht  un« 
ter  ihnen,  unb  ber  gewinn,  ben  fte  erbringen, 
unb  bon  benenfte  betriebene  23ortheil  sieben/ 
machet  fte  gcfchafftig ,   unb  arbeitfam. 

2)aS  Selb  ftebet  uttS  offen  ;   eS  gehet 
ntchts  ab  /   als  baft  (Sucr  (Ehrwurben  uns  ge* 
fehtefte  Arbeiter  aufchufen.  &)iefe  neue  (Ein* 
nchtungerforbert  einen  $?ann,  ber  ftch  bie* 
fett  «Bolaern  gana  unb  gar  fchemfe,  ber  eineu unermubetett  (Eifer  habe  biefe  fluchtige  /   unb 
herumfehwebenbe  ̂ ttbianer  aufaufuchen  /   ber 
gefchtat  fepe  bie  ©pracben,unb  bor  allen  an* 
beren  bieSiruer*,  unb  Marionen *   ©prach  au 
begreifen  /   bann  biefe  an>ep  Söjcfer,  welche 
bon  betten  «portugiefen  beunruhiget  werben, 
ertnneren  fteh  /   ba§  fte  bormalen  bon  beneu 
Sranaofen  tu  ben  ©chu|  genommen  worben, 
unb  befentwegen  fommen  fte  ftch  au  ihren  aU 
ten  Sreunben  au  fluchten,  $ch  berlafe  mich 
ganaltch  auf  ben  (Eifer  (Euer  (Ehrwurben,  bou 
beme  mir  fchon  fo  biel  &3ewe$  haben ,   unb berbletbe. 

©ter  ©würben 
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(Ehwntbtger  Pater! 
P.  c. 

^^9?  allen  «Srieffett ,   mit  wdtbett  ®u« 
Ehrwurben  mich  beehret,  haben  t>iefel^ 
be  ftch  erfünbiget ,   in  was  für  einem 

puftanb  ftch  anie|o  bie  burchleuchtigfte  $ar* 
tanfcheSamilie  beftnbe,  welche  fchon  fo  lange 
jahr  in  betten  (Eifeit  unb  ̂ Banben  gefeufaet, 
unb  bero  ©laub  allejeit  auch  in  Wiittt  ber 

langwarigen  unb  hart eften  groben  ftanbhaffc 
berblieben.  ̂ uer  (Ehrwurben  hätte  gern  ge* 
wuft,  ob  ftch  baS  «Blatt  nicht  geänberet  habe. 
Allein  biShero  hab  ich  nichts  gewifjeS  au  be<® 
rieten  gehabt.  OaS  le$t  berflofeneSahr  ift 
erft  ber  95efehl  bon  &of  ergangen,  bafj  mau 
bie  in  berfchiebene  f   robinaen  berwtfene  tyim 

3   m 
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gen  aug  ihren  befcbwerltchen  ©efangnugen 

jtacb  Surban  s«r«(f  ruffctc^  SDtefe  «Milbe 
gäbe  ©elegenheit  su  hoffen  /   Dag  man  Seiten 
gu  Turban  bormaig  gebliebenen  ©efangenen 

einige©nab  würbe  widerfahren  lagen.  SSel* 
|eg  ftch  in  der^pat  eben  sw  der  3eit  ereignet/ 

gu  weiler  man  cg  am  wenigften  erwartete/ 
Vielmehr  baalleg  suwiber  su  fepn  ffhiene.  31 
will  allhter  die  Gegebenheit/  welche  ©   O   §   $ 

sum  $roft  Deren  grogmühtigen  Gebennernfei* 
neg  ̂eiligen  9?»mmeng  angeorbnet  hat/  furs^ 
lieh  erschien.  ^   r   *   .   . 

@g  fei>nd  aliberett  gwep  Sahr/  Dag  Der 

Reifer  feinen  erften  «Mittiger  in  Die  ̂ artarep 

gefebtebet  Die  neue  su  jenem  $rieg&£eer/  wel* 
<heg  wiDer  Den  Surften  Sfchonfar,  einen  ©ohn 
rntb  (geben  beg  Sfchebamraptan/  beg  $6nigg 

Deren  Blüten  su  Selb  ftunbe/  beftimmte  Gol* 

efer  su  mufteren.  SDtefer  «Minifter  reifete 
Durch  Turban  surueb/  eben  su  felbiger  Seit/ 

aig  Der  (General  beg  Ortg  Die  «Sachten  /   unD 

gugleil  feine  Unbarmhersigbeit  ftch  Der  ©efan* 
genen  Defto  beger  su  berftcheren  berboppelte. 
g)ie  «ManDarinen/  Denen  er  Diefe  Geforgung 

aufgetragen  hatte ,   bollsohen  ihren  Gefehl 

febr  fdjarff.  ©ie  wechfelten  Die  «Sachten  / 
vertrieben  bieSbrigen  bon  bannen  /   berbotten 

Denen  ©efangenen  allen  Umgang  unD  ©e* 

weinfehaft  mit  Denen  Einwertigen/  burcbfuch* 
ten  alleg  genau/  wag  man  ihnen  sur  @rgut* 

tfung  brachte,  su  feheU/  ob  man  ihnen  barmte 
ter  nicht  etwann  einSebel/  ober  einige Griejf* 
f|aft  berfteebet  hatte.  .   . 

£>ie  Surginen ,   welche  man  m   euten  ab* 

gefünbertenOrt  berleget  hatte ,   waren  nicht 

leibentlicher  eingefchrencfet.  Shte  «Sachten 
berfagten  Den  Eingang  fo  gar  Deneit/  welche 

ihnen  Dag  «Säger  tragen  foltern  fte  ( Die«Sacht) 
aber  wolte  ftch  mit  Dem  «Säger*  tragen  auch 

tucht  felbft  plagen  /   fonbern  eröfneten  lieber 
Die  ßerefer/  unD  Iteflfe  swep  bon  Diefen  grauen, 

aug  bem£of  hinaug  gehen/  um  in  einem  nicht 

wett  entfernten  Grunn  «Säger  su  holen. 
SDer  «Mittiger /bon  Derne  «Reibung  ge* 

fchehen  /   gienge  aUDa  ungefehr  borbep/  unD 

mufte  Den  betrübten  ©tanb  Diefer  «perfonen 
Don  fo  hohem  ©eblüt  mit  Eugen  fehen.  £)ie* 
feg  ©chau*  ©piel  berührte  ibrne  Daf  £ers/ 
unb  er  hielte  barfur/  Dag  Die  Ungebur,  mit 

welcher  man  mit  Diefen  «prinsegen  umgienge/ 
Der  Ärgerlichen  gamtlie  felbft  su  nahe  bäme. 

«flehbeme  er  wieberum  su  «peeftn  angelan* 
get;  unD  Dem  Reifer  bon  Der  ijjme  aufgetrage* 
neu  GerrichtungGechenfchaft  gegeben/ unter* 
Dielte  er  ihn  mit  (grsehlung  beg  harten  Gerfah* 

reng/  mit  Derne  man  Denen  gürglichen  «per* 
fpnen  begegnete.  «Sie  aber ,   unD  auf  mi 
«Seig  er  Die  «Rebe  gefuhret/  ig  ung  unbebannt. 
§Sag  wir  für  gewig  wigen/  ift;  Dag  er  su  ih* 
remGeften  gerebet  habe  /   unD  Dag  swep  Sag 
nach  feiner  Enbunft  Der  Gefehl  ergangen  Die 
jn  berfdjiebene  «Probinsen  berwifene  grinsen 
nach  $urban  suruef  su  berufen,  tiefer  Ge* 

fehl  wäre  an  Die  Äriegg  *   ©teile  ergangen/ 
welche  ftch  Denfelben  su  bollsiehen  nicht  biel 
angelegen  fepn  liege. 

£>er  neunte  «prins  noch  ein  |>eiD  wäre 

SU  Saiguenfu  Der  |>aubt*@tabt  Der«Probins 
©chamft  in  Der  ©efdngnug.  ©ein  hoher 
©eift  beranlagete  Die  SManbarttten  ihn  harter 
SU  halten/  aig  fte  würben  gethan  haben/  wann 
er  in  feinem  Unglucf  gelaffener  gewefen  wäre. 

@r  erinnerte  ftch  /   Dag  er  ein  «p rins  bom  ®e# 
blut  wäre/  er  magete  ftch  eineg  gar  su  herri* 
federt/  unD  truhigen&ochmubtg  gegen  Die  jeni* 
ge  an/ Denen  er  su  ©naben  leben  mufte/  Dag  er 

fte  nur  aig  feine  ©claben  anfahe. 
Eig  Der  Gefehl  ihn  bon  feiner  erften  ©e* 

fangenfehaft  surucr  su  fehiefen  angelanget  wo* 
re/  sohen  ihn  Die  «ManDarinen  bon  feinem  Sod* 
herbor/  «amen  ihm  Die  betten  ab/  erlaubten 
ihm/  Dag  er  Den  Gart  fcheeren  liefe/  rufteten 
ihn  nicht  sum  bef  en  an^  unD  liefen  ihn  unter 
einent  gemdgigten©eleit  nach  §urban  führen/ 
bon  wannen  er  weniger  entfernet  wäre/  aig 
feine  Grüber.  (Sr  langte  aUDa  Den  3oten  Sag 
beg  fechften  ?0?onDeg  Deg  bergofenen  Sahrg 
an.  ̂ Der  ©eneral ,   ein  £>of  *   ©ünftling ,   ob^ 
fchon  er  felbft  bon  Der  Äeiferlichen  Familie 
wäre/  befände  ftch  einiger  9)?agen  berwirret/ 
weilen  Der  Reifer  fein  Ebfehen  nicht  genugfam 
erfldret  hdtte.  Eug  Sorcht  Dann  /   Dag  er 
nicht  felbft  mit  Ungnaben  berftofett  würbe/ 
wann  er  Den  grinsen  aig  feinen  Enberwanb* 
ten  allsu  gelinD  hielte/  befähle  ery  Dag  man 
ihn  in  eben  jene©efdngnug  berfchlofe/  in  wel* 

eher  fein  ©ohn/  unD  fein  ̂ ncfel  waren. 
tiefer  Gefehl  brachte  Den  neunten  f   ritt* 

Sen  s«  einer  CRaferep ,   er  wäre  feiner  felbjt 
nicht  mehr  mächtig/  unD  auf  eine  ©rimmtge 
ihrne  angeborene Ert  fagte  er:  „   J)er Reifer/ 
„   mein  unD  euer&en/  hat  mich  auererft  bon 
„   meinen  betten  befrepet ,   habt  ihr  Gefehl 

„   mich  mit  Denenfelbigen  wieberum  su  bela* 
„   Den?  wann  ihr  Diefen  Gefehl  habt/  fo  sei* 
„   get  mir  Denfelbigen  :   wann  ihr  ihn  nicht 
„   habt/  fo  bab  idh  DagOJecht  meiner  Srephett/ 
„   fo  gut  aig  ihr.  „   entgelen  ihrne  noch 
einige  unbefcheibene  «Sort ,   welche  nur  bon 
einem  Durch  eigenen  Unmuht  berwirrten^opf 

herrühren  bunten. SDer  unglucffelige  ̂ uftang  Diefeg  $ur* 
ften  beleibigte  Den  ©eneral  nicht  allein  nicht/ 

fonbern  bewegte  ihn  bielmehr  sum«0?itleiben; 
allein  er  fürchtete  nur  feinen  ©ewalt  su  über* 
fchreitem  (Sr  hielte  für  rahtfmn  ihn  in  feiner 
©erichtg*©telle  su  berwahren.  SDtefeg  Ger* 
fahren  /   obfehon  eg  glimpflicher  wäre/  fchiene 
Diefem  unglücklichen  grinsen  noch  allsu  har t, 
aig  welcher  bon  beinen  übernatürlichen  ©runb* 
Urfacheu/  welche  Der  wahre  ©laub  einsuge* 

ben  pflegt  /   unter ftüg et  wäre;  er  berftele  halb 
in  ein  fo  betrübte  ©djwermubt/  Dag  nach  unD 

nach  eine  warhafte  Unftnnigbeit  baraug  ent* 
ftunbe.  2)er  ©eneral  liege  ihn/  wie  einen 
Garrn  binben  nnb  fegelen.  dben  Diefeg  wäre ein 
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eilt  tteue$  £reu$  für  ben  prins  Paul  fernen 
©ohm  welcher  ein  Sjjrifi:  ift.  tiefer  junge 
£>m  ift  burch  feine  £olbfeligfeit/  dingesogen* 
heit/  uni>  ©ebult  fo  auferhdulich/  bah  feine 
©cbilb*$$achten/  obfchon  Reiben/ ihme  ben 
Suncmtm  eines  ̂ eiligen  bengeleget  haben, 

SDer  bierte  prins  mit  9?amm  Sohamt 
&0/ welcher  nach  daifongfu  ber£aubt*©taDt 
bet  probins  £onan  berwifen  märe ,   langte 
bett  sitenSag  beS  ftebettben  9)?onbeS  su$ür* 
banan/bie93?anbarinen  bon  daifong  hatten 
ihn  mit  aUen  tftohtwenbigfeiten  simlich  mol 
berfehen.  ©ie  batten  ftcb  befliiTen  bte23e* 
fcbmerbeu/  unb  bie  23etrangnuben  beS  te 
cferS  su  linbeten/  ba  fte  faft  täglich  anfebnli? 
cbe  perfoneit  burch  ein  beimlicbeSbür  S«  ibm 
gelalfeii/  mit  benen  er  ftcb  unterhalten  tonte, 
©ie  ebreten  in  biefem  ungluctbaften  prinsen 
bie  liebreiche  Anmubt/  unb  baS  anfebnliche 
Amt/ welches  er  bamal  bertratte/  alS  man 
ihm  bie  ©efattgenfcbaft  anbeutete.  tiefes 
Amt  fommet  faft  mit  ber  ©teile  eines  Ober* 
ften  übereinS.  Oiefe  gebenden  leiteten  ohne 
Smeifel  ben  ©eneral  bahüi/baher  ibtt  freund 
lieh  empftenge.  dr  wife  ihm  befonbere  3im* 
mer  an/  btS  su  ber  Anfunft  bereu  übrigen 
hier  berwifenen  prinsen. 

Oer  (general  ftellete  ftcb/  als  wufte  er 
nicht  /   bah  bon  benen  fechS  betroffenen  prim 
sen  nur  hier  mehr  bep  geben  waren/  nemlich 
bah  ber  swepte  prins  mit9?amm3obanngU/ 
ber  nach  Sftnanfu  /   ber  £aubt  *   ©tabt  ber 
Probins  ©djantong/  unb  ber  sebente/  9?atm 
mens  Paul  ©cbU/  welcher  nach  Gauting  ber* 
wifen  wäre/  fchon  sum  belferen  geben  abge- 

fahren wdren.  ds  blieben  babero  nur  noch 
Swep  überig/ welche  nach  Surbdn  suruef  feb* 
ren  folten  /   nemlich  ©tamSlauS  $?u7  welcher 
ber  lept*  geborene  aus  allen/ unb  bejTentwegen 
nach  bem  Gebrauch  bereu  Wantfchuen  ber 
drb  feiner  Familie  wäre/  welchen  man  in  bie 
probins  ßiangnan  ,   in  bie  £aubt  *   ©tabt 
©utfeheu  berwifen  batte ;   unb  ber  dltefte 
prins  unb  ©obn  beS  prins  9£aberiuS/  welker/ 
alS  er  su  Turban  anlangtex  ein  heiliget  (Enb 
genommen  ♦   tiefer  prins  wäre  nach  «Ibaut* 
fcheu/  ber  £aubt*©tabt  ber  probins  §fcbe* 
!ian  berwifen  worben.  dinige  Abfeben  auf 
feinen  digennup  haben  ihn  abgebalten/ ba§  er 
feinem  Gatter  bem  Prins  £aberiuS  in  21m 
nemmung  beS  ©laubenS  nicht  nachgefolget 
ift.  edr  btlbete  ftcb  m,  bah  er  etwann  bep 
SSeranberung  ber  Regierung  bie  ©teile  feines 
©roh*  Gatters  erlangen  würbe/  welche  um 
egrünbete  Hoffnung  /   bie  er  annoch  heget/ 
altet  ihn  in  bem  Jpeibentum. 

Oiefe  swep  prinsen  truttgen  bep  ihrer 
!Kuct  *5?ebr  bis  an  bie  $hör  bon  peefitt/  man 
erlaubte  ihnen  aber  nicht  hinein,  ©te  fepnb 
faft  auf  eben  jene  Art/  wie  ber  bierte  prins 
aUbort  aufgenommen  worben. 

Oie  jenige/  welche  su  Turban  bon  An* 
fang  an  in  ibter  ©efangenfehaft  berbiieben 

waren/  berm einten/  bah  eitblich  jene  glücfliche 
©tunb  heran  nabe/  welche  ihren  Srangfalen 
einige  ginberungsu  bringen  batte;  allein  fte 
würben  heftig  befturset/  alS  fie  gehöret/  bah 
ber  ©eneral  bon  bem  $ob  beren  swep  prim 
sen  nichts  wilfcn  wolte.  3n  ber  ©ach  fclbll:, 
man  hatte  ibme  bon  ihrem  Jbinfcbeiben  fei« 
urtunbliche  Nachricht  mitgetheilt/  unb  auf* 
bah  er  babon  gerichtlichbelehretwurbe/fchrie^ 
be  er  an  bie  Kriegs  *   ©teile  $u  peef  in.  3?ac& 
einem  9)?ortat  erhielte  er  bie  Antwort:  man 
berichtete  ihn  fehlest  weg/  bah  ber  eine  su 
Slutanfu ,   ber  anbere  su  ̂ anfin  geftorben 

wäre. Oer  ©eneral  befanbe  ftch  auf  ein  neues 
tn  einem  berwirrten&anbel/  als  welcher  eine 
SSorfchrift  erwartet  hatte  7   nach  ber  er  ftcb 
über  baS  Verfahren  mit  benen  feiner  Obforg 
anbertraueten  prinsen  su  berpalten  hatte; 
bamiter  Itchbor  aUem  23er  weih  berjtcherte/ 
hielte  er  für  rahtfam/  bah  er  ben$riegS*ä?aht 
noch  einmal  angiettge  benfelben  su  befragen/ 
wie  er  ftch  $u  berhalten  hatte  fowol  in  Anfe* 
hung  beren  bon  ihrem  dlenb  suruef  beruffenen 
Prinsen  /   als  ihrer  itinberU/  CSncf ein  /   grauen# 
unb  Töchtern/  welche  ailba  in  bet  ©efdngnujl 
waren  behalten  worben. 

9?acb  einer  simlichen  23erwetlung  farne 
bie  Antwort  bon  bem  Kriegs  *   ütaht/  bah  t>ie^ 
fe  Angelegenheit  su  ihrem  ©ericht  ntch t   gebm 
rey  bah  öer  ©eneral  fowol ,   alS  bie  ©teile 
$ug  unb  9)?acht  habe  an  ben  Reifer  eine  ̂ Sitt# 
©ebrift  sufertigeit;  er  folte  ftch  biefeSSßßeegS/ 
nach  feinem  ©utgebunefeu/  u«b©efahlen 
bienen. 

2Bann  eS  um  ein  ©efchdft/  fo  bem  $et^ 
fer  angenemm  hatte  fepn  füllen/  wdre  su  tbm 
en  gewefen/  würbe  eS  ftch  ein  jebweberer  für 
ein  dbr  gehalten  haben  bem  Reifer  babon 
Nachricht  su  geben.  ̂ Beilen  aber  btefeS  bon 
einer  aubereu  93ef$affenbeit  wäre/  überliehe 
eS  einer  bem  anberen.  ©rünblich  bon  ber 
©ach  su  rebeu/  ftunbe  eS  bem  ©eneral  su> 
unb  nach  reifer  Überlegung  befchloheer  enbltch 
eine  S3itt*  ©chrift  an  ben  Reifer  su  fenbem 
Oer2luffap  berfelbigen  ift  uns  nicht  Gerannt; 
bie  Antwort  aber/  welche  er  ben  24  beS  brtt* 
ten  2)?onbeS/  baS  ift  /   ben  ?otett  als  am|>et? 
ligen  Öfter  *£ag  btefeS  SahrS  erhalten/  wäre 
folgenbe  t   „   ©chaltet  unb  waltet  mitbiefengem 
„   ten/  wie  eS  euch  amfügligften  su  fepnfchet* 
„   net.  5Bare  es  wol  ber  P?ühc  wer t,  m i<§ 
»   in  einer  fo  geringen  ©ach  ansugehen?  „ 

Oiefe  swepbeuttge  Antwort  überltehe 
bie  prinsen  ber  ̂ Befcheibenheit  beS  ©eneralS/ 
weldheS  ihm  bann  ein  neue  Unruhe  berurfach* 
te,  ©Ott  leucfete  fein  ©emüht  alfo ,   bah  er 
(ber ©eneral)  feinem 9)?itletben©tatt  gabe7 
welche  SntfchlieiTuug  ihme  auch  anberer  ©eitS 
hep  ber  SQßelt  su  einer  dhr  gereichen  ■,  unb  bep 
benen  übrigen  prinsen  bon  eben  biefem  ©tatm 
men  /   bie  ftch  in  grober  Saht  s«  peeftn  I pp 
ben#  beliebt  machen  fönte»  dr  Helfe  ihnen 
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erfötd  bie  fletten  abnemmen/  unb  erlaubte 

ihnen  ben  «Bart  fdeeren  su  laffen ,   weideg 

ießtere  bep  benen  Sartaren  faft  eben  fo  grolle? 

Berqnügen  berurfadet ,   alg  ftd  bon  benen 

fganben  befrepet  fehen*  2)ag  grauen  *   3im* 
merhatte^riaubnuß  aug  bern  Umfang  hm* 

aug  su  geben/  einige  i&re@be* Herren,  attbere 

ihre  ©ohne/  ihr eSodtet/  unb  ihre(Sltern  su 
befuden*  @uer  (Shrwürben  fonnen  gebend 
efen ,   bafj  bep  biefer  erften  Sufammenfunft 
«ad  einer  ©deibung  bon  fo  bielen  fahren 

biele  Sdper  betapffen  worben*  SDiefe  «Befen* 
«er  3©fu  <2^rifti  banefeten  ©Ott  inögefamt 

für  biefe  erfte  ©nab/  weide  bem  Anfepen  nad 
«od  mehrere  nad  fid  sieben  folte*  ©nen  fo 

Soliden  Sag  batten  fte  frepltd  wol  mit  tu 

um  geringen  greuben*$?al  befdlieffen  wol* 
len  /   eg  liefe  btefeg  aber  ihre  Armut  nidt  su* 
(Sin  jebwebereg  berfügte  ftd  an  feinen  erfte« 

Aufenthalt  suruef  /   big  man  ihnen  eine  SQßoh* 

«ung  beftimmete* ($$  iftbielleidt  nidt  beraube  wertQcuer 
(gbrwurben  bie  ̂ Inftalten  su  erschien/  weide 
ber  ©eneral  getroffen  bat  bie  ganse  gamilie 

su  berlegen;  fo  madt  bod  bag  Anligen ,   mb 
de$  biefelbige  3ett  ibter  Srangfalen  geseiget, 

ba^  id  barfur  halte  /   @uer  @prwurben  wer* 
bett  eg  für  genemnt  halte«/ wann  idberofelben 

«ud  bie  mmbefte  Umftdnben  befannt  made* 
£>ie$8ef4ung  bott  gurbatt/  wie  eg@uer 

(^bewürben  nidt  unbewuft  iff/  ift  nur  ein 
Augfduü  bereu  adt  $riegg*gabnen/  weide 

ju  «peeftn  fteben*  SDtefc«  Augfdufj  ift  in  bag 
©olbaten*£aug  bor  ber  ©tabt  berlegt.  £>er 
©eneral  befunbe  für  beffer  biefe  gamilien , 
anftatt  bag  er  ihnen  eine  gemeinfdaftlide 
Wohnung  in  einem  geraumen  |>aug  in  ber 
<gtabt  anwiefe/  weidet  ihnen  ohne  bem  un* 
bequem  würbe  gewefen  im,  unter  bie  gab* 
nen/  wie  fie  berfdiebene  lammen  trage«/  su 
berlegen*  @r  bertpeilte  fte  bemnad  /   wie  fob* 

aet: 
@r  legte  bie  $rinse§$berefta/  bieSBitt* 

we  beg  berftorbenen  $rins  &aberiug/  mit  ib* 
rem  alteren  ©ob«  /   unb  beffen  grau,  unb 
Äbern  unter  bie  SEBeiffe  gähne*  >Den2>un* 

geren  ©ob«  feter  Y   mit  feiner  grau ,   unb 
Stinbem  unter  bie  gelbe  gähne* 

£>ie  anberte  gamilie  in  neun  «Perfonen 
beffehenb/  tarne  unter  bie  weiffe  gähne  mit 
bem  tobten  23eleg* 

£)ie  britte  unb  bie  sepenbe  gamilie  bo« 

fteben  «perfonett  unter  bie  rohte  gähne* 
£>ie  adte/  unb  neunte  bon  neun  «perfo* 

«en  unter  bie  rohte  gähne  mit  bem  weiffen «Beleg* 

£>ie  fiebenbe  gamilie  bon  sehen  ̂ erfonen 

unter  bie  blaue  gähne. 
SDie  bierte  unb  bie  fedfte  gamilie  bon 

adt  «perfonen  würbe  unter  bie  blaue  gähne 
mit  bem  rohten  Beleg  angewifett* 

SDie  fünfte/  eilfte/  swolfte,  unb  brepse* 
henbe  gamilie /Weide  nur  in  sehen  ferfonen 
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beftunbett/  würben  unter  bie  gelbe  gähne  mit 

bem  rohten  «Beleg  genommen*  SEBeilen  aber 
ber  ©eneral  in  bem  ©olbaten*£aug  nidt 

«Kaum  genug  ftnben  f mit,  wife  er  biefen  hier 
lebten  gamilien  ein  £aug  in  ber  ©tabt  an/ 
weidet  ber  ßetferltden  Kammer  wäre  äuge* 
fproden  worbe«  /   unb  weit  bequemer/  alg  bag 

©olbaten^auö  wäre. 
«Da  fehen  fte/  mein  Gdrwurbiger  <pa* 

ter/  swep  unb  ftebensig  ßeiferlide  «prin&en, 
bie  nidt  einen  emsigen  Wiener  su  ihrer 
Wartung  haben*  @ie  waren  nod  glücffelig 
genug/  wann  man  ihnen  jeneg/  wag  fyaxibu 
fddlid  sur  Nahrung/  unb  Reibung  nöhtig 

ift/  reidete*  SDer  ©eneral  laffet  ihnen  9Ko* 
natlid  ein  ©ewiffeg  bon  SKeüJ  augtpeilen/  ab 
lein  eg  ift  für  ihre  Unterhaltung  nidt  sureü 
denb*  @r  gibt  bene«/  welche  bermog  ipreg 
Alterg  su  betten  SEBaffen  fähig  fepnb ,   gute 

Hoffnung/  ba&  fo  halb  einige©telle  freu  fepn 
werbe/  er  fte  barsu  beforberen  wolle*  Allein 
aud  biefe  Hoffnung/  bie  er  ihnen  für  bag 
künftige  gibt/  hilft  benen  gegenwärtigen 

Srangfalen  nidt  ab* £)iefe  gürften  haben  ung  bon  ihrem  be* 
trübten  Suftanb  «Kadridt  ertheilet :   wir  ha* 
ben  ung  befüffen  ihnen  bepsufpringe«/  nidt 
nad  ber  SM  unfereg  guten  SBiUeng/  fonbern 
nadt»Kai  unferg^Sermogeng/  unb  gemalt  ber 

geringen  SBepfteuer/  bie  ung  aug  ©uropa  su* 

gelommen  ift*  3d  nenne  bie  «Bepfteuer  ge* 
ring  /   inAnfehungfo  bielergürffen/  unb  gür* 
ftinen/  beren  Anligen  /   unb  ßlenb  wol  eine 

groffere  ̂ )ülf  erforberten* «Kidt  lang ,   nadbem  man  benen  ©efan* 
genen  ein  wenig  Suft  gelaffen /   würbe  bie  gür* 

ftin  Urfula  /   bon  ber  rohten  «Kuhr  über* 
falle«  /   bon  welder  fie  innerhalb  wenig  lagert 
aufgerieben  worben ,   ohne  bag  fte  einen  Arst 
hatte  fonnen  su  ftd  beruffett  laffen/  weilen  fte 
bie  barsu  nohtige  Unfoften  nidt  hatte*  SDie 
^rinse§  Katharina  üta  gäbe  mir  bon  ihrem 
lunfdeibentKadrtdt/unb  befähle  fte  in  bag 

beilige9fteü*Opfer  aller  «OZiffionarie«/  unb  in 
bag  ©ebett  beren  (griffen*  ©ie  ruefte  bep/ 

ba^  biefe  grau  Seit  ihrer  ßranef  heit  bie  fdon* 
fte  «Bepfpiel  ber  Anbadt  /   ber  ©ebult ,   beg 
«Bertraueng  auf  ©£>$§/  ber  Bereinigung 
mit  bem  ©ottliden  SEBiilen  gegeben;  baf  fte 

faft  augenblicflid  bie  Übungen  ber  9?eu  unb 
£eib,  unb  ber  ?iebe©0^^^©  erweefet; 
enblid  baü  fte  unter  ber  Augfpredung  beren 

heiliaften9?ammen  S^fug  unb«0?Aria  ihren 

©eijr  aufgeben  habe. £>ie  «Befehrung  biefer  grau  wäre  ein 
merefwürbiger  ©treid  ber  ©ottliden  gur* 

fidtiafeit*  ©ie  wäre  an  ben  fünften  «prtn* 
sen  beg  ̂ onigleing  ©urniama  beg  Ober* 

^aubtg  ber  nad  gurbatt  berwifenen  burd^ 
leudtigften^artarifden  gamilie  berheuratet* 

Shr  (She^en  fturbe  simlid  jung,  unb  ohne 

§rben/  su  ber  Seit/  ba  ftd  nod  niemanb  bon 

ber  gamilie  aum@h«ffwtuwbefenttet£ 
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ft  HiMt  fn  l>ct!  Q3rö^e  ihm  ̂ ttgenb  beme  ft-  bett  storfmrtm  um»*,»  ■ 

SSäffiSfi&i  SSRÄfiS^ fc&Juge  alle  ©elcfien&etten,  Die  ftcf)  l)tim  tba*  feattieno  füc ten,  frnmm  rni,  uni  erflfete M   mm  &   f t&te  Stnbemanbte,  ba§  ft e   ben  @cWß Ire  tri  ihren 

*W*  Seben^eit  in  Wm  Äg  *   iSf* |>enn  Mubnnsen  gefaffet  &af>e,  unb  Mm  malö  biutfert  irf  f,c  P& 
jjfy  ttä/ttifitä/ai#  mit  tf)retit£etb?503eefett  Mürben»  $&tefe3  tft  ba£ Mfaftm  wollt.  (Bit  Stenge  au«  faft  nie.  ttm,  fo  S   eta eitomlKfif S? mal  au$  bem  £>au$,  tmb  batte  ftcf)  aller  cbc-  auf Z?r£J w«  s   Ä   öerntebett/  unb 

sässssksssb  ^a^£‘; 
snSIEI®*«  s 
eS»H»SI  SHlÜps 
jÄmÄsasafes  äs?®?» 

UneimgMt  »ccfallen  male,  gäbe  biefer'lrtte  jnffim  'llatcr  Ell'cn  SM«fc= »ieftmjeg  an,  an  &le  man  il£  c   eca lern  Scb  lntt,,^ fff ̂ ßn"/ 
«Äto»Ä^5 
üiefet  SScfe&I  murtc  Dem  äinWaer  fclbft  auf  ̂efe Primen  3tüuc!.*,:,nt‘w«* 

ÄiUÄteEM  mmf' Wb  Ä^ilÄ  V'T™'  ** m$ UwWnJimal aB ein Ungfücf  lÄÄÄv  . anfapc/  wate  bteOueile  ihm  @täc&  Manm  tab bic^r  Mfl 
jvare  ffe  ju  Turban  angefanget  /   njurbe  iht  welcher  ich  öitcr  {SftrmiWxlF  ̂    ̂ J ^vs&susia 
»ra«f;MS€  SÄ3®»Fis 

mmm  ept 
mn!m  mftm  smugam  um^ta 

mmm*  MiMm 
imM4,  ipps 
tili#«  SS&s&ss ^et  *   ^   £)er 
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£>er  $fong*tu  gienge  mit  Diefen  swepen 

sMionacien  simlich  boßich  um,  welches,  wie 

man  glaubet,  aus  görest  gefaben  ift/  baß 
nici)t  etwann  t>tc  OTanttaner  Denen  ©binefern, 

welche  Die  s0feer*&äfett  ihrer  Snfel  befuchen, 

gleiches  mit  ©leidem  beraelteten.  £>och 

»erführe  er  mit  aller  ©charfe  gegen  jene  ©bi* 
neftfd&e  ©btißett/  welche  Denen  OTifrtpnarten 
in  Die  <probin$  hinein  su  fommen  berljülflicb 
gewefen,  ober  fie  in  ihren  Raufern  berborgen 
gehalten  hatten»  §Die@efdngnuß,  bießetten 
unD  ̂ 5anD/  Die  ©elb*  ©trafen,  Die  ©cßlag, 

Die  Verweifung  waren  Die  ©trafen,  mit  De* 
nen  er  manche  auS  ihnen  beleget.  SOßann  eS 

Den  Dem  verblieben  wäre/  fo  hatte  Die  ©ach 

lein  ©efebrep  erwedet,  unD  Der  &of  wäre  bar* 
«Der  nicht  berichtet  worben.  SOBeilen  aDer 
ein  £>octor*  mäßiger  SDrift  Don  ihm  su  Dem 
©trangberbammet  worben,  welcher  Die  swep 

SWifionariett  in  fein  £auS  aufgenommen  bat* 

te,  unD  weilen  fein  Vlut*Urtbeil  ohne  auS* 
trüdlicbem  SBefebl  DeS  ßeiferS  fan  Dolden 

werben,  mufte  er  DaS  Urteil  mit  Der  gansen 

golg  feinet  Verfahrens  an  DaS  f)6cDfte  Vlufc» 
©eriebteinfenbett/bamit  eS  allDa  überfeinen, 

unD  gutgebeifett/unb  Don  biefem©ericf)t  Dem 

Reifer  &ur  Veftdttigung,  ober  einen  anDeren 

S$efefjJ  erfolgen  su  laßen  «DergeDen  würbe. 

5Ule  Urtbeil  DeS  SobeS  müfen  Don  Dem  $ei* 

fer  Deftdttiget  werDen;  bisweilen  berfebdrfet 
er  Die  ©traf  /   oftermalen  Verringeret  er  fie: 

«Der  gemeiniglich  lafet  er  DaS  Urtbeil  fo/  wie 

eS  gefallet  worDen;  weilen  eS  nicht  leicbtlicb 

gefebiebet,  Daß  eS  Denen  ÜieicbS*®efagen  nicht 
gemäß  wdre.  . 

tiefer  groffe  Vrtef*Vunb  fame  Den 
fiebenben  Sag  DeS  fünften  9)?onbeS  su  ̂pedin 

an.  ©0  DalD  wir  babon  berichtet  worDen/ 

entftunDe  unter  uns  ein  allgemeine  horcht, 
unD  Die  Meinungen  waren  VerfchieDen.  Viele 

Dielten  barfür ,   Daß  DaS  Urtbeil  DeS  Sfong*  tu 

Don  Dem  boebften  *   ©ericht  ohne  Ver* 

fcDdrfung  fchled)thtn  wurDe  Deftattiget  wer* 
Den  /   wie  eS  insgemein  gewöhnlich  iß  ,   wann 

fie  aufrichtig  hanDelen.  ©ie  bernerd etett/  Daß 

eS  gefährlich  wdre  ficD  in  Denen  UntftanDen/ 
in  weiten  wir  unS  DefanDett/  uns  um  Diefe 

Angelegenheit  annemmen  woUen/  welches 
«icDtS  anDerft  wäre  /   alS  ein  Ungewitter  «Der 

ficD  sieben/  welcDeS  nicht  leichtlich  absuwenben 

fepe,  unD  Daß  /   nacbbembaS  hochfte  ©eriebt 

febon  eingenommen  wäre/  Die@ttaDe  DeSßet* 
ferS  anßeben  ein  vergebliche  ©ach  su  fepn 

fcDeinete*  2>iefeS  legte  DetrefenD  ftimmete 
ich  faß  übereinS;  mein  ©Wachten  wäre  Doch/ 

Daß  man  ein  Dergleichen  ©efcbdft  Denen  ©cbu*; 
ran  DeS  ©eriebts ,   DaS  ift/  Denen  ienigen/  web 
che  Den  lebten  ©rlaß  DeS  ©ericbtS  auffegen, 
auf  ©lud  unD  Unglud  nicht  überlafen  folle/ 
Dann  Diefe  beute  fepnb  fehr  ©elb  *   begierig/ 
welche  vielerlei)  OTittel  unbSBeeg  wißen  einen 

£<mbel  su  berwidelen ,   Damit  fie  ftch  Durch 

DaS  ©ut  Deren  Uuglüdfeligen  bereichen»  2Q?ei* 

ne  Meinung  wäre  Dann/  Daß  man  jt'cb  etneS gefehlten  UnterbanblerS  beDienen  folte ,   web 
eher  biefebeutemit  geringen^oßen  su  gewinnen 
fuchte;  Dtefem  Entwurf  wurDe  bepgepßicbtet. 

©S  wäre  nunmehro  fchonSeit  mit  Drefen 
©elbs*£)ienern  su  hanDelen ;   man  befunDe/Daß 
fie  Die  ©chriftfo  tüdifch  unD  verbehrt  aufgefe^t 
hatten/  Daß  fie  Die  Sttißion  DarDurdb  Der  großen 
©efahr  auSgefe^et  hatten.  £)ie  Dreu  93orfte* 
her  wurDen  auch  lein55eDenden  getragen  haben 
Diefelbige  su  fertigen/  auS^orcht/  Daß  fie  nicht 
für©onnerDeren@uropoeern  gehalten  wurDen/ 
abfonDerlich  in  einer  ©ach/  welche  Dem  Befehl 
unD  Der  ̂ erorDnuifg  DeS  Geifers  ftradS  su* 
wiDer  laufete. 

©ie  hatten  in  ihreUrlunD  einßiefen  laß 

fett/  Daß/  weilen  Der  $fong*tu  Der  ̂rohinj 
^o*f ien  in  feiner  ̂ probinj  (Suropceer  entDedet 
hatte/  wäre  eS  aans  leicht  su  glauben/  Daß 
auch  in  allen  anderen  ̂ probinjen  einige  Der* 
gleichen  AuSIdnDcr  berborgen  fenen  (unD  tn 
Sfßarheit/  eS  befanDen  ftch  manche  in  Denenfeb 
bigen)  unD  Defentwegen  mufte  man  eine  ge* 

nauere  Unterfuchung  in  allen  *Probin&en  DeS 
ganjen  Reichs  insgemein  berorbnen.  2)iefeS 
allein  wdre  genug  gewefen  unS  ju  berttlg en/  unD 
hdtte  Den  Reifer  beranlafen  lonnen  jene  ?ro* 
hungen  subollsiehen/  Die  er  uns  bep  Der  5ln* 
reDe  Den  isten  $?erj  DeS  legt*  berßofenen 

SahrS  gemacht  hatte. 3Die  UnterhanDler ,   Die  wir  Diefen  ©treich 
SU  wagen  beftellet  hatten/  liefen  Diefe  ©efaßt 
nicht  werden/  noch  ihr  2lnligen  fonDerlich  fpu* 
ren/  sumalen/  Da  fte  wahrnamen/  Daß  jene 
für  Die  5lbdnDerung  ihrer  ©chrift  ein  anfehn* 
liehe  ©umma  ©elDS  forDerten.  ©ie  brach* 
ten  in  ihrer  UnterreDung  bor/  Daß  Die  ftchbep 

£of  beßnDenDe  (guropeeer  an  Diefem  «hanbel/ 
alS  an  einer  in  fo  entfernter  ̂ probiits  ftft  ereig* 
neten©acb/feinen$heil  hatten:  Daß  Diefe 35e* 
gebenbeit  fte  nichts  angienge/ weilen  bon  ihnen 
niemanb  Damit  berwidelet  wdre.  ©in  anDe* 
re  $3efchafenbeit  hat  eS  mit  unS/  fagten  fte/ 
Die33erftebfchaftung  unD^reunDfchaft  berbin* 
Det  unS  /   Daß  wir  unS  Diefen  £anbei  angelegen 
fepn  lafen.  Sht  erlennet  wob  Daß  wir  nicht 
im@tanDfepen  unfere  ©rlenntlichfeit  fo  hoch 

sufpannem  alSwireS  wunfeheten:  Doch  wann 
ihr  auf  unfere  mittelmäßige  £abfchaft  ein  2lug 
fchlagen  wollet,  werDen  wir  uns  su  feiner^eit 

erlenntlich  einfteUen.  «0?an  antwortete  nichts 
Verläßliches  auf  Die  Q:aufenD  $baler.  Die  fte 

angeforDert  hatten  Die  ©chrift  su  berdnDe* 
ren ,   fonDern  man  führte  fie  in  DaS  ndchfte 
©aft*^)auS  ihnen  einen  frifchen  3tund  auf* 
sufegen.  AllDa  liefen  Die  ©ebu  *   pan  mit  ftch 
leichter  hanDelen,  alS  in  Der©ericbtS*©tube£ 
fie  fteUeten  fich ,   alS  weiten  fie  nichts  für  fich 
felbft/fonbertt  befriDigtenfichmit  einer  leiDent* 
liehen  ©umma,  emsig  unD  allein,  wie  fte  fag* 
ten,  ibte  9)?it*©efeUen  su  befdnftigen ;   nach* 
Deme  fchlugen  fie  swepSBeeg  bor.  Der  ©ach 

absuhelfen. 
SDer 



alS  batte  et  barbutcb  ©elcgenbeit  au  einem 
Argwohn  gegeben,  baß  er  ftch  burcb  baS  ©eit 
tiefet  duropceern  bdtte  verblenben  laden.  3u 
Sletcfret  Bett/  festen  fte  bet),  muß  man  fomol 
bi  et/ al$  in  bet ‘Provinz  go*fienkute  haben, bie  ftch  ben  $fottg*tn  anzitflagen,  unb  ike 
Anflag  )u  beßaubten  getrauen.  Auf  folcf>e 
2Ö3ciS  fönte  man  ben$fong?tu  in  eine  grojTe 
«Berwirrung  bringen,  unb  ibm  vieles  zu  fcbaf* fen  geben. 
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*t  äeraeforown  ift,  mit  »a  jj  man  bent  $ foiig»  9en  mwmt  S>m  S ,   bmruS' tu  befehle/ 6«§  et  an  Sen  öof  beriete,  au3  SDtcfe  Sintroort  jicletc  Bott  neuem  auf  einen 
wa«  WtiacSen  er  b.e  scofte  U   totster,  Ui  betbtie«!tdjen  ©anM/a  S   n   Unte«  u" tft,bic  jwet>  sffitfftonanen  o&ne  ferner«:  «Straff  cfung  feftr  siel  aeieaen  »ace 
in  tke  s])romrtjen  ̂ uruii  gefd)iifet /   ftingegeit  qs//*-*  J   sew  rcare» 
einen c^rltc^en «Wann, kr weniger/  all fie, kr*  wÄ m   l?me 
fchulbct  batte ,   sunt  $ob  Verurteilet  bak.  Jf  ̂   a$m  nuE.  ukthauk,  *>He  fie  & 
«Wan  tonte  in  liefen  «Befehl  einfließeu  Men,  w^umelfrt/tu?  ̂ e%a4en  ikc@ckifft 
*\ä  wwa  rk*tn»«Ju'iJ ...  JL.1  zu anderen ;   ftednbettenakr nur  bie«KebenS* 5lrtett/  unb  ließen  ben  vorigen  begriff,  ©ie 

fiten  allein  hinzu,  vfljj  man  bcm$fong*tu 
ber  Provinz  go*fien  einen  Gefell  bte  «Wan* 
barmen  Von  .fbia*  men,  ober  Cmtuv,  bem  9Kcer* 
2>ort  biefer  Provinz  ihrer  Wachldßigfeit  hal* 
kn  zu  ftraffen  zufchicfen  foUe  /   baß  fie  auba 
jwei)  Von  Manila  gefommene  Europäer  hdt* 
ten  auSfteigen  laßen.  teilen  ber  <2hineftfche 

a>eu.  ^rcvftbent  mit  biefer  neuen  ©ckijft  noch 

SDer  anberte  fürzere,  fittfamere  «Seea  ift/  mcr vi!?cn  wml  wa**eten  bte  ©dm*  pan 
baß  man  eine  neue  Urfunbauffeöe/  in  weicbee  s   rn£n  ^mc  abmefenb  wate, 
man/  ohne  bem  Von  bem  Sfong  *   tu  verfaßten  Ent)  *ke  @cWt  bon  bem  ̂ artartfcbcn 

Urtheil  etwas  bemfefrn,  anfubre ,   baß  biefer  ̂ ftknten  unterzeichnen  /   über  welches  ber 
»£>anbel  feine  fernere  «Berabtfchlaaung  kbdrf*  Z«  kfmetfteren  batte, 
fe  /   fonbern  baß  baS  Urtbeil  ,   wie  eS  liaL  ?uö  %^t  fteb  mit  bem  Sartar,  alSmelcper 
ntuiTe  voügokn  werben»  £>ann ,   rucften  Tte  ̂ctt-  cr?ett  *m  ̂ alt  bat ,   unb  faft  alles 
kt)/  weil  ber  Sfong.tu  bas  Uttm^emM  ^Wrfen» 
benen©efakn/  werten  biefeS  ©ericbt  gleicher  t   .   Mithin  fame  ber  ̂ anbel  ben  yten  $aa 
©eftalten  unterworfen  ift ,   gefallet  bat/  fo  ift  J&Tten  WonbeS/  baS  ift  ben  sten  Slugujl  im 
eS  ntcbt  möglich  /   baß  man  bie  ©traff/  bie  er  1 7^4»  an  ben  Steifet/  welcher  bann  ben 
auSgcfprocben  bat ,   Verminbere ,   weilen  ber  f°lßtnben  2lusfprucb  gemacht  bat :   baß  ber 
Steifer  allein  einem,  ber  sunt  $ob  verurteilet  im  «&erbft  erwürget;  übrigens  baS 
ift ,   ©nab  fan  wtberfabren  laßen.  50ßaS  wir  UrtbeiL  wie  eS  lautet/  Voll;oben  werben  foüe» 
aber  bem  SSerurtbeilteu  bienen  fbmteu/  hefte*  ̂ »^efebcn  ber  Reifer  nicht  binmgefeßet  batte, 
bet  in  bem,  baß  wir  bie  ©ach  alfo  einrichten,  mn  liefen  «Befehl  alfobalb  absufchicfew 
baß  bie  von  bem  Steifer  beftdttigte  Antwort  f   hatten  bie  ©chn*pan  ben  ©ewalt 
bcS  ©erichtS  in  ber  ̂ ProVin;  go^fien  fpdter  kegertigung  etliche  jwainsig  ̂ dg  aufsufchie? 
anlange,  als  fie  mußte ,   wann  fie  ben  ndchften  beides  fte  auch  getban  haben ,   unb  alfo 
^erbft  folte  voll;oben  werben»  «Sann  biefe  ̂    Ur tl)eil,  ̂ raft  beffen  ber  ©elebrte 
Beit  verzögeret  worben, fo  muß  bie3Soiijie*  ̂ um  berbammet  worben,  biefeS  3abr 
bung  beS  UrtbeilS  nobtwenbig  bis  ben  folgen*  Hiebt  Voüjoben  werben.  Snbeßcn  wirb  man 
ben  £crbft  Verfcboben  werben»  Unterbeßen  was  ftcb  tbuen  laße  ihmc  baS  kben  zu 
fan  ein  allgemeiner  Nachlaß  ergeben  /   ober  galten» 
yan  fan  bie  30?ittel  unb  «Seeg  auSbemfen,  baß  Staum  wäre  biefe  Angelegenheit  zu  @nbe 
Sire?  w   UU  ̂ me^uit3  heran*  gebracht,  ba  entftunbe  brep  ?dg  *   «Keifen  von vererweroe»  b^.tme  anbere  eben  fo  Verbrteßliche  in  zwen trgrtffen  ben  anberten  ©tabten  Vom  britten  Otang,  weiche  unter  bas 
cp^.^  pab  erlegten  in  bie  britte  |>anb  bun*  ©ebiet  Von  ̂ Pao*  ting  *fu  geboren*  £)ie  er* •tHen mUt  fte  biefer  ©tdbten  nennet  fi^lao*Mna ,   bie 
^eknbatten,  unb^ mit  benen  biefe  Unter*  anbere  aber  ©in*fieu,  allwo  unfer^e  «portu- Beamte  beS  ©erichtS  zu  friben  waren»  Auf  gieftfcbe«patreS  Von  lanaen  Seiten  ifire^vtavn^ wm  fte  bann  verbeißen  bgben  eine  folche  nen  etngefuket  haben*  3}ie  «Kerfoiaun^r! Urfunb  aufmfe|en/  welche  niemanb  anberen,  regte  ftch  burch  bie  «Boßbeit  eines  Unalaubi- alo  nurbte  fdhon  vmirtkilte,  benen  man  ohne  gen ,   welcher  einem  «Keu  *   «Befehrten  auf  km 

anfechten  foltS  ®'Cnft  We5c  ,e'ftei1  ttnte'  «™>  3«U  «Sttttf  acfS;  Äit  ce\« anreepren  wite*  kp  km©ertcht  anflagen  fbnte.  ßt  gienge ©te  fertigten  bte  ©chrifft  ganz  gelaßen, 
unb  zetgten  fte  bem  (Jbmeftfchen  Ober*3Sor* 
fteber ,   ber  ftch  ?:fang*  tfao  nennete;  biefer 
«Borfteber  weigerte  ftch  btefelbige  zu  unter* 

wibef  SeU|briften ' Dtt  &encn  ̂ U/  Wll4,etei1  su  oteiem  igjeoau  not)t 
w   ,m  ̂    5U  mtQtmen  ließe. 

»bn  an  um  etn  93et)jteuer  zu  einem  fleinen  ©I* 
|en*?empel,  ben  er  in  feinem  £wrff  aufbau* 
en  wolte,  oberzum  wenig jlen,  baß  er  ibme 
$8renn *|)olz  für  bie  «0?auer*unb  £)a^ * 
gel,  unb  anberen  zu  biefem  ©ebdu  nokwen* 
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tgme  der  9?eu  *   S33efe^rtc  fein  Sinfu*  wart  erforderet  bat.  !5Bamt  t$  etwann  bon* 
cfiett  abgefcbtagen  ̂ atte;  fegte  er  eine  mit  bie*  nogten  wäre  denen  Sterbenden  die  ̂eilige 
len  Berleumdungen  gefpicfte  5?lag  *   ©grifft  Sacramenten  su  reichen  /   giengen  wir  Euro* 

auf/  überreichte  fie  dem  Statthalter  bon  poeer  nur  an  jene  Orte/  wo  fein  (Gefahr  wäre/ 
Eao*nang,  bon  deme  er  wufte,  dag  er  ein  dag  wir  überfallen  /   oder  entdeckt  wurden; 

aufgelegter  $eind  deren  Egriften  wäre,  £>ie*  an  andere  Orte  aber/  wobin  wir  Europäer 
fer  ließe  den  Slngeklagten  ohne  fernerem  Um*  dernunftiger  SÖSeife  nicht  geben  durfften/  flbi* 
fcbweiff  inBergaft  nemmen/  und  belegte  ibn  ckete  man  den  $ater  Mattgceu3  £6  oder  den 

mit  betten;  man  name  aus  feinem  £au$  die  *Pater  Sulian  Qrfchin/  aue  bepde  Ebineftfcbe 
33üdber ,   die  Ereuh  ,   die  Bilder ,   SKofenkräns,  Sefltiten.  Sin  denen  Sonn  *   und  $eper  *   Sä* 
und  andere  Seichen  der  Egriftlicben  Andacht/  gen  haben  die  Egrißen  doch  tficgt  unterlaßen 

welche  Oing  alle  don  dem  Mandarin  aW  Beug*  in  die  Kirche  su  kommen ;   wir  brauchten  nur 

nufien  den  9ieu  *   Bekehrten  jener  Safter  su  die  Begutfamkeit,  dag  wir  fie  nicbt£außen* 

überweifen  /   deren  er  angeklaget  worden/  an*  weitaus  der  Kirchen  geben  ließen*  Endlichen 

aefeben  wurden*  Ben  derBerbürfe$te  er  ib*  dep  allen  diefen  Bewegungen/  und  bep  aller 
me  unterfiiedliche  berdiegete  Stagen*  Et  diefet  Unruhe  fepnd  wir  ni<ht  ganslich  müßig 

fragte  ibn  unter  anderen/  wie  er  ftch  eine  fab  geblieben.  SSßir  haben  nicht  aiWgefeget  unfe* 

lebe  /   und  dort  dem  Reifer  derbottene  Sehr  an*  re  Mißionen ,   die  wir  Sransofifcbe  ̂ efuitetf 

sunemmen  er! ünct  batte  ?   2Ber  ihn  getaußet  fowol  auf  dem  Sand  /   aW  m   der  Stadt  su  der* 

hatte?  £Bet,  und  wo  feine  durch  Otagt  und  walten  haben/  w   derpßegen;  feit  dem  eilften 

SbatMitfcbuldiae  waren  ?   u*  f*  w.  alle  diefe  Monde  de$  berfloßenen,  bi$  den  achten  diefeS 

fragen  gefiaben  unter  Backen*  Streichen,  3abr$  fehlen  wir  hundert ,   und  geben  und 

und  dielen  anderen  Migbandlungen*  t   fünfsig  tgeilS  Erwacbfene,  tgelf  Binder/  de* 
OerSdeu*Bekebrte  ohne  fiel)  über  fo  häufige  nen  wir  den  heiligen  $auß  mitgetbeilet  haben* 

Unbilden  subeftürsen  antwortete  platter  Oin*  £>ie  Sahl  deren  /   die  ftchbep  demSifch  de$ 

aen,  baß  daS©efäp,  welches  er  angenomen  bat*  £Etm  eingefunden  haben/  belaufet  ftch  auf 
te,  fehr  heilig  fepe,  und  dag  alle  die  jenige,  die  ftch  fecbS  kaufend ,   und  swep  hundert*  Sreplich 

hanu  bekenneten,  ihnen,  gleich  wie  er,e$  suei*  ift  diefeS  etwas  geringes  gegen  die  fruchten/ 
ner fehr  auSrecbneten*  Söiefc  Antwort ,   wie  die  wir  einfammelen  wurden/  wann  die  Mif* 

befebeiden  fie  auchware/  dtenete  su  nichts  als  fion  fridfamer  wäre* 
den  Statt*  Raiter  unmübtiger  su  machen/  £)ie  Surftcbtigfeit  ©OtteS  fpielet  uns, 

welcher  auf  der  Stell  Befehl  gegeben  noch  Mittels  deren  faft  unüberwindlichen  ©ebür* 

ntehrEbriften  inBergaft  su  nemmen;  er  er*  gen  der  ̂ rodins£u*guam,  einen  guten  Bor* 

ftattete  zugleich  auch  an  die  Obet*Mandartnen  tbeil  in  bie£ande,  allwo  der  MißionariuS, 

Uber  die  glückliche  Entdeckung,  die  igmegelun*  und  eine  anfebnlicbe  Sahl  Sbuiffen  /   bor  der 

aen  /   einen  genauen  Bericht.  gegenwärtigen  Gefahr  in  Sicherheit  fepn  wer* 
£>teeS©efcbtep  brachte  uns  in  ein  unglaub*  den*  OerSlnlaßsudiefer  neuen  Einrichtung 

jicbe  smgft ;   wir  haben  alle  itnfere  gute  $teuttd  ift  folgender  OTaffen  entftanden* 

m-bülf  genommen,  welches  swat  nicht  ohne  SUS  die  in  der  «Probins  $o*fien  ent* 
anfebnlicbe  Unkoften  gefebeben  ift ;   die  Egri*  ftandene  Berfolgung  ftch  durch  gans  Egina 

ftett/  denen  ©Ott  beßere  Mittel  berlieben/  auSgebreitet  batte/  und  die  Mißionarten  her* 

haben  noch  mehr  jufammen  gefegoßen,  ohne  fcbiedeneSProbinsen  su  berlaßen/  und  ftch  nach 

daß  man  den  Statthalter  denen  ©efange*  Eanton  suruck  $u  begeben  geswungen  waren/ 

nen  sum  Beften  batte  befänftigenfbnnen.  dt  berichtete  ich  unfern  Obern/  den  Ehrwürdigen 

ließe  nur  einige  ßranefe/  und  Betagte  nach  später  Serbien/  welcher  die  ̂)r  odins  |>u  *   guattt 

aeleifteter  Bürgfchaft  auö  der  ©efängnug  berlaßen  mufte4  dag  ich  hon  Seit  su  Seit  alte  an 

lofi  /   dann  wann  fie  bor  der  gerichtlichen  Ber*  Tugend  und  Fähigkeit  anfebnlicbe  Ebriften  dir 

hör /   und  dem  gefällten  Urtbeil in  der  ©efan*  Ebriftenheiten  su  befueben  flicken  wurde, 

ienfebaft  geftorben  wären,  hätte  er  ft'<b  einen  welche  ftch  zugleich  fleißig  erkundigen  folten, berdrießlimen  Handel  über  den  £alS  gesogen*  ob  die  bon  ihm  surttef  gelaßene  Eatechiften  ihr 

sgßeilen  diefe  Berfolgung  noch  nicht  gedämpft  5lmt  genau  berrichteten*  >Die  erfte  Befu* 

ift  /   ich  auch  berfebiedene  Umftänd  nicht  in  chung,  die  ich  habe  tbuen  laßen,  gatte  swep 

Erfahrenheit  gebracht  habe,  werde  ich  Euer  gute  SBürckungen,  dann  fie  machte  dieEate* 

Ehrwürden  erft  das  künftige  Sagr  die  boll*  ebiftenauf  tgreSchuldigkeit  fegr  aufmerckfam, 

lommene  Nachricht  dabon  ertgeilen  können*  und  wäre  für  die  neu  *   bekehrte  ©laubige 

Euer  Ehrwürden  fegen  wot ,   in  wa$  für  bDll  de$  ̂ roftö ;   die  gurnemmfte  bon  berfchie* 

einer  Betrangnug  wir  leben,  und  wie  behüt*  denen Egrißengeitenfcbvieben  mir, ihre £amf* 

(am  wir  fepn  müßen,  damit  wir  unferenftein*  barkeit  für  diefe  £ulf/  die  ihnen  wol  $u  ftat* 

den  keinen  5lnlag  geben  denEgriftlichen^am*  ten  gekommen,  s«  befugen, 

men  su  febmägen.  Seit  dem  9)?onat  g)?ers  ^acb  einiger  Seit  entblöße  ftch  derBor* 

haben  wir  lange  Seit  faft  nicht  au$  dem^aug  ßeger  derEgriftengeit  $uSiam*bam/  in  5ö?il* 

aehen  därßen,  aW  nur  nacb-^of,  oder  dahin,  lenö  ftch  denen  febarßen  Unterfliegungen,  die 

auwo  der  SPienft  des  ̂ eiferd  unfere  ©egen*  «uö  Befegi  der  Mandarinen  angefteUet  wm 

den. 
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fte»/  au  entmin ,   auf  Das  Don  Gu*tfchim, 
einer  Stabt  be$  Dritten  Nangö  geben  Mei* 
len  gegen  Norben  Diefer  groffen  frobina  ent* 
legene  ©eburg  au  fließen,  Gr  wufte,  Dag 
man  m   berfelbigen©egenb  gemiffc  Grb*Strich 
fcöon  feit  $unDert  Sohren  nicht  angebauet 
patte,  baß  Die  Gtgentumg*|)errett  aUDort  nicht 
mopneten  /   unb  Dag  fie  Diefelbige  um  einen 
Juüic&ett  «Pretö  au  berfauffen  bereit  waren. Gr  fanfte  aUDort  ein  Keinem  2hal,  er  tieffe 
Daö  Grbreich  pflügen,  unD  theilte  e$  unter 
Die  arme  $au*  *   Haltungen  Deren  Triften <tue» 

SDiefeS  brachte  mich  auf  Die  ©ebancfen, 
aUDort  eine itieine  Ginrichtung  anaulegen,  wel* 
üe  Denen  Triften  Der  <probina,  unD  Denen 
WiiTionarten/  fo  Dabin  ihre  ©eiftliche  Perrich* 
tungen  boraunemmen  fommen  würben,  au  ei* 
mm  mfenpalt  Dienen  fönte.  Sch  überließ Dieter  ©efchaft  einem  Ooctor*  mäßigen  Gfm* 
ftert  /   einem  in  Dergleichen  (Sachen  fünbigen, 
mib  gefehlten 1   Mann.  &   waten  faum  Drei) 
57?onat  bergoffen,  fo  brachte  er  mir  Die  unter 
feinem  lammen  gefertigte,  unD  mit  Dem  Sn* 
figel  Deö  Manbarinö  M   Ott$  berfehene  Ur* 
funD  be£<8ergleich$.  Man  berfauffete  ihm 
cmfÄ^clI  ̂ ep  bergen  gelegenes  $hal, 
welches  an  Das  jenige,  fo  ber«Borffeher  Deren 
Ghnften  gefaufft  hat,  anftoffet.  SDiefc^  @e* 

WMu*pa»*tf«n,  Das  fjh  DaS 
Sdjuffel*  SÖBalb * (^eburg ,   weilen  eS  um  unD 
um  mit  «Baumen  uberwacbfen,  unD  Dellen  Spi* $e  einer  Schuffel  ähnlich  ift. 

2luf  Dag  man  au  Diefem  ©cbürge  aelan* 
gc/  mug  man  über  reiffenbe  $lüffe,  Die  weDer 
^r ucfen,  weDer  Schiffe  leiben,  über fegen. 
Nachbeme  man  Diefe  bluffe  überwunben  hat , 
mu0  man  Don  Dem  $ug  DeS  ©ebürg^  bis  an 
Die  Spiße  Durch  lauter  ©ebüfeh  unD  Reefen, 
mit  Denen  eS  Derwachfen  ift,  fchregS  Durch* 
frtechen.  SLßann  man  hinauf  gefommen  ift , 
fo  jtnDet  man  ein  weit  auSfehenbeS,  mit  fchb* 
neu  gaumen  befehteSjünb,  Degen  Grbe  fo 
fett  ift,  Dag  Dier  big  fünf  Sapr  feine  Sünge 
Donnohten  fepn  wirb.  ö 

, Jaurn  wäre  Die  Sach  in  ffanben  ge* 
?.r^/ Dareuete  eS  Die  Ungläubige,  Dag  fie 
ftä  mbem«Berfauff  DiefeS  ©ebürgS  übereilet Daaen.  Sie  hatten  aurn  Naht*  ©eher  einen 
reichen  ©eiehrten  ;   fie  entfchloffen  geh  Dem  ge* 
lehrten  Ghnften  etn«Berbrechen  Darauf  au  ma* 
chen ;   fte  berfugtett  ftch  Dann  au  Dem  Manba* 
rtn,  unter  Degen  ©ebietbaS  befagte@eburq  ae* 
höret,  bep  ihm  ihre  Älag  au  fuhren,  teilen 
man  aber  Diefe  Slnflag  Dorgefehen  hatte,  fegte 
man  ftCh  m   fo  gute  «Berfaffung,  Dag  Denen 
Slnflagern  ihr  3(nfuchen  abgefchlagen ,   De* 
uen  Ghrt)ten  aber  Das  getaufte  Grbreich  be* ftattiget  worDen  ift 

»«W«  einen  fo 

Ä"  f0  oft  lu  i«  machen  nicht 
gewöhnet  wäre,  wurDee  aum Unglucf  Don  ei* mm  ©eiten* stechen  überfallen,  an  Derne  er 
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auch  geftorben  ift,  unD  würbe  Don  allen  Ghri* 
ftenfehr  bebaueret. 

liefen  «Berlurft,  welcher  mich  fehr  fchmer* 
*#/ *u  c#eJen/  Seit  m   Seit alte  Gatechtften  mit  Dem  2litfehen  unD  D^arn* 
men  Deren  «Befuchern,  welche  Dar  GrDreich 
theileten,  gute  OrDnung  einfuhreten,  unD  ei* 
nen  jumOberhaubt  befteUeten,  Derne  obldge, 
au(  Der  guten  OrDnung, unD  Gmrtchtuttg  acht  au  geben. 

,   3m3ahr  1729»  im^>erbft*9}?onat  über* 
gäbe  em  groffer  «manDarin  Dom  ̂ aUaft  Dein 
Reifer  eine  «Bitt*  Schrift,  in  welcher  er  ihme DorfteUete,  Dag  Die  Sahl  Deren  Guropceern  51t 
«Pecftn  allju  grog  fepe;  Dag  Diele  unnuß  wd^ ren,  unD  Die  Ghinefer  nur  hinterliftig  Dae  Ghri* 
ften*@efa$  anjunemmen  bereDeten;  Dagan^ 
Dere  ftch  beg  ihren  Sehr  *   Sündern  in  Denen 
froDtnaen  Derborgen  hielten;  Dag  Diele Stit* 
chen  noch  nicht  ;u  Dem  Gebrauch  Deö  aüae# 
meinen  frommen  Derfehret  worDen  waren. 

2luf  Diefe  «BorfteUungen  ruffte  Der  Reifer 
etnen  feiner  Wintflern,  unD  nachDeme  Diefer  ihme 
Die  jentge  «BerorDnungen,  welche  er  auf  Die Don  Dem  $fong*tu  Don  $o*fien  ein  gegebene 
Klagen  hatte  ergehen  lagen,  gebracht  hatte, 
gäbe  Der^eiferfo  heimliche  «Befehle,  Dag  e$  uii^ unmöglich  wäre  Diefelbe  ju  entDecfen. 

.^mftanDen  thuen  funten/ware. 
Die  9)?t|]tonarien,  Die  fi(h  in  Denen  «Probinaen 
aufhielten,  au  warnen,  Dag  fie  ftch  mit  atbftet 
mumm  Derborgen  hielten,  ober  geh  auf 
ihre  Schiffe  begaben.  £ie  Unterfuchunn 
würbe  tn  Der  ̂ )roDina  |)U  *   guarn  fo  genau 
angeffeuet,  Dag  Der  $atcr  Gouteup,  welchem 
geh  aUDort  einige  Sahr  aufgehalten  hatte,  fich nach  Ganton  juruef  sieben  muffe. 

vtachbeme  Diefeö  Ungewitter  Dorbenae*> 
gangen  wäre,  hielte  Diefer  fater  bep  Denen 
Obern  tnftanDtg  an,  ihn  wleberum  in  Dieiro^ 

5« J^tcfett,  allein  fte  befanben  feine  @e* funbhett  theil^  wegen  feinem 2llter,  theilg  we^ 
gen  Denen  Dtelfaltigen  Mühewaltungen  Der* 
maffen  gefchwachet,  Dag  ge  feine  «Bitte  au  er* 
hören  für  unDiettlich  hielten.  Sie  benennten 
Den  fPater  £abbe  feine  Stelle  au  Dertretten, unD  erlaubten  ihme  feinen  Nachfolger  in  Die 
yrobma  au  fuhren,  unb  ihn  Denen  Ghriftenhei* ten  DoraufteUen,  mit  Dem  Befehl,  Dag  er  alfo* 
halb  wieDerum  nachGauton  auruef  fehren  folte, 
ferne  ©efunbheit,  wann  e$  mbglidh  wdre,  wie* 
Derum  heraufteilen.  ̂ Diefer  ̂ )ater  wäre  für 

rü  awep  ̂ dg,  naffiDeme  er Der  lagen  hatte,  erfranefete 

Z'  ÄTO  Mitten  feiner  lie* ben  Neu* «Belehrten  au  gerben. 
m   ̂ ater  MH  Der  erfte, 

welcher  geh  tn  Diefeö  rauhe  ©ebürg  eingetrun* 
öettJat,  welchem  Der  «Pater  Serbien  niit  oh* ne  Urfach  ba$  SeDenifie  @ebürg  in  Ghtna 
nennet.  Gr  name  «Begp  babon  im  Monat 
October  1731.  Gr  iff  im  Monat  Siuguft 
1712.  ba$  anberte  Mal  Dahin  gelanget,  üub 
^   3   he» 
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ben  anberten  Wim  biefeS  Saht$  erhielte  ich 

bon  iljme  ein©chreibeU/  welches  er  mir  burch 

einen  eigenen  Rotten  zugefdjicfet  bat  /   in  mb 
ehern  er  eine  Sroftreiche  Erzehlung  ««führet 
bon  bem  vielfältigen  Meegen/  welchen  ©Ott 

über  biefe  neue  Einrichtung  ergieffet.  Er  hat;? 

te  biefeS  ©ebürg  in  acht  berfebiebene  SOSohn? 

spldp  eingetheilet ,   beren  ein  jebweberer  mit 
einem  Eatcchiften  berfehen  ift.  3ur  Beit  ber 

«Sefucbmtg  hatte  er  mit  feinem  groften  23er? 

gnögen  bie  ̂eilige  ©acramenten  einer  zahl* 
reifen  $?enge  beren  Ehriften  auSgefpenbet/ 

unb  hat  aUbortfur  benagter  ein£>auS  bau? 

en  laffen/  welches  in  feiner  Slbwefenheit  3«  ei? 
«er  ©chöl  bienet  Sn  benen  ©egenbe«/  wo 

biefe  Ehriften  aUein  wohnen/  laffet  man  hi* 

nen  Ungläubigen  unterfommen/  unb  er  ber? 

hoffet/  bah  et  bie/foftch  et  wann  ohne  bern  un? 
weit  babon  bejtnbe«/  zu  bem  ©lauben  werbe 

betehren  fbnnen.  Unb  alfo  wirb  biefe  ganze 

©egenb  nur  auein  bon  benen  bewohnet  wer? 

bett/  welche  ben  wahren  ©0$$  anbetten. 

Er  fuget  in  feinem  SSrieff  noch  be$/  bah  er 

bep  feiner  SlbretS  bon  biefem  ©eburge  fechS 
«öunbert  Ehriften  hinterlaffen  habe ;   bah  biefe 

Babl  (tch  tnS  fünftig  um  ein  stfenflicheS  ber? 
mehren  werbe;  bah  er  aus  biefer  Urfach  bem 

Ebrwurbigen  ̂ )ater  ©eneral?©upertor  ge? 

fchrieben/  unb  ihn  gebetten  habe  /   bah  er  ihme 
ben  Wer  ßaO/  einen  Ehineftfchen  Sefuiten, 

»ufäjicfe»  £>ieferf  ater,  welcher  nicht  mehr 

ulS  brepffig  Saht  alt  ift/  ift  bon  einem  trefli? 

chen  ̂erftanb/  unb  noch  hoher  zu  fchapen  we? 
aen  ber  ©£>tteS?$orcht,  mbacht/  Vernunft/ 

unb  Eingezogenheit  ©Ott  gebe  uns  mehr 

Vergleichen  Banner  unter  betten  Ehinefertt! 

ich  ftttbe  fein  anbereS  Mittel  biefe  $?iffion 

^anb  ;u  haben/  fo  lang  btefer  Reifer  benShron 
befipen  wtrb.  . 

S^iefe  zwep  ̂ Prteffer  werben  etner  bem 
anberen  bie  &aub  bieten.  £>er  Wer  Sabbe 

wirb  (ich  ben  groften  Sbeil  beS  SahrS  in  bie? 

fern  ©eburge  aufhalten/  ba  inbeffen  betratet 

5tao  bie  übrige  Ehriftenheiten  ber^robinz  be? 

fuchen  /   unb  ohne  ©efahr  beforgen  wirb.  Sch 

befehle  biefe  wanctenbe  ̂ iffion  in  Euer  Ehr? 

würben  heilig e*M?Obfet/  unb  Verbleibe  mit 

auer  Ehrerbietigfeit  Lettin  ben  15*  October 
1734- 

©ler  Spmurbm 

Num  147. 

@enk@cbreit>ett 
Patris  de  Mailla, 

€ineS  Sttifftoitarti  ber@ßfc  üfcßaftS^ftt/ 
an  einen  Wer  betfelbigen  ©efellfchaft/  . 

töegcben  supedin  ben  1   Stert  XOänttiflot 
rtat  1733. 

Snhalt. 
I.  ©ie  Waiibaniieii  bon  ffam 

ton  reichen  bem  Keifer  ein  mitiöeb 
[eimtbungen  toiber  biegjziflionarien 

gefpiefte  ©itt  <   0d)tift.  ü.  ©te 
gfttfftoitarii  bermttmorten  fiep. 

III.  ©er  Keifer  (affet  bie  <patre$ 
äur?(nrebe.  IV.  griffe  ©erlern» 
bungen  »erben  bem  Keifer  bepge* 
&ra#t,  bem?(nf()en  nach/  bie  fiep 

jtt  ©ecftti  aufbaltenbe  Wiffiona« 
rien  bon  bannen  ju  bertreiben. 
v.  ©ie  töiiiTtonarü  berfaffen  ben 
@ntpölt  ber  gehabten  Stnrebe. 
VI.  ©et  Keifer  befdjulbiget  fe 
über  einige  ̂ uncten:  bie  $atre$ 
berantmorten  jicf>  bor  bem  Keifer. 
VII.  @ie  reichen  benen  üfJtiniftern 
eine 

an 

ben  Keifer,  ©er  ©rieff  lautet  aub 
bem  gtattjöfifdjeit  alfo. 

JDietter  in  Chrifto Pater  Parrenin. 

Shrwurtiger  Pater. P.  C. 

^UerEfjrwürben  haben  in  meinem  2ßrteff 
bon  hem  lept  berfioffenen  Sahr  erfe? 

hen/  bah  alle  ?ö?iffionarien/  was  Or* 
VenS/  ober  ©tanbeS  fie  immer  waren/  weit? 
liehe  Wefter/  ̂ Dominicaner  /   Srancifcaner/ 
unb  Sefuite«/  inSgefammt  bon  Eanton  nach 
50?aca0/  einer  bem  5tonig  in  Wtugaü  gejjü? 

rigen  ©tabt  fepen  berwtfen  worben.  Euer 
Ehrwürbe  begreiffet  bon  fiep  felhft/  tnwaS 
groffeSkib?5ö3eefen  uns  ein  fo  traurige/  unb 
unberfehene  Bettung  geftürzet  habe.  Obfchon 
wir  ganz  fieper  barfür  hielte«/  bah  bie  Wüm* 
barinen  bon  Eanton  ohne  einigem  Befehl  beS 

gpofS  zu  biefer  aufferften  ©chdrffe  nicht  ge? 

fchrit? 
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fc^rittett  wdren,  fo  unterliegen  mit  boeb  nicht 
unferc  Suflucbt  ;u  bem  Reifer  gu  uemmen, 
mit  ber  «Bitt,  feilte  TOajteftat  wolte  gitdbigft 
erlauben/  bag  auf$  menigfte  brep  ober  hier  be* 
rentftfigionarien  in  ber©tabt<2antoit  gu  per* 
bleiben  Ratten /   bamit  fie  aübort  bie  Vrieff 
unb  anbere  auö  (Europa  an  unS  uberfebiefte 
2>inge  übernemmen,  unb  Pon  bannen  mW  au* 
bero  fteber  gufebiefen  fönten. 

211$  ber  Reifer  fünf  ficb  gu  gJecfin  auf* 
paltenbe  «föigionarien  bor  ficb  batte  tommen 
tagen,  jtenge  er  alfo  halb  an  bie  2lugubrung 
feiner  $?anbariiten  bon  Santon  gu  reebtferti* 
gen :   er  fagte  bemnacb/  bag  er  in  bie  Verroei* 
fung  bereu  «ö?iffionarien  niftt  Perwilliget  habe, 
al^  itacb  beiten  lebbafteften  /   unb  gu  brepen 
Skalen  wiberbolten  Verkeilungen ;   bag  bie 
9lnflagen  fo  graufam  gemefen  todren,  bag  er 
ihrem  Urtpeil  habe  beppgiebten  muffen;  übri* 
gen^  bagbiefeS  un$,  bie  mir  un$  gugJecfinanf* 
hielten/  wenig  in  ben  «Seeg  legte/  angefeben 
bie  (Europaeifcbe  ©ebige  bon  nun  an  ihre 
£>anbelfcbaft  ttacbc9)?aeao  übertragen  mü* 
ften/  fo  tourbe  eg  für  un$  bequemer  fepn,  bag 
bie  ienige/  welche  auf  unfere  ©efebaften  2lcbt 
gu  geben  Ratten,  ficb  btelmebr  aUba  aufhiel* 
ten/  al$  gu  Santon,  wobin  bie©c&iff  nicht 
mehr  tommen  würben» 

2Bir  antworteten  ihm,  bag  wenig  anbe* 
re,  als  bie  f ortugieftfebe  ©ebiff  gu  mc ao 
anlaitben  fömtten;  bag  bie  groffe©^/  ber* 
gleichen  bie  (Europoeifcbe  waren ,   tn  ben  £>afcn 
nicht  einlauffen  f   bunten,  weilen  ba$  «Saget 
bie  beborige^bbeniebt  batte ;   bag  wann  biefe 
auch  in  ben  £>afen  einlauffen  tonnten  /   fo  wd* 
re  boeb  ber  «Kaum  all  gu  «ein  bie  «Portugiejt* 
febe/  unb  anbererÄigreicben@cbiffegu  faf* 
fen»  (Enblicb  bag  9Kacao  fein  £anbel$* 
©tabt  wäre/  ja  fie  wäre  nicht  int  ©tanb  be* 
nen  @uropceifcben©cbiffen  anSebeitö  ̂ itUln 
bie  nobtmenbige  Sutfejmng  gu  4uen» 

SDet  Reifer  perwunberte  geh  febr  über 
biefe  eingegobene,  boeb  ftanbbafte  «Berank 
wortung/  unb  Perfekte:  „   «Sann  bem  alfo  ift, 
>,  fo  tan  man  gugeben,  bag  brep  ober  Pier 
„   euerer  ©efeilen  nach  (Santon  guruct  tebren/ 
„   um  aUba  euere  Slngelegenbeiten  gu  befor* 
gett.  „   (Sr  befähle  nacbgebenbSbenen@taatS* 
«ü?imftern  un$  über  eben  biefe  ©ach  genauer 
gu  befragen,  unb  fldtete  Vacbricbt  eingubolen/ 
bamit  er  feine  Vetotbuung  an  ben  $fonq*tu 
unb  $u  *   pPen,  baS  ift,  an  ben  ©eneral*©tatt* 
Raiter,  unb  an  ben  Unter  *$onig  ber  ̂ roPing 
©uan*tung  tonte  ergeben  lagen» 

Vacbbeme  bie  sttanbarinen  Pon  (Janton 
ben  «Befehl  beS  Geifers  überfommen  butten, thaten  fie  bureb  ein  noch  giftigere  Bittschrift 
neue  VorfteUungen ,   in  welcher  fie  unfinnig 
unb  rafenb  wiber  bie  Sflifftonarien  gu  «pecfiit, 
Por  auen  aber  wiber  bie  nach  9)?acao  pertri* 
bene  beraub  brachen»  ©ie  legten  einen  «Kig 
bes  Rafenb  pon  9Kacao  bep,  weiften  fie  nach 
tbtem  ©utgebunef eit  butten  geicbnen  lagen. 

baö  ienige  gu  bintertr eiben,  was  wir  ben  bem 

Reifer  gu  unferem  Vorteil  angebracht  bat* 
©0  halb  ber  Reifer  biefe  ©ebrift  betont* 

nten  batte,  übergäbe  er  fie  feinen  $?iniftern, 
bamit  fie  uns  biefelbige  m («heilten,  uub  frage# 
ten,  was  wtr  barauf  einguwenben  batten  ?   ba 
wir  bie  ©ebrift  gelefett,  fepnb  wir  gang  erftau* 
«et/mitfo  ptelen  falfftenSngiftten,  unb  gro* 
ben  Verleumbungen  wäre  ge  angefullet.  «Sir 
begehrten,  bag  man  uns  erlaubte  eine  2lbfcbriffc 
baPon  gu  machen,  bamit  mir  folcber  ©eftalt 
barauf  antworteten,  welche  feine  SKajeftdt  be# 
anugen  tonte.  (Einige  aus  ihnen  wtberfeßten 

unferem  «Begehren,  au^  Urfacb,  weilen  ber 
^efeblbeSßeiferö  allein  t>abin  gelautet  batte, 
bag  fte  un^  bie  ©ebrift  lefeu  liegen,  unb  nicht, 
bag  fie  uns  eine  Wcbrift  baPon  geben  folten. 
Unterbegen  befunbe  homi/  ber  ̂ artarifebe 
©taat&$?inifter,bag  eö  niit  unbillig  wäre, 
bag  man  un$  eine  Slbfchrift  erlaubete ,   unb 
banbtgte  mW  bie  ©ebrift  ein»  (SW  würbe  ein 
pergcblicbe  Arbeit  fepn  (Euer  (Ebrwurben  biefe 
®°Wt  nach  beringe  gu  uberfebreiben,  wei* 
len  biefelbige  auö  ber  Verantwortung  ,   welche 
wir  barauf  gegeben  haben,  geuugfam  erfeben 
tan,  mp  fie  m   ficb  enthalten  habe»  SDie  m$ 
bem  (Ehmegfcben  getreulich  uberfeßte  Verank wortung  lautet ,   wie  folget : 

„   5Den  i6tw^aöbe^gn)6lftent0?onW, 
„   be$  geheuten  Sahrö  .teifero  9)um*tfchim 
”   t ft  ben  3   iten  Senner  beß  172  g   ten 
5>  Sahrf)  wir ,   ich  $ai*tfm*hmt  C   “pater »   SgnatuW  Regler,  Porfteher  beß  53?athema* 
,j  tigben  9?aht^j  unb  bie  übrige  ©uropeeee 
»   beantworten  bie  an  ben  Reifer  Pon  bem 
„   ©eneral?©tatt*^)alter/  unb  bem  Unter* 
„   Äonig  gu  (Eanton  gereichte  ©chrift  gur(Er^ 
„   flarung  bereu  Vefcbwernugen ,   weifte  wir 

”   ÜSei  Jte  ̂acterurig  bereu  auöldnbifcbcn „   ©mtffen  in  bem  ̂ afen  Pon  9}?acao  Por* 
»   öefteUet  haben:  jene  ©ebrift  nemlicb,  wel* 
»   $e  ihr,  ©roge  beö  fReicbö  I   auö  Vefftl  be$ „   Äetferß  ung  mitgetbeilet  habt» 

21W  wir  jene  ©ebrift  gelefen,  muften 
»   wir  un$  aufba^  hbcbfte  befremben,  inbemt 
»   wir  fahen ,   bag  fte  un^  beren  fftditbltcbiien 
„   Gaffern  su  betlagen  begunte»  33ag  feine 
„   yftajtftat  euch  biefelbige  bureb  eine  fonber* 
„   bareSBoltbat  ubergebenybamit  fie  mW  fol* 
„   te  mitgetbeilet  werben,  ift  eine  fo  beUglan* 
„   gettbe  ©ewogenheit/bag  ihreg  gleichen  hi» 
„   ne  gefunben  werbe»  SÖBit  begreiffett  bar* 
»   burm,  bag  bie  ©rogmupt  feiner  «0?ajeftdt 
„   gwijcben  benen  ̂ erfonen  feinen  Unterffteib 
»   «webe»  |£Bir  fepnb  nicht  im  ©taub  eine 
„   fo  itaebtruefliebe  $rob  feiner  ©üte  gnugfam 
„   gupreifen» 

»   Ä/  ba  wir  2UWlditber  ,   unb  in  ber 
»   wolanftanbigen  bep  biefem^of  aebürenben 
»   viuffuhrung  wenig  erfahren  fepitb,  unb  ba «   uns  m   ber  Verantwortung  auf  biefe©ftrtft 
>»  «twann  ein  jener  tiejfen  (Ehrfurcht,  weift« 

5i  wir 
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},  wir  gegen  feine  hegen,  unanffän*  „   fte  wol  t>ie  Äunft  begleichen  Vefchwetnuf* 
«   bigeg  2Bort  entfahren  fönte/  erftmen  mir  „   fen  aufsuöeben  entbedet  haben?  bag  ift  ung 

„   uns  euch,  ©roffe  beg  0?eichg,  m   Bitten  /   „   unbewuft» 
„   tag  ihr  öte  $?übe  tiefer  Verantwortung  /   t   „   Anöerteng,wir  Sai*tftn*bten  unt)i)ie 

•   „   welche  wir  auf  berfchiebene  ton  biefen  &wep  „   übrige  Europäer  HM  Öen  geglichen 
„   groffen  $?anbarinen  ung  aufgcbürbeten  „   ©tanh  angenommen  /   wir  HM  unfere 
„   g)uncten  geben  werben,  &u  unterfuchen  auf  „   VefreunbteunbAnberroanbte,bag  Vatter* 
„   euch  nemmet/  uni)  ung  eueren  SKabt  ange*  „   Sani)  felbft  bet  lagen/  wir  befleiffen  ung  ein 
3,  teilen  laffet,  öamit  wir  ̂terrn  feinen  fehler  „   ton  allem  Sabel  befreites  Sehen  su  fuhren, 
„   begeben,  über  weldjeg  wir  untröftlicb  fepn  „   unfer@efchaft  ift,  bag  wir  auch  anbere,ben 
,,  würben»  »   höcöffen|)@ntt  ehren ,   unb  öen  9?def>ftett 

„   (grfflich  alg  wir,  Sai* tftn*bten,  unb  „   lieben  lehren»  £>ie  ©duffe ,   welche  in  @bfe 

„   bie  übrige  Qcuropceer  borgewenbet  haben,  „   na  anlanben,  fommen  nicht  aug  einem  Äö* 

„   bag  bie  groffe  ©chiffe  beten  fremben  Äö*  „   nigreich  allein,  auch  nicht  aug  einem  Stteer* 
„   nigreichen  su  9)?a cao  nicht  anderen  fön*  „   $)ort;-bieÄauff*Seute,  welche  biefe  ©chiff 
„   ten,  h^en  wir  nicht  blinb,  unb  ohne  Ve*  „   beff  eigen,  fepitb  nicht  bon  einer  ©laubeng* 
„   bacht  babon  gerebet,  wie  eg  bie  ©cprift  „   Vefanntnuü ;   fte  fepnb  bon  ung  fo  weit  un* 

borgibt;  wir  haben  eg  feinet  503cegö  an*  „   terfchieben,  alg  bag  @ig  bon  benen  glüen* 
„   berft  gerebet, alö  weilen  wir  eg  für  gewig  „   ben  Sohlen;  wag  wir  bon  biefen  ©cpiffen 
„   muffen,  bagbag^ßaffer  einer  f leinen  Steife,  „   su  erwarten  haben,  ift  pur  allein,  bag  wir 
sy  unb  bag  ber  £afen  fehr  enge  fepe»  Vig*  »   unter  benen,  fo  über  $?eer  fahren,  einen 
„   hero  fepnb  feine  anbere©chijf,  alg  bte^Jor*  3>  ober  swep  wtvTcn,  welche  ung  jene  Vrieffe 

tugieftfcheaUborteingelauffen:feitbagman  „   mitbringen,  bie  man  an  ungaug  Europa 
anberer.^önigreichen©chiifen^anbelfchaft*  „   fchreibet,  unb  welche  ung  anbere  su  unferer 
halben  nach  Shinasu  fommen  erlaubet  hat,  „   Vobtwenbigfett  gehörige  SOtnge  überbrin* 

„   haben  fte  aUemal  su  Jboang*pu  geancferet,  „   gen;  man  fan  bergleichen  ©achen  niemanb 
M   weicheg  feit  mehr  bann  bierjig  fahren  üb*  „   anberen  anbertrauen ,   alg  benen  jenigen, 

lieh  gewefen»  »   welche  mit  ung  in  Verftänbnuü  ftehen ;   bie* 
„   2)ie®chiffe,  welche  ftch  mehr  alg  swatn*  „   feg  ift  bag  einzige  Anligen,,  fo  wir  bep  bem 

...  Sig©chuhetieff  ing Gaffer  fencfen,  fönnen  „   Reifer  fuchen»  &ie©efchäften,  wegen  wel* 
in  ben  *port  bon  $?acao  nicht  einlauffen ,   >,  chen  bie  ̂ auff  *   Seute  nach  Shina  reifen , 

..  unb  falten  auch  einige  einlauffen  fönnen,  „   gehen  ung  nicfffg  an,  unb  ift  ung  an  ihrer 

'   fo  tft  er  für  biele  ©$iffe  aiiju  eng,  unb  ;u  „   |>anbelfchaft  gar  nichts  gelegen» flein»  9)?acao  ift  auch  fonften  fein  £an*  „   2)ritteng,  ber Sfong*  tu,  unb  berlttt* 

„   belg*  ©tabt,  würbe  auch  niemalett  für  bie  „   ter*$önig  ber  5Probinjauan*tum  befchul* 

’   ©iiffe  ein  fo  groffe  9)?engeSebeng*  Mittel  ,,  bigen  bie  Aufführung  ber  groffen  5)?anba* 
„   anfchaffen  fönnen,  alg  für  fte  nöhtigfepn  „   rinett,  ihrer  Vorfahrern ,   unb  fonberiich 

4   mürbe»  „   ben  Äon* po*fun,  welcher  unlangft Sfong* 
©ag  3?te  Sahr  Äeiferg  Shant  *   hi,  »>  tu  berfelbigen  Sanbfchaft  gewefett»  ©ie 

muffe  ein  groffes  §ran;öftfcheg  ©chiff,  wek  „   geben  in  ihrer  ©chrift  bor ,   bag  fte  fei* 
„   len  eg  in  ben  -£>afen  nicht  einlauffen  funte,  »   nen  $leig  angewenbet  hatten  bag  Shuett 

„   ftch  aufferhalb  beg  ̂ afeng  bor  Ander  Ie*  „   unb  Saffen  beren  ̂ iffionarien  ;u  unterfu* 

..  gen;  bep  ber  9tacht  würbe  eg  bon  einem  „   chen,  unb  bie  SÜSeig  unb  Art,  mit  ber  fte 

59  ©türm  angefallen,weicher  eg  in  bie  nach*  „   ftch  aufgefuhret  haben,  su  beobachten:  ja 

„   fte  ©efahr  beg  Untergangg  gefegt  hat»  „   fte  hatten  fo  gar  auf  ihre  Wifhattblungett 

,,  3bag  bierte  Sahr  beg  Äeiferg  §om*tfim,  „   fein  wachtfameg  Aug  gehabt,  baü  fte  ftch 

„   ?0?ap  *   te  *   lo ,   C'feert  ̂ feteUug  )   Äöniglicher  „   auch  untereinanber  berffanben  hätten  ib* 

qportugtefffcher  Vottfchafter  anbenÄeifer,  „   ren  Auffenthalt  in  biefer£aubt*©tabt  m 

„   fame  auf  einem  groffen  ©chiff,  ffreiffete  „   billigen ,   aUwo  biefe  Europäer  bie  gute 

,,  ben©runb  swepmal,  alg  er  in  bensPort  „   ©itten  berfehret,  unb  gduslich  strftöret 
„   einlauffen  wolle,  unb  funte  aUbort  feineg  ,»  hatten» 
„   ̂Beegg  einlauffen,  big  biefer  bett  Saft  feineg  „   5Dieff  fepnb  lauter  aufgelegte,  unb 

©,^iffeg  in  mehrere  fleinere^ahr*Brug  über*  „   boshaft  erbicbtete  galfchheiten  ung  su  ftur* 

„   laben  hatte»  Sfchang*  ngan*to  C^ater  ,,  ;en»  50Bir  fönnen  fte  nicht  anhoren,ohne 

„   Anton  «ö?agelhaeng,  unb  Sfchin  *   ©chen*  „   baü  wir  unferen  biUigen  Unmuht  euch  bar* 

„   fe  (Pater  ̂ omintcugpignero)  welche  ffch  »   über  3u  erfennen  geben»  £>ag  anberte 

„   würdlich  supedinbeftnben,  waren  bamalg  „   3ahr  beg  Äeiferg  5)om*tfcbim  haben  ber 

„   auf  eben  bem  ©chiff»  £)tefe  fepnb  bie  Ur*  Sfong*  tu,  ber  Unter*  Äönig ,   bie  fowol 
fachen,  welche  ung  su  fagen  beranlaffet,  bag  „   Sartartfche,  alg  Shineftfche  ©eneralett  auf 

bie  groffe  ©chiff  fchwerlich  in  ben  £>afen  3,  augtrüdlichen  Vefehl  beg  Äeiferg  mit  grof* 

„   bon  9flacao  einlauffen  fönten»  Anjeso  „   fern  Sleig  unterfuchet,  ob  bie  (guropwifche 

„   berftcheren  ber  Sfong* tu,  unb  ber  Untere  „   «miffionarien  einige  ©elegenheit  ftch  über 
,»  ÄöniasttSantonbagSfßiberfpiel»  ©ölten  „   ihre  Aufführung  su  beflagen  gegeben  bat* 

ten; 
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„   (eit;  bte  Antwort/ welche  btefe  groife $?att, 
„   barme»  an  feine  9)?ajeftdt  haben  ergeben 
„   Mm/  wäre  einhellig ;   fie  berftcbeiren  inSge# 
„   fammt/  bab  feit  ber  Seit/  bag  bieOTtiTiona^ 
„   rien  bem  bWten  £@rm  beS  £immelS  in 
„   ber@tabt@antott5Ur$enaufgencbtet  bat# 
„   ten,  fie  niemals  etwas  begangen  batten/ 
»   welches  betn  23old  auch  nur  sum  minbeften 
>   9fachtbeil  batte  gereichen  Eonnett* 

„   2Bann  fie  bic  guten  (Bitten  bon  Sbina 
,   berfebret ,   unb  seritoret  batten/  mürben 
,   mol  biefe  gro  fie  SWanbaritten  ben  Reifer  bieS# 
,   faUS  bintergeben  fonnen  ?   batten  fie  mol 
>   um  einer  £attb#Woli  armer  grembltngen/ 
,   welche  ̂ aufenb/  unb  Saufenb  (Sbinefer  fol# 
>   ten  berEebret  buben/  beilegen/  ihre  Pflicht 
>   binbamt  gefegt  /   ibr  (gbt/  ihr  ©lud  in  bie 
,   ©ebans  gefchlagen  ?   ohne  Sweifel  Eeineö 
>   SQßeegS ;   bann  fie  mären  gar  su  ehrliche 
>   Banner  barju/  unb  bie  ©eiftlicbe/  benen 
,   fie  biefe  gunftige  Seuguufi  gegeben/  waren 
,   ebenfalls  unftragich»  ©ie  berficheren  / 
,   bag  feit  mebrmal  berftofieuer  sehen  #jdbri# 
»   ger  Seit  fie  (bie  $?ifitonarien)  niemal  etwas 
>   begangen/  was  bem  $8old  ben  minbeften 
,   ©chaben  bdtte  bringen  Urnen  /   anjebo  ba 
,   fie  bon  bem  hoben  Sllter  febon  gebogen  ba# 
her  geben/  will  man/  bog  fie  in  einem  2(u# 
genblid  su  ihrem  Swed  gereichet  fepu  follen/ 
bie  gute  ©itten  beS  Sbintfchen  9?eicbS  burch 
ihre  abfcbeulicbfte£after  gdnslich  su  berfeb# 
ren?  wem  foil  man  bieS  mol  weis  machen  1 
unb  wer  foll  eS  mol  glauben  ? 

f   „   ©ie  haben  ̂ aufenb/  unbSaufeub  ber# 
führet  /   fagt  bie  ©chrift»  Jft  eS  mol  mbg# 
lieh/  bafi  unter  biefen  Saufenb,  unb  §aü# 

fenben  ̂ erfonen  nicht  ein  einige  (olle  ge# 
funben  fepn  worbett/  welche  aus  Siebe  ber 
ailgemeinen@brbarteit/  unb  beS  gemeinen 
heften  ben  benen  Obrigf  eiten  eine  ßlag  ein# 
gemenbet  bdtte ,   bamit  fie  su  geburenber 
©traffwarett  gesehen  unb  in  bie  ©chran# 
cten  getrieben  worben  ?   mann  jenes  t 
was  man  in  ber  ©chrift  bebaubten  will/ 
mar  wäre/  foll  man  glauben  fonnen/  bafi 
bie  ©taatS/ unb  Kriegs  #sj??anbarinen/  als 
welche  auf  bie  minbefte  ©chiilbigfeit  ihrer 

.   Weht  fo  genaue  Sicht  haben ,   jene  mit 
grauen  unb  Jungfrauen  befe|te  ©ebiffe/ 
bon  beren  ©efchrep/  wie  man  borgibt/  bie 
@rbe  ersitteret  fepe,  nicht  batten  anbalten 
lagen? 

»   <P  ift  uns  bemuff/  bafi  man  tm  fteben# 
ben  $}?onb  biefeS  JafjrS  /   unb  fo  balb  bie 
«Mifitottarten  nach  $?acao  abgefchicfet  wa* 
reit  /   nebft  benen  geheimen  Unterfucbuugeu/. 
welche  man  über  ihre  Aufführung  gehalten/ 
fich  berfchiebener  sperfonett  habhaft  gemacht/ 
unb  fie  auf  biegoltcr  gesoben/ba  man  bann 
burch  bie  feinen  eine  Antwort  su  erpteffeu 
berbofet ,   straft  welcher  man  baS  barte 
SSerfabremfo  man  mit  ihnen  borgenommen, 
befchonen  fbnte;  allein  nach  aller  @emalt 
VOeit  xxvwtfyeiU 

>» 

»   fame/bie  man  ihnen  angetban  /   bat  man 
„   ntcht  bie  minbefte  ©pur  beren  ©dattbtba« 
»   i^nen  aufgeburbet  worben/  entbe* 
))  cten  fonnen» 

»   Äatt  mnn  man  einen  fchlagen 
„   mtU/ftnbetmanbalbemett©tecfen»  SBann 
„   trign  einen  ftursen  will/  fparet  man  feine 
j,  ̂unft#  ©rtjfe»  >Der  Tfong-tu,  unb  ber 
}J  Unter# Zottig  haben  jenes  felbft  niit  gefe# 
»   J°aS  fie  in  ber  ̂ laa#  ©chrift  angeben. 
„   ©te  haben  ftch  auf  baS  beruffett/  was  ihnen 
»   *ft  gefagt  worben»  SDer  Siblobn,  welchen 
„   bte  ̂ tjtonarten  ihren  &aus  #   Gebienten 
3>  geben/  tff  für eein  ̂Darlehen/  für  einen  $8or# 
)>  fchug/ober  für  ©naben# Selber  angefeben 
»   worben;  man  bat  bie  £auS#  Slemter/  wel# 
„   che  btefe  «Bebiente  bertrettert/  für  «manba# 
»   rtn#  Würben  auSgeleget/  als  ba  fepnb/  baS 
»   f   fprtner#Slmt/  %S(5inf aufferS/  unb  ber# 
„   gleichen»  S05ir  barffen  uns  über  berglei« 
»   eben  ̂ erfahren  nicht  weiter  erfldren;  wir 
»>  begnügen  uns  biefeS  aUeS  bem  hoben  $er# 
„   nunft  feiner  tO?ajefEat  nur  su  melben. 

jj  viertens»  ä5er  Tfong-ru,  unb  ber 
»»  Unter  #^6nig  erfldren  ft^  noch  folgenber 
»   ̂agen:£>en  ftebenben$?onb  beS  gegenwdr# 
;   tigert  JabrS  haben  wir  bie  93?anbartnen 
»   benennet  bie  Suropceer  nacht  Wacao  su  be# 
,   gleiten  /   allwo  fie  biefelbtge  beguem  unter# 
»   gebracht/  ohne  fie  in  etwas  su  frdnefen ;   wir 
,   haben  ihnen  benSßert  für  ihre  Raufer  unb 
,   Kirchen  ohne  Slbbruch  sugefteUet*  u»  f.  w* 

»   Ng^-to-ni  (ber  trüber  SlntoniuS 
,   bon  ber  ©mpfananuf/  ein  $rancifcaner  > ,   unb  bte  ubrtge  furopeeer  fepnb  gewißlich 
>   TOletbenS  wurbtg»  ©ie  haben  jtch  mehr 
,   Jahr  su  Danton  aufgebalten  /   ohne  ba§ 
,   man  fte  tm  minbeften  ©traffmdfig  befun# 
,   ben/  unb  auf  einmal  berftoftman  fie  bon 
»   bannen  febimpflich/  als  ̂ eute/  welche  aUeS 
,   berfebretbatten»  SDic  erfte  ̂ rdnefung» 

Sur  Seit/  ba  mau  ihnen  befohlen  bie 
©cbtff/um  nacbS3?acao  überfebet  su  wer« 
bett/  m   beffeigeit/  haben  fie  üftermalen  nicht 
ohne  Sdher  um  eine  «Bersogerung  einiger ^agen  für  swep  bon  biefen  OTifiionarieti , 
welche  fchwer  frand  lagen/  angeffehet; 
btefe  geringe  ©uab  ift  unbarmbersig  abae« 
fchlagen  worben»  5faum  waren  ü'e  su  S3?a« cao  angelanget/ fepnb  fte  berfebieben»  m 
anberte  Brandung» 

)3  ̂b |e  «och  in  bem  ̂ afen  su  $?acao ciHgelauffeu/  bat  man  fte  ber  ̂ülf/  welche 
fte  ft($'  bon  ©eiten  ihrer  gebienten  berfpro« 
eben  /   beraubet :   biefe  fepnb  mit  Segeln  be« 
labett/  unb  nach  danton  geführt  worben/ 
aUWo  man  einige  mit  ©chldgen  übel  bergen 
nommen/  benen  anberenbieStang  angelegt/ 
bamit  man  folcber  ©eftalt  in  ber  ̂ erfon 
beren  Gebienten  bie  9)?iffiönarien  beruneb# 
rete»  ̂ iebritte^rdndung» 

«Wan  beftimmete  ifmen  nur  brep  ̂ dg 
jtch  auf  bie  Greife  nach  Danton  bereit  su 
O   ma# 

» 

» 
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„   machen,  unh  btefe  hrepSag  fepnh  eigentlich 
„   nur  in  einen  bertehret  worben.  @ie  waten 

„   Durch  ben  unbermuhtetenVefehl,  welcher  th? 

„   nen  gegeben  würbe,  gleichfamalS  hon  einem 
„   §onner?Keil  lebhaft  getroffen ;   wie  hatten  fie 

„   ftch  wol  fo  gefchwint»  Don  hem  ©ch reefett 
„   erholen  füllen/  unh  auf  ihre  Sahrnuffen, 
„   Vucher,  unh  anbcren£iauS?9?aht  tonnen 
„   bebacht  fepn.  Oie  Vierte  Kränkung. 

„   $?it  einem  Süßort,  man  liefe  fie  mit 
„   KrtegS?£euten  begleiten/ alö  rodren  fie  Übel? 

„   thdtet/  unh  ftieffe  fie  mit  ihrem  <piuni>et  in 
„   bie  $abr?3eug.  Konte  man  wol  mit  ei? 
„   nem/  her  baS  geben  berwurket  hätte,  an? 
„   herft  umgehen?  hie  ©ach  ift  richtig/unh 
„   tan  nicht  wiherfprochen  werben  ;   eS  ift 

,,  eine  geraume  Seit  /   baß  ich  Tai-tfin-  hien, 
„   unh  hte  anhere  Europäer  hahon  hie  9tach? 
„   rieht  gehabt  /   ohne  unS  betlagen  zu  bdrffeu. 
„   ES  hat  un$  aber  hie  bemKetfer  eingereich? 
4i  teKlag?  ©chrift  nur  hie  ©elegenheit  an  hie 
„   £anb  gegeben,  baß  wir  unS  Dabon  zu  re? 

9a  hen  ertunet  haben. „   Oie  Klag?©chrift  bringet  hie  fchon 

„   veraltete  Verl^umbung  auf  bt£  «Bane, 
„   ̂raft  hero  man  henen  sWifftonarien  fälfeh? 

I   lieh  zumaßet,  baß  fie  bannet  /   unh  SQSeiber 
„   untereinanher  an  einem  Ort  betfammeleti, 
„   aus  heme  hie  Kldger  hie  allerfchanhlichfte 

Solae  ziehen.  Ngan-to-  ni ,   ein  mit  lieb? 
reichem  unh  holbfeligem  ©eift  begabter  Or? 

„   henS?^?ann,  hat  fchon  über  fiebenjigSahr 
„   erreichet,  mehr  als  bierzig  habon  hat  er  zu? 

ruct  gelegt  henen  Kranken  ohne  einzigem 
©ewinn,  auS  purer  Sie  be  mit  Arzitepen  bep? 

5>  jufpringen;  alle  übrige  sfliffionarien  fepnh 
gleichfalls  in  einem  hohen  Alter,  unh  mit 

S}  Krankheiten  behaftet:  hie,  fo  hon  ihrer 
särteftenSugenh  an  eine  nnbeßektenSebenS? 

„   ?£Banhel  gefuhret,  welche  allen  Ergötzlich? 
„   feiten  heren  ©innen,  ja  auch  aUen  zeitlichen 

„   Ehren  abgefaat  haben.  ©tehe  biefe  werben 
her  drgeften  ©chanhthaten  angeflaget. 

„   55Jßir  fepnh  Srembltnge ,   hon  unferem 

„   Vatterlanb  entfernet,  unh  aller  $?enfchen 

„   Augen  auSgefelzet ;   tan  wol  unfer  £anbel 

„   unbSSanbel  lang  Perborgen  bleiben,  mmi 
„   einer  aus  uitS  an  einem  einzigen  Hafter,  hie 
„   man  uns  auf  burbet,  folte  fchulhtg  fepn,  fo 

,   würben  ihn  feine  ©tanbS ,   ober  OrbenS? 
„   ©enoffene  alfo  halb  nach  Europa  zuruef 
..  fchictett/  allwo  man  hergleichen  Hafter  auf 

M   baS  fcharffefte  abftraffet.  ES  tan  gefche? 
„   hen  fepn,  baß  einige  bereu  Kauff? Leuten, 
„   welche  ibanhelfchaft  halber  nach  Eanton 
„   fommen,  folchen  Klagen  Urfach  gegeben  ha? 
„   ben ;   allein  unter  ihnen  unh  unter  unS  ift 
„   ein  großer  Unterfcbejb ,   unh  wann  man  fich 
„   nur  ein  wenig  Darüber  bdtte  erfunhigen 

wollen,  würbe  man  hie  Unfchulbige  für  hie 

„   ©chulbigen  nicht  ergriffen  haben. 
„   UbrtgenS  tft  bep  allem  hem,  waS  Wir 

„   bepgebracht  haben,  unfee  Abfehen  nicht  her 

„   jener  großen  SBurbe  heS  Tfong  -   tu  unb  be$ 
„   Unter?K6nigS  hon  Danton  geburenben 
„   Ehrforcht  zu  nahe  zu  tretten;  allein  ha  wir 
„   uns  heren  fchanhlichften  Haftern  her  fBerrdh? 
„   terep,  her  Aufruhr ,   her  3Serherbung  gut;c 
„   (Sitten,  unh  zwar  Kraft  einer  mit&ft,  unh 
„   Schein?  maßigung  gefteaten<gchrift,  welche 
„   bep  henen,  hie  uns  nicht  fennen,  einen  33ep? 
>,  fall  ftnhen  tonte,  angeflagt  fehen  muffen, 
„   herbietet  uns  hie  Siebe  unfereS  guten  ̂ am? 
„   menS  ffilljufchweigen;  unh  eben  hiefeS  her? 
„   binhet  uns  Durch  hie  gegenwärtige  ©egen? 
„   jehrift/  welche  wir  eu<h,  ©roffe  heS  OteichS  1 
„   ubergeben,unfereUttfchulb  zu  hertheihigeu.  „ 

X)iefe  erftc  üWinifter,  an  hie  wir  unfere 
Verantwortung  haben  ergehen  laßen,  haben 
btefelbige  angenommen,  unh  uns  auf  hen  an? 
heren  ?ag  wieher  zu  fommen  beftellet.  (gg 
wäre  fchon  allbereit  um  baS  (Snhe  beS  ßhine? 
fifchen  SahrS.  Sene  ift  eine  Seit ,   zu  welcher 
fte  mit  her  Einrichtung  heren  Remtern  aller 
©erichtS  ?   ©teilen  fehr  befchdftiget  fepnh. 
iDiefe  Strien  baueren  etliche  zwainzig  ̂ age, 
ha  bann  hieüteichS?@efchdften  aufgehebt  her? 
bleiben.  2Bir  giengen  hoch  hen  folgenhen, 
unh  hie  zwep  ̂ dg  harnach  in  hen  ̂Jaüaft  bep 
henen  «0?iniftern  2lubienz  zu  begehren,  unh  hon 
ihnen  zu  hetnemmen,  waS  unfere  Verantwort 
tung  für  eine  äßurcfung  gehabt  habe.  @ie 
lieffen  unS  fagen,  wir  folten  unS  feine  $?ühe 
mehr  geben  wieher  zu  fommen ;   fie  würben 
(Sorg  tragen  uns,  wann  eS  Seit  wäre,  erin* 
neren  zu  laßen.  203ir  fpurten  wol,  haß  wir 
erft  zuEnb  heren  Serien  Sluhienz  würben  ha? 

ben  tonnen. ^nheffen  fehiette  unS  her  Keifer  zu  Enbe 
heS  SahrS  hie  gewöhnliche  Veu?3ahrS  ©e? 
fchenke,  welche  in^irfch?Sltifch,Safanen/  ge? 
julpten  Sifchen,  Srucpten,  u.  h.  m.  beffehen. 

Oen  erften  §ag  im  3ahr ,   nemlich  hen 
i4ten  Hornung  herfiigten  wir  uns  nach  jbof 
hie  gewöhnliche  Eeremonien  abzuftatten.  Oec 
Keifer  wolte  aus  befonherer  Neigung,  haß  wir 
unfere  Aufwartung  in  feiner  ©egenwart  mach? 
ten.  9?atf)bem  ließe  er  einem  jehweheren  au$ 
uns  zwep  hon  jenen  Veuteln,  hie  man  bepber 
©eiten  an  her  ©urtel  z«  tragen  pßeget,  rei? 

chen;  in  einem  jehweheren  berenfelbigen  wäre 
ein  halbe  Unze  ©ilberS.  Enhlich  ließe  er  unS 

etneSafel  mitSleifch,  Sjfch,  unh  «J)?ilch?©pei? 
fen  beeten.  Ein  fo  gndhigeS  Aug  htefeS  Sur? 
ften  gäbe  zu  herftehen,  haß  er  unfere  Verant? 
wortung  gelefen  hatte,  unh  haß  er  Durch  hie? 
fe  Ehrbeweifung  hen  Verbruß  linheren  wolte, 
welchen  unS  hie  falfch e   unh  ungerechte  Antla? 
gen  heren $?anbarinen  zuSanton  herurfachet 

hatten. 

ES  bliebe  alles  in  hiefem  ©tanh  bis  zu 

Anfang  beS  Monats  «Werz,  ha  unS  her  Ket? 
fer  Vefehl  zufchiette  nach  £>of  zur  Auhiettz 
zu  fommen.  283ir  herfugten  unS  mehr  ?dge 
nachetnanber  hahtn ,   aber  hergeblich.  Oer 

gurft  unh  feine  ̂ inifter  hatten  wichtige:« 

©er 
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©efchdften  bot4/  al$  baß  tiefe  fte  auf  un$  ge* 
betteten  ließen.  £>ie  Beit  betlute  fit#  bemnadfj 
bt$  auf  beitrag/  welchen  ber  Reifer  $ur2lbrei$ 
beßimmet  patte  bte  gruhlingS  *   Getemotiien 

bep  bent  ®rab  feines  «BatterS  be$  Geifers 
Cham- hi »ju  berrichten.  £)iefe$  ©rab  ift 
brep  $dg*«Ket$  bon  ̂ eefitt  entfernet  Gr 
berreifete/  ohne  baß  wir  bor  ihn  gelaßen  wur* 
ben* 

95ep  ber  Butucffunft  feiner  mueftdt 
gtengen  einige  bon  benett  90?ißioitarien  nach 
«jbof  ftch  wegen  bem  !Sßt>fflant)  be$  ̂ eiferö  ju 
erfünbtgen*  SDer  Reifer  ließe  ihnen  bebenten, 
baß  er  ftch  wol  befdnbe:  er  befähle  zugleich/ 
baß  bie  jenige  aus  betten  Guropceertt  /   welche 
bte  Chtneftfche  ©prach  am  heften  berff  unben  t 
unb  in  benen  ©tnifeben  ©ebrduchen  am  met* 
ften  unterrichtetwdren/  ftch  be$  anberen$ag$ 
nach  £of  berfugten.  $?an  fegte  hin;u ,   baß 
feine  9)?ajeftat  weite/ baß  Sc-ii-ke,  ba$  ift/ 
ber  £>en  *pebrtni/  ein  sWißtonartuS  de  Pro- 

paganda mit  fdme* 
3Bir  giengen  be$  anberettSagS/benigten 

«ü?e rj  bahnt  /   nicht  sweifelenb/  baß  wir  nach 
bem  guten  ©eh alt/  fo  un$  bep  Anfang  be$ 
Shtneftfchen  SahtS  bon  bem  Reifer  wtberfafi* 
ren  wäre/  bte  Grlaubnuß  erhalten  würben/ 
baß  etwelche  bon  benen  nach  $?acao  bertri* 
henen  sftißtonarien  nach  Canton  ;utucf  feh* 
ren  Buten  aubort  ;u  wohnen/  unb  unfere  2ltt* 
gelegetthetten  m   beforgen.  2lUem  wir  ftecfteit 
tm  Srrwohtt/  welcher  un$  bann  halb  benont* 
nten  würbe* 

2ll$  wir  utt$  bem  ©aal/  wo  ftch  ber 
Reifer  befanbe/  näherten/ fahen  wir  ;wep  bereu 
furnemften  ©taatS  * 2)?iniftern  hrreingeheiu 
«SiShero  hat  uns  biefer  Monarch  noch  niemal 
eine  Nubiens  in  ©egenwart  feiner  «üfiniffern 
crtheilet/welcheS  un$  auf  bte©ebancfen  brach* 

tC/  baß  er  ihnen  einen  «Befehl/  ber  un$  angien* 
ge/  ju  geben  h dtte/  unb  für  un$  nicht  bor* 
theilfwftig  wäre.  £Bir  waren  fattm  hinein 
getrettett/  begriffen  wir  alfogleich/  baß  c$  auf 
nichts  angefehett  wäre  /   al$  un$  gdnjltch  au$ 
China  m   bertreiben*  2lUe$  was  ber  Reifer 
fagte/ betraffe  haubtfdch®/  baß  bie  Ghrift* 
lidhe  ©laubenS  *   Sehr  benen  fettigen/  welche  ftch 
barsu  befennetett/  ihre  berftorbeue  «Bor*Gltern 

ehren  unterfagte.  £>ie  gan;e  Beit/  baß  • ber  Reifer  rebete/  fchluge  er  bie  2lugen  unbet* 
rueft  auf  ben  |>ernt  ̂ pebrtni/  unb  man  hatte 
fagen  foUen;  baß  er  auf  ihn  bie  CKct>c  haubf* 
fdcfrltd)  gerichtet  «Sir  erinnerten  ihn  bejfen/ 
ba  wir  bon  ber  2lubienj  hinauf  giengen/  unb 
er  antwortete  un$/  baß  er  in  bereut  bep  Seb* 
Beiten  be$  $etfet$  Cham  hi ,   unb  bebor  als 
fein  ©ohn  Y um  -   tfim  ben  Shton  befttegen  hat 
te,  oft  mit  ihme  über  biefe  Materie  geftrit 
ten  hübe» 

«Sir  waren  alle  ber  Meinung ,   baß  man 
über  jenes  /   fo  ftch  in  ber  2lubten;  gedußeret 
hatte/  eine  ©chrift  ju  berfaffen  tytk,  unb 
bamit  fte  ein  gerichtlich  2lnfehen  gewinnetiv xxv Li. 

folte  fte  bon  allen  benen  /   fo  gegenwärtig  ge* 
wefen ,   unterzeichnet  werben ;   baß  man  fte 
nachgehenbS  nach  9iom  fenbete  /   wie  auti)  an 
unfern  hochwurbigften£enn  SSifchoßvaufbaß 
er  urtbeilen  tonte/  ob  e$  bep  biefer  dußerften 
©efahr/  in  welcher  ftch  bie  Sttißton  befanbe/ 
m^)t  erfprteßlich  wäre  benen  Wißtonarten  m 
befehlen/  baß  fte  ftch  an  bte  bont  ̂ dbftlichen unt>  i£>»w 

ber  |abftltche©efanbte/  ber  ̂ erz  Mezzabar- ba ,   Patriarch  bon  2llepanbrta  bor  feiner  2lb* 
ret$  au$  China  hinterlaßen  hatte  /   halten  foU 
ten.  jpiefeS  hielte  ber  ätfehof  für  unum* gangltch  nohtwenbtg ,   unb  fertigte  ein 
f^offltcheS  ©chreiben  au$/  5?raft  bejfen  er  aUen 
ptiftonarien  auferlegte/  baß  fte  ftch  nach  Saut 
beren  berliehenen  CrlaubnufTen  auffuhren  fol* 
ten;  tm  wibrigen 5all  folten  ihnen  jur@traff 
alle  thre  geiftliche2Serrichtungen  ohne  fernerer Grfldrung  eingeftellet  fepn. 

JDie^erfafiimg/bie  wir  aufgefeft/ lautet ”   i8ten9J?erMm3ahr  17^3.  ben 
brepßtgften3:ag  be$  anberten2}?onb$  fennb 
wtr  nach  ̂ >of  beruffen  worben.  SBeileit 
uns  nun  auf  unfere58ertheibigungS*©chrift/ 
welche  wir  wegen  benen  bon  Canton  nach 
5ftacao  berwifenen  5D?ißtonarien  eingegeben 

..  hotten/  feine  Antwort  jugefommen  wäre, 
„   berfprachen  wir  uns  biel  @uteS  bon  biefer 

Stobt««/  bie  uns  augtfagt  worben.  2iuetn 
bte  Hoffnung/  bie  wir  gefchbpfet/  bauerte 
nicht  lang ,   weilen  eS  fo  fern  wäre  /   baß 
man  einige  Wiffionarien  na^  Canton  m 

„   ruef  fehren  liefe/  baß  man  bielmehr  uns 
„   felbft  bon  ̂ eefin/  unb  aus  bem  ganzen 
„   9?etch  ;u  bertreiben  gebachte. 

„   CS  wäre  um  bie  Mittags  *   Beit, 
„   als  wtr  bor  bem  Reifer  in  ©egenwart 
„   bereu  mp  miniftm  crfchtenen.  3Mefe 
„   hatte  er  furfegltch  fommen  laffen/  auf  baß 
»   w   beffett/  was  er  unS  m   fagen  hatte/  Seu* 
»   öm  waren  /   unb  feine  «Befehle  erfulleten* 
„   ücachbeme  er  mit  uns  bon  bem  G Mften* 
j,  ©efa§/  welches  er  Weber  berbotten/  weber 
„   erlaubet  ju  haben  fagte/  gerebet/  berftele 
„   er  auf  einen  anberen  §>unct/  über  welchem 
„   er  ftch  aufhtclte. 

»   * wejer  eueren  verjiorbenen  f£U 
fern/  unb  X>or4£ltern  hin  einzige  itbv, 

fprache  er  m   unS/thr  gehet  niemal  3 u   tp' rem  (Btab ,   weiches  eine  gar  3U  große 
(ßottloftgfett  tfi;  t^r  haltet  nie bt  mehr 
auf  euete^ltern/  als  auf  emengtegel/  ber 
vor  eueren  puffen  ligt;  beffen  (an  ein 
3euge  feyn  Ur-tfchen,  welcher  aus^ejV 
ferlicher  Jamilte  entfproffen  iß ,   (   ber 
frinj^ofeph/  ein  «Befemter  SCfuChrtfti) 
taum  hatte  er  euer  (Bejag  angenom* 
mert/  verlure  er  alle  ÜZfytfotdbt  gegen 
feine  X>orfahret/  baß  man  feine  -£>att* 
ndcftgfett  feines  TPeegs  habe  biegen 
tonnen*  2)ies  iß  eine  ©ach/  bie  man 
nicht  gebulten  tan*  tHithm  bin  ich 

O   2   ge*- 

3) 

3) 

33 

33 
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„   ̂ wungen  euer  ®efög  3«  verbannen, 
„   unb  t»  meinem  &etd?  3»  »«biete»  ; 
„   nach  biefem  Verbote,  wirb  ftcb  wol 
„   noch  jemanb  (inben,  bet  ftcb  baflelbige 
„   anjunemmen  get taue;  ifyt  werbet  bann 

„   ol;neBe(U>af«3»ttg,  folglich  ebne  2ln? 
„   feben  aübiet  feyn  t   unb  bet  Utfacben 
„   muffet  ifyt  eueb  swudt  3ie^en.  Der 
„   Reifer  fefcte  noch  mehr  anbete/  hoch  nicht 
„   wichtige  Dinge  hinsu,  et  tarne  aber  gleich 
„   wieberum  suruef ,   unb  fagte,  baß  wir  go tt? 
„   lofeSeute  waren/  alß  bie  wir  unß  weigerten 
„   unfere  Eltern  su  ehren  /   unb  bie  wir  nufere 

„   Sehr  junger  su  gleicher  Verachtung  an? 
„   reiheteu.  (Sr  rebete  fel;r  gefebwinb,  unb  mit 

„   einer  herzhaften  ©timme,  su  einem  äugen? 
„   fcheinlichen  Beweiß,  baß  er  bon  ber  $Ü3ar? 
3,  heit  aUeß  beßen,  waß  er  unß  borgehßlten, 
„   überzeuget  fepe,  unb  baß  wir  nicht  würben 

„   barauf  su  antworten  haben. 
„   9?achbeme  unß  ber  $?onard)  enbiieh 

„   biegrepheit  su  reben  gelafien,  antworteten 
,3  wir  ihme  mit  einer  fitfamen  ©elaßenheit, 
„   hoch  mtt  allem  möglichem  9?achtrucf,  unb 
„   Verftcherung,  bie  unß  bie  Unfchulb,  unb 
„   bie  Garheit  eingabe,  baß  man  feine  Sttaje? 
,3  ftdt  uhel  berichtet  hatte.  Daß  aUcß  baß, 

„   waß  man  bepgebraept ,   lautere  Verteuern 

„   bungen/  mtb(Srftnbungen  unbetanntergein? 
„   ben  waren,  welche  unß  berpaßet  su  machen, 

„   unb  uns  bep  feiner  OTafeftat  auß  berOnab 
3,  su  bringen  fuchten.  2Bir  fagten,  baß  bie 

5J  ©chulbigfeit  bie  Eltern  zu  ehren  unß  bon 

„   bem  (griffen?  ©efd$  borgefchtieben  fepe; 

„   baß  wir  ein  fo  prtligeß  ©efdp  unferen  Sehr? 
»   Sungern  nicht  prebigen  fönten,  ohne  fie 

3S  bie  unumgängliche  ©chulbigfeit  biefeß  ©e? 

„   bott  su  halten  su  lehren.  XVie  ba !   wiber? 

„   fe^te  berßeifer,  il)t  befuebet  bie  (Bthbet 
„   euetet  T>or ? iSltetn  i   ja,  imge3weifelt, 

„   antworteten  wir ,   allein  wie  begehre» 

„   von  ifynen  nichts,  unb  erwarten  von 

,,  ihnen  nichts*  Bo  b«ht  ibr  bann  £ä? 

3)  felein,  unb  iDencf?mal:'  fragte  ber$?o? 

51  narch;  wir  antworteten*,  nicht  allein  Zfc 
„   felein/fonbern  auch  itye  2lbbilbungett, 
„   welch«  »no  i\)t  2lngebencfen  leichter  3« 

,,  ®e muht  fuhren. 
„   Der  Reifer  fchiene  über  unfere  2lußfag 

gans  befrembet ;   nachbeme  er  swep  ober 
33  brepmal  eben  biefe  gragen  wieberholet,  wir 

,3  fie  aber  einmal,  wie  allemal  beantwortet 

,3  hatten,  fprache  er  su  nuß:  ich  bab  hin 
„   i£tf  anntnuß  von  euerem® efag,  ich  hab 
3,  euere  Bücher  niemal  gelefen:  wann  ee 

,3  wahr  i|f ,   wie  ihr  es  fagt,  baß  ihr  ber 

„   i£brbe3eugung  ,   welche  l?ie  Jromfeit 

,3  benen  Äinbern  gegen  ihre  i£ltetnc»or? 

„   fchreibt,  nicht  wibetfirebet,  fb  tonnet 
ihr  allhier  vetbleiben.  (Snolicb  wanbte 

„   er  ftch  ju  feinen OTiniflertt.  Sehet,  fprach 

„   er,  biefe  iDing  hielte  ich  für  ungeswei? 

3   3   feit,  unb  fie  wiberfptesben  r»  turjum* 

tyxtibttl  Patris  de  Mailla. 
3)  Unterfuchet  biefen  ̂ anbel  forgfdlttg/ 
„   erturtbiget  euch  genau/  was  berXPar? 
„   heit  gemäß  feye;  hernach  werbet  ihr 
„   mir  ben  Beriet  baruber  erfiatten,  unb 
„   ich  werbe  meine  X>erorbnung  ergehen 

3,  laßen.  • Sllöbann  tratten  bie  $?mifter  ab,  wir 

folgeten  ihnen  biß  in  ben  Vorhof ;   allba  mb 
ten  fie  unß  auf  bern  guß,  unb  in  aller  (Sit  fra? 
gen.  5fiBir  ftelleten  ihnen  bor,  baß  fiep  biefe 
©aep  nicht  fo  leicht  erfldren  ließe  /   wir 
würben  ihnen  bie  Vücher  einhdnbigen,  welche 
bie  5lrticfel  beß  Ghriftentumß  begriffen;  baß 
man  in  benenfelbigen  alleß,  waß  benen  3wei? 
fein  beß^eifcrß@enügen  leiften  fönte,  ßnbeit 
würbe,  ©ic  waren  beflen  jufriben,  unb  wir 
begaben  unß  nach  «paufe. 

Den  ?ag  barnach,  alß  am  gejl  beß  hei? 
ligen  Sofeph^ ,   beß  ̂ atronß  biefer  OTiffion, 
trugen  wir  bie  Vucher,  bie  im  Vorfchlag  wa^ 

ren ,   ju  benen  ©taatß  ?   «0?inißern.  $Ö3ir  leg? 
ten  eineDancf?@chrift  an  ben  Reifer  bep,  unß 
für  bie  berliehene  5lubiens  bemühtigft  su  be? 
bannen,  wie  auch,  baß  eß  feiner  Sttajeftdt  ab 
lergndbigft  beliebet  hatte  unß  bie  Sdfterungß? 
bolle  5lnflagen  ju  entbeefen ,   burdh  welche 
man  unferen  guten  lammen  su  berfchwdrseit 
gefuchet,  unb  welche  er  burch  bie  emsige 
fung  beren  Büchern  bon  benen  ©chulbigfeitett 
beß  (Shriftlichen  ©efdpeß  wiberleget  beßnben 
würbe.  SÖßir  enbigten  bie  ©chrift  mit  ber 
bemühtigftcnBitt  an  feine  g}?aieftdt,  biefelbe 
wolte  unß  bergleichen  ©nab  htnfüro  bergön? 
neu,  imgall,  baß  unfere geinb  ftch  neueVer? 
leumbungen  ;u  bem^hron  feiner  Wajeftüt  su 
bringen  erfüneten,  bamit  wir  biefelbige  auf 
gleiche  ?SBeiß  wiberlegen,  unb  unfer  Unfchulb 
fchüpen  fönnten.  Die  fünfter  namen  unfe? 
re  Bücher  an,  mit  bermelbett ,   eß  gehörete 
Seit  barsu,  baß  man  fie  burchlefete,  unb  ga? 

ben  unß  Urlaub. 
SGBtr  haben  nicht  für  gewiß  erfahren  fön? 

neu ,   waß  biefe  9Q?inifter  für  ein  Urtheil  über 
bie  ihnen  eingehanbigte  Bücher  gefdaet,  Weber 
waß  für  einen  Bericht  fie  bem  Reifer  babou 
erftattet  haben.  äBaß  wir  haben  erfahren 
fönnen,  beftehet  in  bem,  baß  fie  bie  Bücher 
einigen  ©eiehrten  auß  ihrem  Mittel  $u  lefen 
geaeben,  unb  baß  einer  auß  ihnen,  nachbeme 
erlte  bollenbet  hatte,  mit  h«Uer  ©timm  ge? 

fagt  habe  :   Fei-fchin-gin,  tfo-pu-lai,  baß 
tft:  wann  man  nicht  heilig  ift,  ober  ein  grofieß 
Verlangen  hat,  heilig  su  werben,  fo  fan  man 

biefeß  ©efa§  fchwerlich  beobachten. Der  Reifer  hat  ftch  mit  bem,  baß  er  bie 

Bücher  in  ber  ©ertchtß?  ©teile  feiner  93?ini? 
ftern  hat  unterfuchen  laßen,  nicht  befribiget; 

wir  haben  erfahren,  baß  er  fie  einigen  Ho- 
fchang, unb  etwelchen  Tao. ffee( biefe  fepnb 

bie  Vorfteher  sweper  abgöttifchen  ©ecten) 
item  bem  oberften  Vorfteher  beß  ©itten?®e? 

richtß,  unb  bem  erften  Vorfteher  beren  OJeichß? 
©ehrduchen  su  lefen  eingehdnbiget  habe,  ba? 
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Num  148. 

SluSjug  cm  ©ricp 
Patris  Romani  Hinderer, 

SIuö  bei*  «Ober#  ̂ euffcfren  «Premn*  ber ©efeUfchaft  3(E©U,  anjeßo  «wiffionam ber  ©inifchen  «probina, 

(Serben  ben  24tm  Zu^mQmt  1735, 

Siffaft 
©3#t  etmeMje  £ro|l  *   rettfie 

@eelett*$w$teij» 

Wbeme  ichin  jenes  3?eich,  aus  berne 
tebjüöre  terwife«  worben,  heimlich  #1* 

( ,   .   n» cfgefehret  ,   ift  mir  bie  ©eel#  ©ora u&er  einen  $3eaircf  ,   meiner  mehr  bann  hier* 
Sig,  einige  meinen,  feeptg  mil  SOSeegS  he* 
greiffet,  au  $h«l  worben»  (ES  ift  aus  beme 
fattfam  apunemmen,  bah  ein  einiger  «Mtf* 
fionartuS  einen  fo  weitfichtigen  Sicfer  ju  bei, 
forgen  md)t  auldnglich  fepe,  weilen  er  an  be* 
nen  metften  Orten  feine  Verrichtungen  ben 
t>em  Sag,  aus  Obforg  beruhten  m   werben  , 
m|t  berwaiten  fan,  fonbern  nur  au  «tfachtl 
baö  Sanb  beftetgen,  bie  ©etliche  «Betrieb# 
tungen  furnemmen,  «Seichteren,  *m  *   (eien, 
beneid)  beS£<Erm  aubereiten, kaufen,  unb Äberum  in  fei» 
©cbtfflem  berfugen  muh» 

Oiefera  ungeachtet  habe  ich  bie  jüngfc 
berflojene  geben  «Monat  ein  Saufenb  unb  awölf 
getaufet;  fünf  unb  feebaigen  bie  le^teOelung mitgetbeilet  :   fieben  Saufenb  fecbS  £unbert 
unb  $watn$ig  ̂ ei^ten  gehöret,  unter  weiten beiläufig  ̂ aufenb  fonnen  geaepet  werben, 
welche  febon  eine  geraume  Seit  bon  bem  bei# 
»gen  glauben  gleicbfam  abgefaUen  waren» 
©ecbf  Saufenb  brep&uubert  bren  unb  brenf* 
fig  habe  icb  an  bem  Sifcb  beS  mm  ad bei* 
fet  tiefes  Safjr  bab  icb  wegen  unbefonV 
nem  Verfahren  bereu  Meuglaubtgen  biermal 
bte  Slucbt  ergreifen  muffen.  Oie  ©efabren 
feunb  alfoau  reben,  faft  baS  taalifye  «Brot 
eines  «Mtfftonarii  per  au  &wbfbenen  mich boeb  ber©cbu|  beS  aUerbetIigften.jberacS3(E* 
fu  biShero  aUe^eit  endogen  bat  <S'6en  btefeS 
3ahr  haben  ftcb  biele  bon  meinen  bormalige» 
©cbaffelein  benberleo  ©efchlecbts  auch  bon 
fiebenjtg  Selb  SOßeegS  berreifenb  betj  mir  ein# 
gefunben,  bamit  fie  ftcb  ber  heiligen  ©acra# 
menten  tbeilbafttg  machen  tonten  ,   nach 
welchen  fieficb  bon  allen  Orten  Verglich  fepnen, 
ohne  bah  man  genugfame  SQSeiS  auSftanen  ton# 
ne ,   ihrem  Verlangen  m   willfahren.  «Biele 
aus  ihnen  machen  mich  fchamroht  bureb  ihre» 
(Eifer  unb  unfchulbigen  tebenS*«Sßanbel.  mm 
wenige  gibt  eS  bon  bem  gebrechlichen  @e* 
O   3 

mit  fte  barintien  einen  fcheinbaren  Surwanb 
unferZhrifflicheS  ©efdb  ̂ u  berbammen  hüben, 
unb  uns  aus  bem  «Keich  betreiben  tönten. 

tDtuhtmaplich  hat  ber  Reifer  aus  eben  bie# 
fern  Slbfehen  an  hier  Reichs#  ©itten#9?dht 

ben  «Befehl  ergehen  lafen  auf  baS  $h»en  unb 
Wen  beren  Sprif  en  fleiftge  Obacht  $u  geben, 
unb  fie  über  bie  Übungen  unb  ©ebrdueb  ihres 
@efapeS,  in  fonberheit  aber  über  bie  in  @hina 
übliche  Zeremonien  bie  beworbene  Zlterit  be# 
trefenb  gu  befragen.  Oie S   haben  wir  bon 
etwelche»  unferigenZhriften  bernommen,  wel# 
che  biefe  Stagen  haben  beantworten  müfen, 
unb  welche  (ich  beren  bon  bem  «pabfriicben 
etul  berlieheiien  Zrlaubnufen  erinnerenbe 
folcher  ©eftalt  geantwortet  haben,  bah  es  ein 
Slnfehen  gehabt,  als  waren  bie©itten#ü?dbt 
bamit  jufriben» 

(Enblich  nach  mehr  als  fünf  «Monaten 
haben  unS  bie  SMinifter  etwelche  «Bücher  $u# 
ructgefchicfet,  welche  bon  unfern  ©laubenS# 
Slrticfeln  hanbelen,  ohne  ein^Bort  ju  melben, 
was  fie  babon  urteilten,  no^  bie  Steigung, 
bie  ber  Reifer  begete,  mit  bem  minbeften  an# 

jubeuten.  Mithin  beh'nben  wir  uns  noch  all# 3eit  in  eben  bem  Suftanb,  unb  in  ber  tlnge# 
wifbeit  über  ben  SluSfall  einer  bormalen  fo 
woibeftellten  «Mifion. 

©0  halb  fich  biefeS  Ungewitter  erbebte, 
frelleten  wir  eine  Steun#^dgige  Slnbacht  m 
bem  heiligften  $en  3(Efu  an,  unb  ein  anbere 

in  ber  feligjtenSungfrau,  nut«8itt,  beoSe# 
nem  unfere  S.urfprecherin  ju  feon.  Oie  baub# 
greifliche  5Burctungen  ihres  ©chupeS,  welche 
wir  fo  oft  erfahren  haben,  erhalten  uns  bep 
bem  $rofr  *bollen  SSertraneu,  bah  jie  uns  in 
biefer  auferften  Slngfr  nicht  berlafen  werbe. 
3ch  hab  nicht  nöhtig  Zner  (Ehrwnrben  «m 
bero©ebett  anjuflehen;  genug  ift,  bah  btefel# 
bige  ertenne,  wie  beburftig  wir  befen  fercen. 

©0  betrübt,  als  immer  bie  Umfdnbe 
fepnb,  in  benen  wir  unS  beftnben,  hören  wir 
hoch  nicht  auf  bon  Seit  &u  Seit  namhafte 
fruchten  unferer  «Bemühungen  etnsufamelen. 
Ohne  bon  gnberen  Wifionarien  au  melben, 
fo  hab  ich  für  mich  allein  ben  $roft,  auch  ba 
biefer  ©türm  am  befrigften  wütete ,   über 
fuitfog  (Erwachfeue,  unb  ein  weit  gröfere 
Sauberen  Äinbern  au  taufen.  «SßaS  fönte 
man  nicht  hoffen,  wann  wir  ungeff ört  waren. 
Sch  bin  in  aüer  (Ergebenheit»  «peefin  ben  18» 2Bein#SMonat  1733* 

<2uet  gjjwüt&eu 

in  Chtillo 
de  Mailla. 



i   io  Num.  548.  2f U^jug  dneS  Patris  Romani  Hinderen 

fchlecht  ,   welche  nehft  5er  allgemeinen  Verfol* 

guna/  noch  bie  einheimifche  Pon  i^reti  hetbni* 

fchen  ©begatten/  ©Iterrt/  unb  2lnPermanten 

mit  mehr  bann  männlichem  $?«thmtb<Stanb* 

paftigfeit  übertragen*  SDieSahl  berenSung* 
frauert/  t>te  ftch  $u  5er  Keufchheit  ©Ott  mit 
einem  ©dühb  Perhunben/  unb  biefelhige  auch 
auf  baS  genauefte  bewahren  /   ift  anfehnltch/ 
tm5  würbe  noch  gröfTer  feptt  /   wann  man  WiU 
tel  auSftnben  fönte  f re  5«  ernähren.  e©ine 
berenfdhigen/  welche  ich  Por  ungefehr  fünfte? 
heit  3>ahten  getauffet  habe/  un5  welche  eben 

baffelbige  Safcr  burd)  5ie  Sefung  beS  SebenS 
unfer  lieben  grauen  /ohne  mich  5arum  j$u  fra* 

gen/  ©Ott  bem^lUmächtigen  5ie  ewige  3ung* 
fraufchaft  perlobet/  tft  wi5er  ihren  ?ffiiUen  in 
baS  £>auS  beS  VräutigamS  gesogen  wor5en/ 
lamit  fte  ftch  mit  ihrne  $ur  ©he  Perfpreche ; 
allein  fte  bat  burch  einen  befonberen  ©unft  beS 

•perveö  3©fu  Pon  5em  i&eibnifchen  Vräutt* 

gam  erhalten  /   bag  fte  unberührt  vu  ihren  ©l* 
tern  suruef  fehrett/  un5  5ie  ©Ott  einmal  5er* 
lohte  Sungfraufchaft  unPerleßt  fuhrohin  hal* 
ten  fönte,  ©ben  5iefe/  Sföarid  mit  lammen/ 
wur5e  Por  Pier  fahren  angef läget  /   5af  fte 
anöere  hefehrete;  als  fte  su  5em  ©ericht  ge* 
sohen  worben/  hat  fte  ben  ©lauhen  ftarcf* 
mühtig  hefennet/  unb  5enfelhigen  Por  5em 
9ticbter*<Stul/  un5  einer  grofien  $?enge  beS 
jufammen  gelauffenenVolaS  mit  nachtrucfli* 
eher  2Bolrebenheit  pertheibiget*  (Sie  hat  auch 
Ptele  ihr  Porgehaltene  ©inwurff  fo  beljenb/ 
un5  fraftig  beantwortet  /   un5  vernichtet ,   baf? 
Pielmehr  5er  ©eift  ©OtteS  aus  ihr/  als  fte 

ere5et  su  höben  fchiene;  5er  dichter  unter* 
rache  ihre  fernere  SKebe :   un5  fagte :   eS 

braucht  nicht  Diel/  anje$o  muft  5u  heurahten7 

aber  5enen  (Solbaten^reif?  gegeben  werben: 
wag  aus  bepben  erwdhleft  bu?  Sch  erwdhle 

iu  fterben  /   wiberfepte  fte ;   über  welche  fers* 
hafte  ©ntfchlieffung  bereichter  erftaunenb  fte 
ihren  Eltern  unPerlefrt  vuruef  su  ftellen  befoh* 
len*  Nacbbeme  fte  aber  hinweg  gegangen 

wäre  /   fagte  er  su  feinem  Vepft'ver :   30iefe  ift in  berSßßarheit  ein  ehrbare/  vernünftige/  ge* 
lehrte /unb  tugenbfame:  was  fte  gejagt  hat/ 
ift  altes  wahr/  unb  beruhet  auf  gutem  ©runb* 
©ben  baS  hat  bie  ganje  $?enge  5eren©egen* 
wdrtigen  mit  einhelligem  50?unb  befennet 
£>en  ganven  Verlauf  hat  ber  öffentliche  Nuff 
wett  unb  breit  befamtt  gemacht,  Von  5er 
Bett  an  höret  man  fte  an  allen  Orten  mit 
groffem  2uft  an,  unb  wo  fte  immer  hin  beruf* 
fen  wirb  /   bringet  fte  anfefmlichc  Verehrungen 

äuwegen, Sch  hab  einen  $?anu/  aus  bem  ©efchlecht 
Vang  getauffet/  beffen  Namm  Sofeph/  wel* 
eher  alfo  balb  feine  fchon  betagte  Butter  in 
Venett  ©laubenS*<Sacben  ju  unterrichten  an* 
gefangen :   alS  er  ftch  Pott  feinem  gröfferen 
Vrubct/  einem  bof haften  Slbgötterer  feines 
ÖBeegS  abfehreefen  liefe/  ift  er  Ponbemfelbigen 

grauiamlich  gefchlagetv  unb  in  einen  Stuf  ge* 

ftoffen  worben/  weilen  er  aber  bie  Graften  ftch 
berauSsubefffen  nicht  mehr  hatte/  ift  er  Pon 
bem  $lut?  Perfchluttgen  worben/  unb  hat  alfo 
feinen  ©eift  in  bie  ipdnbe  feines  (Schöpfers 
aufgegeben*  5US  ein  33atter  feinen  (Sobtt/ 
einen  angehenben  Shriften  Pon  bem  Vorhaben 
nicht  funte  abwenbig  machen/  hat  er  ihme  ben 

^opf  mit  einer  %t  brepmal  su  ser "palten  ge* 
trachtet/  welchen itinber*$?orb  er  swar  mit 
greuben  auSjuftehen  bereit  wäre  t   allein  bie 
basulauffenbeü?achbaren  haben  bte^^at  burch 
einen  gottfeligen  ©egen*©ewalt  Perhinberet, 
©ben  biefer  QSatter  burch  bie  ©tanbhaftig* 
feit  feines  @ohnS  enblich  überwunben/  hat  fich 
nach  Unterweifung  eben  biefeS  feines  (SohnS 
mit  bem  ganzen  |>aufe  tauffen  taffen* 

c   (Solche  /   unb  fo  anfefmlicpe  ©eelen* 
fruchten  gibt  eS/fogar  sur  Seit  ber  aufferftett 
Verfolgung:  was  ift  nicht  vu  hofen  nadh  bem 
$ob  beS  Porigen  Geifers  /   vu  malen  ba  ber 
Nachfolger  unferem  ©efa|  groffen^heilS  su* 
gethan  ju  fepn  geglaubet  wirb.  Unfer  £off* 
nung  wirb  burch  baS  ©ebett  unferer  Sreun* 
ben  mit  häufigen  fruchten  gefeegnet  werben. 

Num.  549. meff 

Patris  Joannis  Siebert  S.  J. 
Sluö  ber  ̂ ööhmtfe^en  33romn§  /   ̂tfjto? 

narii  in  bem  Königreich  ©ochinchina/ 

(gefebvibw  in  bem  Sinoa 

beit  3iteit  3«lü  17^9.  rtlt  Parrem  Ignati- 
um  Kogler  s.  J.  aus  ber  Ober  *   Ceiwfcbert 

prox?m3  tnifficnarmm  in  £lyim ,   unb 
bermaleit  an  bem  Äetferlicben  31t 

pecrmX>or(?eh>et  bes  tnar^ematrjebett 

(B'ertcbtß/  25eyfmer  bey  bem  Sitten* 
cBericbt/  wnb  tHanbarin  be»  stpeytert S-ange. 

sßwfcewfrt. 

Sbiefer  Vrieff  ift  Pon  bem  ©hrwürbigen 
^ater  5iuguftinuS  ̂ allerftein  Pon  SSßort  vu 
?£Bort  aus  bem  Sateinifchen  Original  ahge* 
fchriehen/  unb  pon  ̂ )ecfin  anhero  eingefertbet 
worben. 

Snhait. I.  Vergnügen  fceö  $öntg3  in 

übet  bie  Stnlimft  uitb 
93t«tt)emati|c[)e  2Biffenfcpaft  be$ 
Patris  Siebert.  II.  P.  Siebert  gibt 

bei«  Sättig  bie  Sliileitung  an  bie 
<£xmb. 

{ 



Num.  549.  23rieff  Patris  Sichert  S.  J. 

•f>aitt>,  bic  borgefaüettc  93tonb3in* 
ftemtjj  auf  SutopanfdjeSltf  ju  Je* 
tcacf)tett.  III.  Entwurf  uit&93ec< 
geidümmg  berginftetituß.  IV.  f&e* 

fcf)CIHftma  Patris  Siebert.  JV'C 
95wff  lautet  tote  folget. 

S^lDÜfbiget:  Pater 
in  Chriftol 

§@h  muß  Die  ©örtliche  gürfiebtigfeit  mit gartefter  2lnmubtnng  bewunderen,  be? 
ro  eS  gefaben  mich  muntren  Knecht 

gum«Berd?3eug  gu  erwählen,  bureb  welches 
beS  Königs  in  <5od[)iiict>ina  /   unb  feiner  9Kan? 
Karinen  3dm  foltc  befdnftiget  werben»  211S 

wir  auf  unferer  «KeiS  nacf>  biefeS  Königs 
•jbaubt?  Säger  in  feie  ©egenb  bon  Nton  ■   man 
C   ift  ber  Mamm  eines  ©örfS  )   gefommen ,   ba? 
me  uns  gu  Obren,  baß  bie  furnemfte  «Manba? 
rinen,  jene  nemlicb,wclcbe  aur  3ett  berSrau? 
er  regieren/  &ett95efeßl/t»ie  gdnglidje  2luSrot? 
Jung  beren  ©uropdern  betrefenb,  untergeicb? 
it et  Ratten:  halb  barauf  erhielten  wir  bie 
fftaebriebt,  baß  bie  Slmmett  beten  Königlichen 
Kröbern,  $u  einem  ihnen  als  (J&riftinnen  uner? 
laubten  abergläubischen  @pb  waren  gegwun? 
gen  worben:  gu  beme  tarnt  noch  baS  britte, 
baß  berKönig  bie  2lnfunft  besser  jn  SSifdwfS 

bon  £ailicarnafo,  als  ©eneral?  «öifitatorS 
bureb  baS  Königreich  (Eodrincbina  mit  fcbelen 
2lugen  angefebett  habe;  je  mehr  nun  biefe  trau? 
rige  Seitungen  uns  befturget,  befto  gröfere 
greub  berurfaebte  uns  bie  leite  Kunbfcbaft, 
was  Mafien  nemlicb  ber  König  über  bie  2ln? 
funfit  beS  (guropceifcben^atbematici  aus  ber 
©efellfcbaft  3@fu  ein  heiteres  2lngeftcbt  bon 
ficb  höbe  blichen  lafTeit/  ja  aud)  feinen&of?©a? 
men  biefe  feine  greub  mit  auStrücflicben 
SBorten  habe  gu  berfteben  gegeben»  Sn  ber 
$bat,  icb  bin  unberguglicb  bureb  bensManba? 
rin  ber  fcbriftlicben  befehlen  /   ber  mir  auch 
ben  bon  bem  König  eigenbdnbig  gefebribenen 
S5efebl  öffentlich  unb  mit  allem  gewöhnlichen 
©eprdng  überreichet/  gu  Sanb  nacblwf  ge? 
führet:  unb  gleid)  ben  erften $ag  meiner 2lrt? 
funft  amgeft  nemlicb  ber  hochheiligen  ©rep* 
faltigbeit/  beS  Anfangs  unbltrförungS  unferS 
heiligen  ©laubenS,  bor  ben  König  berufen, 
unb  bon  feiner  9Kajef  dt  mit  fonberbarer  2Bol? 
gewogenheit  aufgenommen  worben»  ©er 
König  hat  ftcb  gewurbiget  mir  mit  eigener 
•£>anb  ein2lrrecca?grud)t(fo  einer  «Mußcat? 
9?uß  faft  gleichet ,   bie  «Morgenlanber  aber 
mit  ben  «Betel?  flattern  gu  feuen  pflegen) 
aus  feinem  Kdftlein  bargureifben:  welie  un? 
gewöhnlicbeKöniglicbe©nab/gleicbwie  fte  ftcb 
fo  gufagen  in  einem  Slugenbitd  in  bem  gangen 
£of?  Säger  auSgebreitet,  alfo  hat  fte  bie©e? 

möhter  beren  «Manbarinen  augenblicklich  ber? 
dnberet:  bann  neben  beme,  baß  bon  ber  ange? 
brohetenSSerfolgung  alles  ftill  worben,  haben 
bie  Königliche  ̂ ringen,  unb  bie  ©rofe  beS 
9?eid)S  angefangen  unfere  «Bohnung  in  bie 
5Bette  gu  befueben.  @S  bergehett  bäum  brep 
§ag,  baß  ich  nicht  bor  ben  König  berufen 
werbe.  23ep  ber  britten  2Jnrebe  hat  er  mich 
mit  einem  £«tbefcbenctet;  öieSSßütöe  aber 
eines  Königlichen  «Matbematiei  hat  er  mir  auf 
ein  anbere  Seit  aufgutragen  berfeboben,  bi$ 
ich  biefelbige  bureb  ein  «prob?  ©tuet  ber  SMa? 
thematifeben  SBiffenfcbaft  würbe  berbienet 
haben ,   unb  er  mir  fte  als  eine  Belohnung 
barfur  berieten  fönte.  @S  beliebte  ©Ott 
uns  ben  soten  Sulit  einen  heiteren  .öimmel 
gu  bergönnen ,   baß  bie  «Monb  ?   gintternuß, 
welche  bon  benett  SanbS^SKatbematiciS  ins? 
gefammt  fowol  bie  Seit,  als  bie  ©röfe  betreff 
fenb,  mangelhaft,  unb  unrichtig  wareangeae? 
ben  worben,  gang  flar  funte  beobachtet  wer? 
ben»  ©abero  bann  ber  König  beftimmet, 
baß  ich  mir  bem  @{jrwurbigen  f   ater  «Brito, 
ber  «Mifton  Obern  in  ben  inneren  ̂ allaft  hin? 
ein  tarnt/  unb  ihme  bie  gange  Seit  wdhrenber 
ginfternuß  an  ber  ©eite  bliebe.  @r  hatte 
mir  gubor  gwep  Uhren  uberfdjicfet ,   baß  fte 
mit  ber  wabren$?ittagS?©tunb  öberein  ge? 
richtet  würben :   biefe  gwep  Uhren  bann,  unb 
mein  ©tocf?Uhr  famt  einer  anberen  ©ad? 
Uhr,  welche  nur  bie  Minuten  angeigte,  hab 
ich  nach  einer  hoppelten  $?ittagö?£inie,  unb 
einer ©onnen? Uhr,  barneben  bureb  S5eph«lf 
einer  Viertel  #   ©cheibe  bon  brep  ©chuhen,  fo 
in  je  fünfte  anberte  Minuten  fehr  genau  ge? 
tbeilet  wäre,  nach  ber  größten @onnen?Jböbe 
unterfuchet  unb  gerichtet,  wo  ich  bann  bureb 
brep5:ag  nacbeinanber  befunbe,baß  bie©tod? 
Uhr  jebe  hier  unb  an>atnai^  ©tunben  um  fed? 
gehen  anberte  Minuten  gu  gefebwinb  gelauf? 
fern  lltun  bte8anbS?9Wathematici  gaben  ben 
Anfang  ber  Sinfternuß  um  neun  Uhr,  gehen 
Minuten  an,  unb  baß  ber  $?onb  auf  acht 
3oU  folte  berjtnf eret  werben»  ©te  theilen 
aber  ben  23?ittel?©urchfchnibt  beS9ttonbS  gwar 
m   funfgehett,  ber  ©onnen  aber  in  gehen  Soll» 
©a  bann  nach  neun  Uhr  bie  gebenbe  $?inut 
berßofen  wäre,  unb  ber£alb?©chatten  ftch  noch 
nicht  geigte,  fchrpe  ber  König  laut  auf:  eS  tft 
febon  gefehlt,  ©arauf  fragte  er  mich,  ob# 
unb  wie  lang  er  ficb  bep©eits  berfügen  bdrf? 
te?  ich  antwortete,  ich  würbe  ihn  nach  fünf 
unb  gwatttgtg  Minuten  erinneren  lafen,inbe? 
me  wir  nod  brepfig^inuten  bis  gu  bemüht? 
gang  gu  warten  hdtten.  ©eme  gu  golg  er? 
fchiene  ber  König  um  neun  Uhr  fünf  unb  brepf? 
ftg  «Minuten,  unb  fahe  emftg  in  baS  fecbS 
©chuh? lange  gern? «Kohr:  ich  aber  beobach? 
tete  ben  «Monb  bem  König  an  ber  ©eite  fte# 
benb  burch  ein  gehen  ©cpuö  langes  gu  bie? 
fern  (Snb  eingerichtetes  gern?  «Kohr  fehr  ge? 
nau»  Unb  berhielte  ftch  bie  giufternuß,  wie 

folget» 
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&er  Anfang  des  eintrettenden  Monds  in  den 

©Ratten  wate  nach  der  ©tocf  ?   UBf  ? f   tf 

*   ?   ?   ?   wm^U^/41*  3» 

2>ie  ganalicBe  93erftnfterung/  *   * *   n 

P   *   *   9   um  10.  UBt/  51.  4» 

g>et  2lnfang  des  auStrettendenMondS/  ? J   n 

*   *   c.  *   um  n.UBr/39*  28. 

SDaS  (End  det  ganaen  Sinfternug  ?   * t   n 

t   t   t   s.  um  i2.UBt/49*  29* 

Und  nacB  SluSweifung  Kr  Dort  Kt  |)6K  des 

Cor  Scorpionis- i tem  deSSpica  Virgin  s-und 
KS  Orion  genannten  ©ternS  BerBeferten 

©toef?UB  t   träfe  der  Anfang  des  Eintritts 

2   t   $   ?   ?   9*  UK/4°*  57» 

SDie  ganali^eSScrftuftetuug  10,  UBt/  5°*  58» 

SDet  Anfang  des  Austritts  n.UK/  39»  22, 

t   !t 

3>aS<Endee  *   *   *   i2.UK/49»  23» 

S)er  (EBtNUtdige  P.  Seraphinus  Borgia  ,   UUS 
Km  ©erapBtfcBen  £>roen  deS  £etl.  %tm 

ctfct/  ein  OTtfTtOnariu^  Congregationis  de 
Propaganda  Fide  Kt  die  SinfteWUg  tU  met? 

net  ?3ßBpKu«g  BeoBacBtet/  und  nacB  einet 
gemeinen  Minuten  UK  folgender  Waffen 
BeraeicBnet  ,   ,? 

£>et  Anfang  des  (Eintritte  9.  UK  4°»  5°» 

SDie  gdnsUcBeSßetftnftetung  10.  UK  50.  50, 

£>er  Anfang  deS  Austritts  n.  UK  39»  20. 

IDaS  (Ende  *   *   >   12.  UK  49»  20» 

&ie  anderteMinuten  fepnd  in  liefet  le|? 
ten  93er&eicBnu£  nur  BepltSuffig/  fogut  fte  auf 
Kr  darau  geBraucBten  UK  BaBen  f önnen  Beo? 
Bautet  werden/  angelegt  worden.  ©0  fern 
eS  (Euer  (EBrwürden  BelieBen  wird  die  su  $)e? 
cfin  gemalte  93er;eicBnug  Kefer  Sinfternug 
mitiutpetlen/  wird  mit  Ben  waBrenUnterfcBeid 
unferet  Mittags?  Linien  ju  Beftimmen  nicBt 
ferner  fallen.  ©0  BaBe  icB  aucB  durcB  fteBen? 
malig  n   93erfucB  Mittels  deS  gemeldeten  Duo? 
Kants  Ke  $)oluS?|)DBe  alle  fteBenmal  Bon 
60.  ©rad7  32.  Minuten  /   und  20.  ©ecunden 
aufepn  Befunden.  23ep  der  ©onnen  ?2Bende 
fände  icB  ( BieUeicBt  aus  einiger  UnacKfamteit) 
um  drep  ©ecunden  weniger.  3$  Bin  geftn? 
net  die  93er  ftnfterung  KS  innerftenSraBanten 
deS  SuptterS  fleifig  aufauaeicBnett/  und  felBe 
fünftigeS  3aBt  dem  UrtBetl  (Euer  (EBrwürden 
au  unterwerfen.  93on  Dergleichen  ©eftirn? 
©eBetmnufen  wifen  die  (EocBtncBinefer/  alS 
welcBe  den  Fimmel  nur  mit  frepern  Slug  Be? 
trachten  /   nocp  ntcBtS:  fo  Bald  icp  die  SandS? 
©prad)  rnerde  erlernet  BaBen ,   merd  td)  dem 
fürnHptgm  und  dteieS  ju  ronTen  BegierigenÄd^ 

mg  dtefe^  ©edeimnup  entdecken. 

Patris  Siebert  S.  J. 

£)a  tcB  den^Bnig  nenne^  fairen  mir  nod> 
einige  93?er<fmal  der  .^Bnigliden  gülden  Bep, 
die  icd  ©uer  (EKrourden  md)t  PerBalten  foll: 
nacBdeme  der  ©chatten  nad;  5lnamitif^er 
oder  Birfigtw  Sands  geBraucBlicBen  ̂ Btilung 
den  9ten  3od  erreichet  Batte/  gaBe  der  $6njg 
Durch  öffentliche^  grolocfen  fein  $reud  an  den 
^ag/  und  befähle  /   da§  nacB  doUendeter  Sin? 
fternuf*  die  bep  Diefer  ̂ Beobachtung  geBraucKe 
Snftrumenten  in  der  gemeinen  königlichen 
©tern  ?   ©eher  ?   $unft  ?   Kammer  Bepgeleget 
wurden;  er  rnffteaucB  die  fürnemfte  Wim 
dar  inen  die  SftondS  ?   ©efialten  durcB  das 
Sern?®laS?9toBrau  betrachten :   fte  Permm? 
derten  ftch  uBer  das  mit  fünften  ̂ Briten  Be? 
zeichnete  OBjectiK  ®laS/  und  Befenneten  fr  em 
dag  Die  SSBiffenfchaft  deren  Europäern  richtig/ 
und  feinem  betrug  unterworfen  w4re/  als 
welcBe  die  ©röffe  der  SSerjtnfternng  fo  Deutlich 
an  Sag  legte.  SBnen  wäre  (eicht  su  fagen/ 
die  33erftnferung  werde  ftch  auf  fünf  /   fecBS, 
oder  fieBen  Soll  Belaufen/  indeme  das  frepe 
5lug  die  Sou  nicht  letchtlich  unterfcheiDen/ 
folglich  denSeBler  nicht  entdecfeit  fonte.  9?ad) 
Verlauf  3weper©tunden  liefe  derÄonigduri 
denSdmerling  feinen  ©tern?©eBern  Bedeuten/ 
weilen  nunmeBro  die  Sinf  crung  nacB  iBrer 
OtecBnung  Poüendet  wäre/  mogteu  fte  ftch  ein 
jeder  in  fein  95eBaufung  Perfugen /   iBme  und 
dem  (EuropaufcBen  ©eleBrten  fepe  notiB  ein 
©tnnd  und  ftBen  Minuten  uBrig.  &iefe 
warfen  ftch  auf  die  knie/  und  berührten  mit 
dem  £auBt  nacB  KndS^3lrt  die©rde/  mit 
deme  fte  dann  ihren  SeBler  Befannten.  9?a dB? 
geBendS  liefe  der  kbnig  Durch  feinen©eBeint? 
©cBreiBer  in  denen  alten  ©ewonBeiten  nacB? 
feBett/  waS  für  ein  ©efcBencf  deme  geBüre, 
welcher  in93ordeutung  der  Sinfternug  fonaBp 
mit  der  2BarBeit  uBereinS  geftimmet :   was 
für  ein  ©traf  jenen  au  Beftimmen  fepe/  dero 
Singeben  Bon  der  SOBarBett  fo  weit  entfernet  ? 
diefer  antwortete/  die  SandS ?©ewonBeit  wd? 
re/  dag  die  ü&rtge©tern?  ©eher  deme/  der  die 
Sinfternug  am  Befen  angefaget  Bdtte,  fünf 
Sdelen  SaponifcBer  93?una  aBftatteten;  und 
weilen  diefer  (EuropcctfcBe  Reifer  erft  in  das 
SfteicB  gefommett  wäre/  Pon  dergleichen  95ege? 
BenBetten  man  fein  95epfpiel  anaufnBren  Bat? 
U,  wdre  die  einhellige  Meinung  deren  Wim 
darinen  /   dag  iBme  SBro  50?ajteffcdt  dieSOBürde 
eines  Mandarinen/  und  königlichen  MatBe? 
maticimit  einerSaKlicBen  93efDldung  auftru? 
ge.  >DaS  tft  recht !   Perfefte  der  kbntg/  eBen  auf 
das  warteten  wir,  dag  diefe  (EBren  ?   ©tuf  e   ein 
SÖßercf  der  ©erecBtigf eit/  und  nicht  ein  ledig? 
licBeS  ©efcBencf  wurde.  £)ie  folgende  Sdg 
famen  die  Mandarinen/  und  der  ©eBeim? 
©cBreiBer  DeS  kontgS  felBft/  wclcBer  fürs  am 
Por  einer  der  graften  Scinden  unferS  ©lau? 
BenS  wäre/  in  unfereSBoBnung  mir  ©lucf  au 
wunfcBett/  mit  Vermeiden/  der^onig  fonne 
die  (EuropwifcBe  MiiTenfcBaft  nicht  genugfam 
BerPot  ftreicBen ;   er  BaBe  BefcBloffen/  fo  Bald 
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ber  neue  duropcetfche  «Weifter  t>ce  SanbS? 
©pracb  werbe  ergriffen  haben/  wolle  er  eines 
unb  baS  aitbere  hon  i&rne  erlerne! 

SDen  28ten|)eu^  Monats  würbe  ich  nach 
«jbof  berufen/  aUwp  mir  ber  konig  bie  he? 
ftimmte  dhrett?2)ßurbe/  unb  einSahrliche  $$e? 
jblbung  ailergnäbigft  aufgetragen ,   sogleich 
bem  ©eheimen  ?   ©chreiher  anfofoften  ben 
königlichen  @ewaltS?Q3rieffbaruber  su  ber? 
fertigen :   ich  butte  bejTelben  2lbfchrift  duer 
^bewürben  mit  uberfcbicfet/  wann  er  mir  bor 
2lbgaitg  biefeS  Briefs  wäre  eingebdnbiget 
worben*  3>eit  ̂ oten  beS  gemelbeten  $?ondt$ 
liefe  mir  ber  künig  für  bie  ibrne  bei)  meiner 
Slnfunft  anerbottene  ©efchencfe  bas  ©egen? 
©efchcncf/  nemlicb  swep@tucf  ©eiben  ?3eug 
mit  einem  Rachel  Überbringern  $Belche@nab/ 
ob  fie  fcbon  febr  bocb  muh  gefchapet  werben/ 
fo  funte  bocb  unteren  Patribus  fowol/  alS  benen 
auSwenbigen  (ä^rtfteti  jum  befonberen  Sroft 
fern  jene  mit  eigener  £anb  gefcbribene  nach? 
trücfliebe  Ubcrfcbrift  /   bie  ber  konig  in  einem 
33lat  folgenber  Waffen  bepgeleget  (rntte: 
„   JDem  fgutepeeifchen  XriattyemMiftben 
„   JLel;ter/  weichet  biejee  J<xl)v  ben  24ten 
n   £<*g  b es  fünften  ttTonb es  uns  (Beferen? 
„   cfe  gebracht/  entgelten  wie  feine  gegen 
„   tm&  l^egenbe  iliebe  mit  3wey0tuc?  @et? 
„   ben  ?3etig/  ««*>  einem  XEtnb  ?   $ad?el 

„   bet  be|ten  CB'attmtg  mit  gtofjet  ̂ >wlb> 
„   unb  ron  ̂ etjen* 

©iefebielfaltigckcnnseichett/  unb  «Besetz 
gungen  ber  kümgliwt  Gewogenheit  hüben 
freilich  wol  in  benen  ©emühtem  bereu  9}?an? 
barinen  eine  ©attftmujjt  unb  ©ütigfeit ,   in 
benen  fersen  beren  dhriften  ftreub  unb  $ro? 
Iocfen  berurfacbet:  ©Ott  gebe/  ba$  bie  benen 
2lfiatifchen  SSolcfern  /onft  angeborene  Unhe? 
ftdnbigfeit  baS  ©emuht  beS  künigS ,   unb  be? 
reu  ©roden  bon  unferm  heutigen  ©lauben 
nicht  mit  ber  Seit  abmenben.  ̂ nbefen  ba? 
mit  ich  wich  auf  allen  Sali  bie  königliche 
SflBoIgcwogenheit  befto  ftcherer  su  erhalten  in 
ben  ©taub  fepe/  bitte  ich  duer  dhr würben 
mir  einen  ©inifcben@aienbet/  wie  erSdhrlich 
hon  bem  g0?athematifchen  ©ericht  su  ̂eefin 
herausgegeben  wirb/  mir  ber  platten  .fbimmelS? 
©cheibe/  bie  duer  dhrmurbe  su  9>ecfin  ber? 
fertiget/  su  überfebiefen*  dnblidh  bitte  ich  mei? 
ne  5Benigfeit  mit  beto  ©unft  unb  heiligem 
©ebett  su  unterftuhen/  bamit  ich  in  biefem 
Weinberg  &ur  grüneren  dhr  ©OtteS,  unb 
beren  ©eelen?|>etl  unermibet/  unb  getreu? 
lieh  arbeiten4mügei  Su  beme  ich  bann  auch 
duer  dhrwurben  mütterlichen  ©eegen  be? 
mühtigft  begehre* 
©efcptiben  w&inoa  in  Dem  2Comgf.  $aubt*JL<i) 

get  vort£o<pmcput(t  Den  31.  Etg-Üemmonata. 

(£uer  g[)vmttcbeit 

14nn>ür3>tsfteir  mii>  ©icnee 4   in  Ghrifto 

Joannes  Sichert  S   J.  Miflionarius. 
POelt?*öctt  xxv il  Wbeil 

./  *   .•  R   p 

Num.  550. 

0   eit  !0chr  eiben 
Patris  Stephani  Couteux , 

(£tneS$tffltonarii  ber@efeHfchaft3©fu^ 
(Bcfcbtibett  in  China  im  Hornung  1730. 

an  einen  JefUiten  in  ̂tanc^teich* 

Snljalt. 
I.  ©et  Pater  Couteux  trittst 

iieimlt#  itt  Die  etmfdje  «proötnj 
Hu-  quam  ein;  feilt  Qtuferttfwit 
i|t  meiftenö  auf  einem  @d)iffe  bie 
SCpriftc»  ju  befucbeii.  II.  Qiujfet'. 
ocbcntlid^e  SBefeptttitg  einet  ff^iite» 
|tfd)en£)ante.  m.  ©erratet  tticb 
boit  einet  gefdptlicOen  Stamfljtit 
übetfaßen.  IV.  ©efonbere  @d)i* 
cfung  ©©ttcö  /   unb  ©elegenbeit 
benen  ©terbenben  a'f)tt|leu  btiys\i* (leben.  V.  Sr  getabtet  in  @c* 
fabrbertabtenänmetben.  VI.  m> 
metefung  übet  einen  glufs ,   bejfen 
|i<b  ein  ?beit  «ntet  feinem  fKiimfal 
betlieret,  nnb  aitber(lmo  roicbetum 
berbotfommt.  VH.  aßaö  bie  Dien* 
©efebrte  Don  ipten  peibnitoen 
©efreunbten  jn  leiben  babetr. 
VIII.  aßunbetens  *   tmitbiget  eiiet 
eines  j»blf'.  ̂ übrigen  SünbeS. 
IX.  5>jan  fucf>et  bie  Verborgene 
53?i(fionatien  in  benen  ̂ tobiken 
anf.  X.  ©abeto  j!e  ficb  nach 
SCanton  äutuef  begeben,  ©et 
SBrieff  lautet  alfo. 

©hripurbigeu  Pater 
in  Ghrifto ! 

P.  C. 

dp  hiefen  hetrühten  Umfldntcn  bereit 
pijfionarien  in  dhina ,   welie  wegen 
ber  2lhwefenheit  beren  hon  ihren  ̂ eer* 

ben  bertnehenen  Wirten  faft  berwüftet  fepnb, 
fuchen  wir  allerhanb  mtui  unb  SOSeeg  bi# 
^   ©ch# 
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©cbäfleitt  5«  meinen/  su  troften,  unb  ihnen 

alle  nöhtige  £ülf  $u  leiftem  2luS  biefem  2lb? 
fe^cn  btn  id)  mit  (Srlaubnuft  meinet  Oberen 

in  iie  groffe  9>robtns  Hu  -   quam  heimlich  bin? 

ein  gefcblicben. 
3u  (gnt>e  !>e^  5lpril?^onatS  1727*  6m 

ich  t>ott  Gantoit  aufgebtocben  mich  wteberum 
in  bie  auf  feer  9torb?@eite  biefer  ̂ >robins  ge? 

legehe  TOTtonen  su  Der  fügen:  id)  hab  meine 
greife  bis  nad)  sian-tan-hien  auf  Der fcbiebe? 
neu  gahr?  Sengen  Deren  Reiben  genommen/ 
ohne  webet  Don  Denen  ©ebiff? Deuten/  noch 
Don  Denen  $?aut?  Beamten  für  einen  Gcuro? 

poeer  angefehen  su  werben,  welches  eine  be? 
fonDere  ©nab  Der  ©örtlichen  Obhut  bepbiefen 

UmftdnDen  ift/  in  welchen  wir  unS  behüben. 
Sßon  Dannen  richtete  ich  meine  OteiS  nach 

Sien  -   tao  -   ching  auf  einem  greifen  einem  Sbri* 

ften  juftdnDigen  ©duff,  welcher  nach  Der 
£aubt?©tabt  aUDort  bießolen/  Die  er  gela? 
Den  patte,  su  Derfauffen  führe,  td>  aber  wäre 

ISiiienS  aUDort  eine  ju meinem  ©ebraueb  bien*= 
lidjen$ahr?3eug  &u  f   auffett,  ober  su  mieten* 

3*  fanDe  $war  nicht,  was  ich  fuebte,  fo  lei? 
fete  mich  Dod)  Die  23orftcbtigfeit  ©OtteS  Da? 

bin.  Damit  ich  einem  alten  unD  eiferigenGhtt? 
ften  Die  lebte«  heiligen ©aeramenten  mittbeil? 
te,  angefehen  er  ficb  nahe  bep  Dem^infcbeiDen 

befanbe. 3cb  mufte  Dann  Den  SOBeeg,  Da  id>  her? 

gekommen  wate,  wieberum  suruef  nach  Han- keu  nemmen ,   auwo  id)  ein  mir  anftänbigeS 

©ebiff  su  ftnben  ̂ ofnung  batte.  ?8ep  mei? 
ner  2lnfunft  traffe  icb  eine  «menge  $ajjr?3eug 
an,  welche  faft  alle  Denen  Gljnften  sugehöre? 
ten.  <§S  tarnen  einige  mich  in  ein  fleineS  ge? 
beefteö  ̂ cbtff lein  5«  holen,  unb  führten  mich 
auf  einen  fleineit  ©ee,  welcher  einen  halben 

OTonbe  gefaltet,  unb  gegen  Han- keu  bin? 
über  nach  Der  Sänge  eines  ©eburgS  ficb  bis  an 

Die  ©tabt  Han .   yang  erffreefet. 
2Ule  Diefe  ©cbiit  haben  ficb  aUDort  an  ein? 

anber  gefcbloffen,  unb  eines,  welches  im  $3e? 

griff  wäre  nach  sian-yang  ab jufahren,  war? 
tete  noch  fünf  Sag  Denen  (griffen  ©elegenbeit 

5U  laifen  ficb  Deren  heiligen  ©aeramenten  theil? 
baftig  &u  machen.  3d)  wenbete  Die  ganse 
Seit  an  biefe  liebe  meu?£5ef  ehrte  ju  unter? 
weifen ,   unb  Reicht  su  hören,  Die  «meff  aber 
enbigte  ich  täglich  Dor  $agS.  £)iefe«23orforg 
wäre  nobtwenbig,  abfonberlicb  in  Dem  5lnge? 
ftdbt  Der  Jbaubt?  ©tabt,  «nb  an  einem  Ort, 
aüwo  i#  mich  Diele  Saht  aufgebalten  batte. 
3iuS  eben  biefer  Urfad)  gienge  icb  in  Die  ©tabt 
felbft  nicht  hinein,  sumalen,  weilen  betratet 
jmarte  DieShriften  aUDort  Dor  wenig«mona? 
ten  befuebet  hatte,  unb  Die  (Satecbiften  mich 
Derfftberten,  baf  ficb.  fein  brandet  Darinnen 

befänbe. Urtfere  Kirche  su  Han -keu,  als  welche  bis 
ju  Der  Seit  unter  Dem©d)up  Deren  gflanbart? 
nen  ;uHan-yang  geftanben,  warenoeb  nicf)t  511m 
weltlichen  ©ebraueb  gesogen;  Diefe  würbe  an? 

jeljD  Don  Dem  neuen  ©tart?  Raiter  su  einem 
9?eijj?@peicber  beftimmet,  aüwo  Denen  ar? 
men  Leuten  Der  Steif  folte  auSgetheilt  werben. 

S)ie  Triften  Derftcperten  mich,  Daf  ich 
ju Sian-yang  leichter  alS  anberftwo  ein  ©ebiff 
SU  taufen  ftnben  würbe ;   icb  liefe  mich  and) 
Dabitt:  bereben.  @ie  lieben  mir  einen  simlicb 

groffen$abr?3eug,  weiter  unbelaben  wäre, 
mich  unb  meine  Qütecbiften  aüein  Dabin  su 
überfein.  £>aS  traurige  ©cbau?©piel,  fo 
mir  auf  biefer  Steife  begegnet,  gienge  mir  fo 
lebhaft  su£>er;en,baf  ich  mid)  nicht  mehr  ge? 
trauete  Die  5lugen  Darauf  su  werffett.  £>aS 
hohe  ̂ Baffer  hatte  Die  £)äme  überftiegen,  ja 
an  Dielen  Orten  serriffen;  baf  Grtbreicb  wäre 
auf  etwelche  teilen  herum  überfebwemmet, 
Die  Käufer  waren  entweber  Don  Denen  Snwoh* 
nern  entbloffet,  ober  Don  Dem  2Bafer?©cbwal 
umgeriffen;  man  fabe  eine?0?enge  fleinerSta? 
eben  mit  Bannern,  Leibern  unb  halb?bloffen 
^inbern  angefüuet,mit  bleichen  mtb  Don  Dem 
junger,  Den  fte  litten/  ober  Don  ßranefbet* 
ten  ungeftalteten  ̂ Ingefichtern ;   fte  bemübetett 
ficb  Den  ©trom  hinauf  su  fchiffen  in  einer 
anberen  ©egenb  ihrem  @(enb  su  feueren. 

©egen  Den  2lbenb  hielte  eine  gute  5ln^ 
Sahl  Deren  auf,  ober  abfahrenben  ßhtiften  bep 
mir  ftiU  einen  $btil  Der  9?acbt  in  meinem 
©ebiff  sujubringen,  Damit  fte  ihrer  Slnbacbt 
abwarten  fönten,  sotein  ©ebiff ?   50?ann,  wel? 
eher  fte  bannte,  hatte  Die  ©org  fte  in  auer  ©e? 
beimbe  su  mahnen.  SDiefe  fromme  ©celen 
wuften  nicht,  wie  fte  ihr  DancfbareS  ©emüht 
genugfam  fönten  su  erf ernten  geben,  Da§  ich 
mich  ihrem  £eil  su  lieb  fo  Dielfaltigen  ©efah? 
ren  auSgefehet  hatte. 

2US  ich  s« sian-yang  tu  Dem  flemett$lug 
Pe-ho  angelanget  wäre,  haben  mir  DieGbri? 
ften  binnen  wenig  Sagen  ein  ©ebiff  gefauffet. 
©S  wäre  gut  unb  ftarcf ,   Doch  taugete  es  su 
meinem  ©ebraueb  nicht  aUsu  fehr;  Dann  über 
DaS,  bajj  es  Don  einer  nicht  gemeinen  ©eftalt 
wäre,  welche  Die  2lufmercffamftit  Deren  &ei? 
Den  leicbtlicb  hatte  fönnen  auf  ficb  stehen,  fo 
wäre  eS  für  Die  feiebte  $lüffe  unbrauchbar ; 
inbeffen  wäre  ich  Doch  genohtiget  Daffelbige  su 
behalten ,   weilen  fein  beffereS  5«  fauffen  Dor 
^>anben  wäre ;   DaS  entlehnte  aber  funte  ich 
nicht  länger  behalten  ohne  Den  ßhriften,  Der 
mir  eS  geliehen  hatte,  in  feiner  ̂ anbelfchaft 
SU  hemmen,  sumalen  weil  ich  nicht  im  ©tanh 
wäre  ibmeben  Daraus  erwaebfenben  ©fabelt 

su  erleben. ^aebbeme  ich  Denen  Ghriften,  Die  auf 
ihren  ©ebiffen  gefommen  waren,  einige  5:äg 
gefebenefet  hatte,  gienge  ich  Die  @hriftenheiten 
in  Dem  35esird  Don  Tang- hien,  UtlDNan-yang, 
swepen  ©täbten  Don  Ho-nan  su  befucben,bamt 
biefürnemmftc@hnftett  waren  gefommen  mich 
in  ihr  2anb  einsulaben.  3u  meinem  großen 

habe  ich  aUDoet  eine  nammhafteSahl  De? 
ren  in  Denen  ßhrtftlicben  ©laubenS  ?   Sehren 
fehr  wo!  unterrichteten,  unb  ©ottSförcbtigen 

©lau? 

■ 
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©laubigen  angetroffen ;   einige  laue  gab  idj 
5um  feifer  aufgentunteret,  uni)  gab  su  perfdjte* 
Seiten  Sagen  t>ie  Verrichtungen  meinet  5initö 
ganj  uitgcffort  Pollcntet. 

211$  ich  t>en  Vorffeger  tiefer  fegriffenbei* 
ten  befugen  gierige,  würbe  mir  auf  tem  «Seeg 
erseglet' ,   tag  ferne  «mutter ,   ein  «Seit  ten Sagren,  jjartndcftg  auf  tem  Unglauben  Per* 
tarrcte,  unt  tag  aUe  «mittel,  Die  man  äuge* 
mentet  batte,  fehl  gefcglagen  batten.  £>iefc 
$rau  wäre  ton  einem  guten  £aufe  biefeg 
ftwteg,  unt  ihre  «Belehrung  tunte  für  tag 
fegriffentum  Portbeilgafte  folgen  nach  ftch 
Sieben.  3#  machte  für  fie  ein  ©elubbe  su 
@br  ter  heiligen  3ln na,  welche  mir  alg  eine 
©chun  *   Sraü  tiefer  ©egent  Perebrcn.  «Bep 
meiner  2ln!unft  fante  ich  ein  fleineg  «Seitlein 
ton  einem  noch  gefunten,  unt  ftarefen  2llter, 
melcheg  noch  eine  lebhafte  «munterfeit  fpüren 
fieiTc.  Sch  hielte  mit  tiefer  ftrau  eine  cimlich 
lange  Unterredung,  untfehiene  mir  nicht,  tag 
fie  mare  beweget  Worten.  Unterteilen  einige 
©tunt  hernach  fame  fie  mich  beimsufueben, 
unt  crflarte  ftch  in  ©egenwart  igreg  gansen 
•£>aufeg,  tag  fie  ten  ©lauten  ansunemmen 
Perlange.  Obfcgon  fie  gemeiniglich  bep  allen 
fegrifflicben  lehren  erfchienen  wäre,  hielte  ich 
toch  nicht  tarfur,  tag  ich  fie  fo  gefchminb  su 
tem  heiligen  Sauff  lallen  folte.  ©ie  wäre 
feltft  teg  ©in«g,  tag  fie  ftch  noch  eine  Seit 
lang  targu  Suiten  müfte.  ©leichwie  fie  nun 
etwag  ton  einer  männlichen  ©tantbaftigfeit 
an  ftch  fpüren  laffet,  alfo  halte  ich  tarfur,  tag 
ihr  ©Ott  tie©uat  ter  «Beftdnbigleit  perlet* 
ben  werte. 

OTetn  Ihfeben  wäre  big Nan-yang  su  ge* 
ben,  weilen  ater  tag  «Säger  in  tiefer  ©egent 
für  mein  ©chiffe  nicht  tieff  genug  wäre,  wart 
ich  geswungen  wieterum  auf  tengiug  Pc. ho 
suruef  su  febren ;   auta  murte  mir  bep  meiner 
2lnfunft  angeteutet,  tag  ein  ton  $Jecfin  ge* 
fommenerSatechift  gefährlich  Iraner  lige,  unt 
aUtereit  in  tie  leiste  3ügen  greiffen  wurte. 
Sch  fehiefte  alfo  halt  babin,  unt  auf  ten  ein* 
geholten  «Bericht  Perfügte  ich  mich  gegen  ten 
Sit  ent  su  tem  ßranefen ;   id)  horte  feineVcicht, 
unt  ertbeilte  ibrne  tie  legte  Oelung;  er  ater 
ffurbe  ein  wenig  nach  «Mitternacht. 

feg  wäre  mm  tie  Seit,  um  welche  man 
tie  ©chiffe  augsutegeren  pfleget ,   bereit  eine 
unglaubliche  «menge  auf  tem  Slug  gefeben 
wurte.  «Selche  tenen  fegriffen  eigen  waren, näherten  ftch  eineg  nach  tem  antern  su  mei* 
nem  ©chiffe,  unt  umringten  eg.  £>ag  grü* 
fte  aug  allen  tiefen  ©chiffen  wurte  tie  fegri* 
ften  tarauf  su  Perfammelen  teftimmet.  Sch 
wäre  Piele  Mächte  nach  einanter  mit  tem 
«Betcht  *   hören ,   «meg  *   lefen,  unt  tem  2lbent* 23lal  augfpenten  tefchdftiget.  2Uleg  wurte 
Por  ter  «morgen  *   «Kögte  pollentet.  SDtefe anbaltente  «Mühewaltungen  febwaegten  meine 
©efunbgett  fegr ,   fonterltch  bep  tenen  beiffen 
^agen.  Mebff  tem,  obfcgon  tag  ©duffe  stm* VOdtt&sttxxvu.Tfytil 

lieh  grog  wäre,  fo  Perurfacgte  toeg  tie  9Men* 
ge  teren  «Seibern  mit  ihren  Sintern,  unt  ge* 
wiffe  ©peserepen ,   mit  tenen  fte  ihre  £aar 
Wen*  einen  folchen  <gcfel,  tag  ich  ohne  ter 
«Bepgulf  eitieg  infeffig  eingetuncften©chnupf* 
Sucgg,  weicheg  ich  ftdtö  Por  tie  Mafe  hielte, 
wurte  in  ein  Ohnmacht  gefunefen  fepn.  feg 
gibt  bep  tiefen  Umftdnten  immerfort  etwag 
su  leiten,  eg  ift  war;  fo  ftnbet  fich  aber  tabep 
Pieleg  Vergnügen  teg  ©emübtg,  unt  tie  2ln* 
tacht  bereu  Meu*  «Belehrten  belohnet  tie  Un* 
gemach  bunbertfaltig. 

«Bon  Pe-  ho  name  ich  meinen  «Seeg  nach 
Ton  -   tfing-  uan ,   allwo  Piele  fegriffett  auf  ig* 
ren  ©duffen  auf  mich  warteten,  »in  wei* 
len  tenen  feiten  Pon  tiefer  ©egent  nicht  Piel 
su  trauen  ift,  hielte  ich  für  rabtfam  groffere 
SSegutfamfeit  su  gebrauchen:  ich  unterretete 
mich  teffentwegen  mit  tenen  fürnemmffen 
Sbriften;  eg  wurte  befchloffen,  tag  jene,  tie 
ftch  auf  tenen  ©chiffen  befangen,  su  tem 
©Otteg*Oienft,ten  ich  auf  tem  ̂ ant  halten 
wurte ,   nid)t  tommen  folten  :   unt  tie  pon 
temSanb  folten  nicht  auf  tie©cgiff  fommen; 
tag  für  tie  «Männer  ein  befonterer  $ag,  für 
tie  «Seiber  wieterum  ein  unterer  $ag  folte 
beffimmet  fepn;  tag  mir  tie  «Bersetcbnug  fo* wol  feiner,  alg  teren  Unteren  folte  gegeben 
werten.  Sch  f’ebrete  in  tem£aug  eineg  fegri* ften  ein,  allwo  ich  eine  abgefbnberte  «Segnung 
fante.  Sch  hielte  mid)  tafelbff  einige  Sage 
auf:  unt  Permittelg  tiefer  «Begutfamfeit  be* 
forgete  ich  tag  geifflidje  Slnligen  tiefer  Meu* 
Verehrten  ohne  emsigem  Hermen. 

Sch  batte  launi  tie  su  Tong-tfing  -uan 
gehaltene  2Serfammelungen  geentiget,  ta  fa* 
men  tie  febriften  Pon  Lu -hu,  welche  swep 
gute?:ag*9teifen  Pon  tannen  in  tem  «Besircf 
ton  Tia°  -   yang-  hien  entlegen  fepnt,  mich  ab* 
subolen.  Son  tem  erften  $ag  an  wäre  eine^ 
teren^rerten  fo  matt,  tag  ftch  ter  fürnemmfte 
febrtft  rn  terSorftattPon  Tfao -   yang,  allwo 
wir  übernachten  muffen,  ein  antereg  su  bin* 
gen  entfchloffen  batte.  Oa  wir  fchon  im  » 
geftcht  tiefer  ©tatt  waren,  fagte  er  mir,  er 
wolte  mid)  eine  febriftliche  £aug* Haltung, 
welche  mi&)  su  fegen  eine  unentliche^reut  ba* 
ben  wurte,  su  befudjen  führen,  wann  wir  tie 
$morgige$ag;«Ketfe  wegen  tem  Umweeg  nicht um  swep  ftarefe  teilen  Perldngerten.  Sch 
entfchloffe  mich  alfo  halt  tabin  su  geben. 
SDaf  -baug  tiefer  Familie  ift  Pon  auen  ante* 
ren  tcffelbigen  Ortg  abgelegen.  2llg  ich  sim* 
lieh  nahe  taran  wäre,  fchictete  ich  einen feate* 
chiffen  Poran  su  fegen,  ob  nicht  etwann  ein 
^eit  aug  ter  Dfacgbarfdjaft  allta  wäre;  ich 
inteffen  fegte  mich  hinter  einen  Saun  auf  tie 
Antwort  su  warten,  fer  tarne  halt  suruef , 
unt  fegrie  laut :   iff  eine  b   cjontere  (ffnab 
< B&ttee ;   igt  feyet  eben  redbr  gekommen/ 
einem  gttten  2 Ilten,  tvelcber  balb  ßetben 
xvivb/su  einem  heiligen  suvettyelffen : 
et  iff  noch  wol  bey  lieh,  »nt  weiß  noch 
^   a   alles, 
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«Uee,  was  er  teber. '   2llfo  balb  IlCffe  ber 
(Satechift  wieberum  gurUcf  gu  bem  Ärancfen, 

unb  beutete  ihm  an, &aft  ein©etftlicherVat* 

tcr  anfdme.  t£in  (Beiftlicbev  Patter,  fag* 

te  bcrßrawfe,  es  if  forrfi  niemal  einer  hie* 

^>er  gekommen;  ey  ,   xvet  führt  ityn  wol 

bähet?  l£t  gehet  nacbLu-teu,  antwortete 
ber  Gatecbift;  £>et  XEeeg  gehet  nicht  ba* 

twtcb,  wiberfelrte  ber^ranefe.  £*a  tratte 
ift  in  baS  gimmer  ein  /   unb  fanbe  il>n  mit  ge* 

gen  ben  Fimmel  erhobenen  £>dnben,  bern  gu* 

tigen  ©Ott  für  biefe  ©nab  &u  banefeu.  2US 
er  meiner  gewagt  worben/  weinte  er  Ijdujtg 

bon  Sroft,  unb  fftrie  auf:  !£in  cöeifiJtcbee 

X>attec  t   xvae  gtoffe  (Butt,  <D  lieblich  e,£ut* 

ficbtigfeitCScDtces  für  mich  in  bemQtanb, 
in  welchem  ich  mich  befmbe.c  (Sr  beichtete 

mit  bollee  ©egenwartbeS  ©emufjtS,unb  ant* 

wortete  auf  alle  Kirchen  *©ebett,  alS  ich  th* 

me  bie  leiste  Oelung  gäbe,  (Snblift  /   nachher 
me  er  alle  jene  Sugenb* Übungen,  welche  ber 

©laub  in  btefen  Umftdnben  eingibt  /   erwecket 

hatte,  berfdüebe  er  ein  wenig  bor  Mitternacht 
in  meinen  Firmen.  „   _ 

Sch  wäre  in  ̂Bittens  in  baS  ©aft*  Swt* 

mer  gü  gehen,  ein  wenig  su  ruhen,  bann  eS 
wäre  fein  anbere  Gelegenheit  gu  Veth  su  ge* 

ben  ,   ba  fahe  ich  einen  ebrwurbigen  5llten 
mit  einem  langen  weifen  Vart  hereintretten : 

ich  beforgete,  baft  er  mich  nicht  anrebete,  unb 

baft,  wann  ich  mich  mit  ihm  in  ein  ©efprdft 

einliefTe/  er  nidht  erfennete,baft  ich  ein  5luSlan* 

ber  wdre,bahero  erwife  ich  ihme  nur  bie  aUge* 

meine  (Shrhegeugung,  unb  gienge  unter  einem 

Vorwanb  auS  bem  £auS.  Sft  fe§te  mich 

ben  einem  ©troh*&auffen  unweit  ber&auS* 
$hür  niber.  ■   ̂   a 

tiefer  5llte  wäre  ettt  Slnberwanbter  beS 

ßranefen,  ber  erft  berfchieben  wäre.  (Sr  wa* 

re  ungeaftt  feinem  mehr  alS  achsig*jdhrigen 
guter  noch  frifch  unb  waefer.  (Sr  wäre  baS 

£auht  einer  in  bem  ganzen  ftteich  fehr  ber* 

fchrienen  ©ect ,   welche  ftch  i5e  -   üen  -   kiao  nen* net.  (Sr  liefe  ftch  bermog  ber  Sugenb  meines 

(Sateftiften  benommen,  baft  er  ihn  burch  feine 

@ftmdft*2Bort  wiber  ben  Ghrifliften  ©lau* 
ben  halb  gum  ©tiUfchweigen  bringen  würbe. 

(Sr  fi  enge  an  bie  ©cheimnuften  ber  heiligften 

Orepfaltigfeit  angupaefert.  3um  ©lucf  hat* 
te  ich  biefen  (Satechiften  bor  wenig  Sagen  un* 
terrichtet,  aufwaSSBeiS  er  bcnenSlnhdngertt 
biefer  gottlofen  ©ect  &u  begegnen  hatte  fie  su 
©chanben  su  machen.  (Sr  faumete  nicht  bie 
ihme  gemachte ;   Vorwürfe  su  beantworten,  er 
begehrte  aber ,   baft  ihme  ber  2llte  über  bie 
©runbSebr  feiner©ect  auftOtebe  unb5lntwort 

geben  folte.  (Sr  geigte  ihme  alfo  halb  ben 
Ungrunb ,   unb  bie  gegen  einanber  lauffenbe 
folgen;  enblich  bewife  er  ihme  bie  Garheit  un* 
ferS  heilige«  ©laubenS,  unb  widerlegte  bie 
(Sinwenbungen,  wte  eS  bie  ©ache  erforberte. 

3ch  horte  btefem  ©efprdch  an  bem  Ort,  wo 
ich  wäre,  su,  unb  fftiefete  meine  ©eufger  su 

©Ott ,   baft  er  biefen  Vlinben  erleuchtete ; 
allein  er  berfchlofe  bem  Siecht  ber  SSarhett 

bie  2lugen,  unb  anftatt  aller  Antwort  entwi* 
che  er,  hoch  mit  bem  VepfaU,  baft  baS@hri* 
ften*©efdp  gleichfalls  gut  wäre.  Sch  bewun* 
berte  bie  uncrforfchliche  Urtheil  ©OtteS,  alS 
welcher  ben^Beeg  eines  ?0?iiTtonarii  bergeftat^ 
ten  berorbnet,  baft  er  gletchfam  bie  ©naben* 
SÖBahl  beS  bemntigen  !)?eu* ©laubigen,  unb 
bie  SSerwerffung  beS  berftoiften  eilten  unter* 

getebuen  folte. 
5110  ich  5U  Chu  -kia  UUWett  bon  Lu-teu 

angelanget  warey  träfe  ich  auba  eine  saht 
reiche  (Shriftenbeit  Perfammelet  an.  $?an  wi* 
fe  mir  eine  bon  benen  Wohnungen  beren  Un* 
gläubigen  abgefbnberte,  unb  bequeme  ̂ erberg 
an,  allwo  ftch  bie  öhriften  bon  biefer  gangen 
©egenb  berfammelten  bie  heilige  ©acramen? 

ten  su  empfangen. 
Üiachbeme  i(h  acht  ?:d ge  mit  ihnen  guge* 

bracht  hatte,  gienge  ich  na^Tong-tfing-uaa 
Surucf ,   aUwo  ich  bie(Shriften  bonKuan-hoa, 
welche  gwep  ?dg  auf  mich  gewartet  hatten  / 
antrafe.  Sn  bem  |>afen  befanbe  ftch  eine 
grofe  5lnsahl  mit  5^eu*  ©laubigen  befe$tec 
©chiffen  ;   baruuter  wäre  nur  ein  etngigeS , 
auf  welchem  bie  (Shriften  berfammelet ,   unb 
bie  mir  guftebenbe  Verrichtungen  fönten  bor* 
genommen  werben;  eS  wäre  aber  fo  übel  be* 
beeft  unb  eingerichtet,  baft  ich  bon  bem  falten 
unb  heftigen  SBinb,  welcher  bie  gange  9?atf)t 
fturmete ,   fehr  beldftiget  worben.  (Iben  bie* 
fern  febretbe  ich  bie  gefährliche  ßranefheit  gu, 
bon  ber  ich  überfallen  worben ,   unb  welche 
mich  in  bie  dufterfte  Gebens  *©efahr  gefehet 

hat. 

2)en  9ten^Betn*  Monats,  als  am  Vor* 
5lbenb  beS  heiligen  SrancifcuS  VorgiaS  grife 

mich  ein  fo  heftiges  lieber  an,  baft  ich  eS  enb* 
lieh  für  eine  entfliehe  ̂ ranefheit  hielte.  Sch 
überlegte  eS  ben  mir,  ob  eS  nicht  rahtfamec 
wdre  bte  Vefuchung  ber  Shriften,  weifte  mich 
auf bemSanb  erwarteten,  aufgufebieben.  (Snb* 
lieh  würbe  ich  über  biefen  ©ebanefen  fcham* 
roht  ;   ich  fagte  bet)  mir  felbjh  fo  btele  ̂ eute, 
bie  beichten  wollen,  fo  btele,  bie  auf  ben  Sauf 

warten,  was  forberen  fte  bon  bir?  Mithin 
fepte  ich  mich  ben  loten  gu^pferb,  unb  fehrte 
in  ber  mir  bef  immten  ̂ erberg  ein. 

©ie  5trancfhrit  gäbe  ftch  balb  gu  erfen* 
nett.  Sft  hatte  achtgehen  5dg  ein  hfttgeS  Sie* 
ber  mit  entfeplich  anwaftfenber  ̂ )fte,  weifte 
michaUe5lbenb  attftele,  unb  bis  gur@onneu* 

5lufgang  anhielte.  Sft  befanbe  bießrdften  ber* 
ptafen  erfftopfet,  baft  ich  nur  mit  auf  ben  Sifch 
geleintem  £>aubt  Veicht  *   hören ,   unb  nicht 
anberf ,   alS  in  einem  ©eftel  fftenb  taufett 
fonte.  5ln  gwep  unterfchtebenenSagen  glaub* 
te  man,  baft  tft  würcfltch  berffteiben  würbe. 
£)ie'€hriften  befahlen  burch  bie  gewöhnliche 
ftirften^Öebett  meine  ©eel  in  bie  £dnbe  ib* 
reS  ©chDpferS ,   unb  wann  fte  eine  lobten* 
^ruhf/  bte  für  mich  lang  genug  gewefen  wdre, 

ge* 
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gefmtbeu  hdtfcit,  m*irt>en  ftc  bicfelbtge  getauft 
haben.  3~cb  wäre  mir  in  biefcm  Suffanb  be* 
ftdttbig  gegenwärtig,  unb  empfange  in  mir 
Me  zdrtcfte  Sroftungen,  weil  ich  Permeinte/ 
Pag  ich  unter  benenSlrnten  biefer  Ite&ftcrt  S?eu* 
^Belehrten,  welche  um  5)a£23etf)  herum  wci* 
neten/  unb  ohne  Unterlaß  betteten ,   fterhen 
folte. 

SweifelS  ohne  habe  ich  ihrem  eiferten 
©ebett  meine  ©enefung  zu  banden:  baS  gie* 
her  Perließe  mich ;   allein  eS  binterließe  eine  fo 
große  SBlobigteit  beS  Magens,  haß  ich  mich 
mit  harter  Mühe  habe  erholen  tonnen.  3ch 
hob  unter  biefer  Seit  fieben  unb  ftebenzigSteu* 
lingegetauffet,  Jbunbertunb  neun  unb  £>repjv 
ftg  Reichten  angeboret.  @S  fepnb  weniger 
ju  hem  Sifch  beS  &(£rm  getretten ,   weilen 
ich  nur  fünf  mal  hie  heilige  Meß  habe  lefen 
fbnnen,  hann  ich  hurfte  es  öfters  nicht  Per* 
fuchen  aus  horcht  /   haß  mich  nicht  etwann 
nach  her  iGauolung  eine  Ohnmacht  überfiele. ßo  halb  ich  im  ©tanh  wareauSzugeben, 
Perfugteich  mich  wieherum  zu meinem ©duff, 
auf  haß  ich  hieShriftenhciten  PonTong-ißn- 
uan  gänzlich  beforgete.  3$  fanhe  mebrrna* 
len  Piele  Schüfe  mit  (Sbriften/  hie  mich  erwart 
teten/  unb  ein  fcbr  gerauntes,  mtb  bequemes 
©chijf  bereitet  hatten  untre  Sufammentunf* 
ien  barauf  511  halten.  21« f   baS  l'anb  hinauf 
tonte  ich  nur  au  Nachts  gehen/  wohin  ich  mich 
hoch  Piele  SJdd)t  nacheinanher  perfüget:  hie 
ihriftliche^ehr/  hie  Reichten/  hie  Sauffen 
wahreten  bis  Mitternacht ,   nachhem  lafe  ich 
Meß  /   hamit  ich  alle  Mal  Por  hem  anbrechen* 
hen  §ag  mich  wieherum  auf  mein  ©d&if  bege* 
ben  fönte.  SDtefc  ganze  Seit  bliefe  em  (ehr 
talter ,   unh  trucfener  «Sinh ,   welcher  mir  als 

einem  ft'ch  Pon  ber$randbeit(Srbolenben  fehr befchwerlich  fiele. 
3ch  führe  nac&gebenbS  hen  gluß  hinab 

mich  an  bte©egenb  PonNgan.io  ju  begeben. 
Sch  fanhe  allha  zahlreiche  @briftenbetten,  hie 
ftch  aUegeit  bep  einem  großen  (Sifer  erhalten 
haben,  golgenbS  fegte  ich  meine  Stets  Durch 
Tfing-kian-tfi  fort/  allwo  ich  mic^  henett  (ähri^ 
ften,  hie  ihre  Slnbacht  Perrtchten  wolten,  zu 
&eb  aufhtelte/unh  hamit  ich  einige  Neulinge/ 
welche  Pon  her  anheren  Seiten  heg  glufeS 
wol  unterrichtet  tarnen/  Durch  hen  heiligen 
$auff /   hen  fie  fchott  eine  geraume  Seit  zu  ern* 
pfangen  Perlanget  hatten/  her  Kirchen ©Ot* 
teS  einperleiben  tonte. 

2Son  Dannen  gienge  ich  gerahen  «Seeg 
nach,  Ngan  -   io ,   wohin  ich  mich  alle  Slbenbe 
Perfugte/  hamit  ich  mich  Por  $agS  wieherum 
in  meinem  Schiffe  einftnhete.  3cf)  hab  nicht 
wahrgenommen/haß  man  auf  mich  Sichtung 
gegeben  b.atte,  weher  unter  «SeegS,  weher  auf 
heuen  ©aßen,  welche  zwar  ztmlich  einfarn  wa* 
ren.  Sillein  wag  für  ein  «Sehe*  Muht  ifi  mir 
uid>t  zugegangen  /   ha  ich  unfere  Kirchen  anje* 
|o  in  heuen  £>anben  heren  Ungläubigen/  unh 
zuweilen  zum  ©6peu*£)ienß:  brauchen  gefe* 

Ijen/ttacbheme  ftc  hurch  fo  Piele  Saht  Durch 
hie  ©egenwart  S^fu  Shrifti  geheiliget  waren. 

Nachhem  ich  in  biefcm  SBeztrd  meine 

«Verrichtungen  geenhet  hatte/  ließe  ich  henen 

Gbriften  Pon  her©egenhPonChe~pai,  einem 
großen  £>orfif,  gegenüber  meine  Slntunft  zu 
wißen  machen.  3d)  begäbe  mich  alfo  balh 
hainn,  mein  ©chiff  ließe  id)  allha,  ich  aber 

gienge  zu  Sattb  gegen  Ye-kia-tfi,  welches 
brep  Meilen  entlegen  ift.  2)iefe  Shriftenheit 
perfpricht  Piel©uteg  Pon  fich;  fie  ift  Pon  hem 
guten  SSepfpiel  einiger  @briftltd;en  grauen 
unPermerctter  «Seife  entftanhen/  unh  Pon  ei? 
ner  unter  anheren,  welche  an  einen  Reihen 
getrauet  wäre ;   ftc  hatte  eine  reiche ,   unh 
große  greunbjcbaft/Ye  genannt,  Pon  weld;er 
hiefc  ©egeuh  hen  Stammen  führet. 

£)icfer  £>eib  trüge  ein  große  £od)fd)d* 
gung  für  feine  grau ,   er  flörete  fte  in  ihren 
©laubenS  *   Übungen  ?eine$  «Seeg^,  obfion 
fie  hiefen  ohne  feinem  «SiiTen  angenommen  hat* 
te;  hod;  wolte  er  nicht  zugeben ,   haß  fte  bei) 
henen  SBerfammelungen,  hie  her  MißtonariuS 
hielte ,   erfcheinen  folte.  (gmftenS  erfahr  fie 
bep  Slbwefenheit  ihres  £em  hen  Sortheil, 
unb  begabefteb  mit  ihrem  ©ohn,  hen  fte  zu 
hem  ©lauhen  belehret  hatte,  zu  hem  ©Ot* 
teS^ienft;  ihr£en  fame  fte  abzuholen,  unh 
führte  fte  auf  ein  ungeftüme  Slrt  hinweg,  hoch 
ohne  ihr  baS  mitthefte  Potzurupfen ,   fo  hoch 
nentlfch  hielte  er  ihre  $ugenb  in  @hten. 

Sticht  lang  Darnach  gewehrete  ©   0   §   % 
hem  ©ebett  hiefer  tugenhfamett  ̂ Darne  hie 
«Belehrung  ihres  (gjje  ?   |>erm ,   welcher  nur 
wegen  einigen  zeitlichen  Urfachen  in  hem  iwi* 
hentum  Perblieben  wäre.  (5r  empßenge  hen 
5auff  ungeachtet  Deren  Serfpottunaen  feiner 
ungläubigen  greunhen,  nnh  nachheme  er  ftch 
ein  3ahr  in  henen  ßhriftlichen  Sugenben  ge* 
übet  h^tte,fturbe  er  unter  mercf  liehen  Seichen 
her  ©OtteS  *   gorcht,  unh  Slnhacht.  °cch  hab 
in  feinem  £auS  eingelehret ,   aUwo  idfhrepze* 
hen  f   erfonen  «Beicht  *   gehöret ,   unh  anbere 
fechS  unh  zwainztg  getauffet  habe,  Pon  henen 
zwep  unh  zwainztg  aus  feiner  greunhfehaft 
waren.  3ch  Ueffe  noch  anhere  ungetaufte 
Steulmg,  wrlche  etner  ferneren  Unterrichtung 
nohtig  hatten,  aüha  zurud,  welche fdb  zn  ei* 
ner  anheren  Seit  tauffett  werbe. 

SllS  ich  meine  Steife  nach  Yo.kia-keu 
fortfetite,  habe  ich  einer  Menge  Shriften,  theilS 
auf  hem  ©duff,  theilS  auf  hem  ̂ anh  hie  hei* 
Itge  ©acramenten  nicht  ohne  $roft  auSge* 
fpenhet.  2)aS  Durch  hie  Uberfthwemmung# 
Pon  her  ich  fchon  gemelhet,  Perurfachte  dienh 
wäre  über  hie  Maßen  groß.  j)ie  Männer 
hatten  meiftentheilS  haS  Sanb  geranmet,  an* 
herftwo  ihr  Peben  hurchzubrmgen ;   ihre  «Sei* 
ber  tarnen  zu  mir  in  großer  Sahl/  fte  waren 
bleich,  unh  perftaltet  Sch  glaube,  haß  eini* 
ge  aus  ihnen  wegen  hem  anzngroßen  Sin* 
hachts*(gtfer  nicht  lang  mehr  Darnach  gelebet 

haben, f   3 
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Sch  verfügte  mich  beplauffig  aweo  $?ei* 
Jen  auf  kaS  Sank  hinaus,  etwelche  9?eu*25e* 
feprte  Haushaltungen  ;u  befugen ,   ich  gienge 
in  ein  HauS,  allka  traffc  ich  ein  junges  2Beib 
an,  welches  auf  mich  mit  kem©terben  gleich* 
fant  wartete.  $aum  patte  fte  tue  ©acra* 
menten  her  23uü,  unk  her  lebten  Oelung  cm* 

pfangen,  ka  kerfchiebe  fte. 
Sd)  hielte  mid)  einen  ganzen  Sag  ko 

einer  ankeren  jahlreicpen  Haushaltung  auf/ 
mo&in  kiele  ankere  kickten  famett/  unk  mir 
il;re  Linker  aut  Sauff  krackten»  £)ie  33e* 
fckeikenkeit  wolte  aüpiet  kie  heilige  20?e0  au 
lefen  nicht  geftatten» 

Ein  ankere,  ebenfalls  aaplteiche,  unk  aus 
lauter  (Triften  beftehettke  Familie/  welche 
erft  ihre  kurck  eine  SeuerS  Brunft  unldngft 
eingedfepertendufer  miekerum  kergeftellet  hat? 
te,  lieffe  über  meine  Einkunft  pduftgen  Stoft 

jpüren;  kie  gute  Seute  rnuften  ipre£)an<fbar* 
feit  nickt  getrug  &u  er! ernten  au  geben.  S)iefcS 

Unglüd  pat  beo  ihnen  ken  alten  Eifer  wieke* 
rum  erweef  et ,   unk  kie  Sieb  unk  Einigkeit/ 
welche  kon  kem^teik,  unk  Eigennuo  geftoret 
waren/  miekerum  eingefüpret»  Scfelafc  ihnen 
kie  heilige  9tteg,  unk  fpeifete  eine  namhafte 

3apl  mit  kern  Engel  *9Srot. 
3u  Yo-kia  -   keu  fiele  mir  beo  meiner  er* 

ften  ?lnfunft  kerbrieülicp,  kaf  allka  fein  be* 
guemeSOrt  au  jtnken  wdre,  wo  wir  kenOOt* 
teS  *   ©ienjf  halten  fönten.  ES  hatte  uns 
aber  kteftürftcptigfeit  ©OtteS  auf  kem  $lu§ 
eine  grope,  unbelakene  $3arguen  bereitet/ 
auf  welcher  ick  alle  meine  $?ijTionS*23ertid)* 
tungen  ungehinkert  koilaiepen  funte.  SDic 
Epriften  kon  ker  ganzen  Sank*©egenk  bega* 
ben  ftch  kahin.  2US  ich  fckon  reiSfertig  wa* 
re;  baten  fte  mich  noch  aweo  Sage  au  ker;ie* 
pen/  kamit  fte  kie  Sauff*  fdpige  herbeo  bringen 
mbgten.  ©ie  brachten  kiele  jufammen ,   unk 
unter  ihnen  auch  ftben  HauS*  Gatter,  welche 
famt  ihren  Linkern  in  kenen  ©laubenS  *   2Bar* 
heiten  koilfommentlich  unterrichtet  warnt. 

93?ein  2lbfepen  wäre  unter  SagS  auf  kaS 

Sank  hinaus  $u  gehen,  unk  mich  ferfbnlicp 
kon  kerfchiekenett  Spriftenpeiten  au  etfünki* 
gen ;   allein  kie  Epriften  wollen  eS  nicht  äuge* 
ben,  weilen  ich/  ihrer  5luSfag  nach,  nicht  eine 
9?acpt  auf  kem$luü,  fo  gar,  gerak  kon  ihren 
Raufern  hinüber,  ftcker  wäre.  Sn  ker  Spat, 
kie  fckon  krep  S<*Pr  anpaltenke  Speurung 
hatte  ein  entfeplicke$?enge  £ieb  kerurfaepet: 
kie  ©ckiff  erhielte  man  nur  au  Nachts  mit 
grofter  Sßeputfamfeit.  £)ie  Eigentümer  ftel* 
leten  ihre  ©eptff  aneinanker,  fcploffen  fte  mit 
betten  aufantmen,  aus  horcht,  kafl  kie  Skieb 
nicht  kie  ©eptff  *   ©eil  abpaueten ,   unk  kie 
©d)iff  abfeitS  führten,  kamit  fte  kiefelbigcmit 
kefto  grofferer  Sreppett  auSplunkeren  fönten. 
£)te  Epriften  patten  ;weo  groffe  $apr*3eug, 
awtfd)en  welche  fte  mein  ©ckiff  fteiieten,  unk 
alle  hackte  mit  betten  kerfcploffeit. 

SSermog  kiefer$3eputfamfeit  brachte  ich 
kie  9?acpt  in  meinem  ©d)iff  au,  unk  funte  un* 
ter  SagS  auf  kaS  Sank  hinaus  gehen.  sd 
aeigte  einen  Suft  einige  kon  ihnen  in  ihren  2Bop* 
nungen  au  befuepen,  ihre  3Beiber  Reicht  au  pb* 
ren,  unk  ihre  Linker  au  tauffen,  kie  fte  einen  fo 
weiten  2Bceg  nickt  fönten  heran  bringen.  Sk 
re  ©orgfalt  für  mein  SBolfepn  maplete  mir 
kiele  35efd)wetnuffen  kor ,   kie  id)  koch  kalk 
bepgeleget.  f   Einige  wenketen  ein ,   kaf?  kie 
$SaflTer*@angkurck  kie  Uber  fd)wemmung  kon 
kem  ©cplamm  unk  ©ank  unbrauchbar  waren: 
SOBolatt ,   fagte  id),  fo  wiu  ick  au  gehen, 
linkere  fpracken :   ©ie  haben  in  ihren  |>auS* 
Haltungen  fepon  lang  einen  Mangel  an  Oieif ; 
fte  waren  auch  nickt  im  ©tank  kaS  5?otpwen* 
kige  au  erfauffen  :   fte  erhielten  ftch  nur  kütt 
f leinen  §ifcplein,  unk  kon 2Buraeln,  weliefte 
in  entlegenen  Orten  fuepen  muffen,  tiefes, 
fagte  ich ,   ift  fckon  genug  für  mich»  Mithin 
befuchteick  aUekiefe  Epriftlicpe  Hauferinkie* 
fer  ©egenk.  Scp  erftaunete,  kaf  ick  eine  Swer* 
gin  antrafe,  kieeicp  kie  korige  _3apr  gefepen 
hatte;  fte  wäre  über  acptaigSapr  alt,  fte  be* 
fankc  ftep  noch  beo  guten  SeibS  *   unk  ©emuptS* 
graften;  fte  wäre  kor  $reuk  gleid)fam  auffer 
ftch,  kaf  fte  kor  ihrem  5ok,  welchen  fte  nicht 
weit  entfernet  au  feon  kermeinte ,   noch  eines 
©eel*@orgerS  anfteptig  wurke. 

2)aS  Elenk  wäre  au  Me  -   uan  -   tfin  nickt 
geringer ;   unter  mehreren  HuuS  *   Haltungen , 
kie  ich  befuepte,  fanke  ich  eine  in  aept^erfonen 
beftepenke,  welche  alle  auf  ken$ok  warteten; 
kie  HauS*  Butter  allein  wäre  wol  auf,  unk 
beforgete  alle  kiefe  5trancfc.  3kte  jenige,  fo 
mich  begleiteten,  glaubten  nicht ,   ka^  id  kem 
HguS48atter  kie  SoS*  ©preepung  kon  feinett 
©unken  ertpeilen  fbnte,  weilen  er  feit  einigen 
Sagen  kon©innen  gef ommen  wdre»  ?o?an  re* 
kete  kor  iprne  ungefepr,  kaf  ick  angefommen 
fepe.  SüSeilen  er  mich  fepon  lang  gefennet,  fo 
balk  er  meinen  lammen  gepbret,  wenkete  er 
ftch  auf  meine  ©eite ,   reichte  mir  kie  Hank/ 
richtete  ftch  in  kem  SSetp  auf,  pebte  kieHdnk 
mitEprenbietigfeit  auf,  kancfete@OSS  für 
kie  ©nak,  welche  er  iprne  craeigte :   er  ker^ 
richtete  nacpgepenkS  fein  ©ebett  mit  einer  fo 
ftarden  unk  keutlicpen  ©timme,  kaü  ft'd  kie Slnwefenke  pbepft  karobkerwunkerten;  er  er* 
weifte  leatlid)  kieSugenkS*Ubungenfo  orkent* 
lick  nach  einanker,  ka£  man  wol  fennen  fun* 
te,  kaü  er  fiep  karinn  kiele  Sapr  geübet  patte. 
3cp  ertpeilte  ipnt  kie  leate  ©nahen*  ©epeim* 
nuflTen,  unk  pbrte  kie  übrige  alle  SJeicpt.  Scp 
bewunkerte  kie  ©tankpaftigfeit  ker  HauS* 
«0?utter ,   unk  ihre  Ergebung  in  ken  ̂Billen 
©OtteS,  beo  kiefer  allgemeinen  93etrangnu| 
ihres  $?amtS,  unk  iprer  Linkern. 

Sn  kem  23e)ircf  kon  Han-tfuen  wäre  ker 
3Damm  korpero  mitHdufern,unk  gro|fenQ3du* 
men  befept;  anjeßo  fiepet  man  weher  Häufet, 
noep^aume,  alS  welche  le|tere  kon  kem©e* 
walt  ker  Uberfckwemmung  entweker  abgebro* 

cken, 
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cftcit/  ober  aug  ber  SGßurael  geriffelt  worbeit. 
£)fe  Garnier  /   welche  iS  einen  ober  wen  Sage 
subor  habe  mahnen  taffen ,   fönten  auf  mein 
©Siff  su  freisten/  uni)  brachten  mir  «eine  5?itt# 
ber  au  rauffeit.  „   Unb  euere  SSBeiber/  tagte 
„   iS/  fallen  fte  t>iefeö  ̂ roflrö  beraubet  bleibe«? 
„   2Bag  für  ein  Mittel/  antworteten  fte/  md# 
„   re  1 >a  au  treffen  ?   Sluf  bag  ©Siff  barffen 
„   fte  tticfjt  fomrnen ;   unt^r,  @^m*^)ater! 
„   foultet  bie  StaSt  binburS  ittc^t  ba  oerblei- 
»   bm/  wie  eg  fonff  gefSeben  iff/baim  ihr  wd# 
„   ret  ba  niSt  fiScr. 

Oa  iS  ben  5luß  hinab  führe/  märe  eg 
niSt  möglich  t»ie  (griffen  an  Han  -yang  au  be# 
fudjejt/  weilen  t)er  metffe  Sbeil  gar  |U  nahe  an 
Han  ken .   unb  su  beforgen  wäre  /^aß  meine 
Slufiinft  nict)t  entt>ecfet  murt>e/  aumalen/  weil 
iS  feine  ©elegenbeit  gehabt  butte/  bie  Ebri# 
ften  su  warnen  /   baß  fte  bie  porige  $orffS# 
tigfeit  gebrausten.  OTitßin  habe  id)  ihre  23e# 
fuSuitg  auf  eine  anbere  Seit  berfSobcn. 

Allein  iS  bermerefe/  meinEbrw.  ̂ ater! 
baß  iS  E.E.  mit  öfterer  SSßiberbolnng  ber  al* 
ten  ©aSen  befSwerliS  fallen  würbe ,   wann 
iS  eine  fernere  Erseblung  aller  geiffliSen  23er# 
riStungen  bepbringen  talte ,   welSe  iS  bem 
@e«eii#&etl  fo  bieler  S^riffeu  bepsufpringen 
noS  in  berfSiebenen  anberen  ©egenben  borgen 
nomnteu  habe ;   bie umftdnbliSe  SBefSreibung/ 
welSe  iS  big  bieber  bepgebraSt ,   leget  bie 
SÖScig/  unb  bie  Mittel  genugfam  anben  $ag/ 
bero  mir  ung  sur  Seit  ber  Verfolgung  gebraut 
Sen/  auf  baß  wir  ben  ©tauben  unter  biefen 
berlaffenen  Ebriffenbeiten  unterftütseu/  unb  et# 
wann  fortpftanaeu.  ftolgenbg  werbe  iS  nur 
noS  bagjenige  >   fo  etwas  fonbcrliSeS  enthalt 
tet  /   anbep  ructen. 

3S  bab  eg  einer  fonberliSen  Obhut  ©Ot# 
teS  su  bancten  /   baß  iS  bie  ̂ erriStungen  mei# 
neS  Slrntg  simliS  friebfam  boücnbet ;   eg  bat 
fiS  nur  awep ,   bis  brcpmal  ereignet/  bab  iS  in 
eine©efabt/  funbbar  su  werben/  geratbett 
bin.  einmal  entfielen  einem  jungen  $?enfSen 
unborftStiger  BeiSin  ©egenwart  bieler  £ei# 
ben  einige  SBorte ,   welSe  bon  ihnen  bep  ber 
©olbaten  #   SößaSt  batten  fönnen  angeaeben 
werben  /   btefe  aber  würbe  alfobalb  iifbaS 
^>auS/  allwo  iS  eingefebret  batte/  miS  ab# 
aubDlen  gefommen  fepn.  3S  würbe  bef# 
fen  bep  Setten  erinnert/  unb  ben  Slugenblicf 
berreifete  iS  in  ben  hier  unb  swainsig  mi# 
len  babon  entlegenen  SSesircf  bon  Kuan- 
hoa.  $)en  $luß  su  gewinnen/  muffe  iS  burS 
einen  btefen  ̂ lap^egen/  unb  burS  überaus 
leimig  *   uuti  fSlipffer  igeSÜSeege  geben.  SS  Wb 
te  mtS  fSier  ein  mnatsu  Kuan-hoa  auf  bep 
einem  alten  griffen  /   mit  lammen  Schei. 
Sin  einem  jebweberen  Sage  wäre  eine  gewiffe 
Sabl  beren  £>augbaltungen  borgefSrieben/  ba# 
mtt  ber  Sulauff  niSt  au  grob  würbe/  baß  aug 
Smeetn  Slrgwobnbdtteentftebenfönnen.  ©e# 
gen  ben  Slbenb  gtenge  iS  bütmeg/  bamitiS  su 
Slnfartg  ber  SiaSt  bep  benen  benachbarten 

Ebriffenbeiten  eintreffen  fuit te ;   iS  batte  ei# 
ne  einzige  ̂ erfon  simliS  weitbor  mir  aebe n, 
benen/  welSe  mir  begegneten/ wcigsumaSen/ 
baß  iS  bie  5Ö5eege  fennete ,   um  barburS  fte 
bon  allen  möglichen  ©ebanefen/  baß  iS  ein 
Sluglanber  wäre/  absuleiten.  £>ieg  iff  ein 
^unff=©riff/  welSe«  mir  bie  (griffen  an  bie 
£anb  gegeben  haben  /   iS  aber  gemeinigliS  in 
meinen  Sanb^eifen  beobaSte. 

@in  anberer  berrnen  berbinberte  miSbep 
Kti-tfim  über  ben  Slnß  au  fe$en/  baß  iSalfo 
miS  niSt  fonte  in  bag  Sanb  hinein  begeben , 
wo  ftS  sablreiSe  SbriffliSc/  hier  sehen  mit 
bon  ber  gemelbten  ©tabt  gegen  korben  gele? 
gene  £augbaltungen  beffnben.  Swep  ober 
brep  (griffet!/  benen  bag  Sancfen  atlsu  liebwa^ 
re/  batten  su  biefern  Hermen  UrfaS  gegeben. 
Slnffatt  baß  fte  einen  ihren  @igen*9ßn$  betreff 
fenben  -panbel  gutliS  bepgelegt  batten/  wie 
fte  eg  leiStliS  bdttentbnen  fönneii/  unterffen# 

gen  fte  ft'S  ihre  Klagen  an  brepmalen  bep  benen Sttanbarmen  anaubringen;  unb  giengen  bar# 
burS  einen  ©«ehrten  ihrer  ©egeub  an.  £>ie# 
fer  hingegen  berftagte  feiner  ©eitd  bie  ßbriffen/ 
baß  fte  ̂ erfammlungen  anffelleten/  welSe  auf 
Empörungen  absieleten.  $Dag  Urtbeil  swar 
würbe  gefallet/baßber^Sewdg/welSen  ber 
©eleßrte  ein  ©tuef  ErbreiSö  su  bebaubten 
bepgebraSt  batte  /   niSt  suldngliS  wäre.  SU# 
lein  balb  barnaS  burSfuSten  bie  ©eriStg# 
95eantte  bie  53ebaufungen  beren  Ehr iffen/  unb 
namen  aSt/  big  sehen  in  Verhaft/  bon  wel# 
Sen  einigemtit  betten  beleget  würben,  ltn# 
ter  anberen  befanbe  fiS  einer/mitü?amen  Tfiag, 
welSer  alg  bag  Ober#  ̂ aubt  beren  (griffen 
angefeben  würbe/  unb  welSemmanbeffentbal# 
ben  eine  groffe  Äette  an  ben  |>alg  geworffen. 
©ie  fepnb  boS  auf  bie  SSorffellungen/  bie  fte 
wegen  ber  beborffehenben  Ernbe  getban  haben/ 
ohne JSurgfSaft  naS  ̂ >aug  suruS  gefSicfet 
worben. 

®ie  Beamte/  bon  welSen  ffe  eingeaogen 
würben  /   seigten  feinen  SSefebl  bon  bem  mtt# 
barin  auf;  fte  tagten  nur,  baß  ber  Reifer  bag 
Ebriffen#©efa$berbannet  batte/  «nb  baß  bie# 
jenige/  welSe  bag  felbige  angenommen  batten, 
burS  fSarffe  ©traffen  anberen  sum  ̂ 5epfpi« 
muffen  untertruefet  werben.  Eg  tarnen  ber# 
fSiekne  Ebriffen  bon  biefer  ©egenb  bep  mir 
ihre  SlntaSt  suberriSten  :   mit  anberen  fa* 
me  auS  einer  bon  jenen  Sdncfern/ welSem  iS 
sur  ©trajf  für  fein  SSerbreSen  bie  heilige  Eom# 
munion  für  biefeg  Sabr  unterfaget.  ©03:^ 
fepe  Oancf/  biefeg  Ungewitter  bat  feine  ubele 
Sorge  naS  fiS  gesogen;  eg  bat  auS  niSt  ein 
einiger  im  ©lauben  gewanefet/  obfSon  eini# 

ge  bie  Ernbe  berlaffeu/  unb  ft'S  auf  eine  Seit in  ©iSerbeit  begeben  haben/  bannt  fte  ffS  ber 
SSoßfjeit  beren  Reiben  entsiebeten. 

Ein  furje  Seit  barnaS  berurfaSte  mir 
ein  alter  Ehr  iff  /   berne  iS  su  mißtrauen  feine 
UrfaS  batte/  eine  neue  Unruhe.  Eg  waren 
aU&emt^  feS$  Sage,  baß  iS  bie  S?dSt  naS 
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einanber  in  einem  grofen  ©chtfe  jugeöracbt/ 

unb  einer  «menge  Ehriften/  welche  man  Abenbg 

in  Perbecften  Aachen  &u  mir  braute/  bie  fytili* 
ae  ©acramenten  auggefpenbet  ̂ atte*  £)er 

Alte  !ame/  ba  bteü?ci^c  an  ihm  war/  gans  wilb/ 

unb  trosig;  ich  crfante  gleich/  bah  er  fich  bon 

einer  @emühtg*Seibenfchaft  batte  ubermeifte* 

ren  lafeti.  3n  ber  (©ach  felbft/  wäre  er  fei* 
neg  ©oöttg  wegen  übel  su  frieben/  aß  bef* 
fen  «Beehrung  bem  Gatter  m   23efchamung 

gcreichete;  futnemlid)  wäre  er  wiber  bie  Ehri* 

ften  erzürnet/  bah  fte  bicfen  jungen  «fl?amt  il> 
ren  Sufammenfunften  porsuftehen  y   unb  tibre 

gewöhnliche  ©ebetter  Porsufprecben  erwählet 

batten»  Er  befragte  ftch  über  biefeg  «Verfahren 
bep  mir/  unb  fehte  hmsu/  bah ,   fofem  icb  biefe 

SCßabl  beftdttigte ,   eg  mich  wol  gereuen  folte* 

3d)  antwortete  ibm  mit  ©ute/  unb  fuch* 

te  ibn  su  befdnftigen.  teilen  icb  aber  feinen 

«Begierben  feinen  «Bepfall  gegeben/  gienge  er 

trujig  hinweg  /   unb  fagte  einem  meiner  Säte* 

duften ,   bah  er  mich  bep  bem  «Bogt,  unb  bep 
benen  ©eridftg  *   Beamten  berflagen  wolte. 

3cb  begäbe  micb  nach  Kuan-hoa  surucf  /   unb 
wäre  mehr  befümmeret  über  bie  unglücffelige 

«Befchaffeubeit  feinet  ©emübtS/  aß  über  bag 

Unheil/  fo  er  mir  jufugen  woltc.  3d>  wenbe* 
te  micb  SU  ©02$/  beffen  ©dmp  icb  täglich 

erfahren  hatte ,   unb  befähle  ihme  bie  33efcp* 

jung  biefeg  unbeglüdten  Alten. 
grjad>  etlichen  Monaten  reifete  ich  wiebe* 

rum  burcb  eben  biefe©egenb.  3d>  erfunbig* 
te  micb  über  feine  Aufführung ;   bieCfjriften  fag* 

ten  mir  /   bah  ich  ihn  nicht  erfennen  würbe;  fei  t 

ber  Seit  betteer  mehr  /   bann  fonft/  er  weine/ 

er  fafte,  unb  führe  ein  feljrftrengeg  Sehen;  er 

habe  ftch  mit  feinem  ©o(jn  bollf  ommentlid)  Per* 

föhnet  «D?it  einem  «Sort/  er  fepe  ein  anberer 
$?enfch ;   id>  würbe  ihn  gänzlich  bef  ehret  ftnben. 

Unb  fo  wäre  e$;  faum  hatte  er  meine  An* 

funft  pernommen ,   f   ame  er  in  aller  Eil  in  mein 

©ebiffe/  warfeftch  su  meinen  Süften/  Pergof* 
fe  PielBdher/  bäte  mich  umSSerseiburtg,  unb 

wieberholte  öfter/  baß  erbegSebeng  nicht  wert 

fepe.  Er  Perlangte  hernach  su  beichten/  &u  wel* 
dum  er  ficb  neulich  feinegweegg  Perftehen  wol* 

te,  ia  er  würbigte  ficb  nicht  einmalmeine/we* 
ber  bie  Ermahnungen  beren  Ehriften  an&uhö* 

ren.  Er  hat  su  brcpenmalen  gebeichtet  ;•  er 
hielte  ficb  aber  für  unwurbig  su  bem  2ifcbbeg 
JbEnn  su  tretten.  3#  machte  ihm  £erh , 
unb  alfo  gienge  er  &u  bem  Abenb*9)?almit  fol* 
eben  Seichen  ber  «Buh  /   unb  beg  Eifert/  bah  af* 
le  ©laubigebarbureb  aufferbauet  würben»  £>ie 
fenige/  welche  bie  harte  Neigung  biefeg  Alten 
ef  ennet ,   fahen  feine  «Berdttberung  aß  ein  war? 
afteS  iBunber*«Setcf  ber  ©nab  an. Euer  Ehrwürben  erlauben  mir ,   ihnen  ei* 

nebiefen  $luh  betreffenbe  Anmercfung/  wel* 

epe  ich  gegen  Che-pai,  einem  grofen  fecbg«0?ei* 
len  unterhalb  ber  ©tabt  Ngan-  io  gelegenem 
SDorf  gemacht  hab/  aUhier  einjuruefen.  Et* 
liehe  Weiten  ober*  /   unb  etliche  teilen  unter* 

halb  biefeg&orfg  beftnbet  man  benftluf  mercf* 
lich  Perminberet/  ohne  baß  fichbaö  SSafer  in 
mehr  Armen  sertheile,  unb  nach  acht  ober  neun 
teilen  befommet  er  wieberum  feine  porige 
©roffe/  ohne  bah  er  neue  §lüfe  C   bie  freine 
SBdcbleitt/  welche  ohnebemeben  groften  Speil 
be^Sahrö  auggetroefnetfepnb/  nicht  gere<h* 
net)  in fich  aufnemme.  ©erab  gegen  c he.pai 
ift  er  auifer  bem  fchmalen  ndchft  bem  £5orff 
Porbep  geführten  Eanal  fo  freut/  bah  id)  of* 
ter$  über  einen  fcblecbten©tegbarüber  gegen* 
gen  bin.  Sch  habe  mich  gll&eit  Perwunbert/ 
bah  ich  allba  ben  $luh  fo  fchmal  unb  fo  feicht  be* 
funben ,   bah  ich  aber  nach  beffen  Urfach  for* 
fd;en  folte/ftele  mir  nicht  bep/  aß  aug©eleaen* 
heit  eiltet  @chtff*58ruchg/  welchen  ein  groffer 
einer  EhriftUchenSamilie  gehöriger  $ahr*3eug 
gelitten.  Sit  ber  ©egettb/  allwo  ergleithfam 
auf  einmal  fo  frein  wirb ,   laufet  er  über  bie 
grafen  gefchwinb/unb  wo  er  feine©röiTe  wiebe* 
rum  befommet  /   ift  er  eben  fo  fchnell.  J)en 
fechften  ̂ D?onb/  aß  bie  SSdfter  groh  waren/  unb 
ber  SGBinb  ftürmete/  würbe  bag  ©Chiffon  bem 
ich  su  reben  angefangen  /   oberhalb  Che-pai  auf 
eine  ©anb*35ancf  geworfen ;   bann  swifchen 
biefenbepben©egenben  ift  lauter  reger  ©anb/ 
welcher  immer  an  einen  aitbern  Ort  fort  ge* 
fpület  wirb.  £)er  ©chiffmann  würfe  ben  An* 
efer  au^/  bß  ftch  ber  2Binb  legete/  unb  er  fei* 
ne  $abrt  fortfejen  f   unte ;   aüein  ber  ©ewalt  be$ 
unter  bem  2Ü3affer  herPorprahlenben  ©anbeg 
lenefete bag  ©chif auf eine©eite.  3biefer©e* 
walt  liefe  ftch  bag  anberte/  britte  unb  pierte 
g3?al  fpuren/unb  serbrache  bag  ©dhiffin  ©tu* 
cfe.  ©eine  grauy  unb  bie  ̂ inber  wolten  ei* 
nige©erdhtretten/wurben  aber  hon  bem  reif* 
fenben  ©trom  mehr  aß  ein  Piertel  «0?eil  Sößeegg 
hinab  getragen  :   ber  9)?ann  eilete  ihnen  mit 
bem  Aachen  bepsufprmgen/  unb  erhielte  fie  bep 
bem  Seben ;   allein  feine  haaren  giengen  alle 
ju  ©runb ,   unb  geriehte  er  barburch  an  beit 
23ettel*©tab.  SDie  Ehriftett/  welchen  feine 
Ehriftliche  2ugenb  befannt  wäre/  ftunbenihm 
in  feiner  duferften  5^oht  bep. 

Aß  ich  an  ben  Ort  farne  f   allwo  ber 

©chif  *95ruch  gefchehen  ift,  wäre  ftiUeg  unb 
heitereg  Sßßette r ;   ich  Permercfte  auf  allen 
©eiten  Perfchibene  $Saffer*£Birbel/  bero  «0?it* 
tel*^)unct  ben  ©chlam  beg^lufeg  ni^t  ohne 
einem© eprajiel  beg©anbg  mit  fich  sohe;  ober 
biefem©eprahel  wäre  ber  ©trom  fchnell/  boeb 
ohne  einigem2Bafter*$all.  An  bem  anberen 
Ort  weiter  unten/  wo  bag  «Safer  /eine  na* 
türliche©röfe  wieberum  erholet/  fpüret  man 
feine  «Sirbel/  wol  aber  bag  Aufprahelen  beg 
©anbg/  unb  ben  reifenben  Sauf  nebft  einem 
«Safer*  Sali  /   man  fiehet  allba  gleichfam  frei* 
ne  Snfcln  unweit  bon  einanber  ligen,  hoch  ift 

eg  feine  Erb ,   wag  ober  bem  «Safer  fchwebet/ 

fonber  eg  fepnb  Aefte  Pon  53dumen/  «Sur* 
sein/  ©chilff /   unb  ©rah  untereinanber  Perei* 
niget.  Ein  Ehrift  /   ber  auf  meinem  ©chif- 
unb  baherum  gebürtig  wäre  /   mahnte  mich 
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bie fe  2lffter#3ttfeln  gu  kohlten  /   et  fag tt 

mit/  baß  btefeS  ©ereißig  unter  i>em  «Saßet 
hcrfür  tarne  ,   ohne  baß  man  wißen  tonne/  wo 
eS  Zerrühre/  unb  baß  bie  @#ilff#9iohr  fielen/ 
bis  acht  ©len  auf  ber  Seiten/  wo  mir  borgen 
fuhren/  außer  2Baßer  ßunbeu/  au#  unbewegt/ 
uni)  ohne  «Sancfen  in  bem  ©runb  ftecteten ; 
baß  eS  gefdhrli#  feoc,  ft#  bahnt  gunafjegube* 
geben/  weilen  baS  «Saßet  baherum  auf  allen 
©eiten  aufftebete/  baß  bo#  beßen  ungea#t , 
bie  $if#er/  warnt  baS  «Saßet  tlein  wdre/ft# 
babin  wägeten/  unb  baSohen  f#webenbe  ©e* 
&ölg  /   unb  ©erobr  gum  ©tnheizett  (mieten. 

©0  hiel  fallet  unter  bie  3Utgen.  £)ie 
fttuhtmaßung  ©uer  ©hwürben  wirb  wol  mit 
ber  ntetnigen  übereinS  fommen.  3#  halte  bar* 
für  /   baßbaS  SSaßer  an  bem  erftenOrtfi#  in 
bett  2lbgrunb  beS©anbeS ,   ben  eS  aufwallen 
ma#et/  berfencfc/  unb  alfo  a#t  bis  neun«metl 
unter  ber  ©rbe  bis  an  baS  anbere  Ort  fortlauf# 
fe/  allwo  eS  wieberum  herhor  bri#t/  unb  ben 
mit  fi#  an  bem  erftenOrt  herf#lungenenUn* 
rabt  mit  ©ewalt  beraub  ftoße,  unb  alfo  jene 
aus  5Kieb/  ©raS/  unbüfeifentbeftefjenbe  2lff* 
ter#3nfeln  5«fammen  trage»  «tf?a n   weiß  gwar 
hon  Sluffen/  wel#e  ft#  unter  ber  ©rbe  gang* 
I i#/  ober  gum  Sheil  hetfteren/  unb  anberftwo 
auSbte#en;  i#  glaube  aber  ni#t  ,   baß  man 
Diel  gehöret  habe  /   baß  ein  $luß  ft#  gum  Sheil 
Verliere ,   unb  unter  feinem  eigenen  fKinnfaal 
fortlauffe/  unb  ft#  na#  etli#en  teilen  wie* 
herum  in  bemfelbtgen  einfteile. 

Um  che-pai  herum  bat  ft#  eine  güttli# 
gablrei#e  ©hrtftenhett  angefe^et ,   wel#e  i# 
gwarni#tbabe  befu#en  tonnen/  weilen  alle 
biefe  Familien  in  ?0?itte  ihrer  beibnif#en  Ve* 
freunbten  wohnen.  3#  ließe  ben  Hoei*fchang, 
baS  tft/  ben  Vorßjeher  ber  ©hriftenheit  ermab# 
nen/  baß  er  gu  mir  Urne,  auf  baß  i#  mit  ihm 
ben  Sag  /   an  wel#em  ft#  biefe  neue  ©fjrifte n 
auf  meinem  ©#iff  berfantmlen  folten/  be* 
ftimmete.  t   ©r  tarne  alfobalb  mit  etwel#en 
HauS  #   Vattent/  unb  taum  wäre  er  att  bem 
Ufer  beS  ftlußeS  angelanget/  als  er  mit  heller 
©tintm  aufgef#rien  :   Lao  ye  lai  leao  ?   ©o 
ift  bann  ber  f   ater  angefommen  ?   Bum  ©lü# 
wäre  ein  ©#iff  eines  Triften  nabe  gu  bem 
meinigen  bingugefabren/  Va  ItefTe  t#  fte  maller 
©il  auf  baS  anbere  ©#iff  hinüber  tretten/ba# 
mit  i#  baS  meinige  hör  beneit  Ungläubigen/  bie 
mi#  um  unb  um  eingef#loßen  batten,  herber# 
gen  tonte.  3#  f#icfte  na#gebenbS  einen  @a# 
te#tßen  gu  ihnen  /   wel#er  ihnen  anbeuten  fol# 
te/ baß  man  beo  tiefen  gegenwärtigen  Umftm 
ben  auf  ein  befonbere  Gehutfamfett  müfte  h> 
ba#t  fepn;  baß  fte  in  allgugroßer  Olngabl  auf 
einmal/  au#ni#t  in  gehöriger  ©tille/  gefom* 
men  waren;  baß  fte  für  bieSmal  na#et|>auS 
geben  folten/  bis  i#  na#  wenig«monaten  wie# 
herum  tarne;  unb  weil  i#  wufte/  baß  einige 
unter  ihnen  ben  heiligenSaujf/  anbere  bie  bei# 
lige  ©acramenten  ber  Vuß  /   unb  bes  §ron# 
let#namS  gu  empfangen  ni#t  genugfam  utt* 
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terri#t  wdren/e  ließet#  ihnen  Sbriftli#e?ebr^ 
unb  anbere  55u#letn  auötbeileit/  bie  hon  bem 
©lauben  fxinklten  ,   bamit  fte  bur#  bero 
Venhuljf  ft#biSgu  meiner  SQSiebertunft  beßer 
erfeben  tunten. 

SOBaS  bie  @briften  hon  ihren  hcibnif#ett 
93efreunbten  gu  leiben  gehabt  haben/  will  i# 
nur  mit  einer  Gegebenheit  hör  klugen  legen» 
©in  ̂b^tft /   ttttt  tarnen Uang, beßen  gablrei# 
#eS  *f)auS  i#  felbft  getauffet/  er  aber  trefft# wol  unterrichtet  hatte,  mußte  gum  m   einen 
feiner  trübem  fterbenfeben:  einige  feiner  35e# 
freunbten/ wel#e  bem  ©o|en#£)ienft  fehr  er# 
geben  waren ,   weiten  ben  ber  35egrdbnuß  ihre 
aberglaubif#e  ©ebrdu#  auSuben;  Uang  wi# 
berfe^te  fi#  ihnen  mit  ©rnft,  einwenbenb/  baß 
fein  trüber  als  ein  ©btift  herf#iben  ,   unb 
bie  na#  ©btiftlt#em  ©ebrau#  aewöbnli#e 
Zeremonien  f#on  aUe  waren  gehalten  worben. 
©S  herfi#eren  einige  /   baß  ibme  no#  etwel#e 
©ifer#holle  Süßort  wiber  bie  ©6|en  entfallen 
fepen;  bem  fene  nun/  wie  ihm  wolle/  bie  Un* 
gläubige  fielen  ihren  fetter  <m,  unb  herfene# 
ten  ihm  man#e  ©töß  /   einige  mehr  ©rhi|te 
goben  ihn  in  eine  gwen  ©#rit  hon  bem  £>au$ 
gelegene  9)?ift^actett/  unb  tau#ten  ihm  ben 
^opf  in  baS  SÖBaßer/alSmoltenfte  ihn  erfduf# 
fen/  anbere  aber  ni#t  fo  Unbarmherzige  rij> 
fen  ihn  benen  ÜJafenben  auSbenen  ̂ dnben. 

Oiefer  eiferige  ©hnft  bäte  unterbeffen 
©OSS  um  feinen  SSepftanb/  unb  baß  ©Ott 
benen  /   bie  mit  ibme  fo  graufam  umgiengen  / 
hergeihen  wolte.  ^iefeS  alles  hat  mir  fein 
über  fiebengig  3ahr  erlebter  Gatter  er  gebiet/ 
ba  er  gu  mir  auf  mein  ©#iff  tarne;  er  beneid 
bete  feinem  ©obn  baS  ©lüct  /   wel#eS  er  ge# 
habt  hatte/  um  unferS  £©rm  3©@U  ©htt^ 
fti  SÖBillen  biefe  ©#ma#  unb  tlnhitben  gu  lei# 
ton.  ©r  bra#te  eine  feiner  Sochtern  gu  mir; 
wel#e  i#/  ben  heiligen  SaufF  gu  empfangen/ 
fehr  fähig  gu  fepn  befanbe. 

©ie  herbrießli#e  Umftdnbett/  in  wel#en 
ft#  ber  ©laube  bet)  biefer  Verfolgung  /   unb 
bet)  bem  Aaß  ber  |>et)ben  wiber  bie  ©laubenS# 
Vetenner  beßnbet/  f#rencfet  einen  50?tßtona# 
rium  aftgu  enge  ein,  unb  mattet  ihn  äußerer* 
bentli#  ab»  £)ie  ©hriftli#e  Sehr  laßet  fi# 
gwar  guherf#iebenen  «malen  benSag  hinbur# 
halten ,   aber  bie  Vüßenbe  tan  man  nur  ben 
nächtlicher  tßBeile  anhüren/  unb  bte«meß  muß 
allegeit  hör  bem  anbre#enben  Sag  hollenbet 
fepn.  5luf bem  fla#enganb  fepnb  bie  ©hrijl# 
li#e  Haushaltungen  öfters  hon  ber  Herberg 
beS  «mijTtonariuS  weit  entfernet ;   nebft  bem 
ma#en  biefe  gute  Seute  hon  ihrer  Arbeit  fpat 
Seper#2lbenb;  ber  HauS*Heri/  bet)  bem  ber 
yater  eintehret/  tragt  ©org;  baß  fte  ni#tgw 
frühe  hör  ma#tS/  unb  nicht  eher  erfdjeinett/ 
bis  feine  heibnif#e  ma#barn  fi#  f#ongur  9?u# 
he  begeben  haben. 

©ben  faft  alfo  herhaltet  eSfi#  auf  beneit 
bluffen ;   man  tft  bermalen  nur  gu  üta#ts  ft* 
eher,  bann  ben  ganzen  Sag  hinbur#  hat  man 
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t>ic  ndchfte  ©chifc  bereit  y   welche  Die  an  Dem 

Ufer  'De#  gluffeS  gelegene  Raufer  befßen/Ober 
tcren  auf * unb  abfabrenben  £anbeß  *   Seu* 

teu  511  formte«.  S3ep  allen  Diefen  Sttuhemal* 
tunaen  unterfinget  Den  Wiffionarium  Der  di* 

kt/  unb  Die  Slnbatht  Deren  ©laubigen/  aß  mel* 
cDe  ftch  meber  Durch  Die  (Entlegenheit  ihrer 

Wohnungen/  roeDer  Durch  Die  rauhe  SBttte* 
rung  DeS  £immeß/  noch  Durch  Die  Ungemach 
Der  straffen  /   abhalten  laffen ,   mann  fte  Don 
Der  Siachbarfchaft  DeS  SttifftonariuS  Nachricht 

bebontmen. 

3«  einem  hott  Han-keu,  etmelche  teilen 
entlegenem  ©orf  hatte  ich  Die  dinbebr  bep  ei* 
nem  alten  dhriften  gefunben/  beßen.smolf*ja&* 

riger  ©oh«  miß  Durch  fein  Snbrunft/  unb  di* 

fer  ganp  eingenommen.  SDiefeÖ  jUnD  Derlief* 
fe  Die  Sbür  Der  Kammer  /   Da  ich  Darin  mare , 

beineSmeegS  /   eS  Derharrete  allDa  frühe  unD 

foatt/  unD  lafe  allen  Slnbommcnben  jene  Utt* 
terrichthor/  welche  auf  Die  Subereitung  Der 

Reicht  /   unD  domunton  gerichtet  mären.  Sch 

muh  mol/  fagte  berßnc.b/  fo  Diel  mir  möglich 

ijt,  ju  ihrem  ©eelen*£eil  beptragem 
50 3aS  man  mir  Den  meiner  Slnbunft  su 

Lien-kia-ke  erse^lte/  gahe  mir  einen  ©tich  in 

DaS  -bers.  ©er  Gatter  einer  molhemittelten 

unD  jah  reichen  dhriftltcheit  £auS  *   Haltung 

mare  Derfchibeu  ohne  Den  -jbetl.  Sauf  su  em* 

»fangen ,   nach  melchem  er  etliche  Saht  gefeuf* 

U   hatte.  ©iefer  ©chriffaflunbige  Dertrat* 
te  Dm  ©teil  eines  recht  eiferigen  datechiften, 

er  hatte  fein  ganpeS  £auS  belehret/  unD  hat* 
te  noch  mehr  anDere  su  Dem  ©lauhen  gebracht : 

er  hielte  Die  Safttage  genau;  er  beobachtete 

aUeS/ was  Der  ©laub  Dorfchreibet/  ohne  je* 
malen  Die  SlnbachtS*Ubungen  su  Dernachlaft* 

gen.  (Er  hielte  eS  für  eine  (Ehr  /   Dag  er  fein 

.bauS  DemSOtiffionartO/  DiedhriftlicheSufam* 
menfunften  Darin  su  halten/  einraumen  bunte. 

gienge  ihm  nichts  ab/  aß  Der  Sauft ,   mel* 

eher  ibme  bis  anhero  noch  nicht  bunte  mitge* 
tbeilet  merDen/  meilen  er  Dor  Der  drbauntnug 

DeS  dhriftlichen  ©efdpeS  bei)  Sehweiten  feiner 

erften  dhe*@emahel  Die  anDerte  grau  geheim 

rahtet  hatte. 
Stachbeme  mit  Dem  Sob  Der  erften  grau 

Diefe  SSerhinbernug  aufgebebt  mare/  liefe  er 
alfobalD  Den  datednften  beffelbigen  S3e&trctS 

erinneren/  bah  er  ihn  folte  taufen  fommen. 
3Der  dateßijt  hatte  eine  Steife  su  thuett/  unb 
meil  er  feine  Stobt  Dorfehen  bunte ,   Derfcbobe 

er  Die  Sauf  bß  nach  feiner  Surucffunft  Dor* 

^unemmett/  angefehen  er  ohneDem  nicht  lang 
auSsubleiben  SBiUenS  mare.  UnterDefenmur* 
De  Der  ©eiehrte  branef ,   unD  jlurbe  nach  me* 

uig  Sagen/  ohne  bah  man  iemanb  hatte  ftn* 
Denfbnnen/  melcher  Die  rechte  SBeiS  sutauf* 

fen  aemuft  hdtte.  (Er  fturbe/  mie  man  mich 
Derfichert  hat  /   mit  grefter  £ochfcbdpung  DeS 
©laubenS  /   unD  mit  heftiger  23egierD  Den  ■£>♦ 
Sauf  su  empfangen» 

$aum  hatten  fte  meine  Slnfunftbentom* 
men /   bame  Der  ©ofm  DeS  SSerftorbenen  Doll 
Der  33etrübnug  su  mir  :   er  blagte  mir  Den 
gedurft  feinet  SSatterS;  unD  Dor  allem/bafs 
er  ohne  empfangenem  Sauf  geftorben  mare. 
(EP  bäte  mich/  bah  ich  feine  Butter  auf  DaS 
balbefte  taufen  molte.  ©leich  Darnach  fchich* 
te  Diefe  ©ame  einen  ihrer  furnemmfteu  33e* 
Dienten  /   unD  liefe  mich  in  ihr  £>auS/  welches 

ftch  gans  su  Dem  dhriftentum  bebennet/  einla* 
Den.  Sch  hielte  eS  nicht  für  rahtfam/  Dah  ich 
Diefe  £>erberg  annemmen  folte ,   meilen  DiefeS 
£>aus  in  Der  mitteren  ©trafen  DeS  Orth  ge* 
legen  /   uttb  nicht  meit  Don  Der  Jbaubt*£Bacht 
entfernet  ift.  ©abero  behrete  tch  an  Dem  auf* 
ferften  (Ecf  be$  ©tdbtleinö  in  einem  entlege* 
nen  /   unb  mol  bermarten  |>auö  ein.  S)en  fei* 
bigen  5lbenD  bame  Die  gute  SGBittme  mich  su 
befuchen/ fte  mare  untrof  lieh  /   Dah  ihr  dbe* 
^>ert  Den  Sauf  Dor  feinem  Sob  nicht  hatte  ern* 
pfangen  bonnen;  fte  begehrte  benfelbigen  in* 
flrdnDtö  für  fich  felbft;  unb  meilen  fte  fehrmol 
unterrichtet  mare/  auch  fchon  feit  mehr  Snb* 
ren  fo  ordentlich/  aß  Die  eiferigftedhriftinnen 

gelebet  hatte/  hatte  ich  fein  SSebencfen/  fte  Die* 
fer  ©nab  theilhaftig  su  machen,  ©ie  hatte 
ftch  um  Den  Sag  meiner  Slnbunft  erbünbiget/ 
unb  Die  Sochter  Don  Der  erften  grau  ihres 

£entt/  melche/  fchon  Dou^inDheit/  an  einen 
©eiehrten  oerlobet ,   Dor  einem  Safjr  aber  an 
ihn  bereheUchet  morben/suftch  berufen;  (Euer 
(Ehrmürben  mtffen  für  ftch  felbften/  mie  ungern 
Die  ©eiehrte  Die#  Orten  ihre  grauen  /abfon* 
Derlich  Da  fte  noch  jung  fepnb  /   auS  Dem  £au$ 
lafen ,   unb  maS  für  eine  geringe  Neigung  bte 
^inber  Don  Der  erften  grauen  gegen  ihre  ©tief* 
Butter  gemeiniglich  hegen.  2lu$  Dem  ban 
duer  (Ehrmürben  Don  Dem  difer  Dtefer  guten 
Sßßittme/  unb  Don  Dem  5lnfehen/  melcheS  fte 

bep  Der  gamilie  ihres  ̂ >enn  ermorbenhat/  ur* 
theilen.  SDte  junge  grau  beichtete ,   unb  trat* 
te  mit  grofter  2lnbachtsumSifchbe$&<Et!U. 
©ie  Derficherte  mich  /   Dag  fte  Die  Don  mir  ge* 
horte  Sehren  niemal  auf  er  Sicht  gelaffen  /   mit* 

hin  an  Der  Slbgotterep,  unb  aUen  aberglaubt* 

fcheu  ©ebrduchen  ihres  (Ehe*£>erm  niemal  et* 
nen  Shetl  gehabt  habe :   auch  Dag  fte  übrigen^ 

nach  SluSmeifung  Des  ̂ eurahtS*  Vergleich  / 

Den  ihr  SSatter  mit  Dem  attberenSheilgetrof* 
fen  hatte /beineS  meegS  beunruhiget/  meber  in 
Der  fiepen  Übung  ihres  ©laubenS  geftoret würbe.  „   r   ... 

Regelt  sien- tao- tfia  begegnete  mtr  tn 

Dem  £auS  DeS  dhriften/  bep  melchem  ich  ein* 

gebehret  hatte  /   ein  artiger  3ufaU/  melcher  mei* 
nen  SBirt  heftig  gudlete  /   mich  aber  sum  Sa* 
chen  bemegte.  ©ie  erfte  Stacht/  Dag  ich  all* 

Da  anaelanget  mare  /   bame  ein  Dicfer  Otegen, 

melcher  Die  garße  Stacht  hinburch  anhieltc. 

dS  regnete  auf  aUen  deben  in  DaS  Simmer, 

Dag  er  felbft  bef ennen  mufte/  eS  fepe  nicht  mog* 

lieh  /   Den  Slltar  sum  «S?eg*lefen  aufsurtchteu. 

dbener  maffen  trunge  Der  SKegen  auch  aüba 

eut^ 
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ertt/wo  cremige  Bretter  mein  «Beth  atifau^ 
f#lagcit/  aufammen  geftucfet  hatte.  «Ra#* 
berne  i#  bie  95eic^tert  gehöret/  liciTe  ft#md;tS 
ankreS  teilen/  als  baf  i#  in  einem  «Sindet/ 
mit  mol  aufammen  gef#rencftenßnien  ffaettb/ 
mit  SBep^utf  eines  ©onnen  *   ©#irmS  uf>et 
kn  dtopf/  baf  t>er  {Regen  barüber  ablauffen 
folte  /   ein  menig  ruhete. 

SDaS  «Setter  heiterte  ft#  kn  ankren 
Sag  auS/  unb  baS  übertragene  Ungenta# 
muck  mir  mol  besaget  /   tfjeilS  burd)  kn  3«* 
lauff  beren  @hriftett  Pott  Perf#ieknenOrten/ 
theilS  bur#  benSroft/  mel#ett  mir  eine  tO?ei^ 
le  meiter  hinmeg  bie  «Belehrung  eines  Piele 
Sabr  kr  im  ganaett  {Rei#  auSgefdmeneti/  unb 
gjermog  beren  j?eiferli#en  ©efdpen  Perbotte* 
iten  ©ect  bereit  «pelienen  augethanenen  *£>auS^ 
SSatterS  perurfa#ct  bat  £>ie  jenige  mel#e 
lieb  au  biefer  ©ect  befennen,  märten  auf  et 
nen  grofenSolder*«Beammger/  mel#cr  bie 
ganae  «Seit  unter  feine  SBottmafigteit  brin* 
gen  folte, 

£)er3r2mahtt  boit  ber  ©eelen*lSanber* 
febaft  mürbe  biefam  ©ectirer  bur#  bie  kfung 
beS  «Bu#S/  melcbeS  ber  Pacer  Ricci  über  ktt 
2lbrif  beS  (i rften  «SefetiS  gefebrieben ,   benom* 
men,  SDiefeS  «Bu#  lebnete  ibm  fein  ©baut/ 
ber  fcboit  ein  (Shrift  mare,  £)ur#  btekfang 
aber  beS  «8u#S/  melcbeS  ber  Pater  Verbieft 
über  bie  aehen  ©ebott*  ©OtteS/  unb  über 
baS  ©ebemtnuf  ber  50?enf#merbung  gef#rie* 
beit  bat,  mürbe  er  sur  gdnalicbett  «Belehrung 
bemeget,  tiefer  amepen  «Büchern  molte  fs# 
<3Dtt  bebienen  fein  £era  au  rübren/  unb  auf 
beu  «Seeg  beS  £citS  au  leiten,  (IS  mare 
febon  mmUfa&it  Perflofan/  baf  er  bie 
Übungen  feiner  ©ect  Perlafan;  nichts  befto* 
weniger  bab  i#  ibn  erft  nach  Vielfältiger  rü? 
fung  au  bem  heiligen  Sauff  beförberet.  3# 
fank  fein  ganaeS  aus  amainaig  f   erfonen  be* 
ftebenbeS  £auS  in  benen  ©JaubetiS*  «Sar* 
beiten  recht  mol  unterrichtet:  fo  gar  bie  $in* 
ber  Pon  fünf  unb  fe#S  fahren  fagtett  mir  bie 
£öriftli#e  ©ebette/  unb  ben  @ate#iSmuS 
auSmenbig  auf,  >Diefe  ̂ Belehrung  mirb  ein 
grofeSSluffehen  berurfacben/  unb  mirb  in  bie* 
fer  ©egenb  au  einem  «richtigen  «Bepfpiel  bie* 
nen/  als  allmo  er  fi#  ein  gutes  Slnfcben  ermor* 
kn  bat, 

2US  ich  ben  gluf ,   auf  ber  ©eiten  bon 
Tong-tfing-uan  bie  Perfdriebene  Sbriftenbei* 
ten  allba  aubefu#ett/  auf*  unb  abfubre/  lan* 
gete  ein  «Seih  bon  flehen  unb  fabenpig  3ab* 
ren  auf  ihrem  ©#ifif  an ;   fie  fteUete  ihr  ©#ijf 
neben  baS  meinige/  bamit  fa  beichten  bonte ; 
ich  tratte  au  Nachts  auf  ihr  ©#ijf  hinüber; 
baaumal  fpurtc  fte  ein  leibentli#eS  Srucfen 
auf  ber  ,   ben  Sag  barauf  ttame  baS 
Übel  urplöpli#  a«/  unb  mare  gefährlich,  ©ie 
liejfe  mich  bitten/  bab  ich  fte  mit  ber  testen 
£>elung  berfehen  färne.  «Seilen  eS  aber  bet; 
hellem  Sag  mare/  unb  i#Pon  meinem  @#iff 
auf  baS  anbere  hinüber  tretteit  mufte/  fo  mach* 
VOck''&Qttxxru.  c^etl. 

te  mau  bott  Reefen  gleicbfam  ein  ©emetb/  un* 
ter  mclcbem  ich/  ohne  gefehen  au  merben/  hin? 
über  frieeben  mufte,  3#  befanbe  fte  an  ber 
93ruft  febt  befebmeret  :   fte  beichtete  no#  ein 
{0?al  /   unb  empfange  bie  lebte  £>ehmg.  ©e* 
gen  ben  5lbcttb  gäbe  fie  ifae  ©cel  aanh  fanfit 
in  bie  £>dub  ihres  ©#6pferS  auf/  SDiefeS 
mare  eine  abfonberliche  gürfabtigfeit  @£>t* 
teS  gegen  eine  alte  (Shrtfafa/  meldie  in  kr  «Be* 
ftdnbigfeit  im  ©lauben/  unb  in  bem  @ifer  aur 
2inba#t  biele  übertroffen  hatte, 

2US  ich  ben  $luf  hinauf  au  febiffen  ge* 
buchte/  auf  baf  i#  anbere  Shriftenbeiten  be/ 
fuebete ,   mürbe  mir  bte  «Racbricht  gebracht  / 
baf  bie  {Ra#t  Porbero  anbte93?anbartnen  ein 
Befehl  gekommen  mare/  ̂ raft  befen  man  bie 
©chifffür  baS  ©efolgkSUnter*ÄtgS/mel? 
eher  aus  ber  ̂)robtnb  Sehen  -   fi  lommen  mür- 

be/ anbalten  folte,  «Otan  ftellete  mir  Por/  bafa 
fofern  ich  hinauf  führe ,   mein  ©chiff  unfehl? 
bar  mürbe  burebfuebet  merben  /   unb  mann  bie 
Beamte  bereit  «ö?anbarinen  feine^aufmannS? 
5Saaren  barauf  falben  falten/  batten  fie  ̂ug 
unb  {D?a#t  bajfelbtge  anaubalten.  3n  bemt/ 
melcbeS  noch  mehr  au  be/orgen  mdre/  fepete  td) 
mid;  ber  ©efäbr  öuS  für  einen  Europäer  er? 
fennet  au  merben ;   babero  riebteman  mit/  ben 
Sluf  hinab  au  fahren/  unb  mich  in  einem  ent? 
fernten  «Port  fo  lang  fall  au  halten/  bis  kr 
tlnter*$6mg  Porbct;  gereifet  mdre, 

, .   ,3cb  folgte  biefem  ü?abt/  gienge  ben  gluf 
hinab  /   in  einen  fieben  bis  a#t  teilen  Pon 
Siang-Yang  gelegenen  ̂ öfen  /   allmo  ich  bep 
eiuemShriften/Tingmit  «lammen/  brep  «53?ei* 
len  in  bem  ?anb  hinbann  einfehrete,  (gr  ift 
ein  Pernünftiger  «»?ann  /   unb  ftehet  in  biefer 
©egenb  in  gutem  5lnfehett  :   er  ift  aud)  bem 
(Jhriftlicben  @efa$  Pon  |5er0en  augethan, 
«Seilen  nun  fein  ̂ auS  §imlid)  gbfeits  liget , 
fo  bäte  ich  ihn ,   baf  er  auf  meine  Unfoftcn 
für  mich  in  einem  äBincfel  feines  |wfs  amen 
3immer  bauen  liefe  /   melcbe  amar  lim  fenn 
falten/ bannt  fa  feinen  {Radfaarn  nicht  viel 
in  bie  Singen  falen  /   bod)  fo  geräumig ,   baf 
fa  für  «mb/  unb  amep  ©efehrten  aur  «Sok 
nung  bieneten/  auf  baf  ich  mich  in  benen  $?o* 
naten  ber  groffen  ̂ 5ifa/  ober  aur  Beit  eines 
^ermenS ,   bahin  Perf riechen  bonte;  er  Permil* 
ligte  au#  gern  barem. 

gafa  ein  glei#e  3ufu#t  habe  i#  in  bein 
«Beaircf  Pon  Kuan  hoa,  bep  einem  Hkifan? 
Schey  genannt/  Pon  bem  t#  f#on  eine  «mel* 
bung  gethan;  biefer  hat  mir  ein  fleineS  3 im* 
nterPon  ungebaefenen  Siegeln  gebauet>  unb 
mit  ©trohe  gebeefet;  unb  ein  anbereS  aröffe* 
reS  aum9Ref*  lefen/  unb  aum  «8ei#t*hbreit 
augeri#tet.  SDicfe  amep  £dufer  fepnb  glei#* 
fam  ber  «JXittel^unct/  mohin  aüe  bte  ©lau* 
bige  um  unb  um  her  aufammen  fommen ,   unb 
Pon  mannen  i#  bie  jenige/  bie  fab  alfater  nicht 
einfukttfonnen/  au  befu#en  auSgehe;  mel^ 
#eS  für  ben  «JRijTiönartuS/  unb  für  bie  dhrt* 
ften  ein  grofer  Sortheil  ifu 
& »   mon 



2   24  Num.  550.  ©<tli)  *   @djret6en  Patris  Stephani  Couteux. 

t>tcfer  ©egenb  gtctt^e  ich  nach  Ta. 
mofchan ,   welches  unter  baS  ©ebiet  kr  ©tabt 

Kn-tfchim  gehöret;  an  liefen  Ort/  weilen  er 
Bitten  Unterbetten  bergen iiget/  iftfepr  bürt 
au  fommen*  3<h  mufte  über  ktt  (epr  gefdpr* 
licken  Slug  /   welcher  ftch  kr  Orten  beftnbet/ 
überfepett*  Oer  reiffenbe  ©trom ,   t)te  $lip* 
VW,  mtb  grobe  Wiefel  *   ©teine  machen  kefen 
Slug  unftcher  ju  fchiffen*  3cp  pab  auf  wen 
5?ad)en  an  folgen  ©egenktt  barüber  fepeu 
muffen/  ailwo  ke  Uberfakt  febr  breit  wäre/ 
ohne  erfennt  au  werben  /   unb/  nachbeme  ich 
ben  SI«g  betlaffen  /   träfe  ich  etwann  awep 
teilen  in  bern  ©ebürg  fejjr  enge  unb  überaus 

raube  Sug*©teigc  am 
3ch  fame  enblich  a«  einem  9?eu*25efebr* 

tert/mit  tarnen  Yan*,  in  befen  Jbaug  fich 
bie  Triften  monatlich  öftere  berfammelen  / 
bie  gewöhnliche  ©ebette  aUba  an  fprechen/  unb 
bie  klung  anaubören  /   welche  f?e  in  ber  @r* 
fanntnug  beren  ©laubenS  ̂ arbeiten  erhalt 
tet.  Oie  ©egenb/  in  welcher  fein  £>auS  fte* 
het/ift  mit  f   leinen  walbcchtenimgeln  umge* 
heil/  unb  bat  ein  immer *ffieffenbeS  SSdchlein 
an  ber  ©eite*  Oie  $off  aUba  bef  ebet  in 

^irfeii/  in  gefallenen  ̂ ifchett/  unb  in  ©arten* 
Krautern,  OiefeS  ©ebürg  if  nicht  fo  febr 
bewohnet/  bag  manaUba  öffentliche  SEßochen* 
adrette  batte  aufrichten  fonnett  a   babero  t 
mann  man  Oteig/  Sleifch  ober  frifche  gifch 

haben  will/  mug  man/  fte  brep  teilen  weit  per* 
jubolen/  über  einen  Slug  feöcn*  Oie  3m 
mobiler  bieberum  haben  ©eflugel/  unb  ernben 
allerbanb  ©ommer  *©etreib/ fo  aunt  ©eflü* 
gekSutter  bienet/  unb  25amm2Boile  in  Ukr* 
§lug*  3ch  fanbe  aUba  eine  wol  unterrichtete 
ebtiftenbeit  ;   ich  brachte  aUba  einige  $dge 
aum  Sroft  einer  anfebnlichen  3abl  Triften  au7 
welche  ftch  beren  £eil*  ©acramententbetlbaf* 

tig  gemacht  haben* 
©0  balb  ich  bie  ©chulbigfeiten  meines 

2lmtS  erfüllet  batte/  führten  mich  einige  Gpri* 
ften  nach  Lao- ho. keu,  einem  groffen  Sieben 
jenfeitSbeS  SluffeS/  wo  fte  ihre  £>anbelfcbaft 
au  treiben  pflegen*  511S  wir  an  biefen  Slug 
tarnen  /   fanben  wir  baS  SBaffer  febr  niber , 
bergeftalten /bab  kr  Heine  5lrm7  welcher  ba* 
malS/  als  ich  bar  über  gefahren/  bonbem  SEßaf* 
fer  poch  angewachfen  /   aniepo  faft  auSaetrücf* 
net  wäre/  bag  man  ftch  au  Sug  burebauwat* 
ten  getrauete.  Oie  Stiften  /   welche  mich  be* 
gleiteten/  unb  bie  $urt  nicht  recht  rauften , 
giengen  boran/  ber  felbigen  nacbjugrünben* 
©te  waren  noch  nicht  weit  barin/alS  eines  k* 
ren  Spieren  in  ben  regen  ©anb  bis  an  ben 
2Saud)  hinein  funtfe.  fflan  liefe  bon  allen 
©eiten  au  au  helfen/  fte  labeten  ben  Saft  beS 
SbierS  ab,  unb  trugen  tbnauruef  an  bas  ©e* 
ftatt  /   hoch  nicht  ohne  ©efabr/  inbeme  fte  bis 
an  bie  ftnieinben  ©anb  gefunefen/  unb  wann 
fte  nicht  fo  waefer  gemefen  wdren ,   würben  fte 
fteefen  geblieben  fepn*  OaS  Spier/  nachbeme 

es  entlaben  wäre/  aope  ftch  nach  unb  nach  ob* 

ne  au  fallen  heraus* 
£Bir  haben  uns  hernach  erjehlett  lafen , 

bag  bisweilen  Ochfen  in  biefem  ©anb  au©runb 
giengen/  bag  fte  nemlich  auf  eine  ©ette  fte* 
len/  unb  ftch  nachmals  nicht  mehr  aufheben 
fönten  /   baf  man  ftch  auch  nicht  wagen  borfte, 
ihnen  benaufpringen* 

SOBir  blieben  eine  geraume  £eit  an  bem 
Ufer  beS  ftlufeS ,   unb  warteten  auf  jemanb  / 
ber  uns  bie  §urt  aeigen  fönte/  batm  es  waren 
aUba  feine  Raufer  tn  ber  9id he ;   als  a«nt 
©lücf  dauern  mit  ihren  Ochfen  bnrcpwatte* 
ten  /   bie  fte  auf  bie  3nfel  auf  bie  SCßeibe  gefük 
ret  hatten*  SEßir  ttamen  eben  biefelbigefRet* 
he.  3$  roare  nur  noch  ein  flein  wenig  hon 
bem  anberen  Ufer  entfernet/  als  mein  *pferb 
mit  ben  borberen  ftüfett  auf  regen  ©anb  ge* 

trofen  /   unb  gefunefen*  QsS  fpannete  awar  al* 
len©ewalt  an/bie§üfe  heraus  au  aiehen/wei* 
len  aber  bie  hintere  gufe  in  ber  Jpohe  auf  fe* 
ftem©anb  ftunben/  futtefe  eS  mit  ben  borbe* 
ren  nur  mehr  hinein/  unb  wäre  fchon  ber  hal^ 
be  $opf  im  5Saffer*  3ch  wufte  nichts  anbe* 
res  au  thueit/  als  mich  felbff  in  baS  SBaffer  au 
werffen/  wo  ich  au  meinem  ©lücf  feften  ©anb 
angetroffen  /   unb  an  baS  ©eftatt  gelanget. 
OaS  <pferb  machte  ftch  nach  unb  nach  Jojt  / 
unb  fame  au  uns. 

Oiefe  9?eu*33efe|jrte  betrübten  ftch  über 
biefen  3«faU ;   ich  lachte  bar  au  /   unb  fagte  ih* 
nett/  bap  fte  bielmehr  benen  heiligen  Engeln 
bancfcit  foltett  /   t>a^  fte  uns  aus  biefer  ©efahr 
errettet  hatten.  Snkffen  /   ba  wir  auf  bem 
©raS  faffen  /   ben  ©anb  abfchüttelten ,   unb 
uns  an  ber  ©omten  troefneten/  eraehlete  ich 
ihnen  etwelche  anbdchtige©efchichten/  welche 

ihre  Sraurigfeit  unb  «Seftüraung  aufauheben 
bienlich  waren*  3Bir  aoben  enblich  über  bie 
3nfel/  um  au  ber  Überfahrt  au  fommen;  al* 
lein  ber  $ahr  *   Beug  wäre  auf  ber  ©et* 
ten  bon  Lao  -   ho  -   keu,  unb  lieffe  uns  brep 
©tunb  warten*  3cp  glaube  nicht ,   ba§  unter 
allen  beiten/  welche  in  groffer  5lnaa|l  mit  über 
ben  $lug  gefahren/  mtch  nur  ein  einaiger  für 
einen  Europäer  angefepen  habe* 

$aum  hatte  tch  mein  ©chiff/  welches  in 
bem  ̂ ort  au  Lao  -   ho  -   keu  auf  mich  wartete/ 
öef^iegett  /   ba  labete  mich  ein  Gprift/  mit  9Ja* 
nten  Tfching,  in  fein  ̂ )auS  ein/  wohin  mehr 
Shriften  aufammen  fommen  folten*  3ch  ber* 
fügte  mi«h  alle  5ibenb  bapin/  Unb  bor  ̂ agS 
fame  ich  in  mein  ©chiff  auruef/  bebor  nemlich 
ftch  baS  SSolcf  auf  benen  ©dffen/  unb  in  km 
^ort  fehen  lieffe/  bamt  biefer  Ort  iß  fepr  SÖolcf* 
reich  /   unb  eS  wirb  allster  groffe  |>anbelfchaft 

getrieben*  Oer  gute  Tfching ,   bep  beme  ich 
alle  Machte  aubrachtc/  hat  ein  groffeS ,   unb 
wol  gebaueteS  £auS*  ©eine  befannte  $tom* 
feit  hat  ihn  in  groffeS  3lnfehen  gefegt  /   nnb  er 
iß  bep benen  Beamten  beren^anbarinen  hoch* 
gefchdpet  /   alfo  awar ,   ba§ ,   wann  bep  km 
©tatthalter  etwas  boraukingen  ift/  was  be* 

nen 
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nett  Gpriffen  bortpeilpaftig  fetm  ?att/  pat  matt 
feie  Sufluc&t  su  ipme/Uttb  et:  nirnmet  fiep  tprer 
eiferig  au. 

©olcper  ©eftalten  burcplicffe  tep  alle 
(Spriftenpeiten  t)tcfcr  frobitts  simltcp  ruptg , 
uttb  ungepittbert ;   mtb  icp  bereitete  mich  allge? 
mach  itt  Die  Qßrobins  Ho  -   nan  ein jutrette«/  alö 
man  mir  bet)brad >tC/  bau  bie  ©tattpalter  t»c^ 
ren  fünf  su  Siang  -   yans  gehörigen  <£jtai>tett 
in  allen£>duferett  bereit  (Jprifteit/  bep  melcpett 
fie  glaubten/  bag  ein  Europäer  berborgett  md? u,  fcpatffe  Uuterfucpungen  angefteliet  pat? 
ten»  © ie  burdtf udpteu  unter  anberen  auep  bag 

■£>aug  beg  gemelbeten  Tin«; ,   bep  mclcpem  tep 
bter  Sdgesubor  tu  ber  §erberg  gemefen;  fo? 
fern  icp  bie  ganje  3«t/bte  ermiep  bep  fiep  be? 
palten  molte/  berblieben  mare /   mürbe  tep  wt* 
feplbar  entbeefet  morben  feptt»  £)te  fettige , 
rnelcpe  mir  biefe  9?acpricpt  gebracht  patten  / 
mären  bott  ipren  guten  /   obfepon  peibnifepen 
Sreunben  peimlicpgemapnet  morbett/alö  mel? 
epe  leptere  bep  benen  ©erteptg  *   (Stuben  ben 
Sutritt  pattem 

Oamit  tep  miep  nicht  etmann  um  fottff 
fepreefen  lieffe/  fo  trüge  icp  einem  berffattbigett 
Sprtftett/  mit  lammen  Pao,  auf/  alleg  reept 
äu  erforfepett/  unb  mir  feine  Meinung  baruber 
SU  fagett»  (Seine  2lntmort  marc/  bag  ber 
Hermen  niept  optte  ©runb  fepe  /   unb  bag  ein 
*0?attbarin  bon  siang-yang  binnen  smep  $d? 
gen  ben  $ort  unterfuepen  folte.  9£acpbeme 
icp  ©03$  um  (Srlcud)tuug  gebettelt  patte  / 
mag  id)  itt  tiefen  Umftdnben  su  tpuen  patte , 
pieltc  icp  für  bag  beftc  miep  an  einen  $)ort  / 
melcper  unterbeut  ©ebieteineg  anberen 
baring  mdre/  feepg  big  fiebett  teilen  meit  su? 
ruef  m   stepett/  big  bag  manbonbem©efcprep 
ein  ftepere  0?aepriept  pdtte ,   bamtt  icp  einer 
(Seiten  bnrep  ein  übereilte  $lucpt  bie  Gpriftett 
in  feinett  größeren  ©epreefen  brdepte/  anberer 
(Seitg  aber  meber  miep  /   noch  fie  butep  eine  all? 
SU  groffe  5teefpeit  ber©efapr  augfepete.  Uber 
ein  f leine  2Beile  fame  Pao  felbft  su  mir  /   unb 
fagte  mir  /   bag  tep  bag  ©ieperfte  fpielte;  bag 
er  bep  ber  ©tattpalter?@telle  gute  greuttbe 
pdtte/  rnelcpe/  mann  ein  33efcpl  ergepen  folte/ 
eg  tprne  niept  berpalten  mürben ;   er  aber  mur? 
be  mir  bon  allem  bemc/  mag  er  erfapren  mur? 
be/  alfobalb  üfaeprtept  geben» 

Saft  eben  su  berfelbtgett  Seit  lieffe  bwt 
allen  ©eiten  bie  ßunbfcpaft  ein  t   bag  man 
bergleicpenUnterfucpungeitin  bem@ebiet  bott 
Nan  -   tfchang,  bOtt  Ku-tfching,  bon  Kuan- 
hoa  borgenommen  pabe;  bag  manburep  bte 
Beamte  beren  ©erteptg  ?   ©teilen  belehret 
morben  /   mag  Waffen  btefe  Unterfucpungett 
aug  SSefepl  beg  ßeiferg  gefepepeten/  alg  mel? 
eper  erfapren  pdtte  /   bag  biele  aug  benen  9)?if? 
ftonarien  3U  Ganton  niept  mepr  gefepen  mur? 
ben/  unb  ba§  biefe  in  biesprobinsen  surui  ge? 
fomnten  mdrett/  alimo  fte  ftep  in  benen  .£du? 
fern  beren  gprifteit  berfteefeten;  ba§  biefe  35e? 
amte  mtber  ben  ©lauben  ntept  biel  geldfteret 

patten  /   fottbent  baft  man  tpneit  eine  ©umma 
@eftg  paPe  berfpreepen  muiTen ,   unb  bafj  bte 
<2prt|tctt  biefe  ©umma  aufsubrittgett  fiep  utt? 
teremanber  gefdidpet  patten ;   ba^  ber  (Statt? 
•galtet  bott  siang -Yang  öujfer  feiner©ericptg? 
©teile  biefen  $5efepl  niept  pabe  laiTenauffcpla? 
gen  /bag  auep  feine  Beamte  btefer  ©aep  pal^ 
ben  Jeinen  fcpriftlicpen  «Befepl,  mie  eg  boep 
fonit  bte  ©emopnpeit  mitbringet/  befommen 

patten» Sn  betraept  btefer  Slnffüprung  glaubte 
man/  baji  btefe  Unterfncpungen  nur  bon  bem 
Oberftett  ̂ riegg  ?   |>aubt  mdren  anbefoplen 
morbett/beme  unldngft  ein  berbriefjltcpergam 
bei  sugcftojfen  mare;  man  glaubte  feftigltcp, 
bap/  fo  halb  btefer  Oberfte  abgefepet/  ober 
berurtpeilt  fenn  mürbe/  alleg  bepgeleget  feon 
merbe»  UnterbefTen  mtep  noep  beffer  su  ber? 
jteperen/  Pab  icp  einen  eigenen  Lotten  naep  ̂ 3e? 
ctitt  a&gefertiget;  icp  pab  smetjen  bertraueten 
Sprtftcn  getrieben  /   beren  einer  ein  Beamter 
ben  einer  gemtifen  ©erieptg  ?   ©teile  ift»  3cp 
pab  meinem  Lotten  auf  bem  Sluj?  gemiffe 
Orte  mtep  anjutreffen  beftimmet ,   unb  big  er 
suruef  fommet/  pab  icp  befcPloften  niept  auf 
bag  £anb  ptnaug  su  gepen ,   fonbern  miep  auf 
nteinem  ©epilf  betborgen  su  paltetp  auch  nur 
jene  |>aug?  Haltungen  /   rnelcpe  icp  auf  bem 
Slup  ober  in  betriebenen  Slnldnben  antreffen 
merbe  su  beforgen» 

3<*>  Patte  niept  lang  auf  bie  bctrubteSei? 
tungen  su  märten;  icp  fape  berfcptebetteSnpt? 
3cug/  alle  mit  (griffen  angefuilet  bon  Haa- 
keu  fommeu/  rnelcpe  mein  ©epiff  erfanntett/ 
unb  bet)  mir  ipr  5inbacptberricpteten;  fiebe? 
ftattigten  bag/  mag  mir  fepon  bon  bem  ̂ Befepl 
beg  ̂ eiferg  bie  gemelbete  Uuterfucpungen  be? 
treffettb  su  Obren  gefommen  mare»  ©ie 
fugten  mir  meiterg  nieptg/  boep  marfcpemlicp, 
mie  teg  bie  ©emopnpeit  beren  Spinefertt  tft  / 
erflareten  fte  ftep  gegen  meine  (Jatecptften  um? 
ffanbltcper;  id)  bermerefete/  bag  biefe  bteSarb 
anberten/  bag  fie  gletcpfam  rebtog  unb  tieff? 
finnig  nur  SÖBcuig  unb  mit  gebrodjener  ©tim? 
me  rebeten»  (Sitblicp  famett  fte  einer  naep 
bem  anberett  ben  SKucfffanb  tprer  33efolbung 
su  forberen ,   melcpeg  iptten  subor  niemal  tn 
ben  ©inn  gefommen»  2luf  rnelcpe  ©eiten 
menbet  ftep  @ure  (gprmörbe,  fagte  mir  einer 
aug  timen  ?   @g  ift  niept  fcplecpt  ptn  ein  35efepi 
begOberftentegg?|>aubt/  eg  tft  ber  ̂ Se? 
fepl  beg  bteiferg  felbft»  3cp  antmortete  tpm: 
mir  motten  märten  auf  bte  Surucffunft  beg 
abaefeftieften  23otteg/  bamit  mir  ftepere  9tatp? 
riept  uberfommen» 

tiefer  Q3ott  langete  ben  asten  hinter? 
«Otonatg  an  einem  beren  beftimten  Orten  att» 
(Sr  brachte  mtr  «Srieffe  bott  ̂ >ccfin  /   unb  ge? 
naue  Antwort  bon  benen  smenen  dprt ftenp 
an  rnelcpe  tep  gefeprieben  patte»  £>er  spater 
^arrenin  beri^tete  mich/  bag  ein^artartfeper 
Offtster  bem  Reifer  eine  5tlag?  ©eprifft  mtber 
bieSpriften  eingereicpetpabe;  ba^  biefe  unter 

-O  3   anbe? 
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anbeten  gingen  enthalte  /   was  geffalten  bte 

(Suwpoeer  ̂ ctmlicö  in  Die  frohinaen  einge? 

fdtlichen/  unb  bei)  ihren  Sehr  ?3ungent  herber? 

gen  waren;  bag  eS  gewig  fern/  bag  ber  Reifer 
bie  Unterfucbungen  burd)  bie  9ttattbartnen  in 

eincö  jebweöeren  ©ebiet  habe  hornemmen  laf? 

fen;  bag/  wann  id)  feite  entbedet  werben  /   eS 
für  «nfer  SbrifflidteS  ©efdp  übel  auSfdtlagen 
würbe :   er  rastete  mir/  bag  id)  mid)  nach  San? 

toit/  ober  nach  $?acao  aurud  begehn  folte  / 

btS  bag  ffd)  biefeS  ©türm?  fetter  geleget 

batte/  bewach  tonte  ich/  gleichwie  auhor/  wie? 
herum  in  meine  Sttiffton  aurud  lehren» 

£ne  SSrieffe  bon  benen  swepen  Sbriften 

waren  eines  gleichen  SautS/  ausgenommen/ 

tag  fie  nicht  glaubten/  bag  ber  Befehl  unmit? 
telbar  bon  bem  Reifer  ergangen  wäre/  fonbern 

nur  bon  ©eiten  eines  erften  StfinifferS  beS 

Reichs  /   beme  es  feine  $?ajeftat  aufgetragen 

batte;  baber  rühre  eS/  bag  bie  Unter ?$?an* 
barinen  an  ihre  QSeamte  leinen  fhrifftlidtett/ 

fonbern  nur  einen  münblichen  Befehl  batten 

ergehen  laffert ;   fte  fügten  noch  bmau/  bag  bie 

Kirche  su  Wu-tfchang,  welche  bie$?anba? 
rinen  noch  nicht  hinweg  genommen  batten/ 

genau  auSgefuchet  worben/ obfehon  berSbrift/ 

welcher  bie  Obforg  barüber  tragt/  bett  ber  er? 

ften  (Berichts? ©teile  beS  ©tatt? Walters  ein 
9lmt  betreibet;  bag,  als  er  eS  wiberfprochen/ 

bag  ftch  barinn  ein  (Suropceer  berborgen  habe/ 
wie  bamalen  roürdlid)  feiner  herff  edet  wäre/ 

fie  ihn  biefeS  fchrijftlich  m   beaeugen  geawun? 

aen  hatten  /   unb  bag  im  Sau  ins  lunftige  ei? 
Her  barinn  folte  gefunben  werben/  er  eS  au 

beantworten  hatte*  Söettlauffig  bot  einem 

$?onat  hatte  baS  Oberbaubt  biefeS  Viertels 

unb  bie  Machbaren  ftch  untereinanber  berebet/ 

unb  bem  $ircben?Sßeforger  angebeutet/  bag 

er  fichfoUe  gefaft  machen  /   fo  biel  fie  betreffe/ 
würben  fie  bett  bemsttanbarin  ihren  Argwohn 

angeben.  Oer  Kirchen  ?   Söeforgcr  bäte  hier? 
über  ben  $ater  Subwig  ©egueira  einen  9>or? 

tugiefen/  welcher  borhero  lat|ge  Seit  allba  ge? 

wohnet  hatte,  inftanbig,  fich  auf  baS  gefchwin? 

hefte  unftchtbar  machen/  welches  er  auch 

thate/  unb  name  feinen  5ßeeg  gegen  bie$?it? 
tagS?©et U,  aUwo  er  ftch  bet)  einem  Shriften 

auf  bem  Sanb  /   fünfzig  teilen  bon  Wu- 
dchang  herbarge» 

5iue  biefe  Seitungen  famen  eine  ber  an? 
beren  auf  bem  §ug  nach ;   ich  taffe  Suer  (Shr? 
würben  erachten/  wie  eS  mir  au@emübt  ge? 
wefeu»  ̂ adtbeme  ich  ben  fenigen  ©03$/ 
welcher  über  alle  holder  hertfeh et  /   mit  tieffe* 
fterOemut  angebettet ,   unb  um  feinen  ©ott? 
liehen  23ettffanb  in  biefen  Umftdnben  angege? 
bet  hatte/  ruffte  id)  meine  Satechiften/  unb 
fagte  ihnen  7   bag  eS  ber  SSolffanb  beS  ©lau? 
benS/unb  bereit  Sbriften  erforbere/  bag  ich 
mich  auf  eine  Seit  lang  aurud  begdbe;  bag 

biefer  ©türm  fich  nach  unb  nach  legen  wur? 
he/  befonherS  fo  fern  hie  Unterfuchungen/  wet? 

che  mit  fo  aroffem  ̂ achtrud  angefteliet  wur? 

hett/  Srudtt?IoS  würben  abgelauffen  fct)n/  hag 
ich  nachgebenhS  au  ihnen  aurud  lehren ,   unh 
ihrer  -heiligmacbung  mit  grofferer  Srertbeit 
abwarten  würbe»  @ie  gaben  mir  mit  $btd? 
nen  ?   hoUen  3lugen  recht ;   bann  einer  ©eitS 
würben  m id)  hie  (griffen  fchwerlich  in  ihre 
^Sebaufungen  attfnemmen/  weher  bie  Sufam? 
menfünften  barinn  geffatten ;   anberer  ©eitS 
würbe  ich  unter  biefer  wdftrenben  Bewegung 
unb  Unruhe  nicht  allein  leine  geiftliche  ©eelen? 
Srüdtfen  einfammelen ,   folgern  noch  barau 
bie  (griffen  ber  ©efabr  eine  bittere  SSerfol? 

gung  auSauffeben  auSfe$en. 
3d>  muffe  mich  nobtwenbig  nach  Han- 

keu ,   unb  nach  Wu-tfchang  begeben  /   allbort 

ein  taugliches  ©ebiffau  ffnbett/  nach  Siang- 
tan,  mehr  als  £unbcrt  teilen  hon  Wu- 
tfchang  ju  fahren/  bann  mein  ©djiffe  wäre  au 
fchwach  unb  au  Hein  auf  jenen  greifen  Slüffen 
ju  fchiffen.  3d)  hab  mich  an  biefen  amet) 
Orten  einer  groffen  ©efahr  auSgefeitet/  ange? 
feben  ich  aUba  fiebenaeben  3abr  gewöhnet  jta? 
be/  unb  bet)  benen  ©erichtS?  Beamten  be? 
lannt  wäre/  weilen  ich  öfter  babin  gelommen 
bie  $?anbariiten  au  befuchen» 

©Ott  fepe  eS  gebandt/ich  fanbe  auHan- 
keu  baS  ©dtiff  eines  Sbriffen  /   auf  weld)eS 

ich  mich  mit  aweh  Satednffen  begäbe*  3# 
lieffe  einige  beren  fürnemmff  en  (griffen  au  mir 
tommen ,   benen  ich  bie  Urfach  meiner  Slbreife 
entbedte/mitSSertroffung/bag  ich  mit  nach? 
ffern  wieberum  aurud lehren  würbe;  ich  unter? 
richtete  fte/  was  geff alten  fte  ftch  mit  benen 
übrigen  ©laubigen  au  herbalten  batten;  ich 
herorbnete  ben  Salenber  für  baS  lünftige 

Saht»  Sch  sweifele  nicht/  bag  @uer  Sbr? 
würben  belannt  fette  /   bag  wir  für  bie  @bri? 
ften  ben  Salenber  Sdbrlich  nach  benen  Sbine? 
fffchen  Wonben  eintbeilen/  nnb  ihnen  bie 
@onn?$dg/  bie  Setter?  unb  !>ie  Safi  ̂   an? 
werden»  Oen  attberen  ?:ag  führe  ich  nach 
Wu-tfchang,  aUwo  i^  ben^irdhen^SSeforger 

antraffe/  welcher  mir  alles  bekräftigte/  was 
mir  bie  swep  Shriffen  augefchidet  hatten» 

^)er  ©chiffer/  beffen  Sahr?3eug  ich  ge? 
mietet  batte  /   unb  welcher  mich  lennete/  führ? 

te  mich  fünfaig  teilen  übersian-  tang  bis  an 
einen  lletnen  SI«g»  Sr  bergoffe  hiel  Sähet/ 
als  er  2lbfcbeib  name;  er  erwife  mir  aber  eine 
unbebacbtfame£6ffichleit/  welche  mich  in@e? 

fahr  fehte  für  einen  Europäer  erlennet  a« 
werben.  ̂ )ann  nebft  beme/  bag  er  meine 
SSünbel  mit  einer  bet)  benen^teibnifdten© chiff? 
Renten/  wann  man  ihre  ©dtiffe  herlaffet/nnge? 
wohnlichen  ©orgfalt  in  bie  Orbnung  geridt# 

tet  batte/  warffe  er  ftch  auf  bie  5tnie/  ba  tt 
hon  mir  Urlaub  name:  ich  hebte  ihn  in  aller 
©efdtwinbigfeit  hon  ber  Arbeit  auf/  wol  wif? 
fenb/  bag  bergleichen  ©brenbeaeugungen  beo 
benen  Reiben ,   biecaugegen  waren  /   ein  Sluffe? 
ben  herurfadten  müffen*  3«  ber^bat/  weilen 
wir  uns  nach  SanbS?©ebraudt  ben  5lbenb  in 
einer  Sßorffabt  aufbalten  muffen/  aUba  unter 
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einet  SBaeht  ben  anberen  Sag  au  erwarten, 
würbe  mein  gebienter  mit  berfchtcbenenSta* 

gen,  welche  ber  neue  (Schiff tjjate, 
beldjtiget ,   et  trnnge  ̂ aubtfdcb(tc&  auf  t>ie 
Shrbeaeugung,  bie  man  mit  erwifen  hatte, 
»Won  ich  mit  einem  jtmltcö  groben  fernen? 
£eug  befleißet  wate,  aus  berne  et  abndme, 
baß  ich  etwas  mehr  wäre,  alS  ich  au  fepn  fchei* 
nen  wolte.  »Der  gebiente  aohe  ftch  artig 
aus  bet  Reblinge,  et  führte  nernlid)  ben 
©chtff*9)?att  in  ein  fleitteS  ©aft*£au$/  all* 
wo  bie  fragen  aUe  aufhöreten, 

3^et  SM,  au  beme  wir  biöhero  gefom* 
men  fepnb,  führt  wenig  SSßaffet;  bie  ©chrof* 
fen,  unb  bet  reiiTenbe  ©chwau  machen  baS 
©chiffen  an  einigen  ©egenben  feht  befchwer* 
lieh ,   bie  ©ebiffe  felbften  fepnb  feht  flein  unb 
enge;  man  lunte  faurn  barin  mein,  unb  mei* 
neS  gebienten  $3eth  auffchiagen,  unb  awep 
f leine  Men  ftellen.  >DaS  ̂ ach  auS  hatten 
wate  fo  niber,  baß  ich  aufs  höchfte  ohne  mit 
bem  5topf  oben  anauftojTen,  auf  benen  Men 
ligen  bunte, 

Srft  nach  awölf  Sagen  einet  fo  mühefa* 
men  Ü?etfe  langte  ich  au  Tfching-tfcheu  an, 
ailbort  berlatTet  man  baS©chiff,  unb  hat  jei* 
itenSOßccg  jwepSäg*  Reifen  übet  ein  ©eburg 
gu  nemmen;  bet  Süßtet,  bei)  bem  ich  emgefeb* 
ret  hatte,  beftellete  mit  fraget  für  meinen 
hinüber,  welchen  ich  ibme  bon  ©tud  au  ©tud 
aufge^eichnet  überreichte,  er  aber  an  feinen 
SBechfel  *   Steunb  au  Y   -   tfchang  fertigte.  St 
fchriebc  nachmals  bie  ̂ Öeraeichnung  ab ,   et 
unterfchtiebe,  berfigelte  fte,  unb  hanbigte  fie 
mir  ein.  2US  ich  angelanget  wate ,   würbe 
mit  aUeS  tintig  überantwortet.  SDiefc  Std* 
get  fepnb  fonberlich  getreue,  unb  wann  fie  eS 
auch  nicht  waren,  fo  gibt  bet  2Bed)feI*Sreunb 
fKechenfchaft  bon  allem,  was  ihnen  anber* 
trauet  worben. 

©0  halb  ich  in  bieSinfejjt  au  Y   -tfchang 
hineingegangen  wate,  etwecfteich  bep  einem 
^auff  ̂ ann  bon  Santon  einen  Slrgwohn, 
welcher  fem£>auS  in  bem  Viertel  btefer£>aubt* 
©tabt  hat,  wo  bie  Stanabftfche  unb  Sngel* 
lanbifche  ßauff *   Seut  wohnen.  St  name  mei* 
nen  gebienten  beh  ©eitS,  unb  fagte  ihm: 
„   Sntweber  betriege  ich  mich  feht,  ober  btefet 
>>  alte  ift  ein  Sutopceer.  Obfdwn  et  unfete 
„   äußerliche  ©itten  an  ftch  hat ,   fo  ift  hoch 
»,  etwas,  ich  weiß  nicht  was,  an  feinem  3lnge* 
„   ficht,  abfonberlich  an  feinen  2lugen,  welches 
„   mich  au  biefet  Meinung  beweget.  „   $?ein 
SSebienter  brache  anftatt  bet  Antwort  in  ein 
boueS  ©dachtet  aus,  unb  wife  ihn  auf  anbe* 

re  Shinefet  an,  welche  eben  iene  aufferliche 
ton*. Seichen  an  ftch  hätten,  aus  benen  et 
mich  für  einen  Sutopceer  anfahe,  Oer  $anff* 
'SWann  begäbe  tfeh  hinweg,  boih  als  wann  ihm 
bet  Sitgwohn  nid;t  gdnalich  benommen  wate. 

SOßetlen  man  bon  Y- tfchang  nach  San* 
ton  ;U  ̂Baffer  gehet,  fo  mietete  ich  für  awep 
Sag  ein  ©chiff ,   welches  auf  ein  befonbere 
2BeiS  gebauet  wäre.  £)ie  Shinefer  ihrem 
SSotgeben  nach  fönnen  feine  anbere©thm  ge* 
brauchen,  wegen  benen  ©chrojen,  unbäBaf* 
fer  *   Sailen.  £>et  §8pben  beS  ©chiffs  ift  alle* 
Seit  boli  SöBajfer,  batübet  legt  man  eine  bon 
©chilff*  Stohren  geflochtene  einem  Stoft  dhm 
liehe  £)ede,  biefe  wirb  wieberum  mit  Seilen, 
Oberhäuten  beleget,  bamit  man  borauf  ft* 
|en,  ober  ligen  fonne.  2)iefe  ©chiffe  fepnb 
webet  borne ,   noch  hinten  bebeefet ,   wo  bie 
Üteifenbe  ihr  Ort  haben,  bann  bie  twitte  ge* 
höret  für  ben&tft,  unb  bie  Men,  bamit  baS 
©chiff  in  bem  fchnellen  iSajTer*Sauff  baS 
©leidhgewicht  erhalte.  £Bann  «Sinb,  Ü?e* 
gen,  ober  ©chnee  einfaUet,  muffen  ftch  bie 
9?eifenbe  felbftSürfehung  thnen,  ̂ )ie©d)iff* 
Senfe  fahren  wie  ein  ̂feil  bep  benen  ©tetm 
Klippen  botbep,  fte  ftteifTen  fo  nahe  batan, 
baß  man.fte  mit  bet  ̂>anb  erreichen  fan. 
«man  muß  biuich  übet  ihre  ©efchidltchfeit  et* 
ftaurten,  mit  weichet  fte  ihre  Bahnen  regieren, 
bamit  fte  benen  Klippen  auSweii en ,   unb  beit 
©troitt  nebft  benen  hdufeen  htrborftchenben 
©chroffen  halten,  ©ölten  fte  um  eine« 
©treich  su  fürs  fommen,  fo  würbe  ihr  ©dhif 
inÖ:aufenb  ©tüd  aerfchmetteren,  weld)eS  bo$ 
faft  niemal  gefchiehet. 

9?ach  brefer  sweo  tägigen  Üteife  befan* 
be  ich  mich  au  Lo-tfchang,  gUttjo  man  ftch 
groffer  @<hiffen  bon  ailerhanb©attungen  be* 
bienet.  Sch  mietete  mir  eines  nach  beraubt* 
©tabt  $u  fahren;  au  Schao.tfchcu  führe  id) 
bep  bem  Sohl  ungehinbert  borbep,  unb  langte 
ben  alten  Senner  1730,  auSanton  an.  Sch 
bethoffe,  baß  ich  baS  folgenbe  Saht  in  bie 
«ptobina  Hiuquam  werbe  autnd  fehren  fön* 
nen,  fo  halb  aubort  bie  borige  ütuhe  wirb 
hergeftellet  fepn.  5lllbort  wirb  mir  bie  ©ott* 
liehe  Obhut  mehr  als  femal  bonnohten  fepn. 
Suet  Shrwurben  wolle  mtr  burch  ihre  hei* 

iige  9)?eß*  Opfer  basu  bethdffen,  in 
SSereittiguttg  beten  ich 

betbleibe 

Suet  (g^mütbeit 

Stgebneffet  dienet 

€n6c  bc»  ficöen  «ni>  jiMiniisflm  Sbeiß. 
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t&  gegenwärtige  acht  unb  swainjigfie  Shell  eilt  paltet  neben ber  3vCife*2ÖCfcf)raE«tng  R.  p.  Godefridi  Laimbeckhoven 

DonSifaboU/  bis  ©oa,  (bon  welket  in  bet  allgemeinen 

Söottebe  über  tiefe  hier  Sbcil  beS  S6elt<SSottS  ©rweb* 

nung  gegeben)  einige  Sftacbricbten  bon  benen  ?paraqua» 

lifdben  fötiffionen  ber  ©efellfdjaft  3g@U ;   barinn  bie  erfie  per»  ©tu* 

de  aus  benen  aufeebäulidjen  S&riefcSammelungen  R.  P.  J.  B.  du  Hai- 

de  gejofwn  fetnib  :   bas  britte  aber  ans  bem  ©panifcbeu  ©pemplar, 

welches  ju  Neapel  mit  ber  Uberfehwtg  tu  baS  Staliänifcbe  nacbgetru* 

det  worben,  ©iefe  beet)  Numeri  werben  gweijfelS  ebne  benen  Sofern 

Diele  5öor  ̂   Urtbcil  ju  benemmen  fähig  fep/  we(d)e  jte  biefe  5Kiffwnen 

betreffenb  biefleicht  ans  jenen  berleumberifchen  ©djrifften  felbften/  bon 

welchen  bie  unten  am  achten/  unb  am  hier  unb  fünfügftcn  2Mat  gebaut 

wirb,  gefogen  haben ;   ober  welche  ihnen  einige  ©eographifche  SSücfj» 

lein,  ju  bero  »erfaffung  fo  Diele  geglaubte  Unwarbeiten  haben  bienen 

muffen/  etwann  hätten  einfloffen  fönnen.  €S  wäre  ju  wünfchen/  baf, 

«alberne  aitjeeo  tbeiis  aus  gegenwärtigen  juberläffigett  bretjeit  ©tu» 

den,  tbeiis  aus  anberen  bewehrten  Sunbfchajften/  welche  in  Stalien 

Don  einer  bet)  ber  heutigen  gelehrten  SBelt  in  halbem  Slnfehen  (leb ett* 

ben  gebet  an  bas  Sag  »   Siecht  foflen  gefommen  feint/  belfere ,   unb  rieh» 

tigere  Dtathricbten  ju  ftnben  /   bah/  fnge  ich/  bie  ber  Söelt  biShero  auf» 

gebürbete  Errungen  berfelbigen  bet)  etwann  einer  begleichen  ©eogta* 

phien  neuer  Sluflag  für  bas  fünftig  wieberum  benommen 
würben. 

Üet* 
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forg  beten  bJIiffiottatien  ftektt.  ib  d.  tx.  kr  grenbeit  (ebnen,  unb  wie  ÄIÄ  Ä Sinbere  betgeblife  23crfuck  bie  3nbianer  ju  Untertbänigfett  fenen.  Xiv  9«rieffbi*ae>3i. 
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„   XU.  jBmffe ß.  fit' *   MnjM  an  ben  beÄlg xvf 
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Mum.  55^*  Nüiti* 

SSertpeibigung  beren  ̂ iitionen  in  ^emrtjttung  (Seiner 

^oebften  hon  Snbten  /   hon  Knt  «Pater  fefuebene  Ben  bem 
ßafpar  ̂ Kabero  ©eneral^roairatorn  beren  bien  wiber  bie^eftnten 
kn  benen  m»bus  ber  ©efeuffaft  SSfu  iit  «en/tet  bem^WSfe1Ä ber^rohtn^  «paraguarten  aufgeriebteten  WHf*  S5rieffe  (Seiner  ©reellem  be^  £>ön  ̂ r^n^ jtonen  emgegeBen  worben  /   roiber  eine  mit  fepf)  hon  ̂ 3eralta  au§  bem  örben  beö  Ifwit' 

eines  «nbenanntenJremblmgS.  awep  «Bneffen. (Seiner  ©(ttbolifcben  «Waieftdt 

..>■  P^qfijmnüfmmcktt.wab  wte^Ä#Ä!Ll5£#l’ 
fi e   fnr  em  «Sefcbaffenbeit  unb  SBittetung  b«<  W   ’lffi'Jh  P   ,   nen‘ 

MÄÄ  Uäl.m  m   m   ElT'  wte  auf  @we|mtig ‘wmneil 



Seiger  itöer  &ett  adjt  tutb  ätpaiitjigftett  Speil. 

cbungett/  welche  aug  Vefebl  t>ef  Äonig  gefche* 
hen,  2lnberteng:  folget  in  awolf futteren  Die 

ßönigl.  Verorbnung  jum  ̂ oc^ftett  Nuhm  bereit 
MiiTionarien/  alg  erfilich  ber  bighero  auf  ei* 

neu  Snbianer  beftimmte  Tribut  foUe  bet)  ei* 
nem  ©tuet  bon  siebten  fein  Verbleiben  haben, 
Slnbertenö  bie  3>atreg  foUen  fortfabren  bag 
ßraut/  bon  welchem  bie  Snbianer  ben  Tribut 
heaahle n,  für/  unb  sunt  Veften  ihrer  Stibin 

uern  felbft  au  berhanbelen.  3^rittenö:  bie  <pa* 
treg  füllen  fortfahren  bie  ©chulen  ihrer  =Dorff^ 
fchaften  banb&ubaben.  Vierteng :   bie  2Beig 
unb  2lrt  beren  genteinf<haftlicben  c©utern  be* 
ren  3nbianern  fülle  in  allen  ©tücfen  bepbe^ 
halten  werben,  5l«ch  füllen  bie  *patreg  befugt 
fepn  ihre  Snbianer ,   wie  bighero  m   bertpeibi* 
gen,  günftengt  füllen  bie  Oberlichter,  unb 
anbere  Vearnte  unter  biefen  3«bianern  mit 
(Einberftdnbnufj  beren  Ratern  befteüet  werben, 
©ecbftengt  füllen  bie  ̂ nbianerben  ber  Übung 
unb  Verfertigung  beren  SflBaffen/  unb  allem 

Vorraht  unb  Ärieggjfeerdht/  unter  ber  Ob* 
forg  beren  Ratern  gelaffen  werben,  ©ieben* 
beng:  füllen  bie  Sabianer  itibefTen  bon  bem  3e* 
hent  befreiet  bleiben :   big  ftch  eine  ?lrt  aug* 
finbe  ba$u  etwag  bepautragen.  5lchteng :   bie 
«patreg  werben  wegen  bereu  bielen  in  tyam 
quarien  gefehlten  Miffionarien  loggefpro* 
«hen.  Neunteng;  wirb  bie  gute  Verftanbnuf 
beren  Ratern  mit  benen  Vifchoffen  gerühmt, 

Sepenteng:  2ob*©pruch  beren  Ratern  bte$ir* 
wtt/  unb  bag  geiftliche  SBecfen  belangcnb. 
©IftenS:  bie  ̂»atreg  füllen  auch  pinfüpro  alg 

mhtmdffig*eingefe$te  Pfarrer  ernennet  wer* 
ben.  Smolfteng:  füllen  bie / ^pflang* SDörffer 
nicht  unter  bie  @tatt  *   £>alterfchaft  bon  $a* 

raquarien  gepopen  werben/  fonbetn  unter  ie* 
uer  bon  Buenos  Ayres verbleiben.  £eptlich 
bermelbet  ber  .tonigc  fein  Vergnügen  /   fo  er 
an  beren  Ratern  Mühewaltungen  hat, 

0ent>*  Betreiben 

Shto  ̂ üchwürben  unb  ©naben  beg  £>er:n 
Don  Fr.  Jofeph  Peraka,  aug  bem  ̂ prebiger* 

OrbeU/  VifCpüffg  JU  Buenos  Ayres  an  ©ei* 
ne  Gatholifche  Majeftdt/  ben  ßonig  Philipp 

ben  günftett/  in  welchem  er  hochft*bemfelbi* 
gen  bie  Nachricht  bon  benen  Millionen  bon 
Buenos  Ayres,  unb  bon  ̂ )araquarien  crt^eilct, 

jfnfxt  Ir, I.  (Erwehitung  feiner  fo  gefchwinb  ancje* 
trettenen  Neife  bie  Visitation  feineg  Vifchoff* 

liehen  ©ebietg  boraunemmen.  n.  die  ©lau* 
beng*©tabt  (s.  Fe)  erleibet  bon  bem  Einfall 

Varharifcher  Volcfer  bieleg  Unheil.  Hl.  die 

^efuiten  leiben  auch  einen  groffen  ©chaben, 
iv.  dergleichen  Reifen  fepnb  boll  ber  ©efapr, 
V.  (Sr  melbet  biel  £ob*  würbigeg  unb  §roft* 

reicheg  bon  benen  Sahianern  t   welche  unter 

ber  Ohforg  beren  Miffionarien  aug  ber  ©e* 

feUfchaft  3@fu  ftehen.  vi.  die  ̂ patreg  for* 

gen  für  ihre  Snbianer  nicht  allein  in  geiftlichen 

©töe  &($  Saget«  wbet  t»en 

dingen,  fonbern  auch  für  bie  gan&Iitfc  Un* 
terhaltung.  vn.  die^nbianer  fammeim  bag 
*paraquarier  $raut/  unb  au  wag  ber  ©ewinn 
babonberwenbet  werbe,  vm.  Urfach  ber  Ve* 

frepung  bom  gehent.  ix.  diefe  Snbianer  ha* 
ben  ftch  &u  Selb  alg  ßriegg  *   Seut  gebrauchen 
lajfen,  x.  ©tifftung  einer  neuen  Miffion  un* 
ter  benen  spampag.  xi.  die  Orbeng*Mdn* 
ner  beg  £,  grancifci  berfehen  auch  brep  Mif* 

ftonen. Betreiben 
©einer  (Eatholifchen  tX3?aieftdt  an  bie  Ohe* 

ren ,   unb  anbere  ̂ rieftet  ber  ©efellfchaft 

3(Efu  in  <paraquarten. 

3 finale, der  $onig  rühmet  bie  gute  Orbnung 
beg  ©Otteg*dtenft  unter  benen  Snbianern: 
unb  banefet  benen  Miffionarien  für  ihre  Mu* 

he/  unb  (Eifer. i£itt  anbere  Bchreiben 

deg  Äonigg  an  ben  später  ̂ probinsial  bet 
©efellfchaft  3@fu  in  f   araquarien, 

3   n^a  Ir, 

i.  der  Äünig  beziehet  ft^  auf  feine  Ver* 
orbnung/  unb  befehlt  bero  Veobgchtung, 
H.  (Er  bezeuget/  baü  alle  2lnf lagen  wiber  bie 
Sefuiten  vernichtet  worbeit  fepen/  unb  befehlt 
bie  fernere  Verehrung  beren  Sabianern  an 

ben  (Eifer  beren  Miffionarien. 
^rteffe  aus  <£>fi*3nbtett. 

Num.  5^4. 

Bcnb  *   Bcbreiben 
R.  P.  Godefridi  Laimbcckhoven  ber  ©C* 

feUfchaft  3@fu  Mifftoitarii ,   an  feine  5lnber* 
wanbte :   au  |>anben  beg  Äeiferl.  würcflichen 
^)üf*tammer*0?ahtg  ^>cnn  5lnton  ̂ habeug 
Vogt  hon  ©umerau/  au  alten  ©umerau/ 
beg  ̂>eil.  fRom.  9tei(hg  Otittern/  auch  |>erm 
unb  Sanb*Mann  in  ?   irol/  unb  Vreiggau,  fei* 
neg  gndbigen  |>er2tt  ©chwagerg/  gegeben  au 
^ifabon  in  ̂ortugaU  ben  21.  Shrift*Monatg 1735* 

3«halr, 

I.  (Eraehlung  feiner  ©chif  *   Sabrt  ho» 
©enua  big  hifabon,  11.  toae  Vefchreibung 
ber  ©tabt  Sifabon.  in.  (Einige  Melbung  ho« 
herfchiebenen  ©ebrduchen  beren  ̂ Portugiefen, 

Num.  555» 

5lnberteg  ©chreiben  R.  P.  Godefridi Laimbeckhoven  s.  J.  Mifftonarii  an  feine  5ln* 

herwanbte  au  Sßßienn  in  Oefterreich/  gegeben 
aug  ber  ̂)ölb*3nfel  ©alfete  ndchft  ®oa  in 
Oft*3nbten  ten  31.  (Ehrift^onat  173  7» 

3nf>a  Ir, 

*.  die  fReife  hon  Sifabon  big  Movambicf 
wirb  befchrieben.  11.  5lUerhanb  Nachrichten 
honbemSanb/  benen  ©itten/  ©ebrduchen/ 

unb  Negierungg*SoEm  beg  ©üblichen  2lethio* 
pieng.  111.  die  Neife  hon  Moaambicf  big 
©oa.  IV.  Merbanb  Nächtigten  hon  Oft* 
3nbien/mit  einer@ee*(Eharten  über  biefeNeig, 

acht  uni»  jtDflinjtgftcn  ̂ cil. 

de* 
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rieffe  aus  ü   araquarien. 
Num.  551. 

legen njdPttgcr  Üuftaitf»  bet  ̂ rom'ns  Ifaraguarrett, £ant  bet  aut  asrtefeit  DottBuenes  Aeres  \>t>m  2ohn  Hornung  1733* 
e$att)enett  Sftac&rW/  erftlid)  au$  &em  ©panifefoen  toöSransojtföe/ 

/   anjego  aus  tiefem  ins  Seutfcte  uterfeget 

<   SGotbericht. 

£ie  9ladjrid)ten,  welche  jungjt  bin  ton  ber  (Empörung  Deren  236lcfern  in  f   araquariett 
wiber  t&ren  rec&tmäiTigen  $tm,  Den  Königin  (Spanien /   eingelauffen,  &efte&eti  in  jmepen 
©ent?  (Schreiben/  Deren  eines  später  JbieronomuS  Vertan ,   f   rotinstai  Der  ©efetlfcbaft  SSfu, 
tnfaraquarien  an  Den  sütarggraffen  SafieU  ̂ uerte,  SSice^onig  Don  fern  mit  einer  Furien 
drjeDIung  teilen/  roaS  ftd)  Dis  tatin  jugetragen/  ergeben  iaiTen.  £>a$  untere  ater  ift  ton 

Dem  SSice^onig  famt  Dem  (Sntfctlug  Des  ßonigliamn  «Ka&t$  j$u  Sima  Der  |>attbt*©tabt 
Don  f   eru  an  Den  ̂ ater  -jberran  gegeben  mortem 

Sörieff  beS  etrmürbigen 
Patris  Hieronymi  Herran^roftitt* 
$ta!ett  bereit  tfötlTiottett  ber  ©efeUfiaft 
3@fu  in  faraquarien  an  Sfjro  @pcelleni  Den 

&etw  Sftarggraffen  ton  @afteU  guerte/ 
23ice*$önig  ton  ferm 

I.  Qlufruhr  beren  Anwohnern 
bet  ©tabtbmt  ber-fMmmelfart  ge» 
««»nt/  wiber  beit  Zottig  in  Spu» 
nien.  II.  königliche  Beamte/  itttb 
Selb  »©erat  werben  bon  ihnen  ber» 
jagt.  III.  Söergeblichet  93erfudh 
beren  Unruhigen  bie  hier  iöölcfer* 
VOütf&Stt  XXV1H.  W^tiU 

fchaften  beren  Wiftonen  ju  nbetfal* 
len.  iv.  ©ie  Snbianer  wiber» 
fegen  jtdj  ihnen  mit  gewaffneter 
•£mnb.  V.  iöerfehiebene  kun#« 
@riff  beren  9iebeßen  bie  2Snbianet 
ju  Qibiegung  beren  SSaffen  ju  ber» 
mögen,  vi.  ©ie!3efuiten  werben 
bonbetten  Siebellen  nuö  betcStabt, 
unb  ber  g)robinj  berjaget.  vif. 
Unbillichebajerfahren  beten  ütebel* 
len  mit  ihrem  ©ifchoff.  vm.  ?reue 
unb  ©apferfeit  beren  Snbmneut, 
welche  unter  ber  ©bforg  beren 
QRiffionarien  flehen.  IX.  Qlnbere 
bergebliehe  aßetfucbebieSnbianec  }u 
s*  ent» 



2   Nuni.  551.  ©egenwätfiger  Sufiatib  ber^rot>m$paraguari«tt. 

entwaffnen.  X.  Stufeu^c  beten 
SJblcfettl  de  las  Corrientes,  al$ 

ttddje  ft«ft  jtt  beneit  hörigen  3iebel* 
len  fragen.  XI.  9?tberlag ,   fo 
einige  0te6eaen  feen  benen  füobia* 
itetn  erlitten.  2)er  SSrieff  lautet 

alfo: 

©ndtigfter  #m. 
SS  icp  in  ter  (Statt  GortuPa  angelan* 
gety  paP  icp  tie^mporung  teren 
wopnern  ton  *paraquarien  su  ter* 

uemmen  gehabt ;   tiefe  legen  fiepten  lammen 
teren  ©erneuten  Pep/  «nt  paPen  ten  £erm 
Sgnatium  ton@oroeta/  teme@uer(SpceUens 
tie  {Regierung  tiefer  {protins  antertrauet 

patte,  s«  giepen  geswungen*  5~cP  paP  ntiep alfo  Palt  auf  tie  {Keife  PegePen  /   tie  trepffig 
unter  ter  OPforg  unferer  ©efellfcpaft/  unt 
ter  {Kegierwtg  ton  Buenes  Aeres  ftepenteSBoI* 
eferfepaften  su  Pefucpen ;   Pep  meiner  Äunft 
erpielteicp  tiegdnplicpe  ©ewigpeit/  tag  fiep 
tieSKePellen  terfammlet  patten/  mit  temSBor* 

paPen/  tie  ßöniglicpe  ©er  icptS*  {Beamte/  unt 
»en  Seit  her  w   aPsufegen*  (Suer  (Srcelletts 
werten  altpier  ten  {Berlauff  ter  Empörung/ 
welcpe  fepier  in  einen  allgemeinen  Slufftant 
öuSgeProcpett/  suldnglicp  erfepen* 

2)er  23orffeper  tiefer  {protin$/  >Don  ?ut* 
wigBareyro,  Alcalde,  patte  taSSlPfepen  tiefe 

Äente  Empörung  noep  in  ter  {Blupe  5« :n:  $u4)em  @nt  Pegeprte  er  ton  tem 

gelt^erm  einige  «Wannfcpaft/  tpelcper  auep 
würcfücpmit  einer  pinldngliepenOlnsapl  @0  U 
taten  anruefte/  tie  ienige  su  tampfen/  welcpe 

tenSapn  su  ter  Slufrupr  am  erften  gefcpwun* 
gen*  511S  ter  SSorfteper  fiep  folcper  Waffen 
unterftupet  fape7  liejfe  er  tie  {Beriet  üPer  tie 
(Sepultige  aPftatten/  unt  naepteme  er  turep 
tie  PepgePracpte  SSericpt  tie  UrpePer  ter  5luf* 
rupr/  unt  ipre  2lnpanger  gewig  erlerntet/  lief* 
fe  er  fie  einfangen/  unt  tertammte  fie  su  tem 

Sot* {Da  man  fepon  in  tem  {Begriff  mare  ta$ 
Urtpeil  su  tollsiepen/  gienge  ter  Selth^/ 
teme  man  fiep  gans  ftdper  antertrauet  s«  pa* 
Pen  termeinte/  ta  er  toepinnerliep  ein{8errap> 
ter  feines  £erm  wäre/  anftatt  tag  er  tie ©e* 
reeptigf  eit  feiner  ©cpuitigfeit  unt  feinem  23er* 
fpreepen  gemdg unterftupete/  urploplicpsu  te* 
nett  {KePellen  uPer ,   liege  fie  in  tie  -bauPt* 
©tatt  einsiepen/  unt  r   ieptete  tie  (Stucr  gegen 
tag  SKapthauS,  ailmo  ter  {Borfteper  unt 
einige  {KegierungS*{Kapt  als  getreue  {Diener 
teS  Königs  Pepfammen  waren* 

{ftaepteme  tie  {KePellen  opne  allem  {Eßi* 
ierftant  intie^tatt  gefommen  waren,  t&cifc 

ten  fie  fiep  in  alle@egenten  aus,  plnnterten 
ten  <Statt*{8orrapt,  auep  tie  Raufer  teren 
fettigen/  welcpe  iprem  reeptmagigen^erm  ge* 
treu  terPJiPen/  fcpleppeten  fie  mit  groftem 

^epimpf  in  tie©efdngnug/  öffneten  tie  6tatt* 
Äercfer,  unt  liegen  tie  ienige/  welcpe  s«m 
$ot  tertammet  waren/  gleicpfam  als  in  ei* 
«em  Sriumpf  auSsiepen*  UPer  taS  gaPen  fte 
IBefepl/tag  man  ipnen/  unter  £ePenS*@tr  aff, 
aUeSBeriept  ter  gericptlicpen23erfaprung  ein* 
pdntigte,  welcpe  fie  nacpmalS  auf  offentlicpem 

3Plag  terPrennet  paPem 
{ftaepteme  fie  alfo  opne  emsigen  {Bluts* 

tropfen  su  tergieffen  ̂ Keiftet  Worten/  riepte* 
ten  fie ,   wie  fie  eS  niept  opne  23ermegenpett 
nenneten ,   ein  $   onigliepeS  ©eriept  auf*  {Die 
erffe  (Stellen  taten  trugen  fie  trepen  sumSot 
terurtpeiltenOtdtlfuprern  ter  Empörung  auf ; 
einen  maepten  fie  sum&oniglicpen&eit^entt; 
ten  unteren  sum  9tegierungS  *   ütapt  /   ten 

tritten  sum  {Borfteper* 

{Don  ?utwig  Bareyro  funte  fein  SePets 
rtiept  antcrjl/  als  turep  eine  Pepdnte  §lucpt 
in  (gieperpeit  ftellen;  er  langte  entliep  naep 
tielfdltiger  {JKupe/  unt  auSgeftantenen©efap* 
reit  gluelliep  in  mtfern  {Dorfffcpaften  an*  {Dte 
uPrtge  {KegterungS  ?   {Kdpt  guepteten  fiep  ttt  tie 
$trcp  en/  aUwo  ite  tanno^  niept  alisuftcper  unt 
rupig  waren/  auS{Beforgett/tag  fie  ton  tenen 
{KePeUen  niept  perauS  gesopen  wurten/  wie 

fte  tpnen  opne  Unterlag  tropeten* 

Spr^lPfepen  wäre  in  unfere{B6lcferfcPaf* 
ten  einsnfallen/  unt  tor  allem  fiep  teren  tier 

ndepft  gelegenen  {Dorfffcpaften  Stifter  su  ma* 
epett  /   nemlicp  ter  SDorfffcpaft  teS  peiligenSg* 
natii  unfer  liePcn  Srauen/  oter  {JKaria  ̂ reu, 
ter  peiligen  Rofa,  unt  teS  peiligen^aeoPS/ 
ter  ganslicpen  {JKetnung/  tag/  wann  fie  tiefe 
tier  unter  ipr{8ottmdgtgfeitgePracpt  patten^ 

wurte  alle{8emup«ng/  fie  wieter  s«  tem  ©e* 
porfam  su  Pringen/  umfonft  fetm*  Unt  niept 
opneUrfaep/  tann  wann  fie  tiefe  tierSBolrfer* 
fepaften  Peseten /   waren  gereifter  ÜPer  te» 

groffen^lug  Parana/  wie  auep  ton  Neembucu, 
welepeS  ein  iwt)  teilen  langer  $?oraft  ifty 
wo  mit  feiner  {Keuteren  susufomme»/  fie  aPer 
eine  suldnaliepe  5lnsapl  ©oltatett/  tie  (Suer 
Bremens  oapin  fepiefen  mogten ,   mit  einer 
.jbant*  toll  Leuten  «ufsupalten  tmiStant  wo* 

ren* 
Scp  erfamtte  ipr^lPfepen  Pep  ̂eitett/  te* 

rowegen  unterretete  tep  miep  Pep  metner{Durcp* 
{KeiS  SU  Buenes  Aeres  mit  Don  Bruno  deZaval» 
tem  (Statthalter  tiefes  Orts  unt  teS  gat* 

sen  SantS ,   wo  fiep  unfere  «JKigionen  Peftn* 
ten*  (Seinem  {Befepl  su  Solge ,   welcpen  er 

nacpgepentS  turep  wieterpolte  {Brief  Peftdfc 
tiget/  fepnt  in  einer  jetweteren  {Dorffgiaft 
einige  tapfere  Sutianer  auSgefucpt  Worten, 
ein  UeineS  Kriegs  welepeS  fiep  teneit 
«KePeUen  su  witerfepen  sulanglicp  eraeptet 

wurte,  tarauS  ansuortnen« DKau 



Num.  551.  ©<gfntt)dr%r3u(!an&  t)cr?)rct)lnä?)ara<iuarjeti* 
tflan  barff  jtch  auf  l>ie  Sre«  t>erc«  3n* 

Dianern  ücrlaflTctt  /   nicfet  minber  alS  auf  ihren 
©fct/  ben  ftc  für  alles,  was  bengromen  DeS 
Königs  betrift,  Negern  ©ie  haben  Degen 
feit  «fnmbert  fahren  in  allen  BorfaUenheiten 
anfehnliche  groben  an  ton  Sag  gelegt,  unb 
unter  anberen  haben  fic  bor  wenigeren  ein 

fremde  «Macht  Don  bet  <pganz *   @tabt  beS 
beiligdt  ©acramentS  abgewifett,  welche  mehr 
tarnt  zwep.£)unbert  teilen  Don  unfern  £>orff* 
fchaften  entlegen  ift.  ©ic  haben  Da  if>t  >Dap* 
fcr*unb@tanbhaftigfeit  hep  unter  einer  zim* 
fich  langen  Belagerung  uncntberlictor  Arbeit 
unb  ©efahren  zu©enugen  fehen  lajfen,  ohne 
Dag  ju  ihrer  Unterhaltung  Don  Der  $6nigli* 
chett«Keut*Sammer  Daß  minDefte  bepzutragen 
gewefeu. 

^DiefeS  Keine ,   Doch  wol  bewaffnete  3n* 
bianifche  Kriegs  *&eet  ftchet  bereit  bemgerob 
Dic©pi£e  ju  bieten,  unb  berurfadjet  bep  Denen 
Gebellen  bieleS  Machbcncfen.  £>iegeinb  haben 

fich  bep  nuferem  hoebwürbgifteu  £enn  Bi* 
fdjoff  angemelDet  mit  Dem  gürwaub,  Dag  fie 
getreue  Unterthanen  DeSStonigS  wären,  fie 
hätten  fein  Weben  etwas  feinDIicheS  wiDer 
Die  Bblcferfchaften  zu  unternemmen,  unD  al* 
fo  bittetenfie  ihn  mich  Dahin  zu  bermogen,  Dag 
ich  Die  Snbianer  «uSeinanber  gehen  liejfe. 

2>er$unft*©riff  war  zu  plump,  man 
wachte  auch  nicht  Diel  Daraus.  SS  wolte  ftch 

nicht  fehiefen,  Dag  Die  3nDianer  Die  «ÖSatfen 
oblegen  foltert ,   fo  lang  Die  Gebellen  bewaffnet 
blieben ,   unb  Die  SanDftraffen  mit  ihren  ©ol* 
Daten  Defekt  wären,  welche  auch  aUerbanb 
geinbfeligfeiten  auSübeteu,  fo  gar  Der  ©ta Dt 
aUe©emeinfchaft  mit  Denen  henmbbattenOr* 
ten  abfehnitten,  auch  Die  Äecfheit  fo  weit  ge* 
ben  liegen,  Dag  fie  Die  Brieff  ihres  BifchuffS, 
unb  Die  memige  aufgefangeu,  unD  hernach 

öffentlich  gelefen  haben. 
211S  Die  Otebellen  alfo  gefehen,  Dag  ihre 

oeleate  galiftrief  Dergeblich  gewefen,  reDeten 
fte  untereinanber  einen  &ft  ab.  Unter  wel* 
chem  Der  OTeineiD  unbgalfcbbeit  ficherer  fom 
ten  Derfteuet  fepn ,   nur  Die  SnDianer  ihrer 
friebfertisen  © efimtung  zu  überzeugen.  SDie 
£äubter,  fo  fte  aufgeworffen  hatten,  befuchten 
Den  hochwürbigften  Bifchoff,  reDeten  ihn  mit 
tieffefterSjjrforcht  an,  unD  Dem©chein  nach/ 
mit  einer  lebhaften,  unD  ernftlichen  üteu  ba* 
ten  fte  ihn,  er  wolte  Dem  Antrieb  feiner  Bat* 
terlichen  Neigung  nicht  wiberftreben,  fonbern 
Dielmehr  (ich  ihrer  bep  SuerSpccUenz  annem* 
wen,  ihnen©nab  unDBerjeihung  auSwurcfen, 
unb  Diefelbige  Derftcheren,  Dag  fie  gänzlich  fo* 
reit  waren  zu  Dem  ̂ ehorfam  zuruef  zu  fehreu, 
wer  ihnen  immer  für  einem  ©tatt*£alter  ge* 
gehen  würbe,  mogte  eS  auch  wol  Don  Diego 
de  los  Reyes  fepn.  £Bir  haben  noch  ein  an* 

DereBitt,  an  Suer&ochbifcb0fflicbe©naben, 
festen  fie  hinzu,  welche  itt  Derne  beftehet,  Dag 
Diefelbige  ihnen  eine  Mcun*Sägige  3lnbacht 
|u  Shteu  Deren  ©chuh*  Patronen  Der  ©tabt 

ißpelt*^otr  xxv ui,  fchetl. 

mitBitt*©ängen,  unbBug*SOßer<fen,  anzu* 
ftellen  belieben  lieffe ,   Damit  Die  Bäuerliche 
Wanblung  zu  unferem  Beften  einen  glücfli* 
chen  SluSgang  gewinnen  möge.  . 

£)er  Bifchoff  hatte  einen  unenblichen 

Srpfl,  Da  er  fie  mit  fo  heiligen  ©ebanefen  be* 
fchaftiget  fahe.  ©eine  angeborene  3lufrich* 
tigbeit  litte  feinen  Slrgwohn  einiges  Betrugs. 
£)ieMeun*Sagtge  Slnbacht  nante  Den  Wäug, 
unb  Diefe  heilige  Seit  würbe  Don  Denen  OCebciU 
len  ihre  Sufammenfchwcerung  nur  Defto  fügl  * 
eher  auSzufuhrett  angewenbet.  ©ie  giettgen 
iu  Die  ©tabt,  nicht  zwar  bep  Der^rebig,  Dem 
Bitt*@ang,  unb  offentlichem©ebett  zu  erfchei* 
neu,  fonbern  nur  mit  Dem  3lbfehen  Die  Sefut* 
ten  auS  ihrem  Sollegio  zu  Der  jagen,  wie  fte  eS 
auch  Den  iyten  Hornung  DiefeS  lauffenDen 
2>ahrS  bewerbet  haben. 
.   £)aS  Urtheil  DeS  SoDS,  fo  Suer  Spcelleuz 
Uber  Don  Jofeph  Aneequera,  unD  Don  Joann 
Don  Mena,  feinen  Anwalt  ergehen  lagep,wet* 
cheS  auch  Dero  Befehl  gemäg  Dollzuhm  wor* 
Den,  mufte  ihnen  zumgürwanD  ein  tteneBer* 
rahterep  anzuzettelen  Dienen,  mit  welcher  fte 
Den  9)bbel  Derwicblet,  unD  zu  Diefer  ©OtteS* 
fKäuherifchen  Shat  gebracht  haben,  ©ie  ha* 
ben  borgegeben,  alS  hätten  fte  Durch Bephülf 
ihrer  Bertrauten  alle  gerichtliche  UrfunDeu 
Suer  Speellenz  in  |>änDen.  3«  Derne  haben 
fte  Diefelbige  mit  Dielen  berhaften  UmftänDen 
beleget,  unter  auDeren,  als  hätten  Suer  Sjr* 
edlen  z   ein@erichtlicheSB,erfahren  über  bierze* 
hen  ihrer  WitglieDer  fchon  DoUenDet,  fte  hätte 
Diefelbige  zum  SoD  berurtheilt,  unb  fchon  ei* 
uenBann^tKichf  er  bon  Dem^6niglichen©ericht 
Deren  Charcas  benennet,  mit  Befehl,  Die  Bote 
Ziehung  Des  UrthetlS  alfobalb  borzunemmen. 
SnDlim  ihren  ©rimmen  wiDer  Die  Sefuiteu, 
Deren Sifer,  unb  Sreu  ihnen  ein@peiS  in  Den 
Slugen  ift,  nnD  ihre  5lbfehen  zernichtet,  zu  er* 
fättigen,  haben  fieauSgeftreuet,  Dag  Dtefef  a* 
treS  Die  Urheber  unb^lnbeher  aller  Sntfchlief* 
fungen,  Die  Suer  Spcellenz  abgefaifet  hätte, 

gewefen  waren. 
2)a  ihnen  alfo  Der  $opf  Dur^  aUe  Diefe 

Betriegerepcn  toll  geworben,  zopen  fie  um 
Die  «Mittags*  Seit  bep  swep  SaufenD  zu  «pferb 
gegen  DaSSollegium  an,  fchrien  eineS©chreienS 
M   Der  2But:  fprengete«  Die  Porten  Durch 
heftige  &acfen*  ©tretch  auf,  ritten  Durch  Die 
Porten  hinein,  plünberten  unb  berwüfteten 
alles,  was  ihnen  borfame,  zwungen  Die  patres 
in  folther  Sil  auSzuztehen,  Dag  fie  ihnen  nicht 
einmal  fo  Diel  Seit  bergomteten,  Dag  fie  ihre 
Brebier  hätten  fonnen  mitnemmen,  ober  4? 
Die  Kirchen  gehen,  DaS  £>ocbwürbige  ©acraf* 
ment  in  ©icherheit  zu  hringeu,  unb  Der  ©e* 
fahr  entehret  zu  werben,  welches  zu  beforch* 
ten  wäre,  zu  entziehen. 

2US  Der  IwdhwürDigjieBifchof  bon  Die* 
fem©OtteS  *   9?auherifchen  Beginnen  berichtet 
worben,  erklärte  er,  Dag  Die  «Kebellen  in  De« 
Kirchen* Bann  Verfallen  wären,  unb  befähle 

31  z   De« 
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ben«8crbott  bem  ©£>tteS*2)ienft  bepsuwob* 

nett  burch  ben  ©locfen*  ©chall  attjufunöett/ 
welches  hoch  nicht  gefchehen/  bann  einftaufe 
fceren  «Rebellen  umgäbe  ben  Shunt/  auf  wel* 
cbem  bie  ©locfen  mären ,   mit  bem  23erbott/ 
haß  ftcb  unter  Sebent  ©traff  9?iemanb  htnsu 

narren  folte ,   ba  inbeffen  anbere  bte  «Sachten 
um  bte  23ifchöffliche  «Sofmung  anorbneten/ 
mit  bem  «Befehl  an  ihren  ̂ 3ifthoff/  nicht  ein* 
mal  einen  Suß  auf  bie  Shüt*  ©chwele  $u  fe* 

$en. 

<Euer(Ercellens  werben  baS  tenige/  fo  ftch 

ferner  jugetragen  bat  /   aus  bem  25rieff/  me!* 
cbenmir  biefer  «prwlat/  an  (Suer  (Reellen*  su 
fceförberen  sugefthicfet/  begreifen.  ©ie  wer* 
bcn  erfebett/  waS  gefalten  ibrne  bie  ftreobeif, 

bie  an  feiner  geheiligten  Verfem  beruhte  «ö?iß* 
banbluttgen  su  bejtraffen/  benommen/  er  bin* 

gegen  ungehalten  morben  ben  kiccben*«Samt 
aufsubebeu ;   unb  aus  beme  werben  fiebon  bem 

elenben  Suftanb  biefer  «probins  unb  bon  ber 
flechten  ©OtteS*§orcbt  ihrer  Snwobnern 

urtheilen  fömten. 
SDie  «Rebellen  mit  beme/  baß  fie  bie  3e* 

fuitett  auS  ihrer  «Sobnttna ,   unb  au$  ber 
cgtabt  besaget  hatten/  nid>t  su  friben/  ber* 
trieben  fie  auch  aus  ber  «probins  unb  ftblep* 

ten  fie  bis  tn  bie  «probins  bon  Buenes  Ayres. 
Unterbefen  halten  unfere  bewaffnete  Snbia* 
uet/  an  befahl  ben  fiben  Saufettb/  auf  allen 
©egenben/  auf  welchen  man  einen  Sutritt  su 
unferen  ©orffchaften  ftnben  fönte ,   gute 
Stacht/  entfchloffen  ehenber  su  fterben/  als 
nur  einen  $uß  *   breit  (Srbreid&S  ab$utrettcn. 

S>iefe^  hat  bie  «Rebellen  aufgehalten ,   unb 
über  ben  $luf  Tibiquari  su  fe0en  berhinberet/ 
al$  welcher  bie  Sanbfchaft  Buenes  Ayres  bon 

«pataquarien  entfebeibet. «DieSnbiatter  werben  fich  ben  biefer  23er* 

faffung  feil  halten/  wann  nicht  etwann  bon 
(guer  ̂ reellen*  ein  ©egen*  «Befehl  an  fie  ein* 
laufen  folte.  £>iefelbige  fan  auf  ihr  Sreu 
unb  £)apferfeit  ein  fichereS  Vertrauen  fe|en; 
unb  obfebon  ihr  fleine2lnjahl  benen  ütebellen 
$u  wiberftehenCnemlich  in  einem  krieg/  ben 
welkem  ihnen  ihrer  ©eitS  nicht  anberft  obli* 

get/  als  fich  felbft  $u  fchuhen)  klanglich  ge* 
nug  ift :   fo  fern  hoch  @uer  (Erteilen*  *um 
SDtenft  beS  Königs  eine  gröfere  Slnsabl  bon* 

nohten  haben  /   werben  fie  auf  ben  erften  «Be* 
fehl  @uet  (Ercellens  in  baS  Selb  su  sieben  be* 
reit  fep/  ohne  baß  bie  königliche  Kammer 
ihnen  su  ihrer  Unterhaltung  baS  minbefte  su 
geben  habe.  Unfere  Snbianet/  welche  unter 
allen  «Sölcfern  beS  Königreichs  ̂ peru  bon  bem 
könig  befonbere  ©naben  unb  Srepheiten  er* 

halten  haben  /   haben  biShero  ©einer  «JRajeftdt 
uhne  einige  Sehnung  su  empfangen  alleseit  ge* 
bienet/  unb  werben  hinführo  alfo  fortfahren. 

Sch  bringe(Euer  (SrceUens  bon  ber  «£>ers* 

haftigfeit/  unb  Sbapferfeit  biefer  «Bölcfet 
nichts  bor/  befen  ich  nicht  augenfcheinlicher 

geug  fepe;  ich  hab  ihnen  acht  Sabr  nachein* 

anber  als  $elb*«prebiger  in  benen  Selb  *311* 
gen  wiber  bie  ©uenoet/  «Bobanet/  ©charru* 
er  unb  £iarer  gebienet/  bie  fie  allemal  in  be* 
fter  ©chlacht  *   Orbnuna  überwunbe«/  unb 

über  ben  Raufen  geworfen  haben.  £)et  @r* 
folg  biefer Unternemmungen  wäre  feineren* 
jeftdt/bem  könig/  fo  angenemm/  baß  fie  ihnen 
ein  £>ancf  *©chreiben  für  ihren  difer  hat  su* 
fehiefen  lafe«/  um  ihnen  su  beselige«/  wie  feljr 
biefelbige  mit  jfym  treuen  £)ienften  bergnu* 

get  wdren. SDaß  ich  bie  S)aoferfeit  bereu  Snbianern 

fo  hoch  rühme ,   gefchicht  aus  bem  ’Jlbfeh en/ 
ba^  ich  @uer  ©rceilens  wiber  baS  (Einwenben 

gewiffer  «perfonen  ber  fiebere/  welche  ent  weber 
ans  einem  übel  gegtünbeten  gRitleiben/fbaS 
fie  gegen  bie  Aufrührer  tragen/  ober  aus  übler 
©efiitnung  gegen  bie  Regierung/  mit  grojfem 

Slei§  bie3Dapfer!eit  unferer^nbianer  suberf  lei*» 
neren  fuchen,  hingegen  bie©tarcfe/ben9Ruht/ 

unb  bie  2lnsahl  beten  Sawahnern  bon  «Para* 
quarien  herfürftreichen/  nur  (^uer  (ErceUens 
weis  $u  machen  /   als  wann  wiber  biefeS  Übel/ 
welches  wegen  fo  langfamer©egen*wehr  bon 
$ag  su  $ag  weiter  um  fich  reiffet/  unb  ftd) 
na$  unb  nach  in  anbere  ©tabt  auSbreitet/ 
fein  Mittel  mehr  suldnglich  wäre.  3$  he* 
ftnbe  mich  allerbingS  gemüfiget  ©uer  @rcel* 
lens  biefe  93orfteuung  su  thuen/  baß/  fo  fern 
biefelbige  ben  (Entfchlnß  fajfet  biefe  frobinj 

burch  ben©ewalt  ber«lBaffen  su  bem  ©ehot* 
farn  su  bringen/  eS  fürtrdglich  wäre/  wann 
biefelbige  ein  UeineS  £eer  abgerichteter  ©ol* 
baten  mit  tüchtigen  unb  erfahrenen  Selb* 
£enn  abgehen  lieflfe.  3wep  J)ing  bewegen 
mich  biefe  23orfteUung  su  machen. 

^DaS  erfte  ift  /   baß  biefeS  £eer  beren 
©paniern  gleichfam  als  eine  ©eel  bem  3«* 
bianifchenkriegS*|)eer  alle  Bewegung  mit* 
theilen  würbe/  bann  obfehon  bie^nbianer  un* 
erfeptoefen/ unb  allen  ©efahren  entgegen  su 

gehen  gewöhnet  fepnb/  fo  haben  fie  bannoef) 
nicht  genugfame  kriegS  *   (Erfa§rnußv  unb 
würbe  ihre^bapferfeit  um  bie  £>dlftebermep* 
ret  werben ,   fo  halb  fie  einem  gutgejitteten 
kriegS*«83eefen  würben  unterworfen  fepn. 

>C)aS  anbere  ift  /   baß  /   nachbeme  biefe 
^Jrobins  su  bem@ehorfam/  ben  fte  ihremkö* 
nig  fchulbig  ift/  gebracht  worbe«/  eS  nöhtig 
fepe  bie  «Ruhe  allba  su  hanbhabett/  unb  alle 
©efahr  einer  Empörung  aus  ber  «SBursel  su 
bertilgen;  welches  anberft  nicht  su  erwarte«/ 
als  wann  ber  ©tatt*  galtet/  ben  du  er  (Er* 
ceUens  bahin  beftimmen  werbe«/  ben  ©ewalt 
burCh  bie  2Racht  beren  ©olbaten  in  |)dnbeii 
hat/  unb  ihme  folcher  geftalten  baS  gehörige 
5lnfehen/  unb  ©ehorfam  bepgeleget  werbe. 

Sch  bin  berficheret/  baß  /   fo  halb  bieSRe* 
hellen  in  dhtfahtung  bringen  werben ,   baß 
ein  ̂ >eer  wiber  fie  su  friegen  anruefe ,   bie 
SRdblfübret/  unb  anbere/  fo  bie  Aufruhr  un* 
terftühet  habe«/  weilen  fie  su  fthwach  fich  su 

fehlen/  auf  baS  eilfertigfte  auf  bie  ©ebürge 

ftie* 
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fliehen/  uttbbon  bannen  bicprobina  in  begeht* 
biger  ftorcht  utti>  Schrecken  galten  werben. 
SDahero  botmobteit  fepnwirb/  bag  man  eine 
Scitlartij  Selb*mdffige  Solbaten  aur  Befa* 
$uitg  unterbarte ,   welche  unter  bern  Befehl 
unb  Anfuhrung  beS  (Statt  *   Walters  fiepen 
foltett/  bamit  er  bep  allen  Begebenheiten  mit 
bettenfelbigcn  befehlen/  unb  fte  aum  heften  beS 
Königs  gebrauchen  fimne. 

3$  bab  bon  Oon  Subwfg  Bareyro ,   wel* 
eher  fich  in  uttjere  Oorfffcpaftcn  gefluchtet , 
genauen  33ericpt  eingepolet/  wie  poch  ftch  bie 
2lnjabl  ber  Sttwofntern/  fo  an  benen  ©rditaen 
ber  probittaparaguarieit  bejfnblich/  belauffe/ 
welker  mir  geantwortet/  bag  er/  ba  er  baS 
borige  3abt  Vorfteper  biefer  Probina  wäre/ 
bie  jcnigc/  welche  bie  Sßßaffen  tragen  tonten; 
habe  beraeiebnen  laffett/  unb  befunben/  bag  bie 
Sapl  beren  nicht  bis  auf  fünf  Saufenb  fteige» 
Verftcheret  auch/  bag  anjte^o  beren  nur  awep 
Saufenb/  unb  beplaufftg  fünf-öunbert  fepen/ 
welche  ber  bflacht/  bie  (Euer  (Eyeellena/  ben 
^riben  berauftclien  au  febiefen  belieben  würbe; 
einigen  5ÜSit>erftant)  reiften  fönten.  (Er  bat 
noch  binaugefeget/  bag/  obfebon  bie  «Kebellen 
fid)  benen  Spauifcbett  @olt>atert  au  mibcrfe0en/ 
unb  nach  bern  Vortheil  beS  (ErbreichS/  fo  fte 
innen  hatten/  ftch  au  webrett  entfchloffen  au 
fepn  fc beineten/  fo  halb  fte  baS  feinblicbe^eer 
würben  anruefen  fepen/  fiel;  auf  bie  Berge 
Verlaufen  würben. 

3n  einem  folcben  Buftanb  bejtnben  ftch 
bie  Otebellen  ber  Probiita  paraguarien;  ich 
will  fagen  febier  alle  3nwohner/  fo  gar  bie 
fettige  /   welche  Vetmüg  ber  Heiligkeit  ihres 
StanbS,  bureb  prebigeit/  unb  gutes  EBepfpiel, 
ben  Pobel  in  Beobachtung  fowol  ber  ©ebot* 
tett  ©OtteS/  als  ber  Einheit ,   unb  in  bern 
©eborjant/  ben  fte  ipfemHerm  fcbulbig  fepnb/ 
ju  beftattigen  berbunben  fepttb.  «Wan  fickt 
nichts  mebr  als  Aufftanb/  unb  Verwirrung, 
man  weift  nicht/  wer  Here,  ober  Unecht  ift; 
man  Port  bon  nichts  als  bon  korben  /   9?au* 
ben/  unb  ©Ottes4dfteren. 

£>er  Hochwürbigffe  Bifchojf  bat  allen 
erbencflicben  §leig  angewenbet  fo  groffe  Un* 
orbnung  au  hemmen  /   allein  fein  «Mühe  unb 
(Eifer  bat  bet)  biefett  ©ottlofen  feinen  Zutritt 
gefunben,  als  welche  gleich  benen  Unftmtigen 
tbren  fo  liebreichen  Amen  mit  boller  SOBut 
angefauen/  ba  er  hoch  ihren  «Sunben  nichts 
aß  beilfame  Mittel  boraufchreiben  gefmnet 
wäre.  Sie  (epnb  mit  feiner  geheiligten  Per* 
fon  fo  mtgebubrenb/  als  unbiuig  berfabren/ 
wie  eS  (Euer  (Ercellena  aus  feinem  eigenen 
Schmben,  erleben  werben/  wo  er  auch  bietlr* 
fachen  anfüpret,  bie  ihn  bewogen  bie  ©ot* 
teS*3?uuber,  welche  ben  geheiligten  Ort  ent* 
heiliget/unb  bie  Kirchen  *§repbeiten  berleßet 
patten  /   bott  bern  Bann  au  befreien.  (ES  ift 
war  /   bag  er  bon  ihnen  feine  ©enugtbuuna  ge* 
forberet:  allein  fönte  er  bon  einem  fo  partnd* 
ettgen  Volcf  wol  eine  ©enugtbuung  erwarten/ 

Weichet  burch  feine  Betropnngen/  bureb  un* 
finniges  ©efebrep  unb  ©ottlofe  Hafter*  Bort 
bie  fte  ohne  Unterlag  heraus  fheiteri/  nur  gar 
auflar  an [erkennen  gaben/  bag  enbiicb  au  be* 
formten/ fte  würben  baS3ochbeS©eborfamS; 
fo  fte  ber  Kirchen  fcbulbig  fepnb,  gdnalich  ab* 
werjfeiT. 

.   e   .©Ott  wolle  bie  Augen  feiner  Barmper* 
atgfett  auf  fte  wenben/  unb  fte  mit  bem@ott* 
liehen  Riecht  erleuchten/  bag  fte  ihrer  Bliitb* 
heit  befrepet  werben.  3nbeffen  bitte  ich, @uer  ©rceUena  aum  frommen 
beSOtetchS,  unb  au  berHerfteUwtg  ber  Durch 
fo  bieleBeleibigungen  ©OtteS/  unb  beS  ito* 
nigS  geftorten  ütubt/  unaublbare  3af;r  her* 

leften» 

€uer  SyceHeitj 
IDemötigfter  unb  geporfarnfter 
Wiener  unbBetcht*Vatter 

^)ieronpmuS|)erran  ber©c^ fellfiaft  3(Efu. 

mityo  folget  ber  fernere 
Söericht  t)Pn  Buenes  Ayres. 

|(Eit  ber  Abfertigung  biefeS  BriejfS  ba* 

‘   5«?  unfereSnbianer  ftch  jlets  in  benen Waffen  gehalten/  unb  berwachten  Die 
inen  angewifene  piap  mit  großer  Sorgfdl* 
ttgfett/  abfonberlichc  an  bern  Ufer  beS  Slug 
Tihiquari  £)ie@emeitten  bon  Paraguarten tlnruDe/  welche  ihnen 
thetlS  buri  ben  @hr  *   ©ei|  beren  fettigen; 
welche  allem  henfehen  woltett/  theiis  burch  bie 
horcht  beS(Entfchlu(feS/  fo  unfer  Vice*$6nia 
nemmen  mogte  einen  fo  grojTen  Unfug/  unb 
emen  fo  fcheitibaren  Ungehorfam  au  ftraffen/ 
berurfachet  wirb. 

./•  ̂    uoch  mehr  beunruhiget/ 
tft/  bag  }te  baS  Kriegs  ̂ eer  bereu  ©uara* 
nett *3nbtanern  in  ihrer  9?achbarfchaft  fchen 
muffen/  welche  alle  Augenblick  bereit  fepnb 
ben  Befehl/  ben  mait  ihnen  au  geben  für  gut 
bejtnben  wirb/  au  boüaieheu.  (ES  ift  fein 
«Wittel,  noch  fSBecg;  ben  bie  Gebellen  nicht auSgefonnen  hatten  unfern  3nbian er n   weis  au 
machen:  es  wäre  ihnen  niemal  in  ben©eban* 
efen  gefommen  eine  ihrer  Oorfffchaften  a« 
uberfaUen/  weber  gegen  fte  bie  miitbefte$einb* 
feligfeit  auSauuben :   fte  bdrffeten  ftch  auf 
thte  aufrichtige  «Meinung  unb  auf  ihre  508  ort 
berlaffen/  unb  ohne  bon  ihrerseits  etwas  au 
befolgen  fieper  nach  |>aufe  aiepen.  Oa  biefer 
Verfuch  ohne  SOBurcfung  berblieben,  haben  fte 
ftch  au  unferem  hochwürbigften^ennBifchoff 
berfuget/  unb  haben  ihn/  aber  bergeblich/  bie 
Snbianer  au  entfernen  fein  BifchofflicheS  An* 
fehen  ins  Mittel  au  legen  gebettelt»  (Enbli$ 
%   3   haben  u 
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htätn  f«  xrm  NegierungS  ,   tKa^t  an  Da$  bic  neue  Negierung  Deren  ©erneuten
  flutkifc 

&! VcS abaefcrWet/ tarnen  neue 23erft,  feit/  unD Die Don ihnen emgef
ehte ^camtebe, 

5   SS ̂   auten VftnW  beppbrin,  ftattigett/  ferner!  aber  ihrem  gemeiwn  töte 
Sbnen  ju  besehen,  Dag  fre  niemal!  fen  Da!  Necbt  Die  Be

amte  nach 

fa&kmn  ein  *   ober  abpfeijen  überlaß  (Sin  folÄeJ 
luftSSen  Anbrmgen  gäbe  genugfam  ju  erfennen,  D«| 

*   * ©K«t«e  Antwort,  Die  fite  Don  Denen  Diefe!  23oIcf  Da!  Jod). Der  Ober,£enfd)aft 

^nDiS  rnö  erbietten/  wäre,  Dafi  fte  Diefe  gdn$lich abgettJDrffeniotiTe
n.  unD  ohne  cmp 

S   au !   SSefebl  De!  £erm  ©tatt,  Raiter«  ger  Unterthamgteit  
leben  wolte. 

Don  Brunoton  Zava  la  ihr  (SrDreich  pbefchü,  _   2)ie^Paraquorter  ««R
effen  ,   fo grtreue 

ßen/ unD allem  unbermuhteten Überfallen bor,  Nachfolger  gefunDett  p   habe
n berälub 'S ftetK 

nibteaen  befefeet  hielten  /   unD  Dafi  fte  allDa  et/  faumeten  ft
i  ntcbt  thnen 

Santlafti«  berbarren  würben/  bi!  bafi  ein  an,  p   befugen/  fchtcfeten  m
v  ©chtff  DoU ©o U 

Derer  »cfebl  entmeber  Don  feiner  (Reellen*,  Daten  an  fte  ab,  f
te  bep  Dem  guten  Anfang 

SCtwn  DemNiceÄitf  an  fte  ergehen  wur,  Der  Aufruhr  p   unterftupen/  unD
  fte, mit  De* 

5?er  f ÄHtrtt  ft>X  Die  Anwohner  Don  nen  Angelegenheiten  Der  (Sememen  flarcter  su 
Hrtn  bemNice,£6nia  an  fte  ergehen  wur,  Der  Aurrupr  p   unteruupen/  uuv  w   j

h« 

a   Ubriaen!  fönten  fte?  Die  Snwohner  Don  nen  Angelegenheiten  Der  ©emernen  f
jarcfer  p 

ö'aramtarten  /   fiSgu  einem ,   ober  p   Dem  an,  berfnüpfen.  Bu  gleicher  Seit 
 berfamelten  fte  \ty 

wen  au$  Diefen  bepDen  menDen,  Da!  jenige,  re  JfciegfcSeut/  u
nD  Iteffen  beplaufftgjwep 

oaS  fie  fo  fehnlich  anfuchten/  p   erhalten
» 

£>ie  AbgefanDte  giengen  wegen  Dem £>te  viogeianorc  gmiyu»  vv.» 

ichlechten  AUSfaU  ihrer  Angelegenheit  übel 
 p 

FriDett/  unD  noch  unruhiger  /   al!  fte  pbor 
 wo* 

een  /   su  5ene»  3|«9«#  mj!u 

re  Kriegs,  Seut/  unD  Iieffen  beplaufftg  mp 

Saufenb  ihrer  ©olDaten  unter  Der  Anfuhr 

rung  DeSX)ber,^aubt,«mannS Der^robin» 

Den  ftlufi  hinab  fahren.  3Diefe!  f leine  Kriegs# 
£eer  ftellete  fich  Dem  Selb,  Säger  bep  Dem 

glUgTibiquari  gegen  über  /   unD  hielte  fich  all, 
t:»  coaA.  s,«ä  rftHAohonhpri 

;u  wn  übrigen  pruct/  Dann  tte  par,  ftiup  noiquan  gruwi  um/  uuvn^ 

m   Mc  «uteÄatteii  tiefe«  Stieg«,  «Bold«,  ia  bi«  Me  «Rad>t  i>e«  funfteBen
ben  9Ba»^ 

ÄS,  »«©oBfeefeit/  uub  ftfteii(änt,  nat«  auf,  aß  einige  Wa
mifcBaft  uifcet  3» 

ö?  e   Wft,  fo  fie  befe^et,  feine«  ®ceg«  Manet  buctf)  Sen  Slug  gewat
ttn,  aufSteJKeib 

n   Äffen  felbft  mitülugen  gefe&en.  SÖei)  teten,  Sieaiß  St
en^unbertOTann  beftmiSm, 

iefcn Stoben  mufte  id»  bie  qptooins ,   bie  begetjt  loggegangen,  nnb 
 biefelbigc  obneffi^ 

Kfhuibimeit  meine«  W«  ju  erfüllen,  be<  betftanb  gefangen  genommen.  __ 
 ® tt  bem* 

ndien  2ii«  icb  ju  Buenes  Ayres  angeianget,  überfiele  bie  Sorebt  b
enUbepeg  bet  Sembcn, 

SÄ  ich  bafi  ber  «Pöbel  bet  ©tabt  de  las  »elcfie  aUe  mtt  einer  übereilte
n  Slutfit  ifir  (f 

S-  bem  »enfpie  bererSnibobnertt  ben  5u  enetten  gefncbt.  3»eb  bon
  unfereit 

mn  iärÄtfin  nnSgefoIget  märe,  nnb  ficb  SnbianernfalTeten  
benOTutit  bi«  an  bie@tabt 

*en  unter  bem^ammen ber ©emeinen  ju  Ar-  bet  ■jiimmelfabrt  ju  geg
en,  unb  naAbeme  fte 

wSsmBÖrnna  «efcblagen  batte.  Die  öcle,  bie  Jage  ber  ©tabt,  bie  @
in<unb  »u«gang, 

Z^XlmmTfoSte.  aucb  bie  berfcbicbene  ©traffen, bie bagin let. 

,tn^@etae3@rcaetten°  Don  Bruno  gatte  an  ten,  beobachtet,  fepnb  fie  frifcb  unb  gtfunb 

vinen g^ice6, ©tatt , ialter  benSSefegl,  smen  wieberum  gurucf  in  ba« Saget  
gefegtet,  ba  fie 

ftunbett  bewaffnete  ©olbaten  benen  an  bem  bann  böuige  ptadwicgt  
btfien,  wa«  fie  gefegeij, 

U?et  be«  SlngTibiquari  ftegenben  Snbianern  unb  au«gefpaget  
gatfen,  abgeft«ttet. 

rar. I,  fehlen  traeben  lalfen,  im  Sau  bag  ©o  weit  wäre  bte  ©atg  gefommen,  b« 

hSe^araauariet « fRebeUen  ficg  etwa«  fcinblfi  man  berichtet  worben,  bag  feine  gpeeU
ena  ber 

^Änemmen ̂ rüfteten.  Da  nun  bet  a3ice*ÄgbenDonifidor  bonMirones,  unb uttXs  kalter  Den  ihrnr  aufgetrage,  Benevente  prn  ©ertcht^  ©tatt,  Raiter/  unD 

Jm  tu  bDUüehctt  imlSegriff  wäre/  p,  SanD^ ,   itauht ,   $?ann  Der  ̂ roDt
ns  ̂ aragua, 

h   rbnb?e ̂nraoh  .eraef^^i*  eilt  mit  «8«,  rien  ernennet  
gatte;  biefee  Sbel,  Wan  wate 

melbcn,  fie  wären SStüber  unbSreunbe  beten  be»bem®iee
,Äonig  beliebet;  erPertientee« 

«araauatiern,  unb  hätten  mit  ihnen  gleichen  auefc  burd)  f
einen  «Gerimnft  unb  Sefdidlicb' 

Mntbeil  Snb  ©Sulbigfeit  tgte  «Kediteu  unb  feit,beto  er  unlgng
ftanftgnit*efrobfiucf  ab- 

Srepgeiten  unberlegt  ;u  erhalten  unb  jn  fd>ü«  gelegtt ,   al«  et  mI 

fen.  @ie  haben  auch  gernad)  ben  gefangenen  fchabamba  mit  go#er  ffieftgi feSe*  fern» 
<kefef)l$haher  entwcDcr  au^58epforg/  Dafi  er  wum^tcr  ?Kuhc  gchrad)t.  

Lr  fc|te  femj 

tfmen  nicht  etwann  auö  Denen «^duDen  cntrin,  Neiö  mit  grofiem  (Sr oft  fort/  
nnD  nahcret| 

uen  mogte/  oDer  in  Dem  Ahfehen  Die  SSerftanD,  fich  fchon  DerJproDms  Don  ̂
ucumamen  /   al§ 

tmfi  mit  Denen  NeheUen  heffer  p   treffen/  De,  er  hep  feiner  Anfunft  pGorpuba/  
Durch  einen 

"2  SaraSiern  ©ie  hatten  ©egen  ̂ efehl  pruef  herujfen  wurDe,  weilen 

fo  gar  Die  ̂ ecthrit  einige  AhgeorDnete  an  feine  feilte  SWajeftdt  Die  ÜCegierungDo
n^araqu^ 

SrceUenj  Den  ©tattÄlter  DOn  Bsienes  Ay res  rien  Dem  Don  Emamiel  Augu<J^  Don  ̂lob^ 

p   fenDen  /   ihme  Don  ihrem  Verfahren  Nach,  de  Caideron ,   pher ,   ^a«ht  ̂ ^”  Der  ̂  

rieht  P   gehen  /   unD  ihme  su  beDeutett/  eö  fepe  fahung  P   Galla
o  aufgetragen  hatte.  &tt 

nidyt|  anDereö  p   thuen/  al^  Dafi  er  aueö  bep  5Sice,^omg  befäh
le  ihme  in  aller  (Sil  abpret* 

Derne  lieffe ,   toac>  fie  sunt  grbften  Nuhen  DeS  fen/  auch  Den  ©tatt, 
Raiter  Don 

^bnigö  gethan  hatten.  Nicht  minDer  foltc  er  Durch  3Srieffe  p   e
rmahnen/  Damit  er  hep  fet* 
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tter  2litf «ttft  in  tiefe«  &afen  alleg  bereit  fern* 
i>e/  unb  bafj  er  ficb  alfo  halb  ohne  einige  23er* 
weiluttg  mit  benen  Spaniern  /   unbSnbiani* 

(eben  93oIcfern  m   feiner  «Regierung  Perfugen 
fönte/  biefe  ̂ proPina  bureb  ben  ©ewalt  ber 
SBaffen  au  bem  ©ejwrfam  ibreg  recbtmdiTi* 
gen  &erm  au  bringen» 

fBriejf 

©einer  (gyccHeitj  De$  ̂ orggrafenö 
ga|tel  Suerfe/  Sßicc<Äönts£5  i>on<perii/ 
cm  ben  Gcbrwürbigen  $atehteronpmug£er* 

tön/  ̂ roPinjialen  beren  9Rif[ionen  ber 

©efeufebf  ft  3@fu  in  «Paraquarien» 

S«bait. 

J.  Reibung  Dott  Denen  Qlnftal» 
ten  Die  3Jct>eöen  ju  Demütigen.  II. 
tBefefüet  t(jme  Die  eingefdDioflTene 
Söriefffcüaften.  III.  SibfcDrift  Der 
gefr^ebenen  Stbljaitblung  Deö  $6» 
itigliien  9ta^tb  jn  Sima.  ©er 
Sörieff  tautet  alfo. 

(Shrwiirbiqet  Pater 

5@b  böb  tag  Pom  funfaepenben  «D?era  Pott 
(Euer  G^rwürben  an  mich  erlajfentS 
Schreiben  erhalten/  in  welchem  tiefet* 

bige  alleS/  m$  ficb  in  ber  «proPinaf  araqua* 
rien  augetragen  bat  /   bie  Gcmporung/  unb  ben 
Suftanb/  in  beme  ficb  bie  benachbarte23ölcfer 

ber  «probinj  beftnben  haar  *f  lein  eraeblet, 
bamit  ich  nach  genugfamer  (Srfanntnuü  aller 

Umffänben  bie  gehörige  Mittel  jum  «8ej!en  be$ 
konigg  Porfepren  fbttne.  Unb  eben  befient* 
»egen  pab  ich  fein  3dt  Perloren»  Don 
Emanuel  Auguftin  de  Ruiloba  Calderon  Ober* 

£aubt*  «Wann  ber«Befafwng  auCaiko  tft  Pon 
bem  konig  $um  Statthalter  unb  iaitbg* 
£aubt*  $?ann  über  bie^roPinaf  araquarien 
ernennet  worben.  Ga*  fepet  feine  «Keig  in 
aller  Gsil  fort/ unb  iff  mit  erfbrberlicben«8efeb* 
Jen/  benen Errungen  mit  gehörigen  Mitteln 
ju  begegnen,  Oerfepem 

«Seilen  ich  bie  Neigung  unb  ben  Geifer/ 
welchen  Gaier  Gcbrnmrben  towol  gegen  bie 
^perfon  be$  koitigg/  aig  für  alleg  tag  jenige, 
fo  au  feiner  Wlanftat  Stoipen  fürtrdglicb  fepn 
tan,  gar  wol  ernenne /   fo  srocifle  ich  feinet 
SBeeg^/biefelbige  werbe  fortfahren  alle  Sorg* 
falt  bep&utragen,  unb  au$  benen  &orfffcbaf* 
ten  ihrer  ̂ ijfionen  bie  benoptigte  &ülf  au  per* 

febaflfetty  ̂ raft  bero  ber  neue  (Statt  half  er 
feine  obpabenbe23efebl  befto  füglicper  PoUjie* 
ben  fonne. 

£>cr  bepgefcblojfeneSSrieff  an  Seine  (Sp* 
cellenj  Don  Bruno  Zavak  enthaltet  ben  Befehl 
beren  5ln  ftalttn ,   bie  er  Porhinein  au  machen 
bat/  auf  baf?  Don  Emanuel  de  Ruiloba  bep 
feiner  Slnfmtft  bereit  ftti'ot/  unb  feine Befehl  alfo  halb  wercfftellig  mache,  duet 
©h^Purben  wollen  tiefen  23rieff  ben  fiebere 
ftett/  unb  fünften  «Seeg  an  ben  Don  Bruno 
abgepen  Jaffen/  bann  alfo  erforbert  e$  hierin* 
gelegenheit  beg  Königs. 

$Sa$  ich  ihnen  febiefe  /   wollen  fite  bem 
dpocbwurbtgften  £enn  SSifcboff  auch  mittbei* 
len  mitbem$öermelbett/wa$  gro|Teg«Öergn&* 
gen  ich  ob  feinem  betragen/  unb  ob  bem  (Sifer/ 
ben  er  für  feine  «JRajeftat  beg  konigg  beg et/ 
gefebopfet  habe.  ©Ott  wolle  Qsuer  (Sbrwür* 
ben/  wie  ich  eg  wünfebe/  bureb  Piele  Sabr 
erhalten,  ©egeben  au  &ma  ben  24ten  Sag 
be$83raeb*$?pnat0 1732» 

Burggraf  Pon€afteD$tterte. 

tbfcfmft  ber  Ü&battMmtg 
DeD  ftönigl.  5«  Sima. 

)U  ̂bnrgftatt  beg  «Reicbg  «Peru  waren 
ben  24ten  23racb*«0?onatg  in  bemÄ 
mgli^en  9?abt  gegenwärtig  feine 

cellenj  |>ew  Snfrpb  Pon  2lrmanbart$/  9)?arg? 
grafPpnSaftel  «*  inerte/  Ober  ?   i>anbt = g)?ann 
beg  königlichen  kriegg .   ̂eer/  2Sice?  kbnig/ 
Statte  Raiter/  unb  ?anbgh<iubt^ann 
ber  khmgreicben  pon  fm,  bann  auch  bie 
$tm  Don  jofeph  de  la  Concha ,   Burggraf 
aug  bem  |>aug  Concha;  Don  Alvaro  de  Na- 
via  Balanoy  Mofcofo;  Don  Alvaro  Cavero* 
Don  Alvaro  Quitos,  DonCafparPerezBuelta, 
Don  Jofeph  Ignatius  „Pon  Aviles  ̂ orftebeT/ 
unb  «Serbbrer  bep  tiefem  kbmglic|en@ericbt/ 
mit  feinem  tBepf  «nb  Don  Lorenz  Anton  de 
la  Puence©eriöhtltcbem3Sorfprecber  in  ?8ur^ 
gerlicben  Sa$en.  i §g  würben  Perfcbiebene 
33rieff;  unb  anbere  an  3hfp  Gcpceüens  einge^ 
febiefte  Sd)rt|ffen  gelefen./  welche  alle  Pon  ber 
bureb  unterfcbieblidie  köpf  erweeften  Unruhe 
in  ber  ̂ roPinj  f   araquarten  Nachricht  gaben ; 
nach  welcher  SSerlefung/  unb  nach  reifer  Uberle* 

feit/  tft  befiloffen  worbeu/baf  manfeinedreek 
lena  erfuebte,  bem^aterf  roPiusialberSefui* 
tew  ̂ roPinj  pon  ̂ araquarien/Obet  bep  bejfen 
Sibwefenbeit/  benen/  ber  benen  benachbarten 
Millionen  ber  gemelbeten  ̂ roPina  Porftebet/ 
aufautragen/  bem  Don  Bruno  deZavala,  mit 
Don  Emanuel  de  Ruiloba,  bem  Statthalter 
Pon^araquariett/  eine  SlnaablSaper^Snbianer/ 
unb  anbere  Po»  anberen  feorffcbafteu/  gut 

be* 



8   Num.  552.  Serthetbignng  Seren  SJiifftonen. 

Ben) öffnet  /   omuweifet!/  Somit  mott  Sie  9?e*  bige  3äl)tlilh  aUbgetbeilet  Werben, 
teilen  mit  ©malt  »f'"®eÖMfom  /   Sen  fie  ym  ggag  f,el;  gteicbtUttt  bereit 

ÄfenTau^^^Äf^«/  Sirchen  bon*pataqnarien  für  einet ©eine  (StteUenj  mit  ©ut&eiffung  Se$  SMtS  f»«»  IX.  llrfatfiClt  /   lt>Cld)C  biß 

mm  Einige  bon  Spanien  Bewogen/  Be* geieiftet  *   j«  Seffen  asejeupns  siefeiBe  ta$  nen^nbianetn  biefer  ©orfffd)aften 
©egenmartige  untetjeie&net.  ,   j)erf(Biebene  grei}f)eiten  mitjlttf)ei‘ 

Don  Emanuel  StOHS  $etSitt«tS  So«  Pare-  Je|f.  X.  ?l7bel>r /   Uttb  t»idj* 
des  Seä  Sota  Oia&tS  im  SKegietungg  *   unS  t.««  hcneil^llbidltcrtt  betSpa» 

'   niern  geleitete  ©tenft.  XL  9lr» 
Num.  552.  teit  beren  jsnbianem  an  Bern  93e« 

9>crtkibtautl(l  fiungb<©au  äumSöef
lett  beb9teic£)b. 

_   sfflT&Lwffl  3«  wie  Biel  gelb  *   3ugen  (ie  beit ©eren  ̂ Otifftoncn^m  «paraquar  /   un{,  abgetriben. 

ffln  bm^onigl.  «nbtiöcbffen  9tabt  »on  XII.  5lilbacl)t
  Utlb  Uttfd)Ulb  bereit 

Sßie  febr  ftd)  biefe Snbiänet  nach 

ünoS/ cvitlicl)  oiu'  iiem©i'aiiiftf)eii  in?  Avom  Jjolb  |IC  aller  LlUtCltI)älUqfett  |ei)CU. 
i&fif<be,  «nje&g  «u$  Sieftm  in$  sjeutft&e  XIV.  S&rieff  beb  SSMfchoffb  bOtt 

«Setfe^et.  Buenes  Ayres  an  ben  Wollig  in 

Sit&aft*  (Spanien/  in  welchem  et  ihnen  öoit 

,   rv.  o,«  seÄ  oo»sä  «w»,  betten  burch  bieSefuiten  befötberte 1   ******  SKifiionen  Qlubfunft  gibet.  XV. 
guarieit/  »tfeff  beb  (Statt  -   Walters  Bon 
fenhett ,   ̂   Buenes  Ayres  an  ben  ftöntg  Don 
II.  Bern  ©fer  nnb  bet  $reu beren  3n* 
^raut  wirb  l)od)gefd)^t/  Unb  wo  fcjanettt/  rocl(^e  Mntet  &et  öbforg 
ntanebjtnbe?  ul:  berSSKifonarienftehen.  XVI.  @* 
werben  an  ben  ̂ntg  mit  biefem  nigc  j(t  öem  s6nig(^m»efehl  an Staut  bezahlet.  IV.  9£Btc  hoch  fid)  ̂    @^att  *   öftlter  51t  Buenes  Ay- 
bie  ©nfunften  res  enthaltene  Stnbnamen.  XVIL 

Sä* Ä| W-ij  SiSfÄÄ 

EÄßm ' Tm  f* »<«»9«  »<•  «* f* heimlich  *   angejtifteter  Snbianer  Be- wirb wegen  aubgejtreueter  93er»  <®v>3n  ou«Mf<&e 
leumbungenüberwifen/unb  gejtraft.  ̂ 5 
VH.  3n  wab  bie  ©nfüitften  beren  gen/ fonse  m   ims«sr  17*5- 

in  benen  ©orfff^aften  wohnenben  8 
Snbianern  begehen/ nnb  Wie  biefel«  ilmte  eine  ©grifft  »u  nteweic&ett/  in  weMieit 



trt  *para<iuartetT. 
fte  die  Veraltete  Verleumdungen  aufwärmete/ 
mit  denen  man  die  swiffionarien  Porlangft 
fedroara  au  niacdeit  gefuedet,  mit  Vitt/  3dw 
90?ajeftät  gcrudeten  idr  die  notdwendige  Voll* 
maedt  und  ©ewalt  au  ertdeifen ,   der  porge* 
fedupten  Unordnung  deren  Millionen  adaudelf* 
fen  /   und  au  der  Vefcdruitg  deren  dured  fo 
meitfediedtige  Lander  aerftreuten  unglaudigen 
Volcfern  au  ardeiten.  £)cr  $önig  datte  faurn 
einen  Vlicf  auf  diefe  ©edrifft  geworfen/  als 
er  die  Vogdcit  deS  3lnUägerS/  und  die  Salfcd* 
deit  deren  Slntlagen  erfennet/  als  den  denen 
aued  die  SBarfcdcinltcdfeit  niedt  deodaedtet 
morden»  SDadero  er  mit  deme  f   dag  diefe 
©cdmacd*©cdrififi  perworffeu/  niedt  Pergnü* 
get/im  Sadr  1716»  eine  neue  ©cdu$*@cdrifft 
ergeden  lagen/  ßrafft  dero  die  Indianer  die* 
fer  $?ifTionen  alle  idre  Streiten/  und  ©na* 
den  underlc^t  dedalten  folten/  welcde  idnen  die 
Könige/  feine Vorfadrer/ augeftanden  datten» 
$Diefe@cdu6*@cdrifft  wird  au(Snd  diefer  Ver* 
tdeididung  depgerutfet  werden* 

£)aS  (Sinfeden  eines  fofedarffüttttgen/  und 
der  ©ereedtigfeit  liedenden  Surften  datte  den 
Urdeder  der  ©edrifft  dillig  defanftigen  foUen/ 
da  doed  feine  Seindfeligdeit  dardurep  nur  def* 
tiger  morden*  (Sr  gienge  naed  ̂ anefreied  au* 
rucf/  Und  liege  feine  ©grifft  Sranfjoftfcd/  und 
Sateinifcd  truefen/  und  ftreuete  fte  in  (Sugel* 
land/  in  Rolland  /   und  9?tderland  auS/  allmo 
fte  unter  grogem  Srolocfen  de#  denen  Udelge* 
finnten ,   ja  fo  gar  de»  einigen  (SatdolifcdeU/ 
welcde  gern  alle  «0?ddriein ,   die  man  Pon  de* 
iten  Sefutten  erjedlet/  glauden/  VepfaU  ge* 

funden» 
^Beilen  feine  Satdolifcde  ?0?ajeftat  an  der 

SUag*  ©edrifft  einen  Unmillen  gefaxt  datte/ 
diejenige  ader  alle  /   welcde  itt  dtefen  entferne* 
ten  ̂ rodinjeit  geledt/  deffen  Beugen  fepn  fon* 
ten/  mic  fted  alles  alldort  Perdaltet/  oerdie* 
itete  fte  de»  denen  Sefuiten  feine  grojfe  3Utf* 
fted  t/  fte  maedten  aued  niedt  mel;r  darauf  als 
auS  anderen  §adel*@cdrifftett/  welcde  dteSeind 
der  ßireden  odne  Unterlaß  mider  fie  an  den 
$ag  dringen* 

3lcdtaeden  3adr  darnaed  /   alS  diefe 
©cdmacd*  ©edrifft  in  ©panien  fo  üdel  ange* 
fomrneu/  dielte  der  Urdeder/  oder  einer  feiner 
Slndangernfürgut  diefcldige  wieder  derPor  su 
aieden*  £)ie  Verwirrung/  welcde  fted  im  3af>r 
1732»  in  sparaguarien  geaugeret/  fediene  id* 
me  daran  eilte  fuglicde  ©clegendeit  au  gedett/ 
gu  weledcm  (Sude  er  diefeldige  in  ©panifeder 
©praed  an  das  $ag*Sicdt  gedraedt/  und  awar 
gana  plater  Gingen  tn  einer|)and*©edrifft/  als 
detrafe  eS  etwas  gatta  neueS/  und  noed  nie* 
mal  in  Vorfedein  gekommenes  Verdrecden  de* 
ren  Sfliffionarten.  £)ie  ©eoollmäcdtigte  der 
©tadtoon  der|)immelfadrt/  welcde  aued  naed 
£>of  geddre«/  waren  diejenige/  dured  welcde 
er  die  ©edrifft  in  die  «jband  eines  £of*.5enn 
Pon  groffem  Slnfeden  fpielte/  mit  dem3ldfedett/ 
dag/  weilen  diefer  *g>of*^>e n   den  ndcdften  3u* 
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tritt  au  dem  Ätgficfjen  frtnaen  Pon  3iftu* 
riett  d at/  er  eS  demfeldigen  Portragen  werde/ 

folgende  /   dag  feine  Äonigliede' ^oeddeit  itt Sinfeden  deren  denen  Stidianern  ertdeilten 
Srepdeitett/  alS  welcde  den  (Srd*9Jecdten  der 
(2ron  zuwider  Iauffete«/  fted  in  das  Mittel  le* 
gen  wurde/  und  aufS  wenigfte  einige  den  3^ 
fuiten  naedtdeilige  Vor  *   Urtdeil  faffete,  311* 
lein/  odfedon  diefer  -g>of**g>ert  Pon  deme  nicdtS 
wufte/  da§  der  ̂ onig  diefe  ©edrift  fedon  Per* 
worffen  datte/  faffete  er  Pon  derfeldigen  das* 
jenige  Urtdeil/  welcdeS  ein  dergleicden  Rapier 
Perdienete/  allwo  der  Urdeder  ft^  feinen 
men  depaufe^en  niedt  «etrauet  /   und  nicdtS 
als  greuliede/ungegrundete/  und  feit  medr  als 
dundert  3adren  dured  unwiderfprecdlicde  3e«g* 
ttuffen  fo  offt  aerniedtete  Verleumdungen  dep* 
dringet* 

£)ie  Verditterung/  mit  welcder  diefer  Un* 
defannte  uder  fo  deilige  9)?tf]ionett  die  fcdmdd# 
liedfte^afterungen  auSgegofTen/  und  die  Ver* 
meffendeit/  mit  welcder  er  das  ganae  (Suropa 
damit  au  detriegeu  gefuedet  dat/  leiden  feinen 
längeren  Veraug  idn  dured  unlaugdare  ̂ pro* 
den  feiner  Verleumdungen  au  üdermeifen» 

3iuein  ed  und  dePor ,   da§  man  feine 
©cdrijft  pon  ©tuef  au  ©tuef  deantwortet/ 
wird  Pounodten  fepu  uderdaudt  anaumerefeu/ 
wie  wenig  idrne  die  U&t,  die  ©igenfi afft/  und 
Vefcdafendceit  der  SBttterung  diefer  ̂ JroPin* 
aett/  die  Stucdteu/  die  fte  derpor  dringen/  und 
die  (Sntlegendeit  deren  ̂ Dorfffcdafften  defannt 
gewefen  fepen*  Vad)  feiner  Meinung  iff  die* 
feS  Sand  ein  irtdifcdeS  ̂ )aradei^/  welcdeS  al* 
leS  im  Uderfluf  detPordringt/  waS  nur  au  ei? 
uem  deguemen  und  wollüftigen  Seden  und 
Unterdalt  deren  ̂ liffionarien  dienen  fönne* 

9}?an  ftedet  wol/daj?  er  dasjenige  niedter* 
fadrett  dade/  was  man  in  einem  fo  di|igen 
(Srd*@tricd  auf  einmal  auSaufteden  dat/  als 
in  welcdem  mau  anders  niedt  atdmet/  als  ei* 
ne  entaundete  Suft/  und  feuedte  (Srd*©ampf/ 
welcde  dured  die  Pon  dem  Slug  Parana  odne 

Unterlag  aufftetgende/  und  ft'cd  auf  die  drd wieder  niederlafTende  Vedeln  Perurfacdet  wer* 

den.  (Sine  folcde  Vefcdaffenpeit  des  (Srd* 
3?etcdS  ift  SmetffelS  odne  für  die  ©efunddeit 
(wann  eS  alfo  deliedet)  fedr  Portdeildaftig, 
undfddig  ein  Sand  mit  wollüftigen  Stücdtett 

au  Perfeden! 
SBadr  iftS/dag  die^)orfffcdajften/  weh 

ede  an  dem  Ufer  des  Slug  Uruguap  ligett/  ei* 
ne  mildere/  und  gemdjfigte  Sßßitterung  daden; 
weilen  fte  an  der  £>6de  26*  ©rad  letyen/  und 
n id)t  ailau  weit  Pon  Buenes  Ayres  entfernet 
fcpnd/  daden  fie  aued  mit  deffen  guter  Sufft 
einige  ©emeinfedafft*  ^Die  SIBinde/  fo  fted 
allda  erdeden  ,   Perurfacden  eine  angenedme 
^üdle*  93?an  findet  aued ,   fo  fern  die  (Srde 
nur  gedauet  wird/  dag  fte  einen  Sdeil  bereit 
Srucdten  trage/  dte  man  in  ©panien  antrifft* 
$?an  fade  daS  perwiedene  3adr*^)undert  un* 
aadldare  Werden  Ocdfen/  ©edaaf/und  Werd/ 
V   auf 
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oufbtefettunermeffenen  gelbem  weiben;  bie* 

fe  SBüftenepen  erftreefen  fid>  auf  einer  ©eiten 

W   ans  Meer/  unb  an  SSrafilten  /   auf  ber  an* 

fcem  biS  attBuenes  Ayres  unb  Montevide.  211* 

lein  anjepo  ift  f aft  alles  berpeeret,  tpei IS  we* 
aen  ber  groffen  Srodne/  welche  febon  einige 

gapranpaltet/Uttb  noch  mehr  burch  ben  ©etp 

einiger  angrenzenber  Machbaren/  welche  al* 
leg  biefeS  Vieh  berberbet/  ohne  einen  anberen 

«Küpen  babon  zu  ziehen/  alS  bie  gatte/  bte  fie 
für  (ich  behalten/  unb  bie  £dut/  mit  weichen 

fte  faft  in  ganp  Europa  gepanblet.  liefen 
©chaben  zu  erfepen  wirb  eg  woi  biei  3apr  er* 

forberett/  inberne  nichts  übrig  ift/  alS  nur  ei* 
ite  gewiffe  ̂ in^ahl  für  bie  #«ufl ?   Voptburfft, 
welche  man  in  einer  jebweberen  £>orfffcpafft 

mit  grofjer  ©efliffenpeit  unterhaltet/  entwe* 
ber  zur  Nahrung  beren  Anwohnern/  ober  um 
fte  mit  anberen  ihnen  nohtwenbigen  Gingen 
ju  bertaufchen/  fo  offt  ihnen  ber  ©tattpalter 
ton  Buenes  Ayres  Befehl  zufebiefet  wiber  ben 
«anb^geinb  in  ben  $rieg  zu  Riehen/  ober  an 
benen  unter  ihme  ftehenben  VeftungS  *   5ßer* 

dem  zu  arbeiten/  wie  man  eS  aus  bem  fol* 
genben  erfepen  wirb.  £>aS  ift  ber  ©runb, 
auf  welchem  ber  Urheber  ber  offtgemelbten 
©chrifft  bie  grojfe  üteichtum ,   bie  er  bep  be* 

uen  Miffiondrien  behaubten  will/  aufführet' Vacbbeme  fomrnet  er  auf  bie  eingebilbe* 

U   «fbanbelfcbafft,  bie  fte  mit  bem  fo  genann* 
ten  ̂ araguarifchen  taut  treiben  fallen.  £>ie* 
feS^raut  wirb  nicht  allein  bep  benen  Snwoh* 
tteren  beS  SanbS/  fanbern  auch  bep  allen  2361* 
dem  bon  Mitternacht  poebgefebdpet.  @$  ift 

aber  zum  Voraus  zu  merefen/  baß  bie  Vdu* 
me/  fo  biefeS  ßraut  tragen/  nur  auf  benen 
©ebürgen  bon  Maracapu/  fo  beplduffig  zwep 
hunbert  Meilen  bon  benen  ̂ araguarifeben 
SDorfTfcbafften  entlegen  fepnb/  bon  ftch  felbft 
warfen.  Unfere^nbianer  haben  biefeS  $raut 
jebiglich  bonnopten,  entweber  zu  ihrem  ®e* 
trdnd/  ober  eS  mit  anberen  nohtwenbigen 
5?auffmannS*£Baaren  zu  berhanbelen.  Unb 
eben  beffentwegen  zope  eS  bofe  golgen  nach  ftch : 
fte  muften  mehr  Monat  auf  biefeS  ©ebürge 
BU  reifen  zubringen;  wehrenb  biefer  Seit  mu* 
ften  fte  bie  Unterweifung  entbehren/bie  2)orff* 
febafften,  weilen  fte  bon  Anwohnern  entblof* 
fet,  waren  in  ©efapr  bon  bem  geinb  überfal* 
len  zu  werben,  bonetlicbSaufenb,  btebahin 
Zopen,  gienge  bep  ber  ütud*$epr  eine  grojfe 
Menge  ab/  bie  2lenberung  beS  SufftS ,   unb 
bie  Vefcbwernuffenber  OteiS  brachten  biete  um 
baS  Sehen.  2lnbere  liejfen  ftch  bon  ber  Ulrbeit 
fepreden,  flohen  in  baS  ©ebürg,  unb  wenbe* 
tett  [ich  zu  ihrer  erften  Sehens*  2lrt :   5Bie  eS 
auch  bep  benen  ©paniem  bon  ber  Fimmel* 
fahrt  *©tabt  zugegangen,  welche  auf  biefen 
Reifen  fchier  alle  ihre  Snbianer  berloren/  bie 
fte  gegen  biersigMeil  2BeegS  um  ihre@tabt/ 
weit  unb  breit  als  ihre  Untertanen  hatten. 
SDiefe  wollen  nun  ben  ©chaben  gern  erfepen, 
«ber  mit  Verheerung  unferer  £)orfffcbafften/ 
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unb  Unterwerfung  beren  jentgen  Snbianertt, 
welche  unter  ber  Obforg  beren  Sefuiten  le* ben. 

SDie  Mifionarien  boU  beS  GsiferS,  unb 
für  baS£eil  ihrer  *g>erbe  beforget/  waren  auf 
zulängliche  Mittel  biefern  Übel  abzupelffeti 
bebacht ;   bapero  liefen  fte  junge  Vaumleitt 
bon  Maracapu  herbep  bringen/  unb  pflanpe* 
ten  biefelbige  um  ihre  £)orffftafften  herum 
auf  einem  (Srbreich /   welches  mit  jenem/  wo 

fie  hergebracht  worben/  bie  befte  2lehnlicbfeit 
zu  haben  fchiene.  tiefer  Verfucb  fiele  jimlicb 

glücflich  aus  /   unb  bon  bem  eingefammeltett 
©aarnett/  welcher  bem  @bheu*©aamen  fehlt 

gleitet/  haben  fte  nacbgepenbS  3)flanz*©cbt5 
len  angeleget.  Man  hat  aber  befunben  /   bafl 

biefeS  ̂ raut  /   welches  bon  gepflanzten  Vau* 
men  genommen  wirb/  weber  an  $rafft,  not 
©tdrefe  beme  nahe  fomme,  welches  auf  be* 
nen  wilben  Vdumen  bon  Maracapu  waepfet. 

„   Von  biefern  $raut,  fagt  ber  Urheber,  trei* 

ben  bie  Sefuiten  eine  fo  anfepnlicbe  £anb  el* 

fchaft/  bafl  fte  ein  jebeS  Sapr  mehr  «IS 

fünfmal  hunbert  taufenb  ̂ iaftcr  baS  tft : 

mehr  alS  fobiel  iooo9teichS*^haler@tn!unf* 

„   ten  ziehen.  2)aSgibeterfo!ed/ alSunber* 

fchamt  ohne  einzigen  Veweiß  bor;  er  berlan* 

«et  ohne  Sweifel,  bafl  man  ihme,  wte  unbe* 
lannt  er  auch  fepn  will/  btinb  auf  fetn  £Bort 

glauben  foU.  2lber  warum  fagt  er  nicht  zum 

wenigfeu/  in  welcher  ©egenb  bon  Snbien/ 
mit  welcher  Volcferfchaft  bie  Srfaiten  biefeS 

aroffe  ©ewerb  treiben,  unb  was  rur  Ä'auf* mannS*©üter  fie  barfür  einhanbelen  ?   furwar 

biefeS  grofe  ©tiUfchweigen  gefchiepet  benen 

Sefuiten  zu  ©efatten  nicht,  ihnen  barburch 

Zu  berfchonen.  r   ^ ■ 
«SaS  ich  hier  fepe,  hat  ferne  SKtcpttgfetk 

IDer  ̂ onig  hat  benen  Snbianern  unferer 

EDorfftafften  bie  ©rlaubnufl  erteilet/  alle 

3apr  bis  zwölf  taufenbArrobes  oberVtertel* 
Zentner  beS  ̂ araguarier*.^rautS  in  bte  ©lau* 

benS*  ober  bie  >DrepfaltigbeitS  *   ©tabt  beS  ©e* 
bietS  Buenes  Ayres,  zu  bringen.  Uttterbefen  tft 

ofen/  unb  Mannt,  fo  wol  burch  Seugnufl  be* 

ren  königlichen  Veamten,  alS  burch  geruht* 
liehe  Urfunben  bom  Sapr  1722.  bafl  fte  mit 

parier  Mühe  jährlich  fechS  taufenb  Vtertel* 
Zentner  bon  bem  gemelbten  $raut  baptn  ge* 

bracht  /   unb  biefeS  wäre  auch  nicht  bon  bem 

feineften  /   unb  zarteften,  fo  Gaamitti  genennet 

wirb,  unb  fepr  faltfam  ift ;   fanbern  nur  bon 

bem  ̂ aloS  *   $r«ut ,   fo  baS  gemetnefte  tft* 

VepnebenSift  ofen  unb  begannt  /   bafl  ber  ge* 

meine  ̂ reiS  biefeS  Krauts  in  benen  tept  an* 

geführten  ©tdbten,  unb  bep  bem  ̂ ontgltcheti 

©innapm  ̂    2lmt ,   wo  bie  ©teuer  abgeztttfet 

wirb,  hier  ̂ >iafi:er  für  einen  jeben  Viertel* 

Zentner  fepe,  folglich/  bafl,  was  bie  ̂ nbta* 

ner  lofen,  ftch  nicht  hoher  alS  auf  bter  unb 
swain^tg  ?aufenb^paler  belaufe*  B«  ̂  

auch  offen  unb  bdannt,  bafl  man  ntemalen  et* 

ne«  Snbtaner  biefer  Sborffjchaften  anberftwo 
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etwas  bon  tiefem  kraut  berfauffen  gefeben» 
<So  ift  bann  her  gan;e  (gewinn  bereit  3nbta« 
item  jährlich  aufs  höcbfte  24»  Saufenb  $ba* 
ler.  SlUein  bie  «Kechnung  beS  VerleumberS 
Derbalt  fid)  anberff»  (Sr  gibt  ben  ©ewinn  für 
fünfmal  bunbert  Saufenbfiaffer,  baS  ift  un* 
ferer  «Mün;  fünfmal  bunbert  Saufenb  $ba* 
ler/  am  Seget  $um@runb,  baff  bie  Snbia* 
ner  jährlich  bunbert  unb  fünfzig  taufenb  SStcr^ 
tel  *   Zentner  bertauffen ,   unb  erinneret  fich 
tttebt/  baff  baS  ganje  faraguarien  mit  bem 
ganzen  königreid)  $eru  eine  fo  groffe  «Menge 
nicht  fönne  aufbringen* 

£)er  Urbeber  ber  ©cbntach*©cbrifft  foft 
t$  bei)  berne  nicht  bewenbett ;   feinem  Webern 
bie  Sefuiten  auSjufcbreoen,  unb  fie  ber  !£Belt 
als  Seute  eines  unerfdttlicben  ©elftes  bor;u« 
hüben,  (genügen  su  leiften,  fchreitet  er  su  ei« 
item  neuen  ©ebicht»  (St  nnU  bebaubten/ 
»   baff  baS  kraut,  unb  baS  ©olb,  fo  bie  3m 
»   bianer  aus  benett  ©olb«©ruben  Rieben/  bie 
„   (Sinfunften  eines  SanbS  *   Surften  auSmm 
„   eben*  9Man  tan  nicht  begreiffett,  baff  ein 
geiftliche  «perfoit,  fo  boeh  für  ©ottS«förcbtig 
unb  fromm  will  angefeben  fepn,  fich  fo  weit 
Verliere,  baff  er  ein  Dergleichen  Verleumbung 
auSftoffen  tonne  in  einer  ©ach,  welche  burch 
«ßefebl  unferer  Völlig  fo  offt  unterfuchet, 
unb  bero  Salfcbbeit  burch  bie  königliche  33  e* 
amte  erf erntet,  unb  öffentlich  befanntgemacht 
worben  ift,ba  ihnen  befohlen  wäre  ber  Orten 
gerichtliche  Urfunben  Darüber  auSjufertigen» 
SDie  ©tabt  ber  Himmelfahrt  hon  «paragua« 
rien,  ober  beffer  $u  fagen,  bie  Obrigfeit  ber 
©tabt  hatte  betten  gfliffionarien  biefe  2lnf  Jag 
jwenmal  aufgebürbet,  allein  fte  ferjnb  einer 
aufgelegten  falfchen  3lngab  überwiefen,  unb 
«Wittels  sweper  gerichtiichen  ©prücbett  für 
Verleumber  erfldret  worben :   einmal  im 
Saht  1640*  Don  Don  Andreas  de  Leon  Ga- 
rayito,  baS  anberemal  im  3abr  1657»  hon 
Don  Joann  Blasquez  Valverde  Verbotet  bet) 
bem  königlichen  ©ericht  de  las  Charcas,  mu 

eher  aus  «Befehl  feiner  königlichen  «Majeftdt 
biefe  Sanbfchafft  mit  allen  Oorfffchafften,  bie 
ba  beftnblich,  unterfuchet  bat;  fie  ftatteten 
ben  «Bericht  ihrer  Verrichtungen  anben«Kal)t 
Don  3»hten  ab,  unb  uberfchicften  bemfelbigen 
ibrUrtbeil,  fo  fte  berfaffet  batten,  welches  auch 
Don  biefem  böchften  ©ericht  beftdttiget  unb 
gut  gebeiffen  worben*  (SS  lautet  alfo : 

„   £)cr  oben  benennte  Her*  Verhöret  bat 
„   aUe  biefe  «probinjen,  unb  Oorfffchaften  bon 
«   Sttfwn,  bie  unter  ber  Sefuiten  Obforg  fte« 

ben,  «perfönlid)  unterfuchet,  in  Vegleitung beren  renigen  felbft,  welche  fie,  als  batten 
fie  heimliche  ©olb  *   ©ruhen ,   angellaget 
batten,  Damit  fie biefelbige  entbeefen,  unb 
ihn  babitt  führen  fönten ,   wo  fie  in  ihrer 
©cbrtfft  biefe  beftnblich  sufeon  angegeben 
batten*  Unb  folglich  bat  er  3lmts«we« 
gen,  unb  auf  Wuchert  beren  «Miffionarien 
ben  Vefebl  feiner  ibme  aufgetragenen XVdttZwt  xx Fm.  Hfyeil 
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»   Pflicht,  öffentlich  befannt  gemacht,  unh 
„   bat  benen  jenigen,  welche  biefe  ©Dlb«  ©ru« 
„   ben  entbeefen,  unb  wo  fie  $u  ftnben  fetjen, 
„   angeben  würben,  im  «flammen  DeSköntgS 
»»  groffe  Vefchencfung,  unb  anfebnliche  (Sbrem 
„   5lemter  besprochen*  Vachbeme  bat  er  ftch 
„   an  bie  bermeinte  Orte  berfüget,  unb  aUeS 
„   flei«  unterfuchet,  bamit  er  genaue  Vach« 
„   rieht  haben  an  feine  «Majeftat  geben,  unb 
„   alles ,   was  er  gefeben  unb  gehöret,  an  ben 
,)  fflabt  bon  3nbien,  wie  eS  tbme  anbefoblen 
„   wäre,  gerichtlich  überantworten  fönte* 
„   Vachbeme  er  bann  alles  wol  betrachtet,  fo 
»   wol  was  er  felbft  gefeben,  als  was  er  bon 
j,  ber  Unterfuchung,  fobor  ibme  Don  Andreas 
„   deLcoqGaravito,  CKitter  beS  OrbettS  beS 
1,  heiligen  3acobS,  unb  Verhöret  ben  bem 
„   königlichen  ©ericht  de  la  Plata  als  ©tatt« 
„   Halter  biefer  ̂ robinj  gehalten  batte,  be# 
„   lehret  worben:  nach  überfebenentlrfunben 
„   aller  ̂ luSfagen,  aller  gerichtlichen  Verjeich? 

j,  nuffen,  unb  Urtbeil,  fo  er  wiber  bie  Wid*3 
»   ger,  unb  Angeber  biefer  (Sr ©ruhen* 
„   gefallet:  unb  nach  überlegter  «SBiberruf* 
„   fung,  bie  bie  5lnfldger  felbft  getban  hatten, 
5>  orbnet  er  unb  befehlet,  bah  man  bie  ©ebrif* 
»   ten,  bie  Vefebl,  unb  alle  burch  bie  OSdbt, 
„   unbObrigfeiten  berHimmel  *   Sabrt*  ©tabt 
„   eingegebene  Vachrichten  für  nuU  unb  nichtig 
„   erflareit  foUe,  wie  er  fte  bann  für  null  unb 
„   nichtigerfldret;  will  wtb  Verlanget, baf  man 
„   fie  alSfalfch,  Derleumbifd),  ber  «Varbeit  5m 
„   wiber  aus  benen@erid)tS^33üchern  auSftrei^ 
„   dien  unb  ber  tilgen  fülle,  muffen  fte  alSfolche 
„   burch  ben  flaren  5lugenfchein  in  ©egenwart 
„   beren5lnf  lagern  felbft, als  ;u  berne  fie  gerichL 
»   Jichberuffenwaren,oefunben  worben,  ohne 
„   bag  man  nur  ein  minbefteS  5lnjeigen  einer 
„   (Sr£*@rube,  weber  ben  minbeften©chein, 
3,  ba§  aüba  jemalen  bergleichen  gewefen,  ober 
„   baf  auch  eine  fennf  önten,gefpüret,  bergeftafc 
,1  ten,  bag  eS  bte  Angeber  bermeffentlich,  bofk 
,v  baftig,  unb  nur,  wie  eS  erhellet,  aus  bem  W 
»,  (eben  getban  haben,  bamit  fie  bte  weife  2luf* 
„   ftdbt  unbSiuffübrungberett  «Mifftonarien  ber 
„   ©efellfchaft  3©fu  berfchrodr^en  mögten,  in# 
„   beme  fte  bochfchon  fo  bieleSahr  in  biefem 
„   Sbeil  bon  Subien  mit  ̂3rebigen,  unb  Untere 

„   weifung  einer  fo  groffen  '2ln;abl  beren  U.m 
„   gläubigen,  bie  fie  ;u  unterem  beiltgett@!au* 
„   ben  belehret  haben,  befchaftigetfeonb,  Unb 
„   obfehon  baS  bon  betten  Vahten,  unb  anberett 
„   Obrigfeiten  begangene  Verbrechen  bie  bon 
„   benen  ©efd^en  wiber  bie  Verleumber  borge« 
„   fchriebene  ©traff  berbienet.  :c* 

Sölgen  hernach  bie  Vammen  ber  für« 
nemmften@chulbigen,bierseben  an  berBahl, 
unb  bie  ©traff,  bie  fie  berbienet,  bie  hoch  ge« 
milberet  würbe,  weilen  fie,  als  welche  bon 

ihren  eigenen  klugen  ber  Salfchheit  ihrer  2ln« 
flagen  uberwifen  worben,  ein  ©erichtlicheSQBi« 
berruffung  bon  fich  gaben,  unb  weilen  biegftif« 
fionarii  ihnen  ©nab  auSgebetten,  auch  baff 
V   2   aUeS  x 
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mim  «Bergefienpeit  foltc  ver#  fc^en  pdtte;  «nt»  Paf  er  nocp  weniger 
 wufte, 

J   /i &er  erin*  wa$  Pie  Heftung  fagen  woUe:  Paß  Pte  SanP* 

Ä Paß, fo fern  fte  fiep  von  t»er  Vorigen  SSoß#  Sparte  /   Pie  Pavon  
wdre  gejeid;net  worden  / 

?P?/mÄum  foIten  verleiten laßen,  foiteti  fie,  Von  fernem  entfalt/  w
ie  er  wate,  al$  Per  we# 

ö   Ä   t>er  lefen/  noep  Treiben  fönte,  patte^ne« 

Slf  n1?l  ̂ crw tfeu/unb  mit  2eib$#  straffen,  Verfertiget  werPen.  5t
üem  Va^  er/ t»a  er  be^ 

?n  mtber  Pie  falfdbe  Stnfldaer ,   Pie  Pemßonig,  einem  ©panier  Kämmens  Sprtftopp  9?ot»r^ 

Lj,  i'eiueti  «Beamte» Umoat&eiten  beo&ringen/  guej  i«  Siettften  aeftanb
m  /   Son 

Lfrimmet  S bÄ  «Ofen.  SBerfprctben  unb  «Setro&ung  Stefe  gaJfcWett 

^   I SS  brn Ä“  «M*  »»«  WeSefuitM  anjugeben  fepe  ge}«m«9W mXiUnammn  Sief«  SSefanntnnS  name 

Sen  uirteftt  tarn  ©Ärtfatt,  mit  t&tt  Ser  58»Wr  
in  ®efel«gft  erfahrener 

»SSafeteÄm^MauA»«*1«'  
a3ets  *   Leuten  mit  an  &ie  «naejeiste  Ort ;   tue* 

SRerleumSunaen  suberhergen  gefucbct/  tonte  
fC/  uaeSSemfie  Sab  ©rbreicS  genau  unterfu* 

auf  bie  sn?einuna  bringen,  Paß  fte  jene  epet  patten  /   paben  mit  
einem  ̂ ib  betpeuret/ 

©traf?  beforeptet,  mit  welcper  Per  angejope#  Paß  
es  aUPa  niept  allein  feine  ©olP 

tic  er  1   derberer  einen ^nPianer,  mit9?am#  ber#@ruben  gebe,  fonPern  
auep  Vaß  PteteS 

nten  33ominicu6 ,   gejuebtiget ,   roeiien  er  Siefe  V*Lej ̂ÄrmSaen ̂ Uber  wehljeb  Sec 

m   JBÄ mmrnm 

ÄÄÄÄÄfe  ®K®,fsättm  sÄannte » (Btttben  felbft  aefepen  ju  paben  niept  5«  friPen,  ©teuer  fiep  erfu
pnen  Parffen  etn  gans  gletcVe 

KteS  Slnflag  an  Pa^ag^iecpt  $u  bringen , Pero 

öUmo  man  ein  fleineS  ©>cploß,  oPer  3Seftung  ̂ iepttgfeit  Purei)  Prep  fo  anfepnlt^eSßeamte, 

U«P  ÄB  Don  Joann  Blasquez  Valverde  SSetporeC 

mit  Pie  ©egenP  PeöDrfS  Peren  Vorgegebenen  Peo  Pem  ̂o
niglicpen  @eri^t  Peren  Charcas, 

SÄf'’  
"*•“** 

Paten  versetepnenape.^  ^   vito©onaen,ftarbefunPenmorPen^u  Perne, 

ttfr  Pa  er  Pie^DroVüu  «nterfuepte,  mit  fiep;  Pa  fit  Von  Ptm  ̂
onig,  unP  feinem  Oiapt  Von 

2ni.  SnPien  ein  fo  verPrießliepe  ©«$  *u  unterto* 

Ät  Ter  lmofdnanuß  anlangeten  C   PiefeS  #Jt  benennet 
 worben,  unP  Puri  Paö  Von  # 

wäre  Pa$  in  Per  erPtcpteten  £anP  harten  an^  neit  gefällte,  vm  P|:# 

äirnebene  örtP  verfcPwunPe  Per  SnPianer.  gepetffene,  unP  beffa
tttgte  CnP^Urtpeu  cr^ 

rfc(Ucf)t  maepte  bet)  Piefern  fotun  einen  fldret,  unP  befannt  gemalt  ̂ rP^t/  Pa^  Pa
^ 

groffen  (Sintrucf ,   unP  Viel e8  35ePencfen,  unP  ganje  SSorge
ben  ein  tduter^  @ePt#  fepe,  fo 

«dm?  fie  für  einen  ftarefen  33ett»Pi§  wiber  Pie  fein  einjigeö  5iufiepen  Ver
Piene» 

«mitTtöttarien  anaefebett  tpre  SeinP  nisVt  auf#  Waffen  wir  e^  gut  fet)«/  fagt  Per  ©eprift# 

Sie ̂ nSen! PiefS^  Ä   ©teuer,  Pa§  aUPa  feine  ©olP
#oPer  ©Uber# 

«ab  ̂ unft#@rif  Peren  Sefuiten,  al$  welcpe  ©ruben  5«  fttiPe
n,  fo  paben  Pocp  bwb}?tiTtotta# 

fidb  Peö  ̂ nPianerö  pabbaft  gemalt  patten,  rii  Peren  einanPe
re©attung,  Pte  fi#rer/  unp 

imP  bielteit  ibn  Verborge«  /   Pamtt  er  Pen  Ort,  nirpt  leiept  ju  erfepopf
en  fepnP,  nemli^  an  Pe# 

wo  fte  ihre  ©d)dö  patten,  niept  Verrapten  folte*  nen  beftauPig
en  £>anb 15  Arbeiten  Von  Prevntal 

f   @kn  ju  feiliset  Seit,  aß  man  fi«  auf  | ÄiSfsmätoriw 
s^enteiö  fehr  fteiffete/  fame  Von  Pem  nenfte^dPtürP  irtepr  als  fünf  V

Ätutonen 

s»S^Sto®»S^»oÄmÄ6iifc  ftet  (äitSünfte»  steten:  SieftS  tn  eine  feiere 

goifeSfet/^^eigww  SBott  mit  Ser  5?a(|«  ««W(«W {ftÄglÄ 
virftt-  Pnfi  em  frentPer^nPianer  in  feine  öorff#  «t  jum  ©runP  legen,  Pan  ein  ]ePweoere>pa 

gemäg,  Sie  man  »o»  ijme  Stoe roifiert  Iaffc»,  efen,  oSer  $«\bt 
 ©t 

Ser  fertige  3»Sianet  su  fe»n  Werne,  um  Sen  re*«t/ man  fil  fo  feSr  Sefummette.  S»an  lieffe  ^UiDnea 

iSn  alfo  SalS  SaSer  Stingen  ,   unS  e3  wate  Haufens  öau^jMltm
igeiiOT 

ÄerÄnÄ^^  
ierÄ&4#» 

|°Ä  7sÄftrs“?  ®t  sfmogen  lerS  serSieneten  S«c  3efuten  Son  f   araguav  e« pdtte/unP  betropete  ipn  mit  Per  Folter ,   fo  ein :   groffM j»«w  §«  aewonnen^ 
fern  er  Pie  5ßBarpeit  niept  beftepen  wolte»  unP  etn  au$ 
SDer  SnPianer  antwortete  ipnt  C   waö  auep  Per  unP  P^@Vani^etl imermfipeten  ©ee# 

Urpeber  Per  ©eprifft  fo  gut,  al$  er,  fagen  JereilJ^?afePtt, 

inte) Paß  et  Piefe£)otffcpaften  ntemalen  ge#  Jennifer,  
Pen  fte  aUberett  mepr  ) 
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£uttBett3abr  angewenbet/  unterworfen  hat* 
ten.  2lUein  er  betrieget  ftch  an  feiner  3?ech? 
nung:  Bann  eb  ift  aub  Ber  lebten  Verjetchnuil/ 
welche  Ber  (Statt  *   Raiter  Bon  Buenes  Ayres, 
über  BieSnBkmer  unferer  Brepjfig  Xwrfffchaf* 
ten  gemachet/  @onnen?flar/  Baß  ftch  feine 
über  acht  $aufenBc  (Seelen  erftrede/  unB  Ba§ 
Bie  Reiften  nicht  über  Bier  bib  fünf  SaufenB 

aeplett.  «Seldpeb  alleö  sufammen  ungefejjr 
•£>unbert  unB  fünfzig  SaufenB  aubmachet. 
Von  Biefer  3apl  muffen  alle  Bie  jenige  aubge* 
nomnten  werben/  welche  Kraft  Beren  Bon  un* 
feren  Königen  ihnen  erteilten  ftrepheiten  Bon 
«Steuer  unb@aben  frep  fepnB/  alb  Ba  fepnB  Bie 
«Seiber/  Bie  2lmt?£eut  unB  Vefeplbhaber/Bie 
Bucht  *Weifttt/  unBOJichter/  BieKirdjendie? 
nex,  BieKirchen*©piel*£eut/  un&Krande/  Bie 
90?inBer*3ahnge/  unB  Bie  über  fünfzig  Sabr 
Sllte.  tiefer  Rechnung  ju  folge  ift  f   aum  Ber 
Britte  Speil  Bereu  Snwohnern  einer  jebwebe* 
ren  gwrfffchaft/  welche  Ben  Tribut/  Bon  et* 
warnt  einemOJeich&SIwler  auf  jeBweberenKopf 
gerechnet/  befahlen*  &ier  laife  ich  Bern  unbe* 
tarnten  Verfafer  über/  Bie  fünf  «Millionen 
Sbaler  herauf  su  rechnen/  welche  feine  (Sin* 
bilBung/  ober  Bielmehr  fein  Rohheit  aub  Bern 
Slbfepen  Bie«Mijfionarien  Bor  Ber  SBelt  aub$u* 
fchrepen  herfürgebracht  hat. 

Sch  will  eb  gelten  lajfen ,   wenBet  Ber 
Verfallet  wieBerum  ein,  Ba§  Bie  ©teuer  unB 
©abett/  fo  an  Ben  König  abgejinfet  werben/ 
(ich  nicht  hoch  belaufen/  welche^  Baher  rühmet/ 

Bah  Bie  «Mifionarien  ftch  fleißig  hüten  nicht 
mehr  alb  Ben  halben  ̂ heil  ihrer  SnBianer  m 
Ber Kopf Steuer  anjufagen.  @o  muh  Boch 
Bab  jenige/  fo  Bon  Ber  £>anbelfchaft/  Bie  fie 

mit  Bern  «Paraguayer*  Kraut/  mit  Ber  Vaurn* 
unB  Vieh  *   «Soll ,   mit  Benen  Ochfen  unB 
©chaafen/  mit  Bern  £onig/  unB  «Sacpb  füfj* 
reit/  einfomntet/  ftch  auf  mehr  «Millionen  be* 
laufen. 

(Sin  Bergleichen  2lnflag/  welche  ftch  law 
ter  auf  Bie  SMuptmafung  Beb  Bon  feiner  übel 
befepafenen  ©emüfjtb  *Meigung  BerblenBeten 
©cprift*©tellerb  grünBet/  BerBienete  feine 
Verantwortung.  (Sb  fan  nicht  unbefannt 
fepn7  wie  groß  BieCSinfünften  Bon  Ber  £anb* 

Arbeit  Beren  SnBtanern  aller  Btepfig  «Dorf* 
fchaften  fepe/  nemlich  wab  bet)  fo  Bielmal  wie? 
Berfjolten  Unterfuchungen  fo  wol  Burch  ©eift* 
liehe/  alb  ̂ Seitliche,  Beren  heut  su  Sag  noch 
Biele  bep  gbof  fepnB ,   ift  befunBen  worBen , 

alfo  ftch  m   Berftoffen  nicht  fo  leicht  fallen 
fan.  (Sb  tft  gewih/  Bah  nicht  überall  aUeb 

wachfe.  «Sir  fehen  Bah  in  ©panien/  alb  ei? 
ttern  Brep£unBert  «Meilen  breiten  Königreich/ 
ein&wtB  Bern  anBeren  Bab  jenige  mittheile, 
an  Beme  Biefeb  einen  Mangel  leiBet.  (Sben  alfo 

tft  eb  in  Ber  weitfichtigen  «probins  5>aragua* 
riett/  alb  welche  ftch  gegen  swep  £unbert 
«»Meilen  erftredet.  SDie  warme  ?anBer  geben 
SSachb/  Vaum?2Boll/  Jponig/  SnBianifcpeb 
Korn;  Bie  falte  hingegen  bringen  Ochfen/ 

unB  «KinB*  Vieh/  ©chaaf/  «Soll/  unB  ©e* 
treib.  «Diefe  MoptBurften  werBen  gegen  ein« 
anBer  Berwechblet/  Bann  man  fennet  Ba  we* 
Ber  ©olB  /   noch  ©ilber. 

©leichfailb  hat  eb  fein  «Kidjtigfeit/  Bah 
Bie  «Millionär«  Bie  SnBianer  einer  jebwebete« 
SDorjffchaft/  Bie  im  ©tanB  fepnB  ;u  arbeiten/ 
Brepmal  Bab  Sah*  hinBurch  anfden  lajfen. 
«Die  erfte  ©aat  ift  für  Bie  SnBianer  /   Bie 
awepte  für  Bie  ©emetnBe  Bedorfffcpaft/  Bie 
Britte  ift  mUnterhajtung  BerKircp  gewiBmek 
^Mithin  wirB  Bie  erfte  (SrttBe  Bott  ihnen  in  tp* 

re  Raufer  ̂ Unterhaltung  Beren  Shtigen  ein* 
gebracht.  SDie  jwepte/  welche  Bie  reichefte 
tft/  wirB  in  Bie  grojfe  Vorraptb?@peicher 
Berleget/  ju  Unterhaltung  Beren  Kranden/ 
SSaifen/  «Sittwen ,   wie  auch  Ber  jenigen/ 
welche  für  Bie©emeittBe  arbeiten/  ober  Benen 
ihr  Vorraht  nicht  &ul<Sngltch ,   weilen  fie  nicht 
fo  Biel,  alb  ihnen  nhhtig  wäre/  angebauett 
enBlich  für  Bie  Vephülf  anbereröorfffchaften/ 
welche  Burch  Bie  aUaugrojfe  ̂ rödne/  ober  Burch 
einreilfeuBeKrandheitett/  ober  Burch  Ben  $in* 
fall  ihreb  Viehcb  suweilett  in  Bie  dujferfte 
Moht  gerahtett/  unB  Berberben  müfte  n,  wann 
man  ihnen  nicht  alfo  halb  bepfpringen  folte. 
3Me  Britte  ̂ rnbe  ettblich  ift  Bie  Kirchen  an 

«Mejj?  Kleibern  /   SSachb/  unB  SBein  su  Berfe^ 
hen /   Bie  ©piel?Seut/  Kirchendiener  unB 
BengMilfionariub/  welcher  für  feine  immerweh^ 
renbe?Mühc  anberft  nichtb  ̂ ulajTet/  untere 

halten  gewiBmet. 
^DerUberfchuf  /   unB  wab  ftchBerhanblen 

Met  /   alb  Ba  fepnB  Vaum?  5SoUen?3^ig/ 
«Soll,  |>onig/  «Sachb/  unB  faraguarier^ 
Kraut  wirb  in  fleinen  Aachen  in  Bie  ©lau* 
benb?@taBt/  unB  nach  Buenes  Ayres  gebracht/ 
allwo  Bie  «Millionär«  swep  ©chaffner  haben/ 
welche  alle  Biefe  «Saar  Berfauffen  lalfen/  an* 
Bere  Benen  ©orffchaften  nohtwenBige  £>ing 
Barfür  einsufauffen/  alb  (Eifert y   ©tahl/  Ku* 

pfer/  ̂ pferB*  ©efchier/  §ifche?2lngeltt/  Zein* 
waitb/  ©eiben?  Seng  fu*  Bie  Kirchen  *3irtBe/ 
ober  anBeren  getftlichen  Vorraht  Bie  5lnBacht 
Beren  Meubefehrten  ̂ u  unterhalten/  nentlich 

Sruciftp/  3lbla§?f  fenia/  Kupfer  ?©fich  unB 
Bergletien/  aljB  Ba^  in  Biefe  &)orjffcbafteti 
weber  ©olB  /   noch  ©ilber  jemalb  eingebracht 
werbe.  SSann  nun  Beme  alfo  ift/  fo  foll  un* 
fer  unbefannte©chrift?©teller  anfagen/  wo* 
her  Bie  «Millionen  fommen/  Bon  Benen  er  re* 
Bet/  unB  wo  man  Biefelbige  Berftedet.  «Samt 
er  fte  entbedet/  fan  er  ftch  mit  grojTem9?echt 
auf  einmal  bereichen/  fintemalen  Bie  ©pani* 
fche  Rechten  Bern  Olngeber  Ben  Britten 
Bereu  jenigen  Oteichtumen  jufpreche«/  welche 
Bern  König  entsopen  worben  fepnB. 

©amit  er  Boch  allen  Biefen  ©ebichtett/ 
Bie  eine  lautere  (SrftnBung  feiner  (SinbilBung 
fepnB  /   eine  §arb  anftreiche/  mit  Beme  er  auch 
Ben  gemeinen  «Mann  betporet  hat  f   fepreitet 

er  $u  Bern  Fracht/  unB  Benen  «Keichtumett 
Beren  Kirchen ,   fo  ftch  in  liefen  SMilfione» 

V   3   be* 
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Bewert  /   welche  er  auf  ba$  |enli#c  be* 

fckecbet* 9tad>  feiner^efcbrcibung  fallt  bet  2lltat 
»rdcöttg  in  baS  ©eftcbt,  man  fielet  allba  brep 
23ilb*@tücf  mit  reichen  bahnten  aus  gefchla* 
genem©olb  unb  ©über,  oben  an  liefen  $8iU 
t>ern  fepnb  Safel*  2Betci  mit  halb  erhobenen 
gierungen  Don  ©olb,  unb  weiter  hinauf  bis 
an  frag  ©emölb  erffredet  fid)  ein  ©dm ip  *   unb 
«gilt >*£auer  Arbeit  mit  ©olb  reich  belegt 
Sluf  &ei>t>en  ©etten  beS  SlltarS  ffeben  swep 

$uff*  ©effell,  unb  auf  biefen  swep  Don  gctri* 
benem  ©Über  gebilbete  ̂ >etligcn.  £)er  §a* 
bernadel  ift  Don  ©olb,  bie«föottffrans  ift  mit 
diamanten  unb  anberen  toffbaren  ©teinen 

Defekt/  bet  SJtat Hantel  uttb  beffen  swep 
©eiten  *   Anhang  fepnb  Don  einem  ©olb*©tud 
mit  ©olbencn  ̂ Sotben  befeßet.  £>et  2iltat 

felbft  ift  mit  ©olbenen  Leuchtern  unb  anbe* 
rem©übernen2lufbuh  geffett»  @S  fepnb  noch 

iwep  anbete  ©eiten  *2lltdr  einet  sut  rechten, 
bet  anbete  jut  linden  £anb,  welche  in  gemiff 
fer$?aaff,  wie  baS  bobe2lltat  gesieret  fepnb; 
im  Dotbeten  $beil  bet  Mittel  *kirchen  bangt 
m   ©ilbetnet  beuchtet  mit  brepffig^ltmen  an 

einet  ffatden  ©ilbernen  betten/  bie  btS  an 

baS©ewölbgehet.  „   ‘ftachbiefer^Befchteibung, 
3,  fe|et  et  bins«/  fan  man  uttbeileu/  was 

3,  fun  einen  gtoffen  (Reichtum  biefe  (Ottffion 
„   haben  muffe,  wann  bieBwep  unb  Diersig 
M   ffatren  alfo  eingeticbtet  fepnb,  wie  man 

3,  eS  billig  mubtmaffen  f am  „ 
SlUbtet  btingt  bet  ©cbrift  *   23erfaffer 

jum  etftenmal  einen  SBeweiff  beffen  bet),  maß 
et  angegeben  bat :   et  betuft  ftcb  auf  srnen 

^tansöftfche  ©olbaten,  aus  feinem  Gatter* 
$anb,  weldx  alle  biefe  @d)dö  mit  ihren  eige* 

iten  klugen  gefeben  haben*  SDtc  2lugen  bie* 
fet  ©olbaten  muffen  mol  eben  iene  ©aab  ge* 
habt  haben,  welche  bie  ©ebicbte  benen  £dn* 
Den  beS  königS  (fl?ibaS  sueigenen,  alfo  baff 

fie alles,  was  fte  angefeben,  in ©olb berfebr t 
haben,  unb  folgenbS  baS  bergolbete£)ols  ober 

tupfet  für  gebieben  ©olb  ober  ©ilbet  ange* 
feben*  £>ie  klugen  beten  ©panier«  fepnb  bep 
weitem  nicht  fo  burcbtringenb. 

2Bit  wollen  Doch  nicht  umgeben,  unb 
mit  fepnb  bet  ftd;eten Meinung,  baff  uns  alle 
datbolifdje  recht  geben  werben,  wann  wir,  in 
was  für  einem  2Be.lt  *$btü  wir  immer  fepen, 
uns  befleiffett  bie  Kirchen  auf  baS  befte  auSsu* 
Sieten,  nach  $ü?aaff  beten  ©nfunften,  unb 
©tiftungen,  ober  nacbbeme  bie©£>tteS*förcb* 
tige  Srepgebtgfeit  beten  ©laubigen  su  einem 
fo  heiligen  2Betd  mehr  ober  weniger  beptraget* 
2Bit  werben  uns  einet  ©ach  niemals  fchdmen, 
welche  bem  heiligen  Sgnatio ,   unferem©tifter 
ben  gtöftenSob*©pruch  bet  Kirchen  bepgcle* 
get  bat,  wann  biefe  Dort  i^me  Taget,  baff  man 
feinet  ©orgfalt  baubtfdchlich  bie  in  benen  kir* 
eben  wieber  eingefubrte  Bietitcbfeit  fchulbig 

fcpe:  Templorum  nitor  ab  ipfo  incrementum 
accepit.  $)«ff  «bet  biefe  kitdjen  unfetet  $?tf* 

(tonen  an  Reichtum  alle  Kirchen  Don  Europa, 
wie  eS  bet  (Betfaffer  Dotgibt,  übertreffen,  ift 
ein  neues  ©ebicht,  fo  et  mit  allen  anberen  in 
feine  ©chrift  bat  einflieffen  laffen* 

35tS  hiebet  bat  bet  ©chrif**©tell et  fei=> 
ne  ©all  nur  wiber  bie  Sttiffionarien  auSgefpi^ 
en,  anje^o  greifet  et  alle  ©panifche  fowol 
Don  ©eburt,  als  Sromfeit  unb  guten  jDich# 
jten  anfebnliche  Beamte  an,  benen  mtfere5ib> 
nig  bie  Regierung  biefet  ̂ toDinsen  anDer? 
trauet  haben*  Obfchon  man  biefet  ©eitS^ 
mehr  25epfaUDerbiente,  wann  man  ibme  alleS/ 
waS  et  ohne  $3eme$  fchlechter  £>in* 
gen  wtberfprdche;  unterbeffen  weilen  eS  folcht 

^bpf  gibt,  welche  bem  2ebr*@a$  beS  tOJa^ 
chiaDelS  anbangent  nemltch :   tftan  jagt  es, 
fo  muff  etwas  batan  fey«?  fo  ftnbet  mau 

für  gut  bie  ganse^S  off  beit  feinet  SBerleumbun* 
gen  ̂ u  entbecfen*  2BaS  ift  biefe  wol  fut  eine 
^ecfbeit,  baff  et  fagt,  baff  Die  Siebter,  bie 

‘iRmt*  Reiftet,  bie  ©t oxu galtet,  unb  an^ 
bete  königliche  Beamte  bureh  bduftgeS  ©elb 
Don  benen  ?0?iffionatten  auf  ihre  ©eite  gesogen 
worben,  mithin  bep  allen  biefenUnorbnungen 
bureb  bie  ginget  feben,  baff  fte  alle  unter  tu 
net  £)ecfe  ligen,  um  feine  königliche  $?aje* 
ftdt  su  bintergeben,  unb  um  bie  2Bette  su 

fehlen* 

S0?an  fan  ;a  ohne  Unmubt  nicht  Daran 
gebenden,  baff  jemanb,  bet  fo  gar  obne2lnfe<> 
ben,  gleid)wie  unfet  unbefannte  ©chrift 
©teilet  ift,  auf  eine  fo  unbiUige2Betff  mit  ber* 
geftalten  gtoffen  fetten  umgebe,  ba  fte  boeff 
wegen  ihrer  CKeblicb  ̂    unb  Slufrichttgfeit  wüt^ 
big  befunben  worben,  baff  unfete  könige  all 
ihr  Vertrauen  auf  fte  gefegt  haben»  2Bem 
bebaubtet  er  eS  wol  einsureimen,  baff  feit 

Imnbert  fahren  alle  ©tatt  ̂    galtet  unb  $?iff 
ftonarii  fo  wenig  ©£)tteS  ̂    gorcht  gehabt, 
baff  fte  bemkönig  fo  entfepicbe©elb*  ©cbd§ 
ohne  mmbefter  ©cwiffenS?2(ngft  abgeftoblen 
batten»  Sft  tS  wol  möglich  inmitten  fo 
wachtfamer,  unb  unDerföbnlicherScinben,  alS 

biedinwobner  ber  ̂irnmel^  SabrtS^  ©tabt 
fepnb,  fo  groffeSSetriegerepett,  unb  2)iebftabl 
SU  begeben,  ohne  baff  einer  Don  ihnen  burd) 
Imnbert  Saht  baDon  einen  richtigen  unb  ge* 
wiffen  ̂ Beweiff  aufbringen  fönnen* 

@S  ift  ein  bekannte  ©ach,  baff  bie  ©teuer 
alle  Saht  Don  benen  Snbtanern,  fo  tn  benen 
Sßerseichnuffen  beten  königlichen  ̂ Beamten 
beftnblid),  richtigfepe  besaget  worben:  baff 
bie$?iffionarii  nicht  für  unrecht  halten,  wann 
bte  ©tatt  göltet  ihre  ̂ Beamte  fehiefen,  in 

fteDerlangen  oft  felbft,  baff  fte  biefe  fchtden: 

baff  bieSnbianer  auf  ihre  eigene  Unf offen  bie 
SKciS  nach  Buenes  Ayres,  nemlich  eine  SKeiS 
Don  brep  ̂ unbert  $?cil  *   2BeegS ,   auf  fteff 

nemmen,  für  einen  febweberen  ©teuermafft* 

gen  Snbianer  an  Gebens  Mitteln  ober  kauf* 9)?annS  ̂    2Baaren  ben  2Bert  einer  ̂ iaffer  (fo 

etwann  einen3tetd)S>$baler  auSmachet)  su  be* 

sahffn,  mit  welchem  fte  ber  königlichen  dam* 
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mcr  tielttifoffe»  erfparen/  fo  m   Untertal*  nett  puffen  ̂ aratia  /   unt  Uruguap/  tie  ft c 
twtg  eines  (SinnemmerS/  mit)  teffen  SKciS  er*  temotnen ,   ift  tie  emsige  ©egent ,   turd 
feiert  warten.  welche  ftd  t>te  ©t.  fauler  *«J)?amelucfett  au$ 

2iter  aus  was  Urfad/  fahret  t>er  3Scrfaf^  $23raftlien  /   mit  anderen  Sgartarifden  $861^ 
fer  fort/  tat  man  tenen  3ntianern  tiefet  dm,  nidt  minter  tie  Europäer/  id  will  fa* 
SDorfffdaften  tiefe  ©nat  sugeftanten/  tag/  gen  tie  £oll*uttt  (Sngellänter  ti$  an  tie<po* 
ta  alle  anterc  3ntiancr  fünf  fiafter  tesatle«/  toftf de  $8erg*$öBercf  eintringen  fönten*  SDie 
tiefe  tod  nur  eine  su  tesatlen  taten  ?   Sößarunt  $ö?iffionarii  taten  Die  menige  Utertleitfel  ter 
erlautt  man  itnen  Seuer*  2Barunt  ©uaparifcf)en9}?i(fionenCtt)attaftigeintra«^ 
laffet  man  Die  ©panier  nidt  in  tiefe  £>01#  rtgeö  2lngetencfen)  ̂ te^er  in  unfere  £mrff* 
fdaften  als  ©eridtS* Beamte/  melde  tiefe  fdaft  gesogen/  nadteme  fte  ton  tenen  9)?a* 
58olcfer  sur  2lrteit/  sunt  £>ienft  tcS  $6nig$/  melucfen  auSgepluntert  t   atgetrennet ,   unt 
«nt  sunt  9?u|$en  teren  ©panier«/  tenen  fte  üter  fünfsig$aufent  gefangen/  unt  su  ©da* 
fo  Diel  Q3lut  gefoftet  taten/  gleidwie  tie  an*  fcen  fepnt  gemaett  mortem  SDtefe  graufame 
tere  Sntianer/  atrietten  unt  antalten  wur*  $eint/  ot  fte  feton  ton  unferen  £)orfffdafteti 
ten?  SBarum  getultet  man/  tag  trepmal  tep  trep£untert  teilen  weit  entfernet  fepnt/ 
Muntert  Saufent  £au$  *   Haltungen  allein  fommen  toct  oft  tiefer  tie  Unferige  su  teun* 
gum  SDtenft  teren  tiersig  Sfliffionariett/  otne  rangen.  2lüein  unfere  Sn&taner  taten  fte  in 
tag  fte  einen  unteren  5t6nig/  noct  ein  anterS  terfdietenen  ©ctlactten  utermunten/  Diele 
©efat  untOfectt  erfennem  alS  ten  uitgeteuren  ©efangene  eingetraett/  unt  tie  ütrige  in  tie 
<Str*©ei$  unt  tie  gemaltttätige$8ollmadt  Sluctt  getrieten/  meldet  tie  SSrafeler  ter* 
tiefer  Sefuitett/  getrauet  et  werten?  maffen  tertitteret/  tag/  wann  eS  rnoglid  md* 

@£>tt  fep  gelott/  tag  tie  3efuiten  ton  n,  fte  unfere  3ntianer  gdnslid  fcertilgen  mol* 

sparaguarien  eten  ta$  jenige  ton  tem  unte*  tett/  um  ftd  alfo  tiS  in  taS  Äonigreid  f   er« 
fannten  ©drifft  *   ©teuer  su  leiten  taten/  einen  $£8eeg  su  madern 
was  unfer  unt  £eilant  ton  tenen  3u*  3m  3atr  1641*  futren  adt  Muntert 
ten  tat  auSfteten  muffen  /   al$  melde  itme  hantelnden  mit  Flinten  temaffnet  ten  ftluff 
faifcDltd  tortieltett/  tag  er  tem  Reifer  ten  Uruguap  in  neun|>untert$ftadentinat/ unt 
Sing  su  geten  tertiete.  ift  mi,  taff  tatten  in  ttrem  ©efolg  fedö  Saufent  itrer 
«nfere  Könige  tefotlen  taten/  man  foUe  ton  Sntianer/  aüe  mit  Sßogen  unt  f   feile«/  mit 
einem  ietmetere«3ntianer  nidt  metr  al$  tu  ©tiefen/  unt  ©tein * ©dlautern  terfeten : 
ne  iafter  für  tie  ©teuer  atforteren:  mel?  unfere  Sntianer  an  tem  Parana/  unt  Urm 
deö  anfdnglid  ein  ̂ oniglide  ©nat  mit/  guap  tatten  eö  faum  in  (Srfatrung  getr adt/ 
fdiene  itnen  nadgetents  eine  ©attung  ter  alfo  talt  rüfteten  fte  smep  Muntert  Kadett 
©eredtigfeit*  @ie  taten  nemlid  tiegroffe  au$/  mo  fte  gleidfam  fleine  ©dloffer  ton 
5lrmut  tiefer  3«tianer  tor  5lugen  getatt/  ̂ )Dlsmit©dieg^@darten/itre5euer^9?6tr 
melde  ftd  einjig  ton  itrer  ̂ )antr-2irteit  er^  tatin  su  tffansen/  getauet  tatten/  mittin/ 
talten ,   unt  mit  feiner  emsigen  unteren  $861*  otne  tag  fte  margenommen  wurtem  fcDtcffen 
eferfdaft  einen  Hantel  treitem  SüSann  tie  fontem  5Da  fte  tan«  an  tatf  feintltde  ̂ >eer 
(Sroterung  unt  Untermerffung  teren  unteren  angeftoffen/  griffen  fte  ta^feltige  fo  teterpt 
Sntianern  fo  tiel  $Slut  gefoftet  tat/  fan  eö  att/  tag  fte  ein  groffe  $?enge  itrer  $atr*3eug 
molfep«/  tag  itre  ̂ artnddigfeit  mit  einer  su  ©runt  ridteten/  einen  $teil  gefangen 
grofferen  ©teuer  geftraffet  werte»  2^od  namen/unt  tenllterreft  ansuldnten  unt  tie 
mug  tiefet  mit  tenen  ienigen  feinet  «ffieegö  §ludt  su  ergreifen  swungen.  ©ie  eilten  it* 
torgenommen  werten  /   melde/  ta  ffe  unter  nen  nad/  unt  erlegten  itrer  fo  Diel/  tag  nur 
feiner  Otrigfeit  ftunte«/  unt  ganslid  frep  teplduffigtrep-fbuntert  entrunnem  ©iemit 
waren/  unferen  ©lauten  frepmiUig  angenom*  tem  Seten  taton  famen/  soten  ftd  nad  Bue- 
men/  unt  unfere Ätnig  für  ipre  Herren  erfen*  nes  Ayres ,   fte  taueten  aUta  fleine  $8eftungen/ 
net  taten»  ©ie  taten  trepffig  ̂ orfffdaften  mo  fte  ton  3rd  5«  Seit  einige  2lu6fdU  ttaten> 
angelegct/e  unt  tefteten  ungefetr  au^  £un*  ©efangene  einsutringen  unt  fte  al6  ©clateti 
tert  unt  funfsig  ̂ aufent  ©eelen*  S)er  um  nad  ©t  $aul  su  futren» 
ermutete  €ifer  teren  $?tffionarien  gewinnet  3m  Satr  1642,  nadteme  unfere 3«tia* 
nod  tdglid  neue  3ntianer/  unt  Dringet  fte  ner  itren  g)intertalt  entteefet  tatten/  sotett 
su  ter  (Srfanntnug  3@fu  Strifti/  melde  su*  tiefe  au6  jene  in  itren  $8eftungen  ansugreif* 
gleid  Untertanen  ton  ter  Sron  ©panien  fen;  fte  jagten  fte  aud  tarauö/  unt  terfolg* 
werten*  ©epnt  tielleidt  tiefe  Urfaden  ter  ten  fte  fciS  an  taö  ©eturg/  tatin  fte  geffotem 
^onigliden  ©nat  unt  ©ute  unmürtig?  Ut*  mo  Diele  ton  itnen  getottet  Worte«/  alfo  taff 
tigenS  folte  man  itnen  jene  ©nat  Derfagen/  nur  menige  ten  SßBeeg  nad  ©t*  ̂ aul  gefun* 
tie  man  tod  tenen  jenigensugeftetrt/ melde  ten  taten*  2Ba$  ater  unferen  Sntianem 
an  ten  ©tdnsen  al6  eine  $8or*  grauer  ten  itreSreut  tep  tiefem  ©ieg  termetrete/  mit» 

Seint/  tag  er  ftd  nidt  in$  Sant  etntringe/  tag  jt'e  metr  al6  smep  ?:aufent  3«tianer  er* 
attalten?  (Sten  folde  SSefdaffenteit  tat  lofet/  tie  tep  tenen  $0?amelucfen  gefangen  ma* 
e$  mit  unferen  3ntianern»  ̂ )ie  Gstene  an  te*  ren ,   unt  ton  itnen  für  ©elaten  in  itr  Sant 

mur* 
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ben  t>erfa«ffet  worben  fepn*  3«  bem  3apr 

1644.  alS  DonGregorius  de  HinoftrofaganbS? 

Haubt*  Wann  berfroPitts  sparaquarien  wa* 
xz,  befände  ftch  in  ber  Himmelfart*  Stabt 
etn  gemtfTe  2ln;ahl  geiftlicher  unt>  weltlicher 
«perfotten/  bie  einen  2lufftanb  erwedet/  unb 
wiber  ihn  sufantmen  gefchworett  hatten ;   er 
fanbe  fein  anbereS  Mittel  ftch  unb  fein  2lnfe* 
pen  in  Sicherheit  su /teilen /   alS  unfere  $ara* 
naS*3nbtaner  su  Half  su  ruffett*  Sie  eile* 
ten  auf  feinen  erften  SBefehl/  unb  jerflreueten 

bie  Sufammengefchworette  gans  glüdlich*  Don 
Gregorius  deHinoftrofa  ernannte  biefen  wich«1 
tigen£)ienft  in  feinem  gericbtlicbenSSericht/ 
ben  er  noch  baSfelbige  3apr  an  ben  Tomate 

eben  ?Raht  bon  Snbiett  abgefertiget/  allwo  er 

anjohe/  bah  man  bieSSehaubtung  bieferf  ro* 
binjen  bem  (Eifer/  unb  ber$reu  biefer^nbia* 
nern  &u  banefen  habe» 

2>ie  ©uapfurifche  Barbaren/  bie  im 

Saht  1646»  oiele  Spanier  unb  Snbtaner  um* 

gebracht  hatten  /   faffeten  ben  Sa)lu§  aUeö  bis 

an  bie  HimmelfahrtS*Stabt  su  Pertilgen*  (Ein 
Richter  Pott  unferer  Wiffton  hatte  bie  Sufarn* 

ntettfehweerung  entbedet:  er  gäbe  bem  SanbS* 

Haubt  *W  amt /   DonGregorius  deHinoftro- 
la,  alfo  halb  Nachricht  baPott*  SDiefer  name 

fein  Vertrauen  5«  nuferen  Snbianertt/  welche 
bie  «Hebellen  fchlngen/  unb  in  Stucf  serhaue* 

ten /bie  übrige  aber  alfo  serftreueteit/  bah  fte 

ftch  ̂ tnfuöbo  nicht  mehr  haben  blicfen  taffen* 
Unb  mit  beme  brachten  fte  ber  fcwbfcbaft  bie 

borige  Otuhe  surttd* 
m   im  Saht  1649.  berßoniglicheStatt* 

Raiter  ben  Don  Hinoftrofa  in  fein  borige 
©teile  wiebereinfe^en  wolte/  befarne  biefer  ft* 
there  ßunbfcpaft ,   bah  ftch  noch  bor  feiner 
Slnfunft  einige  Anwohner  ber  Himmelfahrt^ 

©tabt  ihme  bas  Sehen  su  nemmen/  Perfchwo* 

ren  hatten*  Sie  würben  eS  auch  unfehlbar 

Pollsoben  haben/  wann  er  nicht  Saufenb^n* 
bianer  bon  unferen  £)orfffchaften  mit  ftch  ge* 

führet/ biefe aber  bie?KebeUen  in  bieglucht  ge* 

trieben  /   unb  ftch  auf  baS©ebürge  su  Perfrie* 
chen  gezwungen  hatten*  (ES  ift  ftch  nicht  su 
berwunberen/  baf  biefe  Roleber  nach  fobielen/ 
wiber  bie  $6nigliche23eamte/  erwedten  2luf* 

rühren/  gegen  unfere  Snbianer  einen  unPer* 
fohnlicpen  Haß  tragen/  alS  burch  beren  33ep* 
half  fte  allezeit  wieberum  su  bem  fchulbigen©e* 

horfam  fepnb  gebracht  worben* 
SmSahr  1651.  brachten  bie  St*  fauler 

ein  grofeS  Kriegs*  Heer  sufammen:  fte  tpeile* 
ten  ftch  in  Pier  Sheil  bie  sproOitts  an  hier  ber* 
fepiebenen  ©egenben  ansugreiffen ,   unb  ftch 
bon  berfelben  Weifter  su  machen* 

5Der  Statt*  Halter  Don  Andreas  Gara- 
vito  de  Leon ,   Verhöret  bep  bem  $onigli* 

eben  Bericht  sufhuquifaca  gäbe  unferen  3n* 
bianern  Befehl  fiel)  mit  aller  möglichen  «macht 
einem  fo  mächtigen  geinb  $u  wiberfehen/  unb 
ihnen  ben  (Eingang  ftreittig  su  machen  /   bamit 
er  Seit  gewinnete  bieSpanifcbeSowaten  an* 

rüden  su  laffen*  2ln  biefe  par  baute  ber 

Befehl  su  fpat*  Unfere  3nbianer  waren  auf 
bter  Setten  getheilet/  hatten  auch  fchon  baS 

©lüd;  auf  einen  Sag  an  alle  hier  feinbliche 
2luSfcbuf?  su  ftoffen/  biefelbige  ansugreiffett/ 
unb  au  fchlagen/  gehabt  /   trieben  fte  mit  ©e* 
walt  in  ein  fo  übereilte  glucbt/  bafj  fte  ihre 
$obte  unb  «Berwunbete  auf  bem  $ampf*<piah/ 
unb  allen  ̂ lunber  im  Stich  laffen  muften* 
«man  erbeutete  unter  anberen  eine  Wenge  ßet* 
ten  unb  geflen/  mit  benen  fte  eine  ungeheure 
Slnsahl  Sclaben  mitjuführen  gebauten* 

Don  Alphonfus Sarmiento  im^ahr 

1662.  mit  ber  würcflichen  «Seftchttgung /   unb 

Unterfuchung  beS  Sattb^  befchüftiget/  unb  all* 
bereit  H«nbert  teilen  bon  ber  Himmelfahrt* 
Stabt  entfernet  wäre/  würbe  er  urplpbltch 

bon  einem  in  benen  2Baaffen'  febr  geübten 
«Bold  umgeben  /   unb  belageret:  er  hatte  nur 

jwainsig  «mann  bet)  ftch/  bie  SebenS* Wittel 
mangelten  ailbereit/  unb  es  jeigte  ftch  nicht 

bie  minbefteHbfnung  bem@ewalt  biefer  ?Bar* 
baren  su  entfliehen.  @in  Snbianer  bon  un* 
ferer  Wtlfton  brachte  bie  ßunbfchaft  bon  ber 

©efaht/  in  welcherftch  ber  Statt*  Halterbe* 
fdnbe*  Wan  fchidte  alfo  halb  brep  H«nbert 

Wann  /   biefe  machten  fo  ftarefe  ?ag* Reifen/ 
baft  fte  in  anberhalb  tdgen  einen  2Beeg  bon 

mehr  al^  hier  §ag  *   Reifen  surud  legeten  /   fte* 
len  Verbittert  auf  bie  geinb/  tobteten  fehr  bie* 

Ie7  fchlugen  bie  anbere  in  bie  glucht/  befrepe* 
ten  ihren  Statt* Halter  /   unb  begleiteten  ihn 

b$  in  bie  Haubt*  Stabt. 
würbe  su  berbrief  lieh  fallen  alle  gute 

2)ienft  bieferSnbianer  nach  ber  ütethe  su  erseh* 

len  ;   genug  ift  /   wa$  Don  Sebaftian  de  Leon Sanb^*  Haubt*  Wann  bon  ̂ paraquarien  ge* 

rid)tlich  bezeuget  hat  /   ba#  bie^nbianer  unfe* 

rer  Wifftonen  ihme  nicht  aUein  öftere  ba$  Se* 
beit  aerettet/  fonbern  auch  /   baji  fte  ftch  bep 

allen  gelb* Sagen  /   fo  feit  HnnbertSahrcn  in 

biefen  ̂ probinsemgefchehert/  eingefunben/  unb 
fein  Sieg  barbon  getragen  worben  /   wobep  fte 

nicht  ba$  befte  gethan/  unb  befonbere  Werd* 
mal  ihrer  2)apferfeit/  unb  ihres  (Eifer*  für 

ben  muhen  beS  Königs  hatten  fehen  laffen. 
Sterne  mu^  man  noch  bie  Seugnuü  aller  fo^ 
wol  Staats*  alS  Kriegs*  Beamten  bepfefeit/ 

welche  ihrer  Seiten  beseugen^baf  ihre  m* 
nttitg  in  aUen  biefen  gelb  *   Sagen  ftch  wber 

brepmal  Hunbert  Saufenb  «piafter/  bas  ift  et* 
wann  breomalHnnbett  ^aufenb9teichS*?:haler 

belauffe/  bon  beme  fte  hoch  niemals  etwas 
annemmen  wollen;  genug  wäre  ihnen  für  alle 

«Bezahlung  bie  (Ehr,  ba^  fte  Shter  Waieftgt 

bieneten ,   unb  baß  fte  ihre  ©andbarfett  für 
bie  ihnen  berliehenegrepheitett  einiger  Waffen beseugen  fönten*  -   _   . . 

3ch  würbe  biefen  bapferen  Snbtaneren 

eine  Unbilb  anthuen/  wann  ich  jenen  wiepti* 

gen  3^ienft  nicht  erseplen  folte/  ben  fte  bem 

$6nig  geleiftet/  ba  bie  Heftung  St*  ©abrtel/ 

ober  Pom  Heiligen  Sacrament  genannt/  bela* 

geret 
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gerct  würbe.  3«  beut  Wehen  biefen  pia$/ 
welcher  ber  @ron  ©panien  wäre  hinweg  ge* 
iiommcn  worben/  wieberum  su  eroberen/  gäbe 
Don  Jofeph  Garro  ,   @tatt*  Raiter  SU  Buenos 
Ayres  an  bie  Sucht  *$?eifter  unfercr  Oorff* 
fchaften  be«  05efcöl  /   fo  halb  eS  nur  möglich 
märe/  ei«  Kriegs  *   £eer  3«bianer  bersufteüen. 
©0  ift  unglaublich/  mit  waS  für  einer  (£ilfer* 

tigfeit  biefer  «Befehl  boUsohen  worben.  9)?an 
brauchte  nur  cilf  Sag  brep  Saufenb  unb  brep 
&unbert  mol  bewaffnete  Snbtaner  su  $ufj/ 
$wep  &unbert  §euer*«Sercfer/  bierSaufenb 
Pferb  /   hier  £unbert  9)?aul  *   $hier  unb 
swep  *£>mtt)ert  Ochfen  baS  grobe  ©efchüp  su 
führen  su  berfammeleit.  >Diefe^  $riegS*£>eer 
würbe  in  Bewegung  gebracht/  unb  legte  bie 
swep  Jbunbert  teilen  /   bie  bis  ©t.  ©abriel 
gesellet  werben/  in  fo  guter  Orbnung  nach 

ft'ch/  ba§  Don  Anton  de  VeraMuxica,  welket 
bie  Q3elaaerung  führte/cftch  bep  Uhernentmung 
biefer  *£>ulfö  *«8olcfer  über  ihre  gute  Kriegs* 
5lrt  heftig  berwunberte.  5ln  bem  Sag  aber 
beS  ©turmS  erftaunete  er  noch  mehr.  (Sr 

berbotte  gleich/  bafj  ft'ch  jernanb  bempia^  nd* beren  folte/  bis  er  mit  bem  piftolen*©chu{j 
ba0 Seichen  würbe  gegeben  haben/  unb  mach* 

te  fo  fort  alle  Slnftalt  bie  «Beftung  an$ugreif* 

fen :   er  ftellte  ft'ch  mit  betten  (Spaniern ,   wie auch  mit  benen  halb  *   unb  gattjen  bohren 
sum  hinter*  &alt/  unfere  Snbianer  aber  an 
bie©pi§e:  unb  gerab  gegen  ber  Heftung  bor* 
werte  orbnete  er  bie  bter  Saufenb  Oteutercp 
gans  blog  $u  ftehett/  alS  folten  fte  benen  anbe* 
ren  &um  «Sau  bienen  baS  erfte  Treffen  bont 
fchweren  ©efepüp  aufsubalten.  ©o  halb  bie 

Snbianer  biefe  «Beranftaltung  innen  gewor* 
ben/  unterbrachen  fte  ihren  2injug/  fte  fehief* 
ten  einen  ihrer  £aubt*  Leuten  mit  bem  «0?ijfio* 
nartO/  ber  als  gelb*prebiger  mit  ihnen  ge$o* 
pen,  an  ben  Oberftenßelb  *$mn,  unb  lieflTen 
ihme  bie  ̂ ürftellung  thuett/  baß  biefe  Slnftalt 
SU  nichts  anberen/  alS  su  ihrem  Untergang 
bienen  würbet  baß  bie  pferb  bep  bem  erften 
geuet/  unb  ßnaftern  beS@efchüpeS  entweber 
gefchrecfet/  ober  bcrwmtbet  fiep  unifepren/ 

unb  auf  baS  hinter  ihnen  ftehenbe§uß*«8olcf 
faUen,  mithin  nohtwenbig  biele  su@chanben 
tretten/  aües  inUnorbnung  bringen/  unb  be* 
wen  Seinben  ben  ©ieg  befto  leichter  machen 
würben. 

£>er  Obrifte  Sei b*£er2  lieffe  ftch  biefen 
SSortrag  wolgef allen/  unb  richtete  ftch  barnach 

mit  «Berdnberung  feiner  erften  'Olnftalt.  &)ie 
Snbianer  näherten  ftch  in  fo  großer  ©tiUe  unb 
fo  guter  Orbnung  bis  an  bie  dauern  ber  3Se- 
ftung/  baß  einer  bon  ihnen  ein  23oU*«Sercf 
beftiegen  /   unb  ber  ©chilb  *   «Sacht ,   bie  er 
fchlaffenb  angetrofen/  ben  .topf  herab  gepau* 
et.  (Sr  gienge  fchon  auf  ein  anbere  ©chilb* 
SSacht  Ioß7  ba  er  bann  einen  ©ebuß  befarne* 
2luf  biefen  tnaU/  ben  fte  für  ihr  beftimmteS 
Seichen  gehalten  hatten  /   fletterten  fte  mit  er* 
ftaunlicper  SDapferfeit  auf  eben  biefen  «Sali/ 

VQc lt*.23c«  xxvuu  Hl;etU 

wohin  ihnen  iht  Anführer  £>on3gnas?anbau 
borgienge/  unb  nach  einem  fehr  blutigen  brep* 
ftünbigen  ©efecht/  bep  einer  bezweifelten 
©egen wehr  beren  Seinben/  ftengen  bie^nbia^ 
ner  ein  wenig  an  ben^uht  ftnefen  au  laffett/ 
unb  ftch  allbereit  &u  wenben.  Oa  frifchete  fte 
ihr  Anführer  mit  bem©abel  in  beri)anb  mit 
«Sorten/  unb  mit  feinem SSepfpiel  wieber  an; 
fte  ftengen  aufs  neue  an  fo  bijug/  unb  ftanb# 

haftig  su  fechten/  bafi/  weilen  bie  «Belagerte 
ihrer©eiten  ben  «piap  mit^oben  unb  ©terben* 
ben  fchon  bebeefet  fahen/  ftch  auf  ©nab  an  bie 
Uberwittber  übergaben:  bie Snbianer/  welche 
ihre  ©prach  nicht  berftunben/  hüteten  nicht 
auf  ju  me&elen/  bis  fte  bon  benen  ©panifchen 

Obriften  ben  «Befehl  befamen. 
Sbiefe  ̂ hnt/  welche  bep  unferem  «0?onaz 

chen  benen  Snbianern  ein  befonbereS  2ob  ez 
worben/  hat  bem  unbenannten  ©d)rift?©tel^ 
ler  ©clegenheit  su  einer  überaus  fchdnblichen 

s25erleumbung  gegeben,  ©eine  $ücfe  su  en U 
beefen  tft  nichts  anbereS  bonnohten/  als  feine 

eigene  ssort  bepsubringen.  «Jtachbente  er 
borgegeben  hatte  /   ba0  brepma  l   hunbert?:au# 

fenb  ̂ auS  Haltungen  für  biee3efuiten  allein 
arbeiteten/  ba^  fte  biefe  allein  für  ihre  Herren 
erfenneten/  unb  niemanb  anberem/  als  ihnen 
gehorfameten,  fagt  er:  „   OiefeS  leget  genüge 
„   fam  an  ben  $ag/  was  ftch  jugetragen/  alS 
„   bem  ©tatt?|>alte r   bon  Buenos  Ayres  ber 

„   «Befehl  bie  «Beftung  ©t.  ©abrtel  su  bela^ 
„   geren  aufgetragen  würbe.  @r  hatte  einen 
„   5luSfchuü  bon  hier  ̂ aufenb  gpräianern  su 
„   ̂)ferb  /   welche  bon  einem  Sefuiten  angefüh* 
„   ret  würben.  £)er  ©tatt  Raiter  befähle 

„   bem  Obrift  ̂    «Sacht  ?30?eifter  ben  Eingriff 
„   um  hier  Uhr  früh  su  thuen/  bie  Sohianer 
„   weigerten  ftch  su  gehorfamett/weilen  fte  bon 
„   bem  Sefuiten  feinen  «Befehl  hatten/  unb 
„   fte  waren  fchon  im  «Begriff  einen  Slufftanb 
„   su  machen  /   ba  inbeffen  berSefuit/,  ben  man 
„   hatte  fuchen  laffen/  anfam t,  bepbemefte 
„   ftch  in  bie  Orbnung  fteUete«/  unb  ben  «Be* 
„   fehl  beSOberftenSelb^erut  nicht  anberft, 
„   alS  burch  ben  9)?unb  beS  Selb*-prebtgerS 
„   boüsohen.  Unb  befchlieffet  eS  mit  btefer 
„   5lnmercfuftg:  aus  beme  fan  man  urthei* 
„   len/  wie  fehr  bie  patres  für  ihr  2lnfehen, 
„   baS  fte  bep  benen  Snbianertt  haben/  eiferen/ 

„   baf  fte  ihnen  fo  gar  benen  &6niglichen«Be* 
„   amten  su  gehorfammen  berbieten/folteau^ 
„   bem  ̂ önig  baran  gelegen  fepn.  „ 

5lllhier  falle  ber  ©chrift  *   ©teuer  feine 
boshafte  Qcrftnbungen  mit  benen  glaubwür* 
bigftenSeugnuffen  fo  bieler  abelichenperfonen 
übereinSftimmen ,   wann  er  eS  fan ,   welche 
nichts  bepbringett/  waS  fte  nicht  felbft  mitSlu* 
gen  gefehen  hatten:  fte  berftcheren  ben  ̂ onig 
unb  feinen  hohen  «Kaht/bajj  weber  ein  Heftung/ 
weber  ein  haltbarer  Ort/  weber  ein  Kriegs* 
«Bau  fowol  su  Buenos  Ayres ,   alS  in  paragua* 
rien  unb  su  Monrevido  fepe  /   welcher  nicht 
bon  benen  Snbianerea  wäre  aufgeführt  woz 
€   ben: 
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ten  •   Sag  fte  auf  ien  etften  SScfebi  Je«  Statt»  folte.  ©ie  »Uncfenbeit  ilt
  untet  letteti  3«» 

sMJ .   nt,er  toter  .öuntoert  her$u  ei*  toiattern  toaß  gemetnefte  Saftet  t   eß  ift  hefannt/ 

£?  Wfmt rtS«  «5»  /   ™»et  **  »«/W» » »and  in  Ottn,  bag  ̂  

für  Die  Weit  /   wctoer  für  tote  Unfoften  einer  Srattrf  in  ̂eu*©pamcn, 

gjeiß  toon  awet)  £untoert  teilen:  toaß  man  aber  tn  heptoen  ßomgre
tchen 

ggÄ'XÄSr,“  ää«»? •»  BSÄ  "   SS. » tStSS «S 
ä   £<rtte  etroann  ein  SKbmifcfcr  Soft«  ei»  unfmniget  öetfcnden,  je  notiger  2B tSetftmtb 

ttpttt  9Rurcter  in  einer  Schlacht  toaß  Sehen  ne?  fie  ftntoen.  @ß  ijlt  unter  toenen^ntotn
nern  un»- 

temt/SVet  etfte  nielZetn  einer  bdo»  fetet  ©ocffWaften  ein  fefeefte
UteS  ©eab, 

aerten  Statot  befliegen/  fo  murtoe  thme  toenen  fern  ©etrancf  /   fo  tote  Vern
unft  ju  toernurre« 

c&efdften  aemdi  toer  2ltoel  benaeleaet ✓   er  mur*  fdhig  ift/  su  trittefett /   maß  tttatt  tooch  toor  ih* 

toe  mit  einer  Bürger  *otoer  $?auer*@ron  he#  rer  $8efehrung  /   ihnen  
ahsugewtttnen  faum 

lohnet*  unto  unfer  Schrift*  23erfafier  foU  eß  tttögiieb  §u  fet>n  glaubte*  SDer  Öngenn
up  hat 

für  ein  unaereimt  SDing  halten  /wann  unfere  unter  ihnen  feine  (Statt/  
fo  gar  alle  ©ptel/ 

Wnia  unfern  Sntoianern  @natoen  unto  $rep*  tote  hep  ihnen  erlaubt  f
epnto/  wertoen  ohne  ettt* 

Beiten  erteilen/  toie  fo  oft  toenen  (Spaniern  Siger  «fbtp /   unto  33egte
rto  getrtbett /   weilen  fte 

toal  Sehen/  ihre  ©üter/  unto  Statot  errettet  toiefe  nicht  antoerft/  ab
  für  etne^uriwetr  toor« 

Bähen?  @r  foU  toenen  3efuitctt  für  ein  Saftet  nemmen/  wo  fte  wetoe
r  etwaß  su  gevütnnett/ 

SecBnen  toaß  fie  tote  gute  2>ienft  toiefe^  wetoer  etwaß  m   toer Iteren  hohe
n.  JÖBaß  toer 

tapferen  23olcfß  mit  gehörigem  Soh  Beehren/  @ei|/^5etrug/  Oiebft
aU /   Saftern/  Schweereu 

welche»  feit  feiner  Belehrung  niemal  auf  et*  fepe/tft  aUtoa  un
hefonnt 

aetielet /   ab  auf  toie  (£hr  @öt^  Soll  man  Vielleicht  toem  unhefanntett 

te$  auf  toea  >Dienft  toeß  dtönigß  /   unto  auf  toen  Schrift  *   Steller  $u 
 gefallen  tote  Sefutten  he* 

itimmnZf&T  fchultoigen/ toaß  fie  ihre 9?eu*©lauhtge  tn  toer 

(£t  hat ihme unermeiTenefKeichtumen in  Unfdjulto  ihrer  Sitten  ha»hhahen /   Hntoailett 

^orfffebaften  su  fenn  einaehiltoet  /   unto  jept  benennten/  unto  mehr  an
toeren  Sattem  toett 

wolte  eö  antoeren/  toie  um  toie  35efchaffenheit  Eingang  in  toiefe  t   iDorf
fichafteu  toerfperren/ 

toiefer  entferneten  Sdntoern  nidht^  wißen  /   auch  toa  fie  toenen  
5lu^lantoern  toen  Satrttt 

S   einteiracn.  It  ift  Won  aB  ein W   beten?  ©je  6ettute
dtfnbtnu|  lehret  aUiu» 

ieumtoet  ühermifen;  tood)  fage  er  /   lieber  l   mo  gemif  /   wie  c$  i
n  toenen  i)orfffchaften  toerett 

Bie  ̂ efuiten  toiefe  9tei(htumen  hin  thuen?  Sntoianern  sugehe/  wel
die  um  tote  ̂)tmmeb 

^iebet  man  fie  toieUeicht  tote  Schrancfen  toer  »t*  Statot  herum  angele
get  fepnto/  unto  f 

irbarfdt  SlÄTu)lehet ,   über*  nur  gar  su  wol  befannt/  toaf  fte  etn  fehr  au$* 

Sttn ?   4t  niÄ  /   unto m>  gclaffencß  Seben/  ohne  Swcht  ®om  «nto 

suna  eben  fo  fehlest/  ia  hbweilen  fchlechter/  ohne  ̂ hrforcht  gegen  unfere  $outg  fahren» 

abtoeren°sntoianern?  ©ie  wenigeSoUegien/toie4^ßa§  toem  SSerfaffer  fehr^u^er
^en  ge^ct/  ift/ 

fte  in  toiefen^rotoittjen  haben/  fepnto  fte  toatoon  toah  unferen  Satoianeren  to
te  ̂euer  ̂ ohr  ju* 

ErJ 70Bef  mehr  an  toer  4m  @ie  fennto  gelaffett  wertoen.  &   foa  abe
r  wtfen  /   toaü 

alle  (äuropeeer  /   fan  man  nur  einen  emsigen  unfere  ̂ onig  tote  SBaffert  ferner  ̂ ^hanm "i  »   *»«»*  SÄÄJÄ«  5Ä.S 

‘   a-Ä»s  sÄÄ4sfctw» 
2£JS{ *Ä?niÄtt  Sr3nbtan«n  unb  üanje  Waffen  genug  fenn.  3Mem  * 

umaeBen9  ffBarum  hat  man  ein  @efd|  ge*  Iaffett  ftch  oft 
 ©uropoctfd)e  Äriegö  *   Seut  mtt 

jitadit  nieldicg  ihnen  fief)  langet  aB  bten^äg  Flinten/  Äugeln/  ©tanate
n/  unt1  ^ 

in  eines  iei)tt)ebef  en  ©otfffdiaft  aufjujialten  feben .   folte  nta
n  benen  ̂ subianetn  glcidniaiTi» 

ZA S   aUmTman  ibS/b.e  Sßatbeit  5u  ge  SEBaffen netten ,   bae >   wate
  ia  eben  fn  nid, 

ÄÄÄÄ  sääis&s 
Sen?  *30t;'n  f°“  TO01  f°  St0iTe  a?Wf0C3  itn®i"ÄteÄ 

©ie  «Rntfora  unb  Söebutfantfeit  /   weld)C  3nbianet  Cevglcidicu  
3Baff en  wiber  bie  *^na» 

s   .   eftprleumnet  fo  febr  mißfallet/  tft  jebet»  niet  menbeten?  flBnl  ein  nbe
tnubigc  Sorcbt. 

S1 5ÄfXle iS  ffiran  ©tunb  u   et»  bann  etftlicb  baten  fie  iiefeäßaffen  nicht  na# 

la  ten  f®Ä  @e  tbtem  SSelieben  unict  6cn  .jbänten/  '»eilen  man 

*»i  wann  fie  in mott  benen  hofen  €5enfpielen  /   unto  5leraernuf*  unto  ohne  Befehl
  heß  Statt  *«paiters  /   ooec 

fett  /   mit  toenen  toie  2lußlantocr ,   leitoer !   nur  gar  toeß  Obern  toer  ̂tjfton  mät  herauß  g
ibt 

yWl  toorgehen/  einmal  toie  ?hür  eröffnen  ̂ roepten^  hohen  jte fetn Schtep^uber^noch 
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ctnineSuae&orbaSfelbigcau  machen.  Oann 
bie  Sabungen  muffen  t^nett  bon  benen  ©pani? 
ent  berfchafet  werben/  welche  ihnen  feine  au? 
fehiefen,  als  nur  imftail  ber9?oht,  unb  wann 
man  mit  benen  fteinben  beS  OfeichS  krieg  au 
fuhren  bat 

9?oc&  eins  aur  le|t  \   warum  bertrauet 
man  bie  Verwaltung  biefer  Wana?  Dörfern 
nicht©panifchen®ewaltS?.£>abern?  Unb  icb 
wiberfe$e  ein  anbere  $rag:  fepnb  biefeSDor f? 
febaften  nicht  ohne  bie  ©panifche  VefehlSha? 
ber  binnen  -fbunbert  unb  mehr  als  brepffig 
Sabren  angeleget  warben/  unb  nemmen  noch 
bon  Sag  au  Sag  ohne  fte  au  ?   $0Bo  fepnb  hin? 
gegen  bie  fettige  bingefomnten/  bie  fte  berwal? 
tet  haben?  ©epnb  fte  nicht  bon  ihnen  berbor? 
bett/  unb  au©runb  gerichtet  worben?  ÜBurben 
fte  wol  unter  biefe  Völcfer  ein  befere  SKegie? 
rungS  ?$orm  cinfübren  ?   ©ölten  fte  biefe  3n? 
bianer  in  benen  ©runbwarheiten  beS  Triften? 
tumS ,   unb  in  benen  ©chulbigf eiten  beS  ©lau* 
benS  befer  unterrichten?  ©olle  wol  unter  ih? 
rer  Verwaltung  ein  grofere  Unfd&ulb  bereu 
©itten  anjutreffen  fepn  ?   s&urben  ftch  unfere 
Snbianer  unter  ihnen  für  bie  Angelegenheiten 
beS  konig  eifriger  annemmen/  als  flie  eS  anje? 
pothuen?  SSßurben  bie  VefchlShaber  getreue? 
re  Vafallen  aus  ihnen  machen? 

(*$  ift  befannt/  wag  für  ein  grofe  Mü? 
he  unb  Arbeit  eS  bie  Sefuitett  gefoftet/  unb 
wie  biele  aus  ihnen  babep  baS  geben  eittgebüf? 
fet/  bis  fte  biefe  Varbaren  in  bie  $ffana?Oorf? 
fer  aufammen  gebracht ,   unb  fo  wol  eifrige 
(Jbriften/  als  getreue  Steuer  ber  ©panifchen 
Monarchie  barauS  gemacht  haben*  SüSir  wol? 
len  aufrichtig  reben:  SÜBdre  biefeS  baS  einige 
Abfeben  beren©ewaltS?£abern  ?   ©epnb  nicht 
ihre  Jbanbelfcbaftett/  ihr  (Sigemtup,  bie  ©org? 
falt  fich  aa  bereichen  baS  Jpaubt?  Abfehen  al? 
ler  ihrer  Muhe  unb  Arbeit/  bie  fte  auf  ftcb 

nemmen?  äl’urbe  man  bereu  biele  ftnben , welche  nach  ber  SbtenfteU  eines  ©ewaltSha? 
bcrS  ftreben  würben,  wann  erbabon  feinen  an? 
bereu  Vorteil  haben  folte,  alS  baff  er  anbe? 
re  aum  Oienft  ©OtteS,  unb  bem  konig  au 
gehorfamen  anhalten  folte?  3ch  will  allbier 
nur  ein  einzige  Vegebnuff  bepbringen. 

<Stn  Vifclwf  bon^araquarien/  ber  fonft 
boU  beS  heiligen  (Eifers  für  feine  £>erbe  wäre, 
hatte  bie  §einb  beren  Sefuiten  gar  au  leicht? 
finnig  angeboret/entname  ihnen  awep  Mtfio? 
nen  ,   welche  ibme  am  heften  eingerichtet  au 
fepn  fchienen,  nemlich  unfer  lieben  grauen, 
MariaSreu,  unb  beS  heiligen  Sgnatii ,   aüwo 
beplaufig  achtSaufenb^nbianer  waren,  mb 
che  bott  benen  Mifionarien  mit  unbefcbreibli* 
eher  Mühewaltung,  unb  immerwehrenber  ge? 
benS?©efahr  aus  benen  Sflßälbern  unb  ©e? 
bürgen  babin  waren  aufammen  gelobet  wor? 
bem  Oiefer  Vifchof  hatte  awep  wol  ber? 
biente  ASelt?@ctftlid)e  auSgelefen,  unb  fchi? 
efete  fte  als  Wart?  Herren  nach  biefenOorff? 
fragen ,   liefe  fte  auch  bureb  ©olbaten  babin 
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begleiten ,   welche  bte  hier  Mifionarien ,   fo  ftch 

auba  be  'unben,  mit  fo  groffer  Ungeftuntme  hin? weg  trieben ,   bafj  einer  bon  ihnen  auf  bem 
Sößeeg  fturbe,  bie  anbere  brep  aber  bie  übrige 
Seit  ihres  gebenS  au  aller  Arbeit  unfähig  wa? 

&iefeawep®eiftltche  namen  ben  Veftp 
per  baS  ©eiftliche  unb  Seitliche;  faum  aber 
hatten  fte  hier  Monat  allba  augebracht,  ba 
fanten  fte  au  ihrem  Vifchof  ftch  bitterlich  au 
hef lagen,  bah  matt  fte  an  ein  Ort  gefchtcfet 
hatte,  wo  weber  au  nagen,  noch  au  beiiTen, 
halt  bie  Armut  beren  Snbianern  fo  groftwäre/ 
bajj  fte  fein  einaige  Vergeltung  beaahlen  fon? 
ten,  weber  für  bieMefien,  weber  für  bie  Ve? 
grabnujfen,  weber  für  bie  Vetlobnuffen,  ba^ 
fte  nicht  begreiffen  fönten,  waö  bie  Sefuitcn 
für  ein  $reub  hatten  bep  biefen  Varbaren  au 
wohnen,  welche  alleaeit  fertig  unb  bereit  wo? 
ren  ihre  Wirten  au  erwürgen,  wann  ihnen 
nur  einen  Sag  bie  gehörige  Gebens  ?   Mittel 
nicht  folten  gereichet  werben ;   bafj  fte  in  bie? 
fer©efahr  gewefen  wdren,  unb  bejTent wegen 
fich  fo  gefchminb  auö  bem  ©taub  gemacht 

hätten. £>ie  flucht  ber  Jbirten  aerftreuete  bie 
*£>erb ;   alle  biefe  3>nbianer  flohen  wieberum  in 
ihre  ©ebürg,  wo  fte  bann  halb  ben  ©lauben, 
ber  Zottig  aber  auf  einen  Sag  gegen  acht  Sau? 
fenb  Unterth anen  berlure.  Oer  Vefehl ,   ben 
bas  königliche  ©ericht  au  Chuquiiaca  gegeben, 
bieSefuiten  wieberum  in  ihre  Wana?Obrffer 
einaufehen,  wirb  bie  aerftreute^nbianer  nicht 
auruef  ruffen,  unb  wirb  weiter  au  nichts  an? 
beren  bienen ,   als  bie  anbere  Oorfffchaften 
bor  einem  gleichen  Unglücf  au  bewahren. 

Oon^hriftoph  Mancha  -Valefco  Vifchoff 
au  Buenos  Ayres,  ift  eben  auf  folche  Art  über? 
eilet  worben.  Man  fchwäijte  iöme  ein,  baff 
er  bie  MijTionen  in  Pfarren  berdnberenfolte. 
(§r  lieffe  öffentliche  (£inlabungS?@chreiben  an 
bie  20ßelt?Wiefter  feines  ViftumS  berferti? 
gen,  in  welchen  er  ihnen  ben  Sag  heftimmte 
ftch  bep  ihme  einauftnben,  bamit  fte  in  biefe 
neue  Pfarren  eittgefe|t  würben.  AIS  bie  be? 
ftimmte  Seit  borbep  gegangen  wäre,  unb  ftch 
niemanb  um  bie  neue  Pfarren  angemelbet 
hatte,  unterfuchte  er  bie  Vefchaffenheit  beren 
©achen,  bie  er  ftch  hatte  eraehlen  taffen ,   wie 
auch  bie  Art,  mit  welcher  bte  Sefuiten  ihre 
Miffioueu  berwalten,  etwas  ernfthafter ,   unb 
genauer,  unb  weilen  er  ein  gar  aufrichtige 
Meinung  unb  Abfehen  hatte,  fame  er  auch  halb 
Unter  bie  äöarheit:  biefe  bofe  Meinung  bon 
uns,  bie  man  ihme  eingetruefet  hatte,  änber? 
te  ftch  in  ein  fo  groffeßoehfehähung  gegen  bie 
Sefuiten,  bah  er  fte  unter  feine  bertrautefte 
$reunb  geaehlet.  Oie  AUerfeligfte  Jungfrau, 
bero  er  mit  hefonberer  Anbacht  augethan  wa? 
re,  hatte  ihn  feines  annahenben  SobS  erinne? 
ren  laffen ;   beffentwegen  lieffe  er  ben  P^terTho- 
mas  Donvidas  au  f®  berufen,  welcher  ba? 
rnalS  bem  SoHegio  alS  {Rector  borftunbe,unb 
Jage  unter  feiner  Anführung  acht  Säg  Denen 
@   2   ©eift? 
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©tißlichen  Übungen  des  heiligen  Sgnatii  ob
, 

welche  er  mit  einet  Beicht  don  feinem  gansen 

«eben  befchloße.  VacbgehendS  bat  er  in 
 der* 

febiedenen  predigen,  t)ie  er  su  fernen  Sndta
* 

nern  gehalten,  die  Verleumdungen,  die  wid
er 

i>ie  ̂ efuiten  auSgefprenget  morden  ,   wtderle* 

aet,  und  öffentlich  belennet,  daß  er  felbff  don 

dergleichen  Unwarljeiten  fepe  übereilet  wor*
 

den?  «DiefeS  wäre  ein  ßunft  *   ©rtff  des  bofen 

geindS ,   älS  welcher  unendlich  diele  ©eelensu 

dem  Verderben  bringen  wolte,  da  er  fte  der 

Einleitung  deren  gKißionarien  su  entgehen 

fuchte/  don  denen  fte  doch  auf  den  richtigen 

£Beeg  ihres  «fbetlS  gefuhret  wurden.  töSemg
 

Süg  hernach  fturbe  er,,  wie  er  eS  dorgefa
gt 

hatte,  und  hinterlieffe  feinen  ©chaflem  bei
den* 

mäßige  Bepfpiel  deren  fugenden,  dte  er  Seit
 

feines  BiftumS  geubet  hatte* 

2lnje6o  lafTet  uns  wieder  suruef  lehren: 

wurden  die  ©panifebe  Befehlshaber  don  dt
e* 

fenSöorfffchaften  große  Vortbeilsu  erwar
ten 

haben,  wo  ein  ̂ elt*  ©ehrlicher  leine  ©tan
d* 

mäßige  Unterhaltung  finden  tan?  ©efe&t, 

daß  man  ihnen  die  Regierung  andertraue; 

entweder  werden  ße  aUeS  nach  dem^uß  deren 

«mißtonarien  derwalten,  oder  fie  werden  eine 

neue  «KegierungS*$orm  einfuhren  ?   Jffiann 

fit  die  alte  Regier  ungS*5lrt  bepbeb  alten,  fo 

mülTenfte  deren  Verleumdungen  fo  gut,alS 

die  iatceS ,   gewärtig  fepn ,   ntan  wtrde  ntcht 

unterlaßen  su  fagen,  daß  fte  die  @t£«nftm 
deSßonig  befchneiden,  da|#e 

©ruhen  haben,  daß  fte  für  ftch  felbft  herben* 

sffiann  fie  dergleichen  übel  gegründete  Vor
* 

wurff  Su  dermeiden  einen  anderen  ,®eca  nem* 

men  ,   und  die  der  Veigung  diefeSVolcfS  a
n* 

ftdndige  ©ebrduch ,   die  man  durch  fo  diele 

Qabr  auSgefonnen  hat,  deranderen  oder  auf* 

leben,  fo  ift  der  Untergang  deren  Mionen 

gewiß:  die  Indianer  werden  ftchwtederum  t
n 

ihre  ©ebürge  derlauffen,  und  dte^orfff®# 

ten  werden  urpl&fclich  bloß  daneben.  ©chier 

iwepmal  hundert  kaufend  Indianer  werden 

ohne  Sucht  und  obne©lauben  in  denen  50ßal* 

dern  leben,  und  eben  fo  diele  Untertanen  wer* 

den  dem  ßonig  derloren  gehen. 

5Den  Beweis  dadon  hat  man  auS«Keu* 
©panien:  manname  denen  Indianern  don 

«aguna  ihre  OTiffionarien  hinweg,  alfo  bald 

derlieffen  fte  ftch  mit  einem  ewtgen  ©rolle  tn 

ihrem  fersen  wider  die  ©panier,  und  waren 

auf  nichts  mehr  bedacht,  als  die  SKach  an  de* 

ttenfelbigen  auSjuuben :   noch  heut  &u  Sagbe* 

feften  fie  aUe5ßßeeg  su  denen  reichen  (Srh*@ru* 

den  diefer  «prodins,  und  feöen  alle  «Keifende 

in  große  ftorcht  unb@chreaen,  alfo  daß  man 

geswungen  ift  mit  großen  Unloften  eine  hin* 

längliche  $?amtf<haft  für  die  ©icherhett  diefer ©traße  su  unterhalten.  „   , 

©leicheS  Unheil  ftiften  noch  wurdlich 

awen  Äriegerifche  Volcferfchafteti/  die  «Koco* 
mier ,   und Elbiponer  genannt:  diefe  hatten  ftch 

dem  Soch  des  (SdangeUumS,  und  dem  ©e* 

horfam  des  Honigs  auf  das  SSßort  deren i3e* 

fußen,  daß  fte  einjig  don  des  ßontgS*  Ver* 
waltern  abhangen  folten ,   frepwtUtg  unter* 

worffen:  man  hat  daS  Verfprechen  nicht  ge* 
halten:  und  das  wäre  genug,  daß  fte  das 

goch  abgeworßen,  und  alieSBeeg  und©tra£ 

fen  nach  «Peru  derfchloßen  haben ,   alfo  daß 

niemand,  eS  fepe  dann  mit  einer  ftarcren  Be* 

gleitung,  obne«ebenS*  ©efahr  da  durchretfen 
Fan.  @ie  haben  ftch  fo  weit  erluhnet,  daß 

fte  die  ©lanbenS*©tadt  eingefchloßen,  und 

der  ©tadt  (Sorduba,  als  der  £aubt*©tabt 

don  Sucumanien  eine  Belagerung  angetro* |et haben.  ...  . 

«Samt  der  ©chrift*  ©teuer ,   und  dte  jo 

ihn  angehehet  haben,  jenes,  toaS  fte  durch  tb* 
re  eingereichte  ©chrift  gefuchet  haben,  auSge* 

würdet  hatten, hatten  nicht  unfereSndtaner  btfr 

ligeUrfach  ftch  su  bellagen  ?   „   3BaS  ift  dann  un* 
„   fer  Verbrechen,  I6nten  fie  fagen,  daß  man 

„   unS  nufere  grepheiten  benimmt,  mtt  wel* 

„   chen  die  ©üte  unferS  Honigs,  und  feiner 

„   ©lorwürdigen  Vorfahren  uns  befchendet 

„   hat.  (SS  ift  war ,   fte  fepnd  ©naben ,   aUeui 

„   folche,  die  nnS  unter  Befchwernuß*doUeu 

„   Bedingungen,  welche  wir  aUejeit  getreu* 

„   lieh  erfüuet  haben,  fepnd  derliehen  worden. 

„   i>aben  wir  uns  nicht  als  eine  Vormauer 

„   wider  die  Seind  feiner  Sron  gebrauchen 

„   laßen?  «haben  wir  nicht  unjer  Blut,  und 

„   «eben  für  ihn  aufgcfe|et?  508er  wetß,  oh 

„   nidbt  die  Anwohner  der  Fimmel  *   %mU 

„   ©tadt ,   deren  SDolmetfch  der  unbenannte 

„   ̂ransoß  iß,  mit  denen  feinden  deSOteÄ 

„   in  guter  Vetftandnuß  ftehen,  um  unS  dte 

„   508aßeu  aus  den  fanden  $u  reißen,  und 

..  ihnen  fo  fort  einen  frepen3^urch*Sug  bis 

„   nach  fern  m   derfchaßen,  ßch  felbft  aber 
„   der  gerechten  Suchtigung,  die  fte  für  tp 

„   fo  oft  angefponnene  Aufruhr  derdtenet  ha* 

„   ben,  su  entstehen,  ©ehet  man  uns  nicht 

„   alfo  bald  sulaußen,  wann  eS  dte  Singeln 
» 
» 
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rer  nicht  wurdlich  auf  den  Befehl  feiner 

(SpceUenS  Don  Bruno  de  Zavala  deS  ©tött* 

Hölters  su  Buenos  Ay  res,  fechS  kaufend  be* 

waßnet,  entfehioßen  auch  den  lebten  Bluts* 

tropfen  sum  £>ieuft  feiner  9Ka jeßat  su  der* 

ateßen.  (Südlich  wann  unfer  «ebenS*50Ban* 
del  feit  hundert  und  drepßtg  fahren , 

nemlich  fetthero  daß  wir  unS  der  (Srott 
©panien  frepwiliig  unterworfen  haben, 

au eseit  außerbaulid),  und  unfer  ̂ ren  dor 

auett  beftündig  derblieben  ift,  wie  eS  aus 

aUen  darüber  abgefaßeten  Berichten,  auS 

aüen  Seugnußen  der  anfehnltchften  Beam* 

ten,  auS  denen  @nd*Urtheilen  deren  ©e* 
richtern,  und  aus  denen  ©naden*Brteffeti 

des  Honigs  erhellet,  foile  man  einer  lletnen 
«Mnsahl  deS  ungetreuen, dem^onig  und  fernen 

Befehlen  widerfpenftigen,  dem  «eben  feiner 

©tatt*  «haltern  fo  oft  nachfcellenden  ©e* 

„   fmdel 
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„   fint>eö  su  unferettt  9?acptbeil  etwann  mehr 
„   ©epör  geben  /   jenen  nemlicp ,   bie  ihrem 

„   Wuhtmillen  ben  Sögel  fo  weit  geladen  ha? 
„   ben/  baß  fte  auch  bie  königliche  Beamte 
„   nach  eigenem  belieben  abgefepet ,   unb  an 

„   ihre  Ot'eUe  anbete  eingejepet  haben  ?   2Bte „   fte  eS  attjepo  würdlicp  inS  SOßerd  gefteUct/ 
„   welche/  ba  fte  ihnen  beit  eitclen  3itel  beten 
„   gelben  besiegen/  welcher  nur  ihren  Vor? 
»,  faprem  gebühret/  bie  jahlreichefte  £>otß? 
„   fchaften  /   bie  ihnen  bis  bier&ig  Weil  um  bie 
,,  Himmelfahrt^? (Stabt  bergonnet  gewefen/ 
„   gdnplicp  berheeren/  unb  berberben?  „ 

St  bertSBarheit/  wie  bieleSeugnuffen  fo 
bieler  heiligen  Vifchößen/  fo  bieler  anfehtßich* 
ften  Statt?  Faltern/  fo  bieler  fürtrefliehen 
Beamten  unb  iahten  beS  königlichen  ©e? 
richte  fönte  man  nicht  bet)bringen/  welche  fte 
?u  berfchicbenettSeiten  bon  ber§romfett/  bon 
ber  beftdnbigen  treu  beten  Snbiaitern/  bon 

ihrem  unermujjbeten  Geifer  für  bie  Ungelegen? 
heiteti  beSkönigS  unb  ber  Monarchie  gegeben 
haben?  3#  will  nur  swep  stmltch  frifche  an? 
Sichert/  eineö  feiner  (tpcellens  Don  Faxardo, 
VifcpoßS  jußuenosAyrcs.  £>aS  anbere  beS 
Don  Bruno  de  Zabala  Statt  ?£alterS/  Uttb 
&mbS?£aubt?  Warnt  ber  befagten  ̂ robins; 
benen  ich  bie  ©naben  ?   Vrieß  unferS  großen 
WonarcpenS/  kraft  helfen  er  bie  3nbianer  un? 
ferer  ©orfffchaften  unter  feinen  königlichen 
«Schuh  nimmet/  beofugen  werbe.  ♦   . 

Sßricjf 

©einer  Syceüenj  ,   Don  Petri  Fa- 
xardo sötfc&offg  SU  Buenos  Ayres 

an  ben  konig 

5faergndbi#et  #ert, 
unt»  Äönig. 

3tt  »oit  Setten  SHegieeuno^CRä&tenSet 
Haubt?  (Stabt  bon  ̂ araguarien  un? 
terseiepneter  Vrieß  an  mich/  in  wel? 

(hem  man  nicht  unterlaßen  wiber  meine  ̂ per? 
fon  su  fchmdhen/berurfachet/  baß  ich  biedren? 
heit  nemme  an  @uer  Wajefbdt  su  fchreiben. 
SDie  mir  sugefügte  Uhbilben  achte  ich  wenig: 
baS  fan  ich  Geuer  Wafeffcdt  nicht  berhalten/ 
baß  berfelbige  mit  fallen  Auflagen ,   unb 
Verleumbungen  wiber  bie  WifTionarien  bie? 
fer  ̂robins  angefüllet  feoe.  SSßeilen  fte  eS 
mir  in  ihrem  Vrieß  mtt©utheißung  beS  hoch? 
ften©erichts  bon^nbien  erfldrett/  würbe  ich 
mir  eine  Verantwortung  aufburbett/  wann 
ich  bie  Voßpeit  biefer  Verleumbungen  Gruet 
Waiefldt  &u  entbeden  unterlaßen  folte/  ich 
ftnbemich  im©egenfpiel  berbunben^uer  Wa? 
jeßdt  bon  bem  weifen  unb  heiligen  Gebens? 
SBanbel  biefer  in  SfBarpeit  Slpoßolifcpen 

Bannern  su  berichten/  wiber  welche  befagteS 
Schreiben  mit  fo  großer  Ungeßume  fchmdpet/ 
unb  lafteret. 

Sch  fanGruerWajeßdtberftcheren/  baß 
ich  btefe  Verleumbungen  fehr  lebhaft  empfun? 
ben:  es  fcheinet/  als  hdtte  ber  heilige  ©eiß 
in  bem  fecpS  unb  swainsigften  «Sapitel  beS 
weifen  WannS  auf  fte  gebeutet :   Delaturam 
Civitatis,  &   colle&ionem  populi ,   calumniam 
mendacemfuper  mortem  omnia  gravia.  SDif 

Sinflag  bon  einer  aanjen  Stabt/  ein  au  früh* 
rerifepe  Gempörung  eines  VDldS:  unb  etn 
fdlfcplich  erbieptete  Verleumbung  fepnb  brep 
unerträglichere  £)ing/  als  ber  $ob. 

GeS  ift  nicht  baS  euflc  Wal/  baß  fte  ber? 
gleichen  klagen  wiber  bie  Wißionarien  an  beu 
pöchßen Ofapt  bonSttbien  einaefdnbet  haben; 

allein  bie  «patreS/  als  welche  fein  anbereS  2lb? 
fehen  haben/  als  bie  Gehr  ©OtteS/  bie  @rpal? 
tung  unb  Vermehrung  biefer  fo  wol  beftellteit 
Wißiouen/  haben  alle  biefe  5lnfdu  mit  einer 
folchen  Stanbpaftigfeit  /   unb  ©elaßenheit 
übertragen/  bie  mich  unenblicher  Waßen  er? 
bauet  hat. 

$ßßa$  mich  noch  in  grüßereVerwunberung 
fepet/  iß/  baß  fte  nicht  allein  auf  alle  biefe 
Streich  unempfmblicp  su  fepn  fepeinen/  fon? 
bern  baß  fte  auf  fo  biele  ihnen  sugefugte  Un? 
bilbett  ihren  ©egneren  mit  nichts  anberem/ 
alS  mit  unaufhörlichen  ©utthaten  begegnen. 
IXBic  biel  ftnbet  man  nicht  ̂ rme  in  biefer 
^>aubt?  Stabt  bon^araquarten/  welche  baS 
Sieben  burch  ihre  5tllmofen  friften?  Wit  wa$ 
für  einem  Sifer  bebienen  fte  nicht  bie  Snwoh? 
ner?  Sie  troften  fie  in  ihren  Srangfalen,  fte 
gehen  ihnen  mit  gutem  fKa^t  an  bieHanb* 
fte  prebigen  ihnen  bie  Sehr  beS  ewigen  Heil S/ 
fte  unterweifen  ihre  kinber ,   fte  flehen  ihnen 
bep  in  ihren  kr andheiten/  fte  hören  bie  Ster? 
benbe  Veicht/fie  fcplichten  ihre  Strittigfetten/ 
unb  berföhnen  fie  miteinanber  /   mit  einem 
SBort/  fie  fepnb  alle  2lugertblid  ihnen  ©ute5 
SU  thuen  bereit.  Vep  allem  beme ,   ba  ein 
folcpe  Scpar  beren  fepönften  Sugenben  ihnen 
aUe^>ochfchdpung/  unb^iebe  bep  bem  Vold 
SU$iehen  folte /   wirb  baSfelbige  burch  bieVer? 
leumbungen  nur  auf  befto  boßhaftigere  ©e? 
banden  berleitet.  3cp  erfühne  mich  su  fagen: 
biefe  patres  würben  weniger  Seinb  haben/ 
wann  fte  weniger  tugenbfam  waren. 

Themiftocles  würbe  einftcnS  befraget/ 

waS  boep  bie  Urfach  feiner  ̂ raurigfeit  wäre/ 
in  beme  er  boep  bon  bem  gansen  ©rtecpenlanb 
geliebt/  unb  hoepgefepdpet  würbe?  „   (gben 
„   baS/  gäbe  er  sur  Antwort/  betrübet  mich: 
„   bann  baS  ift  ein  kennseiepen/  baß  ich  noch 
„   fein  rupmwürbige^hat  begangen  bab/  wel? 
„   che  mir  $einbe  auf  ben  Hais  hdtte  sieben 
„   fönnen.  „   ©ie  fteinb  biefer  Wißionarien 
fepnb  ihre^ugenben/  unb  ihre  warhafttg£el? 
benmühtige  ̂ haten.  3$  Widipnen 
oft  burchwanberet/  ich  tan  ©uer  Wajeßdt  in 
S&arpeit  befugen/  baß  tep  bie  meines 

Q,  5 
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Gehens  memalett  ein  fchottereOrbnung,  als  in 

liefen  ©orfffchaftett  /   webet  ein  bon  allem 

Eiaetmuh  fo  befrepteö  «^erfahren,  als  unter 
tiefen Slpoftolifchen »eitern/  attgetr  offen, 

al$  welche  ihnen  weber  für  ihre  Gleitung , 

roeber  für  ihre  ßoft  baS  minbefle  ton  beme/ 

m$  benen  Snbianern  sugeljöret,  sueigenen. 
3n  biefen  bonSnbianern,  fo  fonft  ton 

Statur  aus  su  allen  Saftern  geneigt  fetwb,  be* 
boicfettenOorfffcbaften  benfebet  ein  fo  greife 

Unfcbulb  beren  (Sitten,  bad  ich  glaube  ,teS 

werbe  allba  auch  nicht  ein  emsige  $ob*  <Sunb 

begangen*  £)ie  (Sorgfalt/  bie  Sicht*  unb  be* 

ftanbiae  sfBachtfamteit  beren  «Wiffionarten 
beuget  auch  allen  minbeftengeblern  bor,  bie 

fte  bielleiebt  unbebachtfamer  «SetS  begehen 

fönten.  Sch  wäre  an  einem  Butter  *   ©Ot* 

teS  geft  in  einer  ̂ orfff  haft  sugegen/  uttbfa* 

he  aüba  acht£unbert«perfonen  sumSifch  beS 

h&tm  geben.  (Soll  man  ftch  baruber  ber* 
wunberett,  bad  ber  allgemeine  (Seelen  gemb 

ein  fo  heftiges  Ungewitter  ein  fo  heiliget  ÜBercf. 

xu  beftürmett,  unb  su  jerftoren  erweefe? 

ift  wahr/  bad  bie$?i|Tionarii  grollen 

ftleiß  anwenben/  bad  fte  allen  Umgang  beren 

Snbianern  mit  benen  (Spaniern  berhuten. 

Unb  fte  tbuen  fehr  recht  baran :   bann  biefe 

©emeinfehaft  würbe  einen  gewinn  Untergang 

ihrer  Unfchulb  nach  ftch  Sieben/  unb  einegret)* 
heit  unb  «Berberbnid  beren  (Sitten  in  btefe 

gwrfffchaftett  entführen.  »n  hat  helfen  ei* 

nett  hanbgreiflichen  «Beweis  an  ber  Sebent 

Sirt/  welche  bie  Snbianer  beren  hier  gorg 

fdhafte«/  in  ber  ©egenb  ber  £aubt*  (Stabt 

bon  «paraguarien,  fuhren. 
ift  auch  wahr/  bad  bte  Snbtatter  ge* 

«en  bie  «PatreS  eine  bollfommene  Ergebenheit 

unb  SfBiiligfeit  hegen;  unb  biefeS  ift  fo  wun* 

berbar/  bad  man  an  benen  «Barbaren/  bon 

benen  man  bor  ihrer  «Belehrung  sweifkn  fon* 

te ,   ob  fte  beS  «BernunftS  fähig  wären/  mehr 

S^ancf barfeit  ftnbet,  alS  bet)  jenen  / bte  bon 

ihrer  Äbheit  an  Ehriftlich  fepnb  auffersohen worben.  t 

SDie  ohne  ©runb  borgegebene  SKetch tu* 

men  betreffenb/  hat  man  fich  ohne  3 weiffei 

nichts  ungereimteres  einbilben  fönnen:  was 

biefe  arme  Snbiatter  mit  ihrer  £anb*3lrbeit 

gewinnen/  erftreefet  ftch  nichts  weiter  /   als 

für  ein  wenig  gleifd;,  ̂ nbianifcheS^orit/  unb 
etwas  bon  Wulfen  *   gruchten ,   für  fchlechte 

unb  grobe  Reibung/  unb  für  bie  Unterhalt 

tung  ber  ßirtöen.  «Samt  ftch  aus  biefen 

sföijfioncn  grolle  «8ortheil  sieben  lielfen ,   wur* 
bc  wol  biefe  ̂ robins  in  (Scpulben  fteden? 
^Burben  bie  EoUegia  fo  arm  fetm  /   bad  bie 

«patres  faum  jenes  haben/  was  ihnen  ttnurn* 

bänglich  nöhtigift? $BaS  mich  angehet ,   ber  tch  bollfommene 

ÜBiffenfchaft  um  biefe  fo  heilige  ̂ ilfionen  ha* 
he,  fan  anberft  nicht/  als  ben  (Spruch  ber 

Weisheit  auf  jene©efeUfchaft,  bie  bie  öbforg 
baruber  traget,  auSbeuten,  unb  auffchreien: 

O   quam  pulchra  eft  cafta  generatio  cum  da- ritate!  0   wie  fchbn  ijt  ein  feufche©eburt, 

wann  fte  mit  bem©lanh  eines  reinen,  unb  tu* 

brünftigenEiferS  bereiniget  ift/  ßraft  belTcn 

fo  biele  Ünglaubtge  $u  wahren  Ätnbern  ber 

Kirchen  geboren/  in  ber  gorcht©0tteS  auf* 

ersohen/  unb  burch  Ehriftüche  Sugenbett  su 
einem  boUfommenen(Stanb  gebracht  werben» 

$?it  jenem  Eifer  /   fage  ich/  welcher  biefe  (See* 
len  in  ber  gromfeit  su  erhalten/  unb  fte  bon 

allen  Saftern  su  bewahren ,   mjt  ©ebult  bte 

ärgere  SSerleumbungen  übertraget,  immor- talis  eft  enim  memoria  illius,  quoniam  apnd 

Deum  nota  eft,  &   apud  homines.  «Dann lip* 

re  ©ebächtnud  ift  unfterblich/  unb  ift  in  Eh? 

ren  bet;  ©   0   $$  ,   unb  benen  »nfchen  /bor 
allem  aber  bet)  Euer  »jeftat  ,   hero  btefe 

«probins  für  fo  biele  ©utthaten  berpflichtet 

ift:  in  welcher  «probins  Stammen  ich  bte  Ehr 

hab  Euer  »jeftät  biefe  «Bittfchrift  einsufen* 

ben  /   unb  eben  jene  «Bitte  einsulegeti/  bie  bem 
Reifer  Domitianus  einftenS  bon  einem  feinet 

Unterthanen  ift  angebrad;t  worben.  ,,  Sch 

„   habe  einen  geinb,  fagte  er  subiefem  gurftett/ 

welcher  fich  über  alle  ©naben  /   bie  mirEu* 

„   er  OTajeftdt  erweifen/  auf  baS  äufierfte  eg 

„   bitteret.  Sch  bitte  biefelbige/  mtr  nod) 

„   grolfere  su  erweifen/  bamit  mein  geinb  noch 

„   mehr  «fBiberwiilen/  unbSSerbrud  barob  ha? 

s>  be.  „   DaCsfar  tanto  tu  magis  ut  doleat. 
Eben  baS  hüfe  ich  bon  Euer  Sttajeftät/  unb 
bitte  ©Ott/  bad  er  biefelbige  biele  Saht  sum 

«Beften  ber  Monarchie  erhalte» 

3uBuenosAyresben2otenS3?ab  1721* 

^etruS  «Bifchoff  bon 
Buenos  Ayres. 

?5rieff 

(Seiner  Syceöenj/  Don  Bruno  2a- 
bala,  gelb*tü}5arfchal/  @tabt*unb 

5anbS*^aubt*  ̂ ann  bon  Buenos Ayres,  an  bettÄönig. 

Siaergnäbigfter  ̂ en, 
unb  $6nig. 

fl^Eh  beftnbe  mich  berbunben  Euer  »je* 
ftät  babonBcugenfchaft  su  geben/ bad 

ich  bet)  allen  ©elegenheiten/  wo  man 

bie £)ülf  beren  5aper*  Snbianern/  bie  unter 

ber  Obforg  beren  «Patern  Seiten  fiepen, 

fepe  eS  bet)  Kriegs  *Unternemmungra  /   ober 

bet)  bem«BeftungS*«8aU/  ttöptig  gehabt/  an 

benen,  bie  ihnen  borftehen,  einen  bewunbe* 
rettSwürbigen  «Jtachtrud/  unb  brimtenbettlp 

fer  Euer  »jeftät  su  bienen  befunben  habe. 

Eine  »ahl  biefer  Snhianern,  wie  tch  btefeS 

tn* 
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tttfonberbeit  att  (Euer$?ajeftdt  gefertiget  hab/ 
fct;nb  nsürcfltd^  an  benen  23effungS  *   SBercta 
511  Montevido  befcbdftiget.  @ie  fe^en  biefe 
Slrbctt  mit  einer  unglaublichen  2ebhaft*unb 
©eftbminbigfeit  fort  /   unb  fepnb  mit  ber  gro# 
ben  Nahrung/  bie  ihnen  täglich  gereichet  mirb/ 
für  ihren  ©olb  s«  friben. 

SDaS  ©rojtfprecben  mill  ftch  nicht  gesirn# 
mert ,   ba  man  mit  bem  konig  rebet.  Sch 
barff  (Euer  sftajeftdt  herficheren /   baü/  mann 
mir  bie  £ülf  biefer  Snbianer  nicht  gehabt 
hatten  /   mürben  bie  S3eftungS*S[Bercfer  fomol 
$u  Montevido,  als  an  biefer  |>aubt*@tabt 
niemal  in  hollfommenen  ©tanb  gebracht  mor* 
ben  feptt.  £>ie  ©olbatett/  bie  anbere  @pa* 
ttier/  unb  bie  Snbianer  hon  unferer  Machbar* 
fchaft  fepnb  nichtfdhig  begleichen  ̂ Bemühung 
auSsujlehen;  fte  arbeiten  nach  bem  Sag/  unb 
fepnb  bie  erfte  bret)  ober  hier  Sag  simlid? 
fleiffig  unb  emftg/  nach  benen  mollen  fte  hör* 
feinem  bezahlet  fepn.  $?an  mag  ihnen  baS 
@elb  geben/  ober  berfagen/  ift  alles  eines  / 
fte  berlaiTen  bie  Arbeit/  unb  fliehen  bahon. 
SDic  ̂ aulfeit/  unb  bie  Siebe  ber  Srenbeit  fepnb 
bet)  ihnen  fo  eingemurselet/  bag  eS  unmöglich 
ift  fte  auf  einen  helleren  2Beeg  su  bringen» 

(ES  ift  ein  überaus  großer  Unterfcheib 
smifchen  btefen  feig  *   unb  bloben  Snbianern/ 
unb  benen/  melche  unter  ber  Zuführung  bereu 
«Jttiffionarien  ftehen.  (ES  laffet  ftch  nicht  be* 
fchreiben/  mit  maS  für  einer  ©utmilligfeit/ 
mit  maS  für  einer  (Emftg  *   unb  ©tanbhaftig* 
feit  fte  ftch  su  allem  beme  Verfügen  /   maS  sunt 
SDtenft  (Eurer  OTajeftdt  gereichen  Un,  ohne 
baü  fte  jemal  eine  Urfach  einer  klag7  ober 
Murrens  geben/  ja  bielmehr  fetmb  fte  gefliiTen 
ftch  an  benett  beftimmten  ©tunbett  äugen# 
blicflich  ben  ber  Arbeit  einrnftuben/  Dhne  je* 
malS  auSsubleiben:  ben  beme  noch  jeberman 
burch  ihre  gromfett/  unb  gute  Aufführung 
erbauen/  welches  man/  nach  ©Ott/  nimm 
ben  sujufchreiben  hat/  als  ber  Klugheit  unb 
Vernunft  beren/  bie  ihnen  horftehen.  ©o 
hat  nttr  auch  ber  oben  $3ifcbof  biefer  ©tabt 
öfter  betheueret/  ba|?/  fo  oft  er  biefe  TOTio* 
nen  befuchet  habe/  allezeit  an  ber  Anbacht 
biefer  Sfteu  *   ̂efehrten  (Efjriften  bewertet) 
®   efchlechtS  ein  groffeS  Vergnügen/  unb  greub 
über  bie  ©efchicflichfeit  su  aller  &anb*  Arbeit 

gehabt  habe*' Obfchon  einige  Übel  ̂ geftnnte/  entmeber 
burch  bie  (Eiferfucht/  ober  burch  anbere  Urfa* 
chen  Verleitet/  ben  (Eifer/  unb  bie  aufrichtige 
Meinung  einer  ©efellfchaft,  bie  ftch  um  alle 
£Belt;  Shßil/  abfonberlich  um  unfer  America 
fomol  herbienet  machet/  su  herfchmdrsen  traefe^ 
ten/  merben  fte  hoch  niemal  su  ihrem  Bmecf 
gereichen  /   baf  fte  miber  bie  SOBarheit/  unb  et* 
ne  fo  groffe  Selige  beren  Beugen/  ihrer  Auf 
richtigfeit  ben  ©teg  abgemtnnen.  SOßaS  idh 
(Euer  $?ajeffdt  hichon  melbe/  gefchtehet  nicht 
auS  bem  Abfehen  bie  ̂ atreS  burch  eilt  über* 
mafitgeS  Sob  hoch  unb  groß  su  machen/  fon* 

bern£>öchft*£)erofeIbett  einefo  aufrichtige^ach* 
rieht  su  geben/  als  hon  einem  getreuen  unb 
hertraueten  Unterthan  folle  ermartet  merben : 
unb  bamit  ich  benen  falfchen  Vorurteilen 
horbiege/  melche  bie  Vofjheit/  unb  bie  ̂uttf?:^ 
©rtf  gemiffer  Leuten  (Euer  $?ajeftdt  einflöffen 
möllert  /   ba  fte  bic  hon  (Euer  $?ajeftdt  fchon  fo 
oft  abgemifene  Auflagen  mieberum  erneueren. 

Sch  mill  biefeS  alihier  noch  betrügen  t 
bajj  bie  brep  in  ber  ©egenb  biefer  ©tabt  an* 
gelegte  £5orfffchaften  meit  glücffeliger  feptt 
mürben  /   mann  man  fte  nach  ber  Vorfchrift/ 
an  melche  ftch  bie  patres  in  Vermattung  ihrer 
$?iffionen  halten  /   regieren  folte.  £)iefe  bret) 
£)orfffcbaften  fepnb  rncht  gar  su  sahttetch/ 
unb  bannoch  gibt  eS  emige  Bmiftigfeiten  smi* 
fchen  bem  ffan*  Herren  /   bem  Bucht  *$?ei* 
fter  unb  benen  Richtern;  es  fallet  mir  simlich 
fchmer/  nur  ©cel*@orger  su  ffnben/  bie  ftch 
ihrer  annemmett  mollen.  Angefehen  bie  An# 
sahl  beren  /   melche  biefe  Pfarren  herlaffen  ha# 
ben/  benen  anberen  SÖBelt ^prieftern  /   bie  ich 
gern  babin  fehiefen  motte/  biefe  ©eel*©orge 
felbft  herleiben. 

£)iefeS  alles  gehet  emsig  bahin/  baü  ich 
einer  meiner  groften@chulbtg?citen®enügen 
leifte/  mann  ich  Euerer  $?ajeftdt  hon  betten 
nichtigen  ̂ teuften  beren  Saper*  Snbianern 
melbe/  meld)e  unter  ber  Obforg  beren  Wiffto# 
narien  ber  ©efellfchaft  3<E©U  flehen  ̂ )ie 
(Eifer  *holle  (Ergebenheit  biefer  Banner  gegen 
all m   Angelegenheiten  (Euerer  ̂ ajeftdt  /   ift 
&6cpft*£)erofelbett  befannt.  Sch  smeifle  nicht/ 
ba§  biefelbige  ihnen  bie  52Bürcfungen  ihrer 
©üte/  unb  königlichen  |>ulbe  ferner  merbe 
angebeihen  laffen.  Sch  meines  SheilS  merbe 
für  baS  ber  gansen  öhrtftenheit  fo  nohtmenbi* 
ge  SÜSolfepn  (Eurer  OTajieftdt  nicht  aufhoreu 
su  betten. 

Buenos  Ayres  beit  28.  Sttap 1724. 

puSjug 
5(uS  bem  £6ntgücf)c(t  SBefcipI/ 

toelcben  ̂ 3htlippug  Der  fünfte  an  De« 
©tatt  *   Raiter  SU  Buenos  Ayres  unter 

bem  i2ten$SBütter*$?onat  1716. 

gefertiget  hat. 

betracht  beS  britten  ArticfclS/  mel# 
eher  bie  Snbianer  beren  Millionen  an* 

gehet/  fo  hon  benen s})atribuS  Sefuiten 
herfehen  merbe«  /   folt  ihr  su  ©emüht  führen/ 
maS  maffen  fchon  feunbert  unb  brepsehen  Saht 

herflioffen/  ba§  bie  «patres  burch  ihre  eifrige 
9)Jühe  unb  Arbeit  eine  faftttnsehlithe  tftfenge 
biefer  586lcfer  su  bem  ©laubett  bef ehret/  unb 
unferer  Sron  untertänig  gemacht  haben. 
ISBaS  aber  su  ber  Aufnamm  biefer  0}?ifftonett 

nicht 



24  Num.  552.  S&rt&ef&feutta  fareit  «8f ifiioncti 
tttrhf  pin fernes  benaetragen  bat, ift,  ba§  wir  ten  /   angefeben  biefe  borhero  unaufhörliche 

ST  SS Zmrni &7m  wUcn  «dMUta  «ubgeübt,  
MB  in  BerfcMeBe* 

gegeben  taffen/  Ba§  fte  in  getoiffe  Meintet,  nen Malen mebtota »«nmatduyi^ttuf
ent 

ober  sRefeblühabereoett  folten  aetfieilt  tuet*  gefangen  genommen,  welche  SemBfeltgtetten, 

icn  ,   TOi/cI  au?betfcf)iebenec  Seiten  gcfertig*  fo  halb  Bte  SnBianet  mit  ©erneut  tt
tfe&en 

ten8efebl$*$8rieffeuetüeuet,  unBinionBet*  wotkn,  aufgefjotet  ijabeit.  ̂  

Beit  aus  Jenen  Born  3nbt  1661.  in  welcBen  UnB  obfcüon  Butcü  eine  2}etotBnu
ngBon 

unter  anBeren  Jet  SSefeji!  an  Ben  ©tatth«!*  1654-  Bern  Statthalter  ton  JParaguari
en 

ter  ergangen,  alle  Bie  fettige SnBianer, fo  nn*  aufgetragen  ttorBen,  Bafi  Bte  ©orfMaft«« 

ter  BetObforgBeten  yefuiten  in  Jenen  mm  ©«offen*  ntcBt  anBetft,a!S  mit  fetneegrt«uk 

SDörffetn  fteüen,  unferetSton  einsuBetletben,  nuf  ft*  Beten Seuet/Sffiaffen  SeBi
enen  fotten, 

unB Bon  einem  jeBroeBeren Sopf  nicBt  mejr  fo  tft Bod)  Btcfe JSetotBnung nJieB
etumabges 

aK  eine  fiaftet  (unferetOTnnj  einen 'MS*  gellet  motBen,  t&eifcS  «u$  be
tragt  Bte  ©otff* 

SBalet) ©teuer ,@elB  jit  fotBeren,  mit  Beo*  f*«ften  su  etjwtten,  als  weKB
e  Beo  fo  Bielen 

gefügter  (ätflatung,  Bai;  Bie  minBer  «IS  Biet*  ©elegenbetten  tüten  ©fer  u
nB  ©eMenüett 

»efien  ̂ abr  alt,  toie  auch  Bie  übet  fwnfjig 3«ü*  uns  su  Bienen  betotfen  baten:  tüetlS  aber  t
oe* 

MS;  Bie  ©teuet  lUt  be*  gen  Benen  SSottüeilen,  Bie  Baüet  für  We@ito* 

tablcn  tollen*  »lebe  ©nab  im  Saht  1684*  hett  ber  ©tabt  Buenos  Ay
res  unb  beS  angeho* 

auf' folcbe »iS  rcwriteret  worben,  W,  um  rigen  23eatrcfS fWmm* ;»« biefe  SDorfffc^aften  befto  leister  au  mehren,  Sahr  1702*  erfahren |Jat/  uW 

fie  nad)  bem  bieruaften  ̂ abr  auffeen  folten  Snbtaner ,   auf  beit  SSefehi  beS jgtatt*©ag 

bie  ©teuer  m   befahlen /«ueb  bagfte  bie  erfte  terS,  über  atoeo£unbert»il*»e
gS,  bur<fr 

brenfita  Sr  nad)  ihrer  Gehrung  unb  (Sin*  überaus  unbegueme  ©trajfen  grei
fet,  bamtt 

berleihüngin  bie  ©orfffebaften  babon  befreiet  fte  ftcb  bem  tauben  
unb  ̂plunbern  ber  un* 

bleiben  toUen.  glauhigenSttbianern,  bic$?amelucfen  genannt, 

Sßermog  eines  anberen  in  eben  bem  1684*  &te  bon  benen  ̂rtugtefen 

Sabr  gefertigten,  unb  an  bie  königliche  wtberfebeten*  ©tc
  Snbtanei :   bon  bener m 

amte  bon  Buenos  Ayres  gefehlten  SScfeblS  ift  fingen  fcblugen  jte  fünf  ?ag  na^emanber
, 

berorbnet  worben ,   bajj  man  bie  Snbianer  be*  unb  neben  fte  ganjlti  auf
* 

re«  ̂ wrfffebaften  /   fo  unter  ber  Ohforg  beren  nur  hergebracht  worben 
,   mich  bahtn  bewogen 

^efuiten  /   ben  ihrer  Stenbeit  feinen  3od  /   wi*  bat  /   bafj  ich  burd)  
ein  an  bie  Oberen  bereif* 

ber  für  baS  $araguarier*kraut,  weber  für  ftonen^  gefertigtes  ©ebre
ikn  bezeuget ,   me 

fftttbere  f£ßaar  üu  be&ablen  laffen  folle*  3n  bergnugt  icb  über  ein  fold)
e  5)auferfeit  unb 

eben  berfelbtaen  SSerorbnung  wäre  aud)  ange^  Q^reue  biefer  3SbIcf  er  wä
re  %   eignete  auch  ben 

merÄ  ölücflicben  5luS^ang  biefer  Unternemmung 

Reichs *$baler  Jährliche  ©teuer  bejableten*  tbrer  fingen  Einführung  su,  mtt  Sße5b
j/  tbre 

c^mQgbr  1669.  gefebabe  bie  ESerorbnung  ̂ eu  ?   ©laubige  ju  berttdjeren,  ba^  fte  ben 

«ft  bie  königliche  über  bie  an  bem  Parana/  aller  ©elegenbeit  bie
  5Gßurdungen  meiner 

unb  Uruguao  #   Slüjfen  gelegene  Jttbianer  be^  »&ulbe ,   unb  königlich
en  ©cbuheS  §u  genteffen 

ftellte  3ftent#kammer ,   ba§  an  einen  jebwebe#  haben  würben, 

ren  aus  benen  swet)  unb  awainsig  9)?ijTionar^  ^tefe  jubtaner  h
aben  no J   ben  enter 

cn,  welche  benen  jwen  unb  jwainjig  2)orff?  anberen,  «*$t  jnmber
 

fd)aften  borftunben,  hier  -jbunbert  unb  aeben  «jung  groffen 

K?<»i(fjg^5baler  folten  bezahlet  werben*  ^Portugtefen  bon  ber^Pflana?©tabt  beö^peu* 

rgin  anbere  ESerorbnung  würbe  1707*  ©acrawentS  ab^uweifeit
  befd)afttget  wäre. 

auSaefertiaet/  burdt  welche  befohlen  würbe ,   @ie  fanben  (ich  allba  tm«jabr  1680*  ben  bren 

bftß  man  einem  iebweberen  E)?ijTionario  (ben  ̂ aufenb  an  ber  3abl  ein,  mit  hier  $aufenb 

©ebülfen,  welcher  bie bier  neue^pftana ^pbrf^  Waben/  arten- 
Ö«ttbctt 

fer  beren  Sbiguiten  berwaltet,  hiermit  begriff  93orraht , .   fo >   fte  auf  Xuffie 

SfÄÄ S^TserttoS  flielWÄ 
«»Beten  neum  »orfffcBaftrn  Borfteüen  tott* 

*   ©ie  baffen  belangenb,  bie  fich  ben  be^  J«. 
nen  befagten  Snbianern  beftnben,  ift  gewtf,  ̂ erwunbte,  Hut 

baü  nach  bertftaaf,  als  biefe^flana^orfer  Alonfo  dcVaktes,  
bem  ©tott  /   bon 

tugenommen  haben,  bie  gttifitonarii  auch  für  Buenos  Ayres  etngefenbeten^adm 

eine  ElnaablScu^Otbbr  ihren  Snbianern  auS^  Sm  Sabr  1698*  befor^tete  pon  |l^ 

tutheilen  (Erlaubnuü  angefucht,  unb  erhalten  breaS  Eluguft
tn  de  Bobles  bag  &te  swolf  tn 

bdbett/bamit  fte  ftch  wiber  bie  EPortugiefen,  ̂ rancfretch  auSgeruftete  krtegS^©d)tff,  bte 

unb  bie  ungläubige  Snbianerbefchühenfonns'  cigentli^  nach 
 ßarthagena  «uSltejgt  /   bte 

,   bie 

©tabt 
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(gtabt  Buenos  Ayrcs,  ba  tt  (Statthalter 
wate/  nicht  etwann  anfaiieten ,   rufte  bero  gal* 
ben  bie  Snbianer  au  ̂>ülf:  aweo  Saufenb  fa* 
men  alfo  balby  mit  einen  erftaunenS*wurbigen 
©efchwinbigfeit;  ber  Statthalter/  unb  alle 
tKegierungS*ütäbte/  rnafen  fte  eS  an  mtS  be* 
richtet  haben/  muftett  ftch  höchlich  über  bie 
guteOrbnung,  unb@efcbicflichteit  biefer  Sn* 
btaner  berwunberett/  welche  auch  benen  aufS 
hefte  abaerichteten  (Solbaten  ben  $ru$  bieten 
bbrffeten. 

Sn  eben  biefer  ©elegenheit  haben  fte  ein 
anbereS  b)?ercfmal  ihrer  Neigung  unb  Oa* 
uferbeit  bon  fleh  fpüren  laffen/  ba  fte  fich  ben 
ihnen  georbneten  <Solb  anaunemmen  gewei* 
geret/  ber  ftch  hoch  auf  fünf  unb  bieraigSau* 
fenb  ©ulben  belaufen  hätte/  borfebupenb/  eS 
würbe  ohne  beme  einem  febweberen  aus  ihnen 
ein  unb  ein  halber  SKeal  für  ben  Selb*3ug 
bezahlet :   fte  liefen  mithin  ben  benennten 
<Solb  an  baS  3eug*£auS  ber  23eftuttg/  baS* 
fclbigc  mit  Grieg$*9taht  m   berfehen/  über. 
SDer  @tatt  *   Raiter  /   unb  bie  ütegierungS* 
SKägt  fegrieben  mit  ben  nachtrücfiichff  en  2Bor* 
ten,  mir  bie  Ergebenheit  biefer  Snbianer  für* 
auffeUen/  unb  wie  biel  an  ihrer  Erhaltung  fo* 
wol  aurSKuge  ber  sprobtnaen/  als  aur  Entfer* 
itung  beren  9teichS*$eütben  gelegen  wäre. 

Unb  obwolen  auf  bie  gürfteuungen  beS* 

fejbigen  (Statt  *   Walters  £)on  AnbreaS  de  Ro- 
bleswürcflich  befcbloffen  ware/$aufenb£auS* 
Haltungen  auS  ihren  $ftona*  SDorfffchaften 
herauf  au  aiehc«/  eine  neue£wrfffcbaft  in  ber 
9?acgbarfcbaft  bon  Buenos  Ayres  anaulegen/ 
fq  hat  hoch  Sari  ber  Anberte/  glqrwürbigen 
AnbencfettS/  nach  Überlegung,  bafj  bieAenbe* 
ningbeS  2uftS  benen  9feu*2Sef ehrten  einen 
Unlüft/  unb  befchroerliche  Grundzeiten  berur* 
fachen  Um,  benfelbigen  Befehl  burch  eine 
©egen*2ferorbnung  im  Saht  1683.  wiber* 
rufen» 

Enblich  weilen  eS  fattfam  gebannt  ift/ 
bafj  bie  Snbianer  biefer  Offenen  in  allen 
«Begebenheiten  auf  ben  erften  Augen  *2Bincf 
beren  (Statthaltern  mit  groftem  Eifer  unb 
©efegwinbigteit  bahin  eilen/  wqhin  fte  begehe 
ret  werben/  eSfeqe  aum23e(hutgS*  25au/  qber 
au  «Befchüpung  biefercStabt/  qber  wq  eS  im* 
mer  unfereSDienfte  erfqrberen;  fq  wqllen  auch 
wir  ihnen  einige  Gemt  Reichen  unfereS  Gönig* 
liehen  (Schuhet  geben  /   ünb  barqb  feqn/  baß  eS 
an  nichts  gebreche/  was  au  ihrer  Erhaltung/ 
©cgug/  unb  Vergnügen  betragen  tan.  ©e* 
bieten  Euch  bann  mit  unferen  Abficgten  unb 
guter  ©eftunung  einauftimmen/  unb  fte  nicht 
allein  in  feinem  £>ing  au  beldftigen;  fonbern 
bielmehr  (an  beme  awar  au  unferem  frommen 
btel  gelegen  ift)  mit  benen  Oberen  biefer  ffiif* 
tonen  in  einer  guten/  unb  boUfbmmenen  23er* 
fenbnufj  au  leben ,   bamit  biefe  Snbianer  ber* 
tcheret  feqn  tonnen/  bafj  wir  alleS/  was  tttög* 
ich  feqn  wirb  /   au  einer  bqllfqmmenen  Ergal* 
tung  threrWana^orffern  betragen  wollen. 

XJQelt^o«  xxvui.  tyeil 

SGBir  gebieten  noch  über  baS/  bag  ihr  forgfäl* 
tig  auf  bie  «Beibehaltung  aUer  «Befreiungen/ 
AuSnamen/  Grellheiten  unb  ©naben/  bie  wir 
ihnen  bewilliget  haben/  acht  gebet/  bamit 
fte  bergnügt/  unb  uttferer  SSBolgewogenheit 
berftcheret/  ihre  Waffen/  unb  igre&apferfeit/ 
mit  gleichem  Eifer  /   unb  9)?ubt/  mit  gleichem 
Sfeig/  unb  Sreu/  als  fte  biShero  gethan  haben/ 
wo  eS  unfere  Angelegenheiten  erforberen  wer* 
ben  /   gebrauchen  unb  üben  mhgen* 

©eographifche  5tnmercfum 
geti  &cs>  QSecfaffecö  ü&et  feine  2ani>* 

€arte  »onSparaqitafiett. 

UgfcSe  Sanb  *   Earte  bon  f   araguarten  an 

(gj  entwerfen/  habe  ich  mich  betriebener 
bon  benen  Ehrwürbigen  ̂ patribuf  3^ 

fuiten  /   welche  al$  ̂ ifionarit  biefe  Sanber 
burchwanberen/  ber  fertigtet  ?anb  *Earten  be* 
bienet.  Sm  Saht  1727.  haben  biefe  ̂ Jatreö 
an  ben  Ehrwürbigen  ̂ ater  ©eneral ,   Michael 
Angeluö  ̂ amburini  eine  grofe  Sarte  bon 

^araquarien  eingefenbet.  Eben  biefe  Sarte/ 
wie  mir  awar  fcheinet/  hoch  burch  an  mehr  Or* 
ten  eingefchobene  Aenberungen  etwas  erneue* 
ret  /   ift  bem  Ehrwürbigen  $   ater  ©eneral  ber 
©efellfchaft  SSfU/  grancifco  9ce§  im  Saht 
1732.  überreichet  worben.  25?ati  wufte  wol 
auch  bpn  einer  alten  Sarte  bon  faraguariett/ 
welche  bem  Ehrwürbigen  spater  23incentiu$ 
Sarafa/  ftbenbem  ©eneral  ber  ©efellfchaft/ 
bitten  ben  Sagten  1645.  unb  1649.  jugefchrie* 
ben  wäre.  SDtefe  erfte^anb* Sarte/  obfehon 
fte  benen  neueren/  bie  ?Seftimmung  beren  an* 
jepo  bewohnten  Orten  betrefenb/  nachgeben 

mug/  fo  thuet  fte  es  ihnen  buch  in  beme  be* 
bot/bag  fte  mehr  /   uno  alles  mit  einem  fon* 
berlichen  Unterfcgeib ,   bis  an  bie  ©egenben 
ber  Himmelfahrt*  ©tatt  auSgefchlofen/  fla* 
rer  bor  Augen  leget.  Obfehon  man  an  ber 
SKichtigfeit  biefer  breqen  L   unb  an  ber  ©Ute 
einer  neuen  aus  biefen  breqen  berfertigten 
Sarte  nicht  au  aweifelen  hat/  gab  ich  bochefur 

gut  befunbert/  benen/  welche  bie  gegenwarti* 
ge  betrachten  würben/  bon  einigen  Gingen, 
eine  fonberliche  Nachricht  au  ertgeilen/  fo  an 

ihrem/  unb  meinem  23orgaben  bienen  tonte. 
fflaegbeme  tch  ben  füglichften  Entwurf? 

biefer  2anb  *   Sarte  beftimmet ,   Graft  befett 
nemlich  bie  Ourcbfchnitt  bereu  2)?ittagS*unb 
anberer  gingen  ftch  nach  bem  23erhalt  ber 
Ober* flache  ber  Erb* Gugel  betragen/  gab 

ich  alfo  gleich  um  einige  nach  ber  (Stern*Gunft 
SKegel  *   mdftg  beftimmete  Ort  aneber  ©ub* 
«0?eer*Güften  umgefehen ,   beren  ̂ ange/  nach 

bem  Vergleich  ber  aus  Angab  beS  spater  fitbiU 
lee  19.  ©r ab/  51.  erfte/  unb  33.  aweqte 

nuten  bon  bem^parifer  Mittags  *   9?ing  entle* 

genen  S«fA  Srrrby  mir  a«m©runb  bie  Satt* .SD  ^ 
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Ae  tiefer  Satte  gu  begimmen  gebienet  ©i
nt* 

<ie  betontere  unt  neueUmftanben  an  ber@ub* 

itteer  Höften  fepnt  au*  bergbiebeiten  @pa* 

iiigben  ton  freier  £anb  gegeicbneten  ©arten, 

tie  ich  benannten  labe,  geigen :   tcb  bab  ta* 

Äönigreicb  ©fett  gimlicbemafen  ©tuet  tot 

@tua  bi*  an  tie-lbobe  ter  Smpfdngnug*©tabt 

rot  tie  klugen  gegeUet. 
«Sielleicbt  mercfet  man  nie bt,  tag,  tte 

Sant  >   Sarten  bon^araquarien  gu  entwergen, 

bieSetanntnug  eine*  grogen  £beito  ton^eru 

unumgänglich  nbbtig  fepe»  Untertegcn  bab 

jeb  mich  toeb  tieö  ©eit*  febt  ttef  bmetnge* 

lagen,  alfo  tag  icb  in  einer  betonteren  Satten, 

tie  icb  nacb  einem  grogeren  «Mag  *   ©gab  ,t  al* 

tie  (gegenwärtige,  terfaget  habe,  für  nobttg 

befunten,  mich  bi*  Sima  unt  Sufco  gu  erftre* 

(fen,  um  mich  einer  allgemeinen  Ubereütofttm^ 

mung  gu  terficberen,  unt  mit  einiger  (genug* 

beit  terfebietene  .£)aubt*@d*  feg  gu  gellen, 

aß  ta  Potofi  einer  ig,  wobin  ficb  biele  ante* 

re  begeben,  unt  ton  welchem  man  tie  Sut* 

fernung  gewiger  ©egenten  ton  emanter,  unt 

tie  ©ub^eer*  Äugen  feg  gellen  fan* 

$5ie  Sntlegfhbrit  te*  Oieicb*  Sbilt  ton 

Buenos  Ayres,  ton  welcher  tie  gange  Breite 

ter  Satte  ton  tem©ub*bi*  jutemütort^eer 

eingig  bersubolen  gu  fepn  febeinet ,   wate  noch 

aulguecfen»  3cb  bab  ta*  ©lud :   gehabt  emt* 

ge  tiefe  «Sefcbwernug  betregente  betontere 

«ttaebriebten  in  getriebenen  Urfunten  gu  fm* 

ten,  welche  mir  für  einen  grogen  $betl  te* 

©panifeben  Sntien*  guldnglicb  fepn  fmtten» 

$Sa*  ich  ton  tiefen  Urfunten  belebtet  wor* 

ten,  febeinet  mir  ton  Saeten  bekräftiget  gu 

werten,  ta  er  angibt,  tag  er  ton  einem  feiner 

Sanb&Seuten,  tem  ta*  Sant,  al*  welche*  er 

turebwanteret  batte,  febr  befannt  wäre, 

fene  berichtet  Worten,  bag©t»  3obann  de  ia 
Frontera  in  ber^robingSupo,  ton  ter  ©tabt 

Buenos  Ayres  nur  Muntert  unt  geben  Seiten 

entlegen  fepe,  welche*  man  auch  gwepmal  in 

Saeten*  «Sefcbreibung  ter  9teuen*2Selt,  tn 

te*  i2ten  «Such*  iatem  Sapitel,  unt  tn  te* 

i4ten35ucb*  intern  Sapitel  gnten  fan»  9tun 

um  fo  wenig,  al*  möglich  ton  tenen,  wa*  ans 
tere  Sant  *   Satten  ton  ter  Sntfernung  teren 

benennten  gwepen  ©tdbten  angeben,  abgu* 
weichen,  f an  man  nicht*  begere*  tbuen,f  al* 

tie  Muntert  unt  geben  teilen  für  £ollanbt* 

gbe  oter  Seutfcbe  gu  nemmen,  al*  welche  tie 
«Seite  anterer  teilen  ubertregen,  unt  teren 

man  gemeiniglich  fünften  auf  einen  (grab 

rechnet*  2Bann  man  fo  gar  termittel*  eine* 

9Mag*©tab*,  oter  «Mdg*Seiter,  welche  mit 

betacht  nach  Seangofifcben,  unt  ©panifeben 
teilen  auf  tiefe  Sarte  gefegt  Worten,  ten 

Staunt  swifeben  Buenos  Ayres,  unt  ©t»  2>0* 
bann  de  la  Frontera  mdget ,   bcftntet  man,  tag 

icb  tie  buntert  unt  geben  Seutfcbe  «teilen,  to 

lang  fie  fepnt ,   in  geratet  Sinte  tabin  gerecht 

net ;   obfebon  tiefer  «Kaum  einigen  Abbruch 
leiten  foltc/  wie  e*  bep  tenen  Sangen,  tie  man 

nur  tureb  reifen  maget,  gu  gegeben  pflegt 
«Seilen  icb  toeb  ton  tem  Otaum,  ten  antere 

Sarten  angegeben  haben ,   meteflieb  abgebro* 

eben  bab,  fo  bab  icb  für  gut  befunten  ten  Seiet 
gu  erinneren,  wa*  ©eftalten  icb  noch  gimlicb 

guruef  gehalten»  3«  teme  mlig  man  nicht 

glauben,  tag  ta*  angegebene  mich  allein  tiefe* 
wichtige  ©tuef  gu  begimmen  batte  teranlag 
fen  körnten,  wann  icb  nicht  gefeben  batte,  tag 
tiefer  aange  Sbeil  ter  Sarte,  fo  febier  in  eben 

terfelbigen  Sange  einaefcblogen  ig,  eine  aUge* 

meine  Uberein*gimmung  ter  Oerter  borlege-- 
te;  tann  e*  ift  bantgreifücb,  tag,  wann  matt 
auf  einer  ©eite  gu  biel  9?aum  gugeben  folte, 

e*  ficb  auf  ter  anteren  alfo  balt  an  ten  $a& 

legen  muge»  Untertegen  bin  ich  toeb  mit  tem 
Srtreicb  nicht  fo  gar  fparfam  umgegangen, 

tag  ter  «Kaum  gwifeben  Aufgang  unt  Miber* 

gang,  auf  ter  leptbin  ton  tenen  Sbrwurtigeti 

f   atribu*3tfuiten  verfertigten  Sarte  ton  $Pas 
raguarien  nicht  enger  eingefcblogen  wdre,  al* 

auf  tiefer  Sarte,  ton  ter  ich  allbier  rete* 

«Seilen  tie  ©trage  ton  Buenos  Ayres, 
nacb  Potofi  febr  gangbar,  unt  betretten  ig, 
tero  «Sefcbreibung  manigfdltig  bep  Saeten  gu 

gnten,  unt  icb  ohne  teme  eine  gimlicb  groge 
Sarte  ton  tiefen  Orten  bekommen  bab,  halte 

ich  tarfür,  tag,  wann  alle*  tiefe*  mit  tenen 
Sarten  teren  «Miffiunarien  terglicben  wirt , 

man  ton  tiefer  ©trage  eine  fag  genaue  Üticb*' 
tigfeit  haben  tonne»  ©o  ig  bod)  allbier  eine 
Slnmeraung  bepgufugen  terfcbieteneütammeit 

teren  3ntianifd)en  «Bolcfern  betregent,  weis 
che  biu  «nt  her  auf  ter  Sarte,  betonter*  in 
tem  weitfdgebtigen  Sant ,   Chaco ,   gwifeben 

tenen  ©panifeben  f   gang  Borgern  ton  Sucus 
manien,  unt  ̂ araquarien  gegeiebnet  fepnt» 
SDiefe  mugen  nicht  alfo  genommen  werten, 

al*  wann  fie  ta,  wo  fie  gegeiebnet,  feft  gegel* 

let,  unt  terbleibent  waren,  magen  ta*  SSt* 
terfpiel  au*  tenen  ton  tenen  93?igionarti*  gu 

terfcbietenenBeiten  berfertigten  Sant  ̂ Sarten 
erheüet,  al*  welche  an  ter  Sage  tiefer  SSolcf er 
toneinattter  unterfd)ieten  fepnt»  ̂ ene* , 
wa*  man  au*  anteren  ütaebriebten  weig,  bat 

auf  ter  Sarte  nicht  tonnen  angeteutet  wer* 

ten,  tag  tie  terfebietene  «Bblcfer,  fo  ton  te# 
nen  «Ofigionarii*  betebret,  unt  in  tie  ©egen!) 

te*  Slug  f   arana,  unt  Uruguap  gufammett 

gebracht  Worten,  nach  ter  aUgemeinen  @uas 
ranier^©pracb,  ©uaranier  genennet  werten* 

Oie  «ü?üntung  te*  ̂)lata  *   Slug,  unt  ten 

Slugifelbft  bi*  an  tie  ©lauten*  *@tabt,  mit 
einem  $beif  Uruguap  bi*  an  tie  ©egeni) 

«Kofal  genannt,  bab  icb  au*  mit  freper  &ant 

gegeiebneten,  an  tiefen  Orten  felbg  mit  alle» 

Umgdnten,  ton  Äung4untigen  Seuten  ter#- 
fertigten  Sarten  gegoben»  5lUein  tie  pdg^ 

Seiter  tiefer  Sarten  mit  ohne  teme  befantee 

richtigen  Sntfernung  gewiger  Orten  ubereutS 

tu  gimmen,  wäre  ton  groger  «Stcbttgfeit* 
2U*,|i(t  bie  ftebengi^  OTeilen ,   btetep 

auf  betonteren  Sarten  ter  Lautung  gwifeben 
'   Buenos 
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«Wutter  ©OtteS  OTarioe  gemafen  patte/  für 
Sran;öftfcpe  teilen  genommen/  weifen  feiefe 
«Waj?  mit  Per  2luSfag  feeren  Wiefeerldnbtfcpett 
«SanberS  ?   Leuten  bollfommen  eintrift  /   al$ 
welcpe  mit  Saeten  su  Gnfe  fee$  4ten  GapitelS 
be$  i4ten  $3ucpö  swifcpeu  feiefen  sweoen  Or* 
ten  nur  s^ep  unb  tocrsig  teilen  jeplen* 
£>ann  wann  fimfsepen  Wiberldnbifcpe  «Weer? 
$aprer?$?eilen  einen  ©rab  autottacpen/  mb 
cpcr  fünf  unfe  swainsig  gransöftfcpe  «Weifen 
begreifet/  fo  ift  eö  Hat,  feaß  swep  unfe  tocrsig 
Wiberldnbifcpe  eben  fo  tocl  auömacpen  /   al$ 

fibensig  $ran$öftfcpe  «Weifen» 
£>ie  glttfe  Parana  unfe  Uruguay  ptn? 

aufwert^/  pab  icp  nacp  feer  alten  Garte  feer 
patent  9WifTiottarien  gewidmet*  Wngefepen 

über  feie  Sage  feer  «Pftan;  Dörfer  ober  feeren 
fo  genannten  Ooctrinen  anfeerft/  al$  in  feer 
neuen  Garte  gefegt  ift/  pab  icp  micp,  feiefeö 
betrefenfe/  an  feie  festere  gepalten»  Gben  al? 
fo  pab  icp  Ort  feorOrt  feer  ©egenfe  feer£im? 

melfaprt?  ©tabt  au£  feenen  srcp  neuen  gegen? 
einanfeer  gepaltenenGarten  genommen*  £)ie 
alte  Garte  bemerket  ©tdfetc/  ober  >Dorffcpaf? 
ten  in  feer  ©egenfe  feon  OWaracapu  /   welcpe 
feocp  in  feer  Wcuen  nicpt  angemercfet  fepnfe* 

«Sann  feiefe  «pflatts?$Dörfer  nicpt  mepr  be? 
ftepen/  fea$  idp  eigentlich  nicpt  weif?/  fo  ift  eö 
feocp  nicpt  unrecpt ,   feafi  feero  ©ebdcptnuft 
wenigftenö  auf  feer  Sanfe  ?   Garte  feerparre  f 

gleicpwie  eine  grofe  «Httsapl  feeren  «Wtffionett/ 
welcpe  feie  «patres  2lnfangö  in  feem  weitfcpicp? 
tigen  Saufe ,   tiefer  pincin ,   af$  feie  peutige 
SWifTionen  fepnfe/  aufgericptet  patten/  unfe  wel? 
cpe  fete  Garte  feon  ̂ araguarien  für  ein&ing/ 
feaö  gewefen/  unfe  nicpt  mepr  ift/  feocp  toeileicpt 
wiefeerum  fepn  fan ,   anmercfet» 

>Daö  Worfe?«Weer  fcpfiefet  feie  Garte  et? 
itcr  ?   unfe  feaö©ub  *   «Weer  anfeerer  ©eitö»  £te 

Sage  beö  «Weer?  Ufers  feon  feem  «Sorgeburg 
feer  peifigen  «Wutter  ©OtteS  «Warioe  m,  bi$ 
nacp  ©t»  Wütcens  ftimmet  mit  anfeeren  Gar? 
ten  übereinö*  Obfcpon  feiefe  Sage/  wann  fte 
recpt  begannt  wäre  /   fiep  bon  fiep  felbf  in  eine 
SKicptigfeit  brdepte/  wäre  feocp  fein  Vergebene 
Arbeit  nacpsugrübleu/  ob  feie  Oicfe  feeö  Grfe? 
reiepö  an  einigen  $aubt?©egeufeen  mit  einer 
gewifen  «wag  uberetnSftimme.  £>ie  |)bpe 
feer  Snfel  ©t*  Gatparince  nacp  «Beobachtung 
eineö  unferer  beften  «Keiö  *   «Befcpreibern  ift 
mepr  «Witter?Wdcpttg/  al$  in  betten  bongen 
Garten/  gejeiepnet/feapero  man  feaS  ©eftatt 
fee$  beften  Saufet  weiter  pinentsuruefett  ge? 
mufiget  worfeen»  SDie  jenige ,   feenen  feie  (Sin* 
tpeilung  feeren  hörigen  Garten  begannt  ift/ 
ober  feie  fte  gegen  feiefe  /   bon  feer  icp  refee/  pal? 
ten  wollen/  werben  ftnfeen/  fea§  feiefe  in  feer 
©egenfe  feon  ©t  ̂ )auf  ein  Sanfe  feou  feer  @eo= 
grappifepen  Gingen  Por  klugen  lege/  feie  man 
anfeerftwo  nicpt  jtp tt,  icp  aber  au$  «Portugie^ 
fifepen  Wacpricpten  gejopen  pab*  SlBann  feer 
Speif  feon  «Brafifien/  welcper  an  feiefe  ©egenfe XiMfc&ett  xxv Uh  Hfyeil 

aitfofet/  fea^  5lbfepen  feiefer  Garten  gewefen 
wdre/  patte  er  un^  su  feie|enWeuigfeiten©e* 
legenpeit  gegeben;  allein  feiefe  werfeett/  wiUS 
©Ott/  ipr  gebnprenfe  Ort  jtnfeen* 

«SteUciajt  folf  idp  rniep/  Gpe  fea^  icp  e^ 
enfeige/entfcpulfeigen/  feap  icp  feie  eigentlicpe 
©renjen  feerfepiefeener  in  feer  Garte  feon 
raguarien  begrifenenSanfefcpaften  ni^tange? 
merefet  pabe»  ift  mir  nicpt  unbetannt/ 
fea9  eö  anfeere  Grfe?  «Wafer  feor  mir  nicpt  un* 
terfafen  paben/  ja  fea0  fte  befonfeere  ̂ rofein^ 
jen  nacp  iprem©imt  erfunfeen  paben  /   al6  fee§ 
^lata^/^arand^/Uruguan^fufe^/  unfe  feer^ 
gfetepen/  auep  einer  fefewefeeren  tpre  ©rensett 
feorgefcpriebeit.  Sllfein  icp  mup  eö  befennen/ 
fea0  icp  feiefe^  aüe^  in  feer  Garte  feon  ̂ para? 
quarien  auö  SBefcpeifeenpeit  auögelafen  pabe* 
W?an  f nfeet  auep  feiefen  Unterfcpeife  in  feenen 

Garten  feeren  «Patern  Scfuiten  nicpt/  welcpe 
an  feiefen  Orten  wopnen.  Gb  ftnfeen  fiep  auep 
folcpe  Urnftanfeeti/  welcpe  feiefe^  fcpwerlicp  m 

lafen.  Sllfo  fepeinet  e^  gar  nicpt  tpuenlicp 
ju  feo tt/  fea§  man  feen  ©triep  SanfeeS/  in  mU 

epem  feie  'patre^fuitett  feie  p^ans  Dörfer 
angeleget  paben ,   abfönfeere  /   unfe  befonfeere 
profeinjen  feon  Parana/  unfe  Uruguap  fearau^ 
maepe;  bann  feiefe  fepnfe  eigene  Wammen  fee? 
ren  bluffen ,   unfe  feonfe  feem  Sanfe  nipt  suge? 
eignet*  Gö  ift  wol  war/  fea§  feer  Wamme 
Paraquap  /   wie  eigentlicp  feer  §lup  peifet/ 
auep  feie  ©egenfe  sn  benennen  ift  gebrauepet 
worfeen:  allein  feiefe  ©egenfe  /   feie  er  anfeeutet/ 
fcprdnctet  fiep  nicpt  fo  enge  eilt/  feap  fte  nicpt 
auep  feen  Parana?/  unfe  Uruguay  §!ufi  in  fiep 
begreife ,   mitpin  finfeen  feine  anfeere  Proton? 
$en  eineö  gleicpen  Wammenö  mepr  etnenpiag* 

«Sann  wir  aüpter  mit  einer  Garte  feon 
Gnropa  §u  tpnen  patten/  aUwo  ein  fefewefee? 
rer  ©taat  feine  ©renjen-feaar^flein  beftimet 
pat  /   würbe  eö  feem  «Bcrfaffer  feiefer  Garte 
nicpt  su  feerseipen  fepn/  fea§  er  feie  ©ren&ett 
nicpt  angefeeutet  patte:  er  begienge  in  einet 
fepr  wieptigen  ©aep  einen  Kepler ;   fo«  matt 
aber  feefentwegen  auep  auf  einem  anofepweif? 
fenfeett  /   ungewifeit/  unfe  uneingefcprancfteit 
Grfereicp  ©rensen  anmerefen  ?   Wicptö  feefto? 
weniger  ftnfeet  man  pin  unfe  per  gleicpfam  tu 
nige  ®rens?©cpeifeung/  alfo  paltet  man  inö? 
gemein  feen  Ginfluf?  feeö@alafeoin^  «Weer  fut 
feie  ©rensen  feon  Gpili/  wie  e$  auep  feurep  feie 

Süpflein  auf  feer  Garte  angeseiget  wirb»  «Sott 
fea  an  biö  an  feie  |)öp e   feer  Sanfefcpaft  Gupo/ 
welcpe  opne  «Sifeerrefe  su  Gpili  gepöret/ paltet 
man  fea^  ©ebürg  la  CordeiHera  genannt  /   fut 

feie  ©rensen  feiefeö  «Retcpö*  £)aö  ̂ pal  Pal- 
cipa,  unfe  Rioxa  gepörcn  su  ̂ucumanietr* 
S)aö  Sanfe  £ncumamen  pat  gegen  Worfeen  feie 
dufferfte  ©tafet  Xuxui.  J)ie  ©egenfe  feeren 
GpicaS  gepöret  ;u  ̂)eru  /   feeme  aüe  ©tröm? 
Ufer  sugereepnet  werben  biö  an  feen^lu0©a? 
lafeo.  2)te  ̂ pdler  aber  fo  feon  feem  ©eburg 
la  Cordeiüera  eingefcplofen  fepnfe  /   ober  feie 

gegen  Sucumamett  pmautoauffen  9   gepören 
3   auep 



28  Num.  TO-  ̂ erorbnung'jpbilippi  öebV.  wiber  bieöetleumber 
ÖUCÖ  zu  tiefem  lefct  >   Bcnemtten  Sant ,   ta$  f

iel 

in  Der  Sänge  honNort  gegen  @ut  hi$  a
n  tie 

ßtatt/  unt  ©egent  ton  Neu^Cortuha  
mit 

eingefchWen  erftreefet*  Chaco  begreifet  
tue 

ebene  jnjUen  Sucumanien,  unt  temftlug 

«öaramiao*  £eme  tan  man  tue  @pantfche 

«Belieferung  ton  $arüa  zuetgenen.  3IUeö 

roa$  ter  ©trich  SanteS  ton  Santa  -   Cruz  
am 

©eburg  begreift  ,   ift  ein  Shcil  ton  ̂ Peru* 
Übrigen^  ift  befannt,  ta$  ̂ araquarien  mit 

fcern  (Streich,  fo  5«  SSraftlien  gehöret,  an* 

grCn5^an  macht  tem  Neich  Grafiten  tie 

mtt  *   ßüfte  biö  an  ten  3>lata*  nicht 
ftrittig,  aUwo  tie  ̂ ortugiefen  nahe  

an  her 

Keinen  ©ahrielS*  Snfel  eine  pflanz  *©tatt 

he$  heiligen  ©acramentS  innen  hahen*  £)ie 

©panier  erf reefen  ihre  ©renzen  m   an  
ten 

Sobann^trom,  ten  fte  befe|t  halten*  
£>te* 

k   ©w@cheitnng,  al$  etwa$  unimtttge^ 
ift  mit  tüpfeln  auf  ter  Carte  angejetget 

IDie  ©rens^erefeaber  weiter,  ober  minter 

in  ta$  Sant  hineinjuseichnen  hab  ich  mir  nicht 

erlaubt  zu  fepn  erachtet*  £)ie  ̂ ortugtefen 

laben  fiel  einen  ©trich  SanteS  gegen  heften, 

«ÖS: 

nnb  ©üben,  fo  ich  auch  in  tenen  <p ortugefi# 
fchen  Carten  gezeichnet  ftnbe,  zugeeignet. 

£>aß  ich  tie  so?ittag$*9ting  ein  wenig 

enger  zufammen  geruefet,  alö  nach  ter  aUge* 
meinen  23erhaltnu§,  grüntet  fich  auf  tie  be* 
fontere  Meinung,  tie  «Mittelmaß  teS  Cp 
ßreojeS  ton  Aufgang  gegen  Nitergang  he* trefent*  t   _ 

3n  ter  Serglieterung  tiefer  Sant^  Carte 
hatmanfemCrorterung  einiger  ̂ leinigfeiteii 
bepbrtngen  wollen ,   weilen  fie  gar  zu  gron 

würbe  ausgefallen  fepn*  £>i§  aUein  ift  noch 

übrig  zu  melten,  tag  tiefe  Carte  auch  zum 

$beil  beweife,  wa$  tieCrt  ̂ efchreib^unft 
tenen  Ratern  Sefuiten  fchultig  fepe,  weilen 

wir  ohne  ihnen  tielleicht  ter  Crfanntnufj  te$ 
inneren  Nantes  würben  beraubt  fepn ,   unb 

müften  un$  mit  einigen  wenigen  Nachrichten 

befritigen  lafen,  tie  wir  mit  harter  #?ube 
au$  einigen  ©panifchen@efchichtcti/  ober  au$ 

einer  58efchreibung  eines  Neifenten  erhafchen 

fönten,  zumalen  ta  tiefe  nicht  aus  bem 

Sibfehen,  tie  Kanter  zu  befchreis 
ben,  tahin  zu  reifen 

pflegen. 

Num.  553. 

„erortnung 
Jciner  flomglti) '   Satbolifchm  üajcftdt  #l)iltppil>^ 
fünfte«/  übet  berfchiebcne  bei)  bem  Sibniglichen  Otah*  bon  x^n&iett, 
jijihet  bic3tfuiteii  angebrachte  2lnf  lagen  /   farot  bem  in  betfelbtgen  angefubtfe

n 

«Brief  feiner  Cpcellenz  teS  Don  Fr.  joieph  hon  Petaita  aus  tem  Orten  teS-peu. 

SDominiCi,  SSifchoffS  ZU  Buenos  Ayres. 

smit  j»e»  SBrieffctt  feiltet  ffatbolifcbeiiWajefiät  an  bett  ̂ atet  eprobin» 

jifll/  unb  an  bie  .Obere  bet  ©efellie&aftt  3®6U  in  g>ataguavten. 

Hitmercfung 

SS$<S  beliebe  bem  geneigten  Sefer  ein  wenig  sntuef  s«  bentfen  auf  beit 

ndehf  borongebenben  Numerum,  unb  et  witb  fid)  leid)t(id)  erw* 

neren  auf  bie  heftige  Verfolgungen,  nnb  2lnf  lagen,  weld&e  bie  mm» 

ttarii  bet  Varaquartfchen  ‘probinj ,   unb  mit  ihnen  bie  gefammte  ©efell* 

febafft  3®@U,  feit  bieten  fahren  boit  ihren  0egneten  haben  «bertta* 

gen  muffen.  SSeilen  aber  biefe  falfdje  ̂ nji^ten,  alb  welche  ben  einem 

Gbangelifchen  Arbeitet  ju  iöoßjiehnng  feiiteb  gipoftoltfcheu  Qlmtb jo 

ho*  nohtwenbigen  guten  lammen  aUju  emppnbltch  angteiffen ,   bett 

©ienft  @£)tteb,  unb  bie  gortpflanhung  beb  ©taubenb  übet  alte  Raf- 

fen bethinbetet  hüben,  h«t  bie  gemelbete  ©efellfchaft,  nach  allen  an* 



bereu  3efui(en  in  $ara<|uarien.  29 

bereit  umfoitjt  berfu^teit  Mitteln  /   für  gut  hefunhen  bie  ©iwb  t>eS  ffa» 
tjjoltfcfjeit  ̂ 6nig?  ,   als  bes  -£)enu  tiefer  Staaten,  «itb  eiltet  eifferige« 
sßeförberer  ber  göttlichen  ©loct)  anjuflehen ,   baß  feine  5Wajeftdt  bie 
bcncn  SMifftonarien  aufgehürbete  aserleum&mtgeu,  «nb  ?M!agen  burct> 
feine  3Wini(ter  aus  bent  ©ruitb  unterfucben  jtt  taffen  geuthete,  unb  ei» 
nein  iebirebercn  itadf  ©ewobnbeit  ber  Sfcöniglichcn  ©rofjmufu  (Berechtig» 
feit,  »ie  fie  es  betbienet  hätten,  »ieberfabren  fu  taffen.  Söepebft 
jene  bauerbflfte  23etfaflnmgett,  welche  bccftjbfciefelbige  für  bie  jufünfti» 
ge  Seiten  julänglich  51t  fep  erachten  würbe,  borjufehren. 

©eine  9Raje|tät  b«t  M   tiefe  SufUtcht,  als  ein  gerechtes  Slnfn» 
eben,  aHergndbiglt  ju  billigen  belieben  taffen.  Unb  itacbbetne  jie  burch 
mehr  3afw  beflentwegen  bie  nshtwenbige  SCunbfdjaften  eingetwlet,  unb 
bie  (triftige  Atmeten  burch  beit  ftönigfichen  Stabt  boit  3nbien  reiflich 
erörteren  taffen,  hat  höchft»  biefelbige  bie  ©nab  gehabt  bie  gegenwär» 
tige  asecortnung  unter  bent  28ten  j£hrt|t»9Wonat  tes  i743ten  3al)ts 
befannt  ju  machen.  SS  wäre  ju  Snbe  berfelbigeit  auch  ein  ©rief  fei» 

ner  Sycellenf  tes  Qtm  Don  Fr.  Jofeph  bon  Peralta  aus  bem  ‘f)ceti» 
ger»£)iben,  mürcflicben  SSifchojf  ju  Buenos  Ayres,  bengefeßet,  theiis 
weilen  er  in  ber  iöerorbnuitg  ©einer  SKajeftdt  angejogen  wirb :   theiis 
weilen  er  einige  Stachrichten  in  (ich  enthaltet,  welche  ju  fldrerer  Srldu» 
terung  ber  föerorbnung  felbft  bienen  fönneu. 

£>ie  iöerorbnung  ift  folgenbe. 

©er  M   omg. 
Ägjn2ldjbemeber  (Statthalter  Don  <Para* 

quarien  Don  SSartholomceug  bon  ai- 
dunate  u«g  burch  feine  im  3>a(jr  1726* 

ön  unfere  königliche  ̂ erfon  erlatJene  Briefe 
berichtet  hatte/  wag  ©eftalten  eg  ein  erfpriefc 
liehet  ©ing  wäre/  mann  über  bie  fo  mol  in 

^Paraquarie«/  aig  in  ber  ̂Jrobinj  Buenos  Ay- 
res benen  ̂ fuiten  anbertrauete  ̂ flan^orf» 

fer  brep  ®emaltg*.£)aber  beftimmet  mürben/ 
welchen  obldge  bon  benenfelbigen  Snbianern 
bie  Sdhrliche  (Steuer  «nb  ©aaben,  wie  eg  in 
erobern  Sanbfchaften  beg  könig*9teicbg  $)eru 
ublichware/  einjubringen.  (inbemebie  5ln* 
«al)l  biefer  Subianern  ftch  über  hunbert  unb 
fünfzig  taufenb  köpf  belauffete/  welche  an  bie 
königliche  <2ron  nicht  bie  minbefte  (Steuer 
entrichteten)  2lnberteng :   wag  für  groffe  23or* 
theile  bie  Snbianer  felbft  aug  einem  mit  ihnen 
aufgerichteten  kauf^anbel  Riehen  fönten/ 
kraft  befien  ihnen  bie  ©elegcnheit  an  bie  #anb 
gegeben  würbe  bie  Einlagen  an  ihren  (Erb*@e* 
wachfett/ unb  eigenen  23au>$rücötett/  wie  auch 
&anb*2irbeiten  bequemer  abjuftatten» 

©ritten^ :   bajj  burch  folche  dmfünften 
sag  kriegg*£eer  bon  Chili,  unb  bie  $23efa? 
lung  bon  Buenos  Ayres  füglich  mögte  unter? 

halten  werben/  unb  bannoch  ein  mercflicheb 
Uberfchup  ber  königlichen  ütent  *   kammer 
berblciben  würbe* 

SSierteng:  bajj  biefe  ©ewaltg^aber  ber 
§8efahung  &U  Buenos  Ayres ,   fo  oft  e$  für 
nbhtid  befunben  würbe/  an  allen  erforberlt? 
chen  Gingen  m   &ülf  fdmen*  SDie  fernere 
(Einrichtung  fönte  in  beme  befte hen/  bat?  ber 

(Statthalter  bon  *paraquarien  bie  Stelle  ei? 
neg  £>ber*$Kicbterg  bertrettett/  unb  bep  ijjme 
aUeg  gerichtliche  Verfahren  bereu  ©ewaltg* 
£abern  bie  ©erechtigfeit  su  beförberen,  un* 
terfuchet  werben  folte :   biefe  aber  folten  bie 
au^fldnbige  (Steuer  bon  benen  Snbianern 
nach  ber  anberen  ̂ robinjen  ein&uforbe? 
reu  berpflichtet  fepn:  welche  (Steuer  fie  jwar 
nur  an  Qn:b*©ewdcöfen/  35au^ruchten/  «nb 
eigener  ̂ >anb?2lrbeit  empfangen/  unb  nach 
ber  £immeDSahrt*<Stabt  in  ̂Jaraquarie« 
auf  23errech«uug  eineg  (Sinnemmerg/  unb  er* 
neg  @egen*@chreiberg  lieferen  folten :   biefe 
bepbe  müften  mit  benen  ©emaltg^abern  gw* 
te  Sßerftdnbnuf  pflegen/  aUeg  m   bem  @nbe/ 
bamit  bie  (Sinfunften  bon  bannen  nach  ber 
©laubeng*(Stabt  gebracht/  unb  ju  ©elb  ge? 
machet  würben  /   biefeg  aber  ber  königlichen: 

3   9Jen u 



go  Num.  ggg.  Serorbnuttg  Philippi  V.  wibtr  bic  Serie
utnbtt 

sRent'Äammct  Do«  Buenos  Ayres  jum  ©oft  feit  Ser  SHegierung  auf  Me  ©eBütgc  D«tgu|> 

v^rfaftuna  DetfelBigen  Seftung/  tutb  Be«  fett ,   unD  es  wurte ««  Denen  rnAt  mange.en, 

«rief/  le  i   Don  Chili  «Befolget  werten  welAe  fte  ju  foIAet  SluAt  aufBrten w
urten, 

S?e  P   jumalen  Da  ijmen  Me  SScquemliAfeit  ein  W 

%   Sinfefien  Diefes  23otfA!ag«/  unD  De«  dies  ju  Bewenden ,   Ben  aUen  A«" 

Don  unfetem  SKaDt  Don  SnDien  üBec  Diefe  3to=  fAaften  an  Der  £anBi  Me  ©parnfAe  Wanäj 

aelMenBettDen  arten  Wan  BcfielBigen  3a$rt  ©otffer  Dingegen fo  wett  Don  t
fttten  entfetnrt 

betfaffeten  SSeeiAt«  (wBen  wir  fut  gut  Befun*  waten/  Dai  eS  uttmogltA  fAtene 
 ne  in  folAetn 

Den  an  Die  ©tatt/ßalter  Don  Buenos  Ayres,  $all  wieDet  ju  Dem  ©e&orfam  itiBtingeit/  D
ie« 

un'o  »/niaMguatKnunfeten  SSefeM  erge&en  weile«  Die  etfte  unD  naA(le  pocffiAaften 
iu  laiTc.t/  fwie  eg  bann  auch  beu  achten  ̂ Deu*  hundert  uni)  tunfstg  bleuen  bon  Bu^nos  ^ 

l??Dnat  be6  folgenben  i727ten  3abrg  würcf*  res :   hie  lejte  unb  entlegenere  aber  breo J)un* 

aefÄnTI raft  bept  fte  nach  $?aß  unb  bert  teilen  babon entfernet  wären ;   unb  un* 

ArDnuna  beten  @efähen  unferer  Snbifchen  ter  ber  ̂ ottmäjftgfett  bet  ̂äjjrung  bon 

Smfcbaften  bte  (Steuer/  unb  Anlagen  bon  sparaquarien  waren  bterJDorf
ffchaften  bott 

jfLj,  unb  allen  anberen  Snbianern  einfor*  jener  (Stabt /unf&ig  $?etlcn/  bren  aegen^f
ts 

beten  (ölten ;   unb  im  $all  beme  nicht  wäre  knsia,  bie  übrige  jenfeitg  ̂    ötonen  jlu^ 

Saeeommen  worben  Ate  ung  bie  Wachen  feg  Parana  eme  bon  ber  
anberen  ftben  gegen 

fotbaner  Unterlaifung  befrachten:  zugleich  acht  teilen/  entlegen.  *   ̂ 

l/r^L  Sia  bon  «Peru  bon  aUem  beme/  <&&  Bonte  *war  (wann  eg  für  gut  befug 

S   wir  ̂eorbnet  /   /   ba*  ben  würbe)  über  bie  Reben  ber  Daub^tabt 

mit  er  bif^efchalfenhett  beren  (Sachen  um  nächft*  gelegene  £orfffchaften ,   nemU^  ̂ t. 

T^uL  tmb  batob  fet)C/  m   fte  (bepbe  ̂ gnatu^uafo/unfete^raubomölauben/bec 

«!  fo’frtnt  m   «Nw4 m   n«A*  Wt «. @| 
tarnen»  ^   ung  gnterimg*  nier  eingefeget  werben/ ojfchott  et/  Don  Bar- 

c^tat?SUefbon  f   ataquatien/  Don  Wat*  va,  barfur  haltet/  bat?  ftch  auch 
 We*Pj°& 

km  mm  bom  25ten  lieh  werbe  thuen  lafien/  gug  Wach/  mm 

«rt?nnnt  17^0  bie  23orfteUung  gethan/  fo  befteliter  (Sach  ftch  ntemanb  f
tnben  werbe/ 

faf rÄ  er  vM  W   per Ä   bann  ber  bie  @teUe 
 eineg 

YAfcSrtJtt  ̂ moaltuna  bi^fer  ̂ anbfehaft  ten  wolte/  inbeme  man  ftch  hnubtfachltch  nach 

Ä»K8BR 
l?tmi  .i«iAtliAcn  UtiunDe«/  Sauf  unD  ?oD»  wten  Denen  ©paiueni  gemaffe

iw  pKoott 

S   sSS,  Wc' tt  ton  Denen  Die«,  aufgettagen.  3«  Diepo:fffAa  @t.  3gn« 

wmm^sA wmm  w 
walÄBTtn  Bettele«^ D   /   m|e  man  Die  @e,  fBenfaß ,   Dag  Diefe  Mj»  M ÄÄ 

KS«ÄfÄ  “.SS  % 
SfTSÄVt ÄSSÄ'S.iS  «s 
gSaTÄSs.*;  vs  Sj«  nfessfss fss? ’ät sfe  Sä»s  »l?rnrSSs3l 
wurten  fte  fiA  wegen  Dee ntinDcftcii  9feui^  w   SleiDung 

/   Das  uBtige aBee  Detfotgetewt 
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StfilFtonartuS  felfft/  als  Dem  obläge  t>te  ©e# 
niemt>e  mit  allen  Nobtwenbigfeiten  su  Derfe# 
Den.  3n  Anfehung  Deffen/  wie  auch  itt  93e# 

t>eren  getreuen  £)ienften/  fo  triefe  3n# 
Dianer(befonberS  Diejenige/  welche  unter  Der 
23ottmdlltgfeit  Don  Buenos  Ayres  ffunben) 
unferer  königlichen  @ron  in  allen  Vorfällen* 
feiten  an  Denen  ©retts  #   Heftungen  biefeS 
$?eer#.pafenS  geleiftct  hatten/  erachtete  er 
für  billig  bettenfelbigen  Die  Anlag  bis  auf  toter 
@len  SeimoaD/  oDer  bis  auf  gleiten  Sßßert  an 
©elD/  ju  DerminDerett/  Doch  mit  Dem  Nor# 
behalt,  ba§  fte  Derbunben  waren /   fo  oft  ftch 
Die  ©elegenheit  äufferte/  ftch  su  unferen  ko# 
nigltchcn  SDienften  gebrauten  su  laffen :   an 
Derne  fte  ̂gleich  Den  gndDigen  ©limpf  unferer 
königlichen  pulbcn  su  ernennen  hatten,  An# 
gefehen/?  bajj  auch  Die  ienige/  welche  unter  Die 
Nottmaffigfcit  Don  ̂ araguarten  geh or eten/ 
Die  Derftoffene  3ahr  unferer  königlichen  Sron 

Sur  95efchu|ung  eben  btefer  ̂ probtns  berfchie# 
Dene  £)ienfte  geleiftet  hdttett/  obfchon  fte  Don 
Dielen  3ahren  her  Dergleichen  gänslich  untere 
lallen/  hielte  er  Doch  für  gut/  Dag  man  ihnen 
unter  gleichen  Nebingnuffen  gleiche  ©nab  er* 
fprieffen  Helfe. 

Aus  was  für  Urfachen  nun  man  Die  3«* 
Dtaner  Don  Denen  Auflagen  ausgenommen  ha* 
U,  berichtet  er7  feine  anbere  gefunben  su  ha- 

ben/ als  ie ne;  fo  in  Der  UrfunD/  welche  er 
feinem  Bericht  bepgeleget/  enthalten  fepnb. 
>Diefe  UrfunD  ift  ein  Nergleich  unferer  kbnig# 
liehen  kammer/  welcher  Don  unferem  Nice# 
kbnig/  Dem  ©raf  de  Salvatierra  ju  Santa/ 
unb  attberen  €0?iniffcern  gutgeheilfen  roor# 
Den/  kraft  Deffen  ein  jebweberer  Snbianer 
Deren  benennten  &orfff<haften  auf  ein  ©tuef 
Don  Achten  (ift  fo  Diel  als  ein  NeidjS  *   $ha* 
lery  Seutfcher  53?ün|e)  gefchd^et  worben/ 
mit  Der  ©chulbigfeit  biefe  ©teuer,  an  unfere 
Nettt#  kammer  SU  Buenos  Ayres  su  entrich# 
ten :   25er  obbenennte  Nice*kbnig  hatte  Diefe 
Nerfaffung  feftgeftellet/  bewogen  Don  Denen 
NorfteUungen  unb  umftdnblichen  Urfachen/ 
welche  bantal  borgefommen  waren :   Non  Die# 
fer  ©cha|ung/  Die  Doch  Don  Dem  3ahr  1681. 
Da  fte  abgefalTet/  bis  auf  Das  3ahr  173°*  nicht 
wäre  erleget  worben/  (wann/  wie  mansum 
©runb  leget/  alle  Diefe  Saht  hinburch  bep  bier# 
3ig  taufenb  ©teuer#mäffige  Snbianer  gesehlet 
worben)  hatte  unfere  Nent#  kammer  einen 
©chaben  Don  brep  Millionen  unb  swepmal 
hunbert  taufenb  Shalern  erlitten/  ohne  tag 
unfere  kammer#Neamte  ftch  iemal  um  Die 
Abführung  Diefer  ©teuer  beworben  hätten/ 
nemlicb  abgefchrecfet  in  Anfehung  Der  groffen 
Nerftdnbnug  /   weiche  Die  borberuhrte  ©eift# 
liehe  mit  allen  $?iniftern  beSNice#kbniglichen 
Nahts  unterhielten. 

Nachbeme  wir  Don  allem  obgebachten  fo 
wol/  als  Don  Derne/  was  uns  unfer  konigli# 
eher  Naht  Don  Snbien  borgeftellet  hat/  wol 
unterrichtet  waren/  haben  wir/  in  betracht 

eines  fo  wichtigen  ©efchdfftS/  in  Der  NafjtS# 

NetfamntlungbeS  27ten$agS  DeS$ÖSein#«No# 
nats  1732.  Derorbnet  /   Dag  Dem  Don  joan 
Vasquez  de  Aguero ,   welcher  eben  Damalen 
nachcBuenos  Ayres  ab&ufeegelen  fertig  ftunbe/ 
Die  über  Die  in  Der  NahtS#Nerfammlung  Der# 
abrebete  ©tuef  benohtigte  Bericht  einsuholen 
aufgetragen  würbe :   su  biefent  Gsnbe  haben 
wir  auch  an  unferen  Naht  Den  Befehl  ergehen 
laffen  e   Dem  obernennten  $?inifter  alle  barsu 
Dortragliche  3nftructionen  unb  nohtwenbigen 
Unterricht  auSsufertigen :   wobep  wir  zugleich 
erinneret,  was  malfen  ntan  mit  Denen  Obe# 

ren  aus  Der  ©efellfchaft  3@fu  Don  ̂ paraqua# 
rien  su  Naht  gehen  folle/  Damit  eine  rechte 
$?ag  unb  Orbnung  getroffen  werbe  Denen 
Snbianern  Den  Tribut  aufsulegen/  unb  Den# 
felbigen  su  erheben.  Subeme  wäre  unfer  Ne# 
fehl  an  Den  befagten  Naht  iemanb  tüchtigen 
su  benennen  /   welcher  ailhier  in  ©panien  mit 
Denen  Ratern  procuratoren/  unb  mit  anbe* 
ren  ©eiftltchen  berfelbigen  ©efellfchaft/  Die 
etwan  in  foidhe  probinsen  abgehen  folten/  eben 
DiefeS  borhabenbe  ©efchafft  Derabrebete/  Da# 
mit  wir  bollftdnbig  unterrichtet/  eine  suldng# 
liehe  Nerfaffung  Darüber  fbnten  ergehen  laf# 

fen. 
tiefem  unferem  Nefebl  su  ftolge  fepnb 

Die  nohtwenbige  Neranftaltungen/  mit  behb# 
rigem  Bericht  abgefertiget  worben/  auf  Dag 

Der  mehrbenennte  Don  Joan  Vasquez  de  A- 
guero  Die  ihme  borgefdhriebene  Verhaltung 
Deren  ©achen  einholte/  unb  wie  er  alles  be# 
funben/  Don  ©tuef  su  ©tuet  an  unferen  kb# 
nigltchen  Naht  eittfenbete.  S)er  ütaht  aber 
hat  unferem  in  Der  obgebachten  23erfammlung 
gegebenen  Befehl  gemdS  beranftaltet/  Da| 
Don  Emmanuel  Martinez  de  Carvajal ,   SUD 
Seit  beftellter  SSorfteher  Der  Otent#  kammer 
Don  9teu  #   ©panien/  unb  Don  Michael  de 
Villanova,  ©eheim#©chreiber  in  Denen  baS 
konigreich  $eru  betreffenben  5lngelegenhei# 
ten/  nachbeme  jene  Nachrichten  werben  ein# 
gelauffeu  fepi \,  auch  mit  anberen  Urfunben/ 
Die  fchon  bep  «panben  waren/  Derfehen/  mit 
Dem  ®eneral#^rocurator/  Dem  später  Sa# 
fpar  Nabero  su  Naht  giengett/  unb  ihren  über 
jegliche  ©tuef  gefaxten  ©chlu^  unferem  kb# 
niglichen  Naht  Dortrugen.  Unb7  allbiewei# 
len  wir  einen  bollftanbtgen  SBegriflf  Diefer  ob# 
fchwebenben  Angelegenheit  su  haben  Derlang# 
ten  /   als  welche  mit  fo  groffem  ©etbf ,   unter 
fo  Derwiriten  Meinungen/  Durch  fo  Diele  wi# 
Der  Die  ©efellfchaft/  ohne  Nammen  Der  Ver# 
falfern  htrauSgegebene  @chmach#@chri|ften/ 
Durch  fo  Dielfaltige  Don  Denen  <patribuS  felbft 
ans  ̂ ag#^icht  gebrachte  ©chu$#unb  Ner# 
theibigungS#58ldtter  getrieben  wirb/  Dag  eS 
enbltch  nohtwenbig  su  einem  AuSfpruch  fom# 
men  muffe/  fraft  Deffen  Der  ganzen  SOBelt  be# 
fannt  gemacht  werbe/  ent weber  Dag  man  De# 
nenIPatribuS  eine  unleibentliche  2Serleumbung 
aufbörbe/  welche  Der  hellen  SBarheit  wiber# 
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ftrek ;   ot>er  baß  matt  burA  einen  unbtUt
gen 

©limpf  unferer  $Kent.ßammer  eine
n  mercflt. 

Aen  ©Wen  auf uge,  mit  Berlefung  un
ferer 

Sber^enfAaft,  mit  &inbanfe§ung  unfe
re* 

ffigttAen  2lnfehen$,  unt)  BeraAtung
  un> 

fever  Worimungen ,   fabelt  mm  unferem  btl. 

itaen  Verlangen  ein  ©enugen  au  th uen/  he*
 

foblen/  baß  bem  obbenannten  Slguero 
 etn 

IjetmliAer  Unterricht  gegeben  mürbe,  melAer 

aue  iene  ©tue!  begriffe ,   bie  au  bent  borgen 

fteefren  Bill  bienliA  fetjn  fbnten. 
Stacpbeme  5lguero  mtt  btefem  Unterruht 

berfeben  gemefen,  bat  er  feine  Me,  bte  il
p 

me  anbertrauete  Befehle  au$aufuhren,  äuge, 

tretten,  unb  au  Buenos  Ayres,  fetner  bop^ 

»eiten  Snffruction  gema^,  eme  gert^tUcbe 

UnterfuAung  angeftellet :   bero  Berpalt  er 

tm  Hornung  1736*  uno  unb  unferem  
Siapt 

fArifftliA  eingefenbet ,   auch  uns  mtt  beme 

©enugen  ieiftet,  unb  borftellet,  baß  er  nac
h 

mieberbolten  Unterrebuugen  mtt  be
m  Don 

Martin  bon  Barba,  nach  gelefenen  genAt.
 

lieben  Benennungen  unb  anberen  
uriutt. 

ben,  bie  er  felbft  gefepen,  auch  nach  b
on  be. 

«en  BtfAoffen  fomol  bon  Buenos  
Ayres  als 

bon  f araquarten ,   eingebolter/unbf« , 

nicht meniger nach berporter  2luffag  utAt  
al. 

lein  meltliAer ,   fonbern  auch  anberer  getfflt. 

|en  ̂erfonen,  bet)  aepen  an  ber  3«&l
/ mh 

Ae  bie  hefte  W   anntnuß  beren  benennten  
Sanb. 

febaften  batten,  in  Wahrung  gebracht  habe
/ 

laß  in  betten  ̂ iffionett  ber  ©efeUfAaft 

fuficb  brepffig  SDorfffAaftejt  befanben,
  unb 

laß  ftcb  bie  geringfte  Berechnung  b
eren 

hut  mafftgen  Snbianern  auf  brepfftg  taufe
nb 

^^^IbeÄfer  Slguero  fuget  hmau,  baß  ec 

in  unferer  Stent  *   Kammer  berfelbtgen 
£anb. 

febaft  nicht  eine  einaige  Beraetinuß  gefunbett 

labe,  angefepen  bie  bom  Sapr  171  
melAe 

ibme  bon  bemDonßarva  emgeretAet  morben 

mdre,  hatte  nur  bieraehen  ̂ ßana^orffer  tn 

fiA  enthalten,  bero  ©teuer,  mafftge  ßopfftA 

feSiger  Beiten  auf  nicht  mehr ,   als  aAttau. 

fenb  aAt  hunbert,  ein  unb  funfatg  erftreefete* 

(gr  hatte  amar  eine  2lhfcprifft  berjentgen  
Ber.  - 

aeiAnuß  gelefen,  melAe  Don  Diego  
ibannez 

de  Faria,  bamalS  3tent.tf?etfter  unfereSßo. 

niaUAen  ©eriAtö  bon  ©oatpemala  berfaffet 

batte,  unb  amepunb  amainjig 

fer  enthielte ,   «IS  fo  biel  ̂ tfftonen  autfelbt. 
aen  Beit  hefunben  morben ;   allem  er  hatte 

niAt  tonnen  auf  bie  ©emißheit  tommen, ,   au 

melAer  Beit  ber  2lnmaA$  gefAehen  mare. 

Unterbeffen  hatten  fiA  im  Sähe  1718*  alS  bet 

BifÄoff  Don  Fr.  Petrus  Faxardo  alle  bte 

«öflana^orffer  hefuAet,  brepffig  berenfelht. 
aen  hefunben,  in  aAt  unb  amainpig  taufenb 

feAS  hunbert  unb  bicr  Jbaußpaltungen  hefte, 
ienb;  unb  hatten  brep  unb  ftehenaig  taufenb, 

feAö  hunbert  unb  fiehen  unb  funfaig  bie  $tr. 

mutig  empfangen»  £)aß  im  Sapr  1733»  mt$ 

einer  ©Arifft,  melAe  bie  ©etftltAe  bem  B* 

fAoff  bon  ̂ araquarien  eingehanbiget  hatten, 

au  erfehen  mdre,  baß  in  ienen  SDorfffAafte« 

flehen  unb  amainaig  tuufenb ,   aAt  hunbert 

fünf  unb  feAaig  £außhaltungen  hefunben 
morben]:  baß  in  ber  BeraetAnuß,  fo  thme  bon 

bem  ̂rocurator  beren  9)?iffionen  uher  ba5 

3abr  1734»  eingereiAetmorben,  alle  in  btec 

unb  amainaig  taufenb ,   amep  hunbert  unb  fte. 

henaehen  ̂ außhaltungen  heftunben :   unb  enb. 

li A,  baß  ber  $ate r   ̂robinaial  biefer  f   robtn. 

aen  thne  in  einer  mit  ihme  gepßogenen  Uitter^ 

rebung  berft'Aeret  hahe,  baß  bie  ̂ ßanj.porf. 
fer  brepffig ,   bie  ̂ rthut.  mafftge  5topf  ahec 

amainaig  taufenb  an  ber  Bahl  auömaAeten* 

£>aß  eben  biefeö  burA  bie  gefAmorene  Be. 

glauhigung  beren  OTifTtonarien,  au  melAer  fte 

bon  bem  ̂ probinaial  angehalten  morben,  he. 

trdftiget  mürbe,  al$  bero  gemäß  neunjehett 

taufenb  ein  hunbert  unb  feAathen  ©teuere 

mafftge  Snbianer  au  fepn  erheUete. . 

ferner  hat  biefer  ?D?imfter  tu  fernem  Be. 

riAt  borgefteUet,  baß  bie  f   ffana^orffer  ber. 

felhigen  SOriffionen  fehr  alt  maren,  angefepen, 

laut  beö  geriAtliAen  Berfahrenö  (fo  tn  ©e. 

genmatt  be^  Don  Balthafars  Garzia  Ros  aUC 

3eit,  alö  er  ©tatMbalter  bon  ̂ paraquarie« 

mare,  uher  bie  Berfaffung  ber  5lnlag  auf 

baö  fo  genannte  Äraut  bon  spdraquarten, 

gehalten  morben)  anm  BorfAein  gefommett 

mare,  baß  ftA  in  «paraquarien  unb  tn  bene« 

©egenben  beö  ©ilher.©tromö  feit  bemSahc 

1631.  amainaig  bon  benen  Ratern  ber  ©efeU. 

fAaft  3@fu  aufgeriAtete  §)ßana .   3)orffer , 

ein  jebmebereö  mit  feiner  mol  geaterteit  Ätr A 

berfehen,  hefunben:  £)ie3nmo(jner öher ftA 

«her  ftehenaig  taufenb  erftreefet  hatten ;   baß 

traft  unferer  oft  erneuerten  Berorbnuttge« 

alle  diejenige  Snbianer,  bie  noch  niAt  uhec 

aAtaehen  3«ht  maren,  item  bie  M   funfatg 

fte  nahe  crreiAet  hatten :   mte  au A   alle  Bor. 

fteher  ober  5lmMeut  mit  ihren  Wtgehornen, 
unb  bon  einer  jebmeberen  ̂ DorfffAaft  amolf 

au  bem  ßirAen.2)ienft  ©emibmete  bon  bent 

Tribut  hefrepetmdren;  baß  laut  ber  bon  bem 
Pater  Gafpar  Radero  in  bett  ̂ ruct  gegebene« 

.   ©Arifft  in  benen  brepfftg  ̂ Pßana .   2)orffer« 

hunbert  unb  funfaig  taufenb  ©eelen  attgege. 
hen  morben ,   au  beffen  Behauhtung  bte  bo« 

bem  ©tatt^alter  bon  Buenos  Ayres  berfaf* 

fete  BeraetAnuffen  angeaogen  mürben,  bte  ec 

boA  fluö  Mangel  ber  ̂ mtbfAaft,  mo  fte  auf. 

behalten  mürben,  niAt  höhe  ftnben,  auAjet. 

ne  frifAere  berfertigen  laffen  fonnen ;   baß, 

ohmolen  mir  ßraft  unferem  ©ecret^  untern» 

24ten  5luguff.?0?onat  1718»  bie  3«hl  bere» 

^nbianern  in  benen  gemelbten  2)orfffAaften> 

unb  bie  (Sinfunften  beö  SrbreiAö ,   auö  bem 

Olhfehen,  baß  fte  burch  ben  ̂ehenb  au  Unter
. 

haltung  beö  BifAoff^  heptrugen,  au  beeret, 

hen  befohlen  :   bie  3lmt.Seut  ftA  auAhe« 

Tribut  au  heaahlen,  unb  benfelhtgen  an  unfe. 

re  Stent.ßammer  ahaufuhren  berhunben  hat. 

ten,  mdre  boA  biefer  Befehl  mAt  mm& 

ug 



feeren  3efutt<n  fit  ̂araquarien. 

lig  gemacpet  worben,  aus  Urfacp,  weilen  t>er 
$anbS?£aubt?$?atttt  mit  anberen  ©efdjdjfteit 
überpauffet,  t>iefc  Angelegenheit  tem  Don 
Balthafar  Garzia  Ros,  alÖ  5t6nigltd)em  ©tatt? 
*£>nltet/  rtufgettagen  h<dtte ;   welker  swar  tiefe 
Verrichtung  angenommen ,   ater  auch  nicht 
su  ©tauten  gebracht ,   weilen  fich  ter  ̂ 3ro? 
curator  teren  Sflißionen  ton  bemfelbigen 
SoUegio  ipme  wiberfepet  pdtte ,   mit  Slnsie? 
puug  einer  königlichen  ©chup  ©chrifft/  kraft 
welcher  tie  $ribut?mdjTige  Sntianer  befugt 
feput  fich  einer  gerichtlichen  Verseichnuß  su 
entziehen/  eS  fepe  tann/  fie  gefchehe  turch  ei? 
nen  nammcntlich  ton  tem  könig  tarsu  be? 
ftimmten  £anbS?£aubtmamt,  oter  9)?imfter : 
mit  nachteme  ihme  ein  gewiffe  3«*  /.  tie  er 
feit  ft  hegehret  hatte,  ten  @cpup?$8rieff  auf 
sujeigen,  terwilliget  Worten,  wäre  tie  ©ad) 
alfo  bis  auf  taS  3apr  1720.  penefen  geblieben/ 
ohne  baß  man  wieterum  auf  tiefe  Perrich* 
tung  terfailen  wäre» 

SBaS  nun  ten  ton  tenen  Sntianent  er? 
legten  Srihut  betrdffe,  berichtete  £>on  Slgue? 
ro,  baß  er  auf  ein  ©tuef  hon  Achten  (einen 
ÜfetchS?§paler)  für  einen  jetweteren  Snbia? 
ner  heftimmet  fepe,  baß  man  aber  nicht  wtf? 
fe,  wann  tiefe  Verfafiung  ten  Anfang  ge? 
nommen ;   tag  hon  sehen  taufent,  hier  tun* 
tert,  unt  hiersig  (welche  ©umma  mit  ter 
Verseicpnuß  teS  £>on  Sbannes  überetnftim? 
mete)  nach  Abjug  ter  ©ebür  für  smep  unt 
swatnsig  SttijTtonarien  eben  fo  hieler  Wans? 
g)orfffd)aften,  fechS  huntert  unt  tret)  unt 
fünfsig  ©tuef  hon  Achten  /   unt  fieben  Achtle 
©tücf  übrig  blieben :   welchefie  jdprlich  besaht 
Iet  hatten,  unt  hon  tenen  f   atern  procura* 
torn  an  unfer  königliche  O&ntkammer  wd? 
ren  abgefüpret  Worten» 

(Sben  tiefer  9)?imfter  beichtete  in  feinem 

«Bericht,  baß  er  nach  hielen  Vefprechungen 
über  tiefe  Angelegenheit  feix  herfid&eret  wor? 
ten,  was  Mafien  ter  Tribut  nach  ter  Suhl 
teren  Sntianern  annoch  nicht  gänzlich  fepe 
erleget  Worten,  unt  tiefes  rühre  baper,  baß, 
weil  man  tie  eigentliche  Slnsapl  teren  köpfen 
nicht  gewuft,  man  fich  nach  ter  Verseidmuß 
teS  SaprS  1677»  gerichtet  patte :   aus  web 
eher  Urfach  auch  tie  ©ebür  für  tie  Unter? 
paltungter  acht  OTiffionauien  teren  neuen  un? 

tertefien  tarsu  aufgerichteten  «Pflans?£>orjf? 
fchaften,tie  fchon  einige  3>apr  her  in  ter  Ver? 
Seichnuß  horfomnten ,   nicht  erhebet  Worten* 
US  pdtte  feine  SKtchtigfeit,  baß,  uner achtet 
alles  SleißeS  ten  königlichen  «Befepl  hon  tem 
gapr  1718.  su  bewerefen,  hoch  tie  suberldf? 
jtge  Verseichnuß  teren  Tribut?  mdifigen  ko? 
pfen  nicht  gemachet  werten,  tiefes  wäre  ei? 
ne  lautere  gaprldfltgfeit,  unt  ©orgloflgteit 
teS  §anb?£aubtmannS  gewefen:  unt  obfehon 
eS  ein  aufgelegter  9?acptpeil  wäre ,   welcher 
tgher  unferer  königlichen  9tent?kammer  ent? 
ftunte,  wäre  hoch  nicht  möglich  ten  «Belauf 
teS  ©chatenS  ins  klare  su  bringen,  interne 
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man  nicht  wifie,  wo  man  tie  Rechnung  anfan? 

gen  folle* SDie  ©chdpung  aber,  welche  tie  Sntia? 
ner  als  eine  ©teuer  abstnfen  müßen,  beftütt? 
te  laut  aller  ̂ Berichten,  tie  man  tiefem  «D?b 
nifter  ertpeilet  hatte,  in  sweo  ©tücfen  ton 
Achten  /   jährlich  auf  einen  jetweteren  3ntia? 
ner  gerechnet,  fo  an  unfere  königliche  Stent? 
kammer  wäre  bezahlet  Worten.  Unt  tiefeS 
wäre  tie  £albfcheit  teS  Tributs,  weichen  ab 

le  übrige  3>nbianer  berelbtgen  «protins  su  be? 
sahlen  hatten.  S)?an  hatte  tiefe  33efcheitenheit 
beobachtet  m   Slnfepen  teren  unferer  @ron  in  ab 
len  Vorfallenbeiten  geleifteten  SDienften,  mei? 
ftentpeilSsurkriegS?Seit,ta  fte  auf  einen  jeb? 
weteren  SSincf  teren  ©tatt?«ba Itern  bereit 
ftünten  (gleichwie  eS  fich  eben  su  ter  Seit,  als 
ter  obbenennte  Slguero  tiefen  «Bericht  einfett? 
tete,  ereignet  pdtte,  haß  würcf lieh  treu  taufent 
tiefer  Sntianern  in  unferen  königlichen  £)ien? 
ften  begriffen  wären)  maffen  fte  fich  gleichfalls 
in  tenen  Sabricfen,  VeftungS?  Vau,£Bercfftät? 
ten,  unt  enteren  befonberen  Arbeiten  gebrau? 
chen  liejTen,  mit  tem  Vertrag,  auch  su  fünf? 
tigen  Seiten  alfo  fortsufapren*  SluS  ter  Ur? 
fach  fehtene  eS,  taß  befagte  Sntianer  tte  an? 
geregte  ©chäpmtg  ton  sweo  ©tücfen  toit 
Sichten  abstnßen  konnten,  opne  fie  su  mepre? 
rer  Arbeit,  als  fie  biSpero  terrieptet  patten, 
ansuftrengen,  interne  fie  ohne  teme  turch  ip? 
re  fo  gemdffigte  Arbeit  genugfame  Früchten 
ton  aUen  ©attungen  einbrdchten.  5Der9)?b 
nifter  fe|et  pinsu ,   er  pdtte ,   tiefe  ©ach  be? 
treffent,  mit  tem  $ater  ̂ rotinsial  bereit 
S}?ÜTionen  gefprochen  t   SDiefer  wdre  mit  ipme 
tiefer  ̂ Berfajfung  halben  nicht  eins  j   inte? 
me  er  bepaubten  wolle,  taß  tie  Sntianer  fo? 
wol  ins  befontere,  als  ins  gemein  S3lut?arnt 
wdren,  obfehon  er  sugebe,  taß  ter  Sfupe  toit 
tem  kraut,  ton  ter  Seinwat,  unt  tem  $a? 

baef  ̂   wann  man  ipn  auf  taS  pochfte  rechnete, 
fich  jährlich  auf  puntert  taufent  ©tücf  ton 
Sitten  belauffc. 

SJun  fo  man  tie  eigene  SBefanntnuß  teS 
f   aterS  f   rotinsialS,  unt  tie  ©chd^ung,  tie 
er  felbft  auSgefprocpen,  anfiepet/  (weilen  man 
ipme  aus  Mangel  unterer  Urbunten  opne  te? 
me  nicht  mepr  außegen  fan)  wdre  tie  ©runt? 
OueUesuldnglicp  genug  tieauterlangte©tücf 
ton  Sitten  als  eine  ©teuer  absusaplen,  web 
len  eine  foiepe  3iuß«U9/  einer  gans  ge? 
mäßigten  ̂ Berechnung  nicht  über  fecp&ig  tau? 
fent  ©tücf  ton  Sichten  ptnauSlieffe.  SBaS 
geftalten  taS  überbleibente  ©eit,  nach  be? 
saplter  ©teuer  noch  mehr  als  suldnaiicp  wd? 
re  tie  S?opttnrften  teren ktrepen  ?   Sitten, 
tie  Waffen  für  tie  Sntianer,  SBerct  ?   Seug 
SU  terfchietenen  Arbeiten ,   (Sifcn?SBaar  für 

unterfcpietliche  |)antwercf,  unt  StEer#dtte 
p   beftreiten :   item  taS  «SBacpS ,   ten  SBein 
5Q?eß  su  palten,  unt  tergleicpen  an  jenen  ör? 
ten  su  erfe|en,  wo  man  taran  einen  Mangel 

pdtte. 
(£  Sin? 
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5lnic6o  ton tonen  ftrücpten/  welcpe  turep 

tie  9>?üge  unt)  ton  Sletg  t>eren  Snbtanern  in 

tiefen  ̂ orfffc^aften  gepganpet  werten/  m 

weiten/  erkläret  er/  Slguero/  tag  er  nacp  ter? 

fcpiebenett  tarüber  etngegolten  «Berichten/  et? 
nigcr  Meinung  nad)/  in  (Erfahrung  gebracht 

patte  /   wab  Mafien  ton  tont  ßraut  (Samtn 

genannt/  jdprltcp  ton  tonen  tofagten  «pgana? 
iDorffern  an  Die  awep  Segftdtte/  Buenos  Ayres 
nemlicp/  unt  tie  ©laubenb?©tatt/  fecpaepen 
big  acptaepen  taufent:  unterer  Meinung  nach/ 

nur  &wblf  btb  tteraepen  taufent  :   unt  nad) 

Oluffag  anterer  nur  aepen  ober  awölf  taufent 

5lrr obaö/  ober  23iertel?  Zentner  abgefupret 

würben.  £)ag  ter  «pretg  biefeb  $rautb  eint? 

ge  Sapr  per  btb  auf  fecpb  ©tue!  ton  Septett/ 

terftepe  ter  23tertel?@entner/  gefttegen  wäret 

ter  gemeine  «preig  aber  märe  nur  treu  ©tua 

ton  Siegten.  2>ab  $raut  «palo  genant/  wel? 
epeb  in  tenen  tier  ndepften  £wrfffcpaften  ton 

«paraquarieit  gefammlet  warte/  betreffent/ 
waren  tie  «Beritte  ungleich ,   interne  einige 

torgdben/  tag  eb  ftep  auf  fünf  bib  fecpb  unt 

awainaig  taufent  «Biertel* Zentner  beließ/  an? 
tere  pingegen  walten  bepatibten  /   eb  wäre  in 
einer  weit  minteren  (Einfunft:  ja  fo  gar  eint? 

ge  fagten  /   man  fammlete  gar  feinet  IDer 

gemeine  SBert  biefeb  $rautb  «palo  wäre  tier 
©tui  ton  2lcpten ;   obfepon  ter  33iertel?@ent? 
ner  an  tielen  £>rten  nur  um  awep  ©tuet  ton 

sichten  bßaaglet  mürbe.  (Eben  tiefet  ereigne? 

te  fiep  mit  tem  «Baum?  wollenen  Seug/  ange? 

fegen  tiefer  naep  ter  pöcpften  «tteepnung  fiep 
auf  tier  bib  fecpb  unt  awatnaig  taufent  (Elen 

Pelauffet  7   obfepon  antere  für  gemig  pieltett/ 

tag  tiefe  5lngab  tief  au  grog  wdre :   ter  ge? 
meine  «Preig  aber  wdre  naep  tem  Unterfcpeit 

ter  ©üte/  tier  oter  fecpb  Realen. 
«Bon  anteren  gruepten/  unt  Schärfet? 

ten/  welcpe  tie  Sntianer  einfammlen/  unt 

turep  ipre  £anb?  Arbeit  au  ©tant  bringen/ 

alö  tafepnt/  Sucher/  Jabach/  «Bannt?  wol? 

jene  $ersett?£>acpt/  wie  and)  ton  beten  «$ert 
meltet  £>on  Siguero/  tag  eb  fiep  fo  wol  turep 

terfepietene  ̂ Bericht/  alb  turep  Stugnug  ter 
«Kent?5hammer  in  ter  ©laubenb?©tabt/  unt 

toten  «Patern  «procuratotn  ton  tenen  9tttgto? 
nenfattfam  erörteret  pabe7  wabgeftalten  feit 

temSapr  1729,  bib  1733»  fed)f  taufent/ fecpb 

imntert  fiebert  unt  neunzig  ©dcMrant  ton leben  bib  aept  «Biertel  ?   Gentttet/  awep  pun? 

>ert  fünf  unt  neunzig  groge  3ucfer?Saib/  ei? 

nen  leben  $u  awep  unt  einem  palben  «Biertel? 
Zentner  geregnet  /   in  tie  aweg  benennte  Steg? 
©tdtte  eingefüpret  worben  fepen» 

3n  eben  tiefem  «Bericht  terfteperet  £)on 
3Jguero/  tag  tieSntianer  termog  aller  3^5* 
nuffen  in  ter  (Epriftlicpen  Stepr  fepr  wol  unter? 

richtet  fepen  ;   tag  auep  ipre  «patreb  SWigto? 
narii  ipnen  alle  ©elegengeit  lafterpaft  au  wer? 
ten  abfepneiten/  interne  fte  tiefelbige  mit  al? 
ierpant  einem  fetweteren  ©efcplecpt/  unt  311? 
ter  anftdntigen  Arbeiten  befepdftigen/  au  wel? 

epem  3iel  unt  (Ent  fte  tiefe  in  allen  fünften 
unt  ̂antwerefen  unterrichtet  patten»  2UI? 
wo  er  noep  tie  Urfad)  bepruef et/  warum  tie? 

felbtge  «pgana?£)6rffer  nicht  unter  ter  £8ott? 
mdffigfeit  ton  ̂ paraguarien  ftunten  /   befon? 
terö  tie  trepaepen/  welcpe  fünften  allezeit  ta? 
pin  gepbret  pdttem  nemlicp  c§  wdre  turep  tie 
ihöniglicpe  ̂ Berortnungen  gefepepen  ,   .traft 
welcper  befoplen  worben  /   tag  alle  ̂ pgans? 
Dörfer  terfelbigen  5*3?iffionen  ter  ptegierung 
ton  Buenos  Ayres  unterworfen  würben :   al? 
leö  tiefet  patte  er  termog  feiner  tarüber  ein? 
gepolten  «Bericpten  alfo  befunben% 

3u  teme  füpret  er  tie  obberuprte  trepf? 
ftg  gefcpworene  Seugnufen  /   mit  einer  23er? 
seiepnug  ter  Tribut  ?   mdffigen  Sntianern  an/ 
famt  tem  ̂ Bericht  teren  jepen  ̂ ifionarien/ 
wel^e  eö  auö  «Befepl  ipre$  ̂ patrib  f   rotin? 

sial$  tor  tem  Pater  Felix  Anton  de  Villa 
Garzia,  einem  ̂ pdpftlicpen  Notario  geriept? 

liep/  unt  einpellig  auögefagt/  tag  nemlicp  ton 

ter  Seit  an/  tag  ipnen  ter  Tribut  aufgetra? 
gen  Worten/  terfelbige  allezeit  fepe  bejaplet 

Worten»  ®lcpe$  swar  tie  gnttaner  niema? 
len  würben  paben  bewerben  tonnen  /   angefe?  ̂ 

pen  fte  wegen  iprer  ipnen  angeborenen  ftapr? 

Idfigfeit  nid)t  fo  tiel7  alb  für  ten  Tribut  nop? 

tiggewefenwdre/wurten  angebauet/  unt  ein? 
gefammlet  paben/  wann  tie  2Birtfcpaft/  unt 

tie  ©orgfdltigfeit  teren  3)?ifionarien  nicht 

Um  gebommen  wdre/unt  wann  tiefe  fiep  nicht 
mit  eben  terfelbigen  ©orgfalt/  unt  23orfprg 

tie  ton  tenen  Sntianern  gefammlete  ̂ ruep? 

ten  unt  SSßaaren  jsu  terpantlen  begifen  pat? 

ten»  liefern  füget  er  noep  pinau/  tag  tie  3n? 

tianer/  fo  oft  eb  ipnen  anbefoplen  worben/  fo 

wol  in  ter  ̂ antf^aft  «IParaquarien/  alb  ton 
Buenos  Ayres ,   opne  einige  Sepnung  au  em? 

pfangen/  aum  Rommen  unferer  Sron  getie? 
net»  3lub  tiefen  unt  tergleicpen  Urfacpeit 

mepr/  welcpe  fiep  bep  tiefen  Sntianern  einftn? 
ten/felleten  tie«ö?iffionarii  au  überlegen  tot/ 

tag  fo  fern  man/  bep  anfonften  geringer  S3e? 

ftdntiafeit  tiefeb  23olcfb/  fie  mit  einem  grof? 

feren  Tribut  belegen  wolte ,   entweter  tie 

gwrffcpaften  gdnalicp  terpeer  et  wurten/  oter 

etwan  fiep  witer  tiejenige/  tenen  fte  btbpero 

geporfam  gewefen/  augepnett/  unt  tte  Unter? 
tpdnigbeif  abwerfen  tdrften» 

festlichen  ftellet  X)on  3lguero  m,  tag 

ton  ©eiten  ter  «patent  ter  ©efellfcpaft 

fu  an  tpn  meprmalen  wieterpolte  fcprtfftUcpe 

(Erfucpen  ergangen/  tag  er  fiep  tieX)orffcPaf? 
ten  teren  Stttfitonen  pcrfonlicp  au  befuepen 

mogte  belieben  lafen/  aub  Urfacpeit/  eb  pat? 
te  in  tenen  «Berichten  etwab  unriepttgeb  rntt 

einlaufen  fonnent  interne/  ten  einatgen  03 U 

fcpof  ton  ̂ araguarien  aubgettontmen/  faft 
niemant  wäre/  ter  fie  alle  gefepen  Patte/  unt 
auttewetlen  nicht  wenigegegen  tte  ©efeUfcpaft 

Übel?  geneigte  gefuttben  wurten/  honte  gefepe? 

pen/  tag  tiefe  ipre  Seugnug  unt  Sluffag  ntegt 
nad)  teme  emriepteten/  wab  fie  felbft  gefepen/ 

fon? 



twen  3efuifr  n   {   n   9)araquariem  3$ 
foitkrtt  nach  heute  /   wab  jte  nur  gehret/  fich 
auf  übel  gegrunbete  (^rse^lutt^en  fteiffenb, 
nach  t)cm  flfuf  «entlieh/  welcher  mit  borhero 
gegangen/  ich  fagebor  berieft,  unt> 
gerb*9?oöt/  burch  welche  hie  3)orfffchaften  in 
bal  duiTerjte  (Slenb  berfaßen  fepb  t   gu  wel* 
c&cit  noch  t »er  krieg/  unh  tmmerwdfjrenbe  tln* 
ruhe  gefchlagen/ unh  bab  Unheil  oermehret  hat. 
Allein  in  Betrachtung/  baß  ftd>  perfonlich  in 
hie  benennte  Oorfffchaften  herfugen  ein  fo* 
wol  unnöbtigeb  alb  kfchwerlicheb  Beginnen 
wäre/  hak  er  hie  angeführte  Bericht  her  ge* 
richtigen  Berfaßung  einherleikU/  unh  gu  un* 
ferer  Nachricht  einfenhen  woßen:  uith  weilen 
ebettfaüb  fo  wol  hie  Berechnung  heren  3?uh* 
barfeiten/  alb  hie  Bahl  heren  Snhianern  aub 

henen  warhaften  Urfunbe«/  welche  hie  <pa* 
treb  aufgewiefen/  unh  wther  welche  er  auch 
fein  Urfach  einigen  Argwohn  eittcö  Siftb  gu 
fchöpffenfanbe,  fiar  erheßeten/  hatte  fich  her 
kfagte  «JKinifter  eine  fo  lange ,   unh  ©efahr* 
voUe9?eife  unter  henen  Ungläubigen  anguftel* 
len  überhebet  gufeptt  hermeinet. 

9?athbeme  nun  unferem  königlichen  Btaht 
hon  Stthien  aßeb  hergebracht  worben/  wab 
Aguero  in  feinem  Bericht  angegeben  hatte/ 
haben  wir  herwilliget baß  hie  obbenennte 
gwep  ̂ ?iniftri©on  Emmanuel  9)?artmeg  @ar* 
bajal/  unh  £)on  Michael  hon  Billa  9?oba  fich 
über  hie  gan(je  Angelegenheit  mit  hem  f   ater 
<2afpar  9?ahero/  hem  ©eneral*  ̂ rocurator; 
tmterreheten ,   hamit  unfer  in  her  unterm  27. 
S£Beitt*$?onat  beb  i7g2ten  Sahrb  gehaltenen 
Berfammlung  gefalteter  ©chluß  Poßgohen 
wurhe.  £>iefeb  alb  eb  gefekhen  /   haben  fte 
hen  baraub  entßanbenen  Erfolg  an  unferen 
ttfaht  felb#  gebracht/  mit  her  Borfteilung/ 
wab  maßen  allen  fo  wol  altert/  alb  neuen  Be* 
richten/  unh  anheren  Urfunbe«/  welche  $a* 
ter  fKahero  her  BJafjtb* Berfammlung  felbft 
aufgewiefen/  gemäß/  flar  am  $ag  wäre/  baß 
hie  Bergeichnuß  heren  brepiTig  an  hie  $?ißio* 
nett  hon  sparaguarien/  unh  Buenos  Ayres  ge* 
hörige  Wang*&orfffchaften  niemal  auf  folche 
Art/  wie  hie  Betreibung  anherer  £)orff* 
fchaften  hon  Snhien/  fei)e  herfgltet  worben/ 
unh  btefeb  gwar  wegen  wiherwdrttgen  Bufdl* 
len/  hicftch  hon  Beit  gu  Beit  herhor  gethan. 

3u  heme  wäre  gu  bemerken  gewefett/  baß 
Beo  fo  hielen  nach  unh  nach  eingelauffenen  Be* 
richten/  hie  Bahl  heren  Snbtanern  fo  roercf* 
lieh  unterziehen  fepe  angegeben  worhen  ;   ab 
fo  baß  hon  hunhert  unh  funfug  taufenh  an/ 
(alb  wie  hiel  §ribut*mdfitge  köpf  2>on  Bar* 
tholomceub  hon  Alhunate  im  Saht  1726.  an* 

gegeben  hatte)  hinab  bib  auf  tieungehen  tau* 
fenb  ein  hunhert  unbfechgehen  (wie  hiel  hie  ge* 
fchworene  Bergeichnuß  heren  OTifftonarien  / 
hie  fte  hem  Don  Joan  Vasquez  de  Aguero  gll 
Buenos  Ayres  gerichtlich  übergebett/aubwiefe) 

unter  fo  hielen  Beugnußenfaum  gwep  überein* 
fttmmen ,   unh  rehen  alle  nicht  aub  eigener 
SEBiiTenfchaft/  fonhern  nur  aub  heme/  wab  fte 
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hott  anheren  gehöret;  unh  wab  nur  auf  lauter 
SOftihtmaßungen  gegrünhet  wäre. 

Alb  aber  her  ̂)ater  ©eneral  *   procura* 
tor  über  hie  angejohene  Befchwernuffen  utt 
9?eh  geftcuet  wurhe/  unh  man  hon  ihme  hie 
Btechtfertigung  gu  hören  her  langte/  warum 
hie  in  henen  königlichen  Befehlen  horgefchrie* 
bene  BerfafTung  in  jenen  hdnhern  nidbt  tönte 
in  Übung  gebracht  werben/  wie  «$  hoch  mit 
allen  anheren  Unterthanen  nuferer  «öerifchaf# 
ten/  unh  Reichen  gediehet :   unh  tpme  hor^ 
gehalten  wurhe/  was  gehalten  hergleichen  ftcb 
nimt  er  eigenen  folte/  fo  fern  hie  ©efeUfchaft 
ihrer  ©eit$  haö  Behörige  m   leichterer  Be* 
werefung  heren  königlichen  Abftchten  beuge* 
tragen  hatte /   antwortete  er  auf  hte  Anflag: 
2>ie  ©efellfchaft  wdre  allejett  gang  wiuig  unh 
bereit  gewefen  hie  £>anh  gu  bieten/  hamit  hie 
anherlangte  Bergeichnui  gu  ©tanhen  fom* 
mett/unhhte  guherldflicheBefchreibung  lönte 
eingehdnhiget  werben;  wann  fte  immer  hartmt 
wurhe  angegangen  werben;  welche^  auö  heme 
flar  erheliete/waö  fte/ hie  ©efellfchaft/leptlicheti 
mit  hem  Don  Joan  Vasquez  de  Aguero  hOt* 
genommen  hatte/  mit  ßmtbdttbigwtg  heren  ge* 
fchworenen  Berichten/Welchehie  hrepffig  ?0 ?if* 
ftonarien  hie  Bahl  heren  Snhtanern  betreffenh; 
abgegeben  hatten/  hon  betten  fchon  oben  (Sr* 
wehnung  gefchehen :   wie  auch  au$  heme;  hap 
man  an  eben  hen  2>on  Aguero  eine  gerichtli* 
che  ̂ rfuchung  ergehen  lallen/  ihn  gu  hermö* 
gen/haf  er  fiel?  perfönlich  gu  henen  oftberühr* 
ten  ̂ )pang*>Doriffchaften  herfügen  wolte;  um 
burch  eigene  €rfahrnu0  hie  SSarheit  her  Auf* 
fage  gu  erfennen.  Bu  weichem  dnhe  fich  hie 
Obere  unh  Borger  heren  $?iiTionen  aneis* 
hotten/  ihme  haö  ©eleit/  unh  alle  nohtwenhi* 
ge  *£>ülf  gu  leiften :   welche^  hie  ©efeüfchaft 
auch  allemal  gu  thuen  bereit  wäre/  wann  e^ 
immer  betten  ©tatt*  ̂ altern  beliebete  hicfel 
gu  befehlen/  hap  fte  gu  hiefem  Bin  jährlich 
taugltche  ferfonen  abfehiefen  foUen  hie  guher* 
läßliche  Bahl  heren  Snhiattem  gu  betreiben  % 
hie  kfagte  ©efeUfchaft  wdre  auch  bereit  fte 
burch  einen  ober  mehr  ihrer  Drberrf*  ©eiftlü 
chen  gu  begleite«/  unh  fte  auf  ihre  Unfoftett 
auöguhalten  t   unh  gwar  hiefeö  gu  hem  eingt* 
gen  Biel  unh  «he/  hamit  fte  auf  folche  ®ei* 
fe  hen  fallen  5ßBohn  ableinete ,   hen  ihre 
©egner  nicht  aufhöreten  gu  unterftük«-  all 
wdre  hie©chulhher  ©efeüfchaft  kt)gumeffe% 

haß  man  hie  Böhl  heren  Snhianern  nicht  wu* 
fte/  unh  all  wann  fte  alle  jene  Befchwemuß» 
fe«/ bie  gewijfe  Bahl  heren  3nhianeru  gu  erfah* 
reu/  hurch  ihre  heimliche  Anftiftung  berUrfa* 
cheten.  ©o  fern  aber  hiefel  nicht  thuettltch  ga 
fepn  fcheinete/  fönte  man  henen  tftiiTwnariett 
unter  hem  heiligen  ©ehorfam  gebieten  )dhr* 
lieh/  an  borgefchriebenem  Ort;  unh  wann  ei 
immer  wäre/  gefebmorene  Berichte  über  hie* 
fei  ©tuef  etnguhdnhigett  /   mit  welcher  ©eie* 
genheit  man  äße  Saht  heu  nach  her  Böhl  he* 
ren  Snhtanern  behörigen  Tribut  an  unfere 
^   %   kö* 



36  Num.  553.  Serotbnung  Philppi  V.  tciber  bie  Serleu
rabe* 

galten  auf  einen  jeb weheren  $3efeblbe$  ©tati* 

haltet  fo  sablreicb/  al$  e$  nur  begehret  mur* 

U,  ins  Selb  >,u  Rieben/  ebne  bag  man  ihnen 
eine  Dehnung  su  säble»/  noch  ©aef  unb  paff/ 
weber  $htnb*nocb  >öanb*23orrabt  anjufchar* 

^onigltcbe  SKcnfcßammer  abfö&ren  wo
ltey  öl* 

teÄ  ndd)  ber  oon  bem  SSice^otttg/  bem  ©ra*
 

fen  ©albatierra/  feit  bem  3>abr  1649.  er
rtcb* 

tetCn^e^mcRenennte  amen  p?iniftri  b^en 

didcblKorgefteUet/ ba| fte  in bet  angefubr*  
fen  gehabt/  weilen  fc  ftcb  aUemalauf  eigene 

tln^ufammentJettung  alle  5«  biefer  Angele.  Sofien  
«ungehalten,  Unb  ba^  fiem  berfcbie^ 

dSbeitaSiae  ©chrtften gefeben,  unb  ge;  benen  ©elegenbeiten/  auch  beo  feebö/jume^ 

K   1 «raft  I Deren  m   feien  wäre/  was  geftal*  len  bet)  aebt  taufenb/  lange  Seit  tm  Selb  
ge* 

cit!£»  U   ftanbnt  waten :   Sergeftalten,  ba|j,  wann  ton 

»cSaen »utämdrtaen3nWanet  Seren  ftla,  Sie  «eftum  machet  ton 
 einem  SJtaton,  ft> 

MJuatWen gRimottcit ein  ©tuet Bon Siebten  auf  einen  jebweberen  Spinner  sw  Stieg», 

miSfeftet  motiien-  anaefc&eu  fte  toon  Öcrfel&t#  Seit  Pon  unfetet  Summet  petwiUi
get  wirb, 

£f M   »W£  »fte"  «“f eilie  anftWicfte  ©urnnrn 

ßtSSw®  seleifteten W   mtwaebfen.  SfBelcbe  Srteg» ,j ©teuft  fte  seiet, 

ften  a«ns  anSerft  ,   al«  bie  übrige  wüten  ge,  ftet  (Satten/  unb  nod>  wmcf
licb  ju  (elften  fort, 

»Ätbcn  Unb  Saft  bie  bamats  feftge,  fuhren i :   wie  bann  S.
efe»  aUe»  aetiebtticb  m«: 

fteute  SBerfafftmg  beb  Sribut»  (»eilen  man  »«haften  
UrtunSen  Don  bem  Don  Joan  Vas- 

fö„  LSniteee  ginridltuna  treffen  tonte)  POIt  quez  de  Aguero  jn  Buenos  Ay
res  Berotefen, 

SS  eSaHÄSnÄ  **  i>«e»  Wftrifte« .   Pon  bem  <P«er  9t«Se, 

»Ire :   welche Summa,  alb  bie  sanse  Ser,  ro  in  bet  anseresten  S
erfammluns  aufseroit, 

Srtitmifi  beratener  aller  ̂ ribut,mdftisen  3u,  fen  worben.  tiefer  Utfacben  ballen
 ,   fagte 

bianern  an  untere  Äöntglicbe  5Kent, Sammet  bet  ftlater  SRabero,
  folten  Sie  SuSianer  biefer 

m   Buenos  Ayres  besaftlet  worben  wäre;  Don  SRiffwnen  imbt  aUem
  ton  anbeten  b«  ©ebd, 

»e'rhet  (Summa  unfete  Sönislicbc  Beamte  png  Ser  ©teuer  betreffenbunt
erftbieben  wer* 

s   fflÄSS»,«»  roie  ben|  fonbetn  folten  platter  ©ingen  ton  Set 

Sfete  ̂WanäSff&en  Samal«  seseljtet  ©teuer «an«  hefrepetfam
;  uÄbiefe|,»aS 

»orben;  bie  sebürenbe  Unterfwltuns  haben  et  faste,  Su  behaupten, 
 führte  er  ben  Äomg 

«folaenMen.  ©abero  haben  fie  bem  lieben  «Befehl  ton  bem  12.  sffietu^Bona be» 

ter  qirocurator  bewiefen,  mit  »ab  gug  unb  i7i6ten  Sa
ht»  an,  fp  Sem  Don  Bruno  Mau- 

«u  J? Mfee  Sonialicbe  95efebl  be,  ritio  de  Zavau  jugefebtefet  »orben,  unb  ton 

tbme  «iS  ©tatfe^alter  bureb  ben  trompeten, 

beftimmte  ©tuet  bon  Siebten,  auferlesen  fbit,  ©diail  in  allen 
 ft)flanj,©otffern  offen,  unb 

ten  TSrtratbtuns  ihrer  grb,@e»äebb,  bie  befannt  gemaebet 
 »orben..  Unb  fo  fern  man 

fe  ÄS  unb  be»  @e»inn»,  ben  fte  au»  Wegfall«  etwa«  9?eue«  ernteten 
 »olte^fo  be, 

Ihrer  Arbeit,  unb  |janb»erefett,  auf  bie  fie  ftcb  me,  wag  in  bem
  angejobeneit  SStfeblg,©cbre^ 

Sein  (susKben  pftegen.  Unb  biefe»  um  ben  enthalten,,
  ju  wiber  »are,  »urbe  man 

fo  ff mehr/ weilen bie  semeine  ©ebäbung  biefe  Snbianer  m   eine  grolle  ilufftdi
tunb  «er, 

be»  Tribut»  iit  allen  übrigen  ©ebieten  Pon  wittung  bringen,  unb  t
onten  Stoffe  Unheil 

»imerica  ton  hier,  bi«  fünf  ©tüeten  bon  Sieft,  barau«  entfteben.  , 

ten  auf  leben  Sopf  angefebet  tft.  Unb  wann  ©iefe  bepbe  bKiniftri  haben  noch  ferner 

uueb  vi^  tcueu  Paraguayern  geleiftete  hergebracht/  ba^ft
e  tu  t>er  gehaltenen  3u|mu* 

®nft  fo  anfeSeh  aem^fen  waren /   hag  fte  mentunft  no
ch  einer  anheren  5lnflag^rweb* 

1   tntprfebeib  Oerhienetett/  fo  wäre  hoch  nuitg  getban  t   nemlich  ha^  ma
u  hie  ̂ uhianec 

SS  ̂anaereate  Ungleichb^l  febt  grof  /   unb  bie  ©panifche  ©pra^ 
 nicht  lehre/ auÄtbnen 

twerffiid)  35eö  beme  noch  bemerefet  würbe/  feinen  Umgang 
 mit  benen  ©pantern  äulaffe/ 

Zlifkit  ban%ahr  1649.  niemal  mehr  all  welche^  ben
en  ©efehen  aüer  ber  Äontgltchen 

HhritJh  tt/un  ̂uftnb  ©tutfe  hon  Achten  be*  SßottmdiTigfeit  un
terworfenen  Säubern  m 

wiber  l auffete/  unb  febr  üble  Solgen  nach  W 

bfen  -mbianernTbie  i^nu  3ef eit  gewefen  jiebete :   t
nbeme  M*  eben  fo  htel  wäre,  M 

5tu  femi  alaubet  feinet  5ffieegö  uberetn^ftim*  alleö  @e
werb  mit  benen  ©pantern  herbtnbe* ju  jepn  gtauoer ,   remeo  i   unft  ̂ er  mn  emanber  ju  begenben  9tet* 

^itcfm  2inariff  hatte  ber  Pater  ©eue*  guttg  einen  Otigel  fchieffett
  *   hingegen  jene  bon 

ral*Procurator  mit  beme  abgeleinet/  ba^  er  ber  allgemeinen  ̂ öier
ung 

im  Stimmen  feiner  ©efeUfchaft  einen  orbent*  ̂ u  entstehen  wollen  fuchett.  ̂   Uui  wei^e  jtnnag 

tnteu  <Kearif  beren  >Dienften  borgewiefen/  ber  Orben  geantwortet
  batte ;   SDaf  e^  gattjs 

Äf 1 Ä^ttonV  g*  mar  1   ©S 

BSSSglSÄ  iSSfeÖ 
häääs 
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fcmn  jefuifcn 
erhalten.  SDafI/  warnt  ftep  jewctlen  ein  ©pa? 
nicr  tit  Pie  £wrßfcpaftcu  eingetrungen  patte/ 
fte  ftep  fo  gar  Ptc  Reibet:  Peren  SnPianern  ju 
entfuhren  erfupnet  batten*  Übrigens  würbe 
Per  angePicptete  «Berbott/  ̂ raft  Peßen  Penen 
SnPtanern  mit  Penen  ©panieru  umaugepen 
beglich  unterfaget  ferm  foUc/  mit  Pem  flaren 
«SßtPerfpiel  Per  $pat  feblft  falfcp  m   fepu  be? 
wtefen :   Angefepen  eine  große  Anaapl  Peren 
SnPianern  auep  mepr  «J3?onat/  entwePer  im 
SelP?3ug/  oPer  tm  2$eftungS?Q3au/  oPer  in 
anPeren  Angelegenheiten/  fo  tpnen  Pon  Penen 
Statthaltern  Pon  «paraquarien/  unP  Bue- 

nos Ayres  aufgetragen  toerPett/  gebrauch et 
worPen;  aus  Perne  Pann  noptwenPig  ein  oft 
ttnP  Pielmaliger  Umgang  mit  Penen  (Spaniern/ 
aulfcrpalb  iprer  SOSopnungen/  erfolget :   3u  Pe? 
me/  weilen  Ptejentge/  welcpe  au  Penen  befag? 
ten  «Serricptungen  pinjiepen/  niept  allemal 
eben  Piefelbige  fepnP/  fonPern  immerfort  ab? 
wecpfelen/  entftepet  ParauS/  Paß  alle  m   Penen 
befagten  SDtenften  faptge  SnPianer  mit  Penen 
(Spaniern  umgegaugen  fepnP/  unP  frep  unP 
ungepinPert  umgepen  fonnett/  opne  Paß  fte 
ParPurcp  Pem  ©ebott  PeS  93?ißionarii  wtPer? 
ftreben/  als  welcper  aüeinig  auf  PaS  bePacpt 
ift/  Paß  fte  in  Per  UnfcpulP  Peren  (Sitten  er? 
palten  werPem 

^eptlicp  paben  eben  Piefelbige  $?tniftrt 
angefupret/  Paß  fte  mit  einauPcr  eine  lange 
UnterrePung  über  Pen  gemeinfcpaftlicpen  «Be? 

ft'l  Peren  ̂ abfepaften/  fruchten  unP  ©nfünf? ten  Peren  SnPianern  gepalten  patten :   wobei) 
fte  über  Pie  wirtfcpaftlicpe  AuSfpenPung  Pe? 
ren  &benS?«D?itteln  fo  wo! ,   als  Per  kleiPung 
unP  anPerer  ̂ optwenPigfeiten/  mit  Penen  Pie 
SnPtaner  Perfepen  werben/  waren  bclepret 
worPen :   ein  anPerer  Speil  wurPe  aum©Ot? 
teS?£)ienft/  unP  für  Pie  Parju  gewiPmete  «Be? 
Pienten/  item  ein  anPerer  Pie  jdprlicpe  (Steuer/ 
unP  anPere  aum  £)ienft  PerGton  noptige  ko? 
ften  m   beftreiten  angewenPet :   am  wäre  fo 
orPentlicp  perfaj fet/  Pap  ParauS  eine  befonPe? 
re/  unP  Pie  2>nPianer  Perfelbtgen  336leferfcpaf? 
ten  in  einem  wolgeorPneten  Gprtftlicpen  2e? 
benS?2BanPßl  in  erhalten  noptwenPtge  «EBirt? 
fepaft  perborleucptete.  Oie  3apl  Perenfelbt? 
gen,  groß  unP  flein  bet)PeS  ©efdßecptS  gereep? 
net/  befeprenefe  fiepawifepen  einmal  punPert 
unP  swolffe^  unP  einmal  punPert  unP  awain? 
äigtaufenP/  welcpe  alle  tu  Penen  ©epeimnuf? 
fen  unfereS  peiligen  Gatpolifcpen  ©laubenS 
wol  unterrichtet  waren/  auep  Pie  ©ebott  fo 
genau/  als  fein  anPereS  «Bolcf  Pon  America/ 
hafteten.  «Ben  Pem  waren  fte  aber  Pott  «fta? 
tur  faul/  unbemupet/  ja  Pon  «ftatur  unfähig 
fiep  nur  Pon  peut  bis  morgen  für  fiep  felbft  au 
Perforgen/  welches  alles  Pon  Pem  Don  joan 
Vasquez  de  Aguero ,   ölS  Pem  «Kicptcr  über 
jtefe  Angelegenheit  mit  warpaften  UrfunPen 
bewiefen  worPen  ift.  3u  Perne  rutfeten  Pie 
mt  angeregte  OTiniftut  noep  pin$U/  Paß  fte/  in 
ber  mit  Pem  %   ©eneral^  ̂ proeurator  gepal? 
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tenen  UnterrePung  fo  wol  auö  Penen  Pon  eben 
Piefem  «pater  aufge^eigten  (Scprifften  /   alö 
auö  Penen  Pon  Pem  Aguero  eingefepieften  «Be? 
riepten  eine  Per  ©efellfcpaftPurcpgepenPb  gun? 
ftige  Ubereinöftimmung  befunPen  patten :   unP 
Pag  Pie  SnPiauer  iprer  $?t(Ttonen/  aB  Pie 
Söor  ?   93?auer  Piefer  £anPfcpaft  unferer  Sron 
folcpe  2)ienfte  leifteten ,   Pergleicpen  unö  Pon 
ntemanP  anPeren  geleiftet  wurPeiu  «Selcpe^ 
wir  auep  unferer  königlichen  «milPe  gemdf  in 
unferem  an  Pen  SanP^haubtmann  Pdh  Bue- 

nos Ayres,  Don  Bruno  Mauritio  de  Zavala 
(attb  ©elegenpeit  Per/  kraft  Pe$  fecpjlen  Ar? 
tiefefö  Pe^  Utrecptifcpen  SriePen^/  an  Pen  ko? 
nig  auö  fortugall  gefcpepeneit  Abtrettung  Per 
«Bblderfcpaft  Peö  |kil.  ©aergment^/  an  mb 
epe  Pie  «WiiTionen  angrensen)  uberfcpiOTen  U«? 
terriept  nicht  unterlalfen  paben  an^urupmem 
(SnPItcp  Pa^  Per  ̂ )ater  ̂ roPin^ial  Pon 
guarien  in  einer  unterfepriebenen  ©egen? 
©eprift  alle  gemachte ,   unP  Pon  Pannen  jn 
«Papier  gebrachte  (Sinwurffe  m   ©enugen  be? 
antwortet  pabe. 

alfo  fepiene/  Pie  ganje  «Sicptigfeit 
Piefer  Angelegenheit  berupe  an  Perne/  Paß  man 
Pie  ©efapr  unterfuepe/  welcper  man  fiep  beo 

Per  minPeften  «fteuigfeit  auffeöetet  alö  welcpe 
«)?euigfeit/  fo  rechtmäßig  fte  auep  immer  tm 
re/  unP  fiep  an  anPeren  Orten  auch  leicpfltcp 
wurctlicp  au^uben  ließe/  Piefer  Orten  Pod)  5tt 
gleicher  Seit  ©Ott  Pem  £ihn  eine  faß  tm 
gaplbare  Wenge  Peren  ©eelen  /   unP  unferer 
königlichen  Sron  jene  Untertpanen  (welcpe 
ein  gameS  krieg^heer/  fo  wir  an  jenen  Or? 
ten  erhalten  muften/  erfparen)  Penen  SSeftun? 

gen  aber  Pon  «paraquarien  unP  Pon  Buenos 
Ayres  eine  Purcp  fo  Piele  3<tpr  bi^  heutige^ 

SagS  unuberwinPlicpe  «8ef^u$mtg  entreißen 
fonte  t   ̂)aß  anPerten^  Pie  3npl?2Serfaßung 
Peren  3ttPianern  Porgeitommen  werPen  follc; 
welches  $u  bewerefen  Pie  ©efellfcpaft  felbft  et? 
nett  leichten  «H5eeg  an  Pie  |>anP  gegeben  habe- 
UnP  im  $aU/  Paß  auch  Pie  einen  iePweberen 
©teuer?mdßigen  SnPianer  betrefenPe  Außag 
eines  ©tucfeS  Pon  Achten/  mit  |)inPanfe|ung 
aller  ©efapr/  Pie  man  ParanS  au  beforäten 
pdtte/  in  etwas  folte  gefteigeret  werPen/  fepie? 
ne  eS  Pocp  gana  unP  gar  nicht  tpuenlicp/  Paß 
Piefe  Penen  anPeren  SnPtanern  folten  gleich 

gepaltenwerPen/  angefepen  Piefe  «Bermeprung 
allemal  unferer  königlichen  0tent?kammer  an 
einem  fo  geringen  9cujjen  gereichen  wurPe  $ 

weilen  Per  ganae  «Belauf  Per  eingebraepten 
©teuer  für  Pie  gebürlicpe  Unterhaltung  Peren 

Prepßtg  fepon  errichteten  «Pßana  ?   Oorßeru/ 
unP  anPerer  «ftoptwenPigfeiten  Peren  «J)?ißio? 
narien  gdn&licp  aufgepen  wurPe/  als  Penen 
SweiffelS  opne  eine  Siegel?  mäßig?  oerfaßete 
S5orfepung  müßte  augeftanPen  werPen /   wann 
man  Pocp  attPerft  Pie  neue  «Berfaßung  auf  Pen 
W«ß/  wie  folcpe  an  allen  anPeren  Orten  ge? 
palten  wtrP/  entrichten  wolte :   ja  man  wut? 
Pe  Ptelleicpt  ParPurcp  noch  ©elegenpeit  geben 

@3  an 
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an  Sie  Sömglicbe  JEamract  neuc  «ttfortertm» 

ornju  m«4e«;  iiimaffeit  Sie  DföeruSrtc  Ult* 

lofte«  nach  ber  genaueren  Ütechnung  ftdj 

\AM\ti)  auf  acht&ehen  taufenb  ©tucfebon  Ach* 

tcn  belauffeten.  SDtefe  «Berechnung  swar  hat* 
tc  man  bermaffen  getroffen/  ohne  jich  auf  ein 

anbete  gewiffe  3ahl  bereu  Snbtanecn  $u  ffetf* 

fett/  als  auf  bie  3ahl  beren  neun  taufenb,  wel* 

dje  im  3ahr  1649*  richtig  befunden  worben/ 
ba  bie  (Stnrichtung  ber  ©#a$ung  gefchehen 

wäre/  unb  auf  bie  neunten  taufenb  beS 

x7?4ten  3ahrS,  wie  [ich  biefeS  alles  in  benen 

bem  ©on  3oan  Vasquez  cingercichten  23e* 

richten  befmbete. 
Sftachbeme  bann  in  unferem  ojft*  benenn* 

ten  «Rast  bon  3nbien  bie  Urfunben,  unb  an* 

geführte  «Bericht/  wie  auch  bie  bon  ©eiten 

ber  ©efellfchaft  3<§(U  in  borgefailenen 

ftigfeiten  etngereichte  «Bttt*©cbtifften  gelefett/ 

unb  unterfulet:  auch  alles,  was  bie  «Borfte* 
her  uttfereS  «Raht$  «her  biefe  Angelegenheit  fo 

lange  Beit  her  borgcfteüet  haben,  famt  benen 

feit  bunbert  fahren  gefertigten  bie  Aufnahm 

unb  ftortpffanjiwg  beren  «föifftonen  betreffen* 

Den  königlichen  ̂ efeblS^chrifften,  in  (Srwe* 

gunggejohen  worben  (bereu  Inhalt  unb  AuS* 

iug  unS  in  ber 3? ahtS*«8erfammlung  beS  swain* 

$igften  le&t*  betroffenen  «mag  Monats  einge* 

fjdnbiget,  unb  bamit  alles  befto  flauer  würbe, 

in  pwlf  4baubt*©tüc£  getheilet  wäre)  ha* 

ben  wir  beme  $u  §olg  5«  unferem  königlichen 

frommen  bienlich  in  fepn  erachtet,  auf  einen 

jeglichen  «puncten  nach  ber  Orbnung,  wie  fte 

bon  unferem  «Habt  borgetragen  werben,  un* 

fere  königliche  SBetorbnung  ergehen  m   lafn. 

Her  erfte  Erntet 
Söctrifft  &ie  3«&I  beten  qOflait^ 
g)orf fünften/  mW  unter  Der  £)bforg 
beten  ‘SRiffiottariett  aus  ber  ©efellfchaft  in 

ber  <probins  bon  ̂ araguarien 

ftehen. 

ggie  biete  Snbiaitee  ftef)  in  einet  jeb* 
tcebeten  ins  befonbete,  unb  in 

«Uen  fammentlidb  6e(tnben: 

SBelc&e  ̂ nbianet  fut  3Mbut*n# 

fige  gehalten  »erben ,   ttub  was 

fte  für  ben  Tribut  erlegen. 

Ob  mau  bie  ©djäfung  ins  jufttnf* 

tige  fteigeten ,   unb  ob  man  bie 
ütucf>@tänbe  einfotbeten  fotle? 

^bteweilen  aus  allen  Urfunben,  unb 
gegebenen  «Berichten  erhellet,  baff  be* 
ren  «pftan$*3)orfffcbaftett  an  ber  3<*hl 

brehiTtg  feoen;  fiebenjehen  unter  ber  SBotfr 

mdfftgfeit  bon  Buenos  Ayres ,   Dret5&ebeti  aber 
unter  jener  bon  ̂ paraguarien :   baff  bie  fammt* 
liehe  3ahl  beren  Snbianernftch  auf  hunbertunb 
awainsig*biS  brenfftg  taufenb  belauffe ;   bie 

@teuer*mdffige  köpf  aber  nach  «Beglaubigung 
unb  «Beweifung  beren  «fRiffionaricn  hatten  An* 

no  1734* neunjehen  taufenb,  ein  hunbert  unb 

fechjehen  auSgemachet:  baff  biefe  Snbianer 
Anno  1694*  als  «Bafalien  unferer  königlichen 
@ron ,   unb  als  eine  benen  «portugiefifchen 
«Braftlen  entgegen  gefegte  «8efa|ung  ange* 
nommett,  unb  bon  allen  anberen  Anlagen,  unb 

£eib  *   ̂Dicnffetr  befreiet  worben,  auSgcnom* 

men,  baff  fie  sur  Qrrfanntnuff  unfereS  hbchfteu 
Ober*  ©ewaltS  ein  ©tuef  bon  Achten,  tu 

©eit,  nicht  in  ©eItS*«Sert,  auf  einen  $?anu 

gerechnet,  erlegen  fallen.  Unb  bieS  ift  Anno 
1661*  burch  ein  königliches  SßefehlS^©chret* 

ben  gutgeheifTcn,  unb  befrdttiget  worben,  all* 
wo  zugleich  berorbnet  würbe  ,tbaf  man  bte 
gejtmenbe  UnterhaltungS*©ebur  für  bie 

jtonarien  bonbiefer  ©teuer  hernemmenfolte; 
^Beilen  eS  fernerS  erhellete,  ba^  auf  baS  An* 

fuchen  ber  ©eifHichf  eit  bon  «paraguarien  Anno 

1711.  «Befehl  ertheilet  worben  ben  Tribut  be* 

trefenb,  nichts  9?eueS  einjufuhren :   enblM 

chen,  ba§  bermogbeS  Unterrichts,  (welker 
bem  an  ben  Don  Mauritius  de  Zavala,  £anbS* 

^aubtmann  bon  Buenos  Ayres  Anno  1716, 

abgefertigten  Befehls*  ©Treiben  einberleibet 
wäre,  unb  in  welchem  bte  Snbiatter  btefer 

9Rtffionett  bemfelbigen  mit  rühmlicher JRel* 

bung  ihrer  guten  ber  <2ron  geleifteten  5Dten* 

ften  geprifen,  unb  cmbefohlen  worben)  eben 

bemfelbigen  SanbS*^aubt*«0?ann  auferleget 

worben  fepc  biefe  benennte  Snbianer  s«  öerft# 

cheren,  bas  unfere  kontgliche*öulb  tttemal  su* 

geben  werbe  fie  (bie  Snbianer)  mit  bem  ge* 
ringften  über  baS,  was  fie  biShero  biefe 

ftonen,  unb  «Bolcferfchaften  $tt  erhalten  bep* 

getragen  hdtten,  su  befchweren.  „   IDeme 

„   m   ftolge  haben  wir  befchloffen,  baS  ber  auf 

»,  einen  Snbianer  beftimmte,  in  einem  ©tu* 
tfe  bon  A^ten  beftehenbe  Tribut  rndjt  foüe 

/,  geftetgeret  werben :   unb  baS  bie  ©teuer 

,   aufbiefenguf  folang  eingefammlet  werbe, 
„   bis  baS  eine  neue  «BerjeichnuS,  gleich,  ber* 

,   jenigen,  welche  bie  «PütreS  «0?üTionaru  aus 

,,  95efehl  beS  f   atriS  Aguilar  bem  Do
n  Vas- ..  quez  de  Aguero  eingehdnbiget  hatten,  ber* 

„   fertiget  werbe.  3m  Sali  aber  baS  auS  bte* 

,,  fer  «Borfehung  ein  groiTereS,  ober  etn  llet* '   nereS  ©nfommen,alSber  befttmmte«  3«W 

beren  in  benen  hörigen  äahwn  befunbenen 

//  Snbiattern  gemdf  wäre,  abfaUett  fotte,  tft 

,,  unfer  königlicher  «Sill  unb  Meinung  ef  \¥ 

f.  nen  nachäulafifen,  (wie  wir  eS  hiemtt  wura* 

f/  lieh  nachlaiTen)  unb  befehlen  hiemtt  eS  un^
 

„   feren  Unterhanen  funb  ju  machen,  bajj  th^ 

,   re  geleiftete  SDienfte,  unb  ̂ reue  unfer  ko^ 

,   niglicheS  ©emüht,  ihnen  biefe  binberung  er^ 

,   fprieiTen  m   lallen,  bewogen  haben,  ©ler 

„   chergeftalten  haben  wir  befchloffen  ben 

,/  fep» 
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//  fehl  errett  m   lafTen  (wie  eS  fchon  mit  bet  theif  t^nett  t>a^  gereiche/  tag  t>ie  «patres  aus 
n   heutigen  Slbferttgung  wurcfltcf)  &efd>eöcn)  ihren  SDorfffcf^afften  eine  fo  groffe  ̂ enge  beS 
n   tag  alfoball»  t>ur<t>  Den  2anbS*£aubtmann  ßrautS  bahin  brauten/  tag  fie  baS  ihrige  we* 
//  Don  Buenos  Avres  eilt  neue  «Betreibung/  gen  Dem  Ubergug  nicht  um  ten  gebürenbe« 
//  mit  guter  «Berftanb^^^  «Preig  terfauffen  tonten.  Oergeftalten/  tag //  bcranitaltet/  unt  tiefe  hinfuhro  alle  fechS  tiefer  Unortmwg  abjuhelffen  burch  ein  ante* 
✓/  3abr  wteberljolet  werte:  t$u  welchem  (gute  res  «Befehls* betreiben  t m   eben  bemfelbigeti 
//  tie  Sauffuttb  $obten*$8ucher  geifiig  befe*  Sahr  tie  «Berorbnung  ergangen/  Äraft  bero 
//  hen  werten  fallen :   tie  befunbene  3ahl  aber  tie  Sntianer  jährlich  nicht  mehr  alS  $   wölf  tau* 
//  fallen  tie  SanbS*naubt*Seute/  unt  ©tatt*  fent  «8tertel*Gentner  in  tie  tefagte  ©tatt  m 
n   palteruntermeitlictinaf'gefctriebenenUr*  fuhren  foiten  befugt  fepn/  tamit  fie  taton  ih* 
//  tunten  an  unfern  Raht  einfenten :   tiefet  ren  Tribut  beja&leten,  welches  eben  tie  Ur* 
//  alles  haben  wir  ferner  befahlen  in  tie  «Be*  fach  unt  95ewcgnug  wäre/  tie  ton  tenen  «D?if* 
//  «ebt/  Snftrncttonen  tw©tucf  au  fionarien  ju  ihrer  Rechtfertigung  angefuhret 

,   üsaö  frn*  ftmeftf-m .   mth  fchamunb  ?0?aut^3etteXtt  nicht  beleget  waren/ 

Rechenfchaft  geben  foiten/  auf  wie  tiefe  Qent* 

»^Slcbbeme  aus  tem  eigenen  «Bericht/  unt  ner  ft'ch  baS  ßraut/  welches  fie  auSfübreten/ anteren  att  unferen  Ra(jt  ton  tem  oft*  Belauffe ;   welche  SSerortnung  auch  feithero 
benennten  Oon  Sohann  «BaSgues  ein*  beobachtet  Worten  ift/  wie  es  aus  tenen  ge* 

gefenteten  Urbunten  befunten  Worten/  tag  richtigen  Urfunten  teren  «Beamten  unferer 
ter  ganse  «Sert  beS  Krauts ,   beS  SabacfS/  ̂ oniglidjen  ©chaj$*$ammer  ton  Buenos  Ay- 
unt  unterer  fruchten  /   tie  tiefer  Orten  pge*  res ,   Straft  beS  Befehls  tom  ob*  gefeöten  4ten 
gen  gefammlet  $u  werten/  fich  auf  huntert  tau*  Heu*$?onat  1 684.  erhellet  Rachteme  ent* 
fent  ©tuefe  ton  Sichten  erftreefe:  unt  tag  tie  lieh  begannt  ift/  tag  tie  aanje  (Sufünften  te* 
©orge  tiefe  fruchten  fartaubringen/  unt  au  ren  Sntianern  fo  wol  ton  tem  herfauften 
©eit  $u  machen  tenen  «proeuratoren  teren  Straut/  als  ton  unteren  £antS*Srüchten/  wie 
Ratern  sflifitonariett/  in  ̂ Betracht  ter  ob*  auch  tefTen/  waS  fie  burch  ihre  Slrbeit  geroin* 
angeregten  Uufahigbeit  terfelben  Sntianern/  nen/  fich  auf  huntert  taufent  ©tuet  ton  Sich* 
gansltch  oblige :   Suteme  auch  befannt  ift/  tag  ten/  nach  Slngab  teren  SftiiTtonatten  felbft/  unt 
termog  teS  Slnno  1645.  gefertigten  «Befehls*  nicht  hoher  belaufe  :   «XBann  nun  trenifia 
©chretben  ihnen  bte  (Srlaubnug  taS  ob*  benen*  «pgän^sSorfffchaften ,   ein  jebe  gegen  taufent 
liefe  äraut  ungehindert  ju  ter hant eien/  unt  &a\\fcba\tmm /   eine  baufcsjaitma  aber 
anterwerts  juterfuhren  gegeben  Worten/  toch  auf  fünf  Äopf  gerechnet/  mufen  unterhalte« 
mtt  tem  Vorbehalt/  tag  tiefes  nicht  $u  tem  werten/  erhellet/  tag  ton  tenen  huntert  tau* 
eigenen  Ruhen  mit  ©ewinn  teren  Sttifiiona*  fent  ©tücfen  ton  acht  Realen/  auf  einen  fet* 
rten  gefchehe*  Sßßie  auch/  tag  ter  ̂)rot in*  weteren.fopf  geben  Realen  für  ten  nohtwen* 
Äon^ir^Uöricntoftcincöanbc^  ®era*3eufl  *ur  Sir  beit/  wie  auch  tie 
fehl*  *   ©chretben  wegen  ter  Ubermag  ermah*  Kirchen  in  gebührlicher  ©auberfeit/  wie  ge* 
net  Worten/ in  welcher  tie  patres  tiefes  5traut  wohnlich/  ju  erhalten  abfallem  SluSwel* 
terhantlet  hatten/  nicht  ohne  «Befchwerten  d)em  «BeweiStum  tlar  tor  Slugen  Xiget/  tag 
unt  Klagen  ter  Himmelfahrt*  ©tatt/  welche  tie  Sntianer  nicht  einmal  im  ©tant  fepen  te« 
torgefteuet/  $u  was  für  einem  grofen  Rach*  f leinen  Sribut,  nemlich  ein  ©tuet  ton  acht 

//  ©tuet  einjutragem Worten  wäre,  darneben  foiten  tiefe  «Saa* 
ren  in  tenen  ©tdtten/  nemlich  de  Santa  Fe, 
unt  Corrientes  befchauet ,   unt  bezeichnet: 
werten :   welche  aber  mit  tenen  behbrigen  fBe* 

Rea* 



und  dag  dieVeamte  unfererkonigl.9?ent* 
,   Kammer  dOU  Buenos  Ayres  ,   Uttd  dOtt  der 

'   @iaubeng*@tadt  den  Vericht  über  diesen* 
„   m,  und  ©attung  t>ercn  g)araguartfcbett 

Früchten/ fo  in  ihren  ©tagten  jährlich  der* ..  f aiiffet tt>ert>cti/  einfent>e«  foUe«  t   2Bie  ihnen 
'   bann  btefeg  mit  t>cc  heutigen  2lbfertigung 

„   fand  gethan/  uni»  genau  *u  beobachten  be* 
u   fohlen  wirk 

ict  kitte  tact 

40  Num.  553.  Serorbtuwg  Philippi  V.  tnibet  bie
  23evleumbet 

3iMl«n  bas  fie  todf»  kjatlen,  8«  befreiten :   §Rm*  ölCl’tC  UtlUtCt. 

rScnwir  m   SJctracfit  «Be? teilen,  w
asaU*  VltU*  ®«m-w 

,   fiter  fiepöefiratfit  roerlen,  fut  gut  befunten,  vierte  «DUttCt  bctltfjef  flltf  bet 

bag  »ic  ̂ «tteAcÄeL“[ gtage :   £>b  bie  ̂ nbwnet  ins 

befonbet  beti  eigenen  35e(ib  if> 

tet  ©uter  baten :   £>ber  ob  bie 

sßewaltung  jum3iufc/  unb  &> 

genturo  beten  spätem  geteidje? 

(Srmoa  teeren  überfebieften  Berichten/ 

1   t>ercn  gehaltenen  Verahtfcblagungen/ 

—   uni)  anderer  liefen  §   unct  betreffenden 

ttrfunden  ift  begannt  worden  ,   dag  einem  jed* 

wederen  Indianer,  wegen  ihrer  Unfahtgtett 

und  Saulfeit  m   einer  Verwaltung/  und  £and* 
^   —     ^ung threg£aabg/  und  ©utg  ein  gewifieS 

c*i t   biefem  britfen  5)unct  Ml b   ftött  ©tuet  £anb  m   arbe
iten  angewiejen  werde/ auf 

*5”  Qie*em  ̂    „u  s iö  cvttSi/t  daß  er  damit  feine  £aug*©enojfene  unterbau 
betllC  fjcfjftlt&lct  /   Ov  btC  teftfßnnet  Sdie  übrige  ©aat  für  die  ©emein* 

net  iener  Wanp©orfffcb«ften  tc,  <m  ©etrett,  gtbsecwädjfe
tt,  u»t  Saum» 

.   V   1   it2<lJnAs  ««,  sffioHe  wirb  tun  anbÄuäinttanernuutttber 
ist  &Ct  ©pftHifuKtt  ©ptftu)  Utt'  ̂)bforg  und  Einleitung  deren  03?iffionarien  ge* 

tetmiefen ,   ober  ben  ibtet  etge<  pfleget;  wie au« tas «regt,  unttiesiefi» 

neu  Saiib^Cpißu}  ödaflcti  Mt-  man  fWC 
beit»  den  Tribut/  welcher  an  die  .königliche  SSent* 

Kammer  au  beaab.len  \\t,  bewendet :   und  dojt 
kmswmcdt  über  tiefen  süunct  bat  diefem  Tribut  wird  die  ©etur  ̂ ur  Unterhalt 

tfÄffiwsÄ*  tuttfl  beten  Mionatien  suructbcjnfiUt.  ©er 

ifircr  angeborenen  Uanbb»©oracb  be»  ;n>eote  ?«eil  ift  ju  bet  
Unterhaltung,  Btttbie 

ftipnen  nicfit  cifiet  batum ,   alb  Ijätfeit  Slu^jieruns  fierett  sewitwtt* 

jÄicftcr  ber %e(eSfc  ̂ fu  ©pornf*  tintte  fommet  fut  tue  9taj)tung  imb-Sflcibung 

»u  Sen  «W  ttu^orcutr  teenSBittraen,  km  mma,  teteu  Swu» 

ltI  9init)$s©Dt{icb  i   interne  itei)  in  cif cn /   unt  teten  Ätunwieii/  utet  tnnien/
 unt 

S   s^Sthato  eine  Bffentiicte  ©«ul  für  flUen  gaU  einer  Wtturft/ 
 auf  «Uen@ep 

Sftt.  ten  SS0tf?S»«»ä  3«  «uen ;   ramaffen  tte
ei, 

hlfittTiet  dnbero  e6  eine  55?enae  Sndia^  nem  jedwederen  aur  ©aat  angew
iefene  Jlecfer 

taurn  fo  m   tta«en,ta6  iieSrnte  taton  m 
^fdreiben  wol  aeubt  fennd ,   ia  auch  in  dem  jährlichen  ̂ obtdurft  sulangUJ  ift*  Und  don 

obne  doch  au  derfteheu  waö  fte  le?  tiefer  Verwaltung  geben  dteJ8cr
wa!ter^?enk 

f   meld)eö  nach  Vefannt^  Schreiber  j   5luffeher  und  ̂ rodiaut^^eii
ter 

i€uß  wn  f^nnariM  Sbft  /   daher  röhret/  Sen  £>orjffchaften  genaue  Rechnung/  kraft 

dero  man  aug  ihren  ̂ rodiant^und  (Rechnung^ 

rÄÄp  RefeÄ“  1Ä
  tu  dinfunftett/  unt  t   «Mb 

(«rieten  wäre;  weter  «men  tfiuenlidt  ju ferm  ti*tiä erf ernten innt 

doraefommen,  „■  @6  hat  un^  dann  für  gut  be#  gefchtehet  mit 
 1 befto  ̂eimgerer  Wtic&t  / >   w 

tMtttffcti  denen  ̂ ßrieftern  der  @efellf(haft/  fernerer  dte  ©tr affen  feynd/ unter  welchen 

u   kraft  deö  heutigen  Vefehl^@d)reiben/  in?  denen 
 tJRiffionarien  don  ̂em  y ater  General 

n   fonderbeit  aufauburdeu/dag  fte  die  okbenen^  derbotten
  ift  auch  nur  daö  io?md  efte  don  ̂e^ 

"   nete  ©dmlen  in  denen  ̂ flanj^orf  fd)l|en  m   ,   wag 
 denen  Sndia«ertt 

unumgänglich  handhaben  /   und  der  chaffeu/  alg  em 

,   da§  die  Indianer  ©pamfeh  reden/  laut  deö  noch  auf  wag 
 eg  immer  für  em^rt^e/  do^ 

achtaehenden ©efeheg  deg  erften Sitelg  w   ftch au uenmieu/ 

,   dem  fed)ften  Vuch  der  i \tcopiUcio»  de  indias ,   dadou 
 SKechenfchaft  au  geben*  Und  «mo  der^ 

»   dagift:  ̂ Deren-aufammen^etragenen  ©efe^  fieberet  der  »tland  ̂ htwurdtgf^ ,   den donSndien/theilg weilen diefeg au  unfe*  don  Buenos  Ayres,  ̂ r- 
,   ren  konigK  fünften  furtraglij/  theilgda.  welcher  die 
z   mit  die  Verleumdungen/  welche  ftchdtefer  Seit  fetneg 

.   Sonderheit  wegen  wider  die  ©efellfchaft  hen  habe/  alg  dtefe 

krdorgethan  haben ,   vernichtet  werden»  dem  ©gen^Vud  w
ehr  entfernet/  «IS  ekndte 



fccrcn  Scfuffen  in  ̂araqtiarien. 
patres  ber  ©efellfchaft/  att^efe^eti  ftc  wet>cp  ju 
ihrer  «Rahrnng/  weber  su  ihrer  kleibung  je 
etwas  bon  t>ec  haabfehaft  bereit  Snbianem 
nu^eit  über  genieiTen»  «ü?it  btefem  «Bericht 
ftinteit  aitbere  nicht  minber  getreue/Uttb  aufrich* 
tige  kunbfehafteu  übereinS/  boritemlidh  bieje* 

nige/  weiche  ber  @hi*wttrbigfte  Vtfchoff  bott 
Buenos  Ayeresr  $rat)  Sßfeph  tymltCt,  auS 
bem  $rebiger*Orben  in  feinem  Schreiben  bon 
bent  achten  Senner  beS  gegenwärtigen  SafjrS 
1743»  eingefenbet  hat/  in  welchem  er  ben«Be* 
rieht  abjtattet  über  feine  Vifchöfiche  Vefu* 
djungberen  SDorfffc^afte«/  fa  wo!/  bie  unter 

fein  «Biftum/  als  auch  vieler  /   bie  unter  baS 
«Biftum  bon  «paraguarien  gehören/  uttb  bau 
thme  mit  ©enemhaltung  beS  Oom*(2apitelS/ 
Sede  vacante ,   befuchet  worben»  9lüwo  er 
bann  in  Bewegung  ber  guten  Sucht/  unb  Un* 
terweifung  bereu  Snbianern  fo  wo!  in  beneit 
©IauhenS*Sachen/  als  in  beme/  was  su  un* 
feren  königlichen  £>ienften  gebeiben  mag: 
bann  auch  in  «Betrachtung  ihrer  guten  seitli* 
<hen  Verforgung  befennet/  baß  eS  ihme  fchwer 
gefallen  fepe  tiefe  benannte  £)orfffcbaften  su 
berlafien»  „   5iuS  welchen  Urfachen  bann  ift  un* 
//  fer  königlicher  «SiU/  baf  feines  «ScegS/ 
//  bie  berührte  Verwaltung  bereit  Gütern  he* 
//  treffenb/  einige  Veuigfeit  eingeführet  wer* 
//  be :   fonbern  bielmepr  folle  bie  bon  Anfang 
//  ber  Verehrung  bieferSnbtanern  eingefüpr* 
//  te  unb  bis  heutiges  §agS  geübte  5irt  uitb 
//  «Seife  bepbebalten  werben ;   angefepen  auf 
//  folcpe  «SeiS  ihre  gemeiitfchaftltche  ©üter/ 
//  einer  Seiten  nur  mit  ihrer  Verwilligung : 
//  attberer  Seiten  aber  mit  ihrem  fo  grafen 
//  Vorteil  /   unb  «Ruhen  bispero  bon  benen 
//  SRijTionariiS/  als  pur*  lauteren  Vorgepertt/ 
//  unb  2lnweifern  beforget  worben :   alfo  swar; 
y/  baf  hiemit  bie  ungerechte  Sbetlung  beren 
/;  ©uterit/  bieübele  «Sirtfchaft/  unb  Vet* 
//  fchwenbung,  welche  fiep  bet)  anberen  Völ* 
//  cferfchaften  bon  bepben  Snbien  einjmbet/ 
//  ganslich  berputet  werbe»  „   Unb  obwo* 
Jen  bie  Verorbnung  2luno  1661»  Mehrheit/ 
bau  bie  patres  baS  5lmt  ber  Vefchupern  bie* 
fer  Snbianern  nicht  bertrettett  folteri/  welche 
Vorfepung  bamalen  ergangen  ware;  ba  bie 
patres  angegeben  worben/  als  hatten  ftc  fo 
mol  at  bie  geiftlicpe/  als  weltliche  ©erecjptfa* 
me  einbegriffen :   unb  berptnberten  mit  btefem 
gttel  beren  «Befchüpern  bie  (Einforberung  beS 
^nbutS ;   welches  hoch  nicht  wahr  su  fepn  be* 
funben  worben ;   Sa  baS  «Siberfpiel  hat  jt'ch 
gut  mehr  «BeweiStum  gejeiget ;   inbeme  bie Vefchupung/  ttnb  Vertpeibigung/  welche  bie 
yatreS  auf  ftch  nmm,  einstg  unb  allein  ba* 
hm  gienge/  ba#  bie  Subianer  fo  wo!  in  geift* 
[tmen/  als  auch  in  seitlichen  Gingen  recht  ge* 
leitet/  unb  regieret  würben ;   „   haben  wir 
//  für  gut  befunben  su  erflarett/  unb  su  befep* 
//  len  (wie  wir  es  wurcflich  befohlen)  baf  an 
j/  betört/  unb  «SeiS/  auf  welche  ftc  anjeßo 
fj  Jw,  Vefonberpeit  betreffenb »   regieret xxvui.  ÜtiU 
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//  werben/  nicht  baSmmbejiegednberet  wet* 

tf  be» ier  fünfte  Eintet. 
£>6  bie  Sttbiatter  beten  oMüttamt* 

ten  9Ki(fn>nen  neben  üjren  3tt« 

biflinfe^en  3?ic^tern  itocb  anbete 

3ficf>tet  fabelt/  nnb  »er  biefel* 
bigebejteöe? 

DOn  Martin  de  Barva  belebtet  ttt  feinem an  nnferen  9?ahteingefanbtenS5ericht/ 
wiber  bas  ©machten  beS  £)on  «Bar* 

tholomceuS  hon  Sllbunate/  bap/  fo  fern  matt 
Spanier  m   Richtern  in  biefen  ̂ flanj*SD6rf* 
fern  beftellen  folte/  biefe  Sach  grojfe  Schwir* 
rigfeiten  nach  ftch  sieben  würbe»  hingegen/ 
wie  eS  aus  ber  bon  bem  Slguero  berfaffetett 
©erechtfertigung  su  erfehen  ift/  beftnbet  fiep 
in  einer  jebweberen  3)orfffchaft  ein  Snbianer 
als  Oberlichter/  welcher  mit  Veraptfchla* 
guttg  beren  «B?i)Ttonarien  bon  ihren  Statt* 
^altern  benennet :   9?eben  biefen  aber  noch 
Unter* «Richter/  unb  anbere ^Beamte/  welche 
mit  Verftanbnup  beren  SeeUSorgern  jdhr* 
lieh  bon  ber  ©emeinbe  erwählet  werben»  £>ocp 
ift  faft  gewöhnlicher/  baf  biefe/  wie  ftc  bott 
benen  9)atribuS  benen  Statthaltern  borge* 
fchlageit/  alfo  benennet/  unb  beftellet  werben» 
Von  welcher  SSeife  bie  Veamte  su  beftellen/ 
beseuget  Sptero/  baf  fte  n«p*  ttnb  bortrag* 
lieh  fette/  angefehen  bie  Sdbigfcit  eines  bor 
bem  anbern  benen  «JftifitonariiS  am  beften  be* 
faunt  tft* 

u   Sn  weffen  drwegung  haben  wir  eben* 
//  fgus  für  gut  befunben  /   in  biefern  Stucf 
//  nichts  «ReueS  einsufuhren/  bielmehr  su  be* 
//  fehlen  (wie  wir  eS  bann  hiemit  befohlen  W 
//  bett)baf  man  bie  bispero  gewöhnte  SBei* 

ft  febepbehalte» 

n   fcchfte  fuitct 
Scgtcifet  feie  23ccov&itung  «bec 
feen  öott  feenen  Äuit* 

ften  imfe  -&aii&i»ercfc«  /   in 
»etd)en  feie  Snbtaner  tiefet 

aßad  f«t  Sirttji'imb  Sßercf^ 
etuef  Jte  Verfertigen :   »6  fte 

/   WU/iVp  >   +fUWt4r/ 

«n&  an&eren  Ätiegd«Seug  m, 
feeitett :   £»6  jtc  Söerg^SBercE 
Ijaben  /   uttb  »ob  »ad  für  tt* 
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ner  ©attumj  &e$  93MaKö  |te 

fepeit  ?   ©tblidj  m&  fciefeS 
a((cö  fuc  einen  ©eroinn  ab- 
wetffe? 

tag  fcenett  feoit  Bem  Don  Joan  Vasquez 

gefammelten  Efacbridjten  hat  fich  be* 

funBen,  Baß  man  in  allen  «Pflan;* 
Treffern  unterfcbieBlichc  fünften/  unB  |>anB* 

svßercfe  treibe;  alg  Baß  manlaUerhanB  fo  mol 

Schulter*  alg  Seiten*©eme1r,f  Schiejppul* 

per,  unB  auBereg  kriegg*©eraht  Berfertwe. 

aber  Bie  SergWercf  betreffe/  Babe 

man  feine  »ffenfchaft :   meBer  habe  «tan  je« 

malen  gehöret,  Baß  in  jenen  ©egenBenemt* 
öes  «OTetaU  gefunBen  merBe»  Uber  Btefeg  Bat 

man  Bag  an  Ben  «8ice*könig  Ben  ©rafen  Bon 

UhtncBon  unter  Bern  i^en  «Sem* Wonatö 
5lnno  1641»  gefertigte  Vcfe&lfcSchtetben  t» 

(grmehnung  gesogen,  kraftBeffen  er  Ben  93e
* 

riefet  über  Bag  Einbringen  Beg  «pater  Ettontopa, 

Eörocuratorg  Bon  «paraquarien  um  Bie  @r* 

laubnuß  Bie  alte  griffen  aug  Betten  SnBia* 

nern  in  Benen  Waffen  *u  üben,  abftatten  mu* 

fte*  iDie  ©rlaubnuß  Bie  SnBtaner  in  Benen 

Feuerwaffen  su  üben  murBe  Barum  gefu* 

Jet  /   auf  Baß  fte  bep  Elbgang  Beren  Spam*
 

fefeen  ©olBaten  ihre  ©rennen  mtBer  Ben  (Sm« 

fau  Beren  ESrafiliern,  Bon  melden  fte  EttorB, 

unB  «plunBerung  au^ufteBen  hatten ,   felbft 

befehlen  fönten»  «Beilen  eg  aber  aug  ftorcht 

einer  4ufruBr  gefdBrlicB  11t  fepn  fgtene/  Baß 

man  Benen  Spinnern  Bte  JBaffen  in  Bie 

^dnBe  geben  folte,  Bat  man  Btefem  UngcmacB 

mit  Berne  Borgebogen ,   Baß  man  Bte  «Baffen/ 

unB  kriegg*©erdht  unter  Bern  ©emalt  Beren 

«0?iffionarien  BetoaBretC/  unB  Benen  SnBta* 

item  nicBt  mehr,  alg  Bie^oBt  erforBerte,  tn 

Benen  £dnBen  ließe:  fo  balB  aber  Btc  ©efaßr 

abaemcnBet  mare,  folte  man  tBnen  Bte  SQBafc 

fen  mteBerum  abnemmen»  (§g  folte  tBnen  auep 

niemalen  mehr  Schieß*  «PulBer  gegeben  wer« 

Ben/  alg  Bie  beBorftehenBe  @infdlle  abjutret* 

ben  nach  Bern  Urtheif  Beren  Ettiffionarien  er« 

forderet  murBe  :   Ber  übrige  ESorraht  folte  tn 

Ber  £immelfaört*StaBt  feine  EfteBerlag  ha* 
ben»  &)ie  «Baffen  aber  felbft/  unB  Ben  krtegg* 

Vorra&t  fönten  Bie  «Patres  Bon  Benen  Ellimo* 

fen;  oBer  anBeren  £aabfchaftett,  Boch  ohne 

Bie  SnBianer  $u  befchmerett,  einfauffent  Bte 

SnBianer  in  Benen  «Baffen  &u  unterrießten, 

lonnten  fte  etmelche  «SruBer  auf  Ber  «ProBtns 
6BilP/Bie  SolBaten  geroefen  mdreu/beruffen» 
Elnno  1742»  mare  ein  Bern  ob*  angejogeuen 

gleicBlautenBeg  ESefehfg  *   «Schreiben  an  Ben 
Vice*könig,  Ben  Ettarggrafen  Bon  Ettancera 

abgefertiget  morBen,  oBneBaß  man  miffe,  mag 

Bamalö  über  Biefe  ElngelegenBeit  für  ein  Eint* 

mort  eingelauffen  fepe :   Berentgegen  befmBet 

(ich,  Baß  Bermög  eineg  unter  Bern  smainsigffen 

^erbftWonat  Elnno  1649*  an  Ben  SanBg« 

|>aubt*E3?ann  an  Bern  Silber^luß  ergange* 
nen  «Befehls  BerorBnet  morBen  /   Baß  megen 

Ber  Übung  in  Benen  «Baffen/  rnelche  Biefe  Sn* 
Bianer  erlernet  batten/  nichtg  Eteueg  folte 

Beranftaltet  merBen,  inBeme  alleg  Biefeg  nur 

auf  ihre  einige  Selbft  *   Schulung  jielete. 
UnB  obmolen  .traft  eineg  anBeren  E5efel;lg  Bon 

Bern  ioten  ESrach*E)?onat  Elnno  1654»  Bern 

£anBg*£aubt*EJ?ann  Bon  «paraquarien  gebot* 

ten  morBett/  Baß  er  Bte  benöbtigte  tunBicbaf* 
ten  über  Bie.§euer  *5Baffen/  tn  »eichen  ftc& 

Bie  SnBianer  ubeten/  unB  Beren  ©ebrauep  fte 

Bon  Benen  ©eiftlichen  Ber  ©efeilfchaft  erler* 

net  bdtten/  einbolen  folte/  Bamit  man  Bte  be* 

hörige  ESerfaffung  allem  Ungemach/  fo  Bar* 
aug  entfteben  fönte/ Bor  jubtegen/  treffen  mog* 

te;  mie  Bann  in  eben  Bemfelbigen  jßefebl  Ber* 
orBnet  morBen  ift/  Baß  alle  $&flj?en/  Reiche 

ftch  unter  feiner  2anBg*£aubtWannfcbaft 

befinBeten/  famt  aüen  £aubt  *   Leuten/  unB 

triegg  *   «Beamten  ibme  folten  untermorffen 

fepu/  Bamit  Bie  SnBianer  auf  foWbe  »tg  me*
 

Ber  eine  Empörung  anfteUen,  meBer  ftcb  $u  et* 

niger  «Partei)  menBen  fönnten»  EBelcberJnt* 

fchluß  in  einer  Schrifft  Bon  Bern  i6ten  »tn
* 

E)?onat  1661.  mieBerbolet/  unB  Bern  jPater 

^JronBinjial  jurEtachricbt/  unBJBeobad)tung 

mitgetbeilet  morBen  ift :   fo  tft  ntcbtgBejto 

meniger  in  einer  anBeren  tontgltcben  Sertt* 

gung  unter  Bern  3otett  Elpril  1 66g.  an
  Ben 

IrceftBenten  Bon  Gbarcag  auf  Bte  «Borffel* 
lung  Beren  EPatern  aug  Ber  ©efelifiaft/  Baß 

fie  Bie  «Saffen  in  ihre  mm  *   £orffer  Bero* 

megen  eingefuhret  batten/ metlen  fte  beforch* 

tet  batten/  Baß/  fo  fern  Bte  SnBtanerohnepaf* 

fen  fepn  folten/  ihnen  n^t ̂^rglette  Uuhetl 

mieBerfuhre/  «lg  unterfchteBUche  StaBte  Bor* 

malen  augjuftehen  gehabt/  Ba  Bie  ̂ ortugtc* 

fen  /   unB  anBere  ESolcfer  nach  unB  nach  bep 

Brenmal  hunBert  taufenB  Seelen  gefangen/ 

unB  hinmeggefuhret ;   aug  melcher  Urfach  fte 

auch  um  Bie  E3orfe{jung  ihnen  surn  Schuh  tb* 

rer  ̂ anBfchaft  eine  Spattifche  ESefghurtg  bep^ 

Riegen  angefudbet  bdtten/  tft/  fprich  ich/  Ber 

«Befehl  ergangen,  Baß  er  (Ber  «prceftBenO 
ftd)  mit  ̂ mep  @erichtg*E5eamten/  unB  ;mep 

Beren  dlteften  ©eiftlichen  aug  Ber  ©efeilfchaft 

unterreBete/  mag  ju  Ber  ©)t  ©Otteg/  unB 

8u  unferem  königlichen/  unB  unferer  getreuen 

Untertbanen  frommen  am  furtrdgltchfteti 

befunBen  murBe/  unB  Bon  Bern/  mag  fte  bg 

funBen  hatten/  Ben  Bericht  erftatten ;   auch 

Baß  fie  unterBeffen,  mag  Bie  dntmafnung  
be* 

träfe,  feine  ElenBerung  Bornemmen  folten, 

ungeacht  Beffen  /   mag  Bnrch  Bag  Schreib
e« 

Pom  16»  «£Bein*«fl?onat  1661»  BerorBnet  mq^ 

Ben,  mithin  folte  aUeg  bep  Bern,  mte  e
g  ftch 

Bor  Beffen  Elugfertigung  befunBen  hat/  fern 

Verbleiben  haben.  Efachmalen  tn  BemSahr 

1672»  ift  in  einem  SchreibenumermWten 
3Binter*Ei?onat  an  Ben  SanBg^aubt*E)?ömt 
teon  iataquatten  Sie  58er otftituns  etijattsjM/ 

iog «   gar  feilte  ülenietung  serttemme  
w» 



bereit  Jefuifen  in  «Paraguayern 
wag  btegfallg  fit  bem  ©cgtetben  v>ott  Elnno 
j66i.  berorbnet  wäre.  e Uttt>  im  Fall/  bafl 
man  t)cti  SScfegl  fcgon  erfüllet  ̂ dttc  /   foltc  er 
batob  femt/  bap  jeneg  oollüDgen  würbe/  wag 
in  bern  ange;ogenen©cbteiben  bon  1672.cn  t# 
galten  wäre.  Srnglcidhen  ijt  in  einem  aitbe# 
reit  ©Treiben  unter  bem  25.  £eu  *   $?oitat 
1679.  an  ben  $ice*könig  bon  ̂ peru/  auf  bie 
SSorjtalimg/  welche  ber  $anbfc&auM*3toamt 
bon  sparaquatten  getgan  gat/  aug  ©clegen# 
geit  bereit  Feinbfettgf eiten ,   fo  bie  sportuaiefi# 
fege  SSraftlter  in  benen  bon  Waffen  entblög# 
ten  ©oriffcgaften  auggeübet  gatten ,   befog# 
Jen  worbett/  baj?  bie  <paranatfdje/unb  Uru# 
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fei )e  ?   auch  auf  was  SBeiS, 
unb  3frt  berfelbige  ausgetlw« 
let  »erbe  ? 

\m  Erörterung  aller  llrfunbett/  mb 
che  ;u  biefem  Vorgaben  bienlicg  fep 
fönten;  nicht  weniger  nach  überlegtem 

Einbringen  beg  55ifcgop  bon  Buenos  Ayres, 
in  welchem  er  anfügrte  /   baH  bie  unter  ber 
£>bforg  beren  Ratern  aug  bei^efellfcgaft  fte# 
genbegnbianerfeiner  kireg  umtup  waren/  m 
beme  fte  biefelbige  niemalen  mit  Elbfolgung 

guaifche  3»biatter  Feuerwaffen  gaben/  unb  heg  3<$tnbg/  unb  beren  erften  Fruchten  an# 
führen  fallen/  mit  welchem  zugleich  bie  borgen  erfennet  gdtten/  ift  in  einem  ©egreiben  bom 
gegenbe  ©Treiben/  befonberg  jeneg  bont25ten  fünften  5Bein  #   $?onat  1694.  ber  SBefegl  et# 
2Bü!ter#’Nonat  1642.  gutgegeiffen/  unb  be#  gangen/  bajj  biefe  Snbianer  igrert  33ifd)öffett 
foglen  worben/  bajj  benen  Sitbianerny  unb  ben  gegenb  entrichten  follen ;   welcher  $3efegl 
bencit  Ncligiofen  bie  SOBaffe« ,   welche  ignett  nachmalen  an  ben  Sanb^^aubt  *   Ettann  fo 
krafft  beg  33efeglg  bon  1661.  abgenommen  wol  bott  ̂ paraguarien/  alg  bon  Buenos  Ayres 
worben/  wieber  jugcfteUet  werbett/  fte  aber  wiebergolet  worben  ift/  mit  23erorbnung  an 
ftcb  in  benettfelbigen  üben  follen/  wie  eg  ihnen  bie SBifcgöff/  ba§  fte  an  unferen  Nagt  bon  3n# 
flermden  sugelaffen  wäre*  Eltleg  biefe»  warb  bien  eine  gerichtliche  Urfunb  mit  bem  Bericht/ 
Wfrdfftiget  in  bem  an  ben  Don  Bruno  Mau-  wie  biel  ignen  jährlich  abgefolget werbe/  einrei# 
ritio  4e  Zavaia  Einno  1716.  gefdneften  Un#  d)en  follen.  Sßßeilctt  aber  aug  ber  gerichtlichen 
terrtcht/  mit  bem  25epfag/  baf?  eg  su  unfe#  Urfunb  beg  £>om#Eapitelg  bon  *paraquarien 
rem  königlichen  ©ienft/  unb  $ur  ©iegergeit  befannt  gemacht  worben  ift  /   baji  bie  Söorff# 
biefer  Zauber/  nu|#  unb  fücträglich  fege/  wann  fchaftett/  welche  unter  ber  Obforg  ber  mltlU 
bie  Snbianer  mit  SSBaffen  berfegcit  waren»  egen  ̂ tieftern/  unb  beren  £>rbeng#5euten  beg 

//  Elug  allen  biefen  Urfacgeit  gaben  wir  be#  ̂ eiligen  Ftancifci  ftegen/  bon  9ftenfchen#©e# 
//  fcgloffett/  baf  in  allen  ©tücfen/  welche  bie#  benefen  feinen  Srgenb  abgejinfet  gaben  (mit 
//  fer^punet  in  ftch  begreijfet/  feine  Elenbe#  welchem  auch  alle  anbete  jüngftgin  eingelauffe# 
//  rmtg  borgefegret  werbe :   bielmegr  foll  al#  ne  Nachrichten  ubereingftimmen)  n   gaben  wir 
//  leg  bet)  beme  berbleibert/  wie  eg  big  giegero  n   in  Bewegung  einiger  Ungelegengeiten/  mU 
1 1   gehalten  worben/  fo  wol  bie  Übung  in  be#  n   au$  einer  Neuerung  entjtegen  fönnteit/ 
//  nen^Baffen/  alg  beren  ESerfertigung  be#  n   befcgloiTen/  ba§  man  anjego  in  biefem  ©tuef 
//  treffenb/  allen  ESorragt/  unbkriegg#©>  u   nichtgNeuegeinfügre.  EBeilenbocgbieElb# 
//  rdgt  mit  einberftanbeit.  £)amit  aber  al#  //  Mnfung  beg  Begenbg  fo  billig  ift/  ergehet  an 
//  lern  Ungemach/  fn bargug  etwan  ben  einer  //  ben  später  ̂ )robin3iarein  befonberer  Q3e# 
//  ftch  ereignenben  Empörung  beren  Snbia#  //  fehl  t   ba§  er  mit  feinen  9??ijfionarien  eine 
//  nern  entftegeit  fönte/  borgebogen  werbe/  //  SGBeig  unb  Elrt  augjtnbe/  wie  bie  Snbianer 
//  ergehet  angeut  ber  35efegl  an  bie  ̂ atreg  //  etwag  alg  einen  S^g^nb  beptragen  mögen« 
//  ber  ÖtefeUfchaft/  ba§  ber  Spater  ̂ robinjial 
//  ftch  in  ̂ efuchung  ber  ̂ )robin;  mit  benen  ^   ^ 
//  50?ijTionariig  unterrebe/  wag  man  in  bie# 

// fern  Fall  für  Mittel  borjufegreit  gäbe/ unb  ^   v   ^ 

i:  lStolfeS  mt  u,lfetm  maW  1,0,1 3niim  Untcrfu^ct,  was  m   De&eute, t>aß  ,   iit&eme  uid)£  n#r  atö 

kt  fiehenbe  Erntet  ,,Ffl"5  5 

enthaltet  bie  91&5ait&lmtg  üOctr 
bie  §rag  :   Ob  unter  tiefen 
Snbtanern  tud  Sebent»  SKecfit 
üblicb:  tmb  ob  ein  2f)ei(  ton 
bem  Seljenb  bem  ßocbtink« 
biqen  Söifcbof  ,   unb  feiner 
©om  »   Siircf)e ,   jugefommen 

xx  via,  n>e>l» 

werben,  bamtodj 

fo  biele  «patres  in  bie  «para« 
quarpe  «Otiffton  gegangen 
fepb ,   unb  nnnoeb  ge|en? 
unb  §n  was  fte  ftcb  attwen* 
ben  ?   Ob  bie  je  «patres  fort« 
fahren  neue  «pflanj «   ©Orffec 
anjuiegeit ,   ober  ob  fte  ftd>  itt 
5   2   fcCs* 
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betten  fd&o«  angelegten  ,   unb  | tabe  ?   ober  wie  lang  e§ 

aufgeridtteten  «Üetit  aufltal*  fette,  baß  btefeS  nidjt  gefc&e* 
tett? 

$US  feem  beriefet  feeS  9(guero,  f»  *«* 

tiefes  ©tuef  betrißet,  erhellet,  feaß 

man  fete  für  feie  Mißtonen  beffimmte 

NeligionS  *   Noblen  in  feaS  Kollegium  nach 

ßorfeuba ;   bon  feenen  ̂ rofeßen  aber  emtge 

%mt  in  feie  (Sorgte,  anfeere  aber  m   fete  Mtf* 

(tonen  fefeiefe,  auf  feaß  fte  feie  alten  mfiona^ 

rtoS  feegleiten/  unfe  bon  ihnen  fete  ©prach  er* 

lernen,  feamit  fte  nacfemalen  felbft  ©eel*@pr* 

acr  fenn  fonnen.  SDafi  man  aber  neue  Mtf* 

ftoneS  aufsuriefeten  fuefee,  fepe  nicht  bejannt: 

ob  fefeon  einige  &auß*£altungen/ewelche  bon 

feenen  £orfffchaften  in  feaS  ©ebutg  geflohen 

mdren,  bisweilen  bon  bannen  suruef  gebracht 

murfeen.  Unfe  als  man  feie  «patres  in  feer  mit 

ihnen  gepflogenen  Unterrefeung  über  fetefen 

spunct  befraget  hatte/  batten  fte  ftch mt  fee* 

me  beantwortet,  feaß  feie  junge  Mißionartt, 

welche  über  feie  Sajjl  waren/  in  jetten  ©egen* 

feen  fich  bftermalen  auf  feaS  ©eburg  feerfuge* 
ten  feie  Ungläubige  aufsufuefeen,  unb  baß  fte 

feie  «öersugeioefte  feenen  fefeon  gepflamteti 

SDorßfchaßten  einfeerleibeten.  Neben  feeme, 

maS  anjebo  gefagt  worben/  beftnfeet  ftcb  au$ 

feerfebiefeenen  Nachrichten  /   unfe  Urfunfeen, 

feaß  (ich  feie  patres  angelegen  fepn  laßen  m 

anfeeren  ©egenfeen  neueWam*£>orßer  amu* 

legen/  wie  eS  feann  flat  aus  feenen  neugefttf* 

tetenSDorfffchaften  feeren  Sfchiguiten,  Sfcbtrt* 

auanen/  feeren  bonSfcfeacfo,  unfe  fampaS 

erhellet :   woraus  feann  fattfam  absunemmen 

ift ,   feaß  feer  @tfer  feeren  Mtßtonarien  ntcht 

allein  nicht  erlofchen  fege  ,   fonfeern  ftch  feon 

3;ag  su  Sag  mehr  entsunfee,  unfe  sunemme* 

IDemc  su  Solge,  fea  ftdj  ohne  feeme  fern  Ur
* 

fach  feerborthuet  eine  anfeere  Norfeh^ ung  su  
er* 

greifen ,   „   ift  unfer  ßontgtoher  ̂ tU  unfe 

l   Meinung,  feaß  in  fetefem  @tucf  fein  »* 
,,  feerung  borgenommen  werfee.  Unfefeamtt 

"   mir  bon  feem  Slufnam  feiefer  Mißtonen  ei* 
,,  ne  genaue  Nachricht  haben  mögen,  haben 

„   mir  feurch  feie  heutige  Fertigung  feenen  Mtf* 

„   jtonarien  anbefohlen,  feaß  fte  bet)  allen  ©e* 

n   legenfeeiten  feie  ̂ unfefchaft  bon  feer  (Srwet* 
/,  terung  feeren  Mißtonen  an  unferen  Naht 

o   einfenfeen  füllen. 

|et  neunte  Hirnct 

©ttftaltet,  ob  bete  @ftt»tttbig< 

fte  »off  bon  «pataquarien 
btefe  SbWetftftaften  befudjet, 
«nb  ba$  |>eiligc  ©accamettt 

bet  gitntunq  mitgetfteilet 

Su«  Senat  OJncfmdjten  uns  Urfunt  e« 
feeS  Don  Joan  Vasquez  ift  Dßcn  UUfe 

begannt,  feaß  feer  SStfcfeof  bon  $ara* 
guarien  alle  £)orffchaften  swepmal  befuchet : 

feaß  feer  (Sferwnrfetgfte  3Sifchoff  bon  Buenos 
Ayres,  Don  Faxardo,  eben  feeSgleichen  getränt 

auch  baß  beofee  feie  Firmung  mitgetheilet  Ja* 
ben.  Nicht  weniger  ift  gewiß,  feaß  alle  35t* 

fefeoffe,  welche  nur  gewolt  haben,  feiefe  >Dorß* 
fchaften  befuchet  /   wte  auch  feaß  fte  unferem 

Naht  feen  Bericht  feabon  abgefrattet ,   unfe 

amtoefe  su  wiefeerholten  malen  abftatten,  mtt 

bepgefügter  rühmlichen  Reibung  bon  feer  gu* 

ten  33erfdßung  feeS  geiftlichen  5®eefenS,  wel* 
cheS  feer  33ifchoß  bon  Buenos  Ayres  in  feinem 

feiefeS  Safer  erlaßenen©chreiben  beseuget,  oh* 
ne  feaß  er  feie  mtnfeefte  ̂ lag  gehöret  habe,  als 

//  auf  feaS  Neue  berftcheret ,   feines  SBeegS 

„   geftnnet  fepnfe  etwas  Neues  hierüber  su  be* 

„   ftimmen. 

^er  sehenfee  ̂ unct 
2$ettifft  btc  % it^ett,  toelcftc  utt* 

tat  bet  öbfotg  beten  9Jltffto< 

natien  feftttb,  unb  ben  @£)ts teö^ienft. 

\dt  oft*  berührte  3lguero  berietet,  feaß 

feer  58au,  feie  35efeiettung,  unfe  feie  3ier* 
lichfeit  feeren  Kirchen  an  ©Über,  unfe 

anfeerem  5lufbufe  /   wie  auch  feer  ©OtteS* 

^Dienft  felbft  nicht  richtiger,  anfehnlicher,  unfe 

anfedchtiger  fepn  f bunte ;   mit  welchem  aüe 

^unfefihaften ,   fo  gar  bon  feenen  ©egneren 

feer  ©efeUfchaft/Unfe  feeSwürcf  liehen  ̂ SifchoßS 

in  feem  angesogenen  ©chreiben  bom  8ten  Sen* 

ner  feiefeS  SaferS  überetnSftimmen.  „   ̂De* 

rowegen  haben  wir  befchloßen  feenen  Ja* 

tribuS  (wie  wir  cS  mit  feer  heutigen  5er* 

,   tigung  in  feer  ©ach  felbft  thuen)  wegen 

"   ihrem  befonfeeren  (Eifer  unfe  Mühewaltung 

„   ̂Dancf  su  fagen. 

Set  eilfte  Erntet 

©ettifft  baS  5lltet  btefet 

©otfffd)flften :   unb  toaS  qeftat 

ten  fte  ttad)  jepen  Sauren  ä«  wett^ 
l k 



feeren  Sefuifen 

rieften  ̂ farteit  merfeen^  uitfe  auf« 
ftöten  fetten  üWijfionen  genennet 
ju  werben* 

S3r  haben  alles ,   was  biefe  $rag  be* treffent)  burd)  bell  $U  Buenos  Ay- 
res  Verfertigten  Bericht  angebracht, 

imb  ba%nige,  was  Vermalen  über  btefe  ©ach 
abgebanblet  worben,  retfUcf)  überleget/  unb 
befunben ,   bag  biefe  £)orfffcbaften  febon  Vor 
Vielen  Sabren  aufgeriebtet ;   oueb  bag  fte  im 
3abr  1654»  3U  Pfarren  gemachet  worben,  ba 
fte  bis  auf  baßelbige  3abr  nur  «Wiffionen  ge* 
nennet  warben*  iSBie  eS  aus  benen  kbnigli* 

eben  «8efcblS;©cbreiben  erbeilet/  welche  Anno 
1650.  unb  1651.  an  unferen  «Kabt  von  ©bar* 
caS  wegen  beren  Swtftfgfeiten  swifeben  bem 
^oebwurbigen  SBifcbojf  ©arbenaS,  unb  ber 
GefeUfcbaft  3<§fu,  ergangen  Jevnb,  aufbafj 
gebauter  9?abt  bie  alte  2Serftanbitu§  ̂ wtfd>en 
bevben  $betlen  tu  ̂3araquarien  wieber  berßel* 

len,  unb  «Bor  febung  tbuen  falle,  bag  benen 
Ratern  ihre  Raufer ,   £>aabfcbaften ,   unb 
Pfarren  /   beren  fte  ber  95ifcbojf  entfett  bat* 
te  ,   wieberum  3urucfgeftellet  würben ;   wie 
auch  bag  baS  königliche  ©ebufc*  unb  Wan* 

Seben*«Kecbt  an  tiefen  Orten  bevbebalten  wer* 
ben  folte  /   beme  ftcb  bie  atreS  ju  unterwerf* 
fen  bitten/  wann  fte  bet)  biefen  2>orflrfcbaftett 
weiten  gelaßen  werben*  ©S  erhellet  ebenfalls 

aus  bem  am  xsten  «Brach  *«ü?onat  1654,  ge* 
fertigten  Befehl ,   bag  bie  Oorfffcbaften  un* 
ter  ber  Obforg  ber  Gefeüfcbaft  3©fu  in  <pa* 
raguarten  nicht  fo  genannte  swiffionen ,   fan* 
bern  Pfarren  fetm  falten,  unb  bag  fteverpfltcb* 
tet  fevn  follctt  bem  SBice  *   ©cbu|  *   Jptm  breu 
tanglidje  ̂ perfonen  vorsußeüen ,   wie  eS  an* 

fanft  aUentbalben  üblich  war e,  mit  bem  «8et5* 
fa|/  bag  wann  bie  Gefellfcbaft  ftcb  biefem  «Be* 
fehl  ju  untergeben  weigerte/  folten  bie  ©tatt* 

Raiter/  unb  «Bifcboff,  ein  jebweberer  in  fei* 
uer  35ottmdmgbeit  weltliche  Wiefter,  ober  in 
Abgang  biefer/  anbere  OrbenS* Banner  ein* 
(eben*  «SSann  ftcb  aber  bie  Gefellfcbaft  3« 
bem  königlichen  ©dnth*  unb  Wan*  Sebent* 

«Kecbt  gänjlid),  unb  in  allen  ©tücfen  su  Vet* 
fteben  willfährig  wäre/  folten  fte  bet)  bem  «Be* 

ft'b  /   unb  bet)  ber  «Befargung  beren  Pfarren Verbleiben  ;   Von  welchem  allen  an  unferen 
Stabt  3U  ©ilkr*©tabt  Vorlduffige  ©rinne* 
rung  gefebeben,  mit  bem  Vorbehalt/  baig  im 

Sali  ber  Obere  ber  Gefellfcbaft  Von  «pewagua* 

riettfür  gut  befünbe  bie  “Pfarrer  Von  ber@eel* 
©org  auruef  3U  berußen,  er  bicfcö  allemal  un* 
gebinberet  tbucn  f   önne ,   ohne  bag  er  bie  Ur* 
fueb  beflfen  3U  oßenbaren  fchulbig  fepe ;   hoch 
bager  aufS  9?eue  brep  taugliche^erfonen  auf 
bie  cingefubrte  5fBeiö  Vorftellen  muffe.  Stacht 
beme  aber  ber  ©tatt*£>alter  Von  Buenos  Ay. 
res  berichtet  batte ,   bag  ber  später  «provin* 
äial  ber  Gefellfcbaft  /   bem  königlichen  83e* 
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feblS*©cbretbett  gemdg,  bie  genaue  «Beobacb* 
tung  aUeS  bejfett/  waS  barinn  enthalten  wäre, 
Vrrfarocben  batte;  er/  ©tatt* Raiter,  auch 
bemesuSolge/  ibmc/  bem  W   ̂rovmjtal,  bie 
Pfarren  juaefaget ;   imgleicben  bag  biefer  Obe* 
re  ib me  brev  Geiftlicbe  für  eine  febwebere 
Wan  vorgefteilet  habe/  aus  benen  bie  taug* 
lichfte  gewäblet  /   unb  Von  bem  SSifcboff  mit 
benen  Warten  verfeben  worben*  Oamtt  fte 

auch  binfuro  för  rechtmäßige,  unb  nach  Saut 
be^  -Pfan*Seben*$tecbtg  eingefe^te  ©eeb©or* 
ger  angegeben  würben,  ift  bett  ioten  SöSintcr* 
gjtonat  1659.  etn  kbttiglicheö  ©chreiben  ge* 
fertiget  worben,  kraft  helfen  alles,  was  ge* 

febeben  wäre,  gut  geheißen  würbe*  „   S)e* 
„   me  3U  Soige,  unb  weilen  aus  benen  übet 
/,  biefe  Angelegenheit  ergangenen  Berichten 
1,  befannt  ift,  bag  ftcb  aUeS  bergeftalten  Ver* 
„   bulte ,   unb  bag  bie  @efe§  unfereS  konigli* 
„   d)t n   ©chub*unb^pfan?Seben*9?ecbtS  in  ie* 
,/  nen  Oorjffchaften  feft  geftellet  fetjett :   bie 
/,  Warten  uucbwol  unb  gutbeforget  werben, 
„   buben  wir  befchloßen,  Da§  in  biefem  ©tu* 
,/  efe  nichts  ̂ eueSborgenommen  werbe,  fon* 
„   bern  bag  bie  ̂ furren  unter  ber  Obforg, 
„   unb  Anleitung  beren  Ratern  ber  OefeU* 
//  febaft  forthin  verbleiben  follen. 

ler  jttwlfte  futtet 
SBetcifft  bieUcfacftctt/  warum  btc« 

fe  ̂Pftani 5   ©örffer  ber  (Statt« 
^atterfeftaft  bon  ̂ paraquaricit 
nieftt  unterworffeu  feijeit/  tnbeme 
(te  boeft  ju  berofelben  föottmäf« 
jtgfeituttb  Jurisdiktion  geftöreit. 

anlongenb/baben  wir  ju  ©emu§t 
gefubret,  was  maßen  wir  einen  SSe* 

fehl  Vom  Vterjebmben  ffißetn  *   «ö?onat 
1726.  ergeben  laßen ,   bag  unterbeffen  nichts 
geänberet  werbe,  fonbern  bag  bie  bretjffig  3n* 
bianifche  £>otßfchaften  beren  f   atern  aus  ber 
©efellfchaft  von  ̂ paraguarten ,   unter  bem 
«Befehl  unb  ©eborfam  beren  ©tatt*  Raitern 
Von  Buenos  Ayres  fteben  follen*  «Selber  ©nt* 
feblug  auf  baS  Anfucben  beS  ̂ Paters  Woeu* 
ratorS  biefer  «OJißionen  aus  Gelegenheit  bereit 
fldgltcben  «Begebenheiten,  bie  m   unter  ber 
Oiegierung  beS  2>on  Sofepb  Von  Anttguera 
in  ber  Wovinj  ̂ araguarien  ereignet  butten, 
erfolget  ift*  9?achbeme  wir  aber  über  biefe 
Angelegenheit  bie  bebbrige«Berorbnnng  fchott 

abgefertiget  butten,  tbdte  Don  Bruno  Mau- 
ritio  de  Zavala  bie  «Borftellung ,   bag  er  ilt 

©rwegung  beren  «8efchwernug*Vollen  Unge* 
machen,  welche  aus  ber  «BoUsiebung  unfereS 

SSefeblS,  wenigftenS  in  «Betracht  beren  vier 
ber  Fimmel  *gaj)rt*  ©tobt  udebft*  gelegene» 

%   3   t)orff* 
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SDorfffc&aften  entftcben  würben,  mit  Einftim* 
mung  Des  ©tatt  *   Raiters  Don  Paraquarten 
Die  ©ach  Dahin  beranftaltet  1 )abe ,   baff  Die 

hier  be neunte  ©orffchaften  unter  biefet  lep* 
ten  Bottmafigfeit  fo  lang  Derbleiben  folte n, 

W   baff  wir  Darüber  berichtet/  etwan  ein  An* 
DereS  berorbneten.  «ftaepbeme  Dann  Der  gdnj* 
liehe  Bericht  an  unS  gelanget/  haben  wir  mit 
©ut*Bebuncfen  unfereS  SKaptS  Don  SnDien 

DaS  /   WaS  Don  Bruno  Mauritio  de  Zavala 

borgetragen  hatte,  gutgebetfen,  unb  befidt^ 
tiget.  UnD  ungehinDert,  baff  unferetBerorb* 
mrng  über  Diefe  Angelegenheit  Den  5.  Herbff* 
Monat  1733.  auSgefertiget  worben,  fo  beftn^ 
Det  [ich  Doch,  baff  Die  Drechen  ©orffchaften 
Don  paraquarien  noch  allemal,  1736*  alS  in 

welchem  3apr  £)on  Aguero  feinen  Bericht 
gefertiget,  unter  Der  Bottmdfigteit  DeS 

©tatt  *   Halters  Don  Buenos  Ayres  geftanben 
fepen.  Mit  Derne  Die  Bittschrift  DeS  pa* 
ter  ptobünialö  ebenfalls  überemSftimmet,  alS 
in  welcher  er  melDet ,   baff  man  Den  ©tatt* 
galtet  Don  Buenos  Ayres ,   nicht  aber  jenen 
Don  paraquarien,  fo  wol  Die  Beftattigung 
Deren  Otichtern,  alS  anDere  ©efebafften  Deren 

brepveben  ©orfffchaften  betrefenb  angegan* 

gen  habe ;   Daf  aber  Die  Bcrorbnung  Don  be* 
neu  Dicr  ©orffchaften  nicht  fepe  bollvogen 

worDen,  fet)e  wegen  Der  Empörung  Der  pro* 

bin&  paraquarien  unterlafen  worDen,  in  wel* 

eher  fie  (ich  eben  Damal  befanDe,  alS  Die  ko* 

nigliche  Bcrorbnung  angelanget  wäre,  bef* 

fentwegen  man  ein  Bebenden  getragen  biefel* 

Dige  aufs  2?eue  mit  Denen  anDeren  rinvuber* 

leiben,  Damit  DarDurch  nicht  etwan  Der  Auf* 
ftanD  neue  Prüften  betdrne.  „   SGBeilen  Dann 

u   in  Anfehung  Defen  aus  Denen  eingelauffe* 
„   nen  Berichten  feine  neue  Berfafung  ju 

machen  Don  nöbten  3U  fepn  fcheinet,  ift  un* 

„   fer  königlicher  «Hill  unD  Meinung  in  Die* 

„   fern  ©tuet  ebenfalls  feine  Beuigfeit  eins«* 

„   führen. Septltcp  haben  wir  hören  muffen ,   baff 
unter  anDeren  wiDer  Die  ©efetlfcbaft  auSge* 

ftreueten  klagen  auch  bepgebraebt  worDen, 

baff  fie  AuSldnDer  in  Diefe  probinjen  für  ihre 

Mtfionen  nemmen ;   weilen  wir  aber  wiffen, 

baff  DiefeS  mit  unferer  königlichen  Bewilligung 

gefchehen  fepe,  wie  wir  Dann  Dem  «pater  ®e* 
neral  Derfelbigen  ©efetlfcbaft  Durch  unfere 

©ebrifft  Dom  i7tcn  Herbft*Monat  1734-  er* 
laubet  haben, baff  fie  in  ein  jebwebere  Miffion 

ihres  CrDenS,  Die  unter  unferer  £>ber*Hen* 

fdhaft  fte^et.  Den  Dierten  Speil  Seutfcber  Mif* 
fionarien  nemmen  fönten:  weilen  wir  imglei* 
«heu  beDencfet,  baff  fie  in  allen  ©elegenbeiten 

Die  treuefte  gewefen  fepen ,   wie  eS  ftch  leptlicb 
Dewiefen,  alS  p.  Thomas  SßBerle,  ein  Bapr, 

ftch  mit  DiertaufenD  ©uaranifcbenSnbianern 

bei)  Der  ©tabt  Des  Heiligen  ©acramentS  be* 
funben ,   unD  Don  Denen  ̂ einben  Durch  einen 
MuSqueten*©cbuff  getöbtet  worDen:  hab  ich 

allein  für  gut  befunben  Die  patres  su  betbin* 

Den ,   wie  eS  Dann  mit  Dem  beut  gefertigten 
BefehlS*©  ehr  eiben  gediehet,  baff  fie  bep  Die* 
fer  ©ach  groffe  Behutfamfeit  gebrauchen,  De* 
fonDerS  Die  Unterthanen  Deren  ©ee*Mddbten 

betrefenD. 
Enbltcben  in  Bewegung  fo  wol  alles  bef* 

fen,  was  in  Denen  obgefepten  puncten  ange* 

führet,  alS  auch  Deffen,  was  auS  anDeren  al* 
ten,  unD  neuen,  Don  unferem  königlichen 
SKaht  mit  jener  Aufmercffamfeit,  Die  ein  ©e* 
fchdft  Don  fo  wichtigen  UmftdnDen  erforDe* 
ret,überlefenen  Urfunben  berichtet,  unD  Durch 

fo  btelfdltige  gerichtliche  Beweis  belehret  wor* 
Den  ift,ttemlid)  Dal  man  in  feiner  ©egenb  Don 
SnDien  ein  gröffere  |)ochfchdpung  unferer 

Ober*|)er:fchaft,  unD  Ergebenheit  Deren  Un* 
terthanen,  alS  Diefer  Bölcferfchaften,  noch 
gröfere  Anerfanntnuf  fo  wol  DeS  königliche« 
©chup*unb  «pfan*  Sehen  *OtecptS,  alS  Der 
geistlichen  unD  königliclien  Bottmdfftgfeit  in 

fo  guter  Berfaffuttg  ftnDe ,   wte  Dann  DiefeS 
auS  Denen  heftdnDigen  Befuchungen  Deren 

geiftlichen  Borftehern,  unD  ©tatt  *   ̂altern 
SU  ©enügen  bewiefen  wirD :   tmgletchen  baff 

Der  blittbe  ©ehorfam  Diefer  Bölcfer ,   mit  De* 

me  fte  ihrem  gegebenen  Befehl  nachfommen, 
abfonberlicb  wann  fie  sur  Befchüpung  ihres 

SanDS,  ober  ju  was  immer  für  einer  Unter* 
Hemmung  berufen  werben,  Da  fte  ftch  $u  bier 

bis  fed)S  taufenb  bewafneter  Banner,  wo  fte 

immer  hin  Verlanget  werben ,   bereitwillig 

berfügen ,   aUe  anDere  SnDianer  ubertrefe, 

„   haben  wir  befchloffen,  Dem  Pater  probin* 
„   stal  Durch  ein  ©chretben  su  Dancfen,  unD 

„   unfer  Bergnüaen  iu  beseugen ,   fo  wir  att 

„   Derne  haben ,   Daff  er  Durch  fo  Dielfaltige 
„   Beantwortungen  Die  falfche  Snsichten, 

„   unD  Hintergehungen  DeS  AlDunate ,   nnD 

„   Barba  vernichtet  habe :   auch  unfer  5ßBol* 

„   gefallen  über  Dte  Mühewaltungen  Der  ©e* 

„   feufchaft,  alS  welche  $u  Der  Ehr  ©OtteS,  unD 

„   vu  unferem,  wie  auch  Diefer  elenben  SnDia* 
„   nern  ütupen  fo  DteleS  heptragen,  an  Den  Sag 

„   vu  gehen,  mit  Der  gefieberten  Hopung,  Die 

„   ©efeUfchaft  werbe  ehenfaUS  hinfuro  ihre 

„   ©orgfalt  unD  Eifer  für  Die  Befehrung, 

„   unD  Berforgung  Deren  SnDianern  fortfe* 

"   ̂Angefehen  nun  DiefeS  alles  Dasjenige  ift, 

waS  wir  über  Die  gemelbete  puncten  su  Der* 

orbnen  für  gut  befunben  haben ,   als  ergehet 

hiemit  kraft  DiefeS  gegenwärtigen  ©cbreibenS 
an  unfere  Bice*köntg  Don  Peru ,   unD  Do» 

!Keu*@ranata,  anbieBorfteber,  unD  Mit* 

©lieber  unfereS  königlichen  OtahtS  Don  Ebar* 

caS,  an  Die  ?anDS  *   Berwefcr  Don  paraqua* 
rien,  unD  Don  Buenos  Ayres,  wie  auch  an  Die 

Beamte  unferer  königlichen  Otent*  kämmet 

Diefer  Sanbfdbaften  unfer  Befehl:  wir  bitten, 

unD  Derbinben  Den  Hocbwurbiaftcn  Erp* Bf* 

feboffber  ©om*kirche  ju  @ilber*©tabt,  wie 

auch  Die  EhrwürDigfte  Bifchöf  Deren  benen* 

neten  probinjen,  nemlich  Don  paraquarien, 



bereit  Sefutfen  in  ̂araquatien. 

UttD  Buenos  Ayres ,   unD  ipre  £)0!tt  *   Gopitel/ 
auch  inSgefammt  alle  geiftliche  unb  weltliche 
Obrigteiten  unfcreS  ©ebietS  Don  America/ 

welche  unfere  übet  Die  gemeldete  gwölf  pun# 
cten  erflärte  Verorbnung  gdnglich/  ober  nur 

gum  $peil  angepen  im,  auf  Daß  ein  jebwebe* 
rer  in  feiner  «8ottmdfig!eit  alles  /   was  Darin 
enthalten  ift,  erfülle/  unD  Dollgiepe/  opne  2Bi# 
DerdKeb/  optte  9luffchub  unD  opne  aller  Ver* 

binbernuß/  bergeflalteu/ebaß  alles  was  bar# 
in  DerorDnet  tuorDen/  wurdlich/  unD  in  Der 
Spat  gefchepe*  !XBir  beferen  gugleich/  Daß 

alle/  au  welche  ins  befonbere  etwas  Don  unfe# 

rer  Verobnung  gelanget/  alfobalb  Die  «flach# 
rieht  ettpeilcn/  Daß  fie  eS  übernommen  paben/ 

unD  Den  beflen  geporfamer  «Beobachtung  be# 
rupen  werben*  SDiefc  unfere  Verorbnung 

foilc  in  Der  «Buchpalterep  unfereS  «KaptS  Don 

Sttbien  Durch  Die  wurdliche  «Beamte  Dergetch# 
net/  unD  in  anbere  bepörige  ̂ ircbiben  beugen 

leget  werben*  (gegeben  ju  Buen-Redro  Den 
28ten  @prifl#«monat  1743* 

SBit  Ä&ntg. 
$luS  «Befepl  DeS  königS 

unfereS  aUergndDigften 

4)erm* 

•Don  Michael  de  Villa  Nueva. 

@cpmbe  tt 
3^to  £>odjttMriKtt  1111b  ©nabett/ 
fceö  £teit  Don  Fr.  Jofeph  Peralta,  au3 

Dem  prebiger#£>rben/  «BtfdjofS  gut  Buenos 
Ayres,  an  ©eine  (EatPolifche  smaieftat/  Den 

könig  Pbiltpp  Den  fünften/  in  welchem  er 
hoch#  #   Demfelbigen  Die  Nachricht  Don  Denen 

s^ijftonen  Don  Buenos  Ayres ,   UttD  DOU 
paraguarien  ertpeilet* 

^§s«fl  meinem  unter  Dem  2gten  «Brach#(mo# 
kgtfl  nats  DeS  Derflofenen  Sab rS/ 1741»  gc# 

fertigten  ©thretbett  hab  ich  (Euer  «ma# 
jefldt  untertpanigft  gu  wißen  getban  /   Daß 
nachbeme  ich  gegen  Den  «Sßetm«mottat  DeS  Dor# 
hergebenben  SaprS/ 1740*  VermittelSbeSkö# 

niglichen  «KaptS  Die  VollmachtS  *   5lbfcprifft 
mit  Dem  Snpalt  Der  Don  (Euerer  königlichen 
«0?ajeftdt  mir  aufgetragenen  Verrichtung 
(Dann  Die  Urfttnb  felbfl  iß  mir  noch  peut  gu 
Sag  ni<ht  gu  Rauben  gekommen)  erhalten 
hab  /   hab  ich  mich  ohne  Verweilung  in  Dem 
ttdcbfbfolgenben  hinter  *   g}?onat  gur  Steife 
bereit  gemacht ;   £>aS  erfte  ©ebif  /   welches 
aus  Dem  £afen  GoHabo  ausgelaufen  ift/  hab 
ich  Den  i2ten  Senner  DeS  i74iten  SaprS  be# 
fliegen  nach  Dem  Königreich  Spilp  8«  feegelen» 

S$  hab  mich  lieber  Der  ©efapr  DeS  «meerS/ 
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unD  Des  (Sngeildnbifchen  ©efchwaberS ,   wel# 
<heS  für  benfelbigen  ©ommer  auf  Dem  ©ub# 
«meer  beforchten  würbe/  auSfepett/  als  Der 
Sangweil  einer  «Keife  gu  SanD  unterwerfen 
wollen/  welche  le|tere  meine  Slnfunft  in  Diefe 
©tabt/  unD  (Dom#kirch  Doppelt  würbe  Der# 
gögeret  haben*  $)ie  Vegierb  Diefe  Völker# 
fünften  /   unD  Die  mir  Don  (Euer  «maiefldt  an# 
Dertranete  ©chaafe  gutröften/  auch  Diefelbi# 
ge  in  Der  VeftanDigfeit  unfern  ©lanbenö/  unD 
in  Der  Sreue  gegen  (Euer  «jjiajeftdt  gu  ftdrefett/ 
wie  mir  ein  folcheö  Durch  ba$  königliche 
©ehreiben  Dom  Bten  ̂ luguft  ?   g}?onat  1740. 
anbefohlen  worben  ift ,   abfonberlich  für  Den 
Saß/  Daß  Die  (EngelldnDer  fleh  an  einen  4ba# 
fen  am  ©ilber^@trom  wagen  foltcn/  Die  Ve# 
giert)  /   ihrtch  ich/  fie  gu  tröften/  unD  gu  ftdr* 
dm,  hat  mich  meine  (Keife  folcher  geflalteu  g« 
beförberen  bewogen ;   fo  balD  ich  gu  Valpa# 
raifo  /   Dem  Dornemften  |>afen  Diefe^  könig# 
reicht  angelanget  wäre ,   ohne  mich  in  Die 

.paubt*  ©tabt  gu'Derfögen/  Damit  ich  nicht 
aufgehalten  würbe/  fejte  ich  Die  (Keife  Durch 
fehr  raupe/  unD  fchrofechte  Sflßeeg  fort/  un# 
ter  einer  merklichen  SÖSechfelung  Der  SGBitte# 
rung/  angefehen  wir  auf  Der  Verg^ketten  (U 
Cordeiüera)  wegen  Dielem  ©chneegrofekdl# 

te :   auf  Denen  ebenen  aber  unerträgliche 
he  au^guftehen  gehabt/  nebfl  neuer  Sebent 
©efapr  wegen  Denen  Dielfdlttgen  ©treif erepeu 
Deren  Varbaren/  welche  fie  au§  Dem  inneren 
SanD/  wo  fie  wohnen/  über  Die  (KeifenDe  Der# 
ube n,  wie  Dann  Die  gwep  le|t^  DerßofeneSahr 
fleh  Diele  Dergleichen  traurige  (Begebenheiten 

ereignet  haben* 
©0  balD  ich  mm  mein  VifchöflicheS  ©e# 

biet  erreichet  hatte  /   machte  ich  Den  2lnfan$ 
Der  (Befuchung  aller  mir  untergebenen  (Dorf# 

fchaftcti/  nnb  ̂ Pfarrepen ;   unD  nachbeme  ich 
Don  meinem  (Bifchößichen  ©tul  (Beftp  genom# 
men  hatte  /   hab  ich  Die  (Befuchung  in  Denen 
Pfarrepett/  kirchen/UuDSapellen  Deö  ©ebiet^ 
Don  Buenos  Ayres  fortgefepet ,   unD  einer 
«menge  Don  mehr  Dann  gehen  taufenb  kmbenv 
unD  (Erwachfenen  bepDerlep  ©efchlechtö  Da^ 
©acrament  Der  Sirmuna  mitgetheilet 

@0  balD  ich  Diefe  Vefltchtmg  DoUeitDet 
hatte/  hab  ich  mich  nach  Der  ©lauben^©tabt/ 
nach  Las  Corrientes ,   wie  auch  nach  Denen 

pßang^örfent/  welche  unter  Der  Obforg  De# 
reu  5lpoflolifchen  Arbeiter«  au^  Der  ©efem 
fchaft  SW  an  Denen  duferflen  ©rengen  um 
fere^  (Bifchöflichen  ©ebietP  flehen/  Derfuget^ 
Diefelbige  gleichfalls  alle/  meiner  ©chulbigfett^ 
unD  Der  Satte  DeS  ©ewifenS  (Euer  «majefldt 
©enugen  gu  reifte«/  gu  befuchem  (Derne  gn 
ftolge  habe  i^  meiner  (Bifchößtchen  pßieht  ge# 
maß  gu  fepn  erachtet  /   Daß  ich  (Euerer  «male# 
flat  Don  allem  Derne/  waS  ich  felbfl  gefepem 
unb  mit  aller  ©orgfalt/unb  meinem  Wirten# 

2lmt  anftdnbiger  «Sachtfamteit  felbfl  beob# 
achtet  habe/  einen  Doiflommenen  «Bericht  ab# 
guflatte»/  auf  Dal  (Euer  smaieflat  nach  Dem 

ko# 
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$6tttglicbett  $?ilbe  ihren  gehorfamen,  unb  ge*  ̂ Barbaren  auSgefeßct  su  fehlt,  bat  t>te  Seute 
treue«  Untertanen  t>ie  «Säuerliche  ©nab,  jo  eingenommen/  ba£  fte  ftch  nicht  getrauet 

unb  Hülf  angebethen  raffen ,   unb  ihrem  fo  *   bie  auffen  herum  ligenbe  gelber  anaubauen, 
eki^licben  (Sifer  nach  «Sßunfch  ©enügen  lei*  fonbern  baf  fte  biefelbige  btelmehr  berlafien 
ften  mögen»  haben/  unb  einige  (Sicherheit  ;u  ftnben,  haben 

2>ie  @laubenS*©tabt,  weiche  fünf  hun*  fte  neue ,   bon  benen  Barbaren  mehr  entfern 
bert  teilen  boit  Buenos  Ayres  entlegen  ift/  nete  Ort  aufgefuchet»  Heut  au  Sag  aber 

wäre  einftenS  fowol  in  biefem  ©ebiet,  als  in  fepnb  fte  bermaffen  in  bie  <£nge  getrieben  wor* 

«paraquarien  bie  beruffenefte  ©tabt,  als  wei*  be«/  bag  eS  ihnen  auch  aur  grtebenS*Sett  mit 
#e  bon  bielem  2lbel  bewohnet/  wol  gebauet/  biefen  Barbaren  nicht  anberft  gehet/  alS  be* 
bon  ̂ atur  mit  awepen  anfehnlichen  glüfien,  nen  Anwohnern  bon  SSetfjulien  aur  Seit/  ba 

unb  mit  fruchtbaren  gelbem  um  unb  um  ber*  biefe  ©tabt  bon  bem  HolopherneS  belageret 

fehen  wäre :   hoch  feit  einigen  fahren  hat  fte  warb ,   tnbeme  fte  jenes  eingefchrancfte  ISrb* 

fo  wol  an  benen  ©ebduben,  als  an  benen  reich/ fo  an  bie  ©tabt  anftojfet/  nur  anbauen/ 

wohnern  fehr  abgenommett/  unb  biefeS  wegen  unb  baS  «Sieb,  unb  ̂ aft^hier  einige  wenige 
betten  imnterwahrenben  (Sinfdllett/  bie  fie  bon  ©tunben  auf  bie  ndchfte  SSBeibe  hinaus  Iajjen, 

einem  «Barbarifchett  SBolcf  bereit  Sttbianern,  gegen  ben  5lbenb  aber  wieberum  in  bie  ©tabt 

welche  ftch  bie  ©uapfurett/  unb  Sfcharben  nen*  treibett/  unb  mit  einem  geringen  guter  erqut* 

ne«/  erlitten  haben»  £)iefe  «Silbe  habenftch  (ft«/  angefehen  biefe  Barbaren  aur  Bitten 

big  auf  baS  Sahr  1716»  nicht  au  erfennen  ge*  griebenS*3eit  ganae  Herben  Siebes,  welche 

geben/  weilen  fte  ftch  aus  gorcht  beren  ©pa*  etwan  aus  Unachtfamieit  auf  ber  £Betbe  ber* 
niern/  als  welche  ihnen  an  ber  «Jflacht  überle*  bleibe«/  hinweg  raube«/  borgebenb/  ber  grteb 

gett  wären,  auf  benen  ©ebürgen  aufgehalten  fette  nur  baS  $?6rben  unb  ̂ obfchlagen  beren 

hatten»  2>och  fepnb  fte  nach  unb  nach  bet*  ̂ enfehen  au  berbinberen  gemachet  worben, 

bor  gefrochen/  bie  gelb  *   grüepten,  utib  bie  nicht  aber  bag  fte/  was  ihnen  borfame/  mcht 

«Biebe^Herben  hinweg  au  rauben ;   fte  Mm  foiien  htnwegnemmen  barffen»  SfltcbtS  befto 

ftch  fo  gar  erfüfmet  /   eine  5lrt  eines  Kriegs*  wenigerberuben  fte  annqch  ü?aub, jflorb,  uttb 

Heer  bermittelS  beren  geraubten  Serben  auf*  $obfd)Iag  gegen  bie  9?eifenbe»  SDiejJß  brtifc 

aurichten/  ba§  alfo  ihr  Ubermuht  immer  wei*  get  bie  ©tabt  in  groflfe  Sflobt,  unb  Srubfal, 

ter  gefchrttten/  unb  entweber  bureb  «Berräb*  unb  ift  bie  5lnaahl  beren  Snwohnern  faft  ber* 

tere»/  ober  burch  unberfehene  Unfälle  biel  U*  minberet/  weilen  ftch  biele  Haushaltungen  ttt 

IclS  geftifftet*  Unb  biefe  ift  bie  gemeine  Slrt  baS  entfernte  ©eburg  gefluchtet  haben  /   wo* 

iu  friegm,  unb  au  rauben  unter  allen  benen  hin  bie  ©timrn  ihres  ©eelemHwten  nicht :   hm* 

«Barbaren/  welche  biefe  ©egenben/  unb  bie  langen  fan,  nebft  beme,  baü  btefe  5irmfeltge 

tmenbliche  ̂ betten  bon  bem  ßbnigretch  Sbiln  ohne  bem  §roft,  ber  Heiligen  $?e£  beh&uwob* 

an  /   bis  an  bte  dufTerfte  ©renaen  bon  «Para*  tten/  leben/  unb  was  baS  fchmeraltchfte  ift/  in 

quorien  bewohnen :   ©leichwie  nun  biefe  «SBei*  ber  lebten  «floht  ohne  benen  ̂ eiligen  ©acra* 
je  au  friegen  gemeiniglich  auex  abfonberlich  bie 

fenige/  fo  be«  benen  $?eper*  Hofen  mit  bem 
gelb^au/  unb  ber  23ieh^3ucht  befchgfftiget 

waren  /   ohne  «Behebung  unb  «Befchuhung/ 
unbewaffnet  überfallen  hat/  fo  muften  fte  ftch 

ohne  einigen  «Sßiberftanb  bon  benen  geinben 
übermannet ,   würgen  t   unb  mörben  laffen/ 

unb  würbe  feinem  5Uter/  noch  ©efchlecht  ber* 

fchonet ;   alfo  baS  bie  minbefte  ©raufamfeit 

tu  bem  beftunbe/  wann  fie  bie  «Sßetber/  unb 
groffe  Herben  SSieheS  noch  lebenbig  hinweg 

fchleppeten» 

au  erhalten,  einige  Sflannfchaft/  unter  wetepe 

biele  aus  bettenjenigen,  benen  ber  5lcfer*?8au 

obliget,  geftoflfen  worben  ,   auf  bie  «Beine  ge* 
bracht  hat;  fo  ift  hoch  bie  5lnaahl  berenfelben 

bem  geinb  Einhalt  ju  thuen  aUau  gering :   unb 

auch  biefe  fepnb  ber  Seit/  haf  fte  aufgertchtet 
worben/  fchon  bie  Helfte  gefdjmolaen,  alfo 

fes  ift,  bon  beme  ich  @uer  Wafeftat  tiefe 

«flachricht  habe  erftatten  foUen,  Umit  hochft* 

biefelbige  ;u  berorbnen  geruhe,  baS  bte  befag* 
te  gflannfehaft  wieber  auf  ben  erften,  ober 

aui  einen  belferen  guS  hrrgefteuet,  unb  er* 

halten  werbe,  wie  eS  ©uer  «Wajeftdt  für  gut 

Unter  bielen  anberm ,   welche  an  ihre« 

9fleper*  Hofen  unb  ©ütern  groffen  ©chaben 
gelitten  haben ,   ift  auch  baS  Kollegium  ber 
©efeufchaft  3@fu  in  tiefer  ©tabt,  als  beffeu 
unweit  bon  ber  ©tabt  gelegener  anfehnlicher 

gfleper*Hof  gdnaUch  berwüftet,  unb  berhee* 
ret  worben  5   beffen  «Serlurft  bie  patres  itt 
groiTeS  ©lenb ,   unb  5lrmut  gefegt ,   baS  fte 
geawungett  fepnb  bie  Unterhaltung  anberwertS 

au  bettele«,  bamit  fie  bmt  «Solcf  mit  ber  @hrift* 
Sichen  Sek/  «tit  «prebtgen,  beftanbigem  «Beicht* 

Horen,  unb  anberen  geiftlichen  «Serrichtun* 
gen  abwarten  fonnen»  £)ie  gorcht  ber  im* 
mcrwdhrenbm  ©efahr  eines  ̂ Infaus  bereu 

beftnben  wirb» 
 * «Bon  ber  ©IaubenS*©tabt  bab  ich  mt^ 

bie  SDorfffchaften  beren  gflüfionen,  welche  un* 
tsx.  bec  r>bfora  beren  «Upoftolifchen  Sirbeiteru 

ungebahnte  unb  rauhe  SSBeeg ,   welche  fo  wol 

wegen  beren  ̂ Barbaren,  unb  wilben  ̂ hieren^ 
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«lg  wegen  bereit  renTetibctt  @tr6meti ,   über 

bie  maii ,   an  bag  erfte  «pflans?Oorff  su  fern* 
men/  feijeit  muh/  holl  ber  ©efapr  fepnb.  2U? 
le  *ufammen  beftepen  in  brepffig  Pfarren/  be* 
reu  eine  hon  ber  anberen  geben/  swölf/  big 
amainstg  teilen  entfernet  ift/  nadjbcme  nem? 
lieb  mehr  ober  weniger  @rbreid)g  für  ben  2icf  er? 
Bau/  unb  bie  Biep?$Beibe  für  eine  jebwebe? 
re£>orif|cbaft  sunt  jährlichen  Unterhalt  beren 
Snbianem/  unb  Betforgung  beren  branden/ 
ojft  auch  ber  allgemeinen  Bopt  su  heueren 
(wann  wegen  Mangel  beg  Otegeng  bie  ©aat 
augbürret  /   ober  ber  jährliche  Borrapt  su 
@nbe  beg  3aprg  aufgegejjret  ift)  erforberet 
wirb» 

(Siebengeben  aug  biefen  brepjftg  Sttifito? 
lten  geboren  unter  bag  ©ebtet  bon  Buenos  Ay- 
res ,   bie  übrige  brepsepen  aber  unter  bag  ©e? 

bict  bon  «paraguarien  t   üfatepbeme  ich  alle 
Pfarren  meinet  ©ebietg  befuget  batte/  bab 
icb  mich  ebenfalls  auf  2lnfucpung ,   unb  @r? 
laubnuh  beg  £>om?@apitelg/  weilen  ber  Bi; 
fcpöffliche  ©tul  bamalg  leer  jtunbe ,   in  bag 
©ebiet  bon  ̂ araguarien  berfüget/  bie  gir? 
mung  an  einigen  Orten  mitsutheilen.  3cp 
halte  barbor/  bah  ber  königliche/  unb  fo 
(Spriftlicpe  @ifer  Euerer  «0?ajeftät  baran  ein 
Beliebige^  Vergnügen  fepöpfen  werbe  /   wann 
tch  £>erofelben  bon  bem  Suftattb/  unb  2luf? 
itarn  eine  9M)ricbt  ertbeile ,   in  welchem  ftch 
bie  bemütige  Bafallen  Euerer  «föajeftdt  beftn? 
ben»  demnach  erbüne  icb  mich  SDerofelbcn  al? 
leg  su  entbecfeU/  wag  ich  mit  51ugen  aefeben/ 
unb  gletcpfam  mit  £dnbeu  gegriffen  bab/  al? 
leseit  boU  ber  greub/  unb  innerlichen  ̂ roftg, 
welche  mir  alle  $?ühe  unb  2lrbeit  berringe? 
ret  uttb  berfüfiet  haben/  fo  ich  bei)  ber  Befu? 
chung  fo  bieler  in  berfchiebenen  Pfarren  ser? 
tbetltett/  unb  boch  auf  ein  emsige  (Stimm  ifj? 
reg  •öirten^/  a lg  warnt  fte  in  einem  (Schaag 
(Stau  benfammen  waren/  erg ebenjlen/  unb 
SDienfk  fertigen  ©cpäheitt/  habe  augftepen 
muffen. 

3ch  habe  mich  mit  harter  «Mühe  entfchlief? 
fen  fonnen  bon  ihnen  hinweg  su  reifen/  alb  ben 
benen  ich  bermaffen  bin  auferbauet  worben/ 
bah  ich  ©Ott  bem  SlUmdchtigett  täglich  3)aud 
fage  für  feine  ©ottliche  ©aben/  unb  ©naben/ 
bieder  über  biefe  Bölder  burch  bie  £dnb/  unb 
Anleitung  jener  heiligen  /   unb  51pojfolifchen 
^rieftern  auggieffet/  bero  beftdnbige  $)?übe? 
waltung  fte  in  bem  ©lauben  su  uuterweifen/ 
unb  in  bemfelbigen  su  ftätden  t   auch  fte  su 
IDienften  Euerer  «Majeftät  aUegeit  fertig  unb 
bereit  su  erhalten/  befepäfftiget  ift  Unb  bie; 
feg  lagen  ftch  bie  3>nbtaner  fo  aufrichtig  unb 
eiferig  angelegen  fep n,  alg  wann  fte  eg  hon  ip? 
ren  Borgern  mit  bem©eblüt  übernommen 
batten. 

£>ie  Kirchen/  ben  ©Otteg?£)ienft/  bie 
Slnbacpt,  unb  ©Otteg?§orcpt  bet)  bem  2lmt 
ber  ̂eiligen  m$,  bie  ©efcpidlicpfeit  in  bem 

^   Sterbe/  unb  ben  5l«fbun  beren 
VOeU?3ott  xxv ul 

Slltarett/  bie  @pr  ?   ftordjt/  unb  ben  «Pracht/ 
mit  beme  man  unfern  |)@r?n  im  .bocpwürbi? 
aett  (Sacrament  bebienet/  anjufebeJt/  erwe? 
ctete  in  mir  einer  <Seit$  eine  unauöfprechliche 
Sorte  be$  ©emubtö/  anberer  (Seit^  aber 
berfchüttete  eö  mich  mit  (Scham Sollte/  ba 
ich  ben  Uttterfcbetb  jwifchen  biefen  unldngfl 
auf  bem  £eibentum  begehrten  35arbarifchett 
SSolcfent  /   unb  anberen  fchon  alten  ßhtiften 
SU  ©emupt  führte/  welche  man  bieper  bie 
erbietigbeit  unb  ©Otte^gordht  su  lernen  an# 
weifen  tonte.  2BaS  mich  aber  unter  alle« 
Gingen  auf  baö  gdrtcfte  bewegte/  waren  gan; 
ge  (Schaaren  beren  unfcöulbigen  ̂ inbern  bei); 
be$  ©efchlecht^/uub  swar  bie  Knaben  hon  be* 
nenwdgbleinabgefbnbert/  welche  ben  ber  er* 
ften  ̂ orgemfRöbte  in  bie  Streben  gobeit/  unb 
mit  ihren  anbdchtigen/  unb  annemlichften  ©e; 
f dngern  ©Ott  ben  ̂ )@nn  lobten ,   unb  prie* 
fene/  bah  ich  fte  mit  teilen  ©03$  lobenbe« 
grübe?  ©ternen  hergleichen  tunte/  bep  bero 
Betrachtung  ber  |>eil.  Sob  bie  ©röflemot; 
te^  bewunberet  bat.  <5ben  biefer  (gingug  wur? 
be  alle  31benb$/  unb  wirb  annoch  in  alle« 
£>orfffcbaften/  uttb  in  allen  Kirchen/  ehe  bah 
bie  (Sonne  untergebet/  wieberbolct/  bergeftak 
te«/  bah  man  in  biefen  ̂ )fiang?^6r|fern  ei? 
gentlich  einen/  unb  alle  $dg  hon  borgen  big 
Slbenb  alg  5dg  beg  £Gcnn  palte.  Unb  bie; 
feg  ift  ber  gruept/  welcher  aug  ber  Obforg, 
aug  bem  (Sifer  /   unb  ber  Beftdnbigbeit/  mit 
welcher  biefe  ̂ eilige  Orbeng?^)?dnner  ber  gu* 
ten  Sucht  unb  Uttterweifung  iprer  IDorjffcpaf; 
ten  ab  warten/  entfpringet. 

SDiefer  ̂ ife i,  unb  bie  beftdnbige  Obforgt 
erftreefet  ftch  nicht  allein  auf  bag  ©eiftli^e/ 
welcheg  bag  fürnebmfte  ijt/  fonbern  auch  auf 
bag  Seitliche/  in  beme  bie  9>atreg  ihren  Stt* 
bianern ,   nebft  gdnslicher  Beforgung  bere« 
Kirchen/  unb  Kirchen? Wienern/  bag  fruchte 
barefte  @rbretcb  augfuepen  /   ipnett  su  baue« 
unb  ansufdett  überlaffe«/  bag  benöptigte  ©e; 
treib  für  bie  2infaat/  auch  Ocpfen  unb  ̂)flug 
$um  aderen  auöt^cilett  i   bei)  welchem  ein  fol? 
ä) e   ̂ieb/Uttb  Borfepung  beobachtet  wirb/ bah 
für  bie  nad)  bem  ̂ ob  ihrer  Eltern  herlajfene 
ÜBcufeleiti  ein  befonbere  (Saat  angebauet/  ge; 
ernbet/  unb  einem  Borfteper/  welcher  fte  auf 
feiner  8foUe  herseiepnet  pat/  täglich  eingepatt; 

biget  wirb/  ft'e  bamit  su  fpeifen. ©leicper  SOSeig  fdet  man  für  bie  «Sitte 
wen  befonberg/  aber  unweit  hon  ihren  «SBop# 
itungen ,   bamit  fte  ber  s^üpe  weit  su  gepen^ 
alg  fd)on  betagte/  ober  fcpwacpe  «Seiber./  über; 
pebet  werben/  unb  alfo  ipre  Grrnbe  bequemes 
einbringeu  mögen ,   ba  fte  inbejfen  bie  3apr& 
Seit  pinburep  tpeilg  mit  ihrem  2icfer?BaU/ 
tpeilg  mit  bem  Baum? «Sou? ©pinnett  be* 
fchdjftiget  werben.  J)iefe  gefponnene  Baum? 
5ßoU  wirb  gewebet/  unb  ber  Srug  wirb  für 
bie.^leibung  aller  3)orfffchaften  herwenbete 
bamit  fte  reinlicher/  «nb  strrlicper  brtper  ge; 
pen  mögen» 
%   stuf 
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vuuvu  yvyvw«* 
leit  aber  t>tefc^  kraut  titelt  in  allen  £>orff* 

fchaften  wachfet/  müffeit  Wimm,  t>tc  es  nicht 

haben/ taS  felbige  hon  tenen  cutteren  tauften/ 
weilen  eS  fo  ml  tiefen  /   als  jenen  nicht  an# 
terft/  als  taS  tägliche  SSrot  nöhtig  ift» . 

2Solcf#reichefte  £)orfffchaften ,   wann  fte  etn 

auteS  3af)r  taten/  arbeiten  ton  tiefem  Äraut 

taufent  Viertel  #   Zentner  :   Sintere  bringe« 

acht  tuntert  2Siertel*Gentner  ein :   £>ie  min# 

heften  fornmen  nicht  auf  mv  tuntert  SSier# 
tel^Gentner.  Einige  Sabr  ift  t er  Stug  wett 

geringer/  interne  ttefeS  ©ejeug  nur  aus  te# 
neu  Söldttern  gemachet  Wirt ,   ta  inteften  tte 
S5dum  sweo/  auch  treu  Satr  m   waetfen  t^ 

ten/  bis  tau  fie  wieterum  mit  zeitigen  33lat# 
ternbeteefet  werten/  wie  tarnt  ich  ein  folches 

feibft  aus  Gelegenheit  ter  «Sefuchung  bemer* 

cf  et/ unterfahren  habe. 

2>iefc  ift  tte  einige  picht/  tmt  welche* 

siuf  ta§  ter  ©OtteS  #£)tenft  nach  ©e#  ter  ton  allen  £>orfffchaften  teren
  sfliffionen, 

huc  moae  aetalten  werten/  t^ten  fte  ein  be#  unt  Wirt  einem  jetroeteren
  Borgens /   unt 

aufseriefetet ,   in  roel*er  Sie  aknKftm@cf)DCiScsiiflt)ra  «eSekn.  Sffie* 

Knaben  in  tem  @ingen/ unt  in  ter  gehörigen 

duftet/  antcre  aber  in  tem  feierlichen  San# 

*cn  für  tie  Seft^dg  teS  $ron#2eictnamS/  unt 

untere  tote  M   taS  Satr  tinturch ,   untere 
richtet  werten :   für  tte  Sehr#  OTeifter  aber/ 

welche  mit  tiefer  Unterweifung  befetafftiget 

fennt  /   wirt  gleichfalS  ein  tefontercr  Slcfer# 

39au  gewitmet.  SDafl  alfo  tiefe  jpfton^orf# 

fer  als  ein  anfehnficher/  ta  auSbuntiger  Stetl 

teS  Eigentums  Euerer  königlichen  tlttajeftat 

!önnen  angefeten  werten/  teme  tteüetcht  etn 

unterer  möge  gleich  tommen/  tiefen  ater  ntcht 

übertreten  werte. 

Singefeten  aber  tiefe  arme  Snbtaner  ent# 

weter  auS  angeborner  Trägheit ,   oter  Gtn# 

falt/  als  welche  für  (ich  mit  wenigem  *u  frte# 

hen/  nid)thiel  anbauen/  ter  Meinung/  taft 

fte  taS  Saht  hwturch  mit  teme  letchtltch  auS
# 

fomrnen  wurten  /   ftch  tie  legte  Sttonat  oft  be#  mvm^v  -<?***£•' 

troaenfinten/tahero  laffen  tie  £)rbenS#S3?an#  in  ttefen  ©orfff$aften 
 etn  Jo  a^eft(baft  ge. 

SgCKrtig  Äe  tiefes  aus  langer  Grfatrnuf  trieben  wirt/  unt  aus  tero  SSerfauf  ihnen
  et# 

Böchft  nöhtig  jufetm  befuntett/  alljährlich  noch  nige  juwachfet/ ta| ’ 

unt  namhafte  ©aat  anbauen  wtnn  ftch  in  ten  @tant  fegen  (Euer
er  SJ?at 

£   aüaÄ  £>iefe  ftdt  ten  gebürlichen  Tribut/  welcher  m   einer 

^H^SbTolaentS  aufbehalten/  btS  tie  3n#  feumm  hon  neun  ta
nfent ,   bter  tuntert/  unt 

ihre  berühret  haben/ unt  aiStann  wirt  hiesig  ©tücfen  ton  Sich
ten  heftetet/  $u  er# 

h   betürftia  ftnnt  /   täglich  legen.  £>er  übrige  ©ewinn  wirt  gdn^Uch  Sur
 

LS  ÄtÄlSVaWä  <4  ©öttes,  unt  junt  ®jfs 

IsISss:  rss  ÄÄirttÄÄ 
wet  St  t eme/  talman  taS  3atr  tinturch  gen ,   unt  kir

chett#©efgiTeu  angewentet ,   te* ÄÄte 

SÄMÄ5 Ä   JfÄ  &Tie  anaefdet  tett,  uni  5ie@eel^@Dtgb«feta/  mieneu 

Ä'teitt  kiiibtl  ®trictiell/  ttod)  efe  tiefer  Solcfer  untenwefen  roerien/ 

A   aÄ  sannt  fie,  fo  fern  einet  Don  Seiten  ®«£®» 

,Tt  au*  “k“eneu»f)&crten  su  t-ctftcl,en)  «etn  mit  2ot>
  Otm,  tote  im  3«tw« 

fonbern  aueä  ift  *u  Ser  )ä()tH*en  Untermal,  S8efu*nn
ä  sweo  sertorten  fet)t^,  atytatt  be. 

|f  stässä  SS1SHS 

“efSwg mi|Ämen%e^^  narien  au«  Mw»*« 

Ser iltee eine« mdffisenSener« «ettücfnet,  foften «oarroe.it aroto anroa*ftn,  roann |te 

«tiO  tfinftii*  tu  einem  fleinen  ̂ putoer  settie*  etroatt  int*  einen  roiiripen  3   fa  / 

roiti 

ÄÄÄÄ  ÄrfSeÄ 

SSFsIää  i^>SS3rJSS 
Banner  unt  Leiter/  ja  f%gar  tie  Heine  ki

t^  Guere*  kontglichcn  S3?aieftdt  /   wo  unt 
 wann 



Um  3m\Un  fo  ?5ara<)ttariett. 

'   eg  bic  ©efegettbeit  erforderet  t   welche  «Wann? fc(>aft  auch  $u  tont  ©chansett/  unb  bem  Ve? 
ftuttgg?  Vau  verordnet  wir b/  unb  ift  eben  an? 
jcöo  i«  «DcrfteUung  der  Veftung  €0?ontet)ido 
bcfchdftiget.  Smgleichett  liget  biefer  OTann^ 
fchaft  ob/  ihre  SDorfffedaften /   unt)  ihre  £er? 
beit  Vichcg  hör  benen  ©treifferepen ,   unb 
geiitbfeligfeiten  bereu  ungläubigen  Snbianern 
au  befehlen/  alg  hon  welchen  fte  öftere  über? 
fallen/  unb  ibreg  Viebeg  unb  ̂ferben  berau? 
bet  worben  fepnd/  uttb  wag  noch  bag  erbarm? 
lichfte  ift/  fepnb  biele  btefer  2lrmfeltgen  um? 
gebracht/  ihre  Binder  unb  5Setber  gemeinig? 
lieb  gefangen  binweggefcbleppet  worben*  Vep 
biefen/  unb  begleichen  grojfen  Unfoften  be? 
ftnbctt  ftch  zuweilen  bie  ©ntunften  bergeftal? 
ten  erfchöpffet/  baß  bte  $)atreg  ̂ rocuratoreg 
nicht  allen  juldngltche  Vorfebung  tbuen  tön? 
nen/  abfonberltch  wann  bag  $raut/  entweber 
wegen  der  5?dlte/  ober  wegen  Mangel  beg  9te? 
geng  ©chaben  leibet/  unb  folgeitbg  wenig  ba? 
bon  eingebracht  werben  tan* 

5lug  biefen  Urfachett/  glaube  ich/  fepe  eg 
gefcheben/  baß  nicht  allein  bte  $flaits?£>6rf? 
fer  biefer  $?i(ftonen/  welche  unter  der  £>bforg 
ber  ©efellfcbaft  3@fu  flehen/ unb  unter  diefeg 
©ebiet/  fonbernauch  jette/  welche  unter  bag 
©ebiet  hon  ̂ Jaraguarien  geboren/  hon  ihrem 
erften  Anfang  an  hott  bent  Sebenb  fo  wol  beg 
©etreibcg ,   alg  beg  teutg  befrepet  aelaiTen 
worben/  gleichwie  auch  die  Wans?£>örjTer 
bereu  Simonen/  fo  benen  £>rbettg?ft?dnnern 
beg  ©eraphifchen/  unb  glorwurbigen  £eilt? 
gen  Srancifci  hon  Euerer  OTateftdt  anher? 
trauet  fepnb/  bte  Vefrepung  hon  bem  Sehenb 
genoffen  haben/  unb  annoch  geniejfen.  Unb 
ob  fchon  mich  einige  barju  haben  bereben  wol? 
len  /   baß  tch  hon  ihnen  ben  Sehenb  forberen 
folte  /   hab  ich  eg  hoch  nicht  für  rahtfam/  wc? 
ber  für  befcheiben  gehalten/  foitbern  bin  hiel? 
mehr  bep  ber  wibrigen  Meinung  herharret/  in 
Slnfehen ,   bah  biefe  Jnbtaner  nicht  aur  £>an? 
belfchaft  für  ihren  eigenen  ©ewinn  anbaueit/ 
unb  einernben  (wie  eg  bie  übrige  Snbianer/ 
unb  anbere  Anwohner  thuen/  welche  bie  an? 
grdnjenbe  Zauber  an  bem  ©ilber?@trom/  bie 
Sdnber  hon  <peru,  unb  @bilp  bewohnen)  fon? 
bem  für  ftch  emsig  unb  allein  su  ihrer  noljt? 
wenbigen  Unterhaltung  anfden  :   bie  Verei? 
tung  aber  beg  teutg/  unb  wag  barburch  er? 
worben  wirb,  gehöret  su  bem  Tribut/  su  bem 
SDienft  ©£>tteg  f   unb  sunt  Vupen  (Euerer 
«maieflat/weffentwegenihnen  oftnichtg  übrig 
bleibet:  Sbabero  finde  ich  nicht/  warum/  unb 
hon  wag  ich  ihnen  ben  3ehenb  su  besagen  auf? 
legen  foll :   mithin  lajfe  ich  fte  bep  ihrer  alten 
Vefrepung/  alg  ihrem  alten  Veftp. 

©o  hiel  bie  $)ienfte  Euerer  sttajeffdt  be? 
trifft/  welche/  nach  ber  ©lorp  ©Otteg/  bag 
erfte  5lbfehen  beren  9j?i(fionarien  fepnb/  fo 
halten  biefe  5lpojlolifche  Banner  ihre  Snbia? 
«er  fo  trefflich  unterwiefen/  unb  fo  orbentlich 
abgerichtet/ bah  Euerer  «Wajeftdt  heut  su$ag 
XQtXxtüm  xxvui.Vdiil 

in  benen  SDorfffchaften  ing  gefamt/  auch  nach 
ber  unfaglichen  Verheerung/  fo  glctchfam  ei? 

ne  $eft  ber  ̂ inbg?<Pocfen/  unb  ber  aUgemet? 
ne  junger  bie  ndchft?herfcffene  Sahr  herur? 
fachet  haben,  swölffbtg  hiersehen  tauieub  ftreit? 
bare/  unb  wohin  eg  bte  9?oljt  erforberett  fon? 
te,  su  ßuer  9flajeftdt  £)ienften  fertige  unb 
bereitwiüige  Banner  sehlen  möge,  ©ie  ha? 
ben  eg  in  ber  $fwt  bet)  benett  bie  hörige  Safjr 
in  ̂Paraguariett  botgefauenen  ©elegenhciten 
fattfam  beseuget/  allwo  fte  mehrmalige  *pro? 
ben  ihrer  Sapferfcit,  ihrer  $reu,  unb  Siche/ 
mit  welcher  fte  Euerer  Ottajeftat  bienen/  ge? 
gehen  haben ;   ba  fte  ftch  über  bag  auf  ihre  ei? 
gene  Unfoflen  mit  Waffen, { Werben,  unb  an? 
berem  $riegg?3eug  auggerüftet,  ihr  Seih  unb 
Sehen  auggefepet,  auch  hiele  bahon  baffelhige 
jum  SDienft  Euerer  Sttajeftat  gelafTeu  haben* 
©ie  beseugen  eben  anjepo  ihre  §reu  unb  Ve? 
reitwiuigfeit  an  Erbauung  ber  Veftung,  wel? 

che  auf  2lttorbmmg@uerer  Wajeftatsu  «Olou? 
tehibo/  einem &afen  am  ©ilber?@trom/  äuge? 
leget  worben/  wohin  swep  hunbert  Snbianer 
auf  Vegebren  beg  ©tatthalterg  mit  swepen 
gfliffionarien  aug  ihren  Pfarren  gefchidet  wor? 
ben  ;   biefe  frifchen  jene  sugletcb  an  su  bem 
©chansen ,   unb  leiten  fte  sugletcb  an  su  bem 
©ebert/  unb  su  ber  Slttbacbt ;   alfo  baß  fte  mit 
jenen  gelben  fonnen  herglichen  werbe«/  wefe 
che  mit  einer  £anb  bem  &)ienft  ©£>tteg  att 
bem  Vau  beg  Sempelg  ab  wartete«/  mit  ber 
anberen  aber  auf  Vefebl  ihteg  ̂ riegg?Ober? 
ftett  ben  Seinb  ähnelten* 

3ch  hübe  barfür  gehalten/  häßlich  mied 
in  meinem  ©ewtjfen  herbunben  ßnbe  ̂ uerep 
?0?ateftdt  durch  biefe  aufrichtige/  platte/  und 
warhafte  (Srseblung  ben  Vertat  über  bie  an? 
geregte  Umftdnb  absuftattett/  s«m  befonbe? 
ren  3:roft/  unb  Vergnügen  Euerer  ̂ öntgli? 
chen  Wajeftdt/  bamit  hochfl?  biefclbige  biefe 
getreue  £)ienft  ihrer  armen  Vafaue«/  ber  3«^ 
bianetn/  wie  auch  ben  ©fer/  $?ühe  unb  3lr? 
beit/  welche  biefe  5lpoftoIifche  Banner/  unter 
beren  Obforg  fte  ftehen/  su  belohnen  belieben 
laj]e* 

2lujTerbalb  biefer  ̂ ßans?  £)orffern  be? 
jtnben  ftch  anje|o  $wep  anbere  ̂ tiTionarien 
aug  eben  biefer  ©efellfchaft/  welche  ein  neue 
©emetnbe  beren  Snbianern/  hon  einer  anbe? 

ren  ©prach/  wel^e  ftch  *Pampag  nennen/  sn 
ftiften  angefangen  haben ;   biefe  3«bianer  W 
benbie  herftofieneSabr  groffe  Setnbfeligfeiteit 
fo  wol  in  benen  ©egenben  hon  Buenos  Ayres, 
alg  an  ber  tofmanng?^traßen  aug  @btlt) 
nach  biefer  ©tabt  auggeubet.  3bahero  ber 
©tatthalter  ̂ )on  Michael  ©adebo  ein  ̂ rie? 
geg  ?   £eer  aufgerichtet/  unb  baffelhige  btefe 
wilbe  Snbianer  gufsufuchen  auggefchtcfet* 
SDiefe  fSSilbe  fepnb  manigfaltig$ertheilet/  und 
wohnen  um  bie  Verg? betten  herum/  welche 
ftch  big  an  bie  «JttageUanifche  $?eer?©tge  er? 
ftteefet*  >Die  ©olbaten  führten  einen  W* 
ftottarium  hon  biefer  neuen  SOfifTion  mit  etwefe 
©   z   eben 
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d^en  bet  ©pracb*funbigen  Snbianern  mit  ftcb; 

tiefe  beredeten  fie  zu  bem  gtieben ;   eS  tarnen 

au*  hier  bon  tbrenKatfcbtd  en  benfelbtgen  zu  be* 

ffdttigen,  unb  besprachen  alle  ©efangene, 

hemd)  haben  fie  anbere  Katfcbideu  nach  ber 

©laubenS*©tabt  5«  bem  spater  Rector  beS 
Sollest  abgefebtdet,  welche  bep  bemfelbigen 

um  zwep  «patres  ungehalten  haben,  bamit  jb 

mol  fte,  als  noch  anbere  ihre  benachbarte  33ol* 

der,  fo  ftch  in  jener  Sanbfcbaft  bie  Slbiponen, 
unb  «JRadoben  nennen/  bon  ihnen  in  bem  fe? 

ligmacbettben  glauben/  ben  fie  in»  gefamt  an* 

aunemmen  berlangeten,  rnogten  miterroiefen 

werben. 
3«  biefem  «Hbfehen  bat  bet  später  9>ro* 

binzial  bet  ©efellffbaft  zwep  treffliche  $?an* 
«er  beffimmet  in  jenem  ©trieb  SanbeS  ben 

©aamen  beS  (SbangeliumS  auSzufaen.  SÖBie 

nun  ber  gütigfte  @D$2  aUeS  folcber  Waffen 

beranffaltet  bat ,   fo  oertraue  ich  auf  feine 

SSarmbethigfeit,  baß  einer  ©eitS  bureb  35ep* 

hulf  beS  griebenS  mit  jenen/  unb  ben  ber  35 e* 

lebrung  biefer  336lder  anberer  ©eitS  bie  Kir* 

che  ©OtteS  in  biefem  2Belt*$hcil  einen  grof* 

fen  SSBacbStnm  nemmen  werbe. 

3cb  tan  (Euer  Wajeflat  auch  nicht  ber* 

halten/ bah  ich  gleichfalls  mich  nachher  ©tabt 

SaS  GorrienteS,  welche  mehr  als  bunbert  tWet* 

len  bon  benen  Stttffionen  entfernet  ift,  berfu* 

aet  habe.  SlUbort  ift  mir  jenes  begegnet,  was 

hie  ©chrifft  melbet,  nemlich  ber  SBecbfel  bon 

Snbianern  m   ber  faitffnmgen  Sawgfeit,  unb 

fchlechtem  @ifer,  ben  ich  ben  biefem,  nicht  3n* 

bianifeben,  fonbern  ©panifchen  33oId  ange* 

troffen  habe,  unb  nebft  biefer  faltftnnigen  Sin* 

bacht  gaben  fich  ihre  bofe  Slnmutbungen  fehr 

xu  erlernten.  £>aS  Sanb  ift  wol,  ta  mehr  be* 

bolleret,  als  jenes  um  bie  ©laubenS*©tabt 

herum,  boch  elenber,  unb  in  einem  übleren 

©tanb,  unb  bie  Anwohner  ,   ob  fchon  fte  ein 

fatfam* fruchtbares,  unb  trächtiges  (Srbretcb 

haben,  leben  boch  in  groffem  (Slenbunb  Sir* 
mut  wegen  ihrem  angebornen  Unluff  zu  ber 

Slrbeit,  als  welche  ihre  Sebhaftigfeit  zu  lauter 

Sand*  unb  9tauf*|>anbeltt  gebrauchen.  3# 

fanbe  auch  einige,  welche  fchon  ju  Buenos  Ay- 
res, in  sparaquarien,  ober  zu  Sorbuba  ber* 

heuratet  waren,  allein  fie  batten  alba  thrc 

SüSeiber  berlaffen  ,   unb  lebten  mtt  anberen 

Einige  bon  biefen  waren  nebft  biefem  ©ebanb* 

Sehen  Serftorer  ber  allgemeinen  9tu he  unter 

bem  2$old.  SBelcbe  bemitach  m   ihren  eige* 

nen  SSöeibern  muffen  zurudgefebidet  werben. 

3i  habe  (Suer  ̂ ajeffat  noch  in  aUer 
(&hr*gorcbt  borzutragen,  baß  ich  in  biefer 

35efuchung  meines  ©ebietS,  als  welches  etlt* 
ehe  bunbert  ̂ eil*SßeegS  in  fich  begreiffet, 

biel  Ungemach ,   unb  ©efahren  auSjuffeheit 

gehabt  habe :   wie  auch  haß  ich  baS  ©aette 

ment  ber  girmung  fo  wol  in  benen  £wrfffcbaf« 

ten  meines,  als  beS  ©ebietS  bon  <paraqua* 
rien  über  zwainztg  taufenb  ©eelen  mitgethei* 
let:  unb  wann  bie  *peff  bie  borige  3ahr  nicht 
fo  biel  fo  wohl  in  biefen  ©egenben,  als  in  be* 
nen  9)flans*£>örffertt  bon  allem  ©tanb,  unb 
Sllter  hinweggeraffet  hatte,  hatte  bie  Slnjahl 
beren  ©effrmeten  wol  fbnnen  bcrboppelet  wer* bem 

£)ie  OrbenS*  Banner  beS  ©erapbiffben 

SSatterS  beS  ̂ eiligen  grancifci  berfehen  auch 

brep  50?iffionen  in  bem  ©ebiet  meines  35i* 

ffumS,  welche  ich  ebenfalls  zur  gänzlichen  33oU* 
Ziehung  meiner  ©cbulbigleitbefuchet  hab,  unb 
ob  fchon  biefe  auch  febr  wol  angeorbnet ,   unb 
bie  spfan*Kinber  wol  erzogen,  unb  in  ber 

ehrifflichen  Sehr,  wie  auch  in  bem  ©OtteS* 
IDienff  fehr  gut  unterrichtet  fepnb,  fo  hab  ich 
boch  zweierlei)  Ungemach  in  biefen  Sttiffionett 
befunben,  welche  zwifchen  biefen  unb  zwifcheit 

ben  Millionen ,   fo  unter  ber  ©efcllfcbaft  ffe* 

ben,  ben  ©ötteS*^)ienftbetreffenb,  einen  Un* 
terfebeib  berurfachert.  @ineS  ift,  baß  ihre 

SDorffffbaften  befonberen  |>erm  bon  «Para* 
quarien  zugehbren,mithin  bie  Pfleger  eine  an* 
febnlicbe  «0?enge  beren  3nbianern  bepberlep 
©efilechtS  mit  bem  grohnen,  unb  Slrbeiteit 

befchaftigen,  mithin  nicht  allein  bott  bem  ©£>t* 
teS*lDtenft  abhalten,  fonbern  ihnen  auch  bie 

3eit  benemmen,thre  eigene  gelber  zu  bauen, unb 

jubefden,  bann  auch  ben.tircben*^au  zu  befor* 
beren ;   unb  weilen  biele  bep  berfchiebenen  ̂ )in# 

wegnemmungen  beren  Seuten  zum  >Dienff  ib* 

rer  Herren  in  ̂ )araquarien  zurud  bleiben, 
fonnen  fte  ihre  SDorfffcbaften  nicht  fo  gut  fc* 
bolderet  erhalten.  3DaS  anbere  ift,  baß,  wet* 

len  biefe  Kirchspiele  benen  fRauberepen  be# 
ren  «paguaifeben  Snbianern  fehr  auSgefefet 

fepnb ,   biefelbtge  bureb  berfchiebene  Einfälle 
biefer  Ungläubigen  fehr  berminberet  worben 
fepen.  SBelcheS  aueS  ich  beme  ̂ erlangen 

duer  Königlichen  SRajeffat  ©enugen  zu  lei* 

ffen  hoebff^  berofelbigen  habe  erinneren  fol* 

len‘  j)iefe  ift  in  einem  «einen  begriff  bic 

Nachricht,  bie  ich  @uer  Königlichen  «majeffat 
bon35efud)uttg  meines  33ifchofflicben  ©ebietS 
meiner  ©cbulbigfeit  gemäß  habe  geben  fol# 

len. 

Unfer  lieber  £@n  erhalte  bie  Königliche 

*perfon  Euerer  SRajeffdt  biele  3ahr  l 

©egeben  zw  Buenos  Ayres  beit  achten 
Senner  1743t 

Sofepfj,  33ifchoff  z« 
Buenos  Ayres. 
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©chteibett 
©einer  .gCat^orifd>ett  5Kajc(tdt  att 
bie  .Oberen  /   unb  anbere  Ü3rteffer  ber 

©efellfchafft  3   (5  ©   U   in 
quarren* 

Oer  föitig. 
€f>ct»ttr&iget ,   uitb  Qtn&ddjtiger 
Spater  9>rot>tn§laI  £>er  ©efelffc&aft 
fu !   dljtwürbige  Obere/  unt)  OrbenS  *   We* 
nofiene ,   unter  bero  Obforg  bie  SNiffioneit 
unfereS  ©ebtetSbon^araquarien  unb  Buenos 

Ayres,  in  unferen  ©taaten  bon  9)etu 

flehen! 

Nachtrncf  fottfe$en  werbet/  mit  «Beobacht 
tung  alles  beffen/  in  fo  weit  eS  euch  betreffen 
fan/  was  wir  mit  ber  heutigen  Fertigung, 
biefe  gan$e  Angelegenheit  belattgenb/  berorb* 
nen/  unb  befehlen/  wie  ihr  aus  bem  3nnhalt 
berenspunctett/  welche  unfer  aühierunteraeidh* 
neter  Weheim*@chreibet  an  eu&  fenben  wirb# 
werbet  $u  bernemnten  haben.  23on  bero  dm* 
pfang/  unb  bon  aUem/  was  fich  in  benen  be* 
nennten  ©tuefen  dujfereu  fonte ,   erwarten 
wir  bei)  allen  borfaUenben  Wesenheiten  ge* 
wiffe  Nachricht  bon  euch  &u  erhalten/  bann 
alfo  qefchiehet  unfer  königlicher  SüSill. 

Wegebett  $u  Buen  Retiro  ben  28ten  d&rifl* Monats  1743. 

äßit$6itig. 

|Achbeme  unfer  grojfet  Naht  bon  3«* 
bien  bie  wichtige  Angelegenheit/  wel* 
che  aus  betriebenen  auSgefprengten 

©chrifftett/  unb  aus  anberen  bon  mehr  bann 
hunbert  3ahren  gefammelten  Urfunben  bie 
Aufitamm/  unb  ben  Fortgang  biefer  9)?iffio* 
tteti/  unb  einige  anbere  bamit  berfnüpfte  um* 
ftdnbe  betreffenb/  entftanben  ifl/  reiflich  er* 
wogen/  unb  uns  in  ber  SSerfammlmtg  bont 
2ztm  $?ap  beS  lauffenben  3ahrS/  unter  an# 

bereu  ©tuefett/  auch  aUcö  baSjenige/  was  aus 
allen  Nachrichten  auf  bie  kircheit/  unb  ben 
WOtteS  *   Oienft  in  benen  «Niffionen  gehet/ 
borgetragen/  nemlich :   baj?  bie  kirchen  mit 
feiner  ̂ riefterlichenkleibung/  unb  filhernen 
erraffen  in  bem  WOtteS*5Dienfl  bermaffen 
wol  berfehen  fepen ,   bafj  berfelhige  nicht  rieb* 
tiger  unb  genauer/  nicht  fcheinharet/  fjenli* 
chery  unb  anbachttger  fonnte  gehalten  wer* 
ben,  wie  bann  biefeS  aUeS  aus  benen Nach* 
richten  beten  ̂ ochwurbigen  SBifchoffen/  mU 
che  bie  «Nifftonen  hefuchet  haben/  erhellet/  unb 
leßtlich  bOtt  bem  93ifcboff  bon  Buenos  Ayres 
burch  fein  ©chreihen  unter  bem  8ten  3enner 
beS  lauffenben  3ahrS  befldttiget  wirb/  welche 
Nachrichten  alle  auch  mit  benenfenigen/fo  bon 
benen  Wegneren  ber  Wefellfchaft  3dfu  felbfl 
eingegehen  worben  /   uberemSflimmeu.  3n 
Anfehung  bejfen  /   unb  weilen  wir  an  biefern 
Umflanb ,   als  welcher  ju  ber  dfjte  WOtteS 
fürnemlich  gereichet ,   ein  hefonbereS  SüSolge* 
fallen  tragen/  wie  wir  bann  auch  bon  ber 
£ulf  unb  SBepflanb  WOtteS  bie  Ausbreitung 
beS  dhrift^datholifchen  WlaubenS  in  unferen 
©taaten  /   unb  unter  unferen  Untertanen 
hoffen  unb  erwarten/  haben  wir  entfcfjloffen/ 
euch  unfere  königlicheOancfbarfeit  $u  erfen* 
neu  ju  geben/  wie  wir  es  burch  biefeS  ©chrei* 
benthuen/  mit  auStrücflichem  Oancf/  mb 
ten  ihr  burch  eueren  difet/  unb  Ar* 
beit  in  biefern  Vorhaben  bep  unferer  konigli* 
chen  Mbe  berbienet  habt.  2Bir  berpofen 
uueh/  bah  ihr  bas  ienige  mit  allem  3le$  unb 

Auf  SBefehl  beS  kcmtgS 
unferS  allergndbigften 
•Perm. 

Don  Michael  de  Villa  Nueva. 

©chreibeit 
©einer  scatpolifd&cn  9Kaje|tdt  att 
De«  93ater  sprontnätal  ber  ©efettfc&aft 

3@©U  in  faraquarien. 

Sir  f   btifg. 
@prn>ttrt>iger ,   tntö  2[nt>dd)tigec 
?)atec  ̂ rouinjtal  her  ©efeöfc&aft  3€* 
fü/  unter  bejfen  Obforg  bie  «Ntiftonen  unfe* 
reS  WebietS  bon  f   araquariett/  unb  bon  Bue. 

nos  Ayres  in  unferen  ©taaten  bon  *Peru 

ftehenl 

iOn  unferem  groffen  Naht  bon  3nbien 
fepnb  aUe  feit  hunbert  Sahren  befun< 
bene  Urfunben  unb  ©chrifftett/  welche 

ben  Suftanb/  unb  Fortgang  beten  «Niffionen, 
unb  bie  |)anbhabung  beten  *Pflans*  Dörfern 
betreffen/  borgenommen/  unb  unterfu^et 
worben,  dben  berfelhige  Naht  hat  uns  nebft 
reiffer  Überlegung  aUerUmftdnben  biefer  An# 
gelegenbeit/  nach  langwirriger  unb  ernfllichec 
Unterfuchung  in  ber  93erfamml«ng  bon  bem 
22ten  D0?ar>  biefeS  3ahrS  bie  Söerfajfung  bor^ 
getragen/  welche  berfelhige  für  bie  fuglichfte 
sum  Oienft  WOtteS/  unb  unferem  frommen: 
bann  anch  m   bem  Nupen  beten  3nbianern/ 
als  unferer  fo  getreuen  unb  werten  Untertha* 
«en  für  bie  furtrdglichfte  su  fepn  erachtet  hat# 

@3  wel^ 
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welche/  alS  unferer  Gro«  fo  nuhbatejBafafc 

Int ,   t>ie  anabige  2lufficht  unferer  «Milbe,  unb 

kieWinbe,  mit  welcher  wir  ihnen  begegnen, 

*   tbtenet  haben*  £>a  wir  nun  Dort  tiefem 

flttnen  borhabenben  ©efchafft,  unb  bon  allen 

ftinenSheile«  incSonberheit  wol  berichtet  fepb, 

öucö  Die  über  aUe  Runden  beffelbigen  ergänz 

öene  königliche  «Berorbnungen  wpl  erwogen 

Babett/  haben’wir  kn  (Schluß  getaffet,  wel* 

5>en  ihr  au$  unferem  königlichen  anbeut  9^ 

fertigte«  (Schreibe«  $u  berftehen  habe«  wer* 

tot.  wirb  Do«  unferem  ©eheimSchret* 

her,  an  unfere  (Staaten,  jur  bekommenen 

Beobachtung  gefenbet,  unb  wirb  auch  euch 

sugeftellet  werben,  Damit  t(jr,  fo  weit  es -euch 

angehet,  unfere  befehle  beobachtet,  unb  hanb
* 

habet  SernerS  in  Grroegung  Defien,  was 

in  Dem  «8efehl^@chreiben  gemelDet  wirb,  unb 

mit  richtigenUrfunben  ift  beleget  worben.  Dag 

hie  fflanj^orffer  unfere  Ober  *£enfcbaft, 

tutb  ©ewalt  i«  aller  Unterthamgfeit  anerfen* 

tten :   Daß  bie  kirchen*  Seien*  Rechte ,   unb  fo 

mol  aeiftliche/  alS  weltliche  SSottmdfftgteit  mit 

aeburenbet  Gk*  Sorcht  bepbehalten  werbe« 
: 

he«  ,   beweifen,  mit  «Bpftimmung  Deren 

(Statthaltern,  welche  uns  benbltnben  @e&o
t* 

fam  borgefteUet  haben,  mit  welchem  btefe
  un* 

fere  Unterthanen  unfere^erortnungen  er
wart 

ten ,   unb  annemmen,  fo  wol  juJBefchulung 

tos  SanbeS,  alS  *u  waS  immer  für  einer  Un* 
ternemmung ,   tnbeme  (te  auf  Den  mm 

«SBincf  beS  (Statthalters  ftch  alfobalb  bewaff
n 

«et  aUba  in  fo  großer  5lnsahl  einftnben , 
  alS, 

tmb  wo  eS  bie  Stobt  erforberet  Sn  Gr
we* 

auna  nun  alles  beiten  ,   haben  wir  euch  
wolle« 

(wie  mir  eS  Durch  gegenwärtiges  (Schr
eiben 

tttte«)  unfere  2)ancf barfeit  $u  berftehen  
ge* 

ton ;   aBoUen  auch  Das  «Belieben  aller  
Spelt 

funb  machen,  fo  wir  an  euerem,  unb
  Deren 

anberen  SBorftehetn,  unb  geglichen  Oberen, 
auch  aller  (Seelsorgern  Gifer  haben,  kraft 

DeiTen  fte  bie  Snbianer  in  Der  horcht  ©OtteS 

aufersiehen  unb  erhalten,  unb  in  Dem  gebu? 
renben  ©ehorfam  gegen  unfere  königliche 

Gron ,   in  ihrem  SSBolftanb ,   unb  recht  geork 
neter  «Bürgerlichen  Gebens  *   2lrt  haubhaben* 

Nachbeme  bann  bie  in  Die  weite  $Ü3elt  auSge* 

fprengte  «Berleumbungen,  unb  bie  an  uns  un* 
ter  Dem  «Borwanb  beS  guten  GiferS ,   eigene 

lieh  aber  unter  Dem  SDecf  *   Hantel  Der  SBoS* 

heit  Durch  berfchiebene  2Beege  eingegebene  2ln* 

fragen  Durch  fo  bielfdltige  ©ereebtfertigun* 
gen,  unb  warhafte  Bericht  unb  SeugnujTen 

vernichtet  worben,  unb  gdnslich  berfchwunben 

fennb,  berhoffen  wir  gleichfalls,  Da«  ihr,  unb 
euere  Nachfolger,  wie  auch  euere  anbete  £>t 
benS  *   ©enofiene,  bie  ftch  5«  biefem  heilige« 

«Borhaben  i«  unferen  Staaten  gewibmet  W 

Den,  ftch  mit  gleichem  Gifer,  unb  Grnft  auf 

bie  «Betehrung,  unb  «Beforgung  Deren  3n* 

bianern  befleißen  werbet,  unb  baß  thr  uns 

übet  alle  «Borfallenbetten,  welche  $u  berbefiV 

ren  fet)n  mogten,  eine  genaue  Nachricht  et 

theilen  werbet,  Damit  bie  benohtigte  23orfe# 

hung  tonne  genommen  werben* 

gegeben  $u  BuenRetiro  Den  sStenGhriffc «Monat  1743- 

mit 

Slufben  «Befehl  beS  konigS unfereS  allergndbigften 

^erm. 

Michael  de  Villa  Nueva. 

Slnmerctmtg  beS  SSerfaffeti 

I2t  Baten  bie  ©panif^e  ( «pefo«)  ein  ©tutfe 
 bon  3g* 

ten ,   betitele 3te«len ,   nach unfetec »auf einen 9N# 

Sjbaler  aefeßet ;   »elc^eö  toielfei^t  nur  ju  botigen  3eite
tt  eine  nötige 

Segnung  »ate.  3lnjeßD  batte  ein  ©tütfe  m 

tianifebe  fiitett/  ober  %.  ©ulben  12,  Äteui?ec  foß«t 
 S^e^ntt  tsetben. 

@ettb« 
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©ettb<@cbreibett 
R.  P;  Godefridi  Laimbeckhoven, 

Soc.  JEfu  Miffionarii. 

3ln  feine  Siitbecmanbtc :   ju  Daitben 
t>eö  Sctfcrlidjcti  unterfliegen  ßof/€am« 
mer^NabtS/  *£>erm  2lnton  SbaboceuS  23ogt 
bon  ©umerau/  su  Alten  ©ummerau/  beS  peil* 
Nömifcben  NeicbS  Gittern/  auch  perut  uni) 

&mbS*«Nann  in  Strol/  unb  23rc$gau/ 
feines  gndbigenperm©cbmagerS. 

gegeben  3«  iUjaborr  in  pomitjall  bert 
,2iteit  C&wfJ?tncitAt8  173s* 

Stillt 
1.  gr5eblungfeiner@(b#3«brt 

i)on©emwbtö£tfabon.  II.  Stut* 

je  Söefdjretlhmg  bet  ©tabt  £ifa« 
bon.  III.  ©nige  güMbtmg  bon 

betfebtebenen  ©cbraucbeit  beten 

sportugiefen.  ©et  ©tief  lautet 
na#  einiget  Slbfütjung  alfo. 

$ocbgeef>rteftt  tc. 
toefeS  ©ebreiben  fommet  ihnen  bon  be* 

nen  dufferften©rdnsen@uropenS/unb 

mit  biefem  eine  kleine  (Erseblung  mei* 
net  bon  ©enua  bis  WW  ̂ utuef  gelegten 

SKeiS/  welche  ficb  ben  i8ten$ßinter*$?onat/ 
an  welchem  Sag  mit  in  biefem  pafen  bie5Ut* 

cf  et  geworfen/  glücflicb  geenbet.  2>cb  wei§ 
awar/eS  mitbbiefeS  ©cbretben  fpatet/alS  mau 

folc&eS  ermattet/  in  SGBicmt  eintreffen,  boeb  in 
Betrachtung/  bag  mit  aus  2Belfcblanb  bis 

^ifabon  einen  «Seeg  bon  mehr  bann  1500. 

SBelfcben  teilen  juruef  geleget/  biefet  «Srteff 
nbet  biS  &u  feinem  Siel  einen  großen  Sbeil  bon 
Europa  butcplauffen  muffe/  mirb  man  ftcb  ob 

befiTen  fo  fpater^lnfunft  &u«Sienn  mit  niebten 
befremben  f onnen»  3lbet  ich  fdweite  ohne  fer* 
neren  Umfcbweif  su  meinet  (Srsebluug,  c 

Nacbbeme  mir  uns  in  ©enua  febon  wum* 
lieb  in  bie  britte  Soeben  aufgebalten/  auch 
bic  Labung  uttfereS  ©cbiffS/  melcbeS  uns  nach 

«portugall  fuhren  folte/  su  (Enbe  gienge,  wur* 
be  uitS  bet  2lufbrucb  bon  ©enua  auf  ben  30. 
öctober  su  unfetet  gtöffen  Sreub  angefaget 
demnach  alS  biefet  uns  fo  lang  ermunfebte 
Sag  angebrochen/  mit  auch  einen  sut  Slbfabrt 
günfiigen  SSinb  bermerefet/  mürben  mit  um 
i,  Uhr  Nachmittag  beS  Seutfcben  SeigerS/ 

unter  Sulauf  einet  groffen  «Nenge  «öolcfS/ 
melcbeS  uns  biel  taufenb  ©lücfmuufcbungen 

^ugetujfen/ bon  $atre$ancifco  Sambtnt/bem 
©eneral  *   «procurator  bon  Snbien  nach  bem 
©ebijf  abgefubret  £)tefeS  ©ebijf/  fo  febc 
prächtig  bon  auffen  ansufeben ,   auch  etft  bot 
12»  fahren  in  (EttgeUanb  gebauet  morben/  fub^ 
tete  ben  Nammen  «Penelope  /   bet  (Eapitain 
aber  Sobuiut  ©arbin/  ber  ©eburt  nach  smat 
ein  (Engelldnbet/  aber  Nbmifcber  Neligioty 
su  welcher  et  auch  febott  bot  bielen  Sabre« 
ubergetretten/  unb  su  ©enua  ftcb  mit  biefem 
feinem  $auff  *©cbiff  bot  beftdnbig  nicberge* 
laffen*  £>ie  swep  Piloten  /   ober  ©teuer* 
NJannet/  fo  ftcb  auf  bem  ©ebiff  befanben, 
waren  gleichfalls  (Engelldnbet ,   unb  batte  bet 
eine  febon  su  berfcbicbenen  malen  ganj  ©ub*, 
bet  anbere  aber  hingegen  ganj  Norb*2lmeri* 
ca  burcbffcbiffet  2US  mir  nun  befagteS  ©ebijf 
befliegen  /   fanben  mit  auf  folcbem  febon  14. 

N?uft1anten/  welche  aus  «Selfcblanb  in  «por* 
tugall  berujfen/  aUborten  ftcb  eine  geraume 
Seit  mit  «öorfteUung  einiger  Operen  befebdf* 

tigen  foltern  liefen  allen  mit  uns  2.  <p rie* 
ftern  bet  ©efeUfchaft  S^fU/  unb  einem  tya* 
tet  Sapujitter/  inSgefamt  17*  ̂ erfonen/  mut# 
be  ein  einjigeS  Simmet  inbem©piegel^3erc£ 
beS  ©cbiffS/  unb  in  folcbem  einem  jeben  i« 

©onberbeit  ein  ̂)la§  bon  5*  SÖBercf*©cbube« 
in  ber  bange/  unb  2,  bergleicben  in  ber  23rei* 
te  üur  Sigerftatt  eingeraumet/  in  welcher  man 

ftcb  webet  tubten/ttoch  menbett/  fonbern  allein 
SU  Nachts  gleicbfam  alS  in  einem  Sobem@atg 
berfcbliejfen  fönte,  ©0  febt  ftd)  auch  unfee 

^)atet  ̂ rocurator  bemuöete/  bott  bem  Sapi* 
tain/  einem  fonft  maeferen N?ann  (welchem 
er  auch  febon  borbmein  200,  Nbeinifcbe  ©ul* 
ben  für  uns  auSgejeblet)  ein  beguemeteS  prt 
Su  ersmingen/  fo  liegen  eS  bod)  bie  Umjfanbe 
beS  ©cbtffS  nicht  anberft  s«/  unb  muften  mit 

alfo  um  fo  grolTeS  ©elb  uttfere  böchfte  Ungele* 
genbeit  erfaujren.  Nach  einet  ©tunb  mürbe 
mit  einem  ©tuef  *   ©ebug  baS  Seichen  sum 

mtförueb  gegeben  /   unb  bie  2imfer  gebobe«, 
5Der  5Sinb  bliefe  uns  grab  bon  Norben/  mit 
aber  manbten  ben  ©cbnabel  beS  ©cbiffS  nach 

©ubem  unb  flohen  mit  biefem  gunftigenSÜßinh 

fo  hurtig  babiu/  bag  mir  in  Seit  bon  einet 
©tunb  bie  ©tabt  ©enua/  unb  mit  biefet  su 

gleich  alle  (Erben  aus  ben  Slugen  beriorem 

mi  febt  ftcb  alle  ©cbifReut  über  biefen  bef* 
tigen/  uttb  uns  fo  bortbeilbaftigen  SÜßinb  er* 

freueten/  fo  tbeuer  fame  folcber  faft  bem  mei* 

ften  Sbeil  beten  Neifenben  su  ftatten/  inbe* 
me  befagter  ?£ßinb  eine  merefliebe  SSemeguna 

beS  ©cbiffS/  biefe  aber  bie  gewöhnliche  $?eer* 

Ärancfbeit/  fo  in  einem  überldftigen  ©cbmin* 
bei  beS^)aubtS/unb  graufamen  (Erbrechen  beS 

«NagenS  beftebet/  alfo  gleich  berurfacbet  2U* 

le  auf  bem  ©ebiff  ftcb  beftnbenbe  mürben  bon 
biefet  ©ud)t  auf  einmal  angefallen  t   midV 
unb  noch  einen  N?it*Neifenben  alleinig  auSge* 

itommett/  welchen  bepben  baS  «Neer  bon  Ä 

fang  biefet  NeiS  biS  auf  ben  lebten  2lugenbltd 
berfchontt;  fo  mol  ich  mich  aber 

ftan? 
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ftdnben  befanbe,  fo  fonte  ich  bocb  Die  übrige 

©ikSKeifenbe  nicht  ohne  ̂ er^iicDeö  «Witteren 

anfeben ,   interne  fie  fo  hart  ton  tiefer  ©eer* 

<g,ucbt  gequalet  tourten ,   tag  fie  in  furpern 

ntebr  beglichenen  Körpern,  aig  lebenben©ett* 

feiten  gleich  gefeben.  ©ag  tie  ©übefeligbeit 

tweb  arger  machte ,   wäre  tie  Knge  teg  Stm* 

ittcrä  ,   in  welcbeg  man  alle  jufammen  gepref* 
kt  unt  ter  unleibentlicb  üble  ©erueb,  fo  ei* 

ne  fo  groffe  Slnjabl  bereu  ßranefen  an  einem 

fo  engen  Ort  terurfacbet  bat  Unter  allen 

ton  ter  gemeltten  ßranefbeit  angefochtenen 

tourte  mein  ©efpann  ̂ p*  Sluguffinug  gattet 

ftetn  am  meiften  bergenommen,  welcher  gleich 

alt  folte  er  auch  für  mich  tem  ungeftumen 
50?eer  ten  Soll  befahlen/  alfo  befftig  gemeint 

get  unt  gefolteret  tourte,  tag  ibn  niemant 

ohne  Kritrmnug  anfeben  funte.  Unter  fo 

tielen  5?r<mcfen,  interne  ich  faft  allein  noch 

aefunt ,   mufte  ich  tann  aUen  am  wertem 

ßtgnleu^fleger,  ©eel*  ©orger,  unt  auch 
seitlicher  Seib*  Sir pt  mufte  ich  faft  zugleich 

fenn,  big  entlieh  nach  brep  ober  hier  $dgen, 

ta  tie  ßranefbett  gartet)  tenen  übrigen  nach* 

<telaffen,bep  meinem  ©efpan  aber  ficb  fo  hart 

«dctig  angefepet,  tag  fie  ibn  auf  ter  ganjen 
g?eiS  faum  swep  oter  brep  Sag :   unt  biefeg 

nur  tamalen,  wann  tie  ©int*  ©title  feine 

Bewegung  teg  ©ebiffg  terurfacbet,  tn  etwag 

terlaffcn.  Slacb  &wep  ©tunten  batte  tag 

egebiff  feinen  Sauff  in  ettoa^  beranberet,  im 

teme  jblcbeg  nunmebro  ©ub*©cff  ein  Bier* 

tet  ju  ©eilen,  tie  ©onne  aber  auf  tiefer  Steig 

ttnS  ;um  erffenmal  aug  tem  ©eftcbtg*$reig 

menge ;   alleg  begäbe  ficb  &ur  Stube  in  befag* 

teg  krante©pital;  ich,  ter  ich  ten  üblen 

®erucb  unmöglich  mehr  ertragen  fonte,  fueb* 

te  mir  freuen  Suft,unb  name  meine  Sigerffatt 

oben  am  ©ebiff/  nabe  am  S5cfan*©aff;  3um 

Unterbett  batte  ich  tie  bloffe  Bretter,  tag 

^aubtÄb  war  ein  alteg  sufammen  gerollteg 

©eegeteueb,  meine  SDecfe  aber  ter  Joimmel, 

unt  biefeg  ©   eliger  batte  ich  tie  gan;e  Seit  mei* 

ner  Steig,  auch  bep  eingefallenem  Ungenauer, 

niemals  gedntert. 
£)en  ̂ itenOctober  gtenge  ter  Sauff  un* 

fere§  ©cbifN  nach  ©ub*©effen ;   gegen  Stör* 
ten  aber  faben  wir  tie  SSerge  ton  ©atopen, 

welche  Doch  gar  balt  au$  tenen  Singen  flohen, 

interne  uns  ter  ©int,  fo  ton  Stört  * Offen 

befftig  bliefe,  faft  jete  ©tunt  10.  ©eilen  fort 
getrieben,  ©ir  beobachteten  beut ,   in  wag 

für  einer  folufÄe,  ober  geeite  wir  ung 

befanten,  unt  erfuhren  mit  unferen  Ouabran* 

ten,  tag  wir  unter  tem  42*  ©tat  ter  Stör* 
ter  *   Breite  ffuuben.  K£  pflegen  aber  tie 

©ee'Sabter  auf  folgente  Slrt  tie  *polug»|)o* 
be  absumdffen.  ©ie  termerefen  mit  S5ep* 

bülf  eineö  Duatranten  äug  tem  ©ag* 

©tab  ton  24.  Sollen,  wie  tiel  ©rat  unt  ©i* 
nuten  tie  ©onne  über  tem  £orijont  erhoben, 

wann  fie  ten  ©ittagö  *   Erntet  erreichet.  3« 

tiefem  fe^n  fietiefebon  torbin  berechnete  ©e* 

clination ,   oter  Slbioeicbung  ter  ©onnen, 
wann  eg  ©üblich :   oter  sieben  tiefelbige  ab, 
wann  eg  Wörtlich;  tureb  tie  ©umma ,   ober 
ten  Uber  *   Steff  bekommen  fie  tie  .jböbe  teg 
Stacht  *   ©leicberg  über  ten  £>onsont,  befle» 

Kompliment,  ober  tie  Krgdn$ung;u  90.  ©ra* 
ten  ift  tie  S)olug*Jböbe  für  ten  Ort,  wo  man 
tie  Beobachtung  torgenommen  bat.  Stoch 
tiefen  Slbenb  tarnen  wir  in  ten  ©olfo  ton 
Sion,  einen  ton  tielfdltigen  ©türmen,  unt 
mithin  nicht  feltenen  ©cbijf^rücben  befanm 
ten  ©eer^ufen ;   wir  boffeten  aber  balt  a«g 

ibme  binaugsufebwimmen  ,e  interne  ung  ter 
noch  immer  anbaltente  günftige  ©int  jete 
©tunt  io*  ©eilen  fortjobe.  >Den  iten  Sto* 
tember  aig  an  tem  §eft  Slller^eiligen,  bat«» 
te  ter  ©int  swar  in  etwag,  aber  nicht  fo  tiel 
nacbgelafien,  taf?  wir  tie  heilige  ©eg  lefeit 
tonten;  unjrrn ©eeg aber  su beförberenftem 
gen  wir  ten  ©int  in  alle  ©eegel,  unt  macb^ 
ten  in  einer  ©tunt  6.  ©eilen,  tag  ©ebiff 

name  aber  ten  Sauf  nach  ©eft<©ub*©eften. 
©ir  befanten  ung  anbeut  in  tem  4iten  ©rat) 

ter  ̂ olug^bbe,  aig  wir  ju  ©ittag  tie  ge«» 
ftrige  Operation  wicterbolten.  Um  5.  Uhr 

Slbentg  fuhren  wir  glü^licb  aug  tem  ©olfo 

ton  Sion,  unt  bezeugte  ter  Kapitain,  eg  wa» 
re  ein  balbeg  ©unter,  aUbier  teine  Ungeftum^ 
me  angetroffen  su  haben.  Sw  2)anctfagung 

für  tiefe  ©uttbat,  welche  wir  3 weiffeig  ob* 
ne,  tem  ©tern  teg  ©eerg  ter  smerfeligftert 

Jungfrau  nach  ©Ott  alleinig  sujufebreibert 
batten,  betteten  wir  mit  allen  ©cbiff»©cnof» 

fenen  auf  tem  groffen  ©cbiff^©aal  ten  ©a* 
rianifeben  S?ofen^ranp,  nach  welchem  tie 

ftcb  in  tem  ©ebiff  beftntlicbe  ©ufifanten  tte 

Sauretanifcbe  Sitanep  nach  ihrer  ̂ unff  ange# 

ftimmet.  SDiefe  Slntacbt  name  beut  ihren 

Slnfang,  tag  Knt  aber  mit  unferer  SKeig. 

^>eut  bep  jimlicbtuncfler  Slacbt  faben  wir  ent 
feltfameg  ©cbein*  ©unter,  nemlicben  trep 

©outen ,   boeb  fyat  ter  warbafte  tie  swep 

fdheinbare  ©onten  am  ©laus  weit  ubertrof» 
fen.  2>en  2ten  Stotember  entteette  ung  ter 
anbreebente  ?ag,  tag  wir  bep  ter  3nfel©p 

norca,in  welker  ter  berühmte  Kngeüdnttfcbe 
i)afen^ort^©abon  su  ligen  fommet,  febon 

würcf lieben  torbep  gefahren,  unt  jeigte  ftcb 

tiefe  Snfel,  noch  gerat  ton  Offen,  ter  Sauf 
aber  unfereg  ©ebiffg  gienge  nach  ©effen. 

©egen  ©uten  faben  wir  ©ajorca,  eine  be* 

refBalearifcben  Snfeln,  aiiwo  wir  tte  fo* 

lug* ^>6be  39.  ©rat  36*  ©inuten  angetrpf* 
fen.  £>en  3ten  bliefe  ter  ©int  jwgr  gunffig, 

jetoeb  simiieb  febwa^  ton  Offen,  wtr  aber 
Iencften  tag  ©ebiff  ©ut»©eff  ein  SBierW  w 

©effen.  $>ieweilett  tag  ©eer  tn  etwag  fftli 

wäre,  erluffigten  ficb  tie  ©cbiff*Seut  mtt  |t* 

(eben,  ©egen  3.  Uhr  SJacbmtttagg  entteefte 

ftcb  tie  S>itiufifcbe3nfel3tpca,  teffen  35ergr, 
fo  überaug  annehmlich  mit  Daumen  befepet, 

ung  simlicb  nabe  in  tag  ©eftcDt  gekommen. 
£>ie  spolug*^öbe  würbe  aUbier  39»  5« 

fepn 



an  feine  SlntwtoanMe.  57 
fam  beobachtet.  SDtcfe  Nacht  fpannte  t>er  Geuta  bielfdltig  a6^cfc«ett  würben.  £>ie 
SBittb  unfere  ©eegel  fe^r  fepmaeb,  welche  uns  heutige  Nacht  überflele  uns  miebetum  ein  ber# 

5Beft#©ub#$$effen  $oben:  Heut  aber  als  ben  briefliche  ‘Wfee^tille,  welche  mit  einem  Ne* 
4tcn  Nobember  jeigte  fleh  mit  bet  aufgehen*  gen  bergefellfchaftet  uns  fe&r  befchwetlich  fiele/ 
bcu  ©onne  auch  $ttm  erfteitmal  bie  Küfte  bon  bieweilen  wir  uns  ganj  nabe  an  bet  «Neeren* 
©paniert/  nemlichen  beS  Königreichs  Baien*  ge  bon  ©ibraltar,  &ep  welcher  fleh  bet  groffe 
Sia.  Söicfe  Kufte  haben  mit  bon  heut  an,  bis  Ocean  in  bie  «Nitldnbifche  @ee  ergieffet ,   be* 
in  ben  groffenOceanumnichLmebr  aus  beiten  fanben,  tmb  hoch  megen  Abgang  beS  «SinbS 
2lugen  berieten.  NachmitWJ  fabelt  mit  ge#  in  benfeflben  nicht  cmfab^en  tönten ;   bamit  mit 
gen  «Seft*Notb#«Seften  bie  ©panifebe  ©ee*  auch  bon  bembauffigen@influfl  nicht  sutuefge* 
©tabt  2Uicante,  unb  ba  mit  biefelbige  mit  ttieben  mutben/  flengen  mit  auch  bie  fleincfte 
benen  Gingen#  lobten  genauet  betrachteten/  SOßinb  in  unfete  ©eegel/  ju  meinem  bann  er* 
ipielte  bor  uns  ein  gtoffer  Delphin/  unb  un*  fotberlich  mate/  baf  mit  faff  alle  2lugenblt<£ 
terbielte  nnS  mit  feinem  gleich  einet  «Baffer*  einen  anbeten  £auf  namen ,   unb  baS  ©chiff 
Kunft  in  bie  Hobe  getriebenen  «Baffer*  2luS*  halb  gegen  korben/  halb  gegen  3?orb  *   «Be# 
fpepett ;   m   gleichet  Seit  fabelt  mit  bie  Sifth  itt  ffen,  halb  miebernm  gegen  ©üben  menbeten* 
bet  Saft  herum  fliegen  ,   melchen  bie  Stoffen  $?it  bunefte,  bafl  ich  baS  Seff  meines  Helfe 
anftattberSluaelbienen;  fle  fliegen  aber  nicht  gen  Namens  *   «Patron  genug  gefepert  batte, 
mit/  inbeme  ihnen  bie  Slugel  halb  troffen  weil  mit  nur  bie  ©tille  beS  OTeet^  baS  Heil* 
werben/  unb  fte  miebetum  in  baS  «Neer  her#  $?efl*  Opfer  $u  entrichten  bergönnet*  £>en 
abfallen.  £)en  sten  Nobember  batten  mir  29ten  Nobember  lieffe  bie$Binb*@tille  in  et# 

einen  heftigen/  aber  &u  gleich  güttffigen  «Binb,  was  nach ;   ber  Oft*«Binb  triebe  uns  geraben 
welcher  uns  «Beft*©ub*«Beften  triebe:  mir  Sßßeeg  nach  bem  ©tretto,  ober  $?eer*C£nge,. 
ernannten  gegen  «Beffen  baS  Capo  de  Pale ,   Um  12,  Uhr  fttichen  mir  bep  Gibraltar  um 
nabe  an  benifelbigen  aber  ein  SürffifcheS  9 taub*  bie  Oenc ?*@dulen  HerculiS  botbep ,   unb  be* 
©chiff.  SBeil  foIcheS  aus  ber  Sabtt  erfamt*  munberten  jene  unubermütbliche  93oU*«Berff, 
tt/  bafl  mit  Csngeildnber  wdren,  ndberte  fleh  welche  bie  (Sron  GrngeUanb  auf  biefem  tauben 
folcbeS  nicht/  fonbern  ftreifte  Idngft  bet  duften  Seifen  miber  ©panien  aufgeworfen,  ob  fchon 
bis  @artbagena.  SDicfc  ©chiff  pflegen  bie  an  wir  uns  bfefer  «Belt*  belannten  Bcffuiig  faft 
ber  Kaffe  mobnenbe  Snfaffen  öftere  ju  über*  hinauf  einen Sanon#©chufl  gendberet/biefelbe 
fallen ,   unb  gan$e  Haushaltungen  mit  ftch  in  öueh  mehr  bann  eine  ©tuttb  nicht  aus  bem 
bie  95arbarifche  Otenftbatfeit  §u  führen.  ©eftept  gelaffen/  fo  tonnten  mir  uns  hoch  in 

£)en  6ten  gegen  io*  upr  tarnen  uns  bie  beffen  2lnfebung  nicht  genugfam  erfdttigen ; 
?Setge  bon  ©ranata  ju  ©eftcht/  ba  inbeffen  swep  2lugen  waren  uns  nidbt  genug  biefelbe 
tmfer  ©chiff  5fßeft#©ub#5a5eften  unb  SöBeften  5«  betrachten/  mir  namen  bie  2lugeit  *   (Kohr 
citt  Viertel  @ub  #   SöBeften  gienge.  Um  1 1.  su  H«lf/  «w  alles  auf  baS  genauere  ju  burdb* 
Uhr  fabelt  mir  ein  groffeS  ©chiff  bon  ben  M*  feben.  ̂ ein  ̂ la|  ift  auf  biefem  ungeheueren 
ften  2lfticae ,   geraben  5BeegS  auf  uns  suge#  Seifen  anjutreffen/mo  man  einen  fixeren  ?5ug 
he«/  welches  biemeilen  es  ftch  mit  2luSftecfung  fehen/  ober  einige  Kriegsmacht  an  baS  £anb 
ber  flaggen  nicht  ̂ u  etfennen  gäbe,  glaubten  bringen  tonnte ,   bafl  fte  bon  benen  su  allen 
wir  /   eS  wäre  ein-  Surcfifcber  Saper.  2Bir  ©eiten  gehobenen  95aftionen  unb  aufgemorf* 
fte^ten  bemnach;unfete  (gnglifche  flaggen  aus,  fetten  Batterien  nicht  fonnte  entbeefet  unb 
tmb  mereften  at^gleicher  2lntmort/  bafl  eS  befchoffen  werben ;   Kunft  unb  9Mut  bat  al* 
em  @ngli|che  ̂ al^nbta  wäre/  fo  mit  93acca*  leS  bepgetragen/  biefett  ̂ Slah  unübetmtnbltch/ 
«au  (eine  2lrt  ©toef ftfchJ  belaben  t   bon  Ter-  unb  befonberS  ber  @ton  ©panien  etfchtücflt^ 

n   ra  nova  aus  9?otb  America  ̂ uruef  bebrete*  su  machen/  welche  auch  gleich  gegen  ©ibral# 
Um  3.  Uhr  Nachmittag  fuhren  mir  bep  benen  tat  hinüber  einige  23eftungS*$Gßetcfer  aufge# 
©pamfehen  ©tabten  fNotril/  ©alabrine  unb  morffen.  @0  fchbn  aber  unb  bertltcb  btefer 
Sllmunesar  borbep ,   welche  an  bem  Ufer  beS  Ort  gebauet  /   fo  unenblich  biele  Unböffen 
|j?cers  gebauet  /   febr  anmübtig  in  bie  2lugen  fepnb  in  folchen  biSbero  bermenbet  worben, 
fauem  ©egen  ben  2lbenb  wäre  @alma  ober  «nb  werben  noch  täglich  bermenbet*  (SS  pfle# 
aötnb^tiiie/melcheSbiS  ben  7*Nobemb.um  genberobalben  bie  Herren  (Sngelldnber  gleii# 
11.  Uhr  ungehalten :   2Bir  patten  biefen  unb  fam  in  einem  ©pri^#5lBort  m   fagen,  fle  bdl^ 
beit  bortgen  ̂ ag  $um  erflenmal  bie  Heilige  ten  biefen  taten  unb  unfruchtbaren  Seifen  um 
w?efl  gelefen.  ©egen  Mittag  erbebte  fleh  ber  eben  fo  biel  Zentner  ©über,  als  beffen  gefamm* 
fg.«»  ̂ fteit,  mir  aber  fuhren  2Beft  ein  te@teinemiteinanbermdgeten/  erf auffet* 
astertel  Norb  #   SOBeften/  unb  in  eben  biefem  ©leichmie  fonften  unter  ber  ?inie ,   unb 
W   ftrtchenmtr  bep  ber  ©t#t  Malaga  bor*  «nter  bem  Krebs  #   IBenber  $u  gefcheben  pfle* 

Uhr  Nachmittapmare  bie  Sabrt  get,  alfo  namen  auch  beut  bie  «Boots  *?eu* 
weldber  Seit  fld)  uns  te  ihre  gewöhnliche  50?eer*^:auf  bor  bieHanb, 

auch  Ute  «Berge  bon  Slfrica  gejeiget,  bet  «Sinb  bermog  welcher  fle  aUe  unb  lebe  ohne  SluSnam, 
ater  webet« ;   uns  baS  Knallen  beten  Kanonen  fo  baS  erftemal  burch  biefe  «9?eer*dnge  fahren, 
tapfer  ju,  bie  aus  ber  2lfricanifchen  Beftung  auf  einem  Knebel  bis  über  ben  Kopf  unter 
XOt\u£mxxvm.i£biiU  H   baS 
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m   fallet  tauben/  fo  fern  ftcj'c^nt 
eijirnc^  ©tuet  ©eit  ton  tem  «ftuterS*©efmt 

!o6  Wen.  ©ie  geben  tor,  eS  habe  tiefer 

©ebraueb  ton  Sari  tem  fünfte«/,  SKomtföen 

Genfer  als  ßonig  in  ©panien  feinen  Urfprung, 

alS  welcher  ter  erfte/  alS  er  auS  ©panien  über 

5ic  Coiumnas  HercuHs  in  2ifricam  fepe  über* 

gefahren,  tenen  ©cbiff*2euten  bep  tiefer  Sm 

Ae  feine  Sofung  hechlet,  «nt  sugleicb  tiefen 

©ebraueb  auch  fürohin  gans  genau  gu  beob* 

achten  anbefohlen  hdtte.  £>ie  Scremonten 

ater  würben  auf  folgenbe  2irt  torgenommen. 

?0?an  banbeswep  aus  tenen  ftarcfeften$3oDtS* 

Reuten  mit  gegen  emanter  gewertetem  9tm 

den  mit  einem  ©trief  um  tie  £uf*e  jufarn* 

men,  warffe  einen  jeten  su  feiner  ©eiten  auf 

fcepbe  4bdnb,  tag  fie  tie  ©eftalt  eines  hier* 

füffigen  Stiers  betauten  ;   tiefes  febmudte 

man  mit  einer  £>eden,  gleich  einem  hocbmuh“ 

tigen  ©aul,  auf  melden  man  einen  artig*  ge* 

f leiteten  »ffer*Ätig  fe^ete :   tiefer  nach* 
teme  er  torbin  taS  ganje  ©ebiff  burebntten, 

febet  (ich  mit  swepen  Wächtern  su  einem 

§ifcb,  unt  ruffet,  ton  tem  Sapitain  angefam 

gen,  alle  auf  tem  ©ebiff  ftcb  bejtntente  bis 

auf  ten  lebten  «Boots Unecht/  mit  «Bermel 
ten  ,   was  mafien  fie  ftcb  entmeter  in  tem 
50?cer  tauffen  taffen ,   oter  ftcb  tureb  einiges 

©eit  auSfauffen  muftett;  ein  einziger  aus  al* 

lemware,  welcher  sum  ©ebreden  teren  ante# 

ten  genebet  würbe ,   tie  übrige  lofeten  ftcb 

tureb  ©eit/  unt  nicht  tureb  etwas  weniges, 

interne  ich  ihnen,  Dbmolen  ein  ©eiftlicber,  ei* 

neu  grans&fifcben  Shaler  bube  erlegen  muf* 
fen.  0lad>  geenteter  Pufferung  gebet  bte 

Meuteret  wieterum  ten  torigen  «Seeg  surud, 

unt  entiaet  ftcb  mit  tiefem  taS  ©piel.  £>ic* 

fen  ganjen  Sag  unt  einen  guten  Sbeil  ter 
^adt  blieben  wir  in  tem  ©tretto ,   welches 

ftcb  biS  60»  teilen  in  tie  £dnge  erftreefet,  ter 

5Bint  aber  triebe  uns  «Seft*@ub*«Seftett. 
Um  2*  Uhr  Nachts  fuhren  wir  in  taS  groffe 

SÜ3elt*«Meer,  oter  in  ten  Oceanum  hinein, 

weldher  gewigiicb  weit  höhet/  alS  tie  Mittel* 

Idntifcbe ©ee su  ligen fcheinet.  Jffiirwanb* 

ten  gleich  bep  ter  Hinfahrt  ten  ©cbnabel  teS 

©cbiffS  gerat  nach  Porten ,   nach  wenig 

©tunten  aber  lencften  wir  eS  SSeft  *   «Bort* 
Sßeften ,   welche  gahrt  bis  gegen  9.  Uhr  teS 

i9ten  «BohemberS  getauret ,   um  welche  Seit 

wir  folcbeS  geraten  SBeegS  nach  Porten  trie* 
ben.  £>er  «SBint  wäre  heut  aUsuheftig,  fon* 

ten  alfo  weter  heut  noch  iemalen  mehr  auf 

tiefer  «KeiS  taS  heilige  «Meg  *   Opffer  herrtcb* 

ten ,   fo  wir  tem  SUlerfbcbften  ©Ott  wegen 

Ungeftüme  teS  leeres  nicht  öfters  bann 

tiermal  abgeftattet.  Sin  ©tunt  «Bacbmit* 
tag  prüften  wir  tie  ©efebwintigfeit  unfereS 

Schiffs,  unt  fanten,  tag  wir  iete  ©tunt 
6*  teilen  machten ,   welches  tarnt  auch  tie 

Urfacb  wäre,  tag  wir  heut  um  4.  Uhr  SBacb* 

mittag  alle  Srben  aus  tenen  klugen  terloren. 

SDen  nten  «Bobembet  bliefe  ter  Süßinb  hon 

©ut  *   Often ,   unt  triebe  uns  gerat  nach 
«Borb*2Beften;  er  terdnterteficbaberbalt/unt 
mit  tiefem  bergauf  unferS  ©cbiffS,  welches 
nunmehro  ü?ortnorb*«Seften  gienge.  pte 

©efebwinbigkeit  unfereS  ©cbiffS  wäre  anheut 

wegen  tem  witrigen  «83inb  nicht  mehr 

alS  swep  neilenunb  ein  halbe.  Um  10.  Uhr 
jähen  wir  einÄoffeS  ©ebiff  mit  gefpannten 
©regeln  aufufw  sugehen,  ohne  tag  fie  hm 

tureb  ihre  glaggen  su  erfennen  gaben,  gstr 

glaubten  temnacb,  eS  wäre  ein  SurdtfcpeS 
«Kaub  *   ©ebiff/  fteeften  alfo  ganj  eilfertig  tte 

Snglifcbe  glaggen  aus ,   weiten  alle  Surctt* 

febe  ̂ reu|er  ( tie  ©aletiner  allein  auSge* 
nommen)  $u  herfebonen  pflegen.  SS  tanefte 
uns  aber  befagteS  ©ebiff  für  tiefe  Sfjr,  unt 
geigte  tureb  2tuSftecfung  ter  weiffen  glagge, 

taf  eS  ein  granjbftfdheS  fepe,  5US  folcbeS 

ft<b  uns  in  etwas  gendheret ,   beteuteten  fte 
unS  tureb  taS  üteb*9?obr,  taf  eS  aus  |tort* 
America  mit  «Baecaliau  belaten  suruct  tom^ 
me.  SSir  wönfebten  temnacb  eine  tenen  am 

teren  glückliche  SieiS  ,   unt  wantten  ten 

©cbnabel,  wir  jwar  nach  tem  Sapo  ©anct 
«Sincentii,  allwo  wir  tie  «poluS  * *jbobe  37* 

©rat  angetroffen ;   fie  aber  nach  OTontpc^ lier.  t   _ 

«BiShero  haben  ficb  unSÖBint  unt^eer 

alfo  günftig  gejeiget,  tag  wir  bep  «Babe  in 
13*  Sagen  (ein  halbes  «Sunter  *$Berd)  tn 
ten  ̂ )afen  hon  Sifabon  eingelauffen  waren. 
SS  beliebte  aber  tem  gereebteften  ©Ott,  um 

fere  ©etult  tureb  ein  mehrere  Sag  anhaltem 
teS  Ungewitter  termaffen  ̂ u  prüften,  taf  eS 
faft  bep  «Bähe  an  teme  wäre,  9Benfcben/  ©anff 
unt  haaren  waren  sufammen  in  ten  5lbgrunt 

gegangen,  tiefer  Ungeftüme  machte  ter 
i^te  «Botember  ten  Anfang.  SS  ub^^ohe 

ftcb  nemlicben  ter  Fimmel  mit  einem  febwar* 
jen  ©ewblcf,  welches  ftcb  suglctcb  in  einen 

graufamen  «Begen  ergoffe ;   tann  jerhracbe  eS intiel  taufent  Oonner*©cblag, 

Sreul*  weis  gan^  nahe  an  uttfcrem©chiff  mtt 

entfebli^em  ©etög  in  ten  5lbgrunt  fturjten* 

5luch  bep  hrliem  Sag  hatten  wir  faft  rein  am 

tereS  Sicht,  als  welches  unferen  2lugen  tie  er* 

febroef liehe  «Bli£  mgemorffen.  Sterne  brau* 
feten  tie  SfBint  fo  heftig,  unt  fchlugen  ftcb  fo 

graufam  untereinanter,  tag  wir  taS  ©etog 

teren  «SßeUen,  welche  gleich  ungeheuren  «Ber* 
gen  über  unferem  ©ebiff  ̂ ufammen  fchlugen, 

hon  tem  ©etümmel  teren  Bonner*  ©chlagen 

nicht  $u  unterfdheiten  wuften.  ©ic  mftehem 

te  ©efahr  bieffe  alfobalt  unfere  ©teuer*Seut 
su  Ofabt  gehen,  welche  tahin  auch  fchjumg 

werten,  tamit  nicht  etwann  tte  tO?afte  su 

Krümmern  gieaaen,  alle  ©eegel  einmstehen, 

unt  uns  tenenpinten  gdnslicben  hetmsuffel* 

len.  5£BaS  uns  toeb  noch  eintgen  «Borthetl 

brachte,  wäre,  tag  unS  tiefe  Ungeftüme 

heut  gegen  «Mitternacht  bep  tem  Sgpo  ©t. 

«Bincentii  (fo  taS  leite  «Bor*  ©eburg  ton 

Suropa  iffi  unt  gegen  welches  wie  auch  um 
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fcrcit  Sauf  nemmen  muffen)  borget)  getragen» 
SOSir  befanben  uns  au#  außer  Der  ©efahr, 
«nb  ni#t  mehr,  bann  s°*  $?eil  Don  Stfabon 
entfernet.  «SBir  glaubten  Demna#  gatts  ge* 
will,  mit  nwrt>en  «morgens  gegen  Mittag  m 
Den  £afen  einlauffen.  £)amit  mir  alfo  ni#t 
etwatt  wegen  ®ef#wittbigfeit  unfereS  ©#iffS 
SU  Diel  «ÖSeegS  na#  uns  legten/  unb  et  warnt 
wol  gar  beb  Der  buncfeln  «fta#t,  bep  Dem  £a* 
fen  borbep  fuhren/  festen  wir  uns  gegen  2. 
Uhr  na#  «ö?itter*«fta#t  in  Die  Wappen/  Daö 
iff :   wir  fpannten  swep  ©eegel  Don  swep  gfla* 
ften  alfo  gegen  Den  Söinb,  Daß  fte  au#  gegen 
etnanber  einen  «SBincfel  ma#ten  ,   unD  Der 
«SinD  alfo  in  Diefe  swep  ©eegel  fällige.  Daß 
fo  Diel  Der  eine  ©eegel  DaS  @#iff  fortgetrie* 
Den,  eS  eben  fo  Diel  wieDerum  Don  Dem  anbe* 
ren  aufgefialten  würbe ,   Dur#  wefäcS  swar 
Das  ©#iff  befftig  beweget,  niemals  aber  Don 
Dem  SOSinD  weiter  gehoben  wirD.  SDßir  blie* 
beit  alfo  btS  5.  Ufjt  Srub  mit  Dem  ©#iff  in 
Der  Wappen,  Willens  mit  anbre#enDem  Sag 

au#  gegenbem  ‘Port  aufsubre#ett.  «Sßir  rna#* 
ten  aber  Die  «Kedmung  ohne  Dem  SOBirt,  Dann 
eS  fäicfteunS@iOttna#einerbalben  ©tunb 
wieDerumen  ein  fo  erf#rbcfli#eS  Ungewiß 
ter  su,  wefäeS  uns  ni#t  allein  in  DaS  hohe 
«0?eer  hinaus  geworffen,  fonDern  in  eine  no# 
weit  größere  ©efabr  Des  Untergangs,  als  DaS 
erfte,  gefepet.  £>er  ©rimme  Deren  SGSinDen 
fäluge  glefäfam  gehoppelt  in  unfere  ©eegel, 
Die  aber  bis  su  Denen  Dalben  haften  ft#  erbe* 
benbe  teilen  ffurmeten  fo  graufam  auf  unfer 
©#tff ,   Daß  fol#eS  ««Der  mehr  su  lencfen, 
no#  wiber  Das  Sßßüten  DeS  «öleetS  su  fäu* 
$en  wäre.  tXßir  rafften  Demna#  in  @il  alle 
©eegel  sufammen,  Das  ©teuer*9?uber  ffutt* 
De  ffill,  unD  wir  würben  glei#  einem  «8aU  De* 
nen  tobenDen  SSBellett  sum  ©piel.  £)ie  blet* 
#e  5lngeft#ter  au#  Deren  ©#iffS  *   (gtfabr* 
nen  gaben  uns  halb  su  ernennen,  in  was  für 
einem  ©tanb  wir  waren,  wir  namett  Demna# 
unfer  3ußu#t  alfobalb  su  Derne ,   Der  Denen 
SBinDen  unD  ̂ Bellen  allein  su  gebieten  bat 

«ttiemanb  aubier  batte  mehr  su  tbuen  als  i#, 
unD  Der  mit  uns  reifenbe  pater  Gapusmer, 
Dann  DaS  OTeer  batte  meinen  ©efpann  wtebe* 
rum  auf  ein  neues  su  folteren  angefangen* 

tlnfere  «Befädfftigung  wäre,  Die  ßleinmuhti* 
ge  su  troffen,  Den  Fimmel  um  £ulf  ansutuf* 
fen,  DaS  tobenbe  «Jfleerutit  berfäiebenen  &ei* 
ligtümern  su  feegtten,  enblfäen  alle  ©#iffS* 
©enoßene  su  einer  berslfäen  «Keu  ihrer  ©un* 
Den  ansumabnen,  unD  ffe  Dabin  su  bereben, 
Daß  fte  mit  einer  fäulbigen  ©lefägultigfeit  su 
leben,  unD  su  fferben,  ft#  gdnsli#  Der  ©ott* 

ii#en  «Borffätigfeit  in  Die  %me  wurffen* 
SDiefe  Ungeffume  hielte  faff  fünf  ganser  Sag 
an;  bis  nemli#en  Den  i7ten  9?obember  «fla#* 
mittags ,   ohne  Daß  wir  jemalen  nur  et 
nen  heiteren  Slnblicf  Don  Dem  Jbimmel ,   ober 
eine  augenblicfifäe  ©tillc  DeS  «0?eerS  Dernier* 

tfgf» ,   Sa  im  ©egenfptel  Die  «Sellen  fällt 
XOdu^ttxxvLii^m 

gen  Sag  unD  9?a#t  fo  graufam  an  Das  ©#iff, 
Daß  wir  alle5lugenblicf  DeS  lebten  ©toffeS  ge* 
wdrtig  waren,  wefäer  uns  famt  Der  Sabung 
in  Die  Sieffe  berfenefte.  «SaS  aber  DiefeS  aU 
leS  no#  empffnblfäer  ma#te,  wäre  erffenS, 
Daß  wir  au#  in  unferem  Stmmer  Don  Dem 

^dufftg  bineintringenben  Otegen*  unD  «Oleer* 
«Baffer  ni#t  gef#u|et  waren ;   unD  anber* 
tenS,.Daß  uns  wegen  Abgang  nohtiger  MenS* 
Mitteln  DaS  aufgefangene  «Kegen*«Baffer  sum 
Sruncf,  sur  ©petS  aber  halb  faules  gefalse* 
neS  $leif#  borgefepet  würbe.  £)en  16.  9?o* 
Dember  9ta#tS,  Da  DaS  OTeer  unD  Die  £Bint> 
no#  heftig  auf  uns  fturmeten,  lieffeu  ft#  aus 
Der  £uft  swep  brennenbe  £i#ter ,   Das  eine 

swar  gegenbem  «SefattDaS  anbere gegen  Dem 
ftoefe^aff  auf  unfer  ©#iff  herab,  mtb  f#ie*> 
nen  ft#  auf  DaS  Sauger#  nahe  am  £aubfc 
tü?aff  nieDer  su  laßen.  2HS  fol#eS  Die  ©#iff* 
5eut  Dermerdten,  ruften  fte  eines  OtuffeuS : 
S.  Elmo  !   S.  Elmo  !   S.  Elmo  bdttC  ft#  auf 

Dem  ©#iff  fehen  laßen,  uns  swar  einer  no# 
tttffebenbcn  ©efabr,  suglei#  aber  au#  eines 
balbigen  beßeren  «Setters  su  Dermahnen.  <£$ 
freien  au#  febr  Diel  auf  ihre  ̂ nie,  unD  bette* 
tenfo  lang,  bis  Diefe  sweo$*i#ter  (wefäeS 
etwamt  na#  Drep  «öfinuten  erfolget)  wiebe* 
rum  aus  Denen  2lugen  Derfäwanben.  SS  iff 
aber  su  wißen,  Daß  Diefer  heilige  $?amt  auS 
Dem  Orben  DeS  heiligen  ©omtnici  ein  S5ef#ü* 
|erber  ©ee  Wahrer  fepe,  wel#e  ihme  au# 
in  Der  Snfel  «0?alta  ein  hewli#e  5tir#en  ge* 
bauet.  «Sann  nun  Die  ©#iff^eut  ein  feurt 
geS  SrtSfät,  fo  ft#  öfters,  abfonberli#  su 
foI#er3eit,in  Der  Suft  entsunbet,  su  ©eft#fc 
befommen,  glauben  fte,  eS  wäre  Der  ̂ eilige 
^ImuS,  wefäer  fte  einer  ©efahr  ermahne* 
3#  meines  (Sra#tenS  hielte  Die  ©a#  für 
gansnatürli#,  ob  i#  fäon  Den  ̂eiligen 
mum  fonff  alS  einen  großen  ̂ eiligen  Derehre* 
^Deme  Do#  fepe,  wie  ihm  wolle,  fo  iff  DiefeS 
gewiß,  Daß  wir  glei#  Den  anberen  $ag  gtm* 
ffigett  «ÜßinD,  unD  suglei#  einen  berffditbigeti 
Piloten  an  ̂ 5ort  ubertommen,  wefäer  uns 
Dur#  Die  nabettb  an  Dem  £>afen  herDor  ragen* 
De  §elfen,uttb  ©anb*?8dncf,wefäen  Die  auS* 
UnDif#e  ©teuer^eute  ni#tgenugfam  auSsu* 
wei#en  wißen,  gans  glödfli#  unD  fi#er  ein* 
geleitet.  3wep  ©tunb  na#  ©onnemUnter* 
gang  wäre  es  fäon,  alS  wir  bep  Diefem  Ort 
Dorbep  gefäiffet/Uttb  bep  einer  halben  ©tunb 
beburften  wir  no#,  gdnsli#  in  Den  &afen  ein* 
sulauffen;  Dieweilen  eS  aber  febr  fpat,  unD  su 
Ü?a#tS  feinem  ©#iff  einsugehen  erlaubet, 
legten  wir  uns  hie  im  2lngefi#t  Des  ̂afettS 
Dor  Slncfer :   Den  anDeren  «borgen  aber  mit 
anbre#enDem  ?ag  fuhren  wir  glücfli#  in  Den 

Port  ein. 5inhier  fame  mir  jenes  su  (^effät,  was 
i#  fäon  PorhinauS  fo  fehnli#  su  fehen  Derlatt 
get,uttD  wolau#  Die  3eit  meines  SebenS  nfät 

mehr  fehen  werbe,  «ftemli#  Die  (^ngellanbi* 
fäe  flotte,  wefäe  in  Diefem  &afen  Dor  3in? 
&   2,  der 
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cf  er  liget*  SS  Peftepet  folcpe  in  Drei)  ©qua* 

tim  in$  gefammtmit  terSapitana  in  fünf 

unt  swainsig  $tiegS*@cpijfett  cil*c  tom  Oiang/ 
oftne  einet  swettae  getingen  Fregatten/  melcpe 

Äimt  SDienft  t>eren  $riegS*@cpiffen  pie  an  te* 
iten  Knetern  pangen*  SDie  erfte  ©quatra 

wtrt  commantirt  Don  tem  SSice  *   2Jtmtrgl* 

^epiff /   welches  feine  flagge  auf  tem  $ocfe* 

3ttaft  führet  SDie  mittete  wirb  commantirt 
ton  bet  Sapitana/  welche  ipre  flagge  auf  Den 

•bauPt^aft  pflanzet;  SDie  ie$te enblicpen 
roirt»  ton  tem  Sontre*2lbmiral/ober  ©epout 

bet  ̂ aept/ungeorbnet/  teilen  flagge  auf  tem 

fgefan  *   $?aft  ftepet  Bitten  unter  tiefe 

Kriegs*  ©cpiiff  festen  n>it  unfee  ßauf*  ©epiff 

Poe  «Hncf  er*  ̂ aum  patten  fte  aber  einen  Sngli* 

fcpen$apr*3eug$?itten  unter  ipnen  termercf  et/ 

«iS  fepon  Pon  tenen  meiften  eine  geringe  ©epa* 

luppe  su  unS  abgeferttget  motten/  um  pon 

imS  ten  tarnen  unfereS  SapitainS/  unt  auep 
was  «fteueS  mir  aus  SBelfcplanb  su  Pericpten 

patten  /   auS&uforfcpen*  2Bir  antworteten 

ipnen  fo  Piel  mir  wuften ;   unfer  Sapitain  aPer 

Perfügte  fiep  in  einem  Keinen  ©epiffe  an  taS 

$ant  in  taS  Rauster  Sanitä  oter  ter  ©efunb* 

peit/  um  auS  foiepem  einen  ©efunbpeitS*üiapt 

mit  fiep  su  Pringen/  melcper  uns  tie  SrlauP* 

ttu8  an  taS  £anb  su  fteigen  ertpeilen  folte.  Sr 

fiat  fiep  auep  alfoPalt  Pep  unferem  ©epiff  ent* 

gefteUet/  ta  tann  alle  fo  mol  %3ootS*  als 
Peifente  &ute  gleicpfam  turep  tie  ̂ ufterung 

muffen*  üJirgentS  glaub  icp  in  ter  Sffielt 

rnirt  auf  tie  ©efuntpeit  genauer  als  Pier  2lcp* 

tung  gegeben*  2luS  tiefer  Urfacp  ermapnte 

miep  ter  Sapitain  /   oP  fepon  ten  ©efunbeften 

<wS  allen/  tiemeilen  miep  ter  faft  ein  ganseS 

üKonat  fepon  alte  SSart  in  etmaS  berfteUef, 

tep  folte  mir  folcpen  um  aller  Ungelegenpeit 

PotjuPiegen ,   aPfcpeeten  lalfen.  Unt  in  ter 

«Sarpeit  mir  erfupren  mit  unferer  Ungelegen* 
Mt  in  ter  ©aep  felPftett/  mie  genau  man  ter 

©efunbpeit  palPer  mit  tenen  Slnfommenten 

terfapre/  interne  wegen  einem  einzigen  23ootS* 

$necpt  j   melcper  mdprenter  9?eiS  an  tenen 

ÄtS  flattern  erfranefet,  feinem  Pon  uns 

einen  $up  an  taSSant  m   fe|en  erlaubet  mor* 
ten*  «JticptS  wäre  uns  Pefepwerlieper ,   als 

taS  Sant  fo  nape  mit  5lugen  fepen,  unt  taf» 

felPe  mit  feinem  Suf?  Petretten  tarfen ;   eS 
mare  auep  fein  tfloglicpfeit  peimlicp  aus  tem 

©epiff  an  taS  Sattb  m   fommen/  interne  mir 

alfoPalt  ton  einer  üuartia  forgfam  Permacp^ 
tet  murten*  2Btt  PerPliePen  temnaep  in  um 

ferem  ©epiff  gleicpfam  in  unferer  Duarnntaitt/ 
beriepteten  toep  turep  ein  ©epreiPen  unferem 
nprocurator  Pon  Spina  unfere  5lnfunft/  unt 

erfuepten  ipne  uns  Palt  aus  tiefem  fcpwirn* 
menten  ßerefer  su  ettöfen*  %mt)  $dg  Pep 
ttape  ten  Urten  nemlicp/  unt  i9ten  PiS  gegen 
SlPent  paPen  mir  auf  tem  ©epiff  alfo  suge* 
PraePt*  2BaS  uns  aPer  aupier  in  etwas  tie  Seit 

terfürset/  mare  tiefeS/  tag  wir  tie  Snglifcpe 

lenliepe  flotte  /   tero  Sapitana  114»  Sano? 

nen  füpret ,   gan$  genau  Petracpten  fonnen/ 
tann  auep/ tag  wir  PerfcpieteneÄrigS*©cpiff, 
unter  melepentrep  üoniglicp^ortugiefifcpe/ 

teren  swet)  aus  Söraftlicu ,   taS  antere  auS 

OfcSnbien  suruef  gefommen/  in  tiefen  £>a* 
fen  einlauffen  gefepen*  ©0  Palt  man  tie  5lm 
funft  eines  folcpen  Kriegs  ̂    ©epiffS  erfgpret/ 
werten  alfo  Palt  auf  allen  Kriegs  *©cpiffett/ 

fo  fiep  in  tem  fort  Peftnten/  fo  mol  an  tem 

©piegkSBercf  teS  ©epiffS/  als  auep  an  tem 
«SucfS^rett  tie  toppelte  flaggen  auSgefte*» 
efet/  melcpe  Pep  einem  tareinfpielenten  SSint 

gemigiicp  ein  angehemmeS  5lnfepauen  Perum 
fadpen.  SSann  nacpmalen  taS  einlaufente 

©epiff  Pep  ter  Sapitana  PorPep  pafliret/  pfte* 

get  taS  felPe  PefagteS  «fbauPt*  ©epiff  mit  n. 
üter  13*  ietoep  allseit  Pon  ungleicper  8#/ 

oter  auep  meprer  Sanom©cpuiTen  ju  Pegruf* 

fen;  tiefeS  aber  mit  um  einen/  oter  swep  me* 
nigeren  anter3<$l  tem  auf ommenten  ©epiff su  tanefen*  ,   . 

SPen  ta  mir  in  SBetracptung  teS  perjli* 

epen  StnsugS  fo  Pieler  ©epiffen  (tann  anpeut 

fepnt  unter  unteren  mol  PiS  sepen  Kriegs* 
©Äiffe  eingelauffen)  Pefcpdfftiget  waren/  ta 

famen  smep  Brüter  auS  unferem  SoUegio  mit 
einer  ©epaluppe  su  tem  ©epiff/  PraePten  uns 

tie  SrlauPnug  an  taS  £attt  su  gepem  unt  er* 

mapnten  uns  unfere  5lPfaprt  an  taS  Saut 

nicht  langer  su  faumen*  Sn  tiefer  ©aep/  wel* 
epe  mir  opne  tieS  fo  fepnHcp  gemünfepet/  wäre 

uns  leiept  gepolffen/  mir  marffen  temnaep  un* 
fere  Giften  unt  übrigen  Runter  in  taS  ©epif> 

namen  Pep  unferemSapitainunt  tenen  uPrige» 
üietS *   ©efeprten  Urlaub/  unt  fupren  unter 

tem  ©eleit  ©OtteS  an  taS  £ant ,   an  mel* 

cpeS  wir  (tem  ̂ merpoepften  fet)  ewiger  £>anc£) 

um  5*  Upr  9?acpmittagS  ten  19»  ̂ otembec 

auSgefepet  werten* 
ds  seplet  tie  ©efeUfepafft  3@©U  tier 

Raufer  in  tiefer  ̂ oniglicpen  ©tatt/  ein  So U 

legium/  ein  «profeg*  unt  smep  «ProP*£dufer/ 
in  teren  leiteten  einem  unfere  «PatreS/  fo  aus 
ter  Oeflerreicpifepen  f   rotins  an  tem  piefigen 

Jöof  ftepen/  fiep  wopnpaft  aufpalten*  (SS 
wurte  unS  smar  frep  peimgefteUet/  naep  m* 

ferer  eigenen  «Sillfur  ein  £Bopn*£>rt  auSsufe* 

pen/  tiemeilen  fiep  aber  unfer  «p*  «procurator 
ton  Spina  unt  9)?alaPar  in  tem  Soilegio  auf* 
pielte/  paPen  mir  tiefeS  £auS  tenen  übrige» torge^g  ̂    «portugiepfepen  OrtenS* 

©enoffenen  uns  ermiefene  Jwflicpfeiten  ter* 
tienen  in  tiefer  35efcpreibung  ein  tancfPareS 

3lngetencfen/  interne  fte  uns  niept  allem  
auf 

taS  freuntlicpfte  empfangen/  fontern  \\m  PtS 

je|t  auf  taS  Pefte  (obmol  na^  iprer  5lrt)  Pe* 

wirtet  pabett*  3ten  folgenten  borgen/  taS 

ift/  ten  erften ^ag naep  unferer  «unftm 
tie  ©tatt/  befugten  mir  unfere  Seutfcpe jpa* 

treS/  melcpe  unS  niept  allein  mit  aller  erfmn* 
liepen  ̂ iebe  unt  ̂ reut  empftengen  /   fontern 

auep  gleiep  folgenten  Sag  tie  9?acp«cpt  ton 
1 



an  feine  Sinnetwanöfe.  6r 

unferer  Slnlunff  3^0  Wajeftdt  unsrer  allere  ein  OTetcflic^c^  bon  unferer  $eutf#en  2lrt  utt* 
öndt>iöftcu  Königin/  uberbra#ten.  ©en  28.  terf#ieben/  i#  Eternit  meinem  £>o#geehrtcfte« 
tftobember  beri#tettn  uttö  befaßte  patres  4benn  23r«ber  einige  9?a#ri#t  ertheile. 
bur#  ein  @#reibett/  baß  eS  3hro  königlichen  ©aS  Königreich  *portugaU  bemnach/  itt 
Waicftdt  beliebe!  heut  Vormittag  uns  ben  al*  welchem  ich  mich  nunmehro  bejtnbc,  ift  awae 
Iergnabigften  Sutritt  au  ge ftatten.  2Bir  fefc*  in  fich  felbften  fehr  tkin,  unb  mehlet  in  ber  Sdn* 

„   ten. un*  bemnach  in  eine  mit  awepen  Waul*  ge  laum  8*  in  ber  Breite  aber  nicht  einmal 
thieren  bekannte/  bon  &of  uns  jugefanbte  50,  teilen  /   fo  bejtnbet  fich  hoch  in  folchem 
Kutfche/  unb  fuhren  gegen  10.  upr  in  bie  Ko*  wegen  beftdnbigem  KaufHoanbeL  fo  eS  wegen 
uigliche  CRefibenj/  in  welcher  ber  (Ehrwurbige  bequemer  Sage  /   nicht  aUein  mtt  aUen  2361* 
%   ©aUenfelS/K6nigli#er  25ei#t*23atter/  um  cfern  (SuropenS/  fonbern  auch  mit  bepben  3m 
fere  Slnlunft  fchon  erwartete.  9*a#  einer  bien  eingefuhtet/  ein  großer  Reichtum.  ©a$ 
furjen  SOSeil  würben  wir  au  3hm  Waieftat  Königreich  in  fich  felbften  gibt  benen  3nwob* 
ber  Kömgin  aur  Slubiena  gefuhret.  SBann  nern  nichts  bann  Oel  /   ©ala ,   2Bein  unb 
jemalem  fo  wunfehte  ich  mir  anjef  0   SOßort  ge*  fruchten,  beren  allhier  ein  folche  Wenge/  baß 
iiug/  bie  ftreunbli#*  £olb*unb  Seutfetigleit,  faft  ber  britte  Sheil  bon  ̂ omeranjen/  unb 
mit  welcher  uns  biefe  ©ur#leu#tigfte  Koni*  Zitronen/  bieweilen  folche  nientanb  einfamm* 
giu  empfangen/  nur  einiger  OTaficit  an  ben  kt,  an  bem  stamme  berberbet.  ©aSSanb 
$ag  augeben.  3h^  gan&eö  2lnfehen  wäre  ein  ift  fehr  bergecht/  unb  bon  ber  (Sonnen  faft 
lautere  2lnmuht/  ihre  SKebe  aber  eine  unge*  halb  gebraten.  Wan  weiß  aUhier  bon  leinen* 
meinem#  re#t©efterrei#if#e©ute.  ©ann  anberen  wibrigen  ̂ Bettet  /   als  bon  ü?egen/ 
su  gefebweigen/  baß  fie  uns  awepmal  in  einer  unb  frifchem  Sflßinb/  ja  eben/  ba  ich  biefeS 
Slnreb  aum  £anb*Kuß  gelaffen/  wurbigte  fich  fchreibe/  fo  ba  ift  ben  29ten  2Binter*WonatS, 
biefe  ©ur#leu#tigfte  Surftin  uns  unfereS  jjab  ich  mehr  $i$  bon  ber  ©omte/  als  in 
23atterlanbS/  kerlommenS/  OllterS,  unb  waS  $eutf#lanb  in  OTitten  beS  23ra#*WonatS 
beriet)  mehr/  genau  auSauforf#en.  ©aS  ©e*  erfahren.  ©ie  .jbaubt  *   ©tabt  beS  ganaen 
fprach  würbe  eine  ähnliche  Beit  hinaus  geao*  Königreichs/  auglei#  auch  ber  ©ip  beS  Kö* 
hen/  nach  welkem  uns  biefe  milbreichefte  Kö*  nigS  ift  Sifahon*  (Sie  liget  an  bem  berubm* 
night/  aUe  ihre  Königliche  ©naben  in  Abgang  ten  $luß  $ago;  welcher  in  ber  2Sreite  an  man* 
au#  aller  uns  nohtwenbigen  ©a#en  frepge*  chen  Orten/  wol  au#  bis  awep  teilen  hin* 
bigft  angetragen/  unb  uns  wieberum  bon  ft#  auSlauifet/  bie  ©tabt  ift  unenbli#  groß/  unb 
in  ©naben  entlaßen.  mit  leinen  Mauren  umgeben ;   fo  ift  bo#  ber 

3u  biefer  ihrer  milbeflen  SanbS  *   Butter  (Singang  beS  &afenS  mit  bielfaltig  aufgeworf* 
tragt  baS  ganae  23old  foI#e  Siebe  unb  Bunet*  fenen  25ebeftigungS  *   Werden  bef#u$ef* 
aung ;   heget  auch  bon  bero  auSnemmenben  2BaS  bie  ©tabt  weitläufig  machet  t   ift  bie* 
Sugeub/  unb  ©utigleit  fo  große  £o#f#d*  feS/  baß  wenig  ©aßen  anautreffen/  beren  tu 
fwng/  baß  fo  oft  biefe  gnabigfte  Sürftin  auf  ne  nach  ber  anberen  geaohen  wdre:  noch  eine 
©aßen  unb  ©trafen  mif  ihrem  £of*  ©taat  ttt  bie  anbere  lauffe/  fonbern  es  ift  biefe  ©tabt 
baher  aiehet ,   gleichfam  auf  gegebenes  3ei#en  bielmehr  bielen  nicht  weit  bon  einanber  gebau* 
biele  taufenb  Wenf#en  aufammen  laufen/  unb  ten  Wapr*  £öfen  au  begleichen*  Wan  fte* 
mit  einheuigem  3 ubel*©efchrep/ ihrer  Our#*  betau#  aUhier  in  ber  ©tabt  felbften  ganae 
leuchtigften  SonbeS  *   grau  ein  frölicheS  Vivat  mit  2Bafen  unb  ©ras  uberaohene  25erge/  #el* 
auruffen/  welches  gewißlich/  ba  ich  folcheS  ber/  liefen/  unb  %ntn,  in  welchem  baS 
«um  erftenmal  gehöret/  mir  als  einem  gehör*  .front*  unb  Ohren*23ieh  (befen  aUhie  ein  um 
famften  23afaUen  beS  Ourchjeuchtigften  $a\u  befchreiblich  OTen^c )   herum  weibet.  ̂ )ie 
feS  bou  öefterreich  bie  ̂ hrdnen  in  bie  2lugett  ©ebdube  fepnb  hie  aimmlich  fchlecht/  unb  ha* 
getrieben.  Sößir  würben  au#  anheut  bem  be  i#  tm  ganaen  Sifabon/  ben  Königli#en  aU 
JDur#leu#tigften  ^rinaen  bon  25raftlien  un*  lein  ausgenommen ,   leinen  *PaUaft  gefehett/ 
fere  Aufwartung  gema#et  haben/  wann  ni#t  ber  jenem  |>auS/  fo  ber  £en  23ruber  bewoh* 
wurdli#  f#on  eine  ©tunb  9^a#mittag  ber*  net/  an  3>ra#t/  unb  3irrli#leit  etwas  bebor 

|   flofen  gewefen  wäre,  liefen  Wittag  bewirte*  tbdte.  ©er  ̂ ra#t  ber  Kirchen  ift  au#  mdf* 
tenunSunfere|yof^atreSattihrer^afel;nd#*  ftg/  beren  ein  grofer  $beil  faft  bundel  unb 
fter  ̂ dgen  werben  fie  uns  na#  einem  bon  bem  ftnfter.  ©0  ift  au#  ber  ©OtteS  *   ©tenft 
König  benen  @hrwurbigen  Ratern  aus  bem  nicht  fo  eifrig/  als  in  2Bientt/  maßen  in  biefe» 
Orben  beS  heiligen  Petri  de  Aicantara  anfge*  fo23old*rei#en©tabt  oft  biele  2Bo#en  ni#t 
führten  ©OtteS  *   ̂>auS  ttnb  Slofter  fuhren/  eine  $rebig  au  hören  ift/  oh  f#on  bie  ölöfter/ 
in  wel#eS  berfelbe  gegen  14*  Wiilipnen  ©ul*  unb  Wenge  aUerhanb  ©eiftlicher  Orben  un* 
^Überbauet*  ©iefe  berßofene Dagmare  i#  glaubli#  groß,  ©tt  Wnftlalifcher  ©OtteS* 
I»ef#dfftiget/  genauen  2lugenf#ein  biefer  Kö*  ©ienft  ift  aUhier  gar  etwas  feltfameS ,   unfc 
ntgu#en  ©tabt/  unb  ber  hemm  ligenben  ©e*  fame  uns  fremb  bor/  als  wir  bas  Sfißeiber* 
genb  einsunemmett/  bon  wel#en  ©ingen  bann/  23old  in  ber  Kir#e  unter  ber  *prebtg  auf  ber 

uu#  bon  benen  ©itten/  ©ebrdu#en/  5lrt  €rb  f#en  fahen.  ©en  23or*$lbenb  eines  Jptu 
m   aöeis  au  lehen/  wel#e  B^eiffelS  ohne  um  (igen  pßegt  mau  auf  eine  i»  2eutf#lanb  unge* 

^   3   wW 
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wonhnlihe  fffieiö  su  begehen.  ̂    $?an  sunbet 

ncmlth  auf  bem  ©ah  einer  ßtrhe ,   m   wek 

her  morgen  ein  befonberer  Feff*&ag  ctnfaüet, 

perfcbiebene  Stmfc&m  an,  welche  mit  Ptel. 

faltigen  SKaquetten  Permenget/  ßreufc.wetS 

in  ber  ©tabt  herum  fließen/  unb  fehr  ange. 

jtcmnt  in  baS  2lug  faUen  /   wiewo  len  eS  man- 
chesmal nicht  ohne©efahr  einerFeuerS.2>run  ff 

ablauffet ;   ift  aber  eine  folhe  Kirche  sugletch 

ein  «pfari.ßirhe/  fo  haltet  man  inbenen  ©aff 

fen,  fo  su  folher  $fart  gehörig ,   einen  ge. 
itauen  ̂ eoertag :   mithin  ereignet  ftch  orterS/ 

tag  man  in  einer  ©tobt  in  biefe't  ©affen  tauf? 
fen/  unb  Perfauffen/  hanbelen  unb  manbelen, 

in  einer  anberen  aber  alle  £dben/  unb  ©ewol. 

her  perfperret  liehet.  2luS  aUen  ©OtteS. 

.ödufern  ber  hißfffftu  ©tabt  wirb  nach  ber 

^airiarhalÄh/  bie  unferige  beS  frofeff. 
JSauS  am  nteiften  befuget ,   in  welcher  auch 

öfters  su  bem  «Solcf  öffentliche  ̂ rebigen  ge. 
halten  werben.  ©0  ift  aber  auch  btUih  ber 

Sob.würbiqe  (Sifer  beS  Goliegii ,   in  welchem 

ich  mich  beftnbe/  su  betrachten/  unb  ansurub* 

men/  beffen  £aubt  ober  Porgefehter  Otector 
aue  ©amffdg  unb  ©onntdg  mit  einem  groff 

fen  fRohr  in  ber  £anb  ,   unb  bon  unferen 

©chul .Rangern  *Proceffton.£BetS  begleitet 

auf  öffentliche  ©affen  ber  ©tabt  hfoauSsie. 

het/  unb  benen  ßinbern  bie  Sehr,  ©tuet  beS 
4briff*  Satholifchen  ©laubenS  auSleget.  , 

£>ie  Snnwohner  biefer  ©tabt  werben  tn 

twet)  ©attungen  abgetheilet ;   in  geborene 

SanbS.ßinber/  unb  bie  aus  Snbien  heraus, 

gebrachte  bohren/  beren  ftch  in  ber  ©tabt 

tool  bis  40000.  aufhalten.  2iue  fepnb  getaut* 

fet  /   unb  bienen  entweber  als  leibeigene  bet) 

benen  ̂ erffchaften/  ober  nähren  ftch  mit  et. tter-öanthirung.  .   _   ,x 

2>er  ̂portugiefen  ©tttert/  Fracht/  ©e. 

hrduche/  gehen  auch  bon  uns  Seutfhen  weit 

ah.  ©0  groff  als  immer  ber  Uberflug  an 

@elb  /   fo  wirb  man  hoch  weber  in  bem  £auS. 

Üerdbt/ttoch  in  ber  ßleibung  einigen  Fracht/ 

über  SSerfchwcnbung  fehen.  Neffen  ftch  aber 

um  eben  beftoweniger  su  berwunberen/  ba  fte 

auch  sur  SSefleibung  ihres  SetbS  fehr  geringe 

ttnf  offen  berwenben.  SDatttt  beren  Bannern 

Su  gefchweigen  /   welche  auch  fünften  in ‘freut? ben  Sdnbern  in  ihrer  Reibung  nicht  biel  su 

berfchwenben  pflegen  /   fo  ift  bie  Fracht  beS 

Frauenzimmers  aUhier  fo  gentaffiget/  bag 

man  bon  einem  Slufbu|  eines  einigen  $eut? 

fhen  FrauenZimmerS/  unb  bon  bem  £Bert/ 

fo  biefeS  in  folgen  berwenbet/  wol  20.  $or. 

tugieftfehe  grauen  bef  leiben  tonne.  (SS  beffe. 

f>et  aber  ihre  gan&e  ßleibung  tn  einem  fhwar. 
jen  ̂Kocf/  in  einem  rohten  unb  blauen  fleinen 
£aar?  muttelein ,   unb  einem  fchwarsen  taff 

feten  Seplah/  mit  welchem  fte  ben  ßopf  ber. 
huUcn/  ben  Uber.Oteff  aber,  fo  fte  bis  über 

bie  ©chulteren  unb  Hantel  herab  hangen  laf. 
fett/  wieberum  um  bie  ©urtel  sufammen  faff 

fen.  ©ie  Slbelichen  ©tatibS^erfoneit/  warnt 

fte  nichts  anberff  bon  bem  £off©ebrauh  er. 
lernet/ -achten  ihre  Äleiber  noch  weniger/  bantt 
neben  bem  Unter.tRocf  gebrauchen  fte  ftch  reff 

ner  anberen  Reibung/  atS  beS  fleinen  $?an 

teleinS ;   bleibt  bet)  folchen  alfo  baS  Slngeftcht 

unb  baS  £aubt  gdnslih  unbebeeft ,   welches 

fte  nicht  mit  foffbaren/  unb  aus  Sfteberlanb 

hergeholten  ©pipen  auSsieren ,   fonbern  ne 

laffen  ihnen  baS  £aar  bis  auf  baS  ©entere 

abfhneiben/fraufen  baffelbe  gar  fein  unb  bitte 

«eh/  pulbern  eS  mit*&aar.$ubet/  wiewolett 

Simmlich  gefparfam  ein ;   ffeefen  an  bie  ©tim 
einen  Sronte.^amnt/  unb  gehen  mit  biefer  \ty 

rer  natürlichen  3wrbe  angethan/  gleich  benen 

sj?annS.ä3ilberen  in  ̂ eutfchlanb/  ntcht  al. 

lein  in  bem  |>auS  herum/  fonbern  auch  tn  aU 

k   ©efeüfchaften.  23efagteS  Frauenzimmer 
ffhet  nicht  allein  in  ber  Kirchen/  in  weljjett 
ohne  bieS  niemalen  einige  ©tüle  ansutreffe^ 

fonbern  auch  su  £auS  beo  ihrer  Slrbeit  nach 

SBarbariffher  Slrt  auf  bem  55oben ,   obfehott 

man  genug  3:ifche  unb  ©effel  in  ihren  35ehau. 

fungett  herum  ffehen  ftehet ;   unb  hott  btefent 

©ebrauch  will  ftch  auch  ber  Sanb.Slbel  ntcht 

abfehreefett  laffen/  bep  welchem  boch  ber  $80. 
ben  um  befto  bequemer  su  fffren ,   gllseit  mtt 

Sierlichen  ̂ erftanifchen  Teppichen  ubersphen. 
©onffett  iff  eS  auch  nichts  3?eueS  /   ba|  ba^ 

FrauenZimmer/  ba  eS  in  ber  ̂ utfehe  fabr^ 
bie  ©teüe  beS  Fuhrmanns  Pertritt/  unb  ftch 

bon  einer  ©affen  itt  bie  anbere  /   pon  etnem 

|>auS  in  baS  anbere  herumfuhret.  Oben  be. 
tnelbteS  Mäntelein  iff  auch  benen  SJ?ohrtnnett 

gemein/  weihe  baS  frifche  Sßaffer  Ctnbeme 

fein  emsiger  ©cbopff.SSrunn  im  ganjen  Stfa? 
bon ")  weit  Pon  ber  ©tabt  nahe  am  $ago  ftm 
auf  bie  ©chultern  laben/  unb  baS  felbige  burch 

unangenemmeS  ©efehrep  benen  Seuten  tn  bei: ©tabt  um  baareS  ©elb  anbieten.  . 

bewerten  biefe  ©tabt  fehr  unfldtttg/  gc^ 
brauchet  man  ftch  in  folcher  Pielfdltig  bereit 

tü?aulthieren/  entweber  sunt  reiten/c  ober  matt 

fpannet  folche  in  eine  auf  swep  «Kaberen  ru. 
henbe  ̂ utfehe.  Sluffer  bem  Äontgltchen  ©talt 
wirb  man  aUhier  nicht  Piel  ̂ pferbe  antreffen  ̂  

übrigens  iff  nichts  gemeiner ,   als  auf  btefett 

Iang.ohriacn  depperen  baher  retten/  bereu 

ftch  auch  bie  Unferige  mit  ihren  langen  f# 

teln  angethan  (einem  Frembett  wol  ein  lahetv 

iicheS  ̂ Dittg)  gebrauhen,  ©er  feltfammett 

^off/  bie  man  hier  ff'nbet/  ungeahtet  beftnbe th  mich  aUhier  in  beffdnbiger  guter  ©efunb. 

h eit/  welheS  ber  attgenemmffen  SBttteruttg/ 

fo  wir  in  biefen  Monaten  genieffen/  btUth  bep. 

sumeffen.  ©ann  bie  Stift  iff  aUhier  um  btefe 

SahrSZeit/  fo  gelinbe/  baß  ih  mth  faum  er. 
innere  in  Sentfhlanb  einen  gelinberen  ober 

fhoneren  Frühling  erfahren  su  haben/  alSj ftch 

in  biefem  Sanb  bie  fonffen  fo  traurige JStn. 
terS .   Seit  anlaffet*  ©aun  bepnebetw ,   baff 

man  aühie  ben  ©hnee  niht  anberff  /   bantt 

burh  bie  SSefhrcibung  bennet,  mithin  auh 

Pon  folhem  nihts  su  gebenefe«/  fo  wehSlett 
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bie  bon  Vorbei*  wehmbeSSinb  mit  bem  ©on* 
ncn*©ßein  fo  angenemm;  t>a§  bieGrbe  nißt 
ollem  wiebermn  auf  ein  9fe«eS  fiß  in  baS 
©Kirne  f   leibet/  fonbern  auß  ber  mehrere  $heil 
beren  Srußt*25dumett/  weiße  t >a  meiftenS  iu 
^omeranje»/  unb  Oel  *   kannten  heftehen/ 
nutmtebro  in  tue  fßöufte  «Blühe  auSaufßlageu 
pflegen*  «SaS  «Snnber  iff  eS !   bag  bei)  ei* 
nent  fo  angenemmen  Frühling  t)ie  «flatur  ei* 
ncSbeSfßarffen  ftrofts  gemeinten  SflenfßenS 
neue  Krdjften  gewinne  ?   SSer  weig  eS  aber/ 

was  t >ie  brennenbe  ©ornmetS  *   £i$  für  «Be* 
fßwetbetl  mit  ftß  führet  GS  ifl  ftß  allhiet 
über  befugte  fo  gelinte  «Sitterung  auß  feines 
«SeegS  5U  berwunberen ;   inbeme  bie  £immeIS* 
Brette  alliier  nicht  übet  38*  ©rab  44*  $?i* 
nuten  betraget/  mithin  bie  ©tabt  «Sienn  um 
10.  ©rab  mehr  bon  bet  ©onnen  gegen  bent 

«ftorb^ol  (lebet*  3)ahero  fcpnb  auch  all* 
bier  etwelße  ©eftirn  nicht  mehr  au  febett/  bie 
man  hoch  iuSSienn  beobachtet/bittgegen  abet 
erfcheinen  einige  ©tern  obbem^ortjont/  wel* 
che  au  «Siemt  niemal  aufgeben*  Unter  biefett 
habe  ich  befonberS  beobachtet  einen  $betl  beS 
^boenit/  welcher  in  feinetnKopf  einen  ©lern 

bon  bem  anberten  «Rang  führet  Gr  ifl  abet 
fßroer  au  beobachten/  inbern  et  auch  in  feinet 
Gulminatiott/  ober  wann  et  burch  ben  $?eri* 
bian  gebet/  nicht  mehr  bann  etwann  5*  ©rab 
ob  bem  ©eftßtS*KreiS  erhoben* 

3)tefeS  Königreich  in  ftß  felbfl  gerechnet/ 
ift  awar  fo  f lein  /   bag  eS  benen  Sdnberen  bie* 
Ict  Otegierenben  9teißS*Sürjtm  nicht  au  bet 
gleißen ;   fo  ift  hoch  befielt  ©rog*«fl?aßt  burch 
bie  in  beißen  Snbien  eroberte  ?dnber  alfo  an* 
gewaßfen/  bag  folßeS  nicht  allein  bie  #en* 
üßfeit  eines  Königs  gana  leicht  au  erhalten 
fähig/  fonbern  auß  billig  als  eines  beren  rei* 
cheften  Königreichen  in  Europa  nunmebro  an* 
itifebeit  Keiner  aus  allen  brep  übrigen  «Seit* 
^heilen  ift  au  ffnbeit/  in  weißem  nißt  bie 

Gron  «porfugail  Heftungen/  Zauber/  Snfeftt/ 
ja  ganje  Königreiß  beftpe* 

Uber  biefe  fo  namhafte  Sdnbet/  weiße 
wol  als  eines  bet  gröflen  Königreißen  in  Gu* 
ropa/  wann  fte  aufammen  gefe^et  /   tn  einet 
£anb*$affel  folten  angefeben  werben/  benfßet 
nun  bet  ©lorwürbigfle  König  Johannes  bet 
fünfte/  aus  bem  £auS  «Braganaa.  ©eine 
untertbdnige  «portugtefen  reiffen  ftß  gar  nißt 
biel  um  bie  Arbeit/  unb  wollen  liebet  burch 
baareS  ©elb7  an  weißem  obn  bieS  allbier  feilt 

Abgang/  alle  «Rohtwenbigfeiten  bon  frembeit 
Säubern  berbolen/  als  fiß  ber  eigenen  Arbeit 
bieleS  befümmeren/  weißes  ihnen  auß  freut* 

1   be  «Bölßer  fl:attric6  in  blühen  maßen/  unb 
i   ba  fte  allbtcr  ihre  «Saaten  um  ben  aUerböß* 

fleit/  unb  gleißfam  unleibentlißen  «Sert  ber* 
fßleiiTen ,   jdbrltßen  einen  unbefßreiblißett 
Oteißtum  in  ihre  Sdnbet  auruß  bringen*  «Ben 
jb  befßaffenen  ©aßen  ift  fiß  nun  feines 
SBeegS  in  berwunberen/  bag  fein  Nation/ 
»bet  Solßerfßaft  in  Europa  au  ftnben/  mU 

- 

ße  nißt  allbier  ©ewerb/  unb  £anbhmg  trei* 
be/  ja  aus  weißen  fiß  nißt  einige  gat  allbiet 
baujfafTig  gemaßt/  tbeilS  ihrem  ©ewinn  unb 
£anbelfßaft  beffer  abjuwarten/  tbeilS  auß 
bie  gemeine  «Serßftdtt  beren  nobtwenbige« 
«franb  *   SSerßem  au  befeijen*  @0  gar  benett 
Suben  (ob  fßon  baS  subentum  in  benett 
&mbS;©enof[encn  mit  bem  ©ßeitter*£>auf* 
fett  pfleget  abgeftraft  au  werben)  bleibet  bie* 
feS  Königreiß  nißt  gdnalißen  berfßloffeu/ 
fonbern  fie  fommett  aus  -öollattö  in  groffet 

2lnaaf;l  hiebet/  nißt  awat/  baf  fie  etw'ann  be* ftdnbtgen  5Sobn*$lah  nemmett  börftett/  fon* 
bem  auf  eine  Seit  ihren  ©efßdfften ,   unb 
^anbIungSy©aßen  befto  füglißer  abauwar* 

ten*  ̂ aßerliß  aber  ift  bie  2lrt  unb  «SeiS/ 
auf  weiße  man  mit  einem  berlep  Sübifßen 
grembling  au  berfahren/  unb  bamit  bet  @e* 
fahr  einer  2lnfteßung  borgebogen  werbe/  ben* 
felben  au  bewahren  pfleget*  ©0  halb  ein  fol* 
ßer  ̂ebrdet  aus  fremben  Sanben  anfommet/ 
wirb  tbme  alfo  halb  ein  «portugiefifßer  Gbel* 
mann/  weißen  man  einen  familiären  nennet/ 

gleißfam  au  einet  «Saßt  an  bie  ©eiten  ge* 
fe$t;  btefer  begleitet  tbne  ben  ganaen  ?ag  bon 
einem  Ort  aum  anberen/  ohne  benfelben  ein* 
mal  aus  benen  Singen  au  laffen ;   gebet/  fte* 
bet/  banbiet  unb  wanbiet  mitibme/unb  wann 
berfelbe  enblißen  a«  StaßtS  in  feine  «Bebau* 
fung  auruef  f ehret/  berfperret  man  ben  Su* 
ben  in  fein  Swwer  fo  lang,  bis  ben  anberett 
borgen  obgebaßter  Samiliat  ibme  feittett 
Kerßer  eröfnef ,   unb  benfelben  wie  borigeS 

SagS  auf  allen  «Seegen  unb  ©tegen  beglei* 
tet*  Gin  mebrereS  au  überfßreiben  ift  mit 
beut  nißt  erlaubet*  Sß  Wtte  meinen  aUer* 
liebften  |)enn  trübet/  unb  alle/  fo  biefeS 
©ßreiben  lefen  werben/  bemübtig/  mir  burß 
ihren  anbdßiigen  23orfpruß  bei)  ©O^^  ei* 
nen  wahren  Slpoftolifßen  Gifet  au  wer* 

ben  ic* 

«UleitteS  ̂ odjgec^ctefteit 
■penn  astu&etö! 
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0ntb''04)rei&ert 
R.  P.  Godefridi  Laimbeckhoven, 

Soc.  JEfu  Miffionarii, 

Slit  feilte  3(nfcemani>te  ju  Btemtitt 
£)eßemtc&. 

< Setteben  aite  btt  Z><xlb  *   ̂nfel  0<t!(etc 

ttdcbft  C0ca  in  £>jl*3ttöim&m  31» 
ITIonat  1737* 

Eingang ,   unt  Snbalt. 

^odjgeebrtefte  i(. 
mm  ©and  fe^e  tem  stoffen  ©Ott, 

feinet  werteften,  allezeit  unbegedten 
_   butter  Marice,  «nt>  nuferem  stoffen 

3nbianer*  Apoftel  $rancifco  3Eaberio  ,   alS 

tmreh  bereu  ©chup  unt  £ulf  mit  entlief)  ten 

1 9ten  «berbffcMonat  1737*  in  tem  Aftatifchen 

•bafen  ton  ©oa  einselauffen  fepnb,  nadbe* 

me  toit  swep  huntert  «nt  ttep  «nt  swamsig 

§ag  «ntet  manigfdltigen  ©efabren  teS  Un* 

tergangS  auf  tem  groffeu  ̂ ßtlt  *   ösean  biel* 

mehr  herum  geitret  /   alS  benfelbigen  burebge* 

feegelet,  «nt  unS  faft  «ntet  eben  fo  bieten  Un* 

gemachen  in  Mosambid,  tem  in  ©ub*  Afri* 

ca  gelesenen/  «nt  wegen  feinet  peftilensiichen 

5uft  fo  berufenen  Ailant  sehen  ganse  Monat 

aufgehalten  haben»  3<t  glaube,  tag  fo  lang 

tie  <portugieftfche$taggen  turcf)  tiefes  3nbia* 

iiifcte  Meer  ftreichen ,   feinem  ßoniglichen 

<gchiff  mehr  mittige  Bufdile  begegnet  ,   alS 

eben  tem  unferigen»  ©atut  ob  fegon  wir  alle 

mit  einhelligem  Verlangen,  unt  aUen  ange* 
menteten  ̂ rafften  unS  aus  tenen  fantec&ten 

(knoten  teS  wüften  Afrtca  hinaus  su  winten/ 

4mt  noch  taS  berfloffene  3ahr  nach  ©oa,  alS 

tem  (Enbswed  unfetet  NeiS  su  gelangen  ge* 

trachtet ,   fo  bat  tem  Allmächtigen  ©£>SS 
mit  uns  ein  unteres  3«  terortnen  beliebet; 

fmtemalett/  nüchterne  et  faft  aUe  gefährliche 

BufdUe,  tie  et  wann  tenen  ©chiffenben  suftof* 

fen  tonnen,  auS  feinen  unetgr  unt  liehen  Naht* 
tgchlüffen  übet  unS  berhduget,  ta  et  uns  ein 

huntert  acht  unt  achtzig  Sdge  nach  einanter 
tenen  hinten  ,   unt  teilen  jum  ©piel  aus* 
aefebet/  berluren  wir  entlieh  tie  Seit/  «nt 

tie  für  Sntien  unentberliche  5ßßinte ;   «nt 
mutten  hierburch  genohtiget,  taS  fo  febr  ber* 
fiaSte  (Eilanb  SKojambicf  jum  ©chu§  unfeteS 

clenten  ©chiffS ,   «nt  sur  (Etqutdung  fo  tie* 
ler  an  tem  greulichen  ©chatbod  tabtn  ligeit* 
ten  ©icchen  aufsufuchen»  ©ewiglich  ob  tool 

fonften  tie  ©ebddjtnug  teren  fchon  erlittenen 

©efabten  taS  ©emubt  tielme&t  su  ermunte* 

ten/  als  in  eine  Bagheit  su  fejjen  pfleget,  fo 
fan  ich  mich  bod  ter  elenten  $ahrt  unfeteS 

mubfeligen  ©djiffS  feines  SHSeegS  ohne  (Ersit* 
tetung  erinneren ,   als  s«  teffen  Untergang 

junget/  >Durft,  .Krankheiten ,   ja  alle  (Eie* 
menten  felbft  in  eine  Vüntnug  getretten.  3u 
teme  tarne  noch  ter  Bweptracht  unter;  tenen 

©djiff*Veamten,  tag  fie  bep  inftebentet  ©e* 
fahr  auS  Verwirrung  fein  Wittel  noch  *g>ulf 

ju  fud)en  wuften/  wir  aber  mit  ihnen  ten  Un* 
tetgang  fo  vielfältig  tot  Gingen  batten,  bafl 
wir  teffen  dufferfte  5lengften  öfters  auf  taS 

fcbmerslichffe  gefublet. £>iefeS  aUeS  teutlicher  tor5iugen  suftel* 

kn,  wente  ich  mich  s«  ter  auS  meinem  Sag* 
fguch  gehobenen  Verreibung,  welche  ich  ter 

natürlichen  örtnung  nach  in  hier  5lbfchnitt 

eintbeile ;   3m  erftett  werte  ich  tie  ton  £ifa* 
bon  bis  ̂ osambief  huntert  unt  acht  unt  acht* 

jig  Sag  lange  Steife ,   mit  tielen  auf  tem 

©chiff  gehaltenen  Obferbationen  tor  Olugen 
legen»  3n  tem  swepten  werte  ich  ten  sehen 
Monatlichen  Aufenthalt  in  befugter  Snfel  be* 

fchretben ,   auch  einige  Nachrichten  ton  tem 

Sanb,  tenen  ©itten,  ©ebtaueben,  Negie* 

rungS*5orm  teS  ©üblichen  AetfjiopienS  bep* 
ruefen*  5Der  tritte  wirb  unfere  ton  Mojarn* 

bief  nach  ©ua  fünf  unt  trepj]tg*tdgigeMeer* 

NeiS  begreiffen»  2)er  tierte  unt  legte  Ab* 
fchnitt  wtrt  unferen  Aufenthalt  in  Oft*3ntien, 

famt  einiger  Vefchreibung  teS  bieftgen  Sant* 
©tridbS  torfteUen,  mit  ter  Veplage  teren 
ton  mir  terfertigten  ©ee*@bartett,  welche, 

wie  ich  hofft/  für  tefto  ficherer  unt  gewiffer 
ansunemmen,  je  mehr  ich  §Ie$  angewentet 

tiefelbige  nicht  allein  auS  eigener  (Erfahrung 

«nt  Abmeffung  sufammen  su  tragen,  fontern 

auch  auS  tenen  aUerbeften(Englifcb*unb  grait* 

softfehen  Sant  ̂ harten  taS  allerftcberfte  her* 
auSsufuchen* 

elfter  3lbfcbnitt. 

2)te  Steife  bott  Sifatoit  53?o* 

Sambid. 
^©  batte  ftch  unfere  Abreife  über  tie  fon* 
^   ften  nach  3ntien  absufabren  befttmm* 

_   te  Seit  fo  lang  binauSgesogeit ,   tag 

man  fich  f^on  in  Sifabon  tie  otechnung  nicht 

mehr  gemacht  tiefes  3abt  @oam  su  erreichen, 

fontern  tag  wir  entweter  su  Vabia  in  Vra* 

filien,  ober,  wieeS  in  ter  ©ach  erfolget,  su 

Mosambict  in  Afrtca  würben  überwinteren 

muffen;  3ch  fuget  über  tie  fonft  beftimmte 

Seit;  £>ann  tie  nach  3ntien  beftimmte  or* 

tugiefifche  ©chiff  haben  su  torigen  Briten  al* 
lejeit  am  asten  Mers,  als  am  $eft  ter  Ver* 
tüntigung  Marioe,  tie  Ander  gehoben,  alfo 

swar,tag  eS  heutiges  SagS  in  einem  ©prich* 
Sßßort  lautet  t   A   os  vinti  eine«  de  tarde ,   ja 

Jhe 



on  feine  2intwitMn&fe. 

he  tarde.  £>ag  matt  ffch ’ein  fcplecbte  $abrt  Der* 
fprechcn  möge ,   warnt  man  am  ̂ ten  ffllt u 
Nachmittag  abfeegelet»  SDtc  Urfach  einer  fo 
frühen  Abfahrt  iff :   weiten  X>ic  allgemeine  50Bint> 
Dom  halben  April/  bis  faft  haS  ganje  $?ap* 
Sttonat  binhurch  auf  hem  tH5elt  *   Oseatt  Dom 
fünften  ©rah  öer  Norher  Breite  an  bis  an 
beit  acht  unh  awainaigffen®rab  ©uher*33rei* 
te  beftdnhiq  fo  günftigfblafen/  tag  fte  haS 
(Schiff  amtlich  bebditb  über  hie  @leicher*£inie 
nach  hem  2Sor*©ebürg  her  guten  Hoffnung 
hinabsiefjen;  tBerfaumet  man  nun  biegehach* 
te  ©cneral*$03inhe/  fo  hat  man  nichtSfbajm 
wihrige  SBinhe/  ober  gar  eine  laug*  wdprtge 
SSBinh  *   ©tiile,  fo  in  her  hoffen  SOßelt*  ©urt 
ttnh  unter  her  ©leicher^inie  Diele  attftecfenhe 
krattefbeiten  Derurfadjen/  au  befürchten»  2BaS 
noch  gefährlicher  iff/  fo  erreichet  man  haS  be* 
fagte  <8or*@ebürg  her  guten  Hoffnung  feht 
fpat/  als  etwann  tm  halben  Augujf*$?onat* 
äBeilen  nun  eben  au  htefer  Seit  allhorten  her 
raube  hinter  aum  ̂ efftigften  wütet/  fo  ift 
auch  haS  $?eer  weit  unbdnhiger  /t  weilen  eS 
ton  henen  heftigften  3Binhen  beftürmet  wirh/ 
welche  hie  ©chiff  fchon  öfter  suruef getrieben/ 
unh  in  23raftlien  a«  überwintern  gezwungen 
haben* 

Aus  eben  biefenUrfachett  wolte  man  uns 
in  Sifaboit  alles  Sößihrige  Dorhenten ;   hie 
5)urchleuchtigjte  Königin  felbjt/  bero  Anhen* 
efen  nur  mit  hem  $oh  in  unferem  (bemüht  er* 
löfchen  wirh/  liefe  ftch  gegen  uns  au  Derfchie* 
henen  $?alen  Dernemmen/bag  fte  auS/id)  weih 
nicht/  waS  für  einem  Antrieb/  biefer  NeiS  hie* 
le  ©efapren  befürchte/  umaber  unS  hem  £eil 
heren  blinben  Reihen  nicht  au  ent atebett/  wol* 
te  fte  ihr  koniglicbeSSOSort  unh  Anfc&en  nicht 
entawifchen  fegen/  fonhern  befähle  uns  uuferen 
©d&ug*@eiftern/  ja  gleichwie  fte  tprganaeS 
königliches ,   wie  auch  haS  £)urchleu<Jtigfte 
.&auS  hon  Ocfterreich  unferem  unwürhigen 
©ebett  an  mchrmalen  anbefohlen  hat/  alfo 
bespräche  fie  uns  auch  mit  hem  ihrigen  auf 
tiefer  NeiS  au  folgen/  welchem  wir  auch/  als 
hem  ©ebett  her  Sugenhfameften  Königin  au* 
fchreiben ,   bag  uns  hie  SQßunhet*  würefenhe 
«£>attb  heS  Allmächtigen  fo  hielfdltigen  ©efab* 
reu  entaobett  bat, 

SBiher  hiefe  fchon  Dorgefebei#  Übel  wäre 
her  beilfamfteNabt  ftch  allein  hem  ©örtlichen 
SÜSiUen  au  ergeben/  unh  ftch  mehr  auf  helfen 
SBätterliche  Norftchtigfeit  au  ffeiffen  ,   als 
hurch  menfchliche  $ord)f  ftch  Don  feinem  Dor* 
gefteeften  3tU  abfehreefen  au  lajfen,  AIS  wir 
in  folcher  ©elajfenbeit  hie  Abfahrt  ffünblich 
erwarteten/  würbe  uns  entlieh  her  aum  Ab# 
aug  beftimmte/  unh  fo  erwünfehte  Sag/  haS 
iff  her  25te  heS  Monats  April/  angefaget, 
Nachhcme  wir  Dann  etwelche  tag  auDor  Don 
allen  königlichen  £enfchaften  Durch  einen  be# 
mutigen  |)anb#kug  hie  legte  Urlaub  genom* 
men  batten/  fepnb  wir  nach  Snhien  gebenhe 
Sejuiten  neun  an  her  Mb  als  %   KuftohiwS 

jQpefc-öc«  xxvuu  £l;eiU 

Arnant/  aus  hem  bierten  3abr  her  Sbeolo* 
get)  Don  Konimbrifa/  fechS  Nobigen/  unh 
wir  awcp  teutfehe  ̂ riefter  Den  24ten  $?er* 
Nachmittag  gegen  hier  Upr  folgenher  ©eftalt 
au  hem  ©chiff  gefnbret  worhen.  Alle  in  £i* 
fabon  ftch  begnbliche  Sefuiten  begleiteten  unS 
in  hie  kirche  heS  Kollegiums  heS  heiligen  An* 
toniuS  heS  (SinfthlerS ,   aliwo  wir  Dor  hem 
§ron  *   Altar  hie  Sitanep  Don  allen  ̂ eiligen 
mit  heller  ©timm  wechfelweiS  gebettet:  hau« 
gieitgen  wir  au  hem  Altar  heS  groffen  Snhia* 

,ner*ApoftelS  ftrancifcuS  36aDeriuS/  au  roefc 
ehern  unfer  spater  ©uperior  im  Nammen  at* 
ler  ei»  nachtrucfltcbeS  ©ebett  Dorgefprochett/ 
unh  heflTen  frafttge  ̂ urbitt  auf  ein  fo  gefdfjr* 
liehe  NeiS  angerufen*  Nach  tiefem  wurhett 
wir  unter  hem  ©tfeit  heren  Unferigen/  her 
ganaen  ©cl;ul^3ugenh/  unh  einer  nngemei« 
groffen  $?enge  ̂ olcfs ,   ein  jeh weherer  $?ifc 
ftonariuS  mit  hem  auf  her  93ruft  hangenhett 
Kruaiftr  awifchenawep  unferigen  f   rieftern  erfh* 
lieh  in  hen  ̂ allaft  heS  königlichen  3>nfante« 
®on  Stancifco  /   heS  Ober  *   AhmiralS  Dott 
$ortugall4  harnach  au  hem  Snhiauifche« 
©chiff  gefubret  t   ha  man  inhejTen  Don  hent 
©eftatt  heS  SNeerS  Don  hem  aulauffenhe« 
Sold  fein  anhere  ©timm  Derttommen/  all 
Boa  Viagem  !   Boa  Viagem  Padres  ApoftolosJ 
taufenh  ©lücf  auf  euer  NeiS/  ihr  Apoftolh» 
fche  Banner !   alfo  nennet  man  hurdb  ganj 
^portugall  /   wie  auch  in  bephen  ̂ portugiefM 
fchen  Snhien hie  Unferige  ins  gemein;  welche 
begliche  95enammfnng  wir  SweiffelS  ohne  hent 
Apoftolifchen  ?eben/  unh  5GBanhel  heS  groffe« 

3nhianer*ApoftelS  unh  heffen  erften  in  «Por* 
tugaU  aufammen  geworbenen  ©efellen  noc^ 
bis  heutigen  tag  auaufebreiben/  unh  auhön^ 
efen  haben* 

günf  Uhr  wäre  eS  Nachmittags/  als  wie 
mtfere  Archen  /   in  welcher  wir  mehr  als  et« 
halbes  Snpt  folten  Derfchloffen  bleiben/  in  23e# 
ftg  genommen*  £>iefcS  ©chiff  wäre  fei« 
kriegS  *   ©chiff/  fonhern  nur  eine  Don  Denen 
©chtffern  fo  genannte  ©charua/  auch  nicht 
aum  hurtigen  Sauf/  fonhern  bielmebr  au  fchwe* 
rer  Sahung  gebauet;  (SS  wäre  faft  noch  gdna* 
lieh  neu/  unh  erft  Dor  hrep  Sapren  au  25abia 
in  America  ans  foftltchem  93raftlien*|>ola  ge# 
aimmeret/  welches  fo  feft  nnh  Dauerhaft/  hag 
eS  fo  leichtlich  fein  feinhliche  kugel  hurchlö* 
cheret  (SS  wurhe  ihm  her  Namrn  heS  ̂ei* 
ligen  Meters  Don  Alcantara  bepgeleget*  Sie?* 
feS  ©chiff/  ob  eS  awar  nicht  gar  au  grog/  auii 
nicht  mehr ,   Dann  etliche  §tt>aiti$tg  Kanone» 
führte/  wurhe  hannoch  tbeils  mit  henen  auf 
fteben  $?onat  für  awep  bunhert  Dier  unh  neun# 
aig  f   erfonen  erflecflichen  Gebens  #   ̂itteltt^ 
tbeilS  mit  einer  ungemeinen  SNenge  3ucferS/ 
unh  bunhert  Kentnern  Reifen  *35ein  auf  hie 
Nechnung  heS  königS/  Daun  mit  fteben  jmn# 
hert  Näglein  Don53raftIianifchemtabaef  auf 
hie  Nechnung  her  königttt/  fepr  ferner  Mte 
Den ;   3u  Derne  batten  hie  kauff^eute  Do« 
3 
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»faton  Sie  Reifte  M   pfiffet  fa|t  «Beta 1   mit 

ihren  kauffmann$*©utern  an  thre  'cPanbeb* 

^enoffcrtc  in  Oft*3nbien  angefuUet.  Uber 

DiefeS  alieS  würben  noch  Don  allen  hoben,  uni? 

niederen  ©cbiff*23eamten  etltcb  taufenb  $Ja* 

fc&ett  *   Suter  mit  «Branbwein,  Diele  hunbert 

SSdlTer  mit  geraud;tem  ©cpweinen  *   Sleifch, 

cnt>  eben  fo  Diele  mit  gldfernen  |>alS  *   unb 

$lrm*«8dnbern  gefüllte  Giften/  fammt  Der* 

fchiebenen  anDeren  (^uropo2tfct)en  «Saaren 

eingefd;iffet ,   welches  am  in  Snbien  seine  fo 

seiche ,   unb  erträgliche  ©ewerbfehaft  mad;et, 

&aj?  fte  für  ihre  gldferne  @bel*  ©eftein ,   als 

t>ie  arofie  Sterbe  bereit  $?orifchen  Reihern/ 

DaS  hefte  ©olb,  um  ein  jebeö  §lafchen*$uter 

$Sranb*$Bein  aber/  Der  fte  in  «Portugal!  et* 

mann  sehen  ©ulben  gefoftet,  einen  wolge* 
machten  ©claben  einhanDelen ,   welchen  fte 

nachmalen  su  «Bahia  in  SSraftlien  leicbtlicp 

um  hunDert  fünfzig  ,   auch  öjfterS  unt  pep 

BunDert  uttb  mehr  ©ulbeu  Derfauffen. 

@0  halb  wir  unfer  ©chiff  befliegen  hat* 

ten,  würben  wir  in  unfere  Kammer  gefubret, 

welche  unfere  patres  «procuratoreS  für  uns 

uni  swep  taufenb  fünf  hunbert  ©ulben  gernie* 

tet  hatten»  Oiefe  Kammer  in  Der  mitteten 

Sfteihe  beS  ©piegel  *   «SBercfS  wäre  ungefehr 

fünf  klaftern  lang ,   unb  bret>  unb  ein  halbe 

Klafter  breit/  unb  hatte  an  Dem  borbern  Sbetl 

hier  ähnlich  groffe  Senfter»  Unfere  Selber 

würben  su  bepben  ©eiten  Der  Kammer  Der 

Orbnung  nach  alfo  aufgefchlagert/  bafj  fte  bep 

Dre»  ober  hier  ©chuhe  Don  Dem  $ufj*«Boben 

erhoben  ftunben ,   theilS  Damit  wir  Don  Dem 

mtwachfenben  Ungesiefer  in  etwas  befrepet 

Wieben,  tjjeilS  Damit  man  unter  biefelbige  Der* 

fchicbene  mit  SebenS*Sftitteln  angefuUte  $8af* 

fet  ftellen  tonte ;   Die  «Betbet  aber  würben 

mit  fauberen  «Borhangen  nach  aller  @btbat* 

feit  ,   'ja  Sierbe  Derfeben.  £)et  ganse  25etb* 
unb  übrige  2Bdf<b*3e«a  wäre  nach  Snbiani* 

(eher  2lrt  Don  feinefter  «Baum*«£BoU  gewebet; 
wir  würben  auch  mit  Dergleichen  fo  wol  Der* 

fehett/  baf  wir  bep  einreiffenben,  unb  anbal* 
tenben  kranefbeiten,  wo  eS  eines  Dtelfaltigen 

$BechfelenS  nohtig  ift/  niemalen  einigen  2lb* 

gang  gefpüret  haben.  £)en  übrigen  «Borraht 
mt  Sehens  *   Mitteln  betreffend/  würben  wir 

Don  unferett  Ratern  «procuratorn  recht  bat* 
fetlich/  unb  reichlich  Derfehen/  alfo  baf?  ihnen 

jener  empftnblicbe  Mangel/ unb  Abgang/  wel* 

eben  unfer  ©chiff  erlitten/  teineS  «SBeegS  ton* 
ne  bepgemefTen- werben,  fonbern  nur  Der  Un* 

behutfamfeit/  unb  Unborftchtigfeit  Deren  §8e* 

amten >   betten  Der  ©peiS  *   «Borrabt  su  Der* 
wahren  übergeben  worben*  «JKich  betreffend/ 
bieweilen  ich  wufte,  bafj  Don  Dem  gefabenen 
kübe*unb  @d)weinen*§leifcb  Der  abfcheuliche 
©eparboef  p   entfpringen  pflege/  glaube,  bafj 

ich  auf  biefer  erften  halb*  jährigen  9teiS  taum 

pep  «pfunb  babon  genoffen  habe;  3ch  erhiel* 
temicbmeiftenS,  fo  gut  ich  tonte,  mit  Dem 

im  Raffer  geiottenen  Steif»  $?it  Dem  2Baf* 

fer  hatten  wir  befonbereS  ©lücf ,   als  welche! 
bis  auf  Die  lepte  ©tunb  biefer  fReiS  allseit, 
ob  fchon  nicht  bet)  feiner  hellen  weiffen  Sarb, 
welche  ftd)  in  eine  ©olb*  gelbe  gednberet,  Doch 
bep  feinem  guten  ©efd;macf  erhalten  wo^ 

Den. SDie  ©org  Deren  seitlichen  ©achen  wut* 
De  gleich  Anfangs  unter  Die  Mobilen  einge* 
theflet.  Deren  einer  Die  ©acriftep,  beranb6* 
re  unfer  |>au!  *   2lpotfjecfe ,   Der  Dritte  De» 
SBafch^Seug,  berbiertebie  ©pei^ammer/ 
Der  fünfte  Den  Heller  su  beforgen  betame,  beit 
fechfte  enblich  würbe  sum  ̂ ranefen  *   Pfleger 

hefteUet;  Da  uns  friefteyn  hingegen  baö^wif 

ge  su  beforgen  obläge.  9)?it  biefen  ©efchaff* 
ten  hatten  wir  biefen  Slbenb  in  Dem  ©chijf sugebracht.  .   ,A  e 

iDen  25tett  3lpril  fahen  wir  mit  anbref 
chenbem  ̂ ag  alles:  auf  tleinen  ©chaluppeü 
bersueilett,  wa^  immer  mit  un^  nach  Snbie» 

folte  geführet  werben.  Unter  biefen  wäre 

erftlich  Der  Sapitain  Dom  ©chiff,  Lino  de  Fe- ria  Rodriquez,  par  ein  gebomer  ̂ ortugie^/ 

Der  aber  Die  rneiffe  Seit  feinet  gebend  theilo  al! 

ein  ̂ rieg!*tO?ami/  theilö  al^  ein  königliche» 
Beamter  inSnbien,  Werften,  OTogoI,  unh 

Slrabien  sugebradjt,  auch  mit  einer  geborne« 
Snbianerin  su^amon  inSnbien  getrauet  iit. 
2>ann  tarne  noch  mit  unö  ein  ̂ ortugieftfeher 

ßaDalier,  brep  königliche  9tegierung^*9ta^ 

Ui  fo  man  in  ̂ )ortugaU  SDefambergaboreS 
nennet,  fünf  Mönchen  auö  Dem  ©eraphif^en 

örben  ,   swep  au£  Dem  Orben  be0e|)eiligen 
^petruö  Don  ̂ llcantara,  swep  trüber  au^ 

Dem  Orben  beö  ̂eiligen  Sohanne^  Don  ©Ott 

su  5lu^ Wartung  Deren  kranefen,  unb  enbli* 

^en  Der  ©chiff*  Kaplan  ein  weltlicher  <prie* 
fter»  «Bon  Denen  ©chiff  *   «Beamten  hatten 

wir  mit  um>  brep  ̂ Piloten/  ober  @teuer*?0?an* 

ner ,   Deren  Der  erfte  ein  «Kitter  be$  ©pani* 

fchen  OrbenS  Don  ©t.  Sacob,  Der  Meftre  unh Contra  Meftre  beö  ©Cbiffv  SWep  SlBunb*3lr^* 

ten.  Der  Notarius,  unb  Der  3ßerforger  Der  ko* 

niglichen  ©peiö*kammer ;   su  biefen  tarnen 

40.  «OTatrofen,  20.  Don  Der  Artillerie,  unt) 
enblichen  180.  ©olbaten  mit  ihren  Senbri* 

chen  unb  £>aupt  *   Leuten,  weld?e  in  Sttbien 

Sur  Sßefa|ung  Deren  «Beftungen  abgefebiefet 
werben.  5Bon  biefen  ©olbaten,  etwelche  Of* 

freier  hieDon  ausgenommen,  fepnb  fehr  wenig 

grepwillige;  Der  meifte  ?heil  hat  Don  ihnen 

wegen  Sieberep,  ober  fonft  ruchlofen  «Buben* 
ftuefen  Das  Seben  Derwürctet,  welche  ©traf. 

Da  fte  ihnen  nachgefehett  wirb,  werben  fte  auf 

eben  biefe  5lrt  nach  Snbien,  wie  tn  ̂eutfeh* 

lanb  Die  Ubelthater  auf  Die  ©aleeren  abgefen* 

bet.  (2S  behüben  ftch  unter  biefen  suweilen 

einige  9Keifter*lofe  ©tubenten,  welche  theil! 

wegen  geringem  Fortgang  in  Dem  ©tubirett, 

iheilS  wegen  anberen  SSerbrechett,  bte  2luS* 
fchlieffung  aus  Denen  ©chulen  Derdicnet  gon 

biefer  ̂ urfd)  Demnach  wirb  tahrltch  etne«Ber* 
ieichnuh  Don  Dem  P.  Prsfeilo,  Dem  %npw W 
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mfcfjett  fltabt  übergeben/  welker  tiefe  unnu*  feit  beftunte/  mit  uns  äuglet#  unter  ©eegel. 

|e  3ugent  tot  ©oltaten  na#  3ntien  abf#i*  £*S  commantirte  fol#e  alS  ̂ itmiral  Don  Em- 
aet.  3n$armeiit  front  tiefe  na#er  3uticn  manuei  Henriquez ,   ein  *portugieftf#er  @a* 
abgebente  ©Ölhafen  ein  wilheS/  ungejaum*  halier.  £ic  (Sapitana  wäre  Noftra  Senhora 

m,  unt  &u  allen  Untbaten  fertiget  ©eft'nt/  de  Pilar.  £>aS  3itmifal*©#iiF  ter  Padre  E- unt  ift  tiefet  btlli#  au  bebauten  /   tai  man  terno,  baS  tritte  $riegS*©#ijf  wäre  Noftra 
aus  Abgang  unterer  jene  $ldbe  unt  QSeftun*  Senhora  das  ondas ;   unt  entii#en  ein  ein# 
gen/  fo  tie  erfte  etlefte  ̂ ortugiefett  tenen  f#i#tigeS  $auff*@#ijf/  fo  unter  unferem 
feiten  mit  ihrem  eigenen  93lut  abgetrungen/  ©#uh  na#  Angola  feegelte.  211S  wir  nun 
anfrbo  einem  fol#en  terberbii#en  ©ef#ntei0  inSgefammt  aus  tem  fort  hinaus  fuhren* 
untertrauen  muffe/  tero  Sehen  felbft  weter  beebrtenunSbieinbem|)afettftebettbeßriegS* 
tmferem  heiligen  ©lauten  $ur  @br  /   noch  be*  @#iff  mit  ihrer  gelt^uftf ;   tie  @nglif#e 
uen  feiten  m   Erbauung  bienet.  3«  beme  Slotte  aber  unt  übrige  2luSlanbif#e  ©chiff 
fo  bleibet  to«  tiefem  Söolcf  faum  ter  tritte  mit  2luSfte<fung  ihrer  Slaggen.  ©le#wie 
Sbeil  in  ihren  flauen/  fontern  gleichwie  fte  wir  baS  @nglif#e  2lbmiral*@#iff  beS  Witter 
alles  aufferfte  terfu#en/  brechen  fte  ©£>$§  9lorrtS/  als  wir  bep  temfelbigen  borbet)  fub* 
ltnt  ihrem  ßbitig  tie  gefdhworne  $reu  zugleich/  reny  mitfeinem  @anon*@#t#  begrübet ;   alfp 
unt  fluchten  fich  au  tenen  herum  ligenten  f   onte  au#  unfere  ©guatra  ton  temfelbigen  ein 
4beibntf#en  Königen/  befonberS  aber  au  tem  fol#eS  ni#t  erwarten/  wel#e  ©hre  wir  to# 
©rof  *   tWogol/  oter^eifer  ton  3nboftan/  ton  tenen  f   ortugiefif#en  Sorten ,   fo  langjl 
wel#er  heut  auSagwurcfli#  in  feiner *baubt*  an  ter  SBarra  ton  Sifabon  aufgeworfen ,   au 
unt  3tefihen&*©tabt  Slgra  bis  1500*  berge*  wieterholten  Skalen  empfangen.  S«nf  Uhr 
Jauffene  f   ortugiefen  au  feiner  Seib*2EBa#t  &eb*  SibentS  wäre  eS/  alS  wir  öuS  tem  £afen  bitte 
let.  Stiefe  faubere  236gel  temna#/  wel#e  aus  gefommett/  ta  wir  tann  glei#  wegen  %h 
uns  «prieftern  auf  tiefer  Weit  tiefes  au  f#af*  gang  beS  SöSiubS/  unt  witerum  anlauffett* 
fen  gegeben/  wurten  mit  (Sifen  unt  kanten  ter  Slutt  uns  an  einen  5lncfer  biengen ;   jene 

gef#mitet/  unter  f#arffer  $Sa#t  an  *Port  befannt  unt  gefdbrli#e  Seifen  aber/  fo  nabe 
gebra#t/  ja  fte  »erblieben  au#  autort  fo  lang  an  ter  Sflünbung  tiefes  fortS  fi#  empor  be* 
gcf#loiTen/  unt  terwa#et/  bis  wir  aus  tem  bet/  unt  tielen  2luSldnbif#en  ©#tffern  ein 
§>ort  hinauf  /   unt  ten  ©#nabel  beS  ©#if*  ©efabr*  toller  ©tein  beS  SlnftoffenS  ift/  ftun? 
fcS  in  baS  hohe  $?eer  gewentet  Unt  tiefet  te  uns  9?orb  *   ©ut/  etwann  eine  f leine 
wäre  unfere  ganhe  9teiS*©efellf#aft/  mithin  93?eil  ton  uns  abgelegen/  ta  unfer  ©#iff  ten 
©eift!i#*unb  2Beltli#e/  (Shrli##  unt  Un*  ©#nabel  na#  ̂ Beften  hatte,  ©egen  $?ite 
ehrliche/  aileaufammen  glei#fam  auf  eine  ©a*  ter  *   ̂a#t  erhübe  fi#  ein  5ößint  ton  5?ort# 
leere  gef#mitet.  unt  ̂ ort?2Beften/  unt  wir  auglei#  unferen. 

©owol  wegen  Abgang  benbhtigten  ISiite  Slncfer/  wel#er  5ÖBint  un$  tann  aimmli#  be* 
teö  /   al$  au#  wegen  mibriger  Slutt  fönten  bdnt  na#  5S8eften  äuge.  £>er  anbre#ente 

i   wir  tie  ©eegel  ni#t  fpannen ,   obf#on  tie  borgen  te^  26ten  5lprilS  entteefte  unö  w 
©onne  würcfli#  in  tem  Mittag *^reiö  ftun*  glei#/  taf?  ft#  nunmebro  unfer  geliebtes  Qstte 

i   te.  staunt  aber  hatte  fol#eS  3bro  ̂ onigl.  ropa  unferen  klugen  entjogen.  ©egen  9.  Uhr 

to#heit/  ter  Snfaitt  £)on  Srancifco/  teS  faßen  wir  alte  @#iflf  ter  flotte  bepfammen/ onigS  dritter/  unt  ©rof  *   5ltmtral  ton  alt^i#  aber  in  furaem  einige bieton  getheilet/ 
^ortugall  auS  feinem  ̂ auaft  wabrgenomen/  unt  etwas  langfamer  ton  tem  in  tie  ©eegel* 
als  er  eilentS  auf  einem  Sahr#3cug  taher  flo*  fpielenten  SüBinte  fortgejogen  würben/  gäbe 

ge/  unt  in  feinem  5lngeft'#t  tie  5lncfer  au  be*  tie  Sllmirante  mit  einem  @anon*@#uf  ta§ ben  befähle.  ©0  febr  wir  au#  tiefes  felbffen  3 ef#eri/  fo  uns  teren  übrigen  ©#iffen  war# 
gewunf#et ,   fo  fbnnte  uns  to#  fein  Befehl  ten  hielte,  ©egen  2.  Uhr  9?a#mittagS  ent* 

1   ohne  5Sint  tie  9}?6gli#feitni#tertbeiten.  ^r  teefte  ft#  uns  an  tem  Iwriaont/.  oter  ©e* 
lieiTe  eS  au#  hiebet  beruhen.  9ta#mittagS  ft#tS  *   ÄreiS  ein  ©nglif#eS  ©#iflf/  fo  au^ 
aber  um  3.  Uhr  wäre  er  f#on  wieterum  mit  9?ort  *   America  auruef  tarnt/  wir  gaben  fol# 
feiner  ©#aluppe  augegen/  unt  weilen  nun*  #eS  terStottemit  einem  Sanon  au  terftehen/ 
mehr  tie  ©bbe  tor  uns  f#on  gunftig/  aobeit  tieweilen  wir  fol#eS  tie  erfte  entteefet.  Sajl 
wir  in  feiner  ©egenwart  tie  Slncfer  aus  tem  um  gtei#e  Seit  lieffen  (iE#  witerum  tie  in  tu 
©runt  /   unt  awangen  uns  aus  tem  &afett  was  auruef  gebliebene  ©#tffe  fehen.  2)er 
ton  Sifabon  ui#t  ohne  «o?ühe  hinaus.  SÜSinb  bliefe  uns  beut  ton  Porten/  wir  aber 

i   wolteit  uns  awar  unfere  patres  mit  ter  leb*  roantten  uns  na#  heften/  au#  einige  Seit 
ten  Umarmung  no#  beehren/  fte  turften  aber  na#  ©ut  *   heften/  alfo  ta£  uns  tie  tur# 
aus  Sor#t  teS  3nfanten  taS  ©#ijf  nicht  be*  ten  «)}?ittagS*^reiS  gebente  ©onne  38.  ©rat 
fteigen/  ma#ten  temna#  um  tiefes  no#  et*  23. 9)?.  Porter* Breite  aeigte.  2)ie  5Selt* 
welche  ̂ reiS  *   Sahrten ,   unt  gaben  uns  mit  Sditge  beftimmten  wir  tur#  ten  ©ee*  nua# 
Sieb* tollen  ̂ >ant*3ei#en  tie  lebte  Urlaub.  tränt  8.  ©rat  19.  Minuten/  mithin  habe« 

@S  gienge  aber  au#  tie  25rafilianif#e  wir  mit  unferem  @#iff ,   fo  in  tem  bittet* 
ülotte/  fo  aus  7.  $autf*uttt  3.  ÄriegS*@#if*  parallel  ton  38.  ©rat.  36.  Minuten  gienge^ 

WILL  Cßca.  2 » 
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gcaeit  ©uten,  1.  ©rat  Minute«  ge* 

gen  heften  surucf  geleget 
£)a  ich  nunmebro  eine  Reibung  Don  ter 

.himmelS*  Breite  unt  äBelt*  Sänge  angefub* 

ret/  auch  foldje  fernerhin  in  tiefer  $3efcbrei* 

bung  faft  auf  jeten  Sag  su  geben  willens,  jo 

rcirt  ftcb  eS  auch  gesimmett,  ehe  unt  betör  td> 
4n  meiner  Qtrsebluitg  fortfebreite,  einigen/  unt 

fo Piel  möglich  f   ursen  23erid)t  su  erftatten, 

wie  unt  auf  was  «ÖBeiS  tie  SPortugiefen  sur 

©ee  tie  Sänge  unt  Breite  teS  Orts,  in  wel* 

cbem  t aS  ©ebiff  ftd>  befntet,  su  unterfutben 

»gegen.  SDie  freite  temnacb/  oter  tie  $0* 

luS*£obe  su  erfahren/  gebrauchen  fte  ficb  ei* 

neS  SnftrumentS,  fo  ton  ihnen  Baiett.iha, 

ton  ten  ftransofen  Arbaiete,  ton  uns  $eut* 

feten  aber  ter  3acobS*©tab  benamfet  wirb* 

beftebet  aber  befagteS  Snftrument  baubt* 
fädblicb  aus  treten  ©tüäen ;   taton  taS  erfte 

ter  ©tab  felbften ,   fo  ungefebr  swen  unt  ein 

halben  ©ebub  lang/  Pierecfig,  unt  biS  8.  St 
nie«  breit  OaS  ate  ift  ein  mit  tem  ©tab 

perpenticular  aufgcricbteS  ,   unt  mit  feinen 

meiftngen  Slbfeben  PerfebeneS  Ouer-*  ©tuef ; 
OaS  ?tc  ift  ein  kleiner  Sauffer/  fo  gemeintg* 

lieb  mit  |>elfenbein  überzogen/  unt  leicbtlicb 

auf*  unt  ab  fan  gefeboben  werten.  Scb  um* 

gebe  aUbier  auf  was  «SeiS  tiefet  Snftrument 
muffe  terfertiget/  unt  auf  allen  ticr  ©eiten 

in  feine  ©rat  unt  «Minuten  tureb  tie  Tangen- 

tes eingetbcilet  werten :   «Man  befiebe  bteton 
Defchalles,  Fournier,  UUt  Bion  in  feiner  9Ma* 

tbematifeben  2Bercf*©d>uI,  welche  foIcbeS  wie 

gelehrt/  alfo  ausführlich  befebrieben.  «Mit 
tiefem  nunmebro  angesogenen  Snftrument 

erfahret  man  ten  «Mittägigen  Sibftant  ter 
©onne  ton  tem  ©cbeite^ßunct  oter  Scnith 

auf  folgente  Sltt.  @rftlid>  fe&et  man  an  taS 

(gut  teS  ©tabS  taS  mit  temfelben  «Sßincfef* 

recht  ftebente  Duer*|)ols ;   tann  mentet  man 

ter  ©onne  tenSKucfen,  tamit  tiefelbe  nicht 

etmamt  mit  ihrem  ©laustaS  Slug  biente/  oter 

te riebe/  unt  febauet  tureb  taS  mejfmge  Slb* 

feben/  fo  an  tem  äufTerften  Sbeil  teS  Ouer* 

jhols  angebefftet/  nach  tem  £orisont;  febie* 
bet  auch  ten  Eieinen  Säufer  fo  lang  untfo  Piel 

auf  tem  ©tab  auf*  unt  nieter  /   bis  man  su* 

gleich  tureb  taS  Slbfeben  ten  «Kant  teS  £ori* 
iontS/  sugleicb  aber  auch  ten  ©chatten  teS 

perpenticülar  ftebenteit  OuerftucfS  ten  auf* 

ferften  $beil  teS  Eieinen  SaufferS  berühren  fte* 

bet.  ©efebiebet  nun  tiefes,  fo  seblet  man  tie 
©rat  unt  «Minuten,  fo  ter  Eieine  Säufer  ab* 

febneitet,  welche  tann  ten  Sibftant  ter  ©on* 

ne  Pom  ̂enttb,  oter  ©cbeitel*^)unct  auSwei* 
fen.  Oiefe  Operation  mit23etad)t  unt  gleif 

angefteuet,  bat  swar  feine  «Kichtigf eit,  unt 
Siebet  bteton  ten  beweis  aus  ter  Srigono* 
rnetrie;  fo  fepnt  toeb  su  tefen  SSoUfommen* 
beit  treu  Slnmercfungen  nicht  aufer  Sicht  su 
Jafen.  Oie  erfte  if ,   taj?  man  turch  tiefes 

Snftrument  unt  Slrt  su  obferoiten ,   nur  er* 

fahre  ten  Sibftant  teS  äujferlicben  Simbi  oter 

ütantster  ©onne«  hon  tem©cbeitel*SPunct; 
ta  man  toeb  ten  Sibftant  teS  Gentri  ter  ©on* 
ne  tom  Senitb  auffueben  folte ;   tiefem  tem? 
nach  absubelffen/if  es  feines  anteren  nobtig,alS 
tag  man  ten  balbenOtameter  ter  ©onne,fo  im 

Apogaso  15,  ©rat  49.  ̂ Minuten :   im  Perigaeo 
aber  16.  ©rat  24.  «Minuten  betraget,  binsu* 

(ehe,  fo  bat  man  tie  Operation  mit  etwas 
fdwn  gebeferter  fRicbtigfeit.  OaS  anterte 
fo  aUbier  su  bemerefen,  ift:  taü  man  tie  ob* 
ferhirte  £öbe  ter  ©onnen  turch  |>insufebung 

her  Parallaxis,  Uttt  SlbSiebUttg  ter  Refraäion 
in  tie  wahre  herfebre :   unt  trittegS  entliehen, 

muü  man  tie  Erhöhung  teS  Obiervatoris  pon 
ter  Släche  teS  «MeerS  feines  SBeegS  aufer 
Sicht  lafen :   tann  eS  bat  tie  Erfahrung  ge* 

lehret,  tag  Pon  fünf  su  fünf  ©ebuben  tiefer 

•jbbbe  /   ter  Rebler  Pon  ter  obferPirten  ©on* 
neu  *   |)6be  eine  Minute  betraget.  3ft  nun 
taS  Slug  etwann  30*  ©dmb  Pon  ter  glacbe 
teS  SJJeerS  erhoben ,   fo  fe^et  man  su  tenen 

©raten  teS  SnftrumentS  noch  6.  «Minuten, 
fo  bat  man  au®  tiefernster  abgebolfen.  SSon 
tiefen  treuen  fo  nobtwentigen  Slnmercfungen 

haben  tie  ̂ortugiefifebe  ©teuer*Seut  feine  ei* 
nige  ©rfanntnuf ,   terowegen  auch  ficb  nicht 
su  bewunteren,  wann  fie  nammbafte  Sebler 

begeben.  S?achteme  man  alfo  ten  Slbftant 
ter  ©onne  erfahren,  auch  erft  gemeltete  Sin* 
mercf ungen  nicht  aufer  Sicht  getafen,  fo  fu* 

cbet  man  aistann  por  tenfelben  ̂ ag  tie  Oe* 

clination  ter  ©onne  aus  tenen  Ephemendu 

bus,  febet  fie  entweter  su  tenen  ©raten  teS 

SnftrumentS  binsu,  oter  siebet  folcbe  im  SLßi* 
terfpiel  Pon  ihnen  ab,  nacbtemenemlicben  tie 
sSeclination  ter  ©onne  ©ut*oter  Stortlicb, 

taS  ift:  naebteme  tie©onne  im  Senith  tem 

©ebif  gegen  ©Uten ,   oter  Porten  ftebet. 
SDie  ©umma  Dter  ter  «Keft  gibet  tie  gefuebte 
«ÖOluS*fi)6be  (Latitudinem  loci.)e  Oie  Slrt 

unt  «SeiS  sur  ©ee,  tie  SOßelt  *   Sange  m   be* 

ftimmen  foftet  tenen  ©ebifern  noch  mebrer 

sMübe,  unt  sieben  aus  folcber  toeb  niemalen 

eine  richtige  ©ewigbeit.  Sa  id)  bin  ganslt* 

eher  ̂ Meinung,  cS  wurten  ficb  tie  f   ortugie* 

fen  feines  «SßeegS  weigeren,  aus  ihrem  ©olb* 

reichen  23raftlien  aUein  eine  unt  ein  halbe  Sou* 

nen  bersufchiefen,  welche  ̂ ranefreid)  unt^n* 

geUant  sufammen  tem  glucffctigen  ©rfnter 
tiefeS  ©inn*  reichen  Probiematis  aufgefeb.et. 
Oa  man  tiefes  aber  biSbero  swar  beftantig, 

ietoch  umfonft  unt  Pergebens  gebofet,  nel> 

men  fte  ihre  Suflucbt  su  einem  Snftrument,  fo 

man  fonften  ten  ©ee*  oter  9JetuctionS*Oua* 
tränten  nennet ;   auf  tiefem  fueben  fte  aus 

tem  «Jtbombo  teS  ©cbifS  uttt  aus  tenen  su* 

ruef  gelegten  ̂ Meilen  mit  ̂>ulf  eines  aus  tem 
(Sentro  teS  Ouatranten  gefpannten  gatenS 

einen  ihrer ©cbiff*Subrt  pr oportionir licben^rt* 

angel,  unt  beftimmen  aus  folcbem  tte  £Belt* 

Sänge,  ia  wol  auch  bei)  Slbgang  ter  ©onne 
tie  |)immelS*?8reite  oterf  oluS^obe,  gleid; 

wie  alles  tiefes  bep  Bion,  in  feiner  SMatbe* 
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matifdjett  «Serd*©djul  fol.  300*  gu  erfc5etn 
Sch  nictitcö  grathteng  meinete  ttic&t  u£»cl  Dar* 
ött  au  fct)it/  Da  ich  auf  biefer  O^eiö  tu  meinen 
Don  mir  felbft  angeffellten  Operationibusibep 
Abgang  Deg  ermelDten  9?ebuctiottg*Ouabrau* 
tett  mir  auf  Dem  Rapier  einen  Dem  «Seeg  Deg 
©chiffg  ähnlichen  unD  recht*  roindlechten  Sri* 

angel  aeicj>nete  /   unD  mich  sur  «Seftimmung 
Der  polug*&6be  Deren  Srigonometrifcbcn  ?Ke* 
Sein  bebiente. 

Oen  27ten  April/  ob  mir  febon  gimltch 

SUteu  «Sittb  Don  «)?or*«ftorb*  Offen  butten/ 
muffen  mir  Doch  etwelche  ©tunben  Deren 
fchmereren  gurud  gebliebenen  ©duffen  in  Der 
ßappe  erwarten.  (üblichen  Da  folche  ftch 
mteDerum  an  Dem  ©effchtg*$reig  entbedten/ 
ipanbtett  mir  Den  ©chnabel  Deg  ©chiffg  nach 

©ub*«Seffen/  Dag  mir  gu  Gittas  36»  ©rab/ 
54.  Minuten  Der  |>immelg  Breite/  unD  6* 
©rab/  28,  Minuten  Der  «Selt*Sdttge  erreich* 
ten.  «Sir  machten  Demnach  perffoffene  24. 
©tunb  38.  teilen  in  Dem  Mittel  parallel 
Don  37»  ©rab  41»  Minuten ;   Dur  chfdmitten 
Den  OTeriDian  in  einem  «Sindel  Dun  etlich  40» 
©rab;  Perminbertcn  an  Der  poIug*ööbe  ge* 
Sen  ©üben  1.  ©rab  28.  Minuten  unD  manb* 
ten  tmg  gegen  «Seffen  i»  ©rab  51»  Winu* 
ten. 

£>ett  28»  $>ito  butten  mir  faft  geflti^cn 
SÖBinD,  boeb  Dag  er  etliche  ©tunb  nach  9?orb* 
«Seffen  fpruttge.  tiefer  «Sinb  Diemeilen  er 
Dug  ©duff  gewaltig  mietete  /   Perurfacbte  ab 
len  Unferigen/  mich  allein  auggenommen/  Die 
<£rbrecbung  Deg  Wageng/  unD  gewöhnliche 
Weer*5trandbeit»  SDie  gwep  Chirurg  bejueb* 
ten  ung  Demnach  alfogleid) ,   unD  fame  mir 
gleich  erfflicben  Sacbeng*  murbig  Dur/  Da  fte 
Denen  branden  Die  3tinb*unb  £>uner*  @up* 
pen  perbotten/  mul  aber  einen  ffarden  Stund 
58ranb*«Scin/  unD  ein  guteg  ©tud  ©ebun* 
den*$leifcb  /   ffatt  Deg  «Keceptg  Perfcbrteben ; 
porgebenb  /   Dag  Die  ©uppe  Dem  Wagen  nur 
mehret  (£del  perutfacbe/  Dag  «Serorbnete  aber 
Denfelben  gewaltig  ffdtde.  Wit  Diefer  ©eie* 
senbeit  Permabnetett  fte  ung  prieffer/  Dag  fo 
fern  mir  bei)  einreiffenb*bihigett  .^rattef beiten/ 
oberanffedenbem  ©ebaatbod/  fu  fte  Die  £ub 
idnDifcbe  ̂ ranef beit  nennen/  Denen  branden 
bepguftebett  mutDen  beruffett  werben/  um  Der* 
lep  Übel  Dun  ihnen  nicht  jtt  ererben/  fulten  mir 

allgeit  beDur  Wunb/  ©cbldf/  «ft  afen/  unD  pulg* 
Abernmit  Dem  febdrffeffen  Ögtg  mafchen/  Die* 
fe§  Mittel  murDe  ung  gewig  Dun  bepben  U* 

Dein  unangefochten  erhalten»  «Sit  folgten  tb* 
rem  Otabt/  unD  erfuhren  awar  helfen  «Sür* 
düng  einige  Beit ;   alg  aber  Der  meifte  Sbeil 
Deren  ©oIDaten  an  bepben  ̂ remefbettett  Dahin 
läge ,   mir  auch  auf  Denen  tbeilg  Dur  $i§ 
brennenDen/  tbeilg  lebenDig  faulenDen  Gur* 
petn  aug  ßbrifflicber  Siebe  unDerjagt  herum 
fruchen/  unD  fte  Durch  Dag  £eil»  ©acrament 
her  $>ujj  j«m  lebten  5lbtrud  Vorbereiteten/ 
tonten  ich/  unD  unfer  P.  Superior  ung  Der  W 

bigen  ßrandbeit  nicht  ermebreit ,   unD  bliebe 
mein  lieber  üteig  *   ©efpann  ̂ ).  Sluguftinug 
^allerftein/  Dor  Diefeg  mal  allein  Derfchonet» 
^)eute  $u  Wittag  Derbielte  ung  Die  ©oitne  ifc 
re  ©tralen/  Da§  man  mit  Dem  Siiftrument 
DeiTen  ̂ >obe  febr  jmeijfelbaftig  name»  J)ie 
^rigonometrifche  9?echnung  beftimmte  uni 
3^.  ©r.  16.  w.  Der  Wug*  |>6be;  40»  w* 
Deg  erften©raDg  Der?Selt*Sdnge, 

SDcit  29ten  Diefeg  fpannte  ung  ein  gön* 
fttger  5SittD  unfere  ©eegel  f   in  Derne  er  ung 
heftig  Don  9JorD  unD  9?or*9?orD*£>ften  bliefe» 
SOßtr  manDten  Demnach  Den  ©chnabel  Deg 
©chiffg  nach  ©uD*2Bcft  unD  SBeft*  ©uD^ 
5Beft/  legten  in  Dem  Wittel^arailel  Don  34. 
©r.  27»  wr.  38*  Weilen  surud;  unD  ftunDett 
m   Wittag  im  33*  ®r.  38*  W»  Der  $olug*&6* 
he;  im  3.  ©r.  o»  Witt»  Der  5ÖBelt*Sdnge/  De* 
ro  Anfang  Die  ̂ortngiefeit  mit  Denen  neueren 
©eographen  auf  Der  3>nfel  Serro  bejtimmen, 
>Diemeilen  Die^mep  ubrige^)riefternoch^3eth^ 
ligerig/  lafe  ich  ̂eut  allein/  unD  amar  Dag  er^ 
ftemal  Die  ̂eilige  Weg/  ia  mir  entrichteten 
Dem  Allmächtigen  ©Ott  Diefeg  Allerbetligjtc 
Opfer  auch  auf  Der  folgeuDen  3?etfe  täglich/ 
mann  eg  nemlich  5Q5etter  unD  50BinD  augelaf* 
fern  &eute  murDe  auch  öffentlich  auf  Dem 
©chiff  auggeruffett/  Dag  ftch  auf  Äbttiglichen 
35efebl/  alle  in  Demfelben  beftnDliche  ̂ erfoiten 
innerhalb  gehen  ̂ dgen  unter  fchmerer  ©traf 
gur  heiligen  33ctdbt  begeben  folten/  unD  mur« 
De  man  Dag  gefchriebene  Beugnug  bieDon  nach 
Derlauffener  Seit  genau  abforDereu  laffen ;   @g 
murDe  auch  Denen  ?Sacht*Weiftem  untf  ©er* 
genten  auf  Dag  nachtrudlichfte  eingebuuDen/ 
unter  Der  ungeaaumten  @olDaten*1)urfch/  ge* 
naue  Obficht  gu  haben ,   Damit  ftch  niemanb 
mit  ©chelt*unD  SM  *   Porten/  oDer  auch 
fonff  nicht  gejiemenDen  ©efprdchen  Dernem^ 
men  liege» 

SDen  30»  ̂ Dito  entDedten  mir  febon  um 
7.  Uhr  Srub  ̂ rDen»  Sg  mare  folcheg  Die  A jo* 
rifche  Snfel  Porto  Santo ,   Don  melcher  ung 
aber  nichtg  alg  ihre  «Serge  au  ©efichtefamen* 
Oiefe  Snfel  rechnet  beplduffig  fünf  Weilen  in 
Der  Sauge/  unD  amep  an  Der  «Breite ;   fte  fte* 
bet  im  33*  ©r»  7*  W»  9tprDer*«Breite/  im  2, 
©r,  10.  w.  Der  «H5elt*Sdnge/  unD  mirD  Port 
etlichen  Portugiesen  *&augbaltungen  be* 
mobnet»  ©egen  ©uD^2Beften  machet  fte  ei* 
neu  «Sufen,  allmo  auch  groffe  ̂ riegg*©chiffe 
füglich  anderen  Tonnen,  «^ach  menigen  ©tun* 
Den  fuhren  mir  auch  bep  Der  awepten  unD  grof* 
fen  Aaorifchen  3nfel  WaDera  Porbep/  fo  gleich^ 
fallg  Denen  Portugiefen  auftdnDig/  unD  32. 
Weilen  in  ihrem  Umfreig  einfchlieget.  «Sir  lief* 
fen  befagte  3nfel  big  7.  ober  8.  Weilen  gegen 
«Seften/  unD  entDedte  ftch  mtgbiefelbe  bep  ob* 
ne  Dieg  nicht  beiterer@onne  febr  Dundel.  9?ach* 
mittag  um  4.  Uhr  ftedte  uufer  ADmirat* 
©chiff/  meig  nicht  aug  mag  tlrfachen/  eine 

tolldnDifche  Slagge  aug  /   auf  melcheg  unfee apitain/  fo  Diefe  ©ebeimuug*Polle  @pra$ 
3   3   W 
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SerftunSe,  Sie  S6nigli*e  3l«ä«e  eimo&e,  weft  »«t.  %M#t  «5« W'* £ 

*7mre  iMtaeu  6«  Snfel  WaSera  ituin  Setzen  inert  &aubtfa*lt*  in  Seme ,   Sajfte  Sata 

mrtsSickii  ©Riffes  auf  Sem  «Spiegel*  SLBei»/  ©etreiS, JSranSwem,  Saf
t,  $«*, 

Sfficvtf  SS-  Ohm»  na*  einet  uni)  setf*ieSene  Se
iSen*  unS ®oUen*3ens 

©Ä  foae  Ve  Sllmitante  Sie  .&oUänSif*e  «Sf*icfen,  Satbot  aber  auj  SSraftüen  ©oft,
 

f(,,  t   mietet«!»  ein/  uni  fterfte  Satbot  Sie  ©tamanten,  Sabacf,  3«<fer,. unb  £
oftü*eS 

luia  i*rauX  wcI*em  Sann  au*  mir  mit  »raftrt&olä  einboten. 
 ©te  ©tamOTrtWincn 

«n  "Sen  Skiffen  Set  Slotte  gcftot*eten.  fepnS  nunme&to  anf  Sohig  i*en  S3ef
ebl  gi* 

&KÖW7*/  nalseme  man  f*Io|fen,  inSeme  man  bot  einigen Sa&ten  » 

S;»raässa  s«?«*« s?»*«.»«»*«-  ^•gtssaessss 
T)tr  fonft  fo  angenejjme  «Rap  ma*te  «11«  jeSermann  na*  «Bel

ieben  SiefeS  eSle  OTetaU 

Seut  Mroffli*  einen  Wsruft*bolIen  Anfang/  auff«*en ,   wann  et  nur  Sieben  Sen  fünften 

fnSeme  wit  Sen  fest  gelinS  fpielenSem  3Bin&  3&eil  Set  S
6niglt*en  Sammet  abjinfet ;   Ste* Ä»5ä JLnm  *   ©traten  Cer  fünfte  SSeil  Seiauffet  ff*  ta&tli*,  unS  tw 

L   rZnS  tw  lÄrungSerenSBüffen*  lionem  ©ie  Slrbei
t  in  Senen  ©DlS*@ruben 

Ä   ftimmI;  unS  Statte  1*  SiefeS  Sei«,  nnS  3u*r 
*   OTÜWen ,   wirb  alle  Mn  Senen 

SÄÄanSeutjnmetftenmalinfp  fOJo&ren berri*t
et, roeUfie fowoUiSlngoa 

«LXfiet  ©»ta*.  ©egen  Wittag  fanSte  alt  «DJosambique  erfauffet
 ,   «IS  fcSaSa» 

Äg  aSmteal7@*W  Sen  93efe&l  auf  **  Siefer  fn  rauften  
SltSeit  na*  StafiUen  «bge* 

5ÄÄSÄS  fnÄ  
««,  entS e<fte  fi* nn«t 

^träten  folten  überführet  werbe«/  aufsulaben*  anbrechenber  (Sonne  bi
e  eanartf^e  SnfeljJal^ 

Än  i rnmSm^  brachte  man  bie*  ma.  ©ie  ift  unterbte  fpam^e^onar^te 

Labung  su  (Snbe?  nach  welchem  ba$  2lbmi*  gehörig,  3h t   berühmte
rer  Ort  tft  b^  groffe 

IrtSS fftiff  mit  einer  Ganon  ftch  bon  un$  beur*  Rieden  Santa  Cruz ,   fo  gegen  ©ub  *£>fien  \y 

Lubftf  nnb  Ste  üt  Weit  ber  übrigen  get  &   hat btef
e|  flanb  ben  18, mtknxn 

Ä? ̂ berlSel be?  ©chiffS  etwaSmehr  bem  UmfreiS/  «nb  iftjehr  #urgig ;   befolg 

^ir  Verblieben  mit  unfe*  ber$  fchwinget  fich  tn  bte  *£)ohe  em  ungemew 

ein^Siertel  gegen  ©üben,  grog  unb  sugefpi$ter  £5erg/  boit  we
lchem  nur 

mWöSSKrö  1*  Sen  etften  nt*t  «4  als  etwann  eine  «Mt  «Sftun
Sen. 

S   ÄÄwnSlfna*  ®ienn  in  SaS  ©aS  crttägli*e  ©
emetS  ,   fo  Siefe  Snfel  mit 

jgJI.'S  ob  mr  f*on  unbewnft/  06  Senen  SngctlanSetn  treibet,  befte&et  t«  3«^ 

i ™   ÄlS  »   Set,  uns  Sem  in  attet  ®elt  betnffenen  Sana* 
^Äonbiefer  ̂ BrafüianifVnllotte  einigen  ri  $?albaftet/  bon  wclclem  iakl

tch  m   (Sngek 

^eli*t*tt K"Sm4  lanS  bis  4000 ,   »iffet Ä“; 

m*t  ,   Saf  ümalen  fo  wenig  ©*iff  na*  SBw  ftiu.
Sen  aUSiet  nn  Snfd 

£fe»r.sÄA“  a»'Söf  ?ä 

äÄSSÄSSÄ  Ä
T^ÄäffifeE 

SnÄ«n?  wS  Meweilen  fie  Sluslän,  Sens 
 Salbet,  in  Sab  Wcet  M fendet  wotSen, 

im^  niipftm  utiter  eiaeitem  lammen  na^  machte  ttnö  ber  heig^bre
nnenben  ©onne  nicht 

eher  ̂ Braftlien  m   banbien/  ihnen  nicht  geftat*  allein!
  gdn^lich  bergegen /   fonbern  entjunbete 

SSäsfee«  äää'ää äÄSÄffi!  SÄKSafS 

sss“Ä?f*?sll 
Sun«  ̂  ÄSta  emen^Ätoe«  ©mint*  fieten  «ttfetet  Sa

mmet  nieSet,  W   wf  an* 
«nS  4ei*tum  e*af*tn.  ® etobalbm  ft*  ofmc  ton 
nicht  su  berwunberett/  warumen  erftgebad)te  Ä8‘cf5  SnifXn  baß  er  uttss 

Ir onmit  «Portugal!  aüseit  in  fo  guter  ®er*  ©ub^ortunt 

ftdnbnug  lebe ;   bagelbe  nach  a«en  Graften  bäum  bt
e  ©eegelfuUetc  ©et  ©^nabeioeo 

fchüae ;   ganse  flotten  su  ihrem  SDienft  unb  ©chtffö 
 gtenge  ©ub  m   ^tertel  ©ub.aü 

©icberbeit  barbiete ,   um  nemlich  btefeS  fo  er^  ften  /   alfo  bag  wtr  su  ™tag 
 jS. 

&li^en  |)anbelö  nicht  berluftiget  su  wep»  Wu^|)oh
t  uu 



m   feine  SwertoatiWt. 
Sange  ffunben*  $etrte  fabelt  wir  eine  so?en* 
ge  weißer  Mogeln /   fo  Werten  tauben  simlich 
gleich  faßten/  um  unfer  ©chiff  betum  flie* 
gen* . 

£>cn  9te»  biefeS  OTonat^  Perfpubrcten 
wie  auf  km  S0?eer  bie  erfteUngeftümc/fo  mit 
SKegeu  /   unb  gewaltig  fturmenbem  wibrigett 
SDBiht)  oereinbaret ,   uns  Pon  einer  Süße lt*©e* 
genb  sur  anderen  warffe.  SOßtr  giengen  bem* 
nach  erblichen  einige  Seit  nach  korben  suruefy 
nach  biefern  lendte  man  baS  ©chiff  nach  Nor* 
SGßeften/  unb  enblicb  nad)  ©ub*2ößeft  ein  23ier* 
tei  gen  ©üben/  bis  baS  50?eer  su  toben  /   unb 
bie  ißinbe  su  fturmen  aufbbreten* 

£>ieSO?ittägige  ©onnen*£obe  beftimmte 
uns  26,  ©r,  37,  so?,  ber  $oluS*£6be/  unb 
ber  ©ee  *   üuabrant  358*  ©r,  46,  S0?in.  ber 
SGBelt*  Sange.  ©ieweilen  wie  auch  beut  bep 
Untergang  ber  ©onne  sunt  erffenmal  bie  Ab* 
weiebung  beS  S0?agnctS  beobachtet/  als  gebe 
ich  hier  oon  ber  SSBeiS/  bie  Abweichung  su  be* 
obachten/  einen  gans  deinen  Bericht  S0?an 
nimrnet  einen  simmltch  großen  ©ee*@ompaß/ 
welcher  in  ber  Nunbe  ber  2Binb*Nofen  nicht 
allein  bie  32,  SBinbe  Pon  eben  fo  biel  Süßelt* 
©egenben  anmerdet/fonbern  auch  in  4.0ua* 
branten/  unb  biefe  binmieberum  in  ihre  ©rab 
unb  Minuten  cintbeilet/  unb  an  bcpbenGcnben 
ber  Sinie  Dft*SBeft  mit  swep  perpenbieular 
aufgerichten  Abfeben  ober  Diopcris ,   berfeben 
sft.  SÖßann  nun  baS  ©chiff  bom  SÖßint)  unb 

*0?eer  nicht  biel  genffeget/  bie  ©omte  auch  bep 
ihrem  Auf*  ober  Untergang  mit  ©emold  ober 
SO?eet*£>unftc  nicht  Oerbullet  iff  /   brebet  man 
baS  Snftrument  alfo/  baß  man  burch  bie  swep 
Abfeben  baS  Centrum  ber  auf*  ober  nieberge* 
leitben  ©onne  bnrehfehneibe ;   bann  jeble  man 
bie  bon  ber  Nabel  gegen  @ub/  ober  0?orben 
abgefchnittene  ©rab/  fehe  fie  su  ber  auf  Sri* 
gonometrijdje  Art  gefundenen  Amplitudo  or- 
tiva  aut  occidua  bittjU/  ober  siebe  fte  bon  fei* 
her  ab:  ber  Neff  ober  (Summa  gibet  bie  Ab* 
weichung  beS  S0?agnetS  gegen  Offen ,   ober 
SBeffen  ;   S0?it  erftgemelter  ObferOation  er* 
fuhren  wir  bemnach  baß  ber  so?agnet  7»  ©r. 
10,  o}?.  bon  korben  gegen  SÜßeffen  wiche/  ba 
unfer  ©chiff/  wie  fchon  oben  gebacht/  im  26,  ©, 
27,0)?,  ber$olu$*|)bbe:im358*  ©r*  46.  so?* 
ber  2Belt*Sdnge  ftunbe, 

£>en  ioten  biefeS  begiengen  wir  baS  bo* 
he  $eft  ber  Auffahrt  unfereS  £eilanbS  mit 
benen  gewöhnlichen  Anbauten/  unb  würbe 
bon  uns  $riefternbiegan&e23ormittagS*3eit 
mit  Anhörung  beren  ̂ «ffenben  sugebraebt, 
Nachmittag  aber  ber  (Schiff*  unb  (Solbaten* 

Jßurfch  bie  £ebr*©tud  unfereS  heiligen  ©lau* 
benS  auSgeleget* 

3>n  i3ten  begleiteten  unfer  (Schiff  eine 
Stoffe  so?enge  Sßalljtfch.  5Bann  biefc^  grau* 
fame  Ungeheuer ,   fo  gewißlich  einer  fleinen 
fthwtmmenbett  Snfel  gleichet  /   fich  auö  bem 
!0?eer  empor/  unb  etwas  in  bie  £öbe  erhebet/ 
W   eS  einen  fo  unleibentlieben  ©eftanef  bon 

fich/  welcher  uns  öfters  bie  ftenffer  unferec 
Kammer  su  fchlteffen  genbbtiget, 

2)en  i4ten  fpielete  ber  SiBtnb  bon  SBeff 
Norb*2Beften  etwaSlgunftiger  in  bie  (Scegel/ 
alfo  baß  wir  mitfolcpem  in  bem  ̂ auff  gegen 
©ub*(Sub?,S[]ßeft  bep  2 ?*  teilen  surutf  leg* 
ten*  SDer  so?agnet  wiche  anpeut  bon  Norb 
gegen  «Seften  6,  ©r,  26,  so?,  £>a  baS  ©ebiff 
im  25*  ©r,  32,  so?,  ber  $oluS*£)6be:  im  358* 
©r*  4*  so?,  ber  SBeMdnge  ffunbe.  Aus  ber 
bon  uns  gefunbenen  3)oluS*£öbe  seiget  fich/ 

baß  wir  an'beut  in  ben  ̂ rebS*S0ßenbe*3irdel mithin  in  bie  Norblicp  ©urt  eingeru* 
efet,  ©ben  beute  gegen  8*  Uhr  AbenbS  be^ 
merefte  ich  an  ber  ̂ ra  beS  (Schiffs  sum  er* 
ftenmal  ben  ©üblichen  f   olar*©tern/  bas  ift 
einen  ©tern/  aus  welchem  bie  ©ee*^aprer/ 
fo  halb  fie  ben  Norb*©tern  an  ber  Anie  aul 
ben  Augen  berlierett/  hep  Abgang  ber  @on# 
ne  bie  ̂ >obe  beS  ̂ oli  abjunemmen  pßegen* 
S)ieweilen  er  aber  fehr  weit  bon  bem  ©über* 
m   abffebet/  entbeefet  er  fich  noch  im  Norb* 
liehen  Hemisphasrio  fepr  seitlich/  ia  als  ich  ib* 
ne  an^mt  im 23.  ©r,  30,  so?,  Norber*23reite 
beobachtet/  bemerdte  ich/  baß  er  fchon  sim* 
lieh  hoch  ober  bem  ̂ orijont  ftunbe/  als  ec 
burch  ben  so?eribian  gienge ;   mithin  baß  er 
ftch  weit  epenber  als  etwann  tm  27,  ©rah 
Norber*35rcite  seigen  muffe*  ©0  ftebet  aber 
tüefer  Angel  *   ©tern  in  bem  linden  guß  be$ 
Centauri,  unb  machet  einen  anberen  ©tern/ 
fo  in  bem  35ug  b?S  rechten  $ußbeS  Centauri 
famt  swepenuber  bie  Biuec  gehenben  ein  recht 
fchbneS  fi^tbareS  unb  btUeS  ©reuh*  Aus  bie* 
fen  hier  ©ternen/  um  bie  $oluS*|)6be  Su  er* 
fahren/  beobachtet  man  nur  ben  Unterften/ 
ober  ben  guß  beS  ©reupeS/  als  welcher  bem 
©über  *   $ol  am  ndchften  ftebet/  unb  swar 
mit  eben  bem  Snftrument/  mit  welchem  bic 
©teuer*Seute/  wie  oben  gemelbet/  bie  ©on* 
nen*^6be  nemmert/  ausgenommen/  baß  fte 
nicht  mehr  ben  ü?uden  bem  ©tern/  wie  ber 
©onne/  fonbern  baS  Aug  felbften  sufebtett. 

SDen  15,  btefeS  /   würbe  baS  ©chiff  Port 
einem  etwas  gunftigerenSößinb  Pon  Norb*2Be* 
ften  fort  gesogen/  wir  machten  mit  folchem 
Pon  geftrigem  so?ittag  bis  heut  38.  S0?eilen/ 
unb  festen  uns  in  21.  ©r*  37»  OJ?.  ber  Nor* 
ber*23reite:  in  358*  ©r*  18*  OÄ  ber  SCßelfc 
5ange/  ba  ber  ©ee*©ompaß  bep  Aufgang  ber 
©onne  7»  ©tt  57.  0)?,  bep  beffen  Untergang 
aber  7 ♦   ©r.  22.  so?,  gegen  Sfißeften  abfehritte* 
|>eute  hatten  wir  bie  ©onne  nicht  mehr  al$ 
2*  so?im  Pon  unferem  ©cheitel  *   ̂punct  abfirc*» 
henb/  jeboch  empfanben  wir  wegen  ftdrderem 
Sößinbe  feine  ungemeine  «£>i$/  unb  bemerdte 
ich/  baß  bie©tralen  ber  ©onne  sur  ©ee  nicht 
fo  gewaltig  brennen/  wie  auf  bemPeften  £anb/ 
PieUeicht  weil  fie  su  £anb  mehr  objefti  un$ 
©egen*S0ßurff  haben/  an  welchen  fie  weit  ge* 
waltiger  jurud  prellen/  unb  refkäiren  fort* 
nen*  ©egen  Mittag  befamen  wir  baS  S0?eer 

Pon  einer  anderen  garb/  es  würbe  nemii$ 
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liecht*  arün/  ob  eg  fchon  fünften  tuncfel*gtütt/ 

ja  fajTblaulicht  5«  fepn  fcheinet ;   tiefe  23er* 

unterung  nimmet  ihren  Anfang  tnt2i*  ©rat 
fcer  9*orb*23reite/  unt  fo  fern  tag  ©chiff  nicht 

weiter/  alg  etroann  50»  Weil  ton  tcr  ßufte 

ton  5lfrica  abfietet/  tauret  tiefeg  ©ewaffer 

m   15*  @r*  «nt  ift  ein  3«c&ett,  baß  man  tie 
93?eer*@nge  teg  grünen  23or*©eburgg  entwe* 

tcrg  fchon  erreichet/  ober  tomfelben  fett  na* 
te  ftehe.  _   ,   ,   ̂  

£>en  i6ten  unt  i7ten  taurete  noch  ter 

porige  günftige  3Bint  ton  Porten  unt  9?orb* 
SBeften  /   tag  ©chiff  ater  name  ten  Sauft 

nach  ©ub;  ein  Viertel  ©ub*3Beft/  wie  auch 

nach  ©nt  *   heften,  .£eute  hatten  wir  tie 

©onne  oter  unferent  ©cheitel**punct/  ich 
beobachtete  auch  feit  ft/  taß  tie  Gorper  um 

fict  herum  gar  feinen  ©chatten  /   weber  ge* 

gen  2Beften/noch  auch  gegen  Porten  warffett. 
Sing  tiefer  Urfach  muften  wir  auch  anbeut  tie 

«Polug^bobe  18*  ©r*  50»  W.  tie  2Belt*Sdn* 

^357.  ©r.  45.  W.  bepbeg  mit  bet  Rechnung 
feftimmcn ,   ta  ter  Magnet  $rut  nm  6*  ©r. 

8»  9??.  5itentg  5*  ©r.  45*  W.  bepbegmal  ge* 

gen  heften  abwiche*  Um  2.  Ubt  Ütachmtt* 
tag  futren  wir  in  tie  Weer*inge  teg  grünen 
«Bor*  ©etürgg/  ja  in  ten  ©mal  felbften  swi> 

fdjen  ihnen  ̂ efperifchen  Snfeln,  unt  swifcten 
tcm  Cabo  Verde  hinein/  aifo  tag  wtr  bep  be* 

fagten  Snfeln  nicht  ton  auffen/  fontern  mu 

fcten  ihnen  unt  ter  Stufte  ton  Spbien  Potbep 

fchiffeten.  >Diefe  inful$  Hefperides,  oter  fo 

genannte  Snfeln  teg  grünen  23or*©eburgg 
fennt  ter  3abl  na*  sehen  (etwelche  fetr  flet* 

ite  ungerectnet/fo  otne  tieg  nicht  nammljaft.) 

©ie  ligen  ungefetr  hunbert  teilen  gegen  2Be* 

ften  ton  ter  ßüfte  ton  2lfrica  unt  tem  23or* 

©etürg  gieiieg^ammeng/  fennt  auch  alle 
m   Sron  «portugall  gehörig.  Sto  angeneb* 
nte  2Belt*©egenb/  unt  ter  alita  faft  immer 

grünente  Prutting  tat  ihnen  tiefen  fehonen 

lammen  bepgeleget/  aud)  PieIe<portugieftfcbe 
■öaugtaltungen  teraniaffet/  ihr  eigeneg  23at* 
teriant  &u  Perlajfctt/  um  allpier  tie  goitene 

fruchten  mit  tejonterem  Luisen  einsufamm* 

ien»  ©g  tat  ater  tie  gifftig  unt  faft  «pefti# 
lensifche  Sufftfchier  ten  meiften  Steil  tatin  ge* 

riffen/  ja  unfere  ©efellfcbaft  feibft,  fo  ta  in 

ter  Snfel  ©t  Sago  ein  tenlicteg  Kollegium 
Batte/  wurte  foldjeg  mit  tem  9?ud?en  an&u* 

fetett/  unt  ob  ju  lajfen  bemüfiiget/  weiten  wir 

nicht  jährlich  einen  unerfeplichen  ©(taten  aug 
fo  tielen  Seichen  teren  Unferigen  erwarten, 
tiefem  toct  ungeaettet/  werten  etweicte  aug 

tiefen  Snfeln  noch  teute  su  Sage  bewohnet. 
£)ag.grofte  unt  tag  £aupt  tiefer  sehen  ©i* 
Idntern  nennet  fict  ©t.  Sago/  eg  tat  eine 
groffe  ©tatt  Riberia  Grande  tettammfet/  in 
weldxr  ter  Äoniglicte  ©tatttalter  unt  2Si* 

fetoff  feinen  ©ip  tat  £nefe  Snfel  tauffet 
^ort*Sßßeft/  ©ut^Oft/ 18.  Weil  in  tie  Sdn* 

ge,  unt  ftreefet  ftet  8.  Weilen  in  tie  Breite, 

©ie  tat  jwep  gute  Wee r*£dfen/  in  weicten 

man  ficter  tor  3in(fer  liget  Sn  itter  Wife 

te  setlet  fte  15.  ©rat  35.  Winuten  ter-Dim* 
meig^reite/  unt  353*  ©t  54*  tot 
Sange. 

©onften  ater  fommt  tenen  ton  Porten 
©ctiffenten  tag  Ailant  teg  ̂eiligen  5intonii 
3um  erften  sum  ©efiett/  eg  begreifet  tiefe 
Snfel  48*  Weil  im  Umfreig/  ift  wegen  über* 

püfigem  23orrapt  an  Seteng* Wittein  um* 
lict  belieferet/  fte  liget  im  18*  ©rat  o.  Win* 
ter  ütort  Breite :   im  351»  ©r»  55*  W*  ter 
2Belt*Sange* 

2)te  tritte  tiefer  Snfeln  nennet  ftet  ton 
tem  |)eil*  ̂ Sincentto/  itr  Sage  if  eineg  mit 

tem  toriaen  /   unt  setlrt  big  44*  Weilen  im 

Umfang/fie  tat  einen  fo  tortref litten  £afett/ 
ta^  audt  200,  ©d)if  ton  ter  Sinie  f onnen  twr 
Slncfer  ligen;  wegen  ungefunter  Suft  ater  ift 
fte  niett  bewotnet* 

SDie  Pier  te  i(t  ter  -^eiligen  Suciw  /   eben* 
faUg  unbewobnet/  ob  man  feton  in  folcter  et* 

nett  groffen  Überfluß  an  Sebeng*  Wittein  ftn^ tet* 

^enen  S«f^«  9?icolao/  ©al/  unt 

?8rar«  fehlet  eg  metr  an  Snwotnern/  alg  Se* 
beng*  Wittein  /   unt  Permetret  ftet  befonterö 

tag  £orn*23iet  auta  in  ungemeiner  5ln?atl/ 

welcpeg  tenen  aug  ü?ott  anldntenten  ©ctif5 

fen  fetr  wol  ju  ftatten  fommet/  befonterg  te* 
    a   «1/  ?   .fc.  ....  J.  .   I..  V   LIa  ArtlrtAlt» 

SU  machen  püegem  r   _.v  . 

^)ie  aefuntefte  aug  allen  ttefen  ©tlanten/ 

ift  tie  $eucr*3nfel*  ©ie  tat  ihren  Rammen 

Pott  einem  fetr  t ot^  35rrg/  fo  in  Wttte  ter* 

felbett  Seuer  augfpepet/fte  ift  fetr  fleitt  etwalut 

Pon srtm  Weilen  im  Umfreig/  .fte  iteteti im 
14»  ©r*  48.  Win.  Laditndinis,  tm  353;  ©r* 

^3.  W.  Longitudinis.  S5ep  tiefer  Snfel  fatt 

fict  fein  ©ctiffer  ficter  Por  Slncfer  fe|en/  tie* 
weil  ter  ©runt  tie  felfictt/  unt  tie  ftarcfeitc 

änder*©eii  serfetneitet.  Str  *£)aubt*€>rt 

ift  tag  ©tdttiein  ©*  ̂ ttltppi/  allwo  man  et* 
liehe  «Portugieftfche  £aughaitungen  fintet* 

£)ag  grüne  2Sor  *   ©eburg  felbft  belan* 

gent/  fo  ftebet  folcheg  gegen  Mortem  14. 
42»  winut*  Wan  erfennet  eg  aug  tem  fetr 

hohen  Weer  *   ©eftatt/  fo  tief  mit  SSaumett 

unt  ©eftrduffen  befepet  SSepnebeng  fo  ftet* 

aen  gegen  Porten  swep  groiTe  unt  runte 

S5erg  in  tie  «bote/  uttt  ift  tiefeg  23or  *   ©e- bürg  ter  aufferfte  ^ 5ö3eften*  t   , 

?Den  18*  unt  19*  hatten  wir  ten  uBntä 
pon  Mortem  welcher  ung  ten  erften  Sag  ©uo 

ein  Viertel  ©ut *5Befte  ;ohe/  ten  19.  aber 

fchiffeten  wir  geraten  SBeegg  nach  ©utett/ 

unt  erreicheten  mit  tem  Sauff  unfereg  ©chif8 

feg  ten  14*  ©rat  unt  30*  $?in*  ter  <pofug* 

^öhe.  ©ben  heute  fahen  wir  eine  groffe  Wen* 
ge  SSogel  um  unfer  ©chiff  herum  fliegen  /   fo 
tenen  in  Seutfchlant  fo  genannten  Stfchem 

iimmlich  gleich  famen*  Sa  man  fönte  il# 
nen 
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nett  biefeit  lammen  gans  beplegett/  p 
beme  fie  ffcb  edciifailö  bott  Seiten  $ifd)en  nah* 

ren/  aufbenett  OTccr  ̂    SBellen  rupenb/  auch 

ftd)  alfo  su  Nadjt$  fortwiegen  laffcn.  ©IciP 

failO  fahen  wir  gemiffe  auö  SfBaffer  «nt)  Suft 

sufammett  gemalte  9)?cer  *   Olafen  baber 
febwimmett/  fo  man  Caraveias  nennet  3bt 
©eftalt  machet  einen  halben  9ttonb/  unt>  fepnb 
reit  sierlich  mit  beib^arb  gefdtbtf  t   obenher 

fepnb  fie  mit  einem  Schopf  gleich  einem  3«* 
bianifeben  £aan  gefronet/  fo  mit  Hau  unt) 
rofjt  untermenget  sierlich  in  He  Augen  fpielet. 

SBir  soben  eineO  an  23ort  um  folcheO  etwaO 

genauer  su  betrauten/  unt)  befanden  auffer  ob* 

angesogenem  an  ihme  nieptö  feltfameö. 
£)en  2oten;  al$  am  hoben  $eft  ber  £eif. 

^jtngften/  mürbe  bet  Vormittag  mit  Anhö* 
rung  bereit  SSüffenben/  ber  Nachmittag  aber 

mit  Auflegung  unferer  ©lauben0*2ebt  suge* 
braebt  Soitften  bliefe  unO  beut  ber  9Binb 

bon  Norben  ,   mir  aber  manbten  ben  Sauf  bc$ 
Schiffe  nach  Suben/  unb  erreichten  13»  ©r. 
i2*  9}?.  ber  9)olu$*65&e.  £eute  mit  anbrr* 
(henbem  Sag  sogen  unfere  $3ootS  *   Seut  ber* 

fchiebene  $ifche  mit  bem  Angel  an  $3ort;  un* 
ter  welchen  ber  erfte  ein  Dorado  ober  ©olb* 
gifch/  welchen  man  für  einen  beren  fofHi^fien 
$9?eer<3ifien  galtet  ;   de  ift  mit  grün  unb 
gelber  untermengter  Sarb  fo  angenehm  ge* 
seichttet,  bah  er  wegen  feiner  (Schönheit  fo  gar 
einen  Ort  unter  betten  ©eftirnen  berbienet/ 
unb  nahe  an  bem  Suber^ol  ftehet  tiefer 
eble  §tfch/  biemeilen  er  ber  erfte  unferS  $angS/ 
mürbe  ber  |)immel^^önigin  berehret/  unb  bon 
bem  Schiff  *dapitaiit  um  brep  IwUanbifcpe 
gmeaten  gelofct,  welche  bann  alfo  gleich  in 
ben  9ttarianifchert  Spar  *   haften  geworffen 
mürben.  So  ift  aber  hie  su  erinneren/  bah  auf 
benen^ortugiefifchen  Schiffen  faft  täglich  nicht 
allein  gewiffeSpar#35üchfen  herum  geheit/  mit 
melchen  man  halb  für  ein  munberthatigeS  ©na* 
ben^ilb/  halb  für  biefen  ober  jenen  ̂ eiligen/ 

je$t  für  beren  ©laubig*  abgeftorbenen  Seelen 
AUmofeneinfammlet/  fonbern  man  bietet  auch 
oft  eine  fcplechte  Sache  öffentlich  feil,  laffet  fie 
an  ben  9fleift*bietenben  übet/unb  berwenbet  baO 
©elb  su  obbefagten  gottfeligen  SBercfen.  Al* 
fo  hat  mau  jüngfthin  einen  berdchtlichen  $o* 
meranjeit  su  dhren  ber£immel$*$6nigin  ben 
9)?eift*  bietenbett  feil  gebotten/  unb  ift  ber  cm* 
getragene  SÖSert  bfe  auf  biele  ̂ ortugiefiffhe 
©o!b*©ulben  geftiegen. 

£)en  21.  22.  unb  25,  hielte  ber  $ßtnb 
(ehr  fchwach  in  unfere  Seegel ,   alfo  bah  wir 
biefe  bret)  $dg  nicht  mehr  alO  biö  9.  ©r.  33» 
9)?.  an  ber  $)olu$*£>6be  berminberten/  in  ber 
SßBeltSdnge  aber  fuhren  wir  bfe  ben  3   57*®»  20* 
Minuten  gegen  2Befte«/  ba  zugleich  bei)  auf* 
gehenber  Sonne  ber  dontpah  ffch  5.  ©rab 
35.  Minuten  bon  Norben  gegen  Sßßeften 
wattbte. 

£)en  23.  würbe  ein  Solbat/  nachbeme 
man  ihne  eines  geringen  ©iebftahlö  übergeh 
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get/  bep  gröfter  Sonnen^ih  bon  bem  mitten 
ren  9)?aft  etlichmal  in  ba£  9)?eer  gezwungen/ 
nicht  ohne  einen  simlich  gefabenen  grüner  5« 
berfuchcn.  (£$  ift  biefe  eine  sur  See  faft  ge* 
wohnliche  Straffe.  So  fern  aber  ein  33ootö* 
Unecht/  ja  woi  auch  ein  Steuermann  felbft 
etwa£  uammhafteO  berwürefet ,   treibet  man 
ihme  jwtfchen  bem  £>aum  unb  3eig*  ftinger/ 
burch  ben  fallen  ber  &anb  einen  fpipigen  Na^ 
gel/  unb  heftet  ihne  mit  folchem/  umalbor* 
ten  öffentlich  gleichfam  an  einer  Schanb<Sau^ 
lett  su  ftehen/  an  ben  gröfferen  tNaft^aum/ 
jeboeb  ift  biefe  Straf  feinem  auf  unferer  9?e$ 

ju  ̂hcil  worben. 
£>en  24.  wehete  unö  ber  $Binb  bon  Nor* 

ben/UnbNor=Norb^eften/  wir  aber  giengen 
Sub  ein  Viertel  gen  SuHOfte«/  auch  einige 

Seit  nachSmSub*  Often/Dhne  unO  ber  5lbwei* 
djungbeO  93?agnet^/  fo  4.  36.9»,  gegen  Söße^ 
ften  betrüge/ biel  su  bekümmeren;  bannwann 
man  bom  Fersen  an/bi^  benSeptemb.bon  ^u* 
ropa  gegen  bem  23or*@ebürg  ber  guten  jpoff 

nung  sufahret/  geben  bie  Schiffer  bem  dom* 
pah  bom  1 2ten  biO  3 ten  ©.  Norber^reite  faft 
feine  Abweichung/  in  beme  bie  9Bdffer/  fo  man 

Currentes  nennet/  in  biefen  £>6ben  fehl*  ftarcf 
S«r  drben  siehe«/  mithin  bie  Abweichung  be$ 
9)?agnet^  genug/  ja  überflüffig  erfepen.  Sdw= 
ften  ift  allhie  noch  biefeO  ansumerefeo/  bah 

wann  man  etwaO  fpat/ gleichwie  wir  bon  <Por# 
tugall/  abfahret/  unb  folglich  erft  gegen  ober 
um  ben  9)?ap  bie  $üfte  bon  ©uinea  errei* 
chet/  fo  muh  man  alle  9ftübe  unb  Sorgfalt 
anfpannen  ftch  nichtsu  biel  gegen  heften/  ober 
su  nahe  s«r  Mfte  bon  S3raftlien  su  wenben^ 
fonbern  biO  6o.  ober  70,  9)?etl  bon  bem  |>a^ 
fen  ber  ̂eiligen  Anna  unter  bie  Hnie  su  fe£en* 
9)?an  muh  auch  int  ©egeufptel  fich  ni^t  unter 
70.  teilen  an  bie  Äüffe  bon  Aftica  wagen  x 

bann  fo  ferne  ̂ tan  fich  su  nahe  an  baO  Cabo 
das  Palmas,  fo4.  @r.  20,  9)?.  Norber*35teite 

ftehet/  hinsu  machet/  unb  nicht  auch  bet)  ioo* 
9)?eilen  bon  bemfelbtgen  entfernet  borbep  fchiff 

fet/  siehe«  bie  9Bdffer  fo  gewaltig  s«m  Sanb^ 
bah  fie  fchon  manche^  Schiff  ganslichen  an  ba$ 
6abo  angeführet/  unb  elenbiglich  su  ©runfc 
gerichtet,  ©egen  Abettb  machten  unO  unfere 
§5ootö*?eut  eine  artige  2uft/  inberne  fie  einen 

fehr  groffen  9)?eer*gifch  bet)  etwann  swep  dent* 
«er  fchwer/  mit  einem  ungeheuren  Angel  an 
ben  $3ort  sogen.  9D?an  nennet  ihne  ?:uberon/ 
hat  in  ber  Sdnge  5.  Schuh.  Sein  Sleifch/  oh 
fchon  eO  nicht  ungefchmacf/  fchabet  bochber 
©efunbheit/  inberne  er  fich  meiftenO  bon  benen 
in  baO  93?eer  geworffenen  tobten  dörpern  nah* 
ret.  (§6  pflegen  biefe  §ifch/  befonberö  auf  bem 
groffen  S&elt  *   Osean  /   bie  Schiff  Schaaren* 
weiO  su  begleite«/  um  etwann  einen  auöge* 
worffenen  dorpet/  ober  einen  bep  ftillem  9)?eer 
babenben  33oot0  Unecht  su  erhafchen ;   unb 

habe  ich  in  gflo^ambiguemitfelbft  eigenen  Au* 

gen  gefehe«/  wie  erft*befagter  §ifch  einen  big 
an  bie  ©ürtel  in  bem  9&eer  ftefenben  daferit 
Ä   wit 
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mit  feinem  Stachen  gefaffet/  i5tte  um  biefttit# 
te  beg  Seibg  mit  feine«  fpt^tgen  Sahnen 

entawet)  gebiffen,  unb  mit  biefem  ihme  fo  ge* 
fällige«  SSiffen  in  bie  Sieffe  gegangen*  @o 
gibet  aber  auch  biefer  fonft  fo  fcbabliche  Stfd) 
feinen  Stuhen,  inbeme  ma«  Do«  feinen  Stoffen 
ganje  Giften  füllet/  ttttb  nach  Ehina  führet/ 
wo  fothane  Stoffe  im  «Safer  aefotten,  biefeg 
aber  benen  ihrer  Beit  nahen  Stauen  au  Er# 

leicbteruttg  ber  Geburt  alg  ein  bewehrtet  «S?it# 
fei  pflegt  eingegeben  au  werben*  ©o  begleit 
tet  aber  auch  gemeiniglich  biefen  Staub#Sifd) 
ein  attbereg  fleineg  unb  etmann  einen  ©muhe 

langet  Sifdffein,  unb  hanget  fich  an  benfelben 
an/  alg  märe  eg  an  ihne  angeleimet/  mannen# 
«et  ihne  ber  Urfachen  halber  ben  Pegador,  ober 
ben  Kleber»  Oiefeg  Sifchlein  nun  hat  unter  bem 

$opf  eine  Epamnbe  unb  gleich  einer©ege  einge# 
febnittene  Stoffe/  weld)e  hon  bemfelben  noch 
lebenbig  abgefinitten  unb  aufgeleget/  eben  ei** 
«eunb  noch  fräftigere  SSSürcfung  hat  /   alg  wir 

fura  aubor  bon  benen  Stoffen  beg  Suberong  ge# 
melbet  Sch  erinnere  mich  bon  eben  biefem 
Sifcbleitt  in  einer  gewiffen  fßeto  #   Eraehtong 
«och  biefe  Eigenfcbaft  gelefen  au  haben  /   baß 
ef  mit  bem  erff#gemelbten  Suberott  ein  folche 
35?itleibenfchaftbabe,baß  wann  man  benSube# 
ron,  an  welchem  er  anf  lebet,  mit  bem  Singel  an 
ben  S3ort  jiehet/  unb  benfelben  tobtet/  biefeg 
Sifchlein  alfo  gleich  auch/  ob  fchon  bon  feiner 
|>anb  berühret ,   mit  ihme  bag  Sehen  enbe* 
Oiefe  Eigenfdjaft  bemitach  erfuhren  mir  an 
bem  Pegador  ganaunb  gar  nicht,  bann  wir 
haben  benfelben  in  einem  ©efchin  biele  ©tun# 
ben  noch  lebenbig  erhalten ,   ba  ber  mit  ihme 
gefangene  Suberon  fchon  in  biele  ©tuet  ser# 
jtummelt  wäre*  £eute  berfchiebe  ber  erffe 
aug  unferem  ©chiff/  ein  ©olbat/  waren  alfo 
«och  293*  übrig*  Et  würbe  in  einen  alten 
©eegel#Sehen  eingenähet/  ihme  einige  ©tei* 
«e  an  bie  Süß  gehangen/  unb  alfo  benen  Sube# 
ronen  aut  ©peig  bom  S3ort  geworffen* 

Oen  26ten/  heute  Slbenbö  fenefeten  wir 

ben  amepten  SSerfforbenen  in  fein  «Safer# 

©rab* Oen  27*  28*  big  29ten  um  7.  Uhr  ruhe# 
ten  $?eer  unb  «Sinbe,  alfo  bah  wir  faumet# 
liehe  Minuten  fort  ruefeten*  Um  7»  Uhr  er# 
hübe  fich  ein  gewaltiger  ©türm  bon  ©ub# 
heften  /   fo  mit  einem  heftigen  Stegen  herein# 
bar  et/  benen  ©teuer  Leuten  aimlich  au  fchaf# 
fen  i   gäbe*  Unter  währenb  biefer  Ungeffüm# 
me  aohen  bie  ©chiff  *   Seut  eine  Donina ,   pber 
fo  genannteg  «J)?eer#@chwein  an  S5ort,  unb 
hat  man  ihme  biefen  Stammen  bepgeleget,  wei# 
len  beffen  Stachen,  famt  ber  nad)  ber  Orb# 
«ung  gepflanaten3ähnen#Steihe/  ben  Stüffel 
eineg  ©chweing  aimlich  borfteüet.  Sllg  man 
ihme  bag  Sehen  alg  einem  fchäblichen  Staub# 
Stfd)  genommen ,   warffe  man  folgen  wiebe# 
rum  in  bag  OTeer ,   bieweilen  er  nach  Sluffag 
unferer  @chiff#Seuten  fehr  ungefunb,  mithin 

nicht  au  geniejfen. 

^)iehartnäcfigeSlbwechglungbon  ©türm 
unb  «S?eer#@tille  wolte  ung  heut  ben  30.  Oi# 
to  nicht  berlaffen,  inbeme  ein  Ungewitter  auf 
bag  anbere,  unb  biefem  allaeit  bie  gewöhnliche 
Caima  folgte,  Eben  ein  fo  traurigeg  ©eficht 
aeigte  ung  ber  £>immel  an  bem  fo  erfreulichen 
Seftbeg  Sronleichnamg  Efjriffi,  weicheg  wir 
nicht  anberff,  alg  mit  SUipörung  beren  S5uf# 

fenben,  unb  Entrichtung  beg  ̂eiligen  «Oteß# 
Opfferg  begehen  fönten.  Sch  hörte  anheut 
unferen  Ober#©teuer#$?ann  öffentlich  befen# 
nen,  baß  er  in  42.  Sahren,  alg  fo  lang  er  sur 
©ee  fahre,  niemalen  weber  eine  fo  berbrteßli# 
che  Steife  erfahren,  noch  um  bie  Sinie  rnehrer 
Ungewitter  angetroffen,alg  eben  auf  biefer;  unb 
gewißlich  fo  hatten  wir  oft  manchen  Sag  mit 
hier,  fünf,  unb  me|r  Ungewitter  au  fämpffen; 

ja  eg  fchiene,  alg  hätten  jte  in  biefer  «Selt#©e# 
gen b,  alg  in  einer  *®olia,  ihren  gewöhnlichen 
©tfa,  unb  alg  ob  bag  biefe  unb  fchwarae  ®e# 
wölef  nicht  aug  Suft  aufammen  gefept,  fon# 
bem  aug  hartem  Eifett  gefebmibet  wäre.  Oie# 
fe  S3efcbwermiß  aber  bie  Sinie  aupaffiren  jtnbet 
man  nur  um  biefe  «Seffliche  ©egenb  Slfriece, 
unb  haben  wir  biefelbe  aum  aweptenmal  gegen 

Often,  ohne  eine  ©tunb  au  berlieren,  burch# 
gefeeglet,  ba  wir  hoch  je§t  bag  erftemal  big  14* 
Säg  theilg  herum  geirret,  theilg  bon  ber  Un# 
geftume  berfchieben  herum  geworfen  würben, 
ehe  wir  ung  über  biefelbe  in  ben  ©üblichen 
«Selt#Sheil  gefd)wungen* 

Oag  nunmefjro  angefangene  SSrachmo# 
«at  mad)te  ung  noch  fchlechte  ̂ ofnung  eineg 

beferen  «Setterg,  inbeme  wir  bon  Stegen  unb 
«Sinb#©türmen  noch  beftänbig  beftritten  wur# 
ben*  $?it  noch  weit  gröferer  Ungeffümme 
liefe  fich  ber  awepte  beg  S5rachmonatg  an,  ba 
«entliehen  gegen  9-  Uhr  Sruhe  awep  Ungewit# 
ter  augleich,  bag  eine  bon  ©üben,  bag  anbe* 
re  bon  «Seffen  fich  ob  unferem  £aubt  aufam# 
men  aohen*  £Bir  f ehrten  fe|t  biefem,  halb 
bem  anbern  ©ewitter  ben  Stucfen,  um  burch 

bie  Stocht  bemfelben  bielmehr  au  entfommeu, 
alg  ung  mit  ihme  in  einen  gefährlichen  ©treit 
einaulafen.  «Sir  wanbten  u«g  auch  noch  atm# 
lieh  behänb  aug  ber  ©efahr  hinaug,  alg  fich 
um  12,  Uhr  S)?ittagg  fchon  wieberttm  ein  tru# 
beg  ©ewölct  ob  unferem  ©chiff  berfammelte, 
unb  burch  ftnfteren  Slnblicf  Seuer  unb  33li§ 
wiber  ung  augaufchutten  betrohete,  fo  wäre 
eg  aber  nur  eine  SSetrobung  /   bann  etwelche 

5Binb#©töffe,  fo  bon  Offen  baher  tarnen,  aer# 
trieben  bag  ©ewölef  unb  bie  beforgte  ©e# 

fahr* 

£)en  ?ten  S5rachmonatg  erfannten  wir, 
baß  wir  bie  ©eneral#2Binb,  fo  bon  ©ub#Oft 
auch  Off  #©ub#  Offen  blafen,  wurcflich  er# 
reichet.  SDBir  beffimmten  ben  Sauf  unfereg 

©chtffg  burch  ben  S3?aff  #   SSotten,  18.  «Steil 
gegen  5flBeft  ein  Viertel  ©ub  unb  ©u#©ub# 
IfiBeffe  nach  ber  2Btncfel  #   Sahrt  53»  @rab 
20.  gjtin*  hr«te  aeigte  fich  ung  wieberum  ein# 
mal  bie  fo  lang  ung  entaogene  ©onne,  unb 

wie* 



an  feine  Sfn&ewanbfe.  7? 
«Mcfe  bett  Aftern?)  bon  bei;  ©leicher*Sinie  ge* 
gen  Sorbett/  2.  ©rab  40«  97?inut.  toott  bem 
erde«  Meridiano  abCC  358*  @r.  52»  97?tn.  bet 
©ee*@ompafj  aber  dedinirte  6.  ©r.  30.  97?. 
gegen  SBefleit. 

£eute  9?achtS/  wie  auch  ben  4ten  gaben 
ttnS  bie  ©eneraleS  nicht  getingen  33orfchub/ 
unb  geigte  uuS  bep  heiterer  Suft  bet  geftirnte 
Fimmel  all  feine  glanjenbe  ©cpdo.  £)ann 
btcweilen  wir  faft  an  bem  Gleichet  fluuben/ 
fo  tarnen  uns  alle  ©cflirn/  fowol  gegen  ©u* 
ben  als  Sorbett  $u  ©eflcflt.  2)er  ©über* 
$olar*©tern/  bon  welkem  wir  oben  gcmel* 
bet/  ift  unter  ber  Sittie  bet)  nabe  37»  ©t*  5°» 
97?in.  erhoben/  wann  .er  burch  ben  97?eribian 

gebet. 
©onften  ffebetman  an  bem  ©uber;|)im* 

met  recht  namhafte  ©eftirn.  3cneS  fo  mit  aus 
aüett  am  beften  geftele/  unb  am  henlichflen  in 
bie  kugelt  leuchtete/  ifl  baS  ©eff int  Argona- 

vis ,   unb  hat  bielleicht  auf  ber  9?orb * ©eite 

nicht  feines  ©leichen.  3«  biefem  ©eflirn  gldn* 
ict  befonberS  ber  schone  unb  helle  ©tern  Ca- 
nopus,  welchen  id)  an  ©rojfe  unb  |>elle  bem 

sirio,  ober  bem  grofien  -öunb  gleich  achte, 
©onflen  ifl  noch  namhaft  oer  SBolf/  ber  Cen- 

taurus, ber  Eridianus,  wie  auch  baS  gröffer^ 
«nb  Heinere  Sßßolcfel/  welche  mit/  gleich  ber 
Via  laäea  eine97?engeaufammen  gefegter  Hei# 
tter  ©fernen  su  fepnfdjiene.  liefern  allem  hoch 
ungeachtet/  fo  ift  eS  gewifj/  bafl  ber  Fimmel 

gegen  ©üben ,   befonberS  nahe  an  bem  <polo 
felbften  weit  armer  an  ©fernen/  als  ber  ge* 
gen  korben  fepe.  >Der  Sauf  unfereS  ©chiffS 
würbe  heute  nach  @ub*2SBefl  unb  ©u*©ub* 
Söefle  gerichtet/  unb  als  bie  ©onne  am  97?it* 
tag/  ftimben  wir  nicht  mehr  als  1.  ©rab  42. 
97?.  bon  bem  ©leicher/  gegen  heften  aber 
im  3S7*  ©r.  56. 97?.  @ben  heute  aopen  un* 
fere©chiff*Seute  $weij  Sifcb  an  $3ort ;   ben 
erften  nennet  man  Catfchora ,   ben  anberten 
juda»o ,   fte  feonb  faft  bon  gleicher  ©effalt/  ja 
wie  man  fagt  bon  einerlei  ©attung.  23epbe 
fepnb  fefjr  wolgefchmacf ,   unb  flehet  man  fte 
nicht  mit  bem  2lngel  aus  bem  ?07ecr/  fonbern 
man  wirft  auf  biefelbe  fchwdre  unb  feparf*  fpi* 
|tge  eiferne  ©abein/  wann  fte  ben  bem  ©chiff 
borbep  febwimmett/unb  burchrennetfie  in  bem 
Sauf. 

&en jfen  unb  6ten  würben  wir  bon  bem 
©enerakSfBinb  noch  wacter  fortge$ogcn,  unb 
fehlten  unS  heute  bon  ber  Sinie  nicht  mehr  alS 
20.  97?in.  ja  wir  hätten  ben  7ten  hierauf  uns 
gewifllitf)  unter  biefelbe  gefegt/  wann  fleh  ber 
SBtnb  nicht  urplöplich  gewenbet/  auch  nicht 
gerab  bon  bem  ©cbnabel  beS  ©chiffS  gebla* 
fen  hätte.  2Bir  wanbtett  bemttach  unferen  Sauf 
nach  Offen/  ein  Viertel  ©ub*Ofle/  in  97?ei* 
nung  alfo  eines  belferen  SBinbS  &u  erwarten. 

(SS  hielte  aber  biefer  fo  berbriefjlicpe  @ub 
auch  ben  8ten  S3rachmonatS  noch  an7  unb 
triebe  uttS  btS  38. 07?.  gegen  korben  ̂ urueb/ 
alfo  baf?  wir  wieberum  uns  in  58*  97?*  9?0ft» 
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ber  *   Breite  befanben/  ars  bie  ©omte  burch 
ben  Meridianum  gienge.  Seh  fahe  heut  sunt 
erftenntal  bie  Sifcpe  um  unfer  ©chiff  herum 
fliegen/  fo  man  berobalben  auch  bie  Flieger 
ober  Voadores  nennet,  ©ie  feonb  etwanti 
eines  halben  ©chuheS  lang/  auf  bem  SRuefett 
etwas  platt/  unb  ftatt  ber  Sloffe  mit  flmlicp 
groffen  Slugein  berfehen.  Sbiefe  Slügel  glet* 
chen  faft  jenen  bereu  Sleber*97?dufen/  auSfiei# 
nen  Sieberlein/  unb  einem  fubtilen  Häuflein 
bon  ber  9?atur  funfllicb  jufammett  gewebet. 
©ie  haben  unter  benen  Sifcpenben  Judaeo  $um 
Seinb/  wann  nun  ihnen  berfelbe  in  bem  SSßafc 
fer  nacheilet/  erheben  fte  ftch  mit  benen  Slfe 
geht  etwann  $weo  Klafter  in  t>ie  Suft/  unb  \oS? 
fen  ftch  wieberum  nach  200,  ©chritten/wanu  il> 
nen  nemlich  bie  Slugel  5U  troetnen  anfangen/ 
in  baS  9)?eer ;   ba  fleh  aber  öfters  ereignet/ 
bafl  wann  fle  ihrem  2ßSaiTer*Seinb  hiemit  ent^ 
gbhen/  benen  Vögeln  in  ber  Suft  in  thrett  hun# 
gerigen  fragen  berfaUen.  23on  biefen  glie^ 
gern  berflogen  fleh  etwelche  in  unfer  ©chiff. 

Ob  fchon  ben  9ten  ber  2Binb  fleh  bon  ©tu» 
ben  wieberum  nach  Often  wattbte/  fo  tonte« 
wir  mitunferer  Sahrtoie  Sinie  heut  noch  nicht 
erreichen/  fonbern  befanben  uns  noch  36.  m 

entfernet. 
(üblichen  unb  entliehen  fe^te  uns  bep 

iote  S3rachmonat  ungefehr  um  1 1.  Uhr  2Sor^ 
mittags  unter  bie  Sinte/  unb  burchfchiffetm 
wir  folche  mit  einem  SOBinb/  fo  uns  bon  ©ubo 
Often  bliefe/  in  bem  SKhombo  ©ub  #   2Befte/ 
im  356.  @r.  34. 97?.  ber  50Belt*Sdnge.  ©om* 
ften  beobachtete  Ich  an  bem  97?agnet/  obe* 
@ee  *   eompafl  unter  ber  Sinie  swep  2)inge. 
(SrftenS/  baö  ba  er  fleh  borbin  unb  auch  her* 
nach  ftterctlich  gegen  ienem  ̂ olo  neigte/  auf 
beffen  ©eite  wir  ftunben/bie  9?abel  unter  ber 
Sinie,  obfehon  nicht  boüig/  boch  aimlich  *&ori^ 
^ontal  gefpielet  habe/ mithin  bafl  fle  unter  bem 
©leicher  eine  fehr  Heine  inclinationetn  habe» 
SDaS  Bwepte  ift  swar  ohne  biefem  unlaugbar/ 
ja  teineS  $BiberlegenS  wurbig/  biewcilen  im 
aber  bie  falfche  Experienz  felbften  in  einer  ge* 
wiffen  9?eiS  *   QSefdhreibung  gelefett  /   als  erin* 
nere  ich  hiemit/  bafl  jenes  ber  SSBarfjeit  nicht 
gemdfl/  was  etmeldje  bon  bem  97?agnet  bor* 
äugeöeit  fleh  ertuhnet/  bafl  nemlich  berfelbige 
fleh  unter  berSinie  umwenbe/  unb  jenen  $lmf/ 
fo  er  borhin  nach  korben  behret  1,  alborte« 
nacher  ©üben  $n  brehen  anfange.  Um  biefe 
5lBelt*©egenb  flehet  nicht  ferne  bon  ber  @u* 
fte  bon  wrica  bie  betten  ̂ ortngiefen  eigen* 
tumliche  Snfel  ©t.  ̂ home.  ©ie  hat  ihre» 
«Sifchoff  unb  königlichen  ©tatthalter/  unb 
obf^onbie  (Srbe  alhier  in  Überflug  aller  Sruch^ 
ten  trächtig/  fo  wirb  felbe  bielleicht  eheftenS 
wegen  ungefunber  Suft  muffen  leer  gelaffc« 
werben,  oiefe  Snfel  liget  böllig  auffer  bem 
©leicher  gegen  Sorbett/  unb  burchfchnetbet 
berfelbe  fle  nicht/ wie  eSbie&ommanifcbe  kar* 
ten  anfepen.  ̂ eute  flengen  fleh  um  unfer 
©chiff  an  gewifle  23ögel  feheu  |u  lajfen/  fe  ma» 
k   3   fc« 
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Feioens  «erntet/  welche  uns  wett  bi$  Mer  ba$  2>en  iStert  herauf  erreichten  wir  tönt 

ßabo  ber  guten -bofnung  begleitet;  ©ic  fom#  bie  £&he  be$  Cabo  s.  Auguftim  
an  ber  Stufte 

men  benen  Sauben  siml'ich  gleich/  unb  fchwim#  bon  ̂ ernambuc  in  America,  mtt  ernen
net 

men  beo  ftiUetn  $?eer  runb  um  ba$  ©duff  he#  bi#$  9abo  au»  einer  zugefpi$ten  Seife«/  fo 

ritm,  aleich  benen  2Bafier#3lentiem  in  benen  ben  ffiußel  eine*  Weer#@chweuW  borfteUet 

Ä, Warn man  ihnen  nun  ein  Äeber  an  9to  bem  ©ipffel  biefeS  $ergf  flehet  M   m 

einem  Heine«  5lngel ,   ober  auch  gebogener  unfer  Stauen  bon  Nazareth  ,   weichet  ben 

«tet&Äabel  borwtrfft,  beißen  fte  gleich  benen  ̂ eer^afen  becfet,  e   Ob  Wir  zwar  noch  Ztm# 

Stöben  an,  unb  fanget  man  hiemit  bie  SSogel  lieh  weit  bon  ber  ßufte  Jmericcj  abftunben, 

auf  bem  mtt  mit  bem  Singel,  ©ie  haben  fo  beehrten  wir  hoch  bte  Stomgin  beren  (Ingeln 

«erliche  mit  grau  unb  weiß  in  feiner  Orbnung  mit  Sofung  fünf  Ganonen,  welchem  ein  uralte 

Gefärbte  Sehern/  welche  ihnen  bie  ©chifMJeut  löblicher  ©ebraud)  beren  ̂ ortugtefifchen 

SuWuofen  /   unb  in  Snbien  benen  Sanarinnen  ©duffen.  *£>eute  ftgrbe  ein  Senbrtd)  bon  be
r 

berhanblen  ,   welche  folche  zu  ihrer  £aubt#  Infanterie/  ben  man  gleich  eine  ©t
unb  nach 

unb  Senben*  Sierbe  be»  ihren  Seit*  Sägen  ge#  feinem  Slbtrucf  bom  25ort  wurffe/  ngchbe
nte 

brau  Jen  *   wir  für  ibne ,   aß  einen  Ober  #   Offner ,   bie 

$Den  uteu/  izten  unb  i3ten  Sun«  fpte#*  Sag#3eiten  beren  5lbgeftorbenen  öffentlich  ge# 
leten  bie  ©cneral  #   SBinb  fo  günftig  in  nufere  bettet  _   „   s. , , . ,   , 

Seeaet  baß  wir  heute  Mittags  fchon  im  2.  £en  i9teii/  soten  unb  siten  bte
feS  hat# 

ber  ©überleite  tim  354.  ©?♦  ten  wir  noch  aaemt  benjSBtnb  bon  @ub#Oit 

fl  m   ber  2Belt#2änae  ftunbeu,  ©onften  unb  Oft#©ub#Often/  fo  unfer  ©chijf  ©u# 

ließe  ftd>  heut  ein  ungemein  großer  SSogel  nicht  @ub  #   SfBeften  /   unb  ©ub  #2Bej
t  etn  Sötcrtcl 

unale!  J   einem  ©tordien  auf  bem  Waft#95aum  gen  ©üben  söge,  SDtc  $olu*ö6he  flieg« ib
td 

Sr  welchen  auch  eitt  93oot$# Unecht  mit  12,  ©,  20.  min.;  bon  bem  erftenjUlenbiai
t 

Eben  ftenge,  2luf  ber  SSruft  ift  er  weiß/  aber  ftunben  wir  ab  353»  ©r.  ̂ .ma.  pa 

an  benen  Slugeln  grau  gezeichnet/  unb  fül>  zugleich  ber  Sttagnet  auf  bie 
 anbere  ©eiten, 

ret  feine  Sluaen  in  bem  ©chnabel»  5lbenb$  nemlich  bon  5torb  gegen  Often  1.  @rab
^i2, 

fleibeten  unfere  ©chiff^eut  einen  artigen  m.  abwiche,  eben  heute  erregte  
bie  ©on# 

«Bößer#$onig,  führeten  ihne  auf  bem  ©liff  ne  auf  ber  Korber#  ©eite  ben  haft
en  ©rab 

limlich  in  ber  ©tille  herum/  begoßen  th«e  ta#  be$  ̂ reb^2Benb#3irctel^/  mith
in  hatten  wir 

«te  mit  Sfißafier,  unb  befchloßen  alfo  mit  bie#  in  bem  Chma ,   aUwo  wir  ftunben,  ben  lur|e# 

fern  einzigen  ihre  fonft  gewöhnliche  ̂ eer#  ften  $ag/ba  eben  bamaItn|uropa  ber  te# 

lauffeV  inbeme  ihnen  folche  mit  mehrerem  fte,  3Bir  begtengen  auch  anheu
t  fo  bielmog# 

rttgfAß  »h  halten  unterfaget  worben,  lieh  feierlich  ba§  Seft  unfereö  heiligen  Aioyfii 

® Ct  |>en  iSen  trange  ber  2Binb  noch  beftdn#  Gonzaga,  unb  berehrten  ihne  in  unfererpau|# 

ftia  bon  ©ub# Often  in  unfere  ©eegel/  unb  GapeU in  ©egenwart  aUer  bornehmften  
©ch# 

ferne  um>  zu  Mittag  in  bem  4,  ©,  ber  $dIu^  Beamten*  _   '   .   .   . 

SSt  gegen  ©üben,  im  344»  @r.  ̂ 3*  Win.  ^en  22ten  su  Wittag  ftunben  wir  in  ber 

bettelt#  ̂ Inge.  ©egen  9.  Uhr  Borgens  |>6he  ber  ©tabt  Bahia  de  To
dos  los  Samos, 

cvreicbeten  wir  bie  «bohe  ber  Snfel  Fernand  de  fo  ber  ̂ >aubt#Ort  bon  gans  23raftlten/ 
 bost) 

Sa  St  «Sfr  alß  58.  teilen  bon  waren  wir  bon  felber  gegen  Often 
 120,  ̂ ei# 

ber  Mfte  Slmericce  abftehet,  3Bir  liefen  fie  len  entfernet,  ,   s.  . 

aber  einen  zimlichen  50Seeg  gegen  SfBeflen*  ̂ en  23ten  hierauf  fe|ten  unö  bie  noch 

£Mefe  Snfel  wäre  einflenS  bon  benen  ̂ ortu#  immer  anbaltenbe©eneral#2Bmbe  tn  ben  14, 

Sen  bebolcf eret,  heute  su  Sag  aber  flehet  fte  ©,  ber  @uber#33rette/  im
  3#  ©^  6.  M.  ber 

Mubewohuet/  bod)  tan  man  hte  tmSaU  ber  SÜBelt^^ange/  baber  ©ee#
Sompaß  sugletd) 

tftobt  Gaffer  laben,  ©onften  hatten  wir  2,  ©r,  26,  $?in,  bon JJorb 
 gegen  Ofen  ab# 

auch  einen  2lnftoß  bon  einem  Uitgewitter/wel#  fchnttte.  piefenpibenb  begte
ngen  bie  % wtö- 

äeTftch  hoch  in  Mr^e  bersoge,  nachbeme  fidh  £eute  baö  2Sor#Seft  be^p
eiltgen  Joann»*  be? 

bie  ̂ Boldcn  burd)  swep  gewnltige  ©uffe  ihrer  Saufferö  mit  einer  pnbtantf
chen  Wufif  unb 

^aTrlMbe  cntlaben,  ©chiff  #   San; ,   fo  aber  burch  eui  anbrechenb# 

%tn  isten  hatten  wir  mn  groffe  3Baf#  erfchröcflid)e^  Ungewitter 

fer#©ufTe/  bie  SöSirtb  weheten  frifd)  bon  ©ub#  welche^  auch  burch  beu  gmisen  na^f
olgenben 

£>ften/  wir  aber  giengen  ©ub  ein  Viertel  gen  Sag  gebauret/  alfo  baß  td>  wegen
 

(©ub«  5Beflen,  ̂ beute  mit  Untergang  ber  me  einig  unb  aUetn  auf  bem  ganzen  ©duff  ba£ 

@onne  zeigte  bie  ©ee  #   Ülabel ,   baß  fte  wc#  «beil,  Weß#Opffer .entrichtet, 

ber  gegen  Often ,   noch  SÖBeften  bon  korben 

abweidhe/  alö  wir  Mittags  im  5*  ©tab  12* 
gj?in*  @uber#25reite:  im  354,  ©rab  16,  W. 

bom  erften  Meridiano  ftunben, 
£)tn  i6ten  unb  i7ten  hatten  wir  noch 

mtt  unb  SBinbe  in  etwa^/  aW  ftch  um  unfer 

©d)iff  ein  ungeheurer  SößaUftfd)  bliefen  ließe, 

welche^  ein  Reichen  beö  S5raftlianiichen  mtt$, 

unb  baß  wir  bon  ber  fluften  nicht  alsuweit 

abflunben,  ̂ an  fanget  biefe  Sifch  nahe  an 

■Botiacti  5ffiitti,  welcbet  um«  in  Sen  7.  @r.  58.  Bahia  in  gtofTer  ansnSIv  utiS  roitS  Set  Smig 

m   S«|olni&65e  feste.  ^teboiicon  Sem  üumg  Mm  wm  1 000^0. 



«n  feine  Slnüertomröfe. 
Shalet  berpachtet.  £>iefeS  unb  weit  mebrerS  sic? 

ben  bic  23eftanb?’ttemmer  bierauS/wann  ftc  baS 
3a(w  jitnbur#  nur  io,  ober  20»  ̂ ifdbc  befom? 
men.  &   wirb  unter  anberen  9?ugbarfeiten 
aus  ber  Sette  biefeS  SifcbS  baö  Oel  berferti? 
öet,  fo  bttreb  gans  SSraftlien  ftatt  beren  Äcr? 
gen  jum  kennen  gebrauchet  wirb ;   fein  Sleifch 
aber  wirb  geräuchert/  unb  benen  fchwarsen 
©ciabett/  fo  in  benen  ©olb?©ruben  unb  3u? 
cfer?Wublen  arbeiten/  sur  Nahrung  borge? 
feget. 

S)en  2sten/  zGttn,  27ten  unb  zum  hat? 
ten  wir  immer  guten  Süßiitb/  fo  uns  bis  18. 

©r.  <>.  W.  ©uber?35rettet  352.  ®r.2i. W. 
ber  2Belt?Sdrtge  fort  trüge.  >DerGompa§ 
wiche  in  biefer  2Belt?@cgenb  4.  ©r.  25.  W. 
ton  9?orb  gegen  Offen  ab.  ̂ Beilen  wir  fo 
nahe  an  ber  duften  bon  America  ftunben/bat? 
ten  wir  ©org  auf  bie  ©panifche  Äreuger/  fo 
bou  Buenos  Ayres ,   unb  bon  bem  ©über? 
©trom  auf  bie  ̂ortugiefifche  ©chiff  auSsu? 
lauffeu  gewöhnet.  SGBir  lieffett  bemnach  grog? 
unb  fleineS  ©efepug  in  23ereitfchaft  halten/ 
um  uns  auf  ereignenben  $au  in  ©egenwehr 
in  fegen.  Sßßir  bekamen  aber  fein  einsig  feinb? 
licheS  Sabrseug  su  ©eficht. 

£>eu  29.  |>eute  fame  uns  baS  befann? 
Uf  fo  genannte  Ocpfen?$lug  su  ©eftcht.  Ö?S 
ift  aber  folcpeS  eine  helle/  runbe/  unb  fleine 
5H>olcfen/  fo  einer  in  ber  buft  fchwebenben  Äu? 
gei  gleichet/  fie  ift  mit  benen  allerbeUeft?unb 
fchbnften  färben  umgeben/  unb  pfleget  nach 
SSorgeben  bereu  ©ee?Saf>tern  grofeUngewit? 
ter  borsubeuten/  wir  aber/  bem  £ocbffen  fepe 
«S  gebantfet/  erfuhren  bon  biefer  legten  Qsi? 
geufchaft  nichts. 

£)en  30.  SDito  fpielete  ber  SSßinb  bon  Off/ 
unb  Oft?9?orb?Offen  in  unfere  ©eegel/  fegte 
unS  auch  in ben  20.  ©.  23.9)?.  ©uber?9Sreite/ 
im  352.  @r.  50.  w.  ber  5Belt?gdnge.  9?ach? 
mittag  um  2.  Ufjr  rufte  man  bon  bem  ober? 
ften  Waff?Äorbe/  bag  man  drben  fepe.  SSie? 
le  waren  ber  Meinung/  eS  wäre  bie  Snfel  s. 
Trinidad,  unb  nicht  unbillig/  inbeme  ffch  uns 
gegen  ©ub?  Often  bie  (Srbe  zeigte.  5lnbere 
aber  miberfprachen  eS/  glaubenb  bag  eS  bie 
Snfel  Afcenfion  wäre/  fo  im  20.  ©r.  30.  w. 
ber  Breite/  im  35^  ©r.  36*  Win.  ber  £dnge 
gelegen  /   unb  mit  unferer  bermeinten  <£rS? 
Sange  genauer  eintraffe.  &eme  nun  fepe  wie 
ihm  wolle/  fo  fonnten  wir  bon  biefem  wegen 
bem  im  ©ewbIcfber&uUten£ori$ontfeine®e? 
wigheit  einholen ;   biefeS  wäre  ungesweiflet/ 
bag  wir  mit  unferem  Sauf  swifchen  bepbenSn? 
fein  burchgefchiffet.  2Bdre  es  heller  Sag  unb 
heiterer  Fimmel  gewefe«/  würbe  fich  bie  ber? 
meinte  Snfel  Afcenfion  gar  leicht  haben  in  er? 
rennen  gegeben/  bann  ftc  liget  ungemein  hoch/ 
unb  machet  gegen  korben  einen  weitsichtigen 
Weer?$3ufen.  3n  Witten  ber  3>njei  febwin? 
get  fich  in  bie  Stift  ein  Q3erg  bon  abentheuer? 
lieber  £bhe,  unb  hat  faft  bie  ©eftalt  eines 
sugefpigten  ©tepermarefifeben  &ut.  SDiefc 
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Snfel  flehet  bon  Swwobnern  leer/  hat  boch 
berfchiebene  Q3aum?grucbten  unb  bieleS  @e? 

gugel. JDen  iften  unb  2ten  £eu?WonatS  ffenge 
ber  SGBinb  auch  an  uns  etwas  günftiger  in  bie 
©eegel  su  wehen/  unb  fegte  uns  heute  auS  ber 
©üblich?  bigigen  in  bie  madige  ©urt.  dben 
biefer«  «Sinb  bon  Oft?  9?orb?  Often  sohe  uns 
auch  heut  ben  3 ten  fo  gewaltig  fort/  bag  wir 
mit  foicbem  24.  ©r.  38.  W.ber  $oluS?|>6b# 
3S7«  ©rab  q.  Winuten  ber  2Belt?  Sange  er? 
reichet. 

£>en  4ten  fprangeber  Winbbon  Oft  ge? 
gen  2Befteny  unb  fullete  uns  ben  ©eegel  bon 
9florb?2Beften/  wir  aber  machten  ben  Sauf 
nach  Ofi?@ub?Often  unb  ftunben  ju  Wittag 
25.  ©.  26.  w.  bon  bem  ©leider  gegen  ©u? 
ben/  bon  bem  erften  Weribian  aber  359.  ©. 
26.  w.  gegen  $£Beften/  ba  ber  @ee?@ompaf 
zugleich  3-  ©tab  54»  Win.  bon  9?orb  g^en 
Often  abwiche,  .j&eute  erfranefte  ein  9tobig 
an  einem  higigen  Sieber  /   unb  machte  hiemit 
SU  unferem  Spital  einen  Anfang,  ©ege» 
Wittag  fame  uns  eine  fo  genannte  Tromba, 
ober  wie  eS  anbere  nennen/  ein  Funii  ober 
Trichter  su  ©eficht/  welcher  baS  ©chiff  in 
groge  Verwirrung  brachte/  inbeme  wir  faum 
Beit  erübriget/  alle  unfere  ©eegel  einjusieheii/ 
unb  uns  in  leere  Wdft  su  fegen.  (SS  ift  aber 
erft?  benannte  Tromba  ein  aus  bem  5lbgrunb . 
beS  WeerS  gewaltig  hetborbrechenber  $Binb/ 
welcher  baS  Gaffer  gleich  einem  £afen  bep 
bem  Seuer  ftebenb  machet/  unb  mit  fich  fo  au? 
genfcheinlich  eine  Wenge  SBaffer  in  bie  ̂>6he 
siebet/  bag  eS  bon  allen  mit  (Srftaunung  gefe? 
hen  würbe,  tiefer  3Binb  geftaltet  mit  bem 
hinauf  gesogenen  Wcer?$Baffer  bie  Sigur  ei? 
ner  trompete/  ober  beffer  eines  Coni,  unb  wo 
biefer  SGBaffer  ?   ̂egel  etwas  binner/  gibet  er 
gleich  einem  Stegen?  QSogen  bie  allerfchonfte 
Sarben.  (SS  erschien  bie  ©ee?  Wahrer  glaub? 
wurbig  unb  aus  bielfattiger  Erfahrung/  bag 
wann  biefe  2iufftoffung  beS  unteriujt>ifc^ett 
50ßinbS  unb  3lufbraglung  beS  WeerS  nahe  an 
bem  ©chiff  ftch  ereignet/  eS  nicht  feiten  gefche? 
he/  bag  ber  ©ewalt  biefeS  entfeglichen  SÖSmbS 
mit  bem  ftebenben  Gaffer  sugleich  auch  baS 
©chiff  in  bie  $bbe  sicht/  nachbeme  aber  bie 
©chwere  beS  ©chiffS  bemfelben  su  ftarcf/  fol? 
cheS  wieberum  in  baS  Weer  suruef  fallen  laf? 
fe7  unb  jämmerlich  berfenefe.  laberet  fich 
aber  biefe  Tromba  bem  ©$iff/  wann  es  baS 
aufgesogene  ̂ Baffer  fchon  in  fich  faffet/  fo  er? 
eignet  fich  oft/  bag  folche  oberhalb  bem  ©chiff 
mit  ©ewalt  serfchnelle/  bag  in  fich  berfchlof? 
jene  2ßaffer  über  felbeS  auSgieffe/  unb  etwamt 
auch  baS  ©chiff  berfenefe,  (SS  ersehlte  hie? 
bep  unfer  erfter  ©teuer?  Wann  aus  eigener 
(Stfahrnug/  bag/  ba  ihnen  einftenS  eben  in  ei? 
ner  OteiS  nach  Snbien  biefeS  Phaenomenon  su 
nahe  fame/ unb  bor  folchem  su  entfliehen  fcho» 
fein  Wittel  übrig/  fte  etwelche  mit  grof? 
fen  ©tuef?  Äugeln  gelabene  Kanonen  wiber 
Ä   3   fol? 
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foifßeö Io^ acBranttt bann tücfcfSBaffc^  De  Saite/  inbeme  wir  fc&«m  aUgema#  um »an 

Ä!1 afflSÄ  Die  kugeln  burcplöcpe*  Daß  Cabo  festen,  aUmo  Den  fctenn  Dem 

21 ober Dur*  Deu  ©ewart  Deß  bewegten  3Sracp>unb  2luguft*$?onatam  pefttgften  wu* 

lufftß  «rtriekn  /   feine  g«naeäBafFer*33ur*  tet;  unD  oD  mmt  fcDo
n  aU^ter  gar  feiten  emi^ 

fee  for  Dem  ©cpnabel  Deß  ©epiffß  gleich  einem  ge  ©cpnee  *   Dioden  fie
let ,   fepnetbett  Doch  Die 

IßoSen^rud)  außgefchüttet.  Oiefeß  mU  SÖBinbe  befonberß  bon  ©üben  jo  gewaltig  m, 

^   batten wir 6eutenW)t nöptig, inDeme  fiep  Dag  tiefer hinter  mit  einem  mitte
lmäßigen 

feiefel^einDe  Dem  ©d;iff  nicht  fo  fepr  'gena*  in  $eutfcp*2anD  b
illig  fönte  bergltcpen  wer* 

den  matten  wir  gegen  Offen  ein  *   £)en  i7ten  pattem  wir  guten  SBmD,  fo 
«Biertel  ©5& * Offen btt)  52. teilen.  2Bit  unß 3*  ©t» 26. gegen ©üben trüge, 

^reicheren  Demnad)  beut  25.  ©r.  56.  Sttinut.  ̂ >eute  narne  in  Dem  ©d;tff  Dte  neun*  tägige 

SS^teSeV a.  <k  26. W   Der  SBelt^än*  SlnDacpt  sur 

at  Oieweilen  wirfchon  waefer  gegen  Dem  ren  Anfang/  um  Durch  t
pre  Surbitt  Daß  Ca- 

Mw  fi  @ebürg  Der  guten  £ofnuttg  anrucfteit/  bo  giüdltcp  m   paffiren  j   wtr  errette
n  au^ 

imD  febon  gewaltige  ̂ BinD^ ©türme  bermetd*  Deffen  |>ope  Den  20.  Otefeß,  nacpDeme  wir  Durc
h 

ttn,  cdß  wurDe  um  Daß  ©epiff  511  erleichteren  im  Sdge  borpin,  Den  1 8.  nm^  «g 
fertß  fcbwdre  ©efchüp,  unb  Der  ubetfluffige  mit  einem  wiDrtgen  ©ub*2Be

ff  au  fdmpfrm 

St  J   in  feen  Burao9  Deß  ©epiffß  gebracht.  patten.  Ob  wir  aber  fepon  Dte  -fjope  Dee  De* 
^Seute  würbe  unferem  unpdfilicpert  9?obißen  faßten  33 or  *   ©ebürgß  sur

ud  geleget  5   uno 

Sn  immer  junemmenDer  Srandpcit  awep*  wurdlicp  im  24.  ©rab  3.°* 

muiDieSr  geöffnet.  te  ftunDen ,   fo  waren  wir  Doch  bon  Demselben 

SDen  6ten,  7ten  unD  8ten  patten  wir  be*  gegen  SBeffen  noep  etli
che  ©rab  entfernet/ 

ftdnbJ  trübeß  SfBetter,  unb  Miefen  unß  Die  Dann  wir  betonten  unß  peut
e  ̂dtagß  er|t  tn 

SBinDe  Don  betriebenen  SBeltÄben.  2Bir  Dem  27.  ©rab  2.  so?
tn.  *? 

celanaten  Doch  beut  in  Den  26.  ©.  36. 9)?.  ©u*  28»  ©rab  50.  $?w.  Der 
 2Belt'Jange.  *£)eute 

f   erSeite,  im  6.  ©r.  56.  «0?.  Der  3Belt*Sdn*  würbe  auf  Dem  ©epiff  aUeß  geb
unben,  um  f   cp 

ÄC  InDeme  wir  bon  etlichen  Sdgen  per  Die  wiber  .Daß  ffürmenbe  Cab
o  feft  au  feßen.  2luc|> 

llbweicpung  Deß  »gnetß  nid)t  beobachten  auß  33orforg,  baff  nicht  etwa
nn  Dte  ^erg*po* 

Sonnten  ,   heut  $lbenbß  aber  fiep  wieberum  Die  pe  SGßeüen  Durch  Dt
e  Setiffer  m   unfer  Sam* 

©onne  entbedte  f   erfuhren  wir/  Da§  Die  3ib*  mer  pinein  ftip lugen/  mürben
  Jobbe  au^gepo^ 

weiebuna  Deß  «magnetß  bon  Offen  ̂ urud  nach  Den/  auch  fepr  fcpwere  unb  Dtde  Salden  bor* 

ößeften  gef  ehret/ unb  alfo  48.  3)?.  gegen  Die*  genaglet.  SDoch  bliebe  unß  em  emji
geß  um 

fer  3BeIt*©egenD  abfdmitte.  -   N   Daß  nöptige  5ag*Sicpt  nupt  gaajicpen  auß^ 

'   2>en  qten/  toten  unb  ntcn  patten  wir  fcplieffen/  geöffnet/  obron 
 aui  Dtefeß  sug&» 

»war  auten  2Btnb/  aber  grojfe  ̂ eerß*33ewe*  fchlagen/  unb  mit
  ihren  Salden  bertepett  wot* 

öung/ uttD  würben  wir  nur  mit  3wet)en  ©ee*  Den/  unb  jwar  8«  ebenjener 

'wen  biß  bren  93?eil  iebe  ©tunb  fort  ge*  fer  P-  Superior  unb  noch  anbere  fünf  3iobtpei| 

foaen*  Oie  ̂ olitß^böpe  ftiegeanpeutbiß  28.  an  Dem  pipigen  Riebet  bapin  Iggn/  welcpeß 

©r.  2!  3)?*  Die  2Belt*Sdnge  gbet  biß  12.  ©r*  gewigiidp  nicht  eine  geringe  ̂ 3ruffung  unferer
 

4Q. b)?in.  Otefen 2lbenD wurDen  DiefleineSoa*  ©eDult  gewefen. 

netß*  ©tangen  bon  awepen  Waffen  abgenom*  5Den  22ten  füllte  unß  De
r  ̂ mDjwar  nuu 

um  feibe  wegen  Ungeftümme  Deß  SBinbß  swen  ©eegel/  Doch  wgre  er  fo  gewaltig/ Dafl 

Sr  ©efahr  mir  einen  Wecs  bon  56.  »len  gegen  ©ub, 

«ISSÄÄÄ  gSSÄÄSÄÄ 
EE?  Äwä  *   *“  ä»Ä»f  s 

®en  S   unfe  i?tcn  »ccfcsletc  rin  »eff«  ten  wit  Sen  «*  m   l >e« •■*«%&** >  
 9» 

tiaer  ©türm  mit  lanaweiliger  tü?eer*©ttlle.  Dacht  unfereß  |)etl.  Orbenß  *   ©ttffter. 

Oen  uten/  isten  unb  i6ten  aber  befa*  biefer 3lnbacpt/  welje
  ̂öormittagß  mitemer 

men  wir  fchon  wieberum  ?ffiinb  bon  korben,  33otib*g)?eü/  3lbenbß  ab
er  mit  etner^aneo 

tmb  ‘D’JorD*  ̂ Beftett/  welker  unß  nach  ©ub*  gepalten  würbe/  erfchiene  a^eit  Der  Sapugtit 

Often  ein  Viertel  gen  Off  en  trüge.  SfBirjfie*  beß  ©cptffß/  famt  Denen  ̂ omgltcpen  9fap* 
gen  Demnach  Den  x6ten  biß  31.  ©rab  58.  ten. 

Der  ©uber*35reitC/  unb  wäre  Der  3lbflanb  un*  »Den  22ten  btefeß  trtebe  unß  ettt  irarcter 

fereß  ©«Dip  bom  erffen  Meridian  22.  ©rab  !ftotb*5fBeit  12.  @tunD  Ötgen  O
ften/  12» 

unb  30. 9)?.  Da  Der  ©ee*@ompafj  bon  korben  ©tunb  aber  bliefe  et  fo  fchwaco,  Daf  wir  
faunt 

aeaen  fSßcftcn/  einen  5fBindel  bon  5.  ©r.  3^* '   etwaß  fort*rudten.  SDer  @ee*Compau  ftun* 

|yjm  mit  Der  »tagß*btnie  machte.  «f>eute  De  peut  io.  ©r*  46.  9)?mut.  bon  9|orb  gegen 

jfrthen  wir  berfdiieDene  33ögel  alß  ̂arbeUert/  SßBeften.  ©egen  ?4benp  würbe  Daß  b
enopttg^ 

Gay votoens  u.  Fejöens  um  unfer©cpiff fliegen/  te  ©trid*5Betd :   eingerichtet/  um  etwann  ben 

cmpfaitDen  auch  fepon  eine  recht  Durcptriugen*  einfaUenDer  3fopt  bep  Dem  C
abo,  oDer^Dem 



on  feine  2Int>erman6fe. 
Mabel  ?   ©ebötg  ben  SBlep  ?   ©en cfel  in  ben 
©ruttb  ju  werfftn»  <£S  ifi  biefer  ©trief  et* 
was  mehr  bann  Daumen  t>icf ,   200.  Hafter 
lang,  «nt)  auch  in  fold) c   eingetheilet ;   baS 
35lep  felbften,  fo  man  an  ibne  anbinbet,  we ? 
fl et  etmann  20»  «Pfunb,  unb  hat  bie  ©cftalt 
eines  kegelS,  ober  auch  einer  ̂ tyramiben;  an 
feinem  Sug  macbet  eS  eine  hole  ©ruhen,  wel? 
cbe  man  «pflegt  mit  3«felt  attSzufuilen  ,   ba? 
mit,  mann  ber  «8leh?@encfel  an  ben  ©runb 
fceS  OTeerö  gelanget/  bon  bort  etwas  an  bie 
Sette  anElebenbeS  mit  ficb  bringe/  aus  welchem 
man  abnemmen  Eönne,  ob  ber  @runb  ©anb/ 
■kobt,  ober  Seifen  fepe*  (SS  ifi  aber  an  bie? 
fern  benen  ©ee?  Syrern  nicht  wenig  gelegen : 
SDann  ifi  ber  ©runb  pur  lauteres  kobt,  unb 
bie  Ungefiumme  grog,  fo  ift  nicht  rabtfam  ficb 
an  bie  Slncfer  zu  befte u,  weilen  bie  «Bewegung 
beS  ©cpiffS  baS  3lncfer?@eil  allzeit  anjiebet, 
unb  inberne  ber  foptige  ©ruttb  ohne  bis  weicb/ 
machet  ftch  ber2lncfcr  leichter  $>«tgS  log/ unb 
ftebet  mithin  baS  ©ebiff  nicht  in  ©idjerheit 
*Pur  aUein@anb  machet  auch  nicht  ben  heften 
@runb/  inberne  ber  ©anb  leie htlich  weichet/ 
unb  alfo  ber  2lncfer  nicht  allzufeft  haftet  3ft 
aber  ber  ©ruhb  felfic ht/  fo  Eanber  Slncfer  gar 
nicht  anbeigen  /   ja  eS  wirb  öfters  ein  halben 
©ebub  bicfcS  Slncfcr  ?   ©eil  bon  benen  herbor 
ragenben  fcharffen  ©pi$en  bereu  Seifen,  gleich 
als  bon  einer  ©cheer  entzwen  gefchnitten.  £>et 
hege  ©ruttb  bemnach  ift  ©anb  unb  «eint  unb 
«etten  bermtfehet 

$Dett24ten  unb  25ten  machten  bie  wtber 
unS  lauffenbe  ©e  wäget/  ober  Currentes  un? 
ferer  Sajjrt  groffen  2ibtrag*  £)iefe  Currentes 
fennb  nicht  beftfnbig  gleich,  fonbern  an  ber? 
fchiebenen  Orten/  ja  an  eben  bem  Ort  zu 
betriebenen  Seiten  mannigfaltig ;   berohalben 
berurfachen  fte  benen  ©teuer?«Mänern  in  33e? 
ftimmung  ber  «Seit  ?   «dnge  groffe  Unrichtig? 
reit ;   fte  bienen  ihnen  aber  auch  öfters  zum 
$Decf?«ManteI  ber  UnwiiTenheit/  bann  obfehon 

Woten  m   @ec  manchesmal  jebt  nant? 
hafte  Schier  begehen/  wann  fte  nur  alSbann 
bte  ©chulb  auf  bie  Currentes  legen/  ift  ihnen 
fchon  alles  bestehen* 
.   &e«  söten  begiengen  wir  baS  Seft  ber 
^e,r4  toWfwm,  fo  gar  mit  einem 
muftfaltfchen  £ocb?2imt  «Ben  biefem  Seft 
setgte  ftch  gar  gewiglich  bie  «portugieftfche2ln? 
bacht/  tnbemefte  ©ilber/  foftbare  ©olb?unb 
©etben?3eug,  ja  diamanten  felbften  zu  OluS? 
iterung  beS  2UtarS  hduffig  barg ebottem  ©on? 
gen  wäre  uns  biefen  Sag  noch  «Sinb,  noch 
Raffer  gunfttg,  bann  bie  ©ewdffer  hatten  noch 
ihren  «auf  nach  Motb?  Offen,  unb  ein  fehr 
fchwacher  Morb?«Seffe  wedhfelte  beftdnbtg  mit ber  $?eer?@tiiie4 

J)cn  27ten  hielte  bie  geftrige  «Sinb?©til? 
«noch  an,  welche biele  glauben  machte,  wir harten  bas  Cabo  fchon  borbeo  gefchiffet  ̂ e? 
hoch  wäre  mir  biefe  2Binb?©tille,  fo  etmonn 
jwe»  ober  brep  Sag  gehäutet,  ein  gar  5«  fchwa? 

79 

eher  «Beweis ,   ba  uns  int  «Stberfpiel  unfer 
$Selt?«ange  geigte,  bag  wir  bis  4.  @rab  bar? 
bon  noch  gegen  «Seften  abftunben*  3a  was 
mtch  in  meiner  Meinung  noch  mehrerS  fteifte, 
wäre  bie  Slbweidjung  beS  «Magnets,  welche 
uns  la  augenfcheinlich  bewiefe,  bag  wir  baS 
Cabo  noch  nicht  erreichet ;   bann  bie  ©ee?Ma? 
bei  hat  unS  ben  lebtet  Obferbation  nicht  mehr 
als  13*  ©t.  i6„  «M.  gegen  «Seften  abgefepnit? 
ten  ,   ba  hoch  fchon  aus  genauer  «Beobach? 
tung  beten  ©teuer  ?   «euten  Sinne  1721*  baS 
tft :   bor  1*.  3ahren  eben  ber  öompag  ben 
bem  S3or?©ebörg  ber  guten  Hoffnung  14. 
©r*  58*  $?*  abgefchnitten,  auch  bie  allgemein 
ne  Erfahrung  lehret,  bag  bie  Slbweichuitg  beS 
«Magnets  um  biefe  «Selt?@egenb  jährlich  um 9.  bis  10 .   Minuten  wachfe,  fo  folgte  meines 
Trachtens  ©onn en?Elat/  bag  ftch  Obgemelbte 
in  ihrer  «Meinung  jimlicp  berftogen,  fo  ba  we? 
gen  Eurjer  «Meer ?©tiUe  barbor  hielten,  wir 
waren  ben  bem  Cabo  fchon  borbep  gefeegelt* 
|>eute  hatten  mtr  an  unferer  ̂ )oIuS?|)öhe  35* 
@r.  44*  3M»  in  ber  2Belt?«dnge  aber  35,  ©r* 

40.  2M. 5Den  28ten,  29ten  unb  3oten  bis  ?Mit? 
tag  hatten  wir  noch  allzeit  3Binb?©tiiie/  unb 
gaben  unferer  9?eiS  wenig  «Borfchub,  |>eute 
begiengen  wir  bie  «Bor  ?   SSefper  unfereS  $ziU 
OrbenS  ?   ©tiffterS  mit  einem  muftEalifcöett 
Shor,  unb  würbe  auf  Befehl  beS  ©ebiff?©*? 
pitainS  aus  benen  «MuSgueten  ©albe  gege? 
ben,  aud)  bie  königliche  Slagge  auSgeftecEert 
S^iefe  ihme  erzeigte  ©h^e  weite  biefer  grogc 
^eilige  nicht  unbelohnet  lagen,  fonbern  ehe 
unb  hebet  wir  bie  «Befper  geenbet,  fpanntebie 
©eegel  fchon  ein  trefflicher  «ÖSinb  bon  Morb? 
«SBefte,  wir  aber  giengett  na^  @ub?Often, 
bis  36.  ©r*  18*  «M*  ©uber?«Breite,  36.  ©r* 
4*  9Müt.  ber  5ßßelt?«dnge.  SDamit  aber  nie? 
manb  hieran  Sweiffel  trage,  bag  uns  bie  Sur? 
bitt  unfereS  £eil,  f   atriarchen  biefen  ISSinb  boit 
©Ott  auSgewurcfet,  fo  fahen  wir  mit  «Ber? 
wunberung,  bag,  gleichwie  er  mit  feinem  Seft, 
baS  ijh  mit  ber  $Bor?«8efper  angefangen,  er 
ftch  auch  mit  begen©nbe,baS  ift  bep  ber  mor? 
fligen  ̂ Befper  wieberum  geleget» 

IDen  3rten  3«Ih  begiengen  wir  baS  hohe 
Seft  felbft  unfereS  &eil.  OrbenS  ?   «Satter  mit 
feierlich  abgefungenem  5lmt,  unb  einer 
ren?iRebe,  welche  ihme  unfer  P.  Superior  jum 
«ob  auSgefprochem  3«  Mittag  beehrtettunS 
als  ©afte  ber  (Sapitain  famt  allen  Offizieren 
beS  ©chiffS ;   benen  ©olbaten  aber,  welche 
baS  Eieine  ©efchü$  auch  heute  wieberum  gelö? 
fet,  würbe  bon  uns  ein  Sag  weiffeS  Bifcuott. 
swet)  Säger  «Saget,  20.  oteig,  unb  et? 

gegeben”  e*nö(*encm  @^w«»w?Sleifch  preiff SMit  Anfang  beS  «Monats  5lugufti  gen? 
fielt  nun  biekranaheiten  an  geh  allzeit  mehr  unb 
mehr  befonberS  aber  in  unfere  kammer  einzu? 
tringen»  ̂ )ann  bepnebenS  bag  fchon  4»  Mo? 
bi$en  am  hingen  Sieber  bahin  lagen,  auch  2, 

fchon 



go  Num.  555.  @enb'.@^«i6en  P.  Godefr.  L
aimbeckhoven  S.  J. 

fdion  tuütcf  lieben  mit  ®cm  58tot  beten  ©i
3*l*J 

Uerfepett/  fo  cmpfcnibc  auep  icp  a
npeut  eilte 

ftarefe  Alteration,  formt  einer  gewaltigen  ptä 

iereinbaret  mir  niefet  eine  gertnge  Unpajdt
cp? 

eeit  antropete.  ©eme  Pocp  ungeacpt,  s
wan? 

ae  td)  miep  mit  ©ewalt  jene  SÖuffenPe  a
n;u? 

H   ,*»*  m.  s»t»te  summ, . » 

fiep  fepon  Pot  8.  Sagen  angefangen,  nod)  n
tept 

perricPtet.  ©ewiplicp  mit  fernen  Porte
n 

fan  icf>  eS  genugfam  betreiben,  was  grojfe» 

Vertrauen  triefet  3$old  $u  uns  auSlanPifß
en 

«prieftern  trüge,  9?iemanP  als  uns  wo
ltett 

ue  ipte  ©ewiifen  entPeden,  mit  niemanP
  alS 

ntitunS  ftd)  ipreS  ̂ >cit«  wegen  beraptfdjlag
en. 

fgefonPetS  als  fie  fabelt/  Pap  wir  upfepeuet
 

mtS  in  Pem  abfcpeulicpften  ©eparbod  jtt  tpren 

IcbenPig  faulenPen  S&tpern  napeten/  tpnen  m
it 

$roft  beoftunPen,  i|re  (Seelen  jur  lefttcn  M?
 

fahrt  auSrüiteten,PaPocp  einige  aus  tpren  e
t? 

aenen  ganPS  Leuten  oor  Perlet)  mupefamen 

giebS*®rden  fiep  nicht  wenig  entfetten/  Pe? 

ropalben  eS  Pann  auep  gefepape,  Pap  Per  mep? 

sefte  SPeil  Piefer  elenPen  Leuten  unter  unfer
en 

«ödnPen  perfcpiePen.  £>iefe  geute  Pemnacp  m 

begnügen ,   maepte  iep  miep  beute  perPor,  ob 

icp  fepon  Por  3erfeplagenpeit  feinen  $itp  mepr 
fteif  fgen  M   mi  mit  mir  nuc 

arger,  unP  je  langer  icp  miep  ju  ergeben  Pp
 

fepobe ,   Pefto  grofferen  ö.cwanne  Pte 

Ärandpeit.  £>ie  anwacpfenPe  £ip,  Pie  ent
? 

fcplicpe  £aupt?©cpmetpett,  unPPte  u
ngemein 

ite  Serfcplagenpeit  an  allen  ©ItcPmafFen  
setg? 

jen  enPIicp  ,   waS  üble  folgen  Piefe  fo  g
e? 

fdbrlicpe  3$or*33otten  ttaep  ftep  jiepeit  w
m 

ien.  £>eme  Pod)  allem  ungeacpt,  unP  
Pte? 

teilen  auep  peute  Pie  SptwurPige  
pp.  s.  Fran- 

dlci  &   groffen  MW  unfet  grauen  P
on 

^orttuncnla  off4ntli^PeuFönbiget,auchhiennt 

febr  Piele  SSüffenPe  anjuporen  waren,  als 
 maep? 

le  ich  miep  noep  auf  Pie  «Sein ;   £>a  Pa
nn  Pen 

sten  PaS  Übel  mit  folcpem  ©ewalt  junam
e, 

Pap  ich  Por  Unfrdften  feinen  ©cpntt
  mepr 

fort  jufepen  Permbgte.  3$  wolte  a
ber  auep 

Pte  Unpdpcpfeit  feinem  auS  Penen
  Chimrg.s 

eröffnen, Pann  eS erfeprodtemtep  aU^ufe
prtp? 

re  wunPerlicpe  Art  Pie  übrige  Paptn  Uge
nPe 

sftoPipen  ;u  curireit,  welche  Pa  pur  aUe
m  tit 

ju  peilen  ift  unter  Penen JPortagiefen  aUge 

mein,  PocpParbep  fo  gefaprltcp,  Pag  man. 

epe  mit  fo  Piclem  «Slut  auep  ipr  geben  taffen, 

SBepnebenS  fo  ift  bet)  ihnen  eine 

düng,  eine  frdftige  $?irtur  unP  Pergleimen, 

fo  Pem  gefcpwdcjjten  gelb  wiePerum  etntge 

krdften  ertpeilen  fönten,  einefremPe  uitbe? 

lannte  ©aep:  fonPern  fte  lajTen  Pen  Äranden 

PaPin,  bi$  fiep  Pie  9Zatur  wiePerum  felbft  pel? 

fe.  3ft  nun  felbe  ftarcf  genug  wiePerum  neu
e 

Straften  su  gewinnen,  ift  eö  wol  unP  gut,  wo 

niept,  fo6  ift  e$  mit  Pem  branden  gefepepen, 
ttnP  Pergepet  er  in  feiner  eigenen  ©cpwacppett. 

9^un  fo  fepr  icp  miep  auep  ibren|)anPen  m   m 

tergeben  beforgte,  fo  wäre  Poch  fein  Mittel 

pierwiPer.  >Den  4ten  2luguft?9)?onöt  wurPe 

icp  pon  Pem  ©ewalt  Per  ̂ ranefpeit  in  Paö 

35etp,  unP  gugleicp  in  Pie  Sur  Per  «pprtugte* ftfd)engeib?5ler5tengeworffett.  SÖSaS  fich  wap^ 

ÄP  Piefer  gefährlichen  ̂ ranefpeit,  fo  fiep  bio 

Pen  20.  Piefer  piitauö  gesogen,  mit  mir  juge? 

tragen,  gibe  icp  piemit  in  Sfürpe.  3USbalP 
icp  tpeilS  in  mir  felbften  empfunPen,  tpeilj 

auep  Pon  Penen  geib^lerjten  oerftanPen ,   Pan 

eö  ein  gewaltig  pipige,  mithin  auep  gefaprlt? 

che  ̂ ranefpett  fepe,  Pa  wäre  fepon  alfo  gleich 

meine  erfte  ©org,  miep  jum  ̂ oP  auf  PaS  be? 

fte  m   bereiten.  Scp  faumetePemnacp  mepto, 

reinigte  Pa^  ©ewiffen  mit  einer  allgemeinen 

Sßeidt,  fpeifete  miep  mit  Pem  33rot  Peren 
©tarden,  unP  rüftete  miep  fo  Piel  rnoglid)  su 

Piefer,  wie  id)  glaubte,  lepten  Ärandpeit  au», 
welche  mir  Pann  auep  fepon  Pen  4ten  Sag  Pen 

SSerftanP  benommen.  Äein  9)?ePijin,  fo  mtr 

pon  Penen  geib  Geräten  angeorPnet  wurPe, 

Patte  ipre  SBurdung.  mrt  bliebe  tn  Pem 
Seib,  unP  ob  mir  fepon  in  Prepen  Sagen  iepeg 
mal  Pie  2lPer  geofnet  wurPe,  patte  e|  Po^ 

fein  einjigeö  5lnjeigen,  Paf  ftep  Per  ©ewait 

Per  i)ip  tn  etwa^  breepen,  unP  Pie  Ärandpeit 

PerminPeren  folte,  biö  man  mir  eine  2lPer  auf 

Per  reepten ,   Saluateiia  genannt,  gefcplagen/ 

auf  weidet  enPlicpen  fiep  Per  ©ewalt  Per 

Ärandpeit  gebroepen,  unP  Pie  Perlorene  35er? 

nunft  wiePerum  jurud  gefepret.  SDiefem  ab 
lern  Pocp  ungeaeptet ,   inPeme  ich  ̂ n  fo 

Vielfältigem  «Slut  gajfen  auf  PaS  aujferfte  ge^ 

f(pwdd)t,  uuP  gan&  mit  ©cpmerjen i   umgeben, 
fonte  ich  mir  meines  5luffommenS  ferne  ewp 

ae  fKeepnung  mad;en,  Peropalben  Pann,  Pa 

es  an  menfcplicpen  Mitteln  gehrache ,   Jtofttc 

td)  Mlf  bep  einem  weit  befferen  getb?  Ersten,
 

Perftepc  bep  Pem  wunPertpdtigen  peiltgen  ̂ n? 

Piatter?5lpoftel  granafco  XaPerio  ;   PerbanPe 

miep  Pemnacp  mit  einem  @elubP  bep  Peffett 

wunPertpdtigem  @rab  in  ©oa  miep  mtt  entern 

öpffer  Pandbar  einjuftuPen,  auep  alPorteu 

eine  gewiffe  3apl  Peren  2)and ? 

ftatten,  fo  fern  er  mir  Pon  ©OSS  Pte  
®e? 

funPpeit,  unP  Pie  ©naP  Papin  m   gelangen  er
? 

palten  wurPe;  unPnocp  PenfelbigenSag  wur? 
Pe  eS  mit  mir  etwas  beffer,  unP  brad>e  ftj  Pte 

Ärandpeit  alfo  augenfcpeinlicp,  Paf  mtep  Pte 

geib?5lerjte  naep  swepen  Sagen  Pterauf/  Pa» 

ift  Pen  15.  ̂ ugufb^onats,  Pon  Per  ©efapr, 

Pen  2oten  aber  fo  gar  Pon  Pem  SSetp  lo»ge? 

(»rochen.  Scp  richtete  miep  jwar  an  gemel^ 

tem  Sag  sum  erfteitmal  auf  Pie  ©ern/ 

patte  miep  Piefe  gwar  furje,  aber  Pefto  gew
ab 

tigere  Ärandpeit  fo  elenPig jugeneptet ,   Pap 

icp  feinem  lebendigen  sftenfepen,  wol  aber 
 eb 

uer  Pon  Pem  ©rab  erftepenPett  Mumie  
gleiche? 

te,  ia  eS  foftete  mid)  noep  ein  ganzes  $?ona
t, 

biS  icp  wegen  ©cpwinPel  PeS  ̂aubtS  un
P 

glatte  auer  ©lieber  einen  fteiffen  ©cprttt  for
t? 

pfeien  fdpig  wäre,  Scp  umgepe  öl
|terPie 



mt  ferne  Sftnwtoan&fe*  gj 
übrige  Vefc&wetbett/  fo  t>fcfe  Ärancfheit  noch 
begleitet/  aß  ber  Abgang  gefunber  Wahrung, 
ittbeme  mir  wegen  Mangel  einiger  £üner  sur 
täglichen  Unterhaltung  burch  biele  Seit  nichts 
anberS  aß  etwann  geböt2tc,unb  int  Gaffer  ge* 
fottene  Duetfchen,  ober  aber  ein  «Paar  fchou 
in  5ifabon  eingefallene  ©chöpfen*<fuffe  gern* 
chet  würben*  3$  gefdjweige  bie  gewaltige 
Bewegung  beS  ©chiffeS  in  einer  fo  empftnbii* 
eben  tonefhett,  unb  fage  nichts  bon  jenen 
Aengften,  fo  wir  fechS  an  graufamer  ba* 
hin  Agenbe  in  einer  engen  Kammer,  bep  ber* 
nagelten  Senffern,  unb  auch  bep  Sag  auSge* 
fcbloffenem  ©omten*  Sicht  übertragen/  unb 
auSgeffanben ;   fonbern  erffatte  nur  bern  gü* 
iigffen  ©Ott  unenblichen  SDancf/  bafj  er  mir 
bicffS  alles  m   überwinben  feine  ffärefenbe 
©nabe  ertbeilet/  ibne  bemütigft  anflehenb, 
biefeS  ISßeni^e  aß  einen  geringen  Entgelt  für 
meine  bielfaltige  Verbrechen  ansunemmen. 

*Kun  fehre  ich  aus  bem  branden  *   £auS  wie* 
herum  juruef  in  baS  ©chtff,  m   meiner  (Srseh* 
lung* 

Oen  erfben  Auguff*«WonatS  bemnach  bat* 
ten  wir  einen  betrieblich*  wibrigen  «Sinbbon 
©ub*£>ff/  welcher  auch  öfters  mit  «Sinb* 
©tiUe  wechfelte,  £eute  machte  ber  Magnet 
mit  ber  £inie  Worb*@ub  einen  «Sinctel  bon 
15*  ©r*  32.$?.  gegen  heften/ aß  wir  uns  in 
bem  36,  ©rab  u.  Minuten  ©uber*Vreite: 
im  37*  ©rab  io*  swinut  ber  SSelt*2änge  be* 
fanben* 

Oen  2ten  unb  3ten  biefeS  rubete  baS 
©ebiff  in  Kalma; 

S)en  4ten  aber  bliefe  uns  ber  «Siub  bon 
SSeft,  unb  «Seff*Worb*«Seffen,  welcher  uns 
in  ben  36*  ©rab  14*  Ottinut  ber  «poluS*£ö* 
he:  in  ben  40,  ©rab  48*  $?inut  ber  «Seit* 
Sänge  fe£te.  ©owol  bie  bon  uns  berechnete 
Sänge /   aß  bie  Abweichung  beS  Magnets,  fo 
16»  ©rab  13.  Minuten  gen  «Seilen  betrüge/ 
zeigten  uns  nun/  baü  wir  bep  bem  Vor*©e* 
bürg  ber  guten  Hoffnung  borbepgefebiffet/  unb 
eben  heut  «ftaebt  mit  folgern  in  einer  Äe 
Worb*©ub  geffanben* 

An  je$o  auch  bon  biefem  fo  «Selt*beruffe* 
nett  Cabo  ober  Vor*  ©ebürg  ber  guten  &off* 
nung  etwas  ansufühmt,  fo  liget  folcheS  ber* 
mog  ber  Affronomifch*©eograpbtfchen  Obfer* 
toation,  fo  ber  gelehrte  ftransoftfehe  Scfuit  «p. 
Sacharb  auf  biefem  Cabo  felbffen  angeftellet/ 
im  34*  ©*♦  3°»  swin.  ©uber?Vreite,  im  39* 
©r*  15*  SWin.  ber  «Seithänge/  unb  hat  bep* 
läuffig  28*  «Weilen  in  feinem  UmfreiS.  £)aS 
Klima  tff  eines  ber  mäffigften  in  ber  ganzen 
«Seit/  unb  obfcfwtt  mt  «SinterS*3eit,  welche 
in  benen  «Wonaten  Sunio/  3ulto,  Augufto 
jum  rauheften/  bie  ©ub*unb  «Seft*5Sinbe 
entfehlich  ftürmen/  fo  berfpuret  man  hoch  al* 
hier  teine  übetmäffige  ßälte,  inbeme  bie  (See* 

,   SSinbe  allzeit  gelinber/  aß  jene,  fo  bom  fe* 
ffcen  Sanbe  blafen*  SDiefeS  Vor*  ©ebürg  hat 
ein  fehr  hohe  Sage,  unb  ift  ber  äufferffe  <3ptß 

XPcIt*#*«  xxmi. 

beS  Kontinents  bon  Afrrca  gegen  bem  ©u* 
ber*$ol,  welche  äufferffe  ©pi§  bann  auf  baS 
unendliche  @ub*«Weer  einen  ungemein  fchonett 
«Profpect  unb  AuSfepen  machet  (SS  würbe 
biefeS  Vor* ©ebürg  1503*  bon  Antonio  de 
Saidanha  einem  (Sblen  «Portugiesen,  unb  O^ 
ber*Kapitain  beren  königlichen  ©chiffen  ent 
beefet :   bann  aß  er  bep  bem  Cabo  fchon  bor* 
bep  gefchtffet,  unb  ihme  herein*werts  beffelbett 
nach  weniger  Seit  baS  fefte  Sanb  Afrtcoe  m 
©eficht  tarne,  lanbete  er  mbemtmchfteii  Port, 
unb  gienge  mit  Glichen  ©efehrten  wieberum 
SU  Sanbe  suruef  gegen  ©üben,  bis  er  enbli* 
chen  an  bem  beS  fo  genannten$afel*«8ergS, 
fo  nach  genauer  AuSmeiTimg  200,  Klafter 
©encfel*  recht  hat/  mitSreuben  angelanget 
liefen  ungemein  hohen  Verg  beftiege  er  bann/ 
unb  entbeefte  bon  beffen  ©ipffel  ben  Iepteit 
@pi|  beS  feften  SanbS  bon  Africa/  hiemit 
auch  baS  Vor*©eburg  ber  guten  |)of nung* 
>Die  ©raufamfeit  beren  allhier  wohnenbeit 
Jbottentoten  geftattete  ihme  weber  einen 
VeftungS*Vau  anjulegen/  noch  unter  bie^ 
fen  SSilbfangenftch  länger  aufjuhalte«/  fon* 
bem  er  beftiege  wieberum  mit  feinen  OteiS* 
©efehrten  bie  berlaffene  (Schiff/  unb  gienge 

mit  gunjtigem  «Sinb  nach  ©oa  unter  (Seegel* Don  Francisco  de  Almeida,  fo  ber  erffe  tttt 

«lammen  beS  Honigs  boll  f   ortugall  uberSn# 
bien  henfehte/  lieffe  ihme  biefe  fo  merefwürbi* 
ge  Unternemmung  beS  tapferen  KapitainS  fo 
wol  gefallen/ ba§  et  nachbetne  er  nach  geenbeter 
brep  jähriger  Regierung  wieberum  überführe/ 
an  biefem  neu*  entbeef  ten  Vor*©eburg  su  lau? 
ben/  unb  ben  behortgen  Augenfehein  alborten 
einjunentmen  ftch  belieben  lieffe* 

(SS  fame  ihme  aber  biefer  ©rojjmubt  fehr 
theuer  su  ftatten/  bann  er  würbe  bou  benen 
unmenfchlichen  ̂ ottentoten  gleich  nad)  feiner 
Antunft  auSgefpehet/  unb  famt  bem  meiften 
5heil  feiner  OfetS*  ©efehrten  feines  eblen  unb 
helbenmühtigen  SebenS  beraubet 

«Sann  ffch  bie  (See*  Wahrer  etwas  näher 
SU  biefem  Vot*©ebürg  hinsu  wagen  /   fo  m 
g et  ftch  auf  etliche  Wette»  in  bie  (See  ein  grof* 
ferVcrg/  oben  gans  plat  unb  eben/  welchem 
man  auch  wegen  feiner  ©leichbeit/  fo  er  mit 
einem  platten  $ifc&  oberSafel  hat/  ben  Warn* 
men  §afel  *   Verg  bepleget  ©egen  5Sefte« 
wirft  eS  in  baSSWeer  ein  groffeS$elfen*(Stucf/ 
welches  bon  weitem  eine^nfel  su  fepn  fcheinet/ 
tu  ber  ©ach  aber  ift  eS  eine  3«nge  bon  bem  fe«* 
ften  ?anb*  2)ie  Krbe  allster  ift  braunlicht 
an  Ärautent/  unbbeS  eblen  ©etreibS  felbfteit 
ungemein  trächtig.  ©0  ftnbet  man  auch  hier 
faft  alle  (Suropoeifche  Vaurn*  Früchten /   aß 
Aepffel/  Viru/  ̂ ferftch/  itub  Corner ansen/ 
fo  benen  9)ortugieftfchen  an  ©üte  nicht  nach* 
gehen.  3a  ber  &lei£  beren  Holländern/  fo 

bermal  baS  Cabo  befi'pen/  hat  auch  fo  gar  et* 
ne  «Wenge  «Sein*9?eben  geffanset/  welche  ei* 
neu  bem  ©efehmaef  nach  eblen/  aber  sngleicö 

auch  fehr  fchwachm  SSein  geben* 
£ 



82  Num.  555.  P.  Godefr.  Laimbeckhoven  S.  J. 
£)ie  Jeimifdje  Spier  belcmgenb,  fo  fijbet 

matt  aubter  SKtnbet/  SSuffel/  tfupe/  ©cpaaf/ 
SBibber  unb  ©cpwein/  unb  berlep  m   Europa 
Manntt  Spier  in  Überfluß.  ©0  uberfeigen 
boep  ipreSflpl  bie  graufam*unb  23lut*begie* 
rige/  alg  Samen/  Spget/  Mcppanteiv  92ag* 
unb  Sinpont/bon  melepcitgaits2iftica/  alg  ei* 
tte  «fltutter  aller  OTi^geburten  unb  fcpdblicpen 
Spieren/  Poll  if.  Oag  35ernpmtefte  aber  auf 
tiefem  3$or*©ebürg  tf  jener  2Belt*  berufene 
©arten/  melcpen  bie  £>oUdnbtfcp*Of  *3nbi* 
fcpe  Compagnie  mit  ungemein  großen  Soften 
unb  ̂ (eig  angeleget/  barPep  aucp  ̂ ugletcb  ein 
penlicpeg  ©ebau  aug  bem  ©runb  aufgefttp* 
ret.  tiefer  ©arten  tf  mit  allerpanb  £3lu* 
ntcn  unb  $rdutern  Pefdet/  unb  faget  man/  eg 
ftnbe  fiep  fern  $rucpt  in  ber  SÜSeft/  fo  man  in 
biefem  $)arabetg  niept  antreffe*  Blumen/ 
trauter/  unb  gruept  paPen  ipren  befonberg 
eigenen  tyla§,  alfo  baß  er/  tiicptg  unter  einanber 
Permifcpet/  alleg  in  ̂ emunberungg*murbi* 
ger  Orbrnmg  Por  2lugen  leget,  ©ne  9)?en* 
ge  fepmarser  ©claben  fepnb  allzeit  alpter  mit 
pufen/  fepneiben/  graPen/  unbmdfern  be* 
fepafftiget/  su  befen  SSeguemlicpfeit  um  ben 
©arten  felbf  ein  simltcp  gtüfer  Sanal  fliefet. 
2)er  ̂ afen  alpier  ift  fepr  groß/  unb  mirb  Pon 
einem  feponen  regulären  ̂ entagono  befepupet, 
er  ftepet  gegen  SBBefe«/  ein  3}iertel9?or*Söße* 
ften  /   unb  fonnen  fiep  in  folcpem  mepr  bann 
aeptsig  ©epif  Pon  ber  Stnie  Por  Sinder  legen, 
©o  fepön  aber  unb  trdeptig  bag  Sanb/  pon  ei* 
nem  fo  graufamen  SSolcf  unb  unmenfcplicpen 
«ÖJenfepen  rnirb  eg  Pemopnet;  man  nennet  ftc 
wie  oben  gemelbet/  bie  £ottentoten/  unb  p al* 
tet  barPor/  baß  ihnen  an  ©raufamleit  unb 
Piepifcper  SSirt  su  leben ,   Pein  anbereS  SSolcf 
ber  ilBelt  gletep  Pornme.  ©ie  fepnb  mit* 
telmdftger  ©tofe  unb  mol  tinterfetset;  tpre 
Slngeficptet  aber  fepnb  obal,  paßlicp,  unb 
abfepeuliep  ansufepen ;   boep  fetmb  meber  ipre 
^afen  fo  plat  unb  eingetrueft/  noep  bie  Stp* 
pen  fo  erhoben  unb  aufgeworfen/  noep  bie 
garb  fo  fcpmatS/  alg  beten  übrigen  Saften  in 
Slfrica/  ob  fpon  bie  .fpottentoten  einen  Speil 
beg  gegen  Ofen  gelegenen  Safrarteng  augma* 
epen.  ©letepmie  aber  fte  ein  frepeg  ungebun* 
teneg  unb  Peiner  SKegierungg*  gornt  gemopn* 
teg  SSolcf  /   alfo  leben  fte  mit  benen  n>in>eit 
Spieren  in  benen  kalbern ,   melcpen  fte  aucp 
mepr  alg  benen  molgeftteten  $?enfcpen  glei* 
epen.  3Pt  93ogen  unb  ̂ fcil/  mit  bem  ftc  be* 
wafnet/  befcpu|et  fte  niept  allein  miber  tpre 
$emb/  fonbern  er  PerfepafFetipnett/  fo  mol  bie 
Pcnoptigte  ̂ aprung  alg  Reibung.  2)ann 
bem  ndepfen  befen  Spiet/  fo  fte  ttmnn  auf 
ber  3a#  erleget/  ftreiffett  ftc  bie  £aut  über 
ben  muefett/  werfen  bag  noep  Pon  25lut  trief* 
fenbe  Seil  über  ipren  Seib/  ob  fepön  ipnen  bie* 
feg  naep  Purser  Seit  auf  bemfelben  berfaulet* 
Sn^gemein  tft  ipre  Reibung  baö  §ell  eineg 
©epaafg/  ober  ©cpopfenS/  helfen  ©ebarme  fte 
«uep  alg  einPoftbare  SeiPg?3iwbe  um  bie  Slrrn 

«nb  $uß  minben/  unb  alfo  ftep  fepön  bon  wi* 
temburep  ben  pierauö  entftepenben  unleibent^ 
fiepen  ©ef  and  m   erPennen  geben*  greplid) 
wäre  alpier  bon  iprem  Regiment/  ©lauben/ 
Opfer/ ©ßbrauepen/  unb  mag  beriet)  mepr  ift/ 
noep  etmag  anjufupren;  biemetlen  fte  aber  in 
folcpett  mit  benen  übrigen  Saften  jimlicp  ju* 
fammen  trefen  /   alg  min  icp  bon  biefen  su 
panblen  betrieben ,   big  icp  naep  geenbetec 
meig*Sraeplung/  einen  augfuprlicpen  S3ericpt 
bon  ber  ganzen  ßufte  beg  Safrarieng  abftat* 
ten  werbe. 

£>emnacp  unferc  noep  fernere  Steig  belan* 
genb/  fo  braepe  ben  5ten  3lugufti  ber  ©emalt 
bereu  SBinben  mtber  ung  auf  einmal  aug/  unb 
bäumte  fiep  bag  ?0?eer  unb  bie  5Se«en  fo  pocp, 
baß  bie  ungepeure  ̂ Bajfer  *   S5erg  ober  bem 
©epiff  sufammen  feplugen.  9?iemanb  patte 
Pep  folcpen  Umftdnben  mepr  $u  leiben/  alg 
mir  arme  Pranef  baptn  Sigenbc/  niemanb  mepr 
|u  atHiun/  alg  unferc  ©cpiff*Seut/  beten  6. 
Paum  mepr  fapig  miber  SBinb  unb  «ö?eer  bag 
©teuer *S?uber  gu  lenefen.  üiur  einen  aug 
allen  unferen  ©eegeln  liefen  mir  fpitkti/  unb 
bannoep  mürben  mir  bon  biefem  fturmenben 
2ßeft*Ü?orb*5S8efte  lebe  ©tunb  10.  big  12* 
2Belfcpe  teilen  fortgesogen.  ©0  biel  mir 
miber  ben  ©emalt  beg  $?eerg  bermoepten/  fo 
swangen  mir  ben  ©epnabel  beg  ©epifg  gen 
Oft*  ©ub* Ofen /   unb  festen  ung  in  ben  36* 
©rab  41 .   Minuten  ber  ©uber*)23reite  t   in  ben 
43*  ©rab  40*  Minuten  ber  2Belt*£ange :   be* 
fanben  ung  alfo  rourcPlicp  auf  bem  ̂)ar cell  beg 
fo  genannten  9tabel  *   ©eburgg/  meröeg  mir/ 
simlicp  an  befen  ©pip  gegen  ©üben  burcp«ä 

fepiff eten. Oen  feepften  trüge  ung  ber  geftrtge  g^ 
maltige  2Binb  naep  eben  ber  gef  rigen  2Q8el$* 

©egenb. Oett  ytett/  sten  unb  9ten  aber  fpitlte  er 
fo  fepmaep  in  unfere  ©eegel/  baß  mir  unferer 
^aprt  roenig  ̂ orfepub  gaben* 

Slucp  ben  ioten  unb  uten  Sluguf>^ü?o* 
natg  maepten  mir  menig  SBeegeg ,   unb  be* 
fimmtc  ung  ber  «maßbott  auf  btefe  smen  Sag 
niept  mepr  alg  17.  teilen. 

Oen  i2ten  unb  i^ten  pterauf  liefe  ftep 
ber  SBinb  etmag  gunfiger  m,  baß  mir  sn 
Mittag  in  bem  37.  ©rab  44»  Minuten  ber 
Söreite:  in  bem  54*  ©t*  18.  $?.  ber  SBelt^ 
Sange  f unben. 

Oen  i4ten  tpeilten  SBinb  unb  #?eer* 
©tille  rieptig  miteinanber/  tnbente  mir  smolf 
©tunb  mit  einem  frifepen  3?orb*2Bef  gegen 
Oft  ein  Viertel  9lotb*Ofen  giengen ;   smolf 
©tunb  aber  pierauf  in  Salma  rupeten.  ̂ e* 
boep  fo  liefe  ung  biefe  Salma  megen  noep  im* 
mer  anpaltenber  ̂ dlte  fepr  menig  fepmi^en. 

2)en  15*  biefeg  mnrbe  bag  pope  ̂ ef  ber 
glorreicpen  £>immelfaprt  5^21^351^  bon  bem 
@cpif*23olcPmit  möglicpfer  Slnbacpt  gefep* 
UU  S^urcp  iot  ©tunb  bliefc  Per  SBinb  Pott 

©ub* 



an  feine  2lnoeetoani>fe. 

83, 

&ub  *9ß$effcn/ 14«  ©tunb  aber  fallen  wir  in 

5Öcji  i6teti/  i7ten  «nt)  r8ten  herauf  pat* 

itett  wir  OTcer  unb  SBinbe  gündig.  «Sir  gien* 
acn  bemttach  biefe  Sag  big  33.  ©rab  2 3.  Wi* 
nuten  bon  @ub*  gegen  korben  zurucf ,   in  ber 
«SeMdnge  aber  batten  wir  55«  ©e*  56-  ̂  

nuten/  ba  zugleich  ber  «Segnet  23,  ©rab  25» 
Minuten  bon  korben  gegen  Sßeften  abwi* 
de.  , . . 

£>en  T9tcn  mtbsoten  fpteleten  wteberum 

um  unfer  Saprt  SSinhunb  $?eer*©tiUe/ bod 
erreicbeten  wir  beute  bie  stufte  de  Natal ,   Jo 

ntö«  für  bag  fdltede  aug  benen  Mantm  San* 

bern  gegen  bem  ©über  *   $ol  auf  ber  Oft* 
©eite  haltet  2Bir  ftunben  bemnacb  in  bem 

52.  ©rab  18*  $?.  ber  folug  *£obe/  in  bem 

58.  ©t  46*  9}?.  ber  SÖBeltSdnge. 
Otn  2it*ty  22 ten  unb  2?ten  batten  wir 

immer  wecb&enbe  wibrige  Süßinbe/  welche 
auch 

£>en  24ten  £)iefeg  mit  gehoppeltem  ©e* 

»alt  anpielten.  £>eute  wutffen  wir  wieber* 
um  einen  Verdorbenen  bora  Vort/  bet  3# 

nach  ben  fünften.  dben  an  heutigem  Sag 

erteilten  bie  dprwütbige  Stancifcaner 

einem  ßinb  bon  9»  Sabren  ihren  heiligen  £a* 

bit/  unb  namen  ibne  zu  aUcr  Unferigen  25er* 
wunberung  zu  ihrem  Orben^©enojTen  auf. 

SDiefeö  Äinb  fhnnte  webet  lefcn  noch  fdrei* 

ben/  fonbern  mufte  ber  «rmeStobifc  foldeg 

erd  in  Stfonzambid  /   alwo  ihn  feine  Oberen 

in  bie  ̂ ortugiefifcbe  ©dul  gefc bietet,  mit  an* 
beten  fdwarzen  dopten  *   ßittbent  bon  bem 
©cpul^eifter  erlernen.  .   . 

feen  25.  SDito  butten  wtr  ftardett^ßtnb 

bon  2torb*2Befteit/ welcher  bann  auch  ben  fol* 

genbcttSag  beftdubig  anbielte/  unb  obfcbon 

bag  $?eer  auch  Vergabe  SBeUett  aufbaum* 

te  ✓   unb  ihren  ©daum  big  an  bie  93?aft^br* 
be  trüge/  fo  machten  wir  hoch  in  unferer  Sabrt 

feinen  Vorfdub/  inbeme  wir  fchon  f oft  bon 

Verflteffmtg  eineg  9??onatg  betV  alg  wir  bag 

gabo  palTiret/beddnbig  mit  wibrigen  SBmbcn 

jiu  fdmpffen  hatten  /   weicheg  ung  bann  aUen 

bie  noch  wenige  übrige  Hoffnung  benarne/  an* 
heuer  nach  ©oa  ju  gelangen. 

SDett  27ten  bliefe  ung  ber  2Bmb  zwar 

fcbwach/  aber  etwaggünftiger  in  unfere  ©ee* 
ael/  unb  legten  37.  teilen  zur  ©ce  nach  ung. 
feie  @ee  *   Stabei  wiche  beut  bon  Storb  gegen 

SfBeften  22.  ©rab  38.  Minuten/  alg  wir  ung 

in  bem  29.  ©rab  58.  Minuten  ©uber*Vrei* 

U,  in  bem  58.  ©rab  10.  Minuten  ber  2Belt* 
Sange  befanben.  £eute  machte  ein  ©olbat 

ber  3abl  unferer  Verdorbenen  feinen  3ufag ; 

auch  würben  zu  gleicher  Seit  3»  anbere  Staub* 

Vogel  bon  ber  Infanterie  mit  100.  ©treichen 

gejuchttget/  aud  ihnen  eine  93?cnge  9)?uggue* 
ten/  unb  danom  Äugeln  aufgeburbet/  weilen  fte 
peimlider  2ßeig  einige  Giften  erbrochen/  unb 
aug  beaenfelbigenberfchibene  ©adenentfrem* 

bet.  - 
XXVüU  tCl;ei(» 

S5en  28ten  wepete  ung  ein  fepr  fdwader 
2Binb  bon  @ub?  2Bed  in  bie  ©eegel/  jebod 
machten  wir  fo  biel  SSBeegg/  bad  bie  Vreite 
big  an  ben  29.  ©rab  2.  Minuten  abname* 
bie  Sange  aber  gegen  Oden  an  ben  38.  ©rat» 
anwudfe/  ba  ber  ©ce*dDjttpag  zugleich  in  fei*? 
ner  Abweichung  gegen  SSeften  in  bem  23.  ©* 
38.  Minuten  ftunbe.  ©egen  1 1.  Uhr  Vor* 
mittagg  dofiete  unfer  ©chiff  ein  berwinfcr 
Sufall  ati/beme  hoch  noch  in  ber  Seit/  bem  Ate 
lerpbdden  fepe  eg  gebanefet/  borgebogen  wor* 
ben.  £>ie  ©ache  berbielte  ftch  alfo  ?   Unter 

jenen  /   fo  geftrtgen  Sagcg  wegen  erbrochene« 
Stiften/  ber  ©erechtigfeit  gemdf  gezüdtiget 
worben/  befanbe  ®   auch  ein  ©diff^age, 
ein  Änab  ungefebr  bon  1 3*  Sabtcn.  liefen# 
bieweilen  matt  nicht  genugfam  überzeugen  fön* 

t c/  ieboch  aewaltfame  Anzeigen  ber  beruhte« 
$hat  auf  thne  augjtelen/  bat  man  ber  fcharf« 
fen  unb  peinlichen  Srag  unterworffen  /   ibmo 

graufame  ©trafen  angetrobet/  bie  (^ifen  au 
bet)be  ̂ üffe  angefchmibet  /   um  ibne  z«  ber 

Vefattntnuü  feineg  bielleicht  wol  nicht  begait* 
genen  Verbrecheng  zt  bermbgen.  £)ieweile« 
man  aber  auch  bon  ibme  auf  biefe  Art  nichtg 

erzwiugett  fonntC/  alg  liefe  man  ibne  mit  dt* 

fen  gefftlofen/  unb  einer  ©cbilb*2Bacht  ber* 
»adet/  big  ben  folgettben  Sag/  an  welchem 
bie  fcharffe  ©trafen  an  ihm  folten  bollzogett 
werben/  an  ber  duberta  fteben.  S)iefe  ge* 
machte  Vetrohung/unb  allzu  fcharffe  Verfab* 
rungenerfebroef  ten  bag  arme  Stinb  fo  febr/  bad 

eg  mit  anbre&ettbem  Sag  alfobalb  einen  *prie* 
der  berlangte/iim  mit  folcbem,  ohne  jemanb  ei« 

einzigeg  Seiden  zu  geben/  fein  Vorbaben  abgu* 
panbelen;  unb  glaubte  ber  etnfdlttge  ̂ nab/  er 
würbe  feine  ©eel  burch  eine  Veicht  genug  i« 

©icherbeit  gefefet  haben/ unb  mitbin  f bunte  er 

m,  grojfen  ©traffett  zu  entgeben/  glctchwol 
felbftbag  Seben  benemmen/  unb  ftch  in  be« 

Abgrunb  beg  ̂ 3?ecrg  werffen.  9?ach  abgeleg* 

ter^Veicbt  bemnach  bäte  er  feine  ©chilb* 
«Sacht/  fte  mochte  tbm  erlauben/  heimlicher 

Verrichtung  halber  an  benStanb  beg©cbtffg* 
©eldnberg  hinauf  zu  fteigett :   faum  aber  ba 

er  auf  biefent  fich  befanbe ,   ehe  man  ftch  bo« 
ibme  etwag  5lrgeg  bermubtete  /   ober  ftch  um 

ibne  umfabe/  ba  läge  er  febon  mit  difen  unb 
Vattb,  mit  Stleibung  unb  allem  in  ber  Sieffe 
beg  $?eerg/  unb  begüttte  auch  fchon  alfogleich 

in  ben  ©raub  zu  geben.  Uber  btefen  fo  trau* 
rigen  Sufall  erbebte  ftch  alfobalb  ein  ©efdjrep/ 

fo  bag  ganze  ©dtff  burchgienge.  Alg  nutt 
auch  biefeg  bet  Meftre  beg  ©chiffg  /   ein  ehr* 

lieh  unb  gewiifenbafter  Wann/  bername/  leg* 
te  er  alfo  gleich  bem  ©chtff  ben  Hantel  um^ 
unb  befähle  feinem  fchwarzen  ©claben/  fo  im 
©chwimmen  nach  Art  auer  dafern  behanb/ 

unb  fertig  war/  er  folt?  ficb  itt  bag  ̂ 0?eer  wo* 

gen/  unb  fo  fern  eg  noch  möglich/  ben  arm* 

feliden  Knaben  bem  Stachen  beg  Sobeg  ent* 
reifen,  tom  wäre  ber  Vefebl  ertpetlet/  ba 

»are  ber  $?obr  gleich  einem  Vli0  bon^ber 
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£ö!je  beS  ©chiffS  fcöo«  in  bem  $?eer/  fuc&te 
ton  armfeligen  Knaben  unter  tonen  Hellen 

Itmt/  unb  gelunge  ibme/  ba§  er  benfelton 
noch  ton  tom  9tod  erroifchte/  unb  in  bie  |>d* 

sohe :   ber  ruchlofe  $nab  aber  fchluge  biefe 
©ütthat  gdnslichen  auS/  unb  wolte  fich  hon 
feinem  OJetter  nicht  allein  wieberum  loS  reif* 
jeii/  fontorn  eS  fehlte  nict)t v>tel/  ba§  erben 
guten  bohren  mit  ftd)  in  bie  Siefe  gezogen 
ptte.  ©üblichen  hoch  erfafje  ber  9)?ofjr  feinen 
«ßortheil/  fchluge  ifmte  feinen  $u§  swifchen  bic 
©ifen  unb  bie  gü{i  beS  5?nabenS  hinein/  unb 
hielte  ihne  fo  lang  faf  unbeweglich/  bis  man 
topbe  mit  einem  um  bepbe  geflochtenen  ©trief 
aus  bem  $?eer  gesogen.  Oer  $nab ,   als  er 
an  5Sort  gelanget/  wäre  faftgdnsltd)  aufTer 
fich/  unb  flof?  «uS  ihme/  als  man  benfelbigen 

gefturset/  baS  *0?eer*$Bafer  häufig:  als  man 
thme  aber  etwas  93ranbroeirt  mit  ©ewalt  ein* 
gegoiTen/  fame  er  wieberum  su  fich/  unb  wur* 
be  alfo  bepm  toben  erhalten/  auch  forthin  auf 
unfer  Bureton  feinem  founbefonnenenSSerfah* 
ren  mehr  unterworfen. 

Oie  übrige  brep  SdgbiefeS  93?onatS  ftrit* 
ten  bie  wibrtge  SSinto/  unb  28inb*©tilie  in 
bie  ÜBette/  unferen  Sauf  su  herbintoren/ 
fie  haben  unS  aud)  bis  29.  ©rab  18*  $?inut. 
gegen  ©üben  suruef  geworfen. 

9)?it  Anfang  beS  Monats  ©eptembe t, 
ba  ich  nun  wieberum  inetroaS  neue  Graften  su 
gewinnen  begmtte/  wolte  ich  heute  ton  erften 
OiefeS/  als  an  bem  2>abrS*$ag  meiner  2ibreiS 
hon  5H5ienn/tom3lUmdchfigen  ©OttbaS  un* 
blutige  Opfer  abftatten/  iubenfe  ich  mich  aber 
iu  folchem  bereitete ,   erbebte  fich  hon  ©ub* 
sSBeften  ein  enrfc^ltcheö  Ungemitter ,   fo  baS 
ganse  ©chif  in  horcht  unb  Bittern  feiste.  Oie 
^ech*  fchwarse  SCßolcfen  hatten  unS  allbereit 
baS  ©onnen*  Sicht  herbüllet/ unb  leuchteten 
imS  bie  entfe|Iiche  93 li|e  allein/  fo  fich  ringS 
um  baS  ©chiff  unter  graufamen  ©eprafel  be* 
ren  Oomterfcbldgen  in  ben  Slbgrunb  würfen; 
bie  SBinbe  aber  fchlugen  fich  mit  folcher  2But 
um  baS  ©chiff/  baß  bie  big  an  bie  $?aft*$or* 
he  getragene  ̂ Bellen  ©trief  unb  $au*2Ber<£ 
aerriiTctt/  bie  ©cegel  gefpalteö/  unb  baS  ©chiff 
hon  einer  ©eite  su  ber  antoten  warfen/  baß 
man  auch  in  feiner  eigenen  Kammer  wegen  fich 
hin  unb  wieber  ftürjenton  Giften/  unb  gdf* 
fern  faurn  feines  Sehens  ficher  wäre,  Orep 
©tunbe  würben  in  biefer  93etrübnuß  suge* 
bracht/  auch  alle  ̂ >erbe  |feuer*loS  gelafen/ 
bis  enbltchen  bgS  fehwarje  ©ewolcf  fich  ihrer 
naffen  95urbe  über  uns  entlebiget.  Oie  unS 
iu  Mittag  noch  herhüllte  ©onne  swänge  uns 
bie  $oluS  *   £ohe  burch  Rechnung  su  juchen/ 
unb  wir  befanbetumS  28.  ©rab  30.  Minuten 

gegen  ©üben:  59.  ©rab  20.  «ö?inutenbontom 
erfreu  SWeribian  gegen  Oftett/  ba  sugleich  ber 
9J?agnet  23»  ©rab  20*  Minuten  gegen  Süße* 

ften  abwiche. Oen  2ten  $erbf  *$?onatS  hatte  ich  wie* 
herum  ben  $roft/  sunt  erftenmal  nach  meiner 

Ärancfheit  bem  3lllerhochften  baS  £eil.  <o?eß* 
Opfer  su  entrichten/  bann  baS  9}?eer  wäre 
nur  gar  su  ftid/  unb  ftunben  wir  ben  gansen 
§ag  ohne  einen  ©eegel  gefpannet  su  haben. 

Oen  3ten/  4ten  unb  sten  auch  6ten  füfe 
lete  unfere  ©eegel  wieberum  ein  etwas  günfti* 
gerer  3Binb/  ba  er  hon  ©üben/  unb  ©ub* 
Often  bliefe/  uns  aber  bep  5^acht  nach  ̂ or* 
üiorb*  Often/  bep  ̂ ag  hingegen  allseit  nach 
9?ortoOftett  trüge/  um  befto  füglicher  bie  3n* 
fei  $?abagafcar/  ober  beS  ̂>etl.  Saurentii  auf* 
sufuchen.  Oie  ̂ )6hc  beS  ̂)olS  wäre  anheut 
23.  ©rab.  53.  Oie  5Selt*Sdnge  6o.  ©» 
34.  Minuten.  Oie  Slbweicpung  beS  g}?ag* 
netS  23.  ©rab  8.  Minuten  gegen  SfBeflem 

£eut  5ibenbS  fuhren  wir  tn  bte  ©üblich*^*5 
ge  ©urt/  ober  in  ben  ©tcinbocfS  *   äßenbe* 
^reiS  hinein. 

Oer  8te  beS  |)erbjt  *   Monats,  als  an 
weitem  bie  Kirche  bie  ©eburt  ber  glorreid)en 
^immelS  *   Königin  feperlich  begehet/  würbe 
hon  unS  meiftenS  mit  Slnhörung  beren  95uf* 

fenben ,   unb  Auslegung  unferer  ©laubcns* 
Sehr  sugebracht  Oer  ißinb  bliefe  uns  heut 
hon  ©ub  *   Oftett/  wir  aber  wanbten  ben 
©chnabel  beS  ©chiffS  gegen  Oft*^ortoOftett/ 
unb  festen  unS  in  ben  22.  ©rab  31.  Minuten 
©über*  95reite/  in  ben  61.  ©rab  8.  $?mut. 
her  5ß8elt*Sdnge.  ©0  febr  wir  unS  aber  auch 
bemühet/  bie  Snfel  beS  |>eil.  Saurentii/  alS 

bep  welker  bie  ̂ortugiefen  ihre  berechnete 
2Belt*Sdnge  su  herbeferen  pflegen/  mit  unfe* 
rem  ©chif  aufsufuchett/  fo  wäre  boch  aüeS 
umfonft;  bie  wiber  unS  laufenbe  5ßßdfer  lief* 
fen  unS  biefelbige  nicht  entbeefen.  ©onften 
haltetman  erft*befagte  3«fel  für  baS  grofte 
©ilanb  ber  SßBelt/  fte  wirb  hon  einem  benen 
Wafern  gleich  f   ommenben/  aber  nod;  wett  grau* 

fameren  9Solcf  bewofjnet/unb  hon  einer  «üJ?en* 
ge  fleiner  Königen  beherfchet/  beren  ein  jeb* 
weherer  in  feinem  Sanb  mit  unbefcbrencrtec 
9)?acht  benen  ©einigen  ©efepe  auStpcilet. 
©ie  liget  gegen  ©offala  unb  93?onsambicf 
hinüber/  etwann  hunbert  unb  swainsig  5)?ei* 
len  gegen  Ofen.  Oie  $)ortugtefen  haben  fie 
Slnno  1508.  sum  erften  entbedet/  auch  nahe 
an  ber  $ufte  herfchiebene  Seg  *   ©tdbt  su  ber 
|)anbelfchaft  aufgerichtet/  fo  hat  ihnen  aber 
bie  ©raufamfeit  unb  9)?eiueib  beren  3nwoh* 
nern  niemalen  tiefer  in  baSSanb  hineinsutrin* 
gen  geftattet/  ja  bie  Barbaren  haben  fie  fo 
gar  auch  bic  lüften  su  raumen  geswungen/ 
auch  nicht  langften  bie  Sransofen  aus  ihrem 
alhier  gebauten  §ort/  ber  Oauphin  genannt, 
hinaus  gejaget.  hatte  in  Stfomsambuf 
bie  ©elegenheit  mit  einem  tü?ahumetanifchen 
Kaufmann  mich  S«  befprecheit/  welcher  faft 
jährlich  mit  einem  ©chif  hon  Oamott  nach 
biefer  3>nfd  abfahret:  biefer  gäbe  mir  hon  ber 
•jbanbelfchaft  biefer  Snfel  folgenbe  ̂ adjricht. 
Oie  befte  SOSaaren  fprache  er7  fo  mau  in  biefe 
Sttfel  auS  Europa  unb  Snbien  überbringen 
fünur/  fepnb  getruefte  Seinwat/  ̂ Saumwoi* 
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Jette  Beug,  gldfertte  2lriw35dnber,  unb  ©pr* 
©epdng,  andere  beriet)  gldnjettbe  Einher* 
©piel,  rote  auch  5?uppr,3tnn,  ?Sßeitty  $3ranb* 
roein,  Korallen,  befonberS  aber  aus  ©fett  ge* 
machte  2ffierd*3eug.  hingegen  botet  matt 
ans  biefer  Sttfel  ein  foftBarc^  £04  $um  $dr* 
Bett/  Geben  *.£>dI&,  fSBacBö/  3ucfer/  $obad, 
«Pfeffer^  Snbigo,  3lmbra,  Soalfattt/  ©alpe* 
tcr/  Bt&et,  «8erg*(£rt)ftall,  «prob*©tein  fite 
bie  ©olb*@cpmib  ©olb  unb  ©ilber  ju  probie- 

ren/ «nb  bergleicpen.  Ger  fe$tc  noch  pinju, 
bap  auffer  benen£>olldnbern  faft  niemanb  aus 
benen  Europäern  mit  biefem  «Sold  panble: 
trnb  pat  fiep  erft  Por  etroann  fünf  ober  feeps 
Sapren  jugetragen,  bap  ba  ein  ftramofifcpeS 
©cpijf  in  einen  ihrer  £dfen  eingelauffen,  fte 
felbigeS  $roar  willig  /   unb  mit  grenubfepaft 
(fttfgenommeit/  fol$eS  aber$u9?acptS  memei* 
biger  SÖBeiS  heftigen ,   ben  Gfapttain  famt  bem 
ubrtgen  ©cpiifcSold  ermorbet/  unb  alle  bare 

auf  beft'nbltepe  £Baaren  in  $3efcplag  genom* men»  ©pngeaeptet  boep  ihrer  ©raufamfeit, 
fo  ftnbet  man  unter  ipnen  etroelcpe  mit  betten 
gefitteften  Poldern  gemeine  ©aepen ;   bann 
fte  fepreibett/  rechnen/  machen  Rapier,  ja 
wifien  faft  alle  übrige  .fbanbroerd  $u  treiben. 
§ür  bie  Leiber  ift  allein  bie  Sffieberej)  bejlirn* 
met/  bie  Banner  aber  üben  fiep  in  allen  £anb* 
werden  mit  grofler  ©efcpidlicpfeit.  3pr 

SKecpnen  ift  ber  ©uropa-ifepen  Ü?ecpen*5htnft 
in  allem  dpnltcp,  unb  paben  fte  cS  eben  Pott 
benen  Arabern  erlernet;  auep  ihre  ©eprift  ift 
Per  Strabifcpen  nicht  Piel  ungleich»  ©te  feprei* 
ben  nicht  auf  Rapier/  ob  fie  eS  fepon  Perferti* 
gen,  fonbern  auf  eine  23aum*«Kinbe,  fo  fie 
2lPo  nennen/  ihre  ©inte  aber  ift  ber  ©aft  ei* 
iteS  £ol$  Pon  ihnen  Slranbranto  benamfet. 

Sch  umgepe  alpier  Pon  biefem  «Sold  etwas 
mehrere  anpifupren,  roeilen  ich  unter  bernfel* 
ben  nicht  gelebet/  noch  aus  eigener  Gerfaprnup 
etroaS  fepreiben  fan  ,   fonbern  fepre  $nrud, 

roo  icp  por  funem  meine  «KeiS*GeräepIung  ge* 
lallen. 

©en  c;ten/  ioten  unb  nten  bliefe  bft 
SBinb  Pon  ©ub*Oftett,  auch  ©ft*©ub*öftett, 
mir  aber  giengen  9?orb  *£>ft  ein  Viertel  gen 
©ften,  sumSpeil  aber  auch  nach  korben  unb 
9tor*9torb*&ftC/  unb  biefer  roare  einer  ber 
grbffen, Fehlern/  roelcpen  unferc  @teuer*Seu* 
te  rodprenber  @cpiff*§aprt  begangen.  ©ann 
bieroeilen  bie  «SBdffer  felbften  mit  groijem  @e* 
malt  roiber  uns  pon  «ftor^eften  famen/  roir 
auch  felbften  noch  über  bis  Pon  Oft  nach  «3e* 
ften  goupernirteit/  fo  roare  eS  fein  «Sßunber, 
Pap  roir  halb  hierauf  ben  unglüdlicpen  «par* 
cel  (fonft  ’Pracel)  pon  ©offala  gefepet  rour* 
ben,  aus  welchem  uns  heraus  $u  roinbea,  eS 
fo  Ptel  TOuBc/  ©cproeiS,  unb  (gefahren  gefo* 
ftet.  2IIS  heute  OTittag^  bie  ©onne  burep 
ben  «JttittagS*5treiS  gienge/  befattben  roirunS 
im  19.  ©rab  34. 97?»  ber  «PolnS  *&6pe,  ber 
Magnet  aber  roiepe  frup  Borgens  gegen 
J>enb  22»  @r.  2i.  93?* 

©en  i2tett/  igten,  i4ten  unb  i^ten  roe* 

Bete  ber  SOSinb  Pon  «Korb* Oft  in  unfere  i£ee* 
gel/  roir  aber  giengen  Pon  9iorb  gegen  SIBe* 
ften.  23ermög  be^93?a§*35otten^ ,   mit  roel* 
epem  man  bie  teilen  be$  @cpiffö  su  beftimtf 

men  pfleget/  foltett  roir  20.  teilen  ;urucf  ge* 

leget  haben/  fo  haben  un$  hingegen  bte  (2ur* 
reutet  barfur  in  ben  isten  @rab  gegen  @u* 
ben/  unb  einen  namhaften  3Beeg  nach  SOBeften 

geroorf eit»  ©er  abfdtenlicp  anftedettbe  @d)ar* 
bod  name  auch  in  unferem  Schiff  fdon  fo 

fepr  überpdnb/  bap  ber  meifte  $peil  Pon  fol* 
epem  beldftiget  bapin  läge.  hat  aber  bte* 
fe  ßrandpeit  gemeiniglich  mit  Faulung  beö 
9}?nnb§  /   unb  öjefcproullfl  bereu  puffen  ip* 
ren  Anfang;  bann  breitet  ftep  baö  Übel  fo  be* 
pdnb  bnrep  ben  ganzen  ̂ eib/  bap  folcper  in 

f nr^er  Beit  an  @cprodrje  bem  £eib  eines  g}?Dh* 
ren  gleichet ,   bis  enblitp  baS  gefaulte  ©ebtut 
iinm  ̂ erjen  fteiget/  unb  baS  felbige  erftedet. 

SfBtc  ‘priefter  hefuepten  biefe  arme  ̂ eute  jum 
roettigfteit  iroepmal  beS  ̂ agS  /   unb  ba  ihren 
Seibern  nicht  mepr  m   helfen/  rüfteten  roir  ip* 
re  @eclen  jnm  lebten  Slbtrud  auS;  unb  peut 
haben  roir  auch  jroep  Pon  btefeu/  roie  roir  pof* 

fen/  jur  gludjeligen  ©roigfeit  beförderet. 
(Sben  heute  fonbitten  roir  sum  erftenmal/ 

rourfen  mit  bem  S3lep*(gendel  130.  Klafter 
itt  baS  OTeer/  erreichten  aber  feinen  ©runb* 

Obfcpon  biebiSpero  erjeplte  unb  PonunS 
iiurud  gelegte  BteiS  roegen  eroigernSBecpfel  be* 
ren  roibrtgen  ̂ Sinben  unb  ber  Ungeftömnte 
fepr  befcproerltcp  unb  langroirrig, ,   fo  ift  boep 
alles  biefeS,  roaS  roir  bispero  erbultet/  für 

gering/  fa nichts  jn  achten. 
©er  i6te  |)erbft*9}?onat  machte  mm  al* 

len  tO?upfeltgfeiten  einen  traurigen  Anfang : 
bann  fatmt  patte  bie  anbreepenbe  borgen* 
«Kopte  fiep  $u  erfennen  gegeben/  als  roir  un* 
ter  gorept  unb  Bittcrrt/  nicht  allein  bie  9arh 
beS  «JKeetS  gednberet/  fonbern  mit  ber  sprora 
beS  ©cpifS  uns  faft  an  ber  ©benfapen.  ©e* 
roiplicp  nicht  ohne  einem  augenfcpeinlicpen 
5Sunber  ift  eS  gefepepen/  bap  ber  $?eftre  beS 
©epip/  roeip  nicht/  aus  roaS  Por  Eingebung  ei* 
neS  guten  QcngelS/  ju  «KacptS  sroeo  ©eegel  ein* 
jiepen  lapn/  um  ben  heftigem  «Sitib  ben  op* 
ne  bis  ftarden  Sauf  beS  @cpip  in  etroaS  w 
mdiTigen.  SBdre  nun  biefeS  nicht  gefepepen/  fo 
patte  uns  ber  geroaltige^Binb  fepttur  grab  auf 
baS  fefte  Sanb  pin;u  getragen/  unb  patten  roir 
an  bemfclbett  geroiplicp  epenber  gefepeitert/epe 
ber  anbreepenbe  ̂ ag  nuferen  Gingen  biefe  ©e* 
fahr  crofnet.  9?«tt/  fobalb  roir  erblidct/  bap 
roir  ber  ©ben  fepr  nape/  mithin  anep  nicht 
mit  Pon  bem  Untergang  ftunben/  ba  roare 
alles,  |>ocp*uttb  fiebriges,  ©eipunb  5Belt* 
ItcpeS  befepdftiget,  burä)  (Sinjiepung  faft  ab 
ler  @eegeln  ben  Sauf  beS  @cpifS  in  etroaS  ein^ 
supalten ,   unb  folglich  genug  Beit  m   geroin* 
neu,  ben  ©cpnabel  beS  @cptp  Pon  ber  ISr# 
ben  ab  ,   unb  weiter  hinaus  in  baS  93?eer  su 
roenbem  SSepbeS  haben  roir  nach  einer  jroen* 

S   3   fturn 
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ffünbigen  ffarden  23ewttbmtg/  tem  £ochffett 

fepe  eS  gcbandet/  m   wegen  gebracht.  9*ach 

fchoit  auSgeffattbener  ©efabr  unt  abgewente* 

tent  Uttglüd/  würbe  ton  tenen  ©teuer*  Seu* 
ten  gefraget,  ob  tiefe  fo  «nberboft  erfchienene 

^rte  ein  Snfel/oter  ob  eS  tic^üffehou  Slfri* 
ca  wäre»  Etlicher  SluSfpruch  gtenge  bahiti/ 
eg  wäre  tie  ton  unSfo  lang  gefugte  Sttfel  ©t. 
Saurentii ;   tie  Meinung  aber  tourte  alfobalt 
für  lächerlich  ertldret ,   interne  mtS  tie  @rbe 
gegen  StSeften  $u  tor  klugen  läge ,   tie  Snfel 
teS  £eil.  Saurentii  aber  ftchunS  nicht  anberff/ 

al$  gegen  Offen  enttedcn  tonte.  Sintere 
termeinten  eS  todre  swar  tie  Mfte  ton  Slfri* 
ca/  was  eS  aber  für  eine  todre/  oberwaSütam* 
men  fte  führe/  wuften  fte  feine  ©ewibheit  ;u 
fagen.  (gütlichen  unt  entliehen/  nachtente 

ft'd  nach  einem  brep*ffünbigen  2Bort*@trett tie  ©teuer Banner  in  ihren  ©erwarten 

ÜtahtS  erholet,-  tarnen  fte  in  tiefem  überein/ 
tag  mir  «entliehen  auf  tem  JparceU  in  Singer 
ficht  ter  ßüffe  ton  ©offala  ffunbeit/  £>iefe 
Mfte  hötein  fehr  nietrigeS  unt  mit  tem  $?eer 

faff  gleich  ftehente  Sage/  unt  fan  man  tiefet 
be  fdum  auf  swep  teilen  weit  in  baS  SMeer 
entteefen.  QSiele  ton  ter  $lutt  auSgeworffe* 
«e  unt  ton  tem  SÖSint  sufammen  getragene 

©ant^ügel  fteheit  auf  terfelben/  fo  ton  rna* 
nigfdltig  unt  immer  grünenten  Daumen  ge* 
fronet/  febr  sierlich  ttt  tie  Slngeit  fallen;  an 
tiefer  Mfte  temnadh  nicht  su  fcheitern/  inte* 
me  uns  ein  gewaltiger  Off*2Binb  fchttur  grab 
auf  biefelbe  antruge/  unt  auch  in  baS  hohe 
sD?eer  uns  hinaus  su  fchlagen  nicl)t  geftattete/ 
alS  würbe  für  taS  heilfamfte  angenommen/ 
uns  alhier  in  fo  lang  tor  Sinder  m   legen/  bis 
etwann  ein  2Binb  ton  ©ut*5ö3eften  fich  erbe* 
be;  unt  uns  bis  $um  Siel  unferer  $abrt  nach 
sMonsambtd  befortere.  2Btr  prüften  tem* 
nach  mit  tem  25lep*©ettdel  ten  ©runt/  unt 
alS  wir  sehen  Klafter  Gaffer  erreichten/  warf* 
fen  wir  unferen  Sinder  in  ©runt.  SSon  heu* 
te  angefangen  hatten  wir  bep  14»  Sdgjutbuen/ 
bis  wir  unS  aus  tiefem  tetbrießlicben  ©ad 

hinaus  gewunben^  unt  folcheS  swar  mit  un* 
«üblicher  Oflübe/  interne  wir  nur  tamalen  et* 

waS  fort  rudteit/  wann  tie  MareeunS  gün* 
ftig/unttaS  OTccr  ablieffe/  ja  fo  würben  wir 
täglich  auch  swepmal  mit  unbefchreiblicher 
^ühe  tie  Sinder  su  heben/  unt  eben  fo  oft 
biefelbe  wieterum  in  ten  ©runt  su  werffen 
bemüffiget.  ©onfteit  hat  tiefer  auch  in  beneit 
harten  fo  bekannte  «Parcel!  Ooit  ©offala  bep 
tenen  ̂ asarutifchen  Snfef«/  fo  in  tem  21.  ©, 
s<>.  «ü?»  ©uter^reite/  in  tem  5 6 ♦   ©t.  22» 
Minuten  ter  «ffielt  *   Sänge  ftehen  /   feinen  Sin* 

fang/  unt  erftredet  ftd)  btS  an  tie  iihas  pri- meiras ,   ober  beffep^u  setett/  bis  auf  tie  Sn* 

fei  §ogo/  fo  in  tem  17*  ©rat  15.  $?♦  ©u* 
ter*^reite/  in  tem  59»  ©rat  12.  gftftt,  ter 
SSBelt  *   Sange  su  ftehen  f   ommet.  SS  lauffet 

tiefer  «Parcel!  bep  5.  ober  6.  «Weil  ton  ter  5tü* 
fte  in  taS  ;   unt  iff  auf  foichem/  warnt 

tie  ungeftümme  Off  *   2Binbe  nicht  regieren/ 
Simlich  ftcher  ;u  ftehen  /   interne  man  auch 
nur  eine  93?eil  ton  ter  5?üffe  entfernet/  bep 
18.  bis  20.  Klafter  2Baffer  ffntet.  25ep  tie* 
fern  Kartell  sieben  tie  SurrenteS  fehr  ftard 

gen  ©ut*2ßeffen/  tahero  man  um  tiefe  5Belt* 
©egent  ten  ©chnabel  teS  ©chiffS  aüjeit  mehr 
gegen  Offen  fchlaget/  um  turch  ten  ©ewalt 
teren  Gaffern  nicht  auf  folchen  angetriben  5« 
werten»  OiefeS  $ arcell  hon  tenen  35ajaru* 
tifchen  Snfeln  angefangen/  bis  antie  S5arra 
ton  ©offala  lauffet  9tor *$ßeffe/  unt  mochte 
etwann  2<r.  bis  30.  teilen  in  ter  Sange  be* 
tragen.  Sn  ter  25atra  ton  ©offala  fan  fein 
groffeS  ©chiff  einlauffett/  tiewetlen  folche  nicht 
mehr  alS  brep  bis  tier  Klafter  SUßaffer  haltet^ 
Sllhier  in  ©offala  haben  tie  ̂ Portugiefen  ein 
fleineS  $ort/  ober  tielmehr  eine  fleine  $Bat* 
terie  für  5»  ober  6.  §elb*@tüde/  unt  ifftie* 
fe  $üffe  auch  ton  tenenfelben  sum  Sbeil  oetol* 
deret.  ©ie  treiben  alhier  mit  ©olt/  ̂ er*- 
len/  ̂ elffenbein/  Slmbra/  unt  tergleideu 
ein  jtmlicheS  ©ewerb/  wie  ich  in  ter  SSefcbrei* 
bung  teS  ganzen  SafrarienS  mit  mehrerem  an* 

führen  werte. Oen  i7ten  unt  i8ten  ffunten  wir  in  to* 
rigem  ©runt/  unt  tieweilen  tie  Marde  für 
unS/  ob  uns  gleich  ter  £Binb  tonS?ort*Offen 
witrig  bliefe/  machten  wir  uns  toch  auf/  unt 
fuhren  etwas  gegen  Störten  su.  Sn  tiefer 

fehr  langweiligen  $abrt  hatten  wir  ten  @en* 
del  beffanbig  in  ter  ̂ant/  unt  fanten  in  tem 
17.  ©rat  15.  $)?.  14»  Klafter  ©runt.  Stach 
wenig  ©tunten ,   bep  Slniauf  nemlich  teS 
9)?eerS/  feptenwir  uns  wieterum  an  einen  Sin* derfeff. 

3ben  i9ten  mit  angehentem  $ag/  hüben 
wir  ten  Sinder  a«S  tem  ©runt/  um  12«  Uhr 
aber  tarauf  läge  er  fchon  wieterum  in  ter 
^ieffe/  als  wir  in  15.  Klafter  SOBaffer/  uut 
auf  gutem  weiffeu  fantigen  ©runt  ffunten. 
Snterne  ftch  beut  Stacht/  oter  ter  citilen  Seit 

morgen  früh/  eine  totale  Konten  *lgmffer* nuß  ereignen  folte/  um  tiefelbe  ;u  beobachten/ 
unt  aus  folcher  unfere  biShero  berechuete^Belt* 
Sange  su  terbefferen/  alS  richteten  ich/  unt 
mein  ü?eiS*©efpaitn  torhin  unfere  Uhren  nach 
ter  ©onne/  interne  wir  ten  Untergang  ter* 
felben  berechnet/  unt  nach  foichem  auch  ten 
Seiger  unferer  Uhren  fort  gehoben.  Stmt- 
tann  fo  hat  uns  unfere  biShero  angeff eilte 

SKedjmmg  57.  ©rat  30^  Minuten  ter  2Belt* 
Sange  beffimmet ;   ta  nun  ̂ anfretiuS  ̂ Bo* 
uonien  im  31.  ©rat  30.  Minuten  ter  SOBelt* 

Sange  an fepet/  fo  folget/ tah  wann  unfere  9tech* 

nuitg  gewti/  ter  Ort  unfereS  ©chiffS  26.  ©. 
mehr  gegen  Offen ,   tann  23ononien  ffehe/ 
mithin  tag  tiefe  §inffernu0  bep  unS  um  eine 
©tunt  44.  Knuten  ebenber  tann  in  23ono* 
nie«  ihren  Sinfang  nemme.  tiewetlen  nun 
5ManfretiuS  ten  Sinfang  terfelben  in  93ono* 
nien  um  1.  Uh^  45»  Minuten  anfehet/  fo  be* 

f unten  wir  /   tag  mit  Slttiruna  einer  ©tunt 
/ 
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Ättb  44.  Minuten  (fo  bt'e  Seit  bet  Differentiaj 
Mcridfanorum')  tiefere  bet)  UttS  UW  g.  Ubt/ 
*9*  $?muten  tpreti  Anfang  mache*  öie  Ob* 
ferbation  bann  gäbe  ben  2lnfattg  um  3.  Ute 
27,  OTmutett  t   bie  Smmerfton  ab  et  ereignete 
ftch  um  4*  Uhr  3   i*  «Minuten*  Oie  Gsmerftott 
utit>  baS  (Snbe  fönten  mir  nicht  beobachten/  in* 
berne  bie  anbrechenbe  ©omte  unferen  ©efichtS* 
5?rejS  fchon  altyufeht  erleuchtet*  5luS  btefer 
tum  bon  uns  gemachten  öbferbation  laffet 
fich  folgenbeS  fchlieffen ,   baß  fo  fern  mir  fe* 
$e tt/  baß  «ManftebiuS  mit  feiner  Nechnuna 
juft  bie  Minuten  beS  Anfangs  in  ber  Pbaft 
felbfl  getroffen/  fo  hätten  mtr  bie  Sange  ber 
SBarta  bon  ©offala  mtb  beS  OttS/  mo  mir 

ftunbett/  um  etlicp  unb  sroginsig  «min*  su  hoch 
öngefehet/  melcheS  &ur  ©ee  auf  einer  fo  lang* 
mirrtgett  NeiS/  ohne  biefelbe  jemal  su  cortigi* 
ren/  gewißlich  fein  namhafter  gehler*  Oh 
nun  aber  bie  «Rechnung  «Manfrebii  juft  mit  be* 
nen  «Minuten  in  herzhaft  eingetroffen/  unb  maS 
hierauf  btefer  ßüfte/  an  melcher  mir  ftunben/ 
für  eine  Songitubo  su  geben/  merben  jene  surn 
fügltchffen  erfgjtren/  fobiefe  bon  uns  augeftell* 
te  wenige  Obferbation  mit  beS  «Manfrebii  in 
SBonontcn  gegen  einanber  su  halten  fich  toer* 
ben  belieben  laffen* 

Oen  2oten  gleich  nach  «Mitter*Nacht  so* 
henmir  fchon  an  unferem  Slncfetv  unb  giengen 
mit  bem  $3leo*©encfel  in  ber  £>anb  in  etwas 

gegen  öft*©ub*öften,  alfo/  baß  mir  uns  «mit* 
tagS  in  ben  19*  ©rab  28,  «miauten  ber  Po* 
IuS*£6be  festen*  Nach  wenig  ©tunben  wutf* 
fen  mir  gemäß  unferer  ©eroohnheit  ben  2ln* 
cf  er  mieberttm  in  ©runb/  als  mir  uns  in  13* 
Klafter  Gaffer/  unb  auf  meiffem  ©anb* 
©runb  befanben*  «g>eute  2lbenbS  gienge  ber 
«Monb  recht  fehreefbar  roöt  auf/  baß  ihne  nie* 
manb  aus  bem  ganzen  ©chiff  bie  Seit  feinet 
Sebent  in  fo  feuriger  Sarb  gefehen*  Oie  oh* 
itebiSfchon  etwas  fleinmübtige  «Piloten  nanten 
hierauf  alfogleich  eine  üble  Sorbeutung/  unb 

befragten  uns  hierüber  um  unfeee  «Meinung* 
SSit  rebeten  ihnen  biefe  ©ach  burch  angeso* 
gene  natürliche  Urfachen  smat  «uS/  fte  wut* 
ben  aber  eine  Seit  hernach  in  ihrer  borgehab* 
ten  «Meinung  bekräftiget ,   als  uns  gleich  ben 
folgenben  $ag  hernach  eines  ber  groften  Um 
glücfe«/  fo  mir  auf  biefer  NeiS  erfahren  ha* 
ben/  begegnet* 

Oett  2iten  #erbfl*«Monat  bemnach  liefe 
eS  jtch  an/  als  roolteber  gerechte  <350tt  heu* 
te  Nachmittag  mit  unferem  Sehen  zugleich 
auch  allen  unferen  «Mübfeligfeiten  ein  (Snbe 
machen»  Oann  obfehon  mit  anbrechenbem 

§ag  ber  «Sinb  bon  @u*©ub*öften  uns  nur 
tltbie  ©eegel  su  fpielen  fchiene/  unb  unS  mit 
imenen  ©regeln  jimitch  bebenb  gen  Oft*©ub* 
ölten  sohe/  fo  mare  hoch  biefe  $teub  bon  fei* 
ner  Oauer :   bann  fobalö  bie  ©onne  am  «mit* 
tag  bie  grofte  Jbobe  erreichet/  ba  ftenge  ber 
üSBinb  zugleich  an  mit  alt  feinen  Graften  bon 
©üben  su  ftürmen*  Oer  ©chaum  beS  ge* 

thürmten  «Meers  bon  bem  ©ewaftbeSSSinbS 
erhoben/  fchlnge  bon  aUen  ©eiten  in  baS 
©chiff/  baS  ©teuer*  Otuber  mürbe  bon  bem 
©rimmberen  SBeilen  alfo  aufgehalten/Unb  alfo 
übel  ̂ gerichtet/  baß  eS  auch  etaem  hier  fach* 

angefpanteu  bemalt  beren  ftdrefeften  «SootS* 
«mdmtern  nicht  mehr  gehorchte*  Sa  maS 
bas  gefdhrltchfte  mit,  fo  fchtfftett  mir  nicht/ 
fonbern  flogen  ju  unferem  Untergang/  m   bem 
feften  Sanb  nemlichett/  melchcS  mir  fchon  mie* 
herum  faum  etliche  (Sanon  *   ©chuß  meit  bon 
bem  ©chnabel  beS  ©chiffS  entfernet  fahen, 
unb  name  ber  @runb  beS  gmeerS  fo  gemalttg 
ab/  baß  ftcb  berfelbe  unferen  2lugen  fchon  flar 
geigte/  auch  mir  fchon  nicht  mehr  als  in  fechS 
Klafter  «Saffer  ftunben*  Sn  beriet)  Umftdn* 
benmaS  mare  juthuen/  unb  bernünftig  w   be* 
fchlieffen?  ließen  mir  bem  ©chiff  feinen  Sauf/ 
fo  jerftoffet  es  fich  an  bem  ©runb  /   ben  eS 
fchon  faft  mit  her  ßeble  berühret/  ober  fchet* 
tert  an  bem  feften  Sanb/  fo  bon  uns  faum  ei* 
ne  «Biertelftunb  mehr  entlegen ;   suruef  nach 
©üben  f bunten  mir  gleicht  nicht/  megeti 

bem  ©emalt  beS  «SßinbS/  fo  bon  biefer  «Seit* 
©egenb  ftürmete*  Nach  «Sejf ett  su  gehen 
mare  auch  fein  aUju  guter  Naht/  ittöeme  mir 
audh  bon  biefer  ©eite  bie  fanbige  stufte  bor 
5tugen  hatten*  ©egen  öftett  in  baS  P?eec 
hinaus  betroh ete  unb  bie  Klippe  Jonas  de  Na- 
va,  genannt/  ja  berluren  mir  alSbann  ben  bol* 
Iigen  @runb/  fo  fönten  mir  beo  anhaltenbem 
©turnt  feine  ̂ )ülffe  mehr  bon  unferen  5ln* 
efern  berhoffen*  Sn  biefer  93ermimtng  bann/ 

ba  ieben  Slugettblicf  ber  @runb  beS  «NeerS 
abname/  unb  mir  ber  «Berftung  unfereS  eien* 
ben  ©chiffS  unter  ftorcht  unb  Sittern  gemdr* 
ttg  maren/  fan  man  fiel)  ohne  bis  leichtlich  ein* 
btlben/  maS  £>eulett/  «Seinen/  unb  SBehe* 
f lagen  unter  allen  ©chiff*  ©enoffenen  merbe 
su  bernemmen  gemefen  fepu/  maS  traurige 
©eufser  ber  bor  klugen  fchmebenbe  iob  er* 
preffet/  maS  blaffe  2lngefichter  bie  fchmersli* 
ehe  ̂ obeS*5lengffen  abgefchilberet*  Sch  met* 
neS  Orts  hielte  bis  anhero  für  eine  unfehlbare 
«Regel  unb  Nichtfchnur/  mich  nicht  ehenber  et* 
ner  ©efahr/  ober  beS  inftehenben  Untergangs 
jubeforgen/  als  bis  ich  eine  dngftige  horcht 
an  benen  ©teuer*Seuten  felbft  bermerefte ;   fo 

fahe  ich  aber  cmitfyt  biefe  mir  borgeftellte  Ne* 
gel  fehlbar  /   unb  bie  gesogene  Ntchtfchnur 
mangelhaft/  inbeme  bie  Piloten  unb  ©chiff* 
«Beamte  felbft  bie  erfte  gemefen  /   bie  nach  ab* 
gemorffener  ©org  beS  ©chiffS  auf  benen  $men 
bersmeiflenbbahin  lagen/ um  ben  lebten  ©toß 
beS  aufgebaumten  «NeerS/  unb  bie  Sertrüm* 
merung  unfereS  elenben  ̂ alcfens  su  ermar* 
ten*  öiefen  bann  folgte  baS  ganse  übrige 
©chiff/  alles  fchrie  um  SBarmbersigfeit  m 
@0^?/  unb  mare  man  fchon  meber  biel  um 
baS  @teuer*Nuber/  noch  um  ben  $8lep*©en* 

Cfel  mehr/  fonbern  einsig  um  feine  ©eele  be* 
fümmeret*  SBep  fo  traurigen  Umftanben 

«uit/  lieffe  alles  auf  einmal  uns  Prtefiern  su/ 
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unh  weite  ftch  ein  jeher  bep  uns  feiner  began* 
genen  ©ünben  fchulbig  geben.  Unmöglich 
wäre  hie  aUen  genug  su  tbuen/  wir  treten 
hemnach  beren  23üffenben  fobiel/  alS  wir  fbit* 
ten7  an,  hie  Übrige  ermajmeten  wir  su  einer 
wahren  uni  boldommenen  SKeu  ihrer  OTifTe^ 
traten/  fegneten  haS  Meer  mit  einem  9>arti* 
cfel  heS  aUerheiltgften  SreugeS  ,   mit  einem 
Sößort/  wir  waren  fo  biel*unb  mamtigfdltigbe* 
Ädjftiget/  baß  wir  nick  allein  feine  Seit  fan* 
he»/  für  unfere  felbft  eigene  ©eelen  ©org  su 
tragen/  fonbern  wir  Ratten  nicht  einmal  Seit 
auf  unfere  ©efahr  su  gebenden/  uni)  mithin 
auch  heS  SoheS  ttnS  su  fordjten.  Mit  liefen 

heilig*unb  gottfeligen  Werden  aber  wäre  un* 
fer  (Sapitain  nicht  su  feilen  /   er  wolte/  man 
feite  auch  ein  seitliches  Mittel  auSftnbett/  um 
un$  her  ©efagr  su  entstehen  /   unh  nicht 
olhier  fo  blinber  £)ingS  abwarten/  bis  ©Ott 
toielieicht  ein  SGBunber  *   5Gßerc£  würcf  e. 
hero  würbe  bamtalfogleich  berahtfchlaget/  was 
bann  in  liefen  fo  gefährlichen  Umftdnben  noch 
für  ein  Mittel  übrig,  9?ac|  vielem  uni)  stm* 
lieh  langem  SEBort*  ©treit  fchrie  ba$  ganje 
Schiff  mit  einhelliger  stimme  sufammen/ 
man  folle  nur  nicht  mit  unnugett  Ofahtfchld^ 
en  hie  noch  wenige  übrige  Seit  bcrltere»/  fon* 
ern  an  eben  hem  Ott,  wo  wir  ftunhen/  uns 

tut  swep  2lnder  langen,  tiefem  9?a|t  wur* 
he  auch  gefolget/  unh  er  war  3welffeIS*obne 
her  hefte  bei)  henen  Umftdnben  unerfahrner 
Steuerleuten/  gleich  wie  wir  hatten.  SEBann 
eben  hiefer  Sufall  einem  Sransbftfcb*  Qmglifch* 
©her  «6oUdnhifchen  ©chiff  wiherfahren/  wut* 
hen  fie  gewiß  hie  ©efahr  fo  hoch  nicht  angeso* 
gen  laben/fonhern  eS  hatte  ftch  alfogleich  gegen 
sDften  in  haS  Meer  hinaus  gefchlagen/  unh 
auf  hemfelben  bis  su  Qmbe  heS  ©turmS  her* 
um  gefreuget.  2llfo  nemlich  fchahet  einem 
Schiff  oft  mehr  hie  Unwillen*  ober  Scheit  ei* 
gener  ©teuer*kuten ,   als  fturmenhe  Sößinhe, 
trnh  gefdhrliche  Ungewitter  felbften.  9tun 
hann  alSbalh  wir  hie  swep  ftdrdefte  minder/ 

fo  wir  hatten/  in  hen  ©runh  geworffen/  ha 
gienge  bei)  fo  graufamen  SEBinbe  hie  33ewe* 
gung  heS  ©chiffS  gleichfam  hon  neuem  an; 
einem  wuteithen  |)unh/  fo  man  an  hie  ketten 
fchmihef/  fame  es  gleich/  unh  fchtene  eS,  als 
wolte  eS  fiel  mit  allem  ©ewalt  hon  bepben 
hindern  loS  reiffen :   hieweilen  ftch  aber  aus 
fonherbarer  23orftchtigfeit@OtteS  bepbe  2ln* 
der  tief  in  hen  ©runh  gefenef et;  unh  gewal* 
tig  eingebiffen/  alS  fonte  hem  ©chiff  Meer 
unh  SEBinb  nichts  abgewinnen.  Mit  anke* 
thenher  9?acbt  legte  ftch  her  fturmenhe  ©uh 
einiger  Waffen/  hie  §oben*Sarb  wiche  aus  he* 
«en  2lngeftchtertt/  unh  befchloffe  ftch  heut  hie* 

fer  uns  fo  gefdhrliche  Sag. 
£>er<  22ten  Stube/  ob  fchon  hie  ©tdrde 

heS  SEBinbS  ftch  in  etwas  gebrochen/  wäre  man 
hoch  horftchttger/  unh  berahtfchlagte  ftch  hör* 
hinein/  waS  hann  anjego  su  timen/  inheme  eS 
nicht  wolrahtfam/  heg  ie|t  regierenhen  Oft# 

©türmen  fo  nahe  an  her  küfte  su  ftehen. 
SSiele  waren  her  Meinung/  man  folte  unfere 
fletne  ©chaluppe  mit  etwelchen  ©olhaten  an 

knb  werffen/  um  einen  ̂ racficum/  ober 
“loten  her  küfte  aufsufueben ,   welcher  uns anS  liefern  0left  hinaus  fuhren  folte  ;   jeboch 
fo  würbe  hiefer  9?a|t  harumen  nicht  ge* 
billiget/  hiewetlen  henen  Mogren/  ob  fte  fchon 
mit  henen  ̂ ortugtefen  in  ̂reunhfehaft/  ja  ik 
nen  ein  guter  Shetl  hiefer  ̂ üfte  singbar/  nicht 
wol  su  trauen  ift ,   inheme  fte  alle  (Snropceer 
fotan  ihrer  Mfte  anldnhen/  in  Meinung  eS 
waren  iwildnber/  ober  gransofen/  su  ermor* 
hen  pflegen ;   hiewetlen  nemlichen  liefe  swet) 
Nationen  su  mehrmalen  ihnen  biele  ©chwarse 
entführet/  unh  folche  an  herfchiehene  Snbiani* 
fc|e  ̂)ldhe  sur  kibeigenfehaft  hinweggefchlep* 
pet.  9)?an  würbe  hemnach  eines  anbereu 
ÜtahtS  fchluffig/  nemlich  hie  ̂ bniglich^or* 
tugieftfehe  Slagge  auSsuftecfe«/  unh  swep  Sa* 
nonen*  ©chuß  als  etn  Seichen  her  königlichen 
©chiffen  in  Orient/  gegen  haS  kmb  suthuehy 
um  htemit  hieUeicht  einen  fdwarsen  Piloten/ 
hie  fothane  Seichen  fonften  feht  wol  berftehen/ 
an  55ort  su  loden.  SSepbeS  Jtelleten  wir  sU 
SOßerd/aber  bepheS  bergebenS/hann  wir  haben 
weher  heute/  noch  hen  foIgenhenSag  ein  einst* 
ges  ©egen*3eichen  bernomen/  obfehonwir  nnS 
grab  gegen  her  Barra  de  Luabo>  alwo  eine  Q?or* 
tugiejtf^e  SSblderfchaft  wohnet/  befanhen. 
S^iekufte/an  Welcher  wir  ftunhen/  um  folche 
suerfennen/  hatte  folgenhe  Seichen.  £>aS 
Srhreich  ift  fe|r  nihrig/  unh  eben/  jehoch  fe|r 
hid  mit  Raunten  befe^et/  nahe  an  hem  @e* 
ftatt  hat  eS  biele  herbor  ragenhe  Seife»/  wel* 
che  bep  5lblauf  heS  StteerS  haS  felbige  heftig 
fchanmenh  machen ;   her  ©runh  aber  gegen 
hiefer  kufte  über/  ift  nichts  als  kot  unh  kt* ten* 

SDen  24ten  >DiefeS ,   naebbeme  SlbenhS 
borhin  wteherum  3ta|t  gehalten  würbe/  bep 
weichem  nicht  aUein  hie  ©chiff*33eamte/  fon* 
lern  auch  alle  ©chiff*  kute  insgemein  ihre 
©ttmmen  gaben/  würbe  enhlichen  befchloffen/ 
bon  her  Maree  fo  biel  möglich  su  gewinne»/ 
unh  ha  nnS  auch  gleich  her  SEßinh  nicht  gtm* 
ftig/  hoch  mit  hiefer  etwas  fortsuruden.  5ÖBir 
sohen  hemnach  gleich  nach  Mitternacht  an  hem 
einen  minder/  unh  würbe  her  swepte  mit  an* 
brechenhem  5ag  aus  hem  ©runh  gehoben : 
auf  htefeS  wanhten  wir  hen  ©chnabel  heS 
©chtffeS  nach  ©uh*5Ößeft/  mit  hem  ©endel 
in  her  |>anh/  hen  wir  faft  alle  2lugenblid  in 
hie  Steffe  wurffe»/  unh  mit  folgern  10.  iä. 
13*  klafter  SBaffer  faulen.  Um  i.  Uhr  Siach* 
mittag  fegten  wir  uns  wieherum  wegen  Slnlauf 
heS  MeerS  in  13.  klafter  SGBaffer  unh  guten 

fanhigen  ©runh/  als  wir  an  her  3)oluS*£b* 
|e  19.  ©rah  6.  Minuten:  anher2Belt*Sdnge 
7»  ©rah  35‘  Minuten  hatten.  ̂ )eute  wur* 

e   su  (Shren  her  heiligm  Rltta  de  Caffia  einer 
©panifchen  ©öftererem  ein  »euntdgige 

lacht  angeftellet* 

t 
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&en  25tett/  als  mtö  t>cr  betrat  ̂    5GSmt> 
?ftor?23ßefte  in  etwa^  in  Dte  ©eeael  su  fpielett 
anffenge ,   sogen  wir  t>ctt  Untrer  aus  Pem 

©runP/  unP  gienaen  feeps  ©tunP  nach  ©uP? 
Ofteit/  auch  ©u?@uP?£>ffen;  nach  Verlauf 
Pott  6.  ©tunPen  legte  fiep  Per  $SinP/  unP  wir 
uns  PaS  fibenPc  TOal  fdjon  hör  Sinder.  $8ßir 
patten  Pon  nun  an  einen  folcpen  Mangel  utiP 
Sibgang  an  £olS/  Pag  man  in  Pem  gansen 
©epiff  PeS  SagS  nur  einmal  etwas  weniges 
subereiten  Ponte/  5lbenPS  aber  mit  Per  Palten 
$ucpe  bis  su  QsnP  unterer  ÜteiS  Perlieb  nern? 
men  muffe. 

Söen  a6ten  &rupe  ftmte  Per  5fttder  aus 
Pem  ©runP/UnP  läge  um  2 ,   Uprfcpott  wiePe? 
rum  in  Pemfelbett/  wegen  eingefallener  $BtnP? 
stille  unP  wiPrigen  5lnlauf  PeS  OTeerö.  Um 
Pie  9RittagS?©tünP  wurPe  Pott  Pem  pöcpffen 
$?aff  ein  fremPeS  ©epiff  entPedet/  unP  Pie? 
weilen  wir  niept  erPannten/  ob  eS  feinPlicp/ 
rieptete  man  alles  su  einem  ©ee?©efecpt/  unP 
wurPen  Pie  ©olPaten  mit  (Gewehr/  Pie  Sa? 
nonen  aber  mit  ipren  5lrtillcrie?Veamten  Per? 
fepen.  &iefeS  ©epiff/  fo  feinen  Sauf  nach 
^orPenwanPtC/  wäre  ein  SransöftfcpeS/ gleicp 
wie  wir  pernaep  in  $?omsambid  Pernommen. 
©olcpeS  tarne  aus  Per  2>nfcl  ©t.  OTauritii  fo 
Pon  Penen  £o!ldttPern  perlaffen/  Pon  Penen 
gransofen  nunmepro  bePölderet  tff.  (SS  lief? 
fe  folcpeS  Por  fursern  in  Pen  £afen  su  $?o? 
jambi<f  ein/  um  alPorten  eine  SRenge  ©cpwar? 
Sen  su  erfauffett/  tpeilS  su  VePölderung  erft? 
gePacpter  Snfet  @t.  SRauripy  tpeilS  um  Pen 

penlicpen  VeffungS?Vau/  fo  fie  alPorten  Pon 
neuem  anlegen7  su  befcpleunigett.  3>r  ©u? 
bernator  aber  Pon  9Rosambid  pat  ipnen  jbl? 
cpeS  als  einen  Perbottenen  -fDanPel  opne  Um? 
fcpweif  abgefcplagen/  PorgebenP/  Paß  folcpe 
(Srlaubnug  Piefett  -jDanPel  su  treiben  allein  Per 
Vice?$önig  in  @oa  ipnen  suerfennen  möge. 
$5iefeS  ©epiff  Pann  wäre  PeS  ©inneS/  alfo? 
gleich  naeper  ©oa  su  fepiffen/  um  fiep  Piefe  Sr? 
laubttug  naep  9Ro$ambid  su  pattPelen/  unP 
©claPen  su  erfauffen/  Pon  Pem  Vice*$önig 
felbff  auSsubitten/Pie  wiPrige^BinPeaber  unP 
gewaltige  (SurrenteS  geftatteten  ipnen  folcpeS 
niept/  fonPern  eS  feplete  niept  Piel/  Pag  fte 
gleicp  uns  auf  Pen  Unreell  Pon  ©offala  getrie? 
ben  wurPen.  |>eute  liejfe  fiep  ttdepff  an  unfe? 
rem  ©epiff  eine  ungemein  groffe$?eer?©cpilP? 
ßrott  fepen.  ©ie  tarne  Penen  Suropceifcpen 
am  ßopf  unP  puffen  gans  gleicp/  Poep  wäre 
fie  iprer  (tröffe  unP  Per  $arbe  palber  fepr  un? 
terfepiePen ;   Pann  Pie  $arb  ipreS  SDecfel^/  oPer 
©epalen  wäre  gelb?ropt/  Per  SPiameter  aber 
Perfelben  eine  gute  Klafter  lang,  ©egen  51? 
benP  bereitete  icp  unteren  swepten  ©teuer? 

«Dtamt  sum  $oP ,   einen  $?ann  Pon  78. 3ap? 
reit/  welcper  an  Pem  ©cparboct  gefährlich  Pa? 
pin  lagt/  er  ftarbe  aber  erft  in  SRosambid/ 
naeppeme  er  Pon  Pem  ©cparboct  fepott  gepei? 
let/  Pielmepr  aus  Abgang  Peren  SebenS?©ei? 
ftern  als  aus  einer  ßranef  peit*  3cp  tan  aUpier 

Weit?  .80«  xkvul 

niept  umgepen/  fetten  pertliepen  £ersenS?$roff 
mit  wenigem  su  ertldren/  welchen  icp  in  3u? 
bereitung  PicfeS  gottsföreptigen  StöattnS  sum 
$oP  in  meinem  ©emupt  oerfpäpret/  inPeme 
icp  eine  fo  Pollfommene  Vorbereitung  Pon  ei? 
nem  $Bert?$?ann  niemalen  gefepen/  unP  nur 
Pon  peilig?mdffigen  ̂ erfonen  gelefen.  ©eine 
Pon  erfter  Seit  feiner  Vernunft  mir  abgelegte 
Veicpt  wäre  mit  immerwdprenPen  ©eufsen 
unP  reumüptigften  Vug?$prdnett  faft  jePen 
5lugenbltd  unterbrochen;  Pie  Übungen  Peren 
SpeologifcpenSugenPcn  waren  bep  ipme  fo  in? 
brunftig/  Pag  fie  mir  felbften  sur  Srbauung 
unP  Vorfpiel  Pienten;  ja  eS  waren  folcpe  bep 
5ag  uttP  3?acpt  in  fo  weit  feine  Vefcpdffti? 

gung,  Pag  er  mir  einftenS  in  Vertrauen  tag? 
te :   SS  waren  fepon  21.  $dg  Porbep  gelauf? 

fen/  Pag  er  feinen  emsigen  seitlichen  ©ePan? 
den  /   ia  nicht  einmal  pon  feinen  armen  $m? 
Pem/  für  welche  er  fepon  in  feinem  lepten  28il? 
len  geforget/  nur  einen  2lugenblid  patte  flap/ 
oPer  Ütaum  gegeben,  ©agte  icp  ipmeetwann/ 
er  folte  ttunmepro  /   nacpPeme  er  feine  ©eel 
fogutsubereitet/Pie  ©org  feines  5luftommen 
unP  leiblicher  ©efunPpeit  Pem  ©örtlichen 
5lBiUen  anpeim  ftcUen ;   Pa  wäre  er  alfogleicp 
mit  Per  Antwort  fertig :   £>  was  glaubende/ 
SprwurPiger  ̂ )ater!  Pagicpmicp  auch  nur  im 
minPeften  mepr  um  PaS  seitliche  Seben  befor? 
ge/  oPer  mich  Pieilcicpt  nur  im  geringffen  Por 
Pem  annapenPen  $oP  entfepe.  ̂ Jeitt/  nein, 
ich  gepe  ipme  gans  perspaft  entgegen;  icp  will 
nun  im  ̂riePen  faprett/  Pamit  meine  Slugen 
nur  balP  meinen  ̂ eilanP  fepen.  O   wol  feit? 
fameS  Vepfpiel  Pon  einem  2Belt*$?amt/  O 
angenehm  unP  rupiger  ̂ oP  Peren  ©ereeptenf 
5ln  Piefen  §roft?Pall?unP  Slpoftolifcpen  Ver? 
ridtungen  feplete  eS  ttnS  auf  Piefer  SReiS  nur 
gar  nicht ;   Pann  inPeme  fiep  täglich  Pie  3apl 
unferer  branden  Permeprete  /   unP  enPlicpen 
auch  bis  auf  punPert  ftiege ,   Pa  patten  wir 
©elegenpeit  genug/  unferer  Spriftlicpen  Siebe 
unP  2lpoftolifcpen  ©eelen  ?   Siffer  3uum  unP 

Sugel  su  lagen.  £)ann  eS  ift  niept  su  befepret? 
Fett/  was  groffeS  Vertrauen  Pie  ̂ ortugiefen 
auf  Piefer  «ReiS  su  uns  5luSldnPern  getragen, 
deiner  weite  aus  Piefer  SGßelt  opne  unferem 

VepftanP  Papin  fcpeiPen  /   feinem  als  uns  tpr 

©ewiffen  eröfnen/  mit  feinem  ipreS  ©eelen? 
JbeilS  wegen  ft^  beraptfcplagen.  ©0  groffeS 
Vertrauen  aber  gewönne  uns  jette  perspafte 

Sieb  ab/  fo  wir  Piefen  arm?  unP  mupfeligen 
Leuten  in  iprer  Ärandpeit  erwifen.  £)ann  Pa 

ihre  felbff  eigene  SanPS?Seute  fiep  ipren  Äran? 
den?  Vetplein  su  ndperen  nicht  geringes  5lb? 
fcpeuett  trugen/  unP  nur  mit  abgewanPtem 

Slngeftcpt  mit  ipnen  gleicp  als  mit  Pon  Per  speff 
bepaften  mnfepen  fpraepen/  trattenwirpers? 
paft  piitsu/  neigten  uns  su  ipren  palb?faulen 
uni)  ubelriecpenPen  Seibertt/rufteten  ipre  ©ee? 

len  aus  $ur  gludlicpen  Swigfeit ;   mit  einem 
5ßßort  wir  unterliegen  nichts ,   was  su  ihrem 

$roft  /   sur  Srbauung  Peren  5RitfcpiffenPen/ 
9R  i«« 
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m   @hre  unfereS  Slpoftolifchen  VerufS  gern? 
f önte.  deiner  wieberhole  mir  anheut  je? 

ne«  fchon  in  Seutfdjlanb  fo  oft  .gehrten  Vor? 
wurf ,   man  tonne  auf  Serien  Oteifen  unter 

fremten  £anbS  ?   Sfinbern  nicht  Siel  9hi$en 

fchaffen.  O   fomrnet/  fomrnet  unb  berfuchet ! 
Sann  ich  befenne  euch  hocfcunb  theuer/  Saß 
mir  Siefe  3?eiS  hinburcb  mehret  ©uteS  ge? 
than ,   unS  mehret  Ungemach  erlitten/  a!S 

mann  mir  ein  gan&eS  Saht  in  Ser  allerbefchwer? 
lichften  OTifTtott  gearbeitet  Satten*  greulich 
mol  Anfangs/  Sa  man  Sie  fortugieftfcSe 

©ptach  nicht  berftehet/  fliehen  Sie  $ortugie? 
fen  Sor  Senen  ̂ uSIdnbern  ,   reSet  man  aber 
hernach  mit  ihrem  $)?unb/  unS  führet  fich  be? 
fcSeiSen  unter  ihnen  auf,  lobet  auch  fleißig  all 
ihre  ©ac Sen/  unS  £ebenS?2lrt/  n>eld>e^  Sann 
auch  enSlicSen  nicht  siel  foftet  /   fo  merSen  fte 
aisbann  Sie  SiuSldnSer  meit  mehr  als  ihre  ei? 
gene  gaitbS?$inber  achten.  SSit  haben  Sie? 
fes  gewiß  bis  $u  unferer  Vefchdmung  erfahr 
r?n;  inbemefieunS/obfchon  untoerSient/  nicht 
allein  in  ©etlichen  Verrichtungen/  fonSern 
auch  in  sur  @ee?2Bißenfdjafft  gehörigen  ©a? 
chen  fo  hoch  gefch&jet/  Saß  nachSeme  unS  fo 
Siele  Ungemach  sugeftoffen  /   fte  nun  nichts 
mehr  bcfchließen  ober  bornemmen  molten/  fte 
hatten  (ich  Sann  Sorbin  ber>  mtS  2luSldnbent 
ÜtahtS  ertunSiget  Snbeßen  fo  mare  Soch  al? 
hier  aller  Vernunft  aufsubieten  nöhtig/  Samit 
man  fich  nemlich  in  ©achen/  fo  nicht  unfe* 
reS  VerufS/  feineSwegS  einmenge  /   welches 
fte  Sann  meit  über  alles  Übrige  erbauet  Sft 
aber  einem  auSunS  etmann  etnSSßort  Son  Ser 

^)oluS?|)6he/  5ö3elt?Sdnge/  ober  fonft  su  Ser 
@ee?gabrt  gehörigen  ©acht/  heraus  gefah? 
reit/  alfobalS  giengc  eS  Surch  SaS  gan$e 
©chiff  /   unS  murSe  für  einen  großen  VemeiS 
gehalten:  2)iepp»2tu6ldnSer  haben ee  ge? 

factet* 
£>en  27 ten  unS  asten  ̂ >erbft?  Monats 

hatten  mir  aUjeit  miSrigen  5BinS  Son  Oft? 
^orS?Oftett/  unS  giengen  allein  etmaS  menig 
mit  Ser  Maree ,   Serohalben  (ich  unfer  Ober? 
©teuer  **ü?ann  mit  einem  ©elübb  serbanSe/ 
80,  Öucaten  Senen  beworbenen  gläubigen 

©eelen  für  ein  SlUmofen  hersufchießett/  mann 
fie  unS  ndchfte  Step  §dg  Son  ©OS$  einen 
günftigen  SBinS  erbitten  murSen/melcheS  aber 
Sie  $wep  noch  übrige  £dg  SiefeS  Monats  nicht 

erfolget. 
9?un  Sann  fo  fame  auch  SaS  le$te  $?o? 

nat  unferer  befchwetlicßen  SKeiS  eingetretten; 
unS  zeigte  mit  etmaS  günftigerem  SfBinbe/  als 
hatten  mir  uns  nunmehro  befferer  gahrt  w 
etröften.  ©0  mare  aber  SiefeS  OTonat  in 
er  $ßat  noch  meit  gefährlicher/  meSer  Sie  übe? 

tigern  Samt  in  folgern  fepnb  mir  nicht  allein  öf? 
terS  Sem  Untergang  fehr  nahe  geftanSen/  fon? 
Sern  eS  hat  auch  SaS  OTeer  in  Siefem  «ö?onat 
aUe  ̂ ittcfer  berfchlucfet.  £eute  Semnach/  als 
unS  Ser  $Binb  Son  ©uS  unS  @ub  ?   Offen 
bliefe  /   giengen  mir  son  3*  Uhren  an ,   Siefe 

ganje  9facht/  ohne  Sen  Vien? ©encfel  iemal 
aus  -panben  ju  taffen/  bep  9*acht  $war  nach 
Oft/  ein  Viertel  ©uS?Oft/  bep  Sag  aber  ge* 
raSen  £BeegS  nach  Offen/  unS  ffiege  Ser  ©runb 
Son  20,  bis  35.  Klafter/ bis  mir  enSlichenSen? 
felben  gar  Serloren.  @ben  heute  ließe  Ser 

@apitain  uttfereS  ©chifS  einen  «Seitlichen 
^rieftet  melcher  smar  feines  Verbrechens  bal? 
ber  nach  SnSien  abgefchicfet  toorSen/  Soch  fei? 
ner  ̂ ricfterlichen  «Seihe  nicht  beraubet  mar, 
ummeilen  er  Sen  Sapitain  mit  rauheren  «Sor? 
ten  feines  3lmtS  ermahnet/  in  ©fen  unb  VanS 
fchlagen/  unS  mit  an  Senen  s)?ufquetett  ge? 
Wandten  Vajoneten  Sermachen/  gur  billigen 
2lcrgernuß  SeS  ganzen  ©chiffS/  unS  fehleten 
nicht/  melche  Sie  unS  SiefeS  $?onat  jugeftof? 
fene  9)?ißfdll  Siefer  |)ihigfeit  jufchrieben. 

^)en  2ten  OiefeS  hatten  mir  geftrigen 

5ö8tnt>/  mir  fdjiffeten  auch  mit  Semfelben  be? 
herjter  fort/  Siemeilen  mir  Sie  $üfte  auS  Se? 
neu  2l«geu  Serloren.  9tiemalen  haben  mir 
einen  gefährlicheren  Sag/ ober  Sielmehr  ̂ acht 
gehabt/  als  eben  Sie  heutige/  unS  mentalen 
haben  mir  unS  weniger  über  folche  betümme? 
ret/  inbeme  mir  fte  erft  Sa^umalen  margenom? 
men ,   als  mir  Siefelbe  fchon  juruef  geleget. 

$Sir  fahennemlich  mit  anbrechenSer  borgen? 
Ütöhte  geraS  Son  unferer  fpupjü  etroann  auf 
eine  ©tunS  in  Sie  gerne  SaS  «0?eer  entfeölich 
fchaumen/  unS  aufmallen/  welches  bep  fo  fünf? 

tem  5BinS/  unS  ruhigem  «0?eer  ein  unfehlba? 
reS  Seichen  ift  einer  unter  Sem  SGBaßer  Ser? 
borgenen  ©teilt? Klippen/  über  welche  mir 
Sermög  unfereS  SaufS  heute  9?acht  ohne  5a 
mißen/  mie  eS  möglich/  mit  sollen  ©eegeltt 
herein  gefchifet.  Ob  fchon  über  Siefen  3ufail 
Sie  Meinungen  simlich  getrennet  maren/  unS 
etmeldje  SiefeS  einem  augenfcheinlichen  $H5un? 
Ser  ©öttlicher  Varmherjigfeit  jufchrieben ; 
©liebe  aber  folcheS  gans  natürlich  m   im  er? 
achteten ,   inbeme  um  h ieffge  2Belt  ?   @egenS 
SaS  Weer  ftch^umeilen  in?Bellen  aufbaumet/ 
ob  fchon  man  mit  feinem  Vlep*©encfel  tiwU 
gen  ©ruttS  erreichet/  sielmeniger  eine  ©pur 
eines  etmann  serSecften  gelfenS  marnemme/ 

fo  ift  Soch  gemiß/  Saß  uns  Siefer  uuSorgefehe? 
ne  Snfall  nicht  menig  in  ©chrecfen  gefe$et. 

Subeme  fo  scrboppelte  noch  bep  uns  Sie  ©or? 
ge/  Saß  auch  Son  ©uS?Often  noch  ein  aitberer 
Baixo  sor  2iugett  ftunbe/  an  melchem  fich  Sie 
Hellen  SeS  $?eerS  ohne  Unterlaß  jerfchlugen. 

Viele  bermeinten/  eS  mare  folcheS  Ser  Baixo 
de  india,  mithin  Saß  unS  Sie  mibrige  5öBaßer 

btS  22.  ©rab  gegen  ©üben  pruef  geworfen; 
fo  waren  aber  anbere  eines  befieren  2luSfpruchS 

für  unS/  unS  fagten/eS  waren  Sie  Vajaruti? 
fchen  Sufeln ,   fo  im  21.  ©raS  25.  Minuten 
gegen  ©üben  Son  Ser  Sinie  abftehen.  £)ie? 
fen  2luSfpruch  bcfrdfftigte  Sann  auch  Sie  mit? 
tägige  ©onnett?&öhe/  unS  zeigte  unS/  Saß 
wir  im  17.  ©rab  13^  Minuten  @uSer?Vrei? 

te  ftunben/  mithin  unS  auch  jimlich  Senen  n- 
has  primeras  gendhwet  hatten.  2IIS  mir  nun 

et? 
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eittt^c  Sett  nach  Offert  tmb  Dft*Notb*£>f!en 
fort  fd[>tfftc«/  ba  befamen  wir  wiederum  auf 
baS  Neue  bie  kufte  bon  Aftica  au  Q^efid^t/ 
welche  wir  geßtigeS  $ageS  mit  bem  ©runb 
auS  benen  Augen  Verloren  Ratten,  ©   batte 
tiefe  kufte  eitt  leimig,  unb  lettigeS  SNeer* 
©eftatt ,   unb  fahe  man  auf  bemfelben  ben 
auSgeworßenen,  unb  ton  bem  «Sßinb  aufam* 
men  getragenen  ©anb  in  ganje  Berge  erbe* 
Ben,  welche  in  bie  Seme,  wie  auSgeweifte  ©e* 
bäu  in  bie  Augen  fielen»  ©o  Bat  aud)  bie 
Natur  an  betriebenen  Orten  biefeS  ©eftattS 
cimlich  bid  Belaubte  Bäume  gepßanset;  be* 
ren  Anfehen  uns  nicht  wenig  ergäbe.  AIS 
wir  mm  einige  Seit  mit  Betrachtung  tiefer 

angenehmen  kufte  befcbdßtiget  waren ,   ba 

rufte  man  ton  ber  ©pi|e  beS  mitteten  «NajtS, 
bag  man  nicht  aUeinborunS  einen  aufwaueu* 
ben  ©chaum  beS«NeerS,  fonbern  auch  wurd* 

lid)en  bie  3nfel§ogo  fehe;  wir  gaben  bemitach 

allen  unferen  ©eegeln  ben  «EBütb,  unb  gien* 
gen  mit  bem  Blep*©ettdel  in  ber  *£>anb,  bis 

wir  gegen  4«  Uhr  Nachmittage  eineaimlich  er* 
hobene  ©anb*  Band  borbep  gefchißet,  eine 
halbe  ©tunb  auch  hernach  bie  Snfel  gogo 
felbftcn  erreiiten»  ©ft  befagte  Snfcl  ftehet 

im  17»  ©rat  15»  Minuten  @uber*Breite, 

im  59»  ©rat  12.  «Ninutcn  ber  «Seithänge. 

3hre  Sage  ift  hoch  ober  bem  2Baßer  erfw* 
ben,  unb  ben  Ablauf  brS  «NeerS  fihet  man  fei* 

he  faft  runb ,   unb  mit  weitem  ©anb  urnge* 
ben.  @ie  ift  mit  Bäumen  aimlich  ©chatten* 

reich  befepet,  beten  bie  meijte  unferen  Srucht* 
Bäumen  gleichen,  unb  wirb  bon  barumen 
llha  Fogo,  ober  bie  Seuer*3«fel  benamfet, 

bteweilen  man  in  folcher  bie  erfte  3>ahr  nach 

entbeeftem  Snbien  auf  königlichen  Befehl 

bon  Anfang  beS  «NonatS  3Ulp  bis  ©be  beS 
OctobetS  täglich  ein  Setter  angeaunbet,  foba 

benen  königlich*3nbianifcben  ©chiffen  au  ei* 

nem  ̂ haroS  ober  Zeucht  *   $hum  gebienet» 

|>eut  m   Sag  wirb  tiefes  unterlaßen,  unb  fte* 

het  bie  Snfel  felbß  bon  Anwohnern  leer»  Oie* 
weilen  eS  erft  4*  Uhr ,   mithin  noch  frühe 

wäre,  als  wir  uns  jimlich  nahe  ber  Snfel  So* 
go  gefegt ,   weiten  wir  ben  bem  gunftigent 
«ffiinb  feine  Seit  berlieten,  fonbern  inmaßen 

Wir  bie  Sttfeln  das  Arvores,  unb  llha  Rafa 
fchon  wurdlidj  bor  Augen  hatten ,   als  wag* 
ten  wir  uns  noch  bahin,  erreichten  auch  folche 
AbenbS  um  7»  Uhr ,   ba  wir  uns  bann  awi* 
fchen  tiefen  awepen  ©lauten  unb  beten  feftern 
Sanb  in  swolf  klafter  ©runb  bor  Ander  leg* 
ten.  Swifchen  ber  Snfel  Sogo,  unb  tiefen 
UWepett  das  Arvores,  unb  Rafa  fepitb  etWann 

fünf  teilen,  unb  ßehet  awifchen  folchen  eine 
iimlich  erhobene  ©anb  *Band,  welche  man 
feiner  Nunbe  halber,  bie  Srone  benamfet»  AIS 
wir  nahe  an  ber  Snfel  das  Arvores  borbep* 
fdnßeten ,   geigte  ber  Magnet  zu  ©rat  56* 
Minuten  feiner  Abweichung  gegen  heften» 
©onften  erlerntet  man  erft  befagteS  ©laut 
aus  beßen  hoher  Sage ,   mit  welcher  eS  (ich 
Well*#*«  xxmi.  I&hp. 

auch  wehr  als  bie  SnfU  Sogo,  aus  bem  N?eer 
empor  hebet :   eS  ift  mit  btelen  Baumen  fehr 
bicr,  unb  fünfter  befchattet,  gleich  einem  pur 
lauteren  feichten  2Balb,  nnb  ftehet  auch  un^ 
bebolcferet*  AUe  tiefe  Unfein  werffen  au  ben* 
ben  ©eiten  eine  kette  bon  berbeeften  ©teilte 

klippen  in  baS  «Neer ,   an  welchen  fich  auch 
bet)  ruhigem  5Binb  bie  anftaßenbe  SEßeUen  ser* brechen»  , 

5Den  4ten  JDiefeS  fuhren  wir  mit  gunftt* 
gemeint  auch  bep  nha  Raiä,fo  bon  ber  borigeit 
da*  Arvores  etwattn  eine  halbe  ©tunb  abfte* 

het ,   glucf lieh  borhep»  ©egen  iSBeften  aber 
ließen  wir  baS  fefte  £anb  ttiemalen  aus  bem 

©eftcht»  ©iefcS  fefte  2anb ,   e   ober  bielmehr 
bie  uns  bor  Augen  ßehenbe  kufte  ift  fehr  ni* 

brig,  aud)  fdjitter  mit  Bäumen  befe^ct» 
«Seit  aus  bem  feßen  Sanb  raget  ein  ho* 

her  Berg  mit  feinem  gugefpihten|>aubt  gleich 
einem  Sono,  ober  kegel  herbor,  unb  $eiget 

ftd)  aimlich  weit  in  baS  OTeer»  Um  2»  Uhr 
Nachmittag  rufte  man  bon  bem  oberften 

9)?aft,  ba0  man  bie  ©anb*Bancf,  ober  Co» roa  de  Moma,  bon  ©eiten  ber  ̂ rora  fehe» 

SBir  fpanntenawar©e^gel  unbSjei^  an,  um 

heut  noch  bahin  ̂ gelangen,  eS  übereilte un^ 
aber  bte  Nacht,  unb  wir  warfen  um  7»  Uhr 

baS  biergehenbemal  unferen  Ander  in  ©runb» 

Obfchon  um  eben  tiefe  Seit  ber  «EBinb  au  er* 
frifchen ,   unb  etwas  gunftiger  uns  m   wehen 

anftttge,  fo  wäre  hoch  feines  SQSeegS  rahtfam 

jwifdhett  Sufrlu  unb  ©anb*Bäncfen  bet)  tun* 
deler  Nacht  herein  au  fchißen,  befonberS  ba 
wir  uttS  auf  uttfere  ©teuer*Seut  nicht  su  ber* 
laßen  hatten»  ,   . 

©en  5.  öctober  muften  wtr  wegen  gäng* 
liehet  ?Neer*@tille  eines  SSinbS  an  benen  An* 

dem  erwarten :   ba  wir  inbeßen  bie  Coroa 
de  Moma  gegen  £>ß*Norb*£>ft  gana  nahe  im 

Angefi cht  hatten»  £>iefe  ©anb  *   Band  ftre* 
det  an  hepben  ©eiten  awep  klippen*kette  in 
baS  «Neer,  bie  eine  awat  nach  ©ub*Often, 
unb  mochten  biefelbe  etwann  in  ihrer  £än$e 

awep  50Belfche  tNeilen  ausmachen»  SSii  ku* 
fte,  fo  tiefer  <5oroa  entgegegen  ftehet,  wirb 
eben  auch  SNoma,  ober  wie  eS  anbere  ge* 
bräunlicher  taufen,  N?ocolongo,  benamfet» 
g)?an  erfennet  folche  aus  bem  hohm  Ufer,  in* 
bente  folcheSum  einmerdlicheS  hoher  ift,  bann 

ein  unteres  beS  feften  Nantes ,   fo  wir  biShe* 

ro  borbet)  gefchißet»  ©ie  ift  bepnebenS  bol* 

lig  mit  auSgemorßenem  ©anb  bebedet,  hoch 
fihet  man  an  manchem  Ort  einen  Sied  rohtec 

@rbe  herbor  fchauen,  welche  fehr  erfanntlich 

in  bie  Augen  fallet»  Bep  erft*  benannter  Co- 
roa  de  Moma  l)at  fich  AttUO  1720»  einkOtTtg* 

lich*^ort«gieftfcheS  ©chiff  in  ben  ©runb  ge* 

fendet»  Oann  als  eS  aus  Snbten  nach  13or* 

tugall  feegelte,  würbe  es  aus  Unbebacht  be* 
ren  ©teuer*Senten  auf  tiefe  @anb*Band  ge* 

trieben,  unb  in  ©tude  aerfdtmetteret,  nach* 

beme  man  borhin  alles  Bold,  wie  auch  etnen 

großen  Sjjeil  ber  Sabung  mit  fieinen  Sahnen* 
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gen  gerettet/  welche  5er  über  bie  tta^ett^  ge* 
legene  Snfeln  petfchenbe  konig  (fonft  Re  das 
Angofches)  gu  «£)ülf  gefenbet*  SDamt  ob* 
fd^oti  befagfer  kbnig  ein  Mopr/unb  bem  Ma* 

fcomet  gugetpan/  f ich  hoch  ber  Macht  ber  <por* 
tugiefcn  beforgenb/  alSbalb  er  mit  gwep  ©a* 
iton*©cbüfen  baS  ©turm*3eichen  btefeS  ber* 
unglücften  Odbiffeö  Vernommen/  fepiefte  km* 
felben  alfogleicp  feinen  eigenen  Vruber  mit  et* 
liehen  fleincn  kanen  t   unb  ©cpaluppen  gu 
£wlf/  burep  welches  Sreunb*©tucf  noch  Seut 
unb  £Baaren  bon  bem,  Untergang  gerettet 
worben*  g|ro  tO?ajeftdt  5er  konig  in  $or* 
tugau  /   als  er  hernach  bon  5iefer  £>bflicbfett 
berietet  worben  /   ernennte  gur  £)ancf6ar* 
feit  erft*gemelbten  beS  2lngofchifchett  königS 
grober  gu  feinem  ©apitain  über  bie  ber  ©ron 
^ortuggll  übergebene  ©afern/  unb  liefe  ihme 
gurn  Seichen  feines  ©ewaltS  ben  gewöhnlich 
mit  ©ilber  gegierten  ©apitaittS*@tDcf/  burep 
ben  ©ubernator  bon  Mogambicf  in  feinem 
lammen  behdnbigen.  Sch  fape  eben  biefett 
©apitaitt  uttb  Vruber  beS  kbnigS  bon  2lngo* 
fcheS  in  Mogambicf ,   als  wohin  er  ftch  feinem 
3jmt  gemdg  berfüget/  um  ftch  aUpier  gu  er* 
funbigett/  was  baS  königliche  ©epif  etwann 
mit  ihme  wegen  beS  ©claben*£>anbeis  befep* 
le.  ©r  befugte  auch  unS  aus  befonberer  &b\* 
lichfeit  in  unferem  ©ollegto/  unb  waren  brep 
rtacfenb  unb  blofe  bohren  /   fo  er  nach  fiep 
hatte/  fein  ganger  königlicher  ©taat.  ©ei* 
ne  kleibung  E>cftunt>e  aus  einem  gimlich  fau* 
ber  gefärbten  Snbianifcpen  ©eiben*3eug/  unb 
gwar  an  benen  dritten/  unb  bem  oberen  Seih 
auf  feritfehe  3(rt  eng  gtifammen  gefcplofen/ 
um  baS  «6aubt  flöchte  er  nach  Morgenldnbi* 
fchem  gebrauch  eine  weiffe  lange  (Sinbe  /   an 
benen  Söffen  aber/  welche  fonjfen  bloß/  hat* 
te  er  rohte  unb  gimlich  nett  gemachte  ©chup 
nach  Surcfifcher  2lrt  angefteeft*  (Racpbeme 
biefer  konigliche^ring  eine  gange  ©tunb  un* 
ter  betriebenem  ©efprdcp  gugebraept,  fo  wa* 
re  ber  Vefchlufj  biefer  hohen  Vefucpung/  ba§ 
bie  fchwarge  Aiteife  bon  uns  mit  einer  Vücpfe 
Vraftlianifcpen  $obacfS  beehret  warb* 

®en  6ten  unb  7ten  5Bein*MonatS  blie* 
ben  wir  wegen  wibrigem  £Binb  an  unferem 
Binder  hangen/  bieweilen  aber  baS  ©epif  ge* 
gen  3.  Uhr  CRatpmittag  in  etwas  gurttd  gu 
weichen  begunte/  fo  glaubten  wir  ins  gefamt, 
bah  entweber  unfer  minder  in  bem  ©runb 
nicht  tief  genug  eingebiffen/  ober  aber/  ba§ 
ihme  ein  in  bem  ©runb  ftepenber  Sei#  einen 
Sahn  abgebrochen.  3u  mehrerer  ©iderpeit 
bemnach  fendten  wir  noch  ben  gwepten  minder 
in  baS  Meer*  2ln  biefen  bepben  blieben  wir 
auch  ben  8ten  öctobet  flehen/  fteeften  aufs 
5J?eue  bie  königliche  flagge  aus  f   brenneten 
gwep  Kanonen  früh  Borgens  unb  SlbenbS  M, 
um  etwann  bon  ber  fo  nahen  küfte  einen  ̂ t* 
loten  an  baS  ©chiff  gu  loden/  aber  aüe$  bie* 
feS  wäre  umfonft/  bann  wir  befamen  weber 
Antwort/  noch  ©egen Reichem  ̂ »eutefen* 

cf eten  wir  bren  fBerftorbene  auf  einmal  in  ba$ 
^ee x,  unter  welchen  ein  (Japitain  bon  ber 
Snfanterie/  welchem  man  bann  mit  SoSbren* 
mtng  beS  fleitten  ©cfchüheS  bie  le£te  ̂ hte  er* 
geigte.  2HS  bie  ©onne  mit  ihrem  Sauf  an 
93?ittagS*kreiS  tmt,  ftunben  wir  gugletch  in 
bem  i6ten  ©rab  26 .   sj3?in*  @uber*53reite. 

^)en  9ten  gleich  nach  Mitternacht  würbe 
fchon  alles  gu  fernerer  ̂ ahrt  gubereitet*  2US 
wir  aber  ben  erften  2lmf er  aus  bem  ©runb  ge* 
gopen  /   fapen  wir  uns  in  geftriger  Meinung 
nicht  betrogen/  bann  in  ber  Sößarpeit  hat  ih* 
me  baS  Meer  einen  Sahn  abgeriffen.  ©egen 

,   10*  Uhr  Vormittags  fchifeten  wir  bep  ber 
©anb*58ancf  de  Moma  gegen  Often  borbep/ 
unb  würbe  uns  gugleicp  bie  erfte  benen  2lngo* 
fepifepett  entgegen  gelegene  Snfel  ßalbeira  bon 
bem  pochflen  Maft*korh  entbeefet*  Süßir  er* 
reichten  folche  gegen  4*  Uhr  VacpmittagS/ 
unb  ba  wir  bonfolcper  noch  etwann  gwep  Mei- 

len Vorb*©ub  abftunben/  rufte  man  wieber* 
um  bon  bem  Maft/  bah  man  grab  bor  bem 
©cpnabel  beS  ©epiffs  baS  Meer  eütfeplich 
fepaumen  fepe/  mithin  bah  allborten  ein  heim* 
lieh  berbeefter  Seife/  ober  ©tein*klippe  fte* 
cfe.  3«  ber  ©aepe  wäre  es  eine  ©anb*93ancf/ 
fo  gu  hepben  ©eiten  wieberum  eine  Seifen* 
9?eipe  patte/  welcher  wir  aus  Veputfamfeit 
auSweichen  muften*  Ütacp  gwep  Meilen  ent* 
beefte  fich  uns  eine  anbere  Snfel/  ich  weip  nicht/ 
warum  ber  ̂ rtgelidrikei:  henamfet*  Von 
ber  ©anb*  Vand  de  Moma  hiö  gu  ber  Snfel 
@albeira  fepnb  nicht  mepr  bann  8*  ̂ortugie^ 
ftfde  Meilen,  ©ie  liget  im  i6ten  ©rab  40* 
Minuten  ©uber*Vreite/  im  i6ten  ©rab  ber 

2BeIt*Sange/  unb  machet  mit  ber  Coroa  de 
Moma,  gleimfam  einen  ßanal/  burep  welken 

auch  greife  ©epiffe  ftcperburchfeegelen  fonnen* 
^ie  Stichen/  aus  welchen  man  btefe  Snfel  er* 
fennet/  fepnb  folgenbe»  Sht  UmfreiS  mog* 
te  fiep  etwann  auf  ein/  unb  ein  halbe  SÖBelfche 
Meile  belaufen/  gegen  9?or*2Beften  hat  fte 

gwep  ungeheuer  pope  t   hoch  nicht  biel  Vldt* 
ter*  reiche  Vdume  /   gegen  korben  aber  wirb 
fte  bon  Heineren  aber  auch  bieferen  Vaumen 
befepattet*  ©ie  hat  ein  gimlich  erhobenes  uttb 
mit  ©anb  bebecfteS  Ufer/  unb  flrecfet  gegen 
benen  anberen  gwep  Snfeln  gwep  klippen* 
(Reihen  bon  fiep,  ©ben  gegen  £>ft*©ub*öften 
geigte  ftep  uns  bie  anbere  ©ngeüdnber*3nfel* 
©S  ift  folcpe  wett  biefer/  bann  bte  borige  mit 
Vdumenumgrdnkt/  auch  gegen  ©ub*50Se* 
ften  mercflicp  gugefpipt.  2llpier  ift  baS  fefte 
Sanb  wieberum  ntorig/  unb  hat  ein  fanbigeS 
Ufer/  welchem  etwelche  wenige  unb  faf  ent* 
bldtterte  Vdum  wenigen  ©chatten  geben* 

£)en  toten  October  ftengen  wir  um  2* 
Upr(RacptS  an  benen2lncfern  gu  gtepen  an/fpan* 
neten  hierauf  um  5*  Upr  unfere  ©eegei  auS/ 
unb  erreichten  gegen  3*  Upr  VacpmittagS  ein 
britte  Snfel  2lngofcpe  genannt.  ©S  ift  btefe 
Snfel  mit  grünenben  (Baumen  ©epattenreiep 
umgeben/  unb  ftreefet  eine  klippen*(Rethe  ge* 

ge* 
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gegen  9forb  t   Offen  ftr  ba$  $?eer.  5ln  ber 
^uftc  alhier  machet  baS  OTcer  einen  grofTen 
weiten  (Sanal ,   unb  ifl  folget;  t>ic  25arra  be* 
m   eigentlich  2lngofchifchen  3«fdn,  wo  mm 
lieh  ihr  konig  £offtatt  holtet,  ©egen  5. 
Uhr  Nachmittag  kürzten  mir  baS  fünfzehente 
mal  t>en  minder  in  ben  ©runb ,   alS  mir  nicht 
mehr  als  fiben  Klafter  $BafTer  hatten.  33ep 
ber  lebten  aus  benen  gegen  ben  2lngofcbifcben 

ftehenben  Snfel  «Nafantebe  genannt,  fuhren 
wir  unbermereft  borbep ;   mirmenigften  ift  fie 
nicht  zu  ©eftcht  gefommen. 

SDen  uten,  i2ten  unb  i^ten  >DiefeS  ru* 
beten  wir  wegen  wibrtgem  5Btnb  an  unferen 
hindern,  unb  hielten  bem  heiligen  23lut*3eu* 
gen  ©ehaftiano  um  2lbwenbung  anfteefenber 
kranefpeiten  ein  ipme  fchon  langft  berfproepe* 
neS  geft,  unb  feuerten  folcheS  mit  ̂ rebig  unb 

^och^mt.  5Bir  fahen  ben  13*  5DiefeS  ber* 

fepiebene  fleine  §ahr4«ug,  fo  bie  Gafern  @a* 
noaS  nennen ,   Idngft  ber  kufte  auf*  unb  ab* 

ftreichen,  benen  wir  fo  mol  mit  unferen  $lag* 
gen  al$  Slbfeurung  zweper  ©tuefen  baS  3d* 

men  gaben  ft'cb  unferem  ©chiff  zu  näheren, 
aber  fie  berfiunben  biefe  bonnerenbe  ©timme 
jtidht ,   unb  flohen  biefelbe  nur  mehr  bon  bem 

©etofi  beren  Kanonen  abgefchrecf t   bon  uns. 
SDen  i4ten  unb  isten  machten  mir  we* 

nig  SCßeegS,  inbeme  wir  mit  unferem  Lauf 
nach  Oft*  Norb*  Offen  molten,  weilen  uns 
bie  2Binbe  eben  bonbiefer  5$elt*©egenb  ent* 

gegen  blicfen. 
£>en  i6ten  ̂ DiefeS  hierauf  alS  wtt  etwas 

«fBinb  bon<Sefl*©ub*2Bejfen  warnamen, 

fpannten  wir  zugleich  unfere  ©eeael,  unb  fup* 
reu  im  5lngeficht  ber  küfte  erftltm  zwar  Nor** 
Norb*Ofte,  halb  aber  hierauf  wegen  wibri* 
gern  Lauf  beren  Gaffern  nach  Norb,  ein  Nier* 
tel  gen  Nörgelten.  3n  biefer  Saprt  berlo* 
ren  wir  auf  einmal  ben  ©runb,  ba  wir  furz 
borfjin  18*  bis  20.  Klafter  Sßßaffer  hatten. 
Nun  molten  wir  ohne  ©runb  auch  nicht  fort 

fchiffen,  bann  wir  waren  wegen  ie$t  regieren* 
ben  Oft*2Binben  feinen  Siugenbltcf  bor  ihrer 
Ungeftümme  ficher.  SDamit  wir  nun  in  ber* 
leo  Umftdnben  uns  bor  5incfer  legen  fönnten, 
behaubteten  unfere  ©teuer*Leut  ummtgang* 
lieh  nohtwenbig  zu  feun,  ben  berlorenen  ©runb 
wieberum  aufzufuchen,  welchen  wir  auch  im 
Slngeftd)t  ber  küfte  mit  15.  bis  18.  Klafter 
unferS  23lep*©enaelS  erreichten.  Nachbeme 
wir  aber  mit  biefem  nicht  zu  friben,  uns  wie* 
berum  mehr  gegen  Offen  fchlugen,  name  ber 
©runb  fo  augenblicklich  ab,  baf?  ba  wir  bor 
furjem  mit  unferem  $8lep*©encfel  fchon  gar 
feinen  erreichet,  wir  aniepo  nicht  mehr  alS 
fünf  unb  ein  halb  Klafter  Gaffer  hatten.  Un* 
fee  grofteS  ©lücf  nun  wäre  biefeS,  bafj  ber 
SBinb  geiinb,  unb  baS  $?eer  faft  ohne  23ewe* 
gung;  bann  hatten  bie  SOSellen  beS  $?eerS  un* 
fer  ©chiff  bon  einer  ©eiten  zu  ber  anbern  ge* 
wieget,  hatte  eS  nohtwenbig  ben  fo  feichtem 
©runb  in  folchem  müffen  zerfchlagen,  unb  in 

©türfe  zertrümmeret  werben,  tiefem  Übel 
bemnach  borzubiegen,  bieweilen  hie  ein  ftei* 
niger  ©runb,  mithin  zu  anderen  untauglich, 
wäre  fein  anbereS  «Nittel  «bertg,  alS  mit  eben 
biefem  3Binb  gegen  ©ub  ?   sößeften  zuruef  zu 
gehen,  woher  wir  anjepo  gefommen,  bero* 
wegen  wanbte  man  bie  ©eegel  um,  unb  wie 
fchtfften  bis  zu  ber  ©anb*33an<f  de  Moma  zu* 
ruef ,   aUmo  wir  uns  in  ftbenzepen  Klafter 
©runb  zum  achtzehentenmal  bor  Stncfet  leg* 
ten. 

£)en  iytenSDiefeS  fpielete  ber^Btnb  bon 
©ub*2Beft,  unb  trüge  uns  einige  Beit,  ba 
wir  ihme  bie  ©eegel  gaben,  nach  @ub*Ofteit 
ein  Viertel  gen  ©üben;  ba  aber  wieberum 
auf  baS  Neu  ber  ©runb  bis  fiben  klaftcr  ab* 
name,  pachten  wir  unfere  ©eegel  zufammen, 
unb  feneften  zum  neunzehentenmal  einen  2ln* 
efer  in  ben  ©runb.  £ier  ftunben  wir  nun 
wieberum  gleichfam  in  bem  $rocfenen,  bon  fo 
bielfdltigem^lncfer*heben  ermübet ,   bon  be* 
nen  einreiffenben^ranefheitett  gefebmdebt,  ben 
Abgang  faft  aller  Lebensmitteln  entfrdjf tet, 
ja  noch  barzn  wegen  Unwiffenheit  unferec 
©teuer* Leuten  aUer  Hoffnung  uns  fo  halb 
aus  fo  bielen  Snfeln  unb  ©anb*$5dncfen,  mit 
welchen  wir  gleidhfam  umringet  waren,  glücf* 
lieh  hinaus  zu  winben  beraubet.  Srepltch 
hoffeten  wir  zwar  unferem  Übel  abzuhelffen, 
alS  wir  in  unferer  ©chaluppe  ben  sten  ©teuer* 
«Nann  auSfe|ten,  um  mit  bem  $3lep  *   @cn* 
dü  rinaS  um  baS  ©<hiff  auf  eine  OTetl  2Beeg 
lang  zu  fonbiren,  wo  wir  etwann,  unb  gegen 
was  für  einer  $£ßelt*@egenb  wir  ben  metftett 
©runb  antrdfen;  aber  auch  biefe  Bemühung 
wäre  fruchtlos  abgelauffen,  inbeme  er  nir* 
genbS  24,  Klafter  ©runb  mit  bem  33lep*@en* 
m   gefunben}  alS  wie  biel  wie  hoch  aus  5ln* 
leitung  beS  königlichen  NeiS  *   «SuchS  auffu* 
chen  folten.  ̂ üblichen,  unb  enblichen  bie* 
weilen  wir  aus  biefem  angemenbten  Mittel 

wenig  ̂ ortheil  zogen,  bie  ©onne  auch  fo  un* 
menfchlich  brennete,  baf?  fie  in  Bdt  bon  wenig 
©tunben  benen  armen  Leuten,  fo  ben  brittert 
©teuer  *   $?ann  in  ber  ©chaluppe  begleitet, 
bie  &aut  über  ©eficht  unb  £dnbe  abgefche* 
let;  als  würbe  Nachmittags  um  1.  Uhr  wie* 
herum  öffentlicher  Naht  auf  bem  ©chiff  ge* 
halten,  in  welchem  efn  febweberer  bortragen 
folte,  was  er  für  baS  iefrte,  unb  hefte  mt* 
tel  uns  aus  biefen  klippen  unb  ©anb*35dn* 
efen  heraus  zu  ziehen,  tauglich  zu  im  erach* 
tete.  @S  brauchte  aber  aUhier  nicht  biel 

rahtfchlagenS,  bann  faum  wäre  ber'  Vortrag gethan,  ba  alfo  gleich  alle  ©timmen  beS  gan* 
zen  ©chiffS  gleichlautenb  auSfchlugen  t   man 
folte  nemlichen  ohne  allem  3eit*SBerlurft  unfe* 
re  fleine  ©chaluppe  nach  ̂ onzambief  ab* 
fehiefen,  alS  wobon  wir  unferer  Nechnung  ge* 
mdü  nur  etwann  14.  teilen  entfernet  waren, 
unb  ben  allbaftgen  königlichen  ©tatthgltec 
unfereS  mühefeligen  ©tanbeS  erinneren,  auch 

‘ifme  erfuchen,  baß  er  uns  eilenbS  einen  9>ra* n   3   m 



94  Num.  555.  ®Ctt^©(&rd5ctl  P.  Godefr.  LaimbeckhovenS.  J. 

cttcum  $ufenbe/  fo  l ><t  bie  küffe  unb  ©anb? 
SSdnefe  fenue ,   unb  baS  königliche  ©chiff 
Don  bem  Untergang/  unS  aUe  aus  einem  fo  dr? 
barnnmgS?mürbigen  Snftanb/  in  bem  mir  unS 
befanben/  errette,  Weiteres  2Öort?©trei? 
tenS  wäre  eS  nicht  nöhtig/  bann  bie  einheili? 
ge  ©timmen  beS  ganzen  ©chiffS  überzogen 
bie  alleinig  wibrige  Meinung  unfereS  wunber? 
lieben  dapitainS ,   «nb  mürben  noch  biefen 
Nachmittag  sehen  ©chiff?Seutmitber  fleinen 
©chaluppe  nach  SNosambicf  ahgefertiget, 

2)en  iSten  hierauf  hüben  mir  früh  #?or? 

genS  ein  2lncfer?@eil  aus  bem  «Neer/  biewei? 
len  uns  folcheS  ber  fteinige  ©runb  in  etwas 
berietet  hat/  mir  murffen  aber  gleich  ein  an* 
bereS  mit  einem  neuen  5incfer  binauS/afS  mir 
mit  bem  33lep?©encfel  in  20.  Klafter  hohem 

SBaffer  ftunben, 
£)en  i9ten  feuerten  mir  baS  $eff  beS  £, 

«Petri  hon  5llcantara  beS  NahmenS  Patron 
unfereS  ©Chip  mit  SluSffecfung  ber  Slagge/ 
SoSbrennungbeS  groben  ©efchüpeS/  unb  gefun? 
genem  |)ocb?21mt/  unb  marteten  an  unferen 
Slncfern  fcbmerjlich  auf  bie  Nucffehr  unferer 
©chaluppe/  melchebann  auch  ben  folgenbeit 
Sag/  baS  ift :   ben  2oteti  SDief eS  su  unfer  un? 
auSfprecplichen  $reub  bep  unferem  ©chiff 
glücklich  angelanaet,  ds  brachte  aber  folche 

hon  $?osambicf  mit  (tch  ben  königlichen  *pa? 
tron  «Nor/  ober  ©cbiff?Ober?2lmtmann/  unb 
einen  ber  heften  Piloten  bon  SNosambicf  einen 
fchmarjen  dafent/  unb  feiner  Neligioit  einen 
«Nafjumetart/  welcher  aus  «Befehl  beS  ©über? 
itatorS  aller  feiner  kunff  aufbieten  folte/  baS 
königliche  ©chiff/  unb  uns  alle  in  ©icherhett 
iu  feiern  kaum  hatten  mir  fie  in  unfer  ©chiff 
aufgenommen  /   balieffe  nun  alles  um  fie  in 
kreis  sufammeit  /   unb  molte  ein  jeber  ber  er? 
fte  fragen  t   mo  mir  unS  bann  eigentlich  mit 
unferem  ©chiff  befdnben/  auf  was  für  einem 
Baixo  mir  ftunben  /   unb  mie  meit  mir  noch 

bon  «Nosambicf  entfernet  mdren;  2)ann  un? 
fere  Piloten  unb  ©teuer  ?   Seut  maren  aus 
©cpamnmb  Unmiffenheit  fo  berwirret/  baß 
fie  meber  bie  küfte  erfannten/  noch  bie  ©anb? 
SSdncfe  unb  Sttfeln  /   melche  mir  sum  Sbtil 
borbep  gefchiffet/  sunt  $peil  noch  bor  unferen 
5lugen  hatten/  su  beffimmett/  ober  su  benenn 
tten  muffen,  dS  fagte  uns  bemnach  ber  fchwar? 
$e  angelommene  «practtcuS ,   baß  mir  uns 
murcflich  auf  einem  unbenannten  Baixo  ober 
SSancf/  fo  etman  20,  teilen  bon  SNojambicf 
abffejjet/e  befdnben,  ©enffett  fepte  er  noch 
hinjU/  hatten  mir  in  biefern  gefeh let/  baß  mir 
mit  unferem  ©chiff  gegen  OP  Norb  *   Oft 
nicht  weiter  fortgefeegelt  hatten/  inberne  uns 
ber  ©runb  niemalen  über  fiben  klafter  abge? 
nommert/  mol  aber  bis  brepffig  angenommen 
Ijdtte.  ©onffen  brachte  auch  unfere  ©cha? 

lupoe  frifcheS  «Brot  unb  etmelche  Snbianifcpe 
fruchten/  als  Seigett/  «Birn/  dafchU/  unb 
begleichen  mit  fich/  welches  bann  bielen  ar? 
men  Nohtleibenben  auf  bem  ©chiff  *ur  ftatl* 

liehen  drguiefung  biente ;   fo  bergaffe  aber 
auch  ber  %   Nector  $u  $?o$ambiif  feiner 
anfommenben  «Nit?  «Brühern  feines  SBeegS, 
fonbern  überfchicfte  uns  sur  drfrifcöung  eine 
Simliche  2lnsahl  £üner ,   famt  fechS  mot  go 
maßten  ©pan*§ercfeln  /   welches  alles  unS 
nach  einer  halbjährig  gefaljenen  Nahrung 
treßieh  su  ffatten  fame.  ©onffen  errieten 
unS  unfere  mit  ber  ©chaltippe  ̂ uruef  gefom^ 
mene  ©chiff^eut/  baß  alS  fie  ben  17,  SDiefeS 
bon  unferem  ©chiff  fich  entfernet ,   unb  ber 
küffe  gendheret/  fie  etliche  Sabr*3eug  beren 
dafern  nahe  amSanbe  angetroffen/  fo  fich  mit 

bem  §ifch  ?   Sang  befchdfftigten,  2US  nun  bie 
©chmarje  bermereften/  baß  eine  fleine  ©cha* 
luppe  mit  meiffem  SSoIcf  belabett/  auf  fie  mit 
jmepen  ©eegeln  baher  fliege ,   haben  fie  fich 
auS  Sagheit  alfogleich  auf  bie  knie  gemorffen/ 
unb  in  Meinung/  eS  mdren  Sramofen/  ober 
dngelldnber ,   mit  gegen  £>immel  geftreeften 
^dnben  um  ihr  Sehen  gebetten;  alS  man  ib* 
nen  aber  unfer  ©eitS  fein  ©egen? Seichen  ge? 
geben/  mürben  fie  milb/  unb  festen  fich  mit 
«Bogen  unb  <pfeil  baS  ienige  §u  berthütigen/ 
maS  fie  bermetnten  in  ©üte  bon  uns  nicht  er? 
halten  $u  fönnen;  ba  gaben  bann  unfere  Seut 
©timme  unb  Seichen  bon  fich/  ihnen  anbeu? 
tenb/  baß  fie  ̂ortugiefeii/  mithin  ihre  Sreun? 
be  mdren,  5luf  melcheS  bann  alfobalb  bie 
Sorcht  in  ein  freubigeS  Subei  ?   ©efchrep  ber»* 
dnberet/  unb  haben  biefe  arme  ©claben  be? 
nett  Unferigen  alfobalb  bon  ihrem  Sifch?Sang 
ein  nieblicheS  Nacht?dffen  jubereitet,  J>eu? 
te  bemnach  giengen  mir  bergnügt  unb  ohne 
©orgfalt  jur  Nuf;e/  machten  uns  auch  fchon 
bie  Nechnung  /   mit  |>ülf  unfereS  fchmarjen 
©teuer  ?«NannS  /   nai)  ein  ober  bem  anbern 
Sag  $?on$ambicf  su  erreichen,  dS  zeigte  unS 
aber  ber  gerechte  ©Ott ,   baß  mir  bie  Nech? 
nung  ohne  2Birt  gemachet  hatten/  «nb  baff 
alles  EDacbert  »mfonff  /   wann  ber 
ttiebt  felbffeii  bie  Brabr  bewahret,  IDann 

gleich  ?:agS  barauf £)en  21,  October  ffurmete  ber  Sflßinb  fo 
gewaltig  bon  Norb?  Offen  miber  unS/  baß 
mir  feben  2lugenblicf  in  ©orgen  ftunben/  baff 
unS  nicht  etmann  ein  2lncfer*@eil  breche/  mit? 
hin  unS  in  Porige  ©efahren  ftürpe,  3BaS 
wir  anheut  beforget  /   baS  gefebabe  unS  ben 

22tenunb  jmar  mit  gehoppelter  «Naß/  bann 
eS  mutete  ber  «SBinb  bon  Norben  unb  Norb? 

Offen  fo  ffarcf/  baß  er  unS  um  2.  Uhr  Nach? 
mittags  einen/  unb  eine  ©tunb  barauf  gleich 
ben  anberten  Sincfer  mit  entfeplichem  ©emalt 

abgefprettget,  *Da  wäre  nun  mieberum  baS 
©chiff  auf  ein  Neues  in  bollern  Sarmen/  nie? 

manb/  fo  gar  auch  ber  fchmarje  ̂ Jilot/  muf- 
fte bep  fo  unberfehener  ©ach  nicht  fo  halb 

Naht  su  fchaffen,  50SaS  marc  bemnach;  su 
thuen?  brep  ganse  unb  einen  fchon  gebogenen 

großen  2lnaer  führten  mir  bon  Sifabon  mit 
unS;  bem  einen  hat  fchon  neulich/  miegemel? 

bet/  ber  felfichte  ©runb  einen  Sahn  abgebif- 
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fett ;   ;wet>  betloten  wir  5c ut  faft  in  einer 

©tunb,  alfo  baß  mtS  aUcin  bet  nichtSwertig 

gebogene  übrig  wate ;   aber  auch  biefen  muffen 
wir  noch  berloren  geben ,   ehe  uni)  bebot  wir 
in  wojambid:  eingetroffen,  gleichwie  wir  eS 
halb  bernemmen  werben» 

£>er  Wabumetan  betmeinte,  wir  folten 

noch  unferen  lebten  gebotenen  Ancfer  werf* 
fen ;   ber  Patron  Wot  aber  hielte  eS  weit 
rabtfamet  ju  fepn,  biefe  unfere  noch  eitrig 

übrige  £ofnung  auf bem  fteinigen  ©runb,  auf 
welchem  wir  ffunben,  feiner  ©efabr 

feiert/  fonbern  wieberum  biS  ;ut  ßoroa  beS 

^eiligen  Antonii  jutuef  ju  geben,  allwo  wir 

einen  bcjTeren  ©runb,  unferen  Ancfer  ;u  ber* 

fieberen,  antreffen  würben»  ©er  Stabt  wur* 
be  gebiiliget,  unb  nachbeme  wir  ben  SSßinb  in 
au  unfere  ©eegel  gefangen,  jobe  uns  felber  fo 
bebenb  nach  ©ub*5Beff,  baß  wir  gegen  ftben 
Ubr  StacbtS  mit  biefem  unferem  krebS*@ang 
bie  Soroa  erreichet,  unb  allbort  in  io»  klaf* 
ter  SÖtaffet  unferen  lebten  unb  nichts  werten 

Ancfer  in  bie  Sieffe  feneften.  Seboch  fo  wa* 
ren  wir  noch  nicht  aller  ©org  enthebet;  bann 

ber  graufame  Stotb^Oft,  fo  biSbero  mit  unS 

nur  gefpielet  $u  haben  febiene,  befturmete  nun 
baS  ftebenbe  ©chiff  mit  folcbem  ©ewalt,  baß 

baffelbe  unmöglich  biefer  fchlecpte  Ancfer  al* 
lein  bon  ber  Sßßut  beS  graufamenSBinbS  bat* 

te  befehlen  f   onnett ;   bieweilen  wir  aber  fei* 
nen  befferen  mehr  übrig  batten ,   atlS  warfen 

wir  gleicbfam  auf  ©lücf  unb  Unglucf  ben  je* 
nigen  Ancfer  noch  in  baS  Weer,  welcher  ben 
einen  Sahn  neulich  in  bem  ©runb  gelaffen, 

unb  ftele  berfelbe  fo  glücflich,  baß  er  mit  bem 

noch  ganzen  Bah«  feft  in  ben  ©runb  gefegt, 

unb  btemit  unfere  ©org  in  etwas  berminber* 
te.  ©ieweilen  aber  biefem  allem  ungeaebt  baS 

Weer  noch  heftig  tobete ,   unb  bie  an  baS 

©ebiff  anfchlagenbe  SfBeUen  zugleich  bepbe 

Ancfer*©eil  $u  fprengen  betrobeten,  als  fpra* 
ehe  auf  meine  Bureb  5er  ©chiff*  Gaplan  noch 

biefelbe  Stacht  bie  Exorcifmos  aeris  über  ben 

SBinb,  nach  welchen  er  jwat  in  etwas  fich  le* 

gete,  aber  noch  nicht  anberte. 
tSBegen  biefem  fo  bartnaefig  anbaltenben 

Starb*  Off  muffen  wir  noch  ben  s^ten  unb 

24ten  ©iefeS  bor  Ancfer  bleiben  ;   um  aber 

äufünftrgen  Übeln  burch  borberigeS  93etabt* 

(Klagen  bor  jubiegen,  befragte  man  unfere  bon 
^ojambief  bergebolte  ©teuerste,  was  wir 
bann  enblicben  ju  thuen  batten ,   wann  uns 

ber  anbaltenbe  ftarefe  SfBtnb  wol  etwann  un* 

fer  lehteS  Ander  *   ©eil  famt  benen  Ancfern 

abrijfe»  Einige  waren  ber  Meinung  man  muf- 
fte alSbann  nobtwenbig  ficb  in  baS  hohe  Weer 

hinaus  fchlagen,  weilen  man  nabe  an  ber  ku* 

fte  bem  ©ewalt  beS  SÖSinbS  niemalen  ju  wi* 
berftehen  fähig ;   man  berwurffe  aber  biefen 

Stabt,  ber  Urfacben,  bieweilen  wir  fchon  ei* 
ne  fo  duffetffe  Stabt  an  benen  bebörigen  £e* 
benS*Witteln  batten,  baß  man  benen  armen 
©olbaten  fchon  nichts  mebt^  als  eine  «fpanb* 

boil  wegen  Abgang  beS  £ol;  bem  $euet  nur 

gezeigte,  unb  faft  rohe  lohnen  borfe&te,  mit* 
hin  fonnten  wir  uns  bem  hohen  Weer  nicht 

anbertrauen ,   weber  auch  weiters  bon  Wo* 
sambtef  entfernen.  Einige  hingegen  fagten 

eS  freu,  es  wäre  alSbann  fein  anbereS  Wittel 

mehr  übrig,  als  bas  ©chiff  aumtanbe  ;u  trete 

ben,  auf  ben  ©anb  su  (eben,  unb  nachbeme 
man  £eut  unb  SBaaren  in  bie  ©icherbeit  ge* 

bracht  batte,  baS  ©chiff  gleichwol  benen  2Bete 

len  *pr eiß  m   geben.  Aber  auch  biefe  Weinung 

hatte  wenig  ̂ Sepfall,  unb  würbe  biemit  nichts 

befcbloffen»  Um  bie  arme  betrangte  unb  we* 

gen  Abgang  beS  SBafferS  bor  ©urft  faft  ber* 
fchmathtenbe  ©olbaten  in  etwas  *u  erqute 

efen  ,   haben  wir  ihnen  m   einer  ©rfrifchung 

eilf  Raffer  SSßaßer,  fo  wir  in  ber  königlichen 

©pdnbe  für  uns  noch  übrig  batten,  gefchen* 

cf  et,  ja  feit  fechS  »eben  her  täglich  beneit* 

felben  ein  Sdficlein  Gaffer  bei)  ber  $bur  un* fererkammer  auSgetbeilet»  _   , 

Snbeme  wir  alfo  mit  altunferen  $23erabt* 

fchlagungen  nichts  bermogten,  ©«  tän 
wtber  ben  tytxin  x   alS  wanbten  wir  uitS 

mit  allem  Qtrnft  ;u  jenem ,   ber  allein  heljfeif fonnte.  t   A   ,   , 

©emnach  bann  heut  ben  2<;te it  nach  ab* 
gefungener  SlbenbS  *   Sitaneo  machte  unfer 

©chiff!*  Gaplan  $u  bem  hierzu  berfammelten 

«Solcf  eine  nachtrücfliche  unb  ernfthafte  s2ln* 
rebe.  dt  ffellete  ihnen  bor  jene  gefährliche 

Unfälle ,   mit  welchen  uns  ©€>tt  biSbero  ge* 

jüchtiget,  unb  ;eigte  ihnen  bie  gegenwärtige 

©efabr,  in  welcher  wir  ftunben,  fo  fern  uns 
etwann  ein  2lncfer  brdche»  ©teweilen  nun 

biefeS  alfo  ber  gerechte  ©Ott  wiber  unS  ;ur 

£3eftraffung  unferer  ©ünben  berbanget,  alS 
wdre  bor  allem  nobtwenbig,  burch  5lblegung 
einer  reumübtigen  Reicht  unb  Reinigung  fete 

neS  ©ewiffenS  ben  erfchrecflichen  3orn  beS  ge* 
regten  ©OtteS  su  befdnftigen,  unb  biewte 

ber  uns  gejuefte  ©traf*ütutbe  abjuwenben: 

mithin  folten  fich  alle  bem  Allmächtigen  ©Ott 
mit -einem  ©elübb  berbinben,  entweber  noch 

hier  auf  bem  ©chiff,  ober  bei)  ihrer  Anfunft 
in  Wosambfcf  eine  allgemeine  Reicht  ihres 

ganzen  Gebens  bußfertigft  ab  liegen,  unb 
burch  wahre  9teu  ihrer  ©unben  fich  mit  bem 

erjornten  ©Ott  ;u  berfohnen.  ©icmeileti 
aber  bem  .öücbften  lein  Opffer  angenehm,  be* 

bor  man  ftch  nicht  mit  feinen  Wit*$8rubern 
auSfobne,  man  aber  biSbero  auf  unferem 

©chiff,  fo  gar  unter  ©teuersten  felbfien, 
nichts  bann  Swiftigfeiten ,   ÖBort  *   ©treit, 
g?achgier,  unb  geinbfehaften  gegen  einanbec 

berfpüret,  als  wäre  bann  unumgänglich  itob* 

tig,  fich  alfogleich  unb  ohne  Seit*  SSerfchuh 
mit  feinem  §einbe  auS;ufobnen.  Auf  welche 
SSBort  bann  alfogleich  alS  auf  ein  gegebenes 

Seichen  in  bem  ganjen  ©chiff  bom  £öchffett 
bis  9tiebrigfteri  einer  bem  anbern  fich  m 

fen  warffe,  unb  nicht  ohne  Sbrdnen  unb  auf* 

tintigen  Stt«w5fdbafftS*3eichen  bie 
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tc  Unbilben  abgebctten.  «flach  hiefem  manb? 
U   man  fiep  auch  gu  Der  Butter  kr  23arm? 

jjergigfeit  «nt)  B«ffu<bt  aller  «Setrangten,  ffe 
DemüDtr^  auflepenb/  baff  ffe  u«g  burcp  ihre 
aueg  bermögenbe  Sürbitt  bon  ihrem  ©ottli? 
cpen  ©opn  jeneg  erlange ,   unt>  augmürde/ 
roeffen  ung  unfere  Verbrechen  bigpcro  unmür? 

btg  gemalt/  baff  mir  nemltch  halt»  unferett  fo 
lang  gefuchten  «Port  Mogambid  erreichten, 
dgberbunben  fiep  hernach  alle  Slnmefenbe  mit 
einem  feierlichen  ©clübb/  baff  gleich  bei)  Sin? 
fünft  inbefagte  Snfel  mir  inggefamt  bag  grof? 
fe  Sraguet?  ©eegel  auf  unferen  (Schultern  in 
hie  auf  her  Heftung  ffepenbe  Mariantfche  Sa? 
pelle  tragen/  unt>  folcbeg  alDort  su  einem  emi? 
gen  SDcndntabl  Diefer  ©uttpat  her  £immeig? 
Königin  gu  Söffen  legen  molten.  ©0  ift  aber 
hie  Verlob?unb  Opferung  biefeg  ©eegeig  ein 
alter ,   unh  henen  ̂ portugiefen  faft  eigentum? 
lieber  gebrauch/  baff  fte  nemlichen  nach  aug? 
geftanhenengroffen  Meerg?@efabren  unhent* 
ronnenem  ©chiff'Vruch  biefeg  ©eegel  bei)  ei? 
nem  ©uabeu?Ort  aufhangen;  hiemeilen  aber 
biefeg  ©eegel  in  fich  felbft  um  hie  üteife  fort* 

*|ufekn/  unumgänglich  nohtmenhig/  aig  fdja? 
|et  man  bag  felbige  gemeiniglich  auf  hre«  big 
hier  fmnbert  Srugabeu/  ober  ©ulben/  besaht 
let  hen  SBert  hiehon  hem  Marianifchen  ©na? 
hen  ?   ©epap/  unh  lehret  folgenhen  Sag  mit 
hem  ©eegel  aug  her  Kirche  mieherum  auf  bag 
©chiff  gurud.  3«  hiefem  Sube  hatte  man 
auch  heut  hen  2Bert  kg  Sraguet  ?   ©eegeig 
aufgubringe«/  öffentlich  SlUmofen  gefantmelt/ 
unh  mürbe  folcbeg  hon  jehermann  fo  millig 
unh  reichlich  bargebotten/  baff  mir  in  meniger 
aig  ämep  Sagen  eine  ©umma  hon  mehr  bann 
500.  Srugakn  bepfammen  hatten. 

SDen  27.  ruhete  Sßßinb  unh  OTeer  /   auch 
mir  an  unferen  hindern.  Sch  fehiefte  anheut 
mieherum  einen  ©olbaten  in  bie  Smigfeit/ 
melier  hie  gsteBapl  unferer  bigpero  Verffor? 

benen  erfüllet. 
£>en  asten  gleich  naffj  Mitternacht  er? 

hebte  fich  ein  gemaltiger  SSBinb  hon  ©u?@ub? 
Offen/  unh  mir  mit  ihme  alfogleich  bie  Sin* 

der/  alfo  baff  mir  fchon  um  2.  Uhr  «flaebtg 
hen  2ßinb  in  bie  ©eegel  ffengen.  Slber  gleich 
im  Anfang  biefer  Saprt  patten  mir  abermal 
nicht  geringe  Sorcht  augguffepen/  inheme  aus 
Unbebacbt  heren  «Piloten/  melche  in  neulicher 
Vermietung  fich  nicht  gemerefet/  in  mag  für 

einem  «Kpombo  mir  iüngffeng  bie  Soroa  kg 
.^eiligen  Slntonii  borbe«  gefepiffet ,   mir  unö 

be«  bid?ffnfferer  «flacht  alfo  nahenb  gut  Sr? 
hen  fchlugen/  baff  ung  her  ©runb  fchon  mie? 
herum  big  fiben  Klafter  abgenommen.  £>a 
mir  nun  biefeg  gemahr  mürben/  manbten  mir 
alfobalh  bag  ©chiff  hon  her  $uffe  hinmeg/  al? 
mo  mir  alfogleich  15*18.  big  25.$iafter  SQßaffer 
fauben.  ©egen  10.  Uhr  nachbeme  mir  big? 
her  nach  Offen  gefchiffet/  lendten  mir  be« 
©chnabel  heg  ©ebiffg  nach  Off?Storb?Offen/ 
unh  fuhren  im  Slngeffcpt  her  ̂ uffe  etmann  3* 

Meil  hon  felbiger  abffehenb  f   be«  hem  Baixo 
hon  Mogungal  borbetv  hoch  baff  mir  ipne  et? 
mann  eine  Meil  gegen  SSeffen  lieffen.  Sg  ift 
hiefer  Baixo  fepr  flein/  etmann  eine  Viertel? 
Meil  lang/  er  fiepet  sme«  Meil  hon  her  Srbe 
in  hem  15.  ©rah  16.  Minuten  @uber??8rei# 
tc/  er  ift  megen  ©eichte  heg  ©runhg  fepr  ge? 
fahrlich/  unh  hat  er  an  bemfeffen  Sanbe  ;um 
Beichen  brei)  simlicp  hohe  unh  meiffe  ©ank 

Serge. 

©egen  1.  Uhr  5?achmittagg  erreichten 
mir  bie  £öbf  hon  Mojambid/  nemlich  15. 
©rab  fein  Min.  ©über  ?   Breite/  mir  lend? 
ten  bemnach  hag  ©chiff  nach  9?orb?Off/  um 
in  hiefem  Btpombo  hen  Sanal  her  Snffl/  ober 
hie  $5arra  5«  entbeden.  Um  4*  Uhr  ruftc 
man  bon  Dem  hbchffen  Maft/  haö  fich  enDIich 
hie  bon  ung  fo  fehr  gefuchte  Snfel  Mo;ambid 
geige.  2Bir  freien  alfobalh  auf  biefe  Britung 
auf  unfere  ̂ ntC/  bem  allerhbchffen  @0^3: 
bemöhtigffeit  2)and  erffattenb/  baö  er  ung 
enblichen  bapin  gelangen  laffen  /   mopin  mir  fo 

fepnlich  berlanget.  «Pticptg  befto  meniger  f un? 
ten  mir  megen  etnbredjenber  «flacht  ben  ̂ >afen 
felbff/  bon  beme  mir  noch  fünf  Meilen  abffun? 
ben  nicht  erreichen.  £)amit  mir  ung  alfo  fei? 
ner  ©efapr  augfepten/  in  ben  felffchten  engen 
Sanal  ung  hinein  gu  magen/  aig  murffen  mir 
hier  Meilen  babon  an  her  Puma  de  Bajona 
unferen  obgemelt  gebogenen  Sinder  in  ©runb. 
^aum  läge  folcher  eine  Beit  bon  einer  ©tunb 
in  bem  ©runb/  aig  ung  her  gerechte  ©OS$ 

auf  ein  «fleueg  gu  gueptigen/  unb  fchon  gleich? 
fam  in  bem  £afen  mit  einer  neuen  ©efapr 
peimgufnehen  anffenge ,   aug  melcher  mir  ge? 
mißlich  ohne  panbgreiffichcm  SSßunber  nicht 

errettet  mürben ;   bann  fanrn  patte  ff'ch  bie ©onne  unter  ben  £ortgont/  unb  mir  zugleich 
ben  Sinder  in  ben  ©runb  gefegt/  aig  ein  ge? 
maltiger  Off  bag  Meer  fo  graufam  gu  erheben 
anffenge/ baö  mir  megen  übler  Seftellung  un? 
fereg  fion  halb  gebrochenen  Slnderg  gang  bil? 
lig  beforgten/  her  ©emalt  heg  mutenben  Meerg 
mogte  ung  mol  auch  btefen  noch  übrigen  1 1%* 
ten  Sinder  gerbrechen.  SQSie  beforg t,  alfo  ge? 

fchape  eg  auch  gar  balb  /ebann  faum  hatten 
mir  bie  Söeffung  gu  begruffen  gmeo  Sanonen 

gelbfet/  unb  biefe  ung  mieherum  auf  gleiche 
Slrt  gebandet/  bermerdten  mir  gimlich/  baff 
bag  ©chiff  bon  bem  Slblauf  heg  Meerg  getrie? 
ben/  um  ein  merdlicheg.gurud  miche/  mithin 
muffen  mir*  unb  berffmtben  auch  gleich/  baff 
her  ©emalt  heg  bemegten  Meerg  auch  biefen 
Sinder  ung  abgefcplagen.  hiemeilen  mir  aber 
feinen  anberen  mehr  übrig  patten/  unb  her 
©emalt  heg  Meerg  ung  immer  ndper  gu  her 

felffchten  $üffe  trüge/  aig  berfaumten  mir  fei? 
ne  B eit/  ergriffen  bag  anfferffe  Mittel  /   unb 
murffen  benienigen  Sinder  in  bag  Meer/  mel? 
ehern/  mie  gemelbt/fchon  neulich  bag  Meer  ei? 
neu  Bah»  abgeriffen/  mithin  melcher  mehr  ei? 
nem  leeren  ©tud  Sifen  aig  einem  Sinder  gli? 
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Alt  feint  Stoeewanbte, 

Üweitfer  fpfap 
Sluffeittjwft  in  &et  Sttfel  SKojam* 

gliche/  auf  welcpeg  t>amt  alfoPalP  Pag  ©cpiff 

wiePet  su  ftepen  /   unP  fid^  fe ft  &u  fe|en  an* 
Senge.  , 

£)en  29.  Diefeg  mit  anbrecknPem  §ag 
|opeman  PeoPe2lnder*©eil  aug  Pem  ©runP/ 
aber  man  fape  $ugleid)  mit  grofter  @rftau* 
itung/  Pag  Pag  etile  minder*  ©eil  nicptg  alg 
ein  leeret  unP  j}erafte$  ©tuet  (Sifen  surud 
Prac pte  /   mithin  Pag  Pem  erften  von  ung  ge* 
wordenen  minder  Pag  OTcer  PeoPe  Bdpne  aP* 
geriffeu/  aug  Pem  ankerten  aber  namen  wie 
«6  z   kg  Per  le$te  kn  ung  Verfendte  Pefcpd* 
i >igte  minder  ntept  mit  feinem  noep  gansen 
unP  gefunden  3apn/fonPern  miti>em  ©tumpf 
Peg  fepon  abgefcf)Iagenen  |>aden$  ftc&  in  Pen 
©ruttP  gefegt ,   unö  ung  uiept  opne  äugen* 
fcöeinlicpem  2BunPer  Per  £3armpersigfeit 
©Dtteg,  wiPer  Pag  ptmetiPe  <J)?eer/  unP 
wütenPen  Dft*£BinPe  kn  12»  ©tunPen  lang 
unbeweglicp  unP  ftatrPfeft  erhalten*  ©egen 
8.  Upr  fpannte  man  alle  ©eegel  aug ,   unP 
Pie  weilen  Per  2BinP  fepr  fcpwacp/  sopen  fie 
ung  fepr  Iangfam  fort/  big  wir  enPlicp  um  u 
Uk  9?acpmittagg  nad)  fo  Vielfältig  augge* 
ftanPenen  ©efaprem  unferen  wie  Slnfangg  ge* 
gopenen/  alfo  leptltd)  fo  fepr  erwunfepten  fort 
»jambid  erreichet 

$aum  waren  wir  in  Pen  £afen  eingefap* 
m,  alg  man  gleicp  Penfelkn  ̂ tugenbltd  un* 
fere  ©cpaluppe  an  Pag  SanP  fepidte ,   um  ein* 
oPer  Pen  anPeren  minder/  an  welcpen  man  un* 
fer  ©duff  feft  fepen  tonnte,  ab&upolen ;   in* 
Perne/  wie  fepon  erwepnt/  wir  alle  auf  unferer 
SReig  verloren/  unP  swep  nur  ganj  Heine  SSier* 
Minder  noep  übrig  patten/  an  welcpen  ein 
fo  grojfeS  ©epiff/  wie  Pag  unfere/  feinen  2lu* 
genPlid  fieper  ftepen  würPe.  Die@opaluppe 
tarne  gar  PalP  mit  swenen  groflen  unP  fdpi* 
gen  ändern  surud/  unP  mit  ipm  ein  fleineg 
Saptsewg  aug  unferem  dollegio/  welcpeg  ung 
itai |   einer  $aprt  Von  188»  Sdgett/  unP  naep  fo 
vielfältig  auggeftanPenen  ©efapren  an  Pag 
erwunfepte  SanP  gefepet  $aum  patten  wir 
aPer  mit  Pem  Sug  Pag  (SrPreicp  Petretten/  Pa 
fanPen  wir  f(pon  an  Pem  ©eftatt  Pen  dpr* 
wurPigen  *p.  SReetot  Peg  GoUegtumg  ,   wel* 
eper  ung  Pann  mit  aller  erfinnlicpen  Siebe  ern* 
^fangen ,   unP  in  Pie  $ircpe  Vor  Pen  ̂>ocp* 
2lltar  gefupret  /   allwo  Von  Per  tföuftd  Peg 
ßollegtumg/  welcpe  aug  gePornen/  unPVon 
©oa  pieper  gePracpten  SnPianern  Peftepet/ 
erftlicp  Pag  SlmProfiantfcpe  VoP>©efang/  naep* 
malen  aPer  Per  116*  ̂ )ialm :   lobet  beit 
ty&tin  alle  Reiben  /   iLobet  bert  ty&t tu 

alle  X^olcfet  ic»  fepr  annepmlicp  aPge* 
fungen  worPen» 

btef.  ̂ efcbreibutig  uni>  ©tntpeilun^ 
Peg  Safrarieng/  üteligiofi/  ©Ittett/  unP  ©e^ 

Praucpe  Piefeg  SSoldg;  famt  Pem  ̂ auf* 
^anPel  an  Piefer  $ufte» 

C^Urt  patten  wir  wurdlid)  Pen  Sag  auf 
Per  trPe  /   unP  fepiene  enPiiepen  pope 
3^it  su  fevtt/  Pie  ermattete  SeiPgÄdf* 

ten  Purä  einige  Otupe  su  ergditgeit/  unP  Pie  er# 
fepppfte  ©efunPpeit  Purcp  einige  drguiefung 
persufteUen  t   Vor  allem  aPer  patten  wir  eine 
weit  peiligere  ©org  mit  £inPanfe$ung  aller 
öPrigen  ©efepdfften/ia  auf  unfere  felPft  eigene 
©emdcplicpfeit  vergeiTenP/ opne  ̂ erfepuP  Pem 
2iilmdd)tigen©ütt  Unfer  fäulPigfteg  2)and* 
Opffer  aPsuftatten/  unP  PejTen  ubergePene* 
Pepien  Butter  9}?aria/  Pag  von  ung  ipr  ver# 
peigene  ©eegel  auf  Pag  PalPiffe  su  puffen  jlt 
legem  3U  PteiPnj  ©ottfeligen  $£erd  wurve 
Per  erfte  ?:ag  nad)  unferer  2infunft  Pefteuet  $ 
faum  wäre  mit  Aufgang  Per  ©onne  Piefer 
^äg  angeProcpeit/  aig  man  sugleicp  alle  mit 
ung  in  Pem  ©epiff  ̂ lugefommene  Pev  unferem 
(Sollegio  alg  Pem  pier^u  Peftimmten  Ort  Ver* 
fammlet  fape;  um  7»  Upr  wurPe  Pag  3^ 
epen  mit  Per  ©lode  su  Ptefem  peiligen  ̂ irep# 
gang  gegekn  /   Pa  Paitu  alfo  Palb  Pie  Heine 
©d)Ul*3ugenP/  fo  tpeilg  aug  ̂ ortugiefifcp* 
tpeilg  9)?oprifcpen  ittnPern  PeftunPe/  Pen  2Sor# 
traP  maepte» 

Sluf  Piefe  folgte  Per  palPe  ̂ peil  Per  mit 
ung  angenommenen  Infanterie  /   (Pann  Pie 
uPrige  Reifte  paPen  wir  alfoPaiP  alg  amt* 
unP  mupfelige  ©ieepen  Pem  ̂ onfglicpen  ©pr* 
tal  üPerlifferet )   5iuf  Pie  ©olPaten  folgten 
2)ie  Von  Per  3irtillerie  famt  unferen  ©cp# 
Renten/  aug  welcpen  Per  merfte  ̂ peil  in  @e* 
ftalt  Peren  35u(fenPen  mit  biogen  ̂ üjTen  auf 
Pem  PrennenPen  ©anP  Paper  gienge,  9?acp 
Piefen  famen  Pie  ©cp#unP  Äriegg*Ofisier 
famtPenen  Prep  Stomglicpcn  Htdptett/  welcpe 
Pa  mit  ung  OrPeng^rteftew/  unP  Pem  ©cp# 
öapitain/  Pag  Von  ung  Verlobte  ©eegel  auf 
Penen  ©mnlt^u  Paper  trugen,  Der  Bug 
aienge  von  unferem  (SoUegio  aug/  unter  all* 
gemeinem  3ulauf  fowol  (Spriftlicp*  alg  |>eiP* 
nifeper  3nwopner  von  $?osamPid/  unP  sope 
PurcP  Pie  ©affen  Peren  ̂ auf  *   Seilten  über 
PaggelP  Peg  €rs*Sngei  ©aPrietg/  big  suc 
Heftung  an/  alwo  ung  Pie  $6ntgl.  ©uarnifon 
mit  iprem  eommanPirenPen  Offisier  in  Per 

taraPe  empftenge,  5llg  wir  su  Per  ©naPen* apell  unfer  Stauen  de  Beiiuarte  angefom^ 
me«/  gienae  ung  Per  ̂ fan^erj  Piefeg  peili* 
gen  Dttg  mit  Pem  2Sefper^antel  entgegen/ 
unP  fuprte  ung  unter  2inftimmung  einer  sim* 
lid)  angenepmen  /   Pocp  SnPianifcpen  ?0?uftd/ 
in  Pie  $trcpe ,   allwo  erftlid)  Pag  5lmProfiani* 
fepe  SoP*©efang/  nacpmalen  auep  Pie  feuerte 

dl 
!0Pelt#3otc  XXriu.  Cpeil» 
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$e  ©ank*#?efj  abaefungeti/  baS  bontinS  ber* 

fprochene  ©eegel  dbgele get/  500.  Crusaben/ 
ot>er  ©ulben  bem  $?arianifchett  ©c bap*ka* 

ften  beteßret/  unb  biefeS  fo  benlicbeSeugnuü 
nnferer  ©ankbarfeit  mit  Silier  Vergnügen 

befc^lolTen  worben» «ftacbbeme  wir  jeneS/  was  wir  ©Ott/ 

jur  @b£  feiner  beiligfien  gtfutter  angelobet/ 
auf  erft*  befagte  «Seife  abgesinfet  /   begaben 
wir  uns  in  etwas  su  fKube/  unb  waren  baf)in 
mit  aUem  Crnft  beflißen,  bet)  biefer  sebene  mo> 
natlicben  2lufentbaltung  albie  unfere  Graften 
in  etwas  su  ergdnsen ,   unb  su  fernerer  ÜteiS 
uns  wieberum  gefchikt/  unb  tauglich  su  ma* 
eben«  2Bir  swep  auSldnbifcbe  «priefter  genof* 
fen  swar  biefer  «Kube  febr  wenige  ̂ ag/  bann 
gleich  ben  britten  Sag  nach  unferer  Slnbunft, 
ließen  bie  bon  uns  biSbero  faft  alleinig  berfe* 
bene/  unb  nunmebro  bem  Spital  uberlißer* 
te  kranke/  uns  bittlich  erfaßen/  baf?/  inbe* 
me  wir  fo  batterliß  für  (Je  burcf)  bie  ganse 
3eit  unferer  langwierigen@cbiß*$abtt  gefor* 
et/  wirßeanjeho  auch  nicht  berlajTen/ fonbern 
ie  Obforg  über  ihre  Seelen  annemmen  wol* 

ten.  CS  ift  nicht  mit  Porten  auSsufprechen/ 
wie  febr  unS  swep  Seutfche  biefeS  fo  sarte  23er* 
trauen  bon  einem  auSlanbifchen  23olk  erfreu* 

et/  unb  wie  hoch  unfer  «SiUfdbrigfeit  biefen 
armen  23etrangten  bepsufteben  bie  ganse  3n* 
fei  erbauet»  2Bir  bertraten  bemnach  biefeS 

Slmt  mit  großem  |>ersenS*§roft  biele  «Wonat/ 
unb  befuchten  täglich  swepmal  baS  kranken* 

«£>auS  /   gleiß  als  wdre  unS  folcheS  aus  @e* 
borfam  su  berfeben  aufgetragen.  2BaS  aber 
unferen  Cifer  sum  meijren  angefeueret/  unb 

su  Übertragung  aller  «Befßwnben  ftanbbaf* 
tig  aufgemunteret/  wäre  bierr  emsige  ©e* 
banefen/  ba§  unfer  greife  Sniiancr  *5lpoftel/ 
ber  ̂>eil.  $rancifcuS  3£aberiuS/  als  er  154*» 
in  eben  biefer  3nfel/  gleich  wie  wir  /   überwitt* 
teret/  mit  eben  biefem  SiebS*«£Berk/  nemlich 

mit  SluSwartung  beren  kranken/  unb  «Bez- 
iehung beS  königl.  ©pitalS  faß  aUeinig  ftch 

befchdfftiget  bube» 
©tefeS  Cilanb  liget  in  bem  ©üblichen 

SBclfcSbeü  im  15»  ©rab  o»  $?in.  ber«PoluS* 
£öbe  nabe  an  ber  Oftlißen  küfie  Slfricce/ 
welche  man  Cafrarie«/  ober  auß  bon  benen 
Slrabtern  Sanguebar  nennet.  23erfßtebene 
bon  uns  albier  angefteUteObferbationeS  &eig* 
ten  unS/  bafi  erft  befagte  3«f«l  wenigften  62» 
©rab  <>6.  smitniten  bon  bem  erjten  OTeribia^ 
no  gegen  Often  abftebe»  ©(eich  wie  aber  bie 
bontbier  unfern  abgelegene^nfel  ©t»  Sauren* 
tii  für  bie  große/ alfo  im^Btberfpiel  wirb  «Wo* 
jambief  /   für  bie  fleineße  aus  allen  bewohn* 
ten  Snfeln  ber  «EBelt  gehalten  /   inbeme  man 
nicht  mehr  als  ein  23iertel*«Weil  2BegS  für  % 
re  Sdnge  rechnet ;   unb  ift  ihre  fleineße  2$rei* 

te  fo  eng  /   bafi  man  bon  einem  «Kanbe  beS 
«WeerS  bis  sum  anbern  ohne  Bemühung  mit 
einem  ©teinwurf  gelangen  tonne»  (SS  lauf* 
fet  biefelbebon  Oft  9torb*Oß  gegen  2ßeft 

Godefr.  Laimbeckhoven  S.  J. 

©ub*«3eßen/  swifßert  swep  in  baS  «0?eer 
hinaus  geftreeften  ©pi^en  beS  feften  SanbS/ 
bereu  ber  eine  gegen  SGßeft  ©ub^  heften  fte* 

bet/  unb  biefer  Sanb  ̂ ©trich  ftch  Cabaneira, 
ber  erfte  aber/  Sancüle,  nennet»  (SS  wirb 
biefe  3nfel  t   wie  auch  baS  nabe  an  ber  ßüjte 
gelegene  (Safrarien ,   fo  weit  eS  nemlich  sur 
^ron  ̂ portugau  gehörig/  bon  einem  ©über* 
nator ,   ober  königlichen  ©tattbalter  beben* 
feb et/  welcher  alle  btep  3abr  beranberet/  unb 
bem  Sanb  ein  neuer  bon  bem  S3ise*könig  in 

Snbien  borgefe^et  wirb,  ©er  ibme  bon  erft* 
gemelbtem  2Sise*körtig  berliebene  ©ewalt  ift 
febr  muffig  unb  eingefchrdncfet  /   inbeme  al* 
hier  weber  einiges  ̂ edht  gefprochen/  noch  et* 
waS  !)?ammbafteS  unternommen  wirb ,   fon* 
bern  eS  werben  alle  ©erichtS  *   «fpdnbel ,   unb 
anbere  wichtige  ©achen  allseit  nach  ®oa  ab* 
gemietet/  unb  bon  borten  aus  bie  (Entfchei* 
bung  /   unb  unbefebrdnefte  ̂ Befehle  eingebo* 
let*  3n  feinem  äußerlichen  Fracht  unb  Stuf* 
fübrung  fommet  folcher  benen  jenigen  95e* 
feblSbahern  feines  SIBegS  gleich/  welche  an* 
bete  Stationen/  als  ̂ransofen/  £oll?unb 
^ngelldnber  in  ihren  Snbianifcpen  $ld|en 
auSbaltett/  inbeme  ibme  bon  ber  königlichen 
kammer  nicht  mehr/  bann  3000.  fl»  sur  23e* 
folbung  auSgeworffett/  sugleich  aber  auch  ai* 
ler  |)anbel  unb  kaufmanfehaft  auf  baS  fchdrf* 
fefte  unterfaget  ift»  ©annoch  wirb  folcheS 
nicht  allseit  auf  baS  genauefte  beobachtet/  unb 
unterweilen  ein  reicher  ̂ janbel  unter  bem 
Stammen  ber  SSanjanen  /   ober  £eibuifcbeu 

kaufSeuten  getriben» 
5ln  bem  dujferften  ©pi|e  biefeS  ̂ ilanbS 

gegen  Often  fteheteine  simlichewehrbafte  23e* 
ftung/  welche  anhero  als  einen  beguemmereii 
Ort  /   bor  bielen  Sahtrn  überfehet  worben/ 
naebbeme  bie  alte  SSeftungS  *   Süßercf t,  fo  in 
«Witte  ber  Snfel  ftunben/  gefchl eiffet ,   ber 
©runb  aber  unferer  ©efellfchaft  su  ihrem  Sol* 
legiumS*$8au  frepgebig  gefchencfet  worben, 
©iefe  nun  neuere  angelegte  SSeftung  ift  ge* 

gewiflich  ein  bobenS*würbigeS/  unb  ftarcfeS 
Ißßercf  /   unb  ob  eS  swar  nicht  gdnslich  nad) 
bem  9ticht*©cheit  gebauet/  fo  ift  eS  hoch  mit 

hier  ftartfen  unb  feften  «Bollwerken  berfeben; 
unb  fan  man  folche  nicht  allein  einen  Saum 
ber  rauberifeben  5lrabiern  benamfen/  fonbern 
man  wirb  wenig  ihr  an  kunft  unb  ©tdrke 
gleich  fommenbe  SScftungen  in  biefem  gansen 
SßBelt*^hril  5lfrica  antreßen.  ?HS  wir  mit 
unferem  ©ebiff  in  biefen  ̂ )afen  eingelauffen, 
batten  wir  nicht  mehr  alS  100. 9)?ann  sur  33e* 

fapung  angetroßen/  unb  aus  biefen  ber  bal* 
be  5beil  alfo  mit  krank  beiten  bergenommen , 
bafi  ber  ©ubernator  ftch  bemüßiget  befun* 

ben/  sur  Sicherheit  biefeS  fo  wichtigen  «pia* 
peS  aus  unferem  mitgebrachten  Sufi  *   23oik 
eine  neue  ©renabier*@ompagnie  aufsurichten/ 
swep  anbere  Compagnien  aber  sur  SSerftdr* 
kung  ber  SBefapung  albier  berbleiben  su  laf* 
fen;  ©onften  aber  ift  biefe  Heftung  mit  gro* bem 



an  feine  ISwerwdttMe.  99 

6cm  ©efcbüh  at«t«c6  tetfäm,  unt  hab  td[>  in 

folget  allem  auf  il)t en  SBoüwercfen  bis  60, 

meiftenS  metallene  ©tuet  gezehlet.  >Der  en* 
ge  «Raunt/  in  welken  fich  tiefe  Snfel  fcblief* 
fet/  zeiget  ton  feilten/  tan  er  über  200,  HauS* 
Haltungen  in  ftch  nicht  begreife ;   teren  ei« 

$hetl  ton  «Portugiefen/  ter  antere  theilS  ton 
Sntianifcben  Romanen  ✓   theilS  ton  95 ?abu* 
metanifeben  unt  aus  95?ogol  Pieper  gefomme* 
nen  kauf^euten  befe|ct  wirb.  Saft  alle  btc* 
fe  «Behaufungen  fepnb  aus  kalcb/nnb  ©tein/ 
gleicb  tenen  Suropceifcben  ©ebduen  aufge* 
führet/  mit  mit  Sftericb/  oter  mol  auch  mit 
$)almen*«Bl«ttern  obenher  jugebeeft,  Unter 
tenen  fnefigen  Sntianifcben  «palldften  hat  bite 
lieb  unfer  Kollegium  ten  fBorzug  /   unt  f om* 
met  folcbeS  einem  Surojxeifcben  ©ebdu  zitn* 
lieb  gleich/  ausgenommen/  tafj  eS  wegen  2lb* 
gang  teS  ©lafeS  an  ftatt  teren  Senfter* 
©cbeiben  gewijTe  weife  95Jeer*95?ufcbeln  gleicb 
ter  sper lautier  bat/  welche  93?ufcbeln  auch 
bei)  gefcblolfenen  Senftern  genugfameS  Sicht  in 
taS  Sinuuer  einlaiTeit/  ob  man  febon  tureb 
folcbe  nichts  hinaus  auf  bie  ©affen  unterfebet* 
bet.  £)er  $>.  SHector/  fo  tem  Sollegio  tot* 

flehet  /   ift  allzeit  zugleich  königlicher  «Raht/ 
Wie  auch  Sacrse  Inquifitionis  Viearius  ,   unt 
tarf  ohne  befen  Srlaubnufi  hin  9)?abumeta* 
ntfeher  Kaufmann  aus  ter  Snfel  in  taS  fefte 
Sunt  überfein,  tamit  tiefe  tertammte  ©ect/ 
welche  ton  tenen  5lrabiern  in  taS  Safrarien 

fchon  borldugft  eingeführet  Worten/  nicht  et# 
wann  noch  ferneren  Wachstum  nemme» 

2US  wir  alhier  in  95?ozambicf  angelan* 

get  /   trafen  wir  ten  «pater  Rector  aUeiii/ 
unt  ohne  ©efpann  an,  £>ann  obfebon  taS 

biefige  Kollegium  auf  10.  bis  12*  «perfonen 
geftifftet/  auch  für  fo  tiel  zu  wohnen  «Kaum 
unt  «pia|  genug  if  /   fo  bat  hoch  tie  ©oant* 
febe  ̂Protinz  termalen  fo  gtofen  Abgang  an 
Seuten/  tag  fie  tie  geftiftete  £ahl  nicht  aufs 
bringen  tan,  3u  tiefem  Sollegio  gehöret  je* 

net  «prieftet*/  fo  in  tem  feften  Saut  gerat  ge* 
gen  ter  Snfel  unter  tenen  aUtafigen  getauf* 
ten  Safertt  ,   unt  HnuSfafigen  Sanarinen/ 
tie  ©teil  eines  ̂ fan*£)crinberttittet;  tann 
auch  tiejenige ,   welche  in  ©ofala  /   ©enna/ 
äuilimane/  unt  an  tem  Slug  SambefeS  über 
tie  altortige  Shriftenheit  forgen;  ob  fte  fchon 
ton  ihrem  «p.  «Rector  offt  über  200.  9)?eil  ent* 
fernet/  weter  ihme  jemalen  $u  ©eftebt/  noch 
auch  er  ihnen  jemal  unter  tie  2lugen  forn* 
met, 

«Reben  unferem  Sollegio  befwbetftcb  noch 
alhier  ein  Sonbent  teS  «fbeil,  «prebiger  *   Or* 
tenS ;   wieterum  ein  Sonbent  teren  fo  genan* 
ten  ̂ Barmherzigen  35rütertt/  tie  zugleich  taS 
königliche  ©pital  unter  ihrer  £>bforg  haben/ 
tann  entliehen  tie  «Pfarrkirche  felbft/  tero 
mit  geiftlichem  Obergewalt  ein  viearius  da 
Vara  borftehet,  £)ie  Snfel  in  ftch  ift  feiner 
einigen  ©acbe  trdebtig,  ja  nichts  als  ein  mit 
guSgeworfenem  ©aut  bebeefter  Seife  /   auf 
XPelt*  xxviu.  Ch>ei l. 

welchem  etwelche  ̂ palm?^5dum  unt  unnu$e 

©eftrdufe  ftehen,  2llle  SebetjS  *   Mittel  müf* 
fett  z«nt  Unterhalt  anterwerttg  her  gefuhrct 
werten,  ^)er  üteig  f   fo  tie  allgemeine  unt 
faft  alleinige  Nahrung  teren  Anwohnern/  Wirt 
theilS  ton  Danton  aus  Sntieii/  theilS  ton 
©enna  aus  tem  dafrarieu  anhero  gebracht/ 
ton  wannen  auch  ter  ungemein  fette  SBeiben 
fommet  /   aus  welchem  alpter  taS  allerfchou^ 
fte  SBrot  gebaefen  Wirt,  >DaS  Sleifd)  wirb 
inSgemein  alhier  fehr  wenig  geachtet ;   tann 
tie  £eibnifcbe  kauf*Seute  /   fo  einen  groifen 
Sjjctl  teren  Anwohnern  tiefer  Snfel  auSma* 
then  /   effen  ohne  tiS  termog  ihres  ©efabeS 
ton  feinem  lebentigen  ̂ hier  /   fontern  erzie* 
hen  nur  etlichekühe  in  ihren  Haushaltungen/ 
um  in  folgen  eine  ndrrifcbe  ©ottheit  aitzubet* 
ten;  tie  Sanarinen unt  tie^)ortugiefen  felbft 
taffen  fich  fehr  leicht  mit  wenigem  OCeig  unt 

einigen  Sifchlein  befchlagen,  $BaS  noch  an 

Sleifch  alhier  etwaun  auSgehauen  /   unt  ter* 

jehret  Wirt/  beftehet  in  @ehwein*unt  ©cbö* 
pfemSletfch/  famt  einigen  aus  tem  feften  Sant 

bergebrachtenHünern/  welche  in  einigen  Hau* 
fern  ton  tenen  ̂ ortugiefen  erzogen/  nur  gar 

feiten/  unt  angroflen  Scft^dgen  auf  ter  ̂ a* 

fei  erfebeinen* 
Unfer  Kollegium  ganz  allein  erziehet  zu 

feinem  Unterhalt  etwelche  wenige  kübe  unt 

hinter  /   ton  weiten  /   wann  etwann  taS 

^abr  biatureb  eines  oter  taS  antere  ge* 
fcblacbtet  wirt  /   fan  ftch  ter  konigl,  ©tatt* 

balter  felbft  für  glücffelig  febd^en  wann  iß* 

me  bieton  etwann  ein  Viertel  ;u  groffen  (S'b* ten  überfcbi(fet  wirt,  2ln  Slfehen  /   welche 

tureb  ganz  Sntien  fo  wol  kt)  ©eidlichen  alS 
Weltlichen  zu  2lbentS  .an  ftatt  teS  SleifcheS 

aufgefehet  werten ,   hatte  man  noch  entlieh 
alhier  feinen  Abgang/  interne  ter  (2anal  zwi* 
fchen  ter  Snfel  unt  tem  feften  Sant  ton  fol* 
eben  gleichfam  wimmelt/  wann  tie  Trägheit 
teren  @afern  tiefem  Uberffuf  nicht  Siel  unt 

©chrancfen  febete:  tann  fo  fern  ein  Safer  et* 

wann  heut  turch  feinen  Sifchfang  einen  ©ul* 
ten  gewinnet ,   wirt  er  gewiflid  fo  lang  an 
feine  9te&e  fein  Haut  anlegen/  fo  lang  ton 

tiefem  ©ulten  in  feinem  ̂ Beutel  noch  etwas 

übrig  ift ;   wann  nun  terfelbe  nach  etwelchen 
^dgeit  turch  tie  ©urgel  gerunnen/  alStann 
fanaet  er  wieterum  aufS  neue  zuwirtfehaften 
an/uut  fuchet  ftch  abermal  etwas  turch  feine 

9tefj  zu  tertienen ,   ob  fchon  wegen  Abgang 

teS  SangS ,   ha  ftch  ter  Safer  beo  feinem  ge* 
wonnetten  ©ulten  luftig  machet  /   eine  ganze 

Snfel  manche  Sage  faftet, 
£)er  Hafen  /   in  weldhem  tie  ©chif  an* 

eferen/  ift  nicht  turch  hie  kunft/  fontern  turch 
tie  Statur  felbften  gebauet,  S)ann  interne 

tie  Sufel  nicht  mehr  alS  eine  halbe  2)?eil  ton 

tem  feften  §ant  abftehet/  fo  machet  taS  $?eet 

zwtfchen  ter  Snfel  unt  tem  feften  Saut  einen 
engen  Sanal  /   in  welchem  tie  ©ehiff  siwlivh 
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$ort  für  einen  ber  gefdprlicpften  in  ber  2Belt 
machet  /   ift :   baß  fiep  manchesmal  in  biefer 
©egenb  ein  ungemein  gewaltiger  ©türm* 
SEBinb  erhebet,  welchen  man  hier  au  Sanb  naep 
&em  (Safrifcpen  SEßort  $?onomocaja  nennet«. 
23or  Dem  e@ewalt  tiefet  3BinbS  tan  fiep  tein 
©epiff  fepu^en,  unb  foUe  eS  auch  an  punbert 
2tocfern  hangen*  (St  nimmet  feinen  Anfang 
ton  ©üben/  fpringet  Don  einet  5Eßelt*©egenb 
aur  andern/  erfeputtet  gleich  einem  gewdlti* 
gen  (Srb*93eben  alle  ©ebdu,  aertrummeret, 
unb  aermaplet  alles ,   fo  ipm  entgegen  fielet/ 
unb  ift  auch  bepnebenS  Don  fo  pipig er  (§igen* 
fepafft,  baß  auch  Die  fruchtbarere  £8dum  boit 
ipme  angeblafen,  ipre  5trafft  berlieren,  unb 
enblicp  Derborren.  @s  erhebet  fiep  aber  be* 
fngter  SEBinb  faftalleawep  oberbrepSapr  Don 
Dem  9J?onat  Senner  an  bis  Den  Dalben  .fbor* 
nung,  unb  unglücffelig  jenes  ©epiff,  fo  ba^ 
mal  trn  |>afen  ftepet.  S<P  felbjbmpabe  noch 
alpier  Drei)  in  furzen  Saprett  jeÄfte  ©epif* 
fe  angetroffen ,   welche  Don  Dem  ©ewalt  beS 
befagten  ©turmS  Don  ipren  Slmfern  abgerif* 
fen/  an  Die  Snfel  angetriben,  unD  alDort  an 
Denen  perDor  ragenDen  Seifen  serfepmetteret 
worben*  ©onften  aber  tonnen  in  Diefem  *J)ort 
18»  biS  20*  große  ©epiff  gelegenfam  Dor  3ln* 

der  ftepen*  «0?an  fiepet  japrlicp  über  bier 
ober  fünf  ©cpijf  in  Diefen  £>afen  niept  ctnlauf^ 
feny  unb  folcpe  awar  allein  unter  ̂ ortugieftV 
fepen  Seggen  /   inbeme  er  allen  auSlanbifcpen 
Rationen  gefcploflen  ift/  Damit  fie  fiep  nemlicp 

DiefeS  *piapeS  niept  bemdeptigen/  unb  Deren 
retepen  ®oib*©ruben  Don  ©enna  unb  ©of* 
fala  niept  Reiftet  maepen  tonnen*  SEBeprenb 
imferS  Aufenthalts  alpier  fepnb  Doch  Drei) 
granjofifepe  ©epiffe  in  sttosambict  eingelauf* 
fen.  3wep  tarnen  aus  Der  Snfel  @t»  <ö?au* 
ri§  Pieper  /   unb  wolten  alpier  aur  SSebolcfe* 
rung  berfelben  etlicpe  punbert  Safeon  einpanb* 
len;  eS  würbe  ipnen  aber  folcpeS  Don  Dem  ©u* 
bernator  als  ein  für  alle  AuSldnber  Derbotte* 
«er  £anbel  ubgefcplagen,  unb  muften  piemit 
unberriepter  Gingen  Den  muefweeg  nemmen* 
SDaS  Dritte  Don  Eöengala  tommenb/  naepbe* 
me  eS  an  Der  Snfel  ̂ ingaftfta  an  eine  berbor* 
gene  Seife  angeftoffen ,   unb  DieleS  Sfßafier 
gefcpoplfet,  wolte  alpier  Die  in  Dem  SSaucp 
Des  ©epiffs  gemachte  SGBunben  auSpeilen  laf* 
fen*  9?acpbeme  aber  Der  Sapitain  Diele  $?o* 
nat  piemit  Dersepret/  unb  Jeptlicp  baS  ganae 
©epiff  Dermorbert  gefunben/  würbe  er  genbp* 
tiget  feine  Labung  mit  felbff  eigenem  ©epa* 
Den/  au  Dertauffen ,   unb  nacpmalen  fiep  mit 
uns  nach  ©oa  einaufepiffen,  Don  wannen  er 
enblicp  auf  einem  gemieteten  tleinen  Sapraeug 
DiS  naep  «pontifeperi,  unb  Don  Dort  auf  einem 
StanjPfifcpen  ©epiff  wieberum  naeper  £auS, 
«ach  «Scngala  gefahren*  @rft*befagter  @a* 
pitain  DiefeS  lepten  Derunglöctten  ©epiffe^ 
wäre  gewifjlicp  bebaurenS^  wurbig,  bann  er 
wäre  emepriiep  ©Ottes^fPrcptig/  unb  in  Der 

©ee^unft  wol  erfahrner  $?ann ;   Diefer  Det^ 
turaete  mir  alpier  Diele  ©tunben/  bann  inbfc 
me  er  ber  Sranpöfifcpen  ©praep  alleinig  fün^ 
btg/  unb  icp  biefelbe  in  etwas  mit  ipme  reben 
tonte/ifo  wäre  er  tagliep/  ja  faft  ftünblicp  bei) 
mtt  /   unb  maepte  mir  ©elegenpeit  unter  W 
nen  üiuberS^neepten  DieleS  ©uteS  ju  tpuen/ 
auep  etwelcpe  pieDon  in  Die  bejfere  (Swigteit 
uberfepicfen.  ®am  unglaublicp  ift,  was  grof* 
fe  5)?enge  Deren  Leuten  baS  3apr  pinburep  in 
Diefer  3nfel  bapin  fterben/  unb  pat  fiep  fepon 
offterS  augetragett/  baß  Don  einem  3apr  aum 
anbembie  ganae  S3efa^ung  ber  Heftung  bis 
auf  wenig  $ü?ami  Don  bem£ob  bapin  geraffet 
worben*  ©ewißltcp  wie  ungefunb  ber  piefige 
Suft/  paben  auch  wir  in  Dem  Gollegio  su©e* 
nuge  abgenommen/  bann  ob  wir  ftpon  in  ioU 
epem  mit  recht  auSgefucpter  ̂ aprung  au  ©r* 
ganaung  unferer  ̂ rafften  Derfepen  worben/  fo 
wäre  Doch  fein  einiger  aus  unS/  welcher  niept 
Don  wieberpoltem  pipigen  Sieber,  ober  Don  ei* 
nem  abfepeuliepen  2iuSfcplag  wäre  angefallett 
worben ;   unb  mufte  icp  eS  für  ein  palbeS 
$Sunber*2Bercf  palten,  baß  icp  biefem  foun* 
gefunben  Sanb,  welches  man  alpier  felbjt  Den 
^irep  *   ̂>of  Deren  Europäern  nennet ,   mit 
nichts  anberS/alSmit  einem  tleinen  Sicberlein 

gejollet* 

@0  leer  aber  unb  nichtig  biefe  Snfel  au 

fepn  fepemet,  eben  fo  Diel  ift  Denen  *portugie* 
fen  an  ipr  gelegen,  niept  allein  wegen  Dem  er* 
trdglicpen  ©clgDen^anbel,  welÄeauS  bent 
ganzen  Safrarien  anpero  aufammen  gebracht 
werben;  fonbem  bteweilen  fie  gleicpfam  Die 
Jegitatt  ift  alles  ©olbS,  ̂ elffenbeinS,  5lm* her,  unb  anberer  5?oftbarfeiten,  fo  Don  ©of* 
fala  unb  ©enna  anpero  aufammen  gefupr et, 
unb  weiters  Don  hier  nach  Snbien  eingeßpif* 
fet  werben*  Sn  eS  pßegen  Die  «JJortugiefeit 
glet^fam  itt  einem  ©pridp*  2Bort  au  fagen  t 
^>aß,  wann  fte  auch  alles  baS  übrige,  was 
fie  m   2ifien  befipen ,   Derlajfen  folten,  wan« 
ße  nur  biefe  Snfef  unb  Die  ̂>anbelfcfeaft  biefec 
^ufte,  itebft  ©oa,  unb  £)iu  bepielten,  fo 
waren  fie  fepon  reich  genug*  £)ann  Die  Ä 
fte  Des  (JafrarienS  gdbe  ipnen  ©olb,  Olmber, 
unb  ̂ elffenbein.  SSon  ©oa  patten  fie  @e* 
wura,  ©peaerepen,  unb  93aumwolleiie  geug, 
um  welches  fie  pernaep  in  ©enna  fo  pauffiges 
©olb  emtgufepen  tonten;  >Dtu  enblicpen  wa* 
re  eine  unuberwinblicpe  Heftung ,   unter  bef* 
fen  dauern  fie  fiep  wtber  alle  feinblicpe  5ln* 
fdU  aucp  bep  ̂ öerlurft  aller  übrigen  ̂ idpen 
perfcpltejTen  fottnten*  ©ewiß  ift  eS,  baß,  ob 
fepon  Die  «Portugiefen  aus  ber  £anbelfdjaft 
mit  ßafrarien  jenen  ungemeinen  Oteicptum 
ntmt  emaiepen ,   welchen  ipnen  Die  iebermanti 
ofenftepenbe  ©olb  *   ©ruben  Don  fiep  felbften 
barbieten,  unb  anbere  fleißigere  Stationen  unb 
SSolcter  opne  fonberbarer  «ö?üpe  heraus  aiepcit 
würben,  baß  fie  fprtcp  icp,  biefe  ipnen  aller* 
nigauiidnbige^anbelfcpaft  au  bepaubten,biS* 
pero  webet  9Kupe  noch  ̂ apfferteit  gefpapret; 

Die 



<m  ferne  2lnt>etwan&fe.  ioi 
die  Slotte,  welche  in  dem  derfloffenen  Sabr* 

Muntert  swep  «malen  um  Gefeit  traten  ge* 
fdjnappet,  Paten  fte  t>6Ut^  in  ©rund  gefcbojfen, 
iuit>  fc6on  su  derfebiedenen  «malen  die  namm* 
Raffte  Vefiung  unter  die  rauberifche  Araber, 
denen  diefeS  Gilatid  dor  2lnfunft  der  «portu* 
giefett  in  Sndien  suftandig  wäre,  mit  großer 
Herglaftigfeit  dertbatiget.  2lujfer  tiefen  erft* 
gemeldten  und  fchon  alten  feinten  ,   bat  fich 
tiefer  Wag  feiner  hindern  diel  su  beforgen. 
>Dann  ob  fchon  die  um  smosarnbief  in  dem  feften 
Sand  benfehende  Könige  über  die  «macht  deren 
«portugiefen  eiferfüchtig  öftere  eine  feindliche 
Bewegung  derfpüren  laiTen/  fo  hat  doch  bis* 
|ero  noch  feiner  eine  Landung  auf  diefe  Snfel 
SU  unternemmen  ftch  getrauet;  fondern  ihr 
ganseS  feindliches  Verfahren  begehet  in  deme, 
daß  ftch  diele  Saufend  Gafern  gleich  einem 
großen  Kriegs *£eer  sufammen  rotten,  und 
die  gegen  über  der  Snfel  «mosambief  in  dem 
feften  Sand  nahe  an  dem  Ufer  flehende  Haus* 
Haltungen  deren  Wttugiefen  und  Ganarinen 
ganslich  auSplundern  und  derbrennen*  GS 

fennd  aber  die  Gafern  ein  sum  itrieg’fo  unge* 
fepieft  und  forchtfameS  Volcf ,   daß,  ob  fte 

fchon  mit  Hansen,  mit  Vogen,  und  Weil  bc>- 
maffnet,  und  aileseit  mehr  dann  12000.  «mann 
an  der  Sabl  widerdie  «porttiöiefen  su  Seid  sie*» 
den,  fte  alfobald  fich  suruef  in  ihre  SGßildnuf* 
fen  derfchlieffen,  mann  fte  auch  nur  50.  Guro* 
peetfehe  Soldaten  mit  ihrem  $euer  *   ©ewebt 
mider  fte  aufsieben  feben.  2US  ich  mich  auf 
dem  feften  Sand,  um  folcheS  in  eigenen  2lu* 
genfehein  sunemmen,  ein  ganseS  «menat  lang 
aufhielte ,   und  dag  herumügende  Gafrarieh 
Simlich  durchftriche ;   hat  man  mir  ein  großes 
und  langeSJeld  geseiget,  auf  welchem  dor  un^ 
gefebM.  Sahren  fich  big  i$ooo.  Gafern  aug 
$?aruS ,   und  merea  swepen  benachbarten 
Sanbfchaften  sufammen  gerottet ,   um  etwas 
feindliches  wider  die  ̂ortuaiefifche  Volcfer* 
fchaften  su  unternemmen;  als  man  aber  dem 
©ubernator  der  Snfel  hievon  eilends  mach* 
rieht  ertheilet ,   auch  er  bep  40.  «mann  und 
$wep  Vatterie*Stücfe  wider  diefe  auSgefcfn* 
efet ,   wurde  dag  ganse  «mohrifche  Heer  in  fo 
große  Verwirrung  gefeget,  abfonderlich  da  ei* 
ne  Ganon  swepen  Gafern  auf  einmal  die  $opf 
dom  Hälfe  gelofet,  daß  fte  alfobald  fich  in  #* 
re  «Sälder  suruef  gesogen,  und  diefem  fleinen 
Hauffen  die  ganse  SOBaUftatt  gelaffen. 

Übrigens  ift  eS  auffer  allem  Sweijfel,  daß 
die  Handelfchaft  der  ̂ ortugiefen  mit  Gafra? 
rien  noch  eines  derwidjtigften  Uberbleibfel  ib* 
rer  derminderten  $?acht  in  Orient  feoe ;   ja 
es  tonnte  diefer  Handel  su  einem  der  reiche* 
ften  in  derzeit  geworden  fepn,  wann  folcher 
mit  nachtrucflichcrer  Gmfigfeit  w4re  fortgefe* 
get  worden,  tiefer  Handel  wird  don  ihnen 
fowolsu  Sand,  als  suSBaffer  getriben ;   der 
SU  Sand  ift  wenig  namhaft ,   und  beflehet  in 
deine,  daß  dom  «monat  «map  an,  bis  halben 
HeuÄnat  eine  smenge  Gafern  aus  dem  m 

nerftett  2lfrica  ftch  an  dem  Ufer  des  feften 
SandS  gleich  gegen  der  3nfel«mojarnbicf  über 
derfammle;  und  dag  mit  ftch  gebrachte  |>elfc 
fenbein  um  VaumwoUene  Beug,  und  glaferne 
GoraUen  *   (Schnür  auf  eine  recht  lächerliche 
2lrt,  wie  ich  felbften  gefehen,  bep  denen  «Por* 
tugiefen  dertaufche.  £>iefeS  Volcf,  fo  ftch  i« 
Gafrifcher  Sprach  9)?uiada  nennet,  fommet 
aus  denen  entlegeneftett  Sandern  2lfricce  pit* 
her,  und  wie  fte  durch  mitgebrachte  SDoilmet* 
fchen  auSfagen,  fo  bringen  fte  auf  diefer  OteiS 
dier  bis  fünfthalb  «monat  su.  SDamit  fte  aber 
wegen  beiß*  brennender  Sonne  nicht  ermat# 
tett ,   und  durch  unermejfene  Ginoden  und 
Sößildnuffen  2lfricee  die  rechte  Straffe  n icht 
derfehlett,  als  ruhen  fte  bep  5agS  unterdem 
Schatten  eines  VaumS,  su  VachtS  aber  ab 
lein  fegen  fte  ihre  OteiS  fort,  allwo  ihnen  die 
Sterne,  welche  fte  genau  su  beobachten  wif® 
fen,  getreue  «Seeg*«Setfer  abgeben.  3u  meh* 
rerer  Sicherheit  ihres  3«gS  reifen  offt  ganse 
Volcferfchaften  mit  einander,  und  fteiget  iht 
Bahl  auf  etlich  taufend  alle  mit  Vogen  und 
Weil  und  fcharf*  fpigigen  Sansett  bewaffnet. 
Otefem  allem  ungeachtet,  fo  wird  ihnen  doch 
der  Ourchsug  durch  derfchiedene  Sander  2)?o  b* 
rifcher  Röntgen  feiten  in  @üte  erlaubet,  fon* 
dern  fte  müjfen  ftch  fafl  allzeit  mit  ©ewalt 
den  SßBeeg  su  fernerer  üteife  eröffnen,  bep  wel# 
chen  Scharmügeln  fte  suweilen  auch  diele  ̂ itt* 
der  ihrer  feinden  erbeuten,  folche  mit  ftch  nach 
smosarnbief  führen ,   und  fte  als  Scladen  an 
die  Wrtugiefenderbandelen.  Shtt  ganse  und 
aUciuige  Nahrung  auf  diefer  fo  langen  und 
befchwerlichen  9?eiS,  ift  ein  wenig  aus  Vrein 
gemachtes  «mehl :   &tefeS  rühren  fte  mit  tu 
nem  wenig  2Baffer  ab  ,   und  warmen  eS  an 
dem  $euer,  welches  fte  in  einem  fedwederen 
SOSald  mitSufammenfegung  sweperStücflein 

|)ols  meifterlich  ansufaitgen  wiffen.  «Sann 
fte  nun  faft  sum  Siel  diefer  langwierigen  0 Itu 
ft  gelanget  fepnd,  und  noch  einige  Weilen  don 
«mosambief  aPfttpttt/  legen  fte  alle  ihre  belfc 
fenbeittetne  Sühne,  fo  fte  mit  unbefchreiblicher 
^muhe  auf  ihren  eigenen  Schultern  berge# 
bracht,  in  einem  ftnfteren  Sößald  ab,  und  ge* 
hen  leer  bis  sum  ©eftatt  des  «meerS,  um  an 
folchem  die  ̂ ortugieftfehe  Haushaltungen, 
und  die  ihnen  fchon  befannte  Raufer  aufsufu^ 
chen.  So  bald  fte  in  eine  derlep  Vehaufung 
eingetretten,  muß  man  mit  allem  Sleiß  dar# 
ob  fepn,  alles  $euer*©emebr  dor  ihren  Olu# 
gen  su  derfteefen,  dann  fo  fern  ein  smuiaf  itt 
einem?HüuS  etwann  eine  Slinte,  oder  ̂iflo# 
le  erfahe,  wurde  er  aus  demfelben  nicht  allein 
alfobald  heraus  eilen,  fondern  ftch  in  Gwig# 
feit  nicht  mehr  mit  einem  folgen  HauS^tw 
in  einen  Handel  einlaifcn.  machderne  matt 
fte  mit  aller  ftebe  und  grcundlichfeit  empfan# 
gen,  derlangen  fte  don  ihrem  $auffer  alfo* 
gleich,  er  folle  ihnen  frifche,  neue,  und  fcho# 
ne  SBaaren  dorseigen,  und  diefeS  swar  in  fo 

groffer  smenge ,   daß  fte  ftch  mit  einem  foh» 
V   3   '   eben 
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$ett  taffer/  welcher  ihnen  nicöt  sehenma! 

mW/  alg  ihre  gd&ne  wert  fepnb ,   att  $Saa? 
reit  bor  leget/  nimmermehr  ju  hantelen  wur? 
tigen,  «Samt  nun  tem  Safern  hie  borgejeig? 
te  «Saarcnjanftdntig/  f   ehr  et  er  wiederum  in 
ten  £Balb  surucf/  um  feine  alberten  abgelegt 
te  Sahne  ab  Abölen,  Sr  bringet  aber  auf  ein? 
mal  nicht  mehr/  tarnt  einen/  unt  tiefeg  3»tar 
bep  Untergang  ter  Somte/  mit  welchem  fich 
bet  Hantel  folgenber  ©eftalten  anfanget, 
83ep  tem  Eintritt  in  tag  Simmer  gehet  ter 
taffer  tem  Safer  big  ju  ter  Shür?SchweUe 
entgegen/  umfanget  ihne  freuntiich/  wintet 
um  feine  Renten  ein  aug  «BaumwoU  gemach? 
teg  unt  fauber  gefarbteg  Stucf  3eug;  unt  fe? 

$et  ihme  eine  Schalen  «Brep  su  effen  bor. 
Wach  geentetem  Wachtmal  fihet  fich  ter  Sa? 
fer  gans  genau  in  allen  Scfen  teg  3immerg 
um/  ob  thme  nicht  etwag  &ur  Ätung  taug? 
lid>eg/  oter  fünften  $u  Srgöpung  Weueg  in  tie 
Slugen  fomme,  Srfthet  er  nun  etwag/  fo  ib? 
me  anftdntig  ijl ,   begehret  er  folcheg  ohne 
@cheue  ton  feinem  taffer ,   unt  muß  ihme 
tiefer  folcheg  fo  gewiß  unt  unfehlbar  augfol? 

gen  laßen  /   baß  ter  eigenftnnige  «Wojjr  eben? 
ter  ten  angefangenen  Hantel  unterbrechen/ 

alg  ton  feinem  «Begehren  abftehen  würbe, 
@o  begehret  aber  ter  «Wujaf  tiefeg  aüeg  nicht 
umfonft/  fontern  bringet  aUeg  genau  in  tie 
Rechnung/  ja  er  Wirt  fo  gar  nicht  ermange? 
len  tie  ihme  borgefepte  Schaalen  «Brei)  mit 
einem  «Sietergefchdnd:  ju  bergelten,  3luf 
tiefeg  tann  fanget  erft  recht  ter  Hantel  an/ 
unt  betretet  ter  taffer  ten  ganzen  Sahn  mit 

gldfernen  SoraUen? Schnuren/  unt  «Baum? 
wollenen  Suchern/  ton  terfchietener  $atb ; 

fo  tiel  nun  ter  3ahn  ton  erft  benannten  «Saa? 
reu  fafifet/  um  fo  tiel  gemeiniglich  wirb  er  au 
ten  Käufer  überlagern  SBig  aber  ter  Safer 
teg  taffg  halber  mit  feinem  ©efpanu  fich 
berahtfchlaget/  big  er  mit  ewigem  wechglen, 
ter  ihme  torgelegten  gldfernen  SoraUen  fer? 
tig  ift/  ta  er  halt  roh  te,/  halt  blaue/  halt 
weiße/  halt  wieterum  rohte  begehret/  gehet 
gemeiniglich  ter  meifte  Sheil  ter  Reicht  bahin/ 
unt  fan  beriet  Hantel  ohne  billiger  Ungetult 
nicht  angefehen  werten, 

£>ie  £>anbelfchaft  teren  ̂ portugiefeit/  fo 

fie  &u  «Saßet  in  tiefer  Snfel  treiben/  beftehet 
in  einer  Sompagnie/  oter  ©efeUfchaft  ter? 
fchietener  taf?£euten  ton  ©oa/  SDiU/  £>a? 
mon/  unt  anteren  «portugiefifchen  ßßlapen  in 
Stttien/  welche,  tieweilen  fte  ten  «23i$e?taig 
ton  ©oa  felbft  ju  einem  -fbaubt  unt  «Borfte? 
her  hat  /   tie  Junta  da  Goa  benamfet  wirb, 
£>et  grölte/  unt  wichtigfte  Sheil  tiefer  ©e? 
feUfchaft  beftehet  aug  £eibitifchen  taf?£eu? 
ten  ton  £5iU/  £>amon/  Shaul/  unt  ©oa/ 

ohne  weiter  «Bettrettung  ter  Hantel  nicht 
fo  anfehniieh  tönte  getriben  wertem  £>iefe 
Sompagnie  nun  fentet  jährlich  brep  ober  tier 
(Schiff  nach  sWosambicf/  swep  jwar  ton  ©oa/ 
eineg  ton  £)iU/  unt  tag  tierte  ton  2>amon/ 

«eilen  ftojfet  no<h  tag  fünfte  ton  Shaul 

hinan,  £>iet  «Saaten  fo  erft  benennte  Schif? 
fe  bahttt  abführen/  fepnb  «Baumwollene  3eug 
ton  unterfchietlichen/  aber  lebhaften  Farben 
5ur  Jflepbung  teren  Safern ;   terfchtetene 
theilg  Suropoeifche/  theilg  ̂ nbianifche  (Sei? 
ten?3eug ;   Snglifcfj?  unt  ̂ olldntifche  Sucher 
für  tie  «portugiefifche  Familien ,   tergleichen 
(Seiten?  gewürefte  Strümpfe/  &üte/  |)ant? 

fchufj/  SSaffen/  unt  wag  beriet  wehr  Su? 
ropoeifche  «Saaten  fepnb.  3bem  eine  «Wenge 
«Sein/  SSranbroettt/  $dß/  Schuncfeu/  unD 

untere  aug  Suropa  hergebrachte  2ebeng?«Wit? 
tel,  Sntlichen  eine  unbefchreiblicbe  große 

«Wenge  gldferne  SoraUen  ?   Schnür/  weicheg 
tie  Safern  weit  höhet/  alg  wir  tie  foftbaref e 
^Diamanten/  oter  tag  ton  ihnen  fo  terachte 
©olt  in  tem  «Sert  erheben,  £)iefc  Schiffe, 

teren  Satung  fajl  am  meifteu  Sheil  tenen 
^eitnifchen  ̂ anjanen  eigentümlich/  tommen 
gemeiniglich  um  «Witte  teg  £>ornungg  in  9Wo* 
^ambief  an/  alwo  tann  aUe  «Saaten  augge? 
laten/  unt  tem  ßönig  hieton  feine  ©erecht? 
fame  bezahlet  wertem  «Dieweilen  aber  ton 
tiefen  fünf  Schiffen  nur  $wet/  alg  eineg  nach 
Senna/  tag  untere  nach  Soffala  abgefchicfet 
werten/  feinem  ̂ Banjanen  auch  jemalen  er^ 
laubet  ift/  in  eigener  «petfon  nach  Senna/ 
oter  Soffala  abjufahren ;   alg  nimmet  ter 
©ubernatorim  Wammen  ter  Sompagnie  ton 

jetem  Schiff  eine  gewiffe  «Wenge  «Sauren/ 
labet  hiemit  erftbefagte  swep  Schiff  tie  j« 
weiterer  Abfahrt  beftimmet/  unt  terbintct 
fich  tenen  Sntereffenten  auf  Sreu  unt  ©iam 
ben  ter  Sompagnie  /   ihnen  bep  Bwucffunft 
bepter  Schiffen  aUeg  richtig  in  ©olt  unt 

£elffenbein  gut  ju  machem  Weben  tiefen  * 
Conto  ter  Sompagnie  eingefchifften  5Saaren/ 

ift  einem  jetweteren  Kaufmann  für  fich  felbjt 
erlaubet/  su  feinem  ©ewinn  einige ISaareti 
auf^ulaten/  ia  felbften  nach  Senna  hinabju^ 
fahren/  wann  er  nur  ein  Shrift/  unt  webec 
tem  «Wahumetifchen  «Safch?©lauben/  noch 
ter  ̂ eitnifchen  Slbgötterep  sugethan ;   toch 
werten  ton  tiefen  SBaaren  tie  gldferne  So? 
raUen?  Schnür  auggenommen/  welche  allem 
im  Wammen  ter  Sompagnie  f   önnen  tahin  ge? 

fantt/  gleichwie  ton  tar  auf  ihren  Wammen 
aUein  tag  ̂elffenbein  tan  hergebracht  werten. 
Wach  alfo  boUbrachter  Labung  lauffen  tie 
Schiff  mit  Anfang  teg  Siprilg  nach  Sen  na/ 
unt  Soffala  aug/  treiben  altort  big  halben 
^>eu?«Wonat  ihre  Jbanbelfcbaft/  unt  fehre« 
algtann  mit  ©olt/  .^elffenbein/Slmber/^er? 
len  /   ©etteib/  unt  fchwarsen  Sclaten  nach 
«Wo^amhicf ;   alwo  tann  wieterum  ton  tem 
mitgebrachten  ©olt  tem  5lönig  $wep  bom 
Muntert  abgejouet/  mit  ten  übrigen  Schif? 
fett  wegen  übernommenen  «Sauren  abgcrech? 
net/  unt  jeteg  mit  feinem  Sheil  nach  £>aug 
juruef  gefentet  wirb,  >Dag  heurige  %<iW/ 
alg  wir  nemlich  ung  in  «Wojambicf  befanten, 
haben  tiefe  jwep  Schiff  ton  Senna ,   unt 

Sof? 

■ 
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©ofafa  jutuef  gebracht  bi#  200000»  fl»  un* 
gemünsteg  ©oft ;   big  700*  @lephante«3ah« 

Don  20 »   big  200.  unb  50»  >pfunb ;   700*  unb 
etlich  unb  80»  groffc  unb  Heine  ©Haben* 

Ben  $roet)  toiten  grauet  ambert  300.  ©tan* 
gen  «upffet/  unb  m#  Don  ©etreib  unb  9?etß 
SU  Unterhalt  Der  Snfel  $?o$ambicf  nohtig/ 

unD  befteUet  gewefen»  ©enug  Don  Dem  «por* 
tugieftfcDen -^auf^anDel/  fchreite  Demnach 
Sur  «Betreibung  beg  @afratteng  felbft/  um 
mit  folchet  befen  foftbare  unD  jeDem  ofenfte* 
henbe  ©olb*©ruben  /   famt  allen  Übrigen  ify 
ren  ©eltfamfetten  Dor  äugen  su  legen» 

£>ag  untere  aethtopten  Demnach;  Dort 
meinem  ich  anjepo  su  reDen  anfange/  laufet 
Don  Der  Sinie  an/  gegen  ©üben  big  sunt  93or* 
©eburg  Der  guten  ̂ ofnung.  SDer  groffe 
Belt*Osean  befeuchtet  e#  Don  Beften/  ©u* 

Den/  unD  Often/  gegen  «tforben  aber  grenzet 
eg  an  Die  unernteflene  tooben  Deg  Bitttdch* 
tigen  2lfriccr/oDer  Deg  oberen  $?ohtett*2anbg*. 
Sn  Diefem  ©üblichen  africa  ligen  Die  weit* 
fcDichtige  SduDer  Deg  Safrarien/  alfo  benams 
fet/  Diemeilen  fie  Don  Denen  Wafern  bewohnet 
fepnD/  rocldbeö  Bort  m   arabifcher  ©prach 
ein  SBolcf  ohne  ®efe$  hetft»  £>tefer  lammen 
ftepet  ihnen  gewiß/  unD  in  Der  ©ach  felbften 

SU/  gleichwie  wir  hernach  mit  mehrerer«  er* 
Sehlen  werDen/  nachDertte  wir  Dorhin  Die  gan* 
se  «ufte  in  ihre  SanDfchaften  werDen  etnge* 
theilet/  unD  Dero  Qngenfchaften  Dentommen 
haben;  Die  Dielfdltige  OCeich/  ̂ enfi^aften/ 
unD  gemeine  Beefen/  in  welche  Diefeg  ©ub* 

liehe  afttca  serftuefet  ift/  geftattenDer  borge* 
uommenen  «urse  nicht/  Don  jeDem  infonber* 
heit  su  hanDele«/  unD  wolte  ich  auch  Die  ©e* 
bdchtnuß  Deg  gönftigen  Seferg  mit  ©rsehlung 
fo  Dieler  «Batbartfchet  lammen  nicht  gern  be* 
luftigen;  Dann  eg  fepnb  Deren  fo  Diel/Unb  manch* 
faltige/  baß  allein  hier  um  $?osambtcf  herum 

Die  «Befjenfcbung  Deg  feften  £anbg  12»  Boh* 
rifche  Könige  miteinanDer  theilen»  aig  nem* 

liehen  Der  Don  OTachifa  /   «ftamberi/  Ba nt* 

fchula/  Bogoinanuno/  «tfambitamino/  «0?u* 
rüg/  sflerea/  Baffeffi/  (Shicalia/ Btffeira, 
«0?acua/  «Bugabo ;   SDiefe  fo  Dielfaltige  $0* 
itigreiche/  unD  ̂ anDfchaffterv  fo  ich  theilg  an* 
jeiso  angefuhret/  unD  Den  «reiften  Shetl  hie* 
Don  mit  ©tillfchweigen  umgangen/  geftaltett 

swet)  gewaltige  unD  mächtige  «eifertunt/ Bo* 
nomotapa  nemlichen/  unD  «Bororog/  welche 
swep  üteich  ihre  ©rensen  big  an  Den  gewalti* 
gen  $luß  Sambefeg/  Diefeg  swar  Don  Sorbett/ 
Dag  erfte  aber  Don  ©üben  erftreefett»  tiefer 
ging  fo  einer  Don  Denen  größten  in  africa/ 
unD  Dielleicht  nach  Dem  9?ilo  Der  erfte/  be* 
feuchtet  Dag  gan;e  Gafrartett/  unD  machet  in 

feinem  Dctuff  fo  oerfchtebene  Umfreiß ,   baß 
UiemanD  bigberö  feinen  Urfprung  gefünDen/ 
unD  lunte  eg  (ich  wol  ereignen ,   baß  er  Diel* 
leicht  fo  lang  unentbeefet  bleibe/  big  nicht  su 

folchem  etwann  -ein  Btffionatiug  Derleitet 
werbe/  gleichwie  eg  [ich  bereitg  mit  Dem  Ut* 

fpruttg  Deg  «mit/  s«getragert»  aber  fepe  bef* 
fen  Urfprung/  wo  er  immer  fepe/  fo  ift  Doch 

Diefeg  gewiß/  Daß  er/  nach  Derne  er  einen  groß* 
fen  Shell  Diefeg  ©üblichen  afrtece  mit  feinem 
Sauf  Durchftrichen,  auch  Diele  unD  nammhaf* 
te  §l«ffe  in  [ich  Derfchlunge«/  ftch  in  Die  Oft* 
©ee  Durch  swep  $?unbungen  fturse»  Ote 
erfte  Diefer  «Mnoungen  ift  neunsig  ̂ ci* 
len  Don  Otto^ambief  entfernet/  unD  nennet 
fich  Ouilimane/  Die  anberte  ift  etliche  teilen 

mehr  hinab  gegen  ©üben  ?   miD^  wirb  Suabo 
benamfet»  Ob  fchon  bepbe  D3?ünDungen  Die* 

feg  ftlufleg  fdhig  genug  ein  mittereg  .«auf* 
©chif  eitnuIafTcU/  fo  pflegen  Doch  Die  f   ortu* 

giefen/  warnt  fie  ihr  2aft*@chif  «ach  ̂ ettna 

abfdhicf en  /   ftch  alleinig  Deg  *£>afeng  Don  Oui* 
iimane  su  gebrauchen»  Sn  Diefem  -öafen  mttft 

erft*  befagteg  ©chif  aiigcit  Dor  ander  bleiben/ 
inDeme  mit  folchem  big  ©entia  su  fommett 

wegen  Abgang  Deg  genugfam  tiefen  ©runDg 

eine  unmögliche  ©ach  ift/  Da  Dann  aUe  aßaa* 
ren  in  Heine  ©chiflein  abgelaDen/  nnb  wiDer 

Den  ©trem  big  ©enna  fortgefuhret  werDctu 

Sm  erftbefagten  Slug  Sgmbefe/  welcher  ftch 
an  manchen  Orten  auf  eine  Weil  BBeegg  m 

Die  Breite  erftreefet/  befinDet  ftch  nebft  Dtelert 

unD  feltfammen  gifchen  eine  unbcfc&reiblicb* 
beenge  SrocoDilen  unD  9)teer*  ̂ )ferDe»  Ote 

Sdnge  Der  SrocoDilen  ift  ungemein  groß/  unD 

erreichet  Diefelbe  manchesmal  auch  20»  big  30» 

2Bcrcf*©chub»  diefeg  fChdDUche  abentheuer, 
wann  eg  auf  eine  $?enfchen*£3eute  lauret/ 

fchwimmet  gans  leiß  unter  Dem  fffiafer  sum 

©eftatt/  alwo  ftch  ofterg  Die  Heine  bohren 
iu  baDen/  oDer  Die  SBeibet  ihre  ©cfturs^Su* 

eher  su  wafdhen  pflegen»  aigbalb  eg  nun  wahr 

ttimmet/  Daß  eg  Der  SSeutc  fchon  nahenD  ge* 

nug/  algbann  führet  eg  mit  Dem  ©chwetf  et* 
nen  gewaltigen  ©treich  /   fchlaget  Die  33eute 

Su  SSoDen/  unD  trt  einem  augenbltd  stehet  eg 

folche  unter  Dag  5Bafer/  um  ftch  ihrer  Defto 

gewifer  in  Der  Stefe  su  Derftcheren»  SBegeti 

Derlen  an  93?enfchen  unD  SBteh  Dielfaltig  erlit* 
tenen  ©chaDen  bemühen  ftch  Die  (Safern  auf 

Dag  h&chfte/  Diefeg  Unthier/  wo  nicht  gdnslte 

chen  augsnttlgen/  Doch  wentgfteng  Die  uttge* 
meine  9}?enge  Derenfelben  su  DermtnDeren»  S)te 

allgemeine  &Beig  aber;  Daffelbe  su  fangen  ift 

folgenDe»  @ie  binDen  an  einen  langen  unD 

Stmlich  Dtcfen  ©trief  ein  etwann  Dritthalb 

©iuh  langeg  $ol$/  unD  an  folcheg  ein  fchott 

halb  berfaulte  «a§/  ober  fonft  ein  ftintfenbeg 
SoDten*aag/  unD  fenefen  eg  mit  erft  gebach* 

tem  ©trief  in  Den  $luß.  Bann  nun  Dag 

tocobtl  Diefen  ihme  fo  gefchmacfigen  S5ra* 

ten  riechet ,   fchnappet  eg  alfobalb  Darnach/ 
unb  Derfchlucfet  mit  Der  angebunbenen  «a| 

auch  Dag  «Brett  felbft»  ©0  balb  nun  Dte  Sa* 

fern  wahrnemmen/  Daß  Dag  «Brett  fchott  i« 
Dem  ©chlunb  Deg  tocobilg  ,   wenben  fte  eg 

mit  einem  Heinen  anbagfelbige  angebunbenett 

swepten  ©trief lein  /   Daß  eg  ihme  nicht  gerab/ 

fonbern  in  Dem  Seih  über  Die  Ouer  fommet/ 
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ölgbamt  siehe«  fic  auf  einmal  bett  arofeit 
©trief  mit  ©ewalt  art/  unb  bieweilen  ftcfo  bag 

nach  ber  Ouer  ligenbe  £ol j   in  bem  Stachen 
& eg  Erocobilg  fperret/  alfo  folget  bag  Shier 
bem  ©ewalt  be«n  Biehenben ,   big  an  bag 
$anb ,   alwo  eg  bon  benen  Safern  theilg  mit 
«Pfeile«  erfebofen  /   thetlg  mtt  SSrügeln  tu 
fcblagcn  wirb»  «Samt  nun  berSmtg  alfo  boU# 
bracht/  unb  geenbet  ift/  raffet  man  bie  galt# 
Se  ©emeinbe  sufammen ,   bauet  folcbeg  Sbter 
in  ber  Bitten  entswep/  üherliffert  bie  ©all 
(fo  bag  aUerfcbäblicbfte  ©ift  in  ber  2Belt)  in 
bie  &dnbe  beg  Wiftonarii/  welcher  eg  bann 
im  2lngeficbt  beg  ganjen  herumftehenben 
SSolcfg  /   $um  Beleben,  ba§  ficb  feiner  biefeg 
Worb#  ©iftg  feinem  Stdcbften  su  fdjaben  ge# 
brauchen  wolle ,   wieberum  in  ben  Slug  ber# 

fenefet. 2)ag  swepte  SOßunberfame  Shiet,  fo  ftcb 

in  biefem  Slug  aufbaltet/  ift  bag  Weer#<pferb, 
bon  benen  *portugiefen  Grand  Beftia ,   ober 
Cavaiio  Marino  beuamfet.  3lit  ©rofe  glei# 

(bet  eg  einem  Ruffel/  an  bem  $opf,  unb  Ob* 

ren  aber  einem  «pferb,  bon  welchem  eg  auch 
ben  lammen  führet,  biefeg  ift  ein  fotbDl  su 
&utb,  alö  Sßßafer  ftcb  aufbaltenbeg  Shier. 
Eg  bat  folcbeg  grobe,  unb  sum  Sauf  unge# 
febiefte  Sü§,  boeb  febwimmet  eg  fel;r  bebenb/ 
gleich  iebem  Sifcb  in  bem  Wafer.  2lug  be# 
«en  swep  Süfen,  welche  in  feebg  flauen  ge# 
fpalten/  ift  ber  linefe  um  ein  mercflicbeg  grof# 
fer /   bann  ber  rechte/  unb  alfo  gleicbfam  bon 
ber  Statur  bemerefet/  bag  in  biefer  fo  grofen 
Ungleichheit  ein  ©eheimnug  berborgen  lige. 
©olcbeg  ©eheimnug  aber  beftebet  in  biefem/ 
bag  bie  linefe  flauen  einbortreflicbeg  Mittel 
wiber  bie23etftopfungenber  $reg#2lbern  fepe, 

fo  fern  man  etwag  wenigeg  in  *pulber  jerri# 
ben  $u  ficb  uimmet,  2llg  ich  mich  in  bem  fe# 
flen  Sanb  nahe  an  bem  Steicb  Warcua  auf# 
hielte/  würben  mir  in  bem  ©anb  beflen  unge# 
heuere  SujkSritt  geseiget,  unb  fonte  ich  aug 
biefem  fo  ungemeinen  ©runb  ben  übrigen 
$8au  biefeg  Slhentheuerg  leicbtlicb  abmejfen/ 
ob  mir  febon  biefeg  $bkr  felbft  niemalen  un# 
ter  bie  Singen  gefommen, 

©onften  ftnbet  man  noch  in  biefem  Slug 
ben  bon  benen  Lateinern  fo  genannten  Sifcb/ 
§orpebo/  welcher  gewiglicb  unb  in  ber  ©ach 
felbft  jene  Eigenfcbaft  in  ficb  hat/  fo  man  bon 
ibme  febreibet.  Eg  ersebl te  mir  ein  in  biefen 
idnbern  bureb  biele  3uhr  geftanbener  Wifio# 
nariug  unferer  ©efeUfcbaft/  bag  er  su  bielen 
Walen  mit  eigenen  2lugen  gefehen  /   bag  ba 
ein  Safer  befagten  Sifcb  mit  bem  Singel  aug 
bem  Slug  gesogen/  unb  benfelben  mit  bloiTer 
£anb  berühret  ,   ihmc  ber  ganse  Slrrn  nicht 
Swar  erftarret/  boeb  eine  merefliebe  Beit  ge# 
gitteret  hübe.  Sin  biefem  fo  gewaltigen  Slug/ 
haben  bte  SPortuatefen  berfebiebene  236lcfer# 
febafften.  ©egen  ©üben  swar/  allwoficb 
bag  JUiiertum  Wonomotapa  anfahet/  ift  bie 

erfte  <PjtaHi*©t«i>tbet  ̂ ortugiefen  in  £uaho; 

alhier  b<tt  unfere  ©eiufcbaft  swep  $farj* 
Streben ,   unb  wirb  bie  Wobrifcbe  Shriften# 
heit  bon  einem  «priefter  unterer  ©efeUfcpafft 
berfepen.  30ie  anberte  233lcferfdjaft  ift  60. 
teilen  bon  guabo  abftehertb  /   wieberum  an 
bem  ©tranb  beg  Slug/  unb  nennet  ficb  ©en# 
na/  in  welcher  man  ben  meiften  §beil  beg 
nach  Wosambtcf  befttmmten  ©olbg  ,   unb 
|>elffen&eing  fammelet.  3Uihier  bauen  ben 
SBeingarten  beg  ̂ )Snn  mit  swepen  ̂ prieftern 
unferer  ©efeUfcbaft  bie  ̂Patreg  aug  bem 
^3rebiger#Orben/  unb  ftehet  unfere  Otefibenj 
an  eben  jenem  Ort/  wo  man  bor  Einführung 
unfereg  ̂ eil.  ©laubeng  bag  g)?enfcben4irif<5 
auggehaefet ,   unb  alg  einen  fehr  nieblidjen 
Riffen  öffentlich  feil  gebotten.  3llhier  beg in# 
ben  ficb  etwann  30*  ̂ortugiefffebe  ̂ aughal# 
tungen/  unb  eine  fo  groffe  Wenge  getauftes 
Wohren#©claben/  bag  unfer  SKefibens  allein 
big  6000.  wehrhafte  Safcrn  unter  ihrer  ©eel# 

©org  seglet  /   ohne  tgre  SBeiber  unb  Einher 
in  bie  Rechnung  su  bringen.  Sbie  britte  3Söl# 
tferfebaft  ift  bon  ©enna  wieberum  60.  Wet# 
len  entlegen/  unb  nennet  ficb  Warangt;  biefe 
ift  aug  allen  bie  fleinefte/  unb  seglet  faum  yu 
gen  ̂ portugiefifebe  Samilien ,   welchen/  gleift# 
wie  auch  benen  allgiefig  Sgriftlicben  Wogren/ 
ein  unferiger  trieftet  alg  ©eel  *   ©orger  bor# 
(leget.  £)ie  bierte  enblicben  unb  legte  2361# 
eferfebaft  führet  ben  lammen  §ttt,  unb  fte# 
get  bon  Warangi  eine  halbe  Sag#  Steife  ab* 
Unfere  ©efeUfcbaft  seglet  aUgier  eine  simlicb 
BaglreicbeSgriftenheit/  unter  biefen  aber  nicht 
über  etlicb  unb  swainsig  13ortugiefifcbeSami# 
Iien;  fo  gaben  auch  bie  $atreg  beg  £eil,  >Do# 
mintei  algier  ein  namgafteg  Sonbent,  3luS 

biefem  ̂ >cil.  $rebiger#Orben  iftbermalen  bec 
Obrifte  ©eelen  #   |)irt  /   fo  erft  gemelbeteit 
Sgriftlicben  Söolcferfcbaften  alg  ©etftucbeg 
Ober#£aubt  borfteget.  Er  ift  nicht  bem 
©oanifeben  Ers#23ifcboff/  fonbern  unmittelbas 
bem  Stümifcben  ©tul  unterworfen;  unb 
wirb  ailseit  bon  bem^onig  in^ortugaU  felbjl 
Sgro  heiligt  eit  borgefteUet.  Ob  er  febon  bis 
25ifcbofiicbe  SlBeige  nicht  befüjet/  mithin  au^ 
bie  Ordines  Majores  su  geben  unbermogenb# 

fo  hat  er  boeb  ungemein  yrofe  bon  bem  üto# 
mifeben  ©tul  igme  berliegene  23orsüge/  unb 
fan  er  auch  biefer  gansen  giefigen  Sgriften# 

geit  bag  ©acraraent  ber  «fpeil  Sirmung  aug# 
fpenben.  2lUe  biefe  bon  mir  bef^ riebene  236k 
crerfcbaften  /   famt  bem  gansen  an  bem  Sluf 
Bambefe  gelegenen  £anb#©tricb/  welcher  ficb 
boeb  b$  hunbert  unb  swamsig  Weilen  erftre# 
cf  et/  fepnb  ein  frepmtUtg  benen  ̂ ortugiefen 
überlafeneg  ©efebenef  beg  grofen^eiferg  Wo# 
nomotapa ;   bannbieerfte  faftborswep  3agr# 

Rimberten  girr  angefommene  $ortugiefe« 
wuften  bie  Jieb  unb  bag  ©emübt  biefeg  groi# 
fen  Wonarcbeng  tgeilg  bureb  ©efebdnefe/ 
theilg  bureb  ihre  geliube  Sluführung  alfo  su 
gewinnen ,   bah  er  ipneit  oieieu  fo  wiebtigeu 
^anb#  ©trieb  emgeraumet/  in  leinen  ßönig* 
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tcitSett  unb  Sattlet)  fteneti  gantet  ju  treiben  unb  richtigen  S5«i(6t  tton  (Wehem  ab
fttftat, 

»ugeftanbeit ;   unb  sum  Seichen  bet  ewigen  ten,  unb  unumgänglich  nobtroimbtg  wate,  bab 

Bf  fii  aUseit  eine  gompagnie  «Port*  fette  felbften  mit  ungemeiner  SRube  su  bür#*
 

meSct@oIbaten  su  feinet  feifeSffiacbt  bon  laufen,  unb  folglt«  meftete  3«bt  tn  bief«
 

ge mÄhnig  in  f   ortugoU  aubgebetten ;   gemifv  ffieftbaftigung  ansuwenben.  £>t
efeb  i(i  boefr 

«Ä  c*  ,rt  fjch  ju  berrounberen,bafi  biefe  bot  fo  genug  unb  ungesweiffelt,  bag  ftcb  tafefrÄ» 

bklen  labten  gefchlofene  greunbfebaft  fieb  fettuman  ben  ©üblichen  ©rensen i
beb^uf 

nottniwaettennet,  webet  bie  £ochfcbäeMig  Sambefeb  anfabe,  unb  nachher«  eb  me
hr  alb 

bet « »brtugiefifeben  «Kation  be»  einem  fonften  ben  batten  |beil  beb  ©üblichen  Sontmen
tb 

fo  robben  unb  unbef  anbigen  (Solch  ficb  gemin«  afttcce  in  ficb  gefibioffen ,   feine  fegte  ©re« 

betet  •   3   m   ©egenfpiel  fo  unterhaltet,  unb  sen  unroect  beb  S8or,®eburgb  bet  guten  £o
f, 

bemirtet'biefet  OTobvifcbe  Seifet  nicht  allein  nungbabe.  2ßaö  biefcö  (Reich  fo  benlid),  uitb 

ftine^bnte  suaegebene  ‘pottugiefifebe  2Eacbt  bei)  aUen  ©efebiebt , ©chreibetn  fo  betuffeit 

S   beutigeb  lagb  mit  aller  Stebgebigfeit,  machet ,   fepnb  lene  ungemein  reiche  ©olb* 

(Seiner  roitb  ficb  nicht  einmal  einen  «Tteiebb,  ©neben,  welche  ihre  ©eba?  s»at  einem  jebett 

Er  ernennen  es  fetje  bann,  ber  ̂ ortugfe  barbieten,  aber  febt  wenig  gefuebet  merbetr.
 

' '   ̂e  gapitain  butte  bietsu  feine ©nftimmung 
P5Ctt  •   men  etwann  20,  teilen  ton  Scte  ihren  2ln# 

m   Nebelt  tiefen  an  tem  ©tränt  te*  3am*  fang ;   aUwo  eine  grofle  «nt  lange  SSerg^et# 
Befe^  aeleaenen  «PfUms#  ©tätten  beft$en  tie  teftebet,  melcte  man  Sura  nenn

et;  au*  tie# 

^LtuSn  noct  m   tem  SKeich  sföonomota#  fer  wirb  ein  großer  Steil  te^  eafrart
enö  fo 

m   i»S  nammtafte  «nt  einträgliche  ̂ lafe,  reiflich  mit  ©o£terfe|en;  tag  tte  fort«. 

|Xla  «entliehen,  «nt  Snbambatte,  teren  giefen,  weiß  nicht t -   au$ '   wa*  für  gluhmur# 

ETfte  iq,  ©rat  56,  OTim  Der  antere  ater  tigen  Urfunben,  M *«■ betäubten  getrauen : 

ll  ©rat  48.  Win;  ton  ter  Knie  gegen  @u*  %mjw  ein  getrogen,  «nt  terfe|te^^ort 
ten  abftebrt.  Snbambane  fentet  jährlich  im  ton  Caßtzßün  meiern  tte  ©örtliche  ©ch

nfft 

Snat  4mofnje»  fleine  «aft*©cMf  nach  fo  mannigfaltig  gebentfet,  «nt  ton  
manne» 

fo  folcben  m,  »wtter,  fo  tiele*;©olb  m   tem  33au  *>e*  Sempel* m 

fine  ©clate«,  «nt  eine  Wenge  £orn  ton  Serufalem bergeholet  Worten :   5   swneten
  tiefer 

tenett  ̂ aßbornen,  ober  SKhinocerotett,  au*  ©olt^  reichen  ^ 

melden  man  in  ©oa  uberauö  fetone  Srincf.  mmti,  welcter  ttelen  ©olt.@
ant  in  flei. 

Sin  trccfcfclet ,   unt  folche  in  terfetietene  nen  Kornern  mit  ftet  f«|ret  etwann  35* 

Ä   ton  °sntien  mit  gutem  ©ewinn  tertö«^  «Weilen  ton  p?ajfapa  ftefjrt  tomfoma,  & 

viet  ̂   ©offala  ater,  aiö  woI)tn  man  ton  ne  nutt  mmter  ©olt^reicte :   @rte.  Seme 
 aU 

eii  eigenem  ©foiff  atffokfet/  fern  lern  m ̂ ungeachtet,  fo  stehet  man  au*  attett 

tet  Seite  mit  ©olt/  ̂ eiffentein,  mmht,  tiefen  mm  n mttn  @plj  ̂ ^tnen  faum 

unt  einer  ?0?ßnge  ©clatentelaten  juruct  3« 

eten  tiefer  Seit/  a$  wir  «nö  hier  in  $?o$am* 

IS  aufgetalten,  tarne  mit  einer  Sacttti
e 

Nachricht  ton  tem  Cabo  das  Currentes
  ein# 

ten  Renten  Steil  jene*  ©cta^eö ,   wefefmt 
allein  53ut«a  «nt  ̂ anica  % we«  gewaltige 
«nt  tem  Reifer  in  ̂ onomotapaeigentumlicte 

fKeiche  at;infen. 

«clauffen,  bafi  bie  aubafige  gafern  megen  bie,  ©iefer  TOonar® ,   ob  er  fihon  ein  te 

kn  aeaen  iic  berübtengeinbfeligf eiten  bie  &tU  fo  gtoffer  ©ebaben  unb  iKeicbtumen,  achtet 

Zltl  aub  ihrer  anbottigen  geft'iug  ftton  Ä'üS 
toi  im  Satten  tertrieten/  fte  aber  feittcro 

uictt  metr  suruef  gefetret,  feilen  nun  ter 

dUtorten  tenfetente  Wohrifche  Äontg ,   ,tie 

Jbantelfdhaft  mit  tenen  (Europäern  nicht  gattj* 

Jtcten  »ölte  jerfaUen  laßen ;   al*  erMte  ter# 

feltige  ten  ©ubernator  in  ̂ osambtcc  ein 

©ebiff  mit  ̂ rieg^@erdtt/  ©oltate«/  unt 

Slrtillerietatin  ahsufchtcfett/  «nt  ftatt  teren 

^ollantern  ta*  terladene  ̂ ort  in  ̂3eft§  «nt 

Eigentum  s«  nemmeit ;   man  sweifelt  auch 

gibet  fiep  wenig  Wüte  taffelbige  turi  feine 
©clat.ett  auffucten  m   laßen ,   fepe  tan« 
wann  ta*  ©ctiff  ton  ̂ ojambief  alitier  an# 
fommet ;   al*tann  laiTet  er  in  (Eil  ton  feinen 
Untertanen  fo  tielen  ©olt?©ant  jufamme« 
Bringen^  al*  itme  etwann  ntttig  ifh  ton  be# 
nen  mitgebraebten  SIBaaren  etwa*  für  feine 

^offtatt  $«  erlaufen/  ober  tie  itme  bärge# 
reichte  ̂ «roperifete  ©eltfamfeiten ,   mit  ei# 
nem  goltenen©e^en#©efcl)encf  3«  erwietere«/ 

S/e*  werte  künftige*  Satr  tiefer  wich#  ©letcpe  ßaltfwmgfett  tn  5Uuff«d)«ng  tiefe* 

t   aen  ©ach  ein  glwcflicher  Anfang  gemachet  etelen  WetaU*  seigentte  in  ob.  erwehnt
en  «ol# 

Siw  ;   eferfchafte«  ̂ a«*fdßtge  ̂ ortugiefen  felbft : 
?Bi*tero  tnben  wir  tte  ̂ ortugiefifche  bann  feiner  bemühet  ftch  ta*  ganje  3atr  hin# 

Mlcferfchaften  in  tem  .feifertum  «O?onom0#  turch  taß'elte  sufnnimelen ,   al*  etwann j«r 
taoa  tor  Slugen  geleget ;   nun  wäre  audt  ton  Bcit/e  U man  tie  ©chiff  ton  $?o$ambt£  feto« 

tiefem  ungemein  großen  SKeich  «nt  tefien  (Ein#  gewärtig  ift :   ta  machet  bann  ein  
seter  tic 

theilung  Ser  etwa*  anjufühwtt/  fo  ift  aber  Rechnung  mit  ihm  feM/  wa*  itm
e  etwan« 

folche*  fo  weitfchichtig  «nt  «n*  (Europäern  ton  tenen  anfommenten 

noch  fo  mibefannt/  taß  um  einen  genaue«  t«ng  «nt  Gattung  ein  ganae*  Satt  tmturep 
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ju  besage«  habe;  nach  ö^tnac^tcat  Ubcrfd^Iag 
fdjicfet  er  feine  ©ebroarsen  su  benen  ©olb* 
Deinen  aug  /   mit  «Befehl  ihme  fo  unb  fo  biel 
innen  ©olbg  in  gewifer  Seit  nach  Haug  su 
bringen ,   welche  eg  ihme  bann  auch  gar  halb 
unb  ohne  einiger  «Wuhe  jufommen  fueben. 
SDann  fern  ift  bon  ihnen,  ba§  fte  etwann  bie* 
feg  Metall  in  bem  3ngemeib  beren  bergen 
jelbften  auffuebeten ,   ober  gleichwie  eg  inbe* 
nen  (Suropceifcb*  unb  53rafilianifcben  ©olb* 
©ruhen  5«  gegeben  pfleget/  mit  berfebiebe* 
nett  angewenbeten  Q3erg  *   3«fttumenten  aug 
ben  hartefteu  Reifen/  ober  tiefeften  @rb*©ru* 
ben  IjetauS  gebeten  :   fonbern  naebbeme  eg 
noch  ©ewobnheit  beg  bieftgen  Sanb  *   ©tricbeg 
fall  swep  $?onat  regnet/  begeben  ftep  bie  @a* 
fern  blofi  allein  an  ben  $u|?  berfebiebener  ©olb* 
bergen ,   burebfueben  ben  bureb  ben  Stegen 
bon  bem  £3erg  abgewafebenen,  unb  in  ganse 
Hügel  sufammen  getragenen  ©anb,  «nb  ftn* 
ben  in  kurser  Seit/  ohne  einen  einigen  Ham* 
merftreicb  an  bie  «Berge  felbftsu  wagen,  ober 
nur  eine  ©panne  tief  in  bie  (Srbe  su  graben/ 
gans  leiebt  fo  bieleg  ©olb,  alg  ihnen  bon  ih* 
rem  Hetm  ift  aufgetragen  worben» 

SWercfwürbig  ift  gewiü  fege  Slntwort, 
welche  mir  über  biefe  ©acb  ein  in  biefen  £dn* 

bem  angefefener  «portugieg  gegeben  bat 
£)ann  alg  icb  mich  über  ihre  ©orglojtgkeit 
perwunberte,  unb  benfelbcn  befragte/  war* 
timen  fte  boeb  nicht  gröfete  «wüpe  in  ©arnrn* 
Iung  biefer  ©ebdgen  unb  Slufnam  ber  Hanbel* 
febaft  anwenbeteti/  wiberfepete  er  mir  fol* 
genbeg  :   SSarum  folte  ich  mich  bann  mehr 
bekümmeren  ,   ©olb  über  ©olb  sufammen  su 
febarren  ?   bielleicbt  mir  meine  ©orgen  311 
mehren?  53in  ich  bann  nicht  reich  genug/  ja 
fönte  ich  wol  reicher  fepn  /   alg  wann  ich  ha* 
be/  wag/  unb  wie  biel  ich  bonnöbten  habe? 
wag  nutzte  mir  bag  ©olb  in  meinem  Haug? 
ich  fan  ja  mit  tiefem  ailbier ,   alg  in  einem 

$anb,  wo  bag  ©olb  feinen  «Sert  bat/  niebtg 
trkaufen»  Einmal  bag  Saht/  ba  nemlicb  bie 
©ebiffe  bon  $?o$ambict  anfommen/  bab  idb 
©elegenpeit  meinem  Haug  mit  aller  Stopt* 
wenbigfeit  surn  Überfluß  borsufepen,  fo  ift  ja 

genug,  wann  ich  ben  «Sert  für  biefe  «Saaten 
auf  einmal  auffiteben  lafe*  «Weine  hinter 
belangeitb/  fo  fan  icb  ihnen  auch  fein  reiche* 
reg  (§rb*Sbeil  berlaffen/  alg  wann  ich  ihnen 
alle  bie  herum  gelegene  «Berg  *   «Serdke  ber* 

febreibe/  aug  welchen  ft'C/  gleich  wie  ich/  all* 
|eit@olb  3u  «Beftreitung  ihrer  Sluggaben  wer* 
ben  abholen  können  :   bajj  ich  mich  aber  mit 
Slughölung  unb  SDurcbgrabung  biefer  55er* 
ge  nur  allein  barumen  bemühen  folte  ,   baü 
anbere  mit  folcbem  ftcb  bereichen  ,   unb  in 
frembe  bdttber  abfuhren  könnten ,   bag  wäre 
nur  für  anberer  SeutWupen  arbeiten/Unb  wir 
würben  ung  bureb  biefeg  nur  bie  ©elb*  gierige 
unb  gewinnftebtige  £oUdnber  auf  ben  Haß  3ie* 
ben/  welche/  naebbeme  fte  «ng  febonbie  hefte  «nb 

emtraglicbfte  f   lape  in  Snbien  abge$wacft, 
auch  ben  allpieftgen  ©ewinn  mit  ung  würben 
theilen  wollen» 

3?un  auf  unferen  Keifer  3«rucf  $«  fer> 
rett/  gleichwie  er  ein  gerächter  beg  ©olbg, 
alfo  ift  fern  bon  ihme  aller  «pradpt  in  feinem 
Slufsug  unb  Hofhaltung»  m   icb  mich  in 
gtfosambief  mit  einem  £>fisier,  fo  in  ber  Seib* 
Xßaßt  biefeg  ßeiferg  biele  3apr  geftanben, 
hierüber  in  ein  ©efpracb  eimiefe  /   unb  ben* 
fewen  alg  einen  augenfcbeinlicben  Seugen  über 
berfchiebene  ©acben,  befonberg  aber  über  bie 
Hofjfatt  biefeg  Keiferg  befragte/  gäbe  er  mir 
folgenbe  Slugfunft :   £>er  Reifer  bon  «Wono* 
motapa,fpracbe  et/  ift  ein  gewaltigunb  mach* 
ttger  Hert,  unb  benfebet  über  ein  Sanb,  fo  ben 
nah«  20.  Königreiche  unb  Sanbfcbaften  in  ftcb 
begreifet»  £ue  ̂ ortugiejtfcbe  Nation  bat 
be«  ihme  bor  allen  ̂ uropeeifeben  ohne  2lug* 
nam  ben  «Borsug,  unb  pfleget  er  bem  König 
bon  ̂ JortugaU  t   feine  aufrichtige  £iebe  unb 
greunbfebaft  gegen  bemfeibeu  hiemit  att  $ag 
SU  geben/  ba  er  ihn  auf  eine  benen  Safern  in 
beriet)  Umftanben  attgewehnte  «Kebeng  *   2irt, 
fein  (gbe*SSeib  su  nennen  pfleget»  SDte  mei* 
fte  aug  biefen  Keifern  achten  unferen  £♦  ©lau* 
ben  febr  hoch ,   unb  haben  fiep  auch  würctli* 
eben  etwelche  bureb  ben  £»  3:öuf  unferer  H- 
Kirchen  einberleibet/  fte  fepnb  jeboeb  gar  balb 
bon  bemfelbigen  wieberum  meineibiger  «Seife 
abgefallen»  2)er  iepige/  wie  auch  ber  meifte 
5heü  feiner  «23orfahrer/  fepnb  bem  «D?ahumet 
sugethatt/  bieweilen  nemlicben  biefe  berbamm* 
te  ©ect/  ihnen  bag  allen  örientalifeben  «ßöl* 
ckern  anhangenbe  Safter  mehrer  «Seiber  su 
ehelichen/  gans  frep  unb  ungebunben  sulafet, 
«Otefem  boeb  ungeachtet,  fo  bautet  noch  heut 
su  Sag  in  biefem  fKeicp  ber  uralte  ©ebraueb/ 
bag  man  sur  ©ebaebtnuf  ©ebaf  iani  beg  Kei* 
ferg  bon  ̂ onomotapa,  welcher  ftcb  famt  feiner 
ehe^©emahlin  bon  ©onfaluo  ©plbeira  tu 
nem  ̂ riefter  unb  glorwürbigen  53lut*Seu* 
gen  aug  unferer  ©efellfcbaft  hatte  taufen  laf* 
feit,  bem  neuen  Keifer,  wann  er  sum  erften* 
mal  ben  Shron  befteiget,  ein  «Becke  «Saferg 
über  bag  Hajipt  abgiefe,  unb  foleben  beneu 
auferlicben  Seremouien  nach  gleichfam  taufe. 
3a  eg  würbe  bie  Erwählung  für  ungültig/ 
unb  bie  übrige  Krönuugg  *   Sieten  böllig  für 
nichtig  erkläret  werben,  wann  man  in  biefer 
emsigen  Zeremonie  ermangelen  folte»  ©eine 
Keifer  liebe  «Keftbens  ftehet  mit  Sete,  einer  «Por* 
tugiefifeben  «Bölckerffiaft/faft  in  gleicher  Htm* 
melg  ̂    55reite ,   boeb  in  fo  ungleicher  «Seit* 
Sdnge,  baf  man  bon  Sete  big  bahin  ami  12. 

big  14.  Sag  s«  reifen  hat»  ©ie  nennet  fi'cb Simbaöe ,   welcbeg  in  Saftifcber  ©pracb  fo 
btel,  alg  ein  grofeg  «Sohn*Ort/  ober  Hof# 
ftatt  heifet,  unb  ob  febon  bie  Haufer  nicht 
an  einanber  gebauet,  noch  bie  ©afen  ber 
©ebnur  nach  gesogen  fepnb,  fo  begreifet  eg 
boeb  nicht  mehr  alg  eine  «Weile  im  Umtreig. 
£>«r  Keiferliche  ̂ aWaft  ift  ni^t  ein  grofeg «nb 
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imb  wettldufftgeS  $eBatt/  fonbetn  biele  «n 
einanber  gebaute/  unb  mit  palmen?33ldt? 
tern  bebeefte  Häufet ,   tn  welchen  er  mit  einet 
Sttenge  feinet  9?eben?20ßetbern  wohnet.  ©ei? 
ne  ̂ lepbung  ift  bon  t>et  Fracht  beren  nötigen 
Safern  wenig  uittetfc^iebeu ,   fonbetn  et  win? 
bet  ein  ©tue!  Sollen?  ober  ©eibenes  ob? 
ne  Orbnung  um  t>ie  benben;  auf  baS  Haubt 
fe$et  er  jebwebere  $?u0e  auf/  welche  ibme  et? 
mann  fron  einem  pottugiefen  berebret  wirb; 
fonfteit  aber  flechtetser  tn  feine  Der  fcbwar&en 
©chaaf  ?   SOBoll  d^nüctje  ̂ >aat/  bie  in  tiefen 
bdnbern  fo  hoch  gefehlte  QoraUen?  ©ebnüt/ 
bie  man  auftiet  23elurio  ober  9)?efangeS  neu? 
net  «ftpeh  weniger  Pracht  aber  fielet  man 
an  feinen  p   ringen/  weiche  ftch  oft  nicht  fcha# 
men  biele  teilen  weit  ju  benen  $?ifTionatien 
bet  ©efeilfchaft  3Sfu  $u  reifen/  unb  etwann 
bon  ihnen  ein  ©tuck  baumwollen  #3eus$/ 
»bet  fonjien  eine  Neuigkeit  su  erbettlen*  bis? 
beto  gebet  tie  Sr  jeblung  beS  oberroebntenDffi? 
jierS  unb  gegenwärtigen  Beugend :   beme  ich 
noch  bepfüge  jenes  /   waS  (ich  mit  einem  prte? 
fter  unfeter  ©efeUfchaft  tot  nicht  gar  51t  fielen 
fahren  sugetragen*  liefet/  atö  er /   weil? 
nicht  /   was  für  ©efchdflften  halber  ton  tem 
Reifer  nach  Simbaöe  berufen  worben/  träfe 
tenfelben  bep  feiner  Einkunft  eben  an/  wie  er 
in  eigener  Perfon  feinen  ©obnen  befohlen/ 
«Palmen?  bldttet/  unb  brein?©troh  sufam# 
men  m   fammelen ,   unb  biemit  eines  feiner 
Skeiferlichen  Suft  ?   Raufern  su  becken*  £)er 
^bron/  in  welchem  er  bie  erfte  befuchmtg  un? 
fereS  priefterS  anname ,   wäre  feine  $hür? 
(gchweUe  /   unter  welche  er  ftch  einen  ©taffel 
hoch  mit  über  einanber  geflochtenen  Süfen 
nach  $?orgenldnbifcher  2lrt  gefegt.  Ober 
ibme  würbe  ein  auS  bambuS  gewürckteS 
#e  auSgefpannet  ,   welches  ibme  ftatt  eines 
prächtigen  $bton  *   £simmelö  biente ,   unb  in 
tiefem«  allein  beftunbe  ber  gan je  ßetfer liehe 
Slufbufj*  Ob  er  fchon  in  feiner  duferlichen 
Zuführung  feinen  einzigen  Fracht  noch  H^ 
lichkeit  geiget/  fo  ift  boep  nid)t  su  betreiben/ 
wie  febr  er  mm  feinen  Untertanen  geebret/ 
bon  feinen  fteinben  aber  /   wegen  ©r6fe  feiner 

Kriegs  ?   ̂30?acht  geforchtet  werbe*  «ftiemalen 
wirb  temanb  aus  feinen  Untertbanen  ftch  mit 
ihm  su  reben  getrauen/  als  mit  gegen  ibne  ge? 

wanbtem  ducken/  welches  ft'e  für  bie  etftmtltch? 
fte  Höflichkeit  halten/  botgebenbe:  SSgejie? 
me  ftch  nicht  eine  fo  bellfchetnenbe  ©onne/ 
gleichwie  ber  Reifer  ift/  mit  frepen  klugen  an? 
$ufeben»  2Bann  er  öffentlich  bor  feinem  bolck 
erfcheinet/  begleitet  ibne  eine  $?enge  Wobei? 
fcher  Kriegs  ?   Leuten/  weldje  mit  freubigem 
©efeprep  ihrem  dürften  biele  ©lücffeligfeiten 
«nwünfeben/  unter  welchen  auch  ein  Safer  bie 
Trommel  fptelet/  welches  ein  pichen  ift,  bafl 
ber  Reifer  komme*  ©leichwie  biefeS  BJetdj  in 
bürgerlichen  ©achen  febrbumm  unb  faf  ob? 
tte  ©efetj  regieret  wirb/  alfo  gebet  eS  ju  %ti* 
ten  beS  Krieges  ohne  einige  Orbnung  unb 

xxnu. 

^riegS^egel  s«/  «nb  werben  in  berfep  Um# 
ftdttben  biele  ©raufamfeiten  berübet*  2Bie 
bann  ber  anbeut  regierende  Reifer/  ba  er  noch 
als  ein  f   rins  mit  einem  grofen  Heer  in  baS 
Sanb  eines  wiber  ibne  aufgeftanbenen  ̂ 6ntg? 
leinS  eingefallen/  bte  kleine  ̂ inber  aus  benen 
Firmen  ihrer  Mütter  heraus  reifen  /   unb 
in  Dörfern  graufam  jmt  $erf offen  lafen* 
3iber  genug  bon  biefem  itetfertum  ̂ onomo? 
tapa* 

£)aS  jwepte  mächtige  üteich/  in  welche! 
baS  Safrarien  eiugetbeilet/  ift  33ororoS.  SS 
Iiget  biefeS  ̂ eifertum  auf  ber  ü?orblta;:ri  ©et? 
ten  beS^lu^  BambefeS/  ijl  grog/  hoch  bep 
weitem  nicht  fo  mastig  als  «OJonomotapa* 

Sn  biefem  üteich  haben  bie  ‘portugiefen  ein 
einjige  SSolcferfchaft  /   welche  ftch  Outlimane 

nennet* 
5llbier  wirb  febr  wenig  ̂ auf^andcl  ge^ 

trieben/  ausgenommen/  bai  bie  bon  ©emta 
in  kleinen  gabrjeugen  hergebrachte  5Saaren/ 
albier  in  baS  suruck  gebliebene  ©cbjff?  eingela^ 
ben  /   unb  nach  50?ojambtcf  abgefubret  wer# 
ben*  3>n  biefer  S36lckepfchaft  haltet  ftch  ein 
unfertger  ̂ riefter  auf/  unb  ift  biefeS  bie  ein# 
jige  gjJtjTiott/  fo  wir  in  bem  Otcich  $8ororo$ 
haben*  Sbie  ©tabt  Warabt ,   bon  weiter 
bie  fürncbmfte  Sanbfchaft  biefeS  grojfen  Reichs 
ben  lammen  wl)tt,  ift  etwann  60.  teilen 
bon  ̂ ete  bieiTeitS  beS  3<*mbefeS  gegen  t)?orb# 
Often  entlegen ,   unb  ftehet  etwann  im  12* 
@rab  14»  5)?in,  ©uber?^Sreite*  Sine  halbe 
«födl  bon  biefer  ©tabt  seiget  ftch  ein  großer 
©ee  /   welcher  ftch  gegen  korben  erftrecket/ 
ohne  baf  man  noch  in  Srfabrung  gebracht; 

wie  weit*  SS  haben  bor  Beiten  uttfere  *pa# 
treS  auf  biefem  ©ee  nach  2ietbiopten  /   ober 

5ibpiTina  fchiffen  wollen ,   unb  glaubte  unfer 
gp»  ?ubobtcuS  93?ariano/  fo  felbiger  Beit  ber 
B?eftbens  in  ̂ete  bortfunbe,  bie  ©ache  wäre 
tbuenlich ;   bieweilett  ftch  aber  auf  eine  fo  un# 
gewilTe  ÜieiS  fein  anberer  9)riefter  m it  ibme 
einfebiffett  wolte/  geriebte  auch  biefeS  Unter# 
nemmen  in  baS  ©tecken*  £)iefeS  9?eich  bat 

ihren  eigenen  «Bcbertfcber ;   er  glaubet  nt^tS 
gewiffeS/  gleich  benen  übrigen  Safern/  gebul# 
tetboch  bie  portugiefen/  unb  unfere  Heilige 

Migion ;   wenigftenS  höret  man  nicht  bon  ei# 
ner  «Berfolgung* 

£>ie  bufft  beS  ganzen  SafrarienS  ift  we# 
gen  immer  baurenber  Hi|  faü  meifleu  tbeilS 
ungefunb  /   unb  ift  bep  einer  ikranckbeit  baS 

gefdhrlichfte  /   ba^  man  albier  weber  $unft* 
maffige  $?ebicin/  noch  betb#?lrjten  habe/  be# 
robalben  bie  albtefige  ̂ ifftonarii  gemeiniglich 
ihre  kleine  9?eiS  ?   5lpotecken  bep  ftch  haben; 
unb  wenigften  ben  pulf  ?   ©chlag  berftehem 
CfiBann  ein  Safer  erkrancket/  laffet  et  alfobalb 
einen  fchwarjen  beib  ?   Ersten  herju  ruffen; 

welcher  ihne  bann  in  turpem  nur  allein  burch 

bie  $rafft  gewifler  ̂ rduter ,   welche  fte  mei# 

fterlich  berftebem  ju  recht  bringet.  S)tewet^ 
len  btel  aus  benen  Safern  ber  Bauberep  unh 

O   a   ©chwars# 
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©cßwata*  s? uttfi  augetban,  f;  ßfon&tf  ?att 

internem,  toicle  aus  i^neit  hätten  bie  berbor
* 

aene  SBütcfungen  mancher  Ärauter  bon  bent 

nbllen*5einb  erlernet/  inbeme  fie  mit  folgert 

fo  erftaunenS*  wurbige  Teilungen  machen, 

welche  man  in  Europa  felbft  mentalen  mürbe 

ju  ©tanbe  gebraut  haben»  Sin  bon  9Wo* 

jambief  mit  unS  nacher  ©oa  fcbijfenbet  $?if* 

ftonariuS  /   welcher  als  ©eel  *   ©orger  unter 

benen  Safern  etliche  3abr  lang  geftanben,  er* 

jeßlte  mir/  mit  eigenen  klugen  gefeben  au  ha* 

ben,  wie  ein  berlep  fc&roarjer  W   *   Sir um 
einem  5Beib  ben  bon  einem  Srocobil  aerbtfte* 

jten  unb  geguetfeßten  Slrm  abaunemmen  fich 
feiner  anberen  Slrt  unb  SfBciS  bebienet/  als 

baß  er  baS  Snb  beS  fcßabßaften  SßeilP  mit 

bem  ©afft  eines  ton  i&me  mitgebrachten 

Krauts  ojfterS  eingefchmieret/  auf  welches 

bann  nach  wenigen  tagen  ber  geguetfeßte  Slrm 

bon  [ich  felbften  abgefaUen ,   unb  ben  unnu* 

m   $heil  fo  fchon  ton  bem  gefunben  ©tum* 
Dfen  abgelöfet/  gleich  als  wäre  er  mit  einer 

©dg,  ober  Keffer  entawep  gefchn itten  wor* 
ben*  £)ie  &roep  befanntefte  unb  allgemeine 

Mittel  wiber  fajt  alle  ßrancfßeiten  fe^nt)  t>ic 

weifte  QSuttua  unb  bie  SBurpel  Salombo» 
23on  bepben  überfebiefe  ich  als  eine  Safrifcße 

©eltfamfeit  etwelche  ©töcflein ,   unb  bienet 

bie  erfte,  etwann  ein  halbes  öuintel  in  tyuU 

ber  gefaben/  wiber  alle  Sttagen  *   25efchwet* 

ben,  auch  mit  Sftig  angemacht/  unb  dufter* 

lieh  aufgelegt  wiber  alle  SBunben ,   unb  ®e* 

fcßwulften»  £>ie  ;wepte  aber  in  SBafter  ge* 

jbtten  /   unb  folcheS  hiebon  getrunefen,  ift  m 

allen  $ieber*SlnfäUen  einfofräfftigeS  ©eßwip* 
Mittel/  baß  ich  bellen  SBurcfung  in  mir  felbft 

tu  betriebenen  Skalen,  mit  SSerwunberung 
erfahren»  / 

5lUe  bie  Reiche,  unb  Sanbfcßaften  beS 

ganaen  Safrarten  waren  im  Überfluß  aller 

&b4rüchten  unb  ßräutetwercf ,   ohne  SluS* 

«amm  trdchtig/  warnt  fte  beftcr  gepfleget,  unb 

bon  benen  tragen  Safern  nicht  alfo  ob  gelaften 

würben;  hoch  bauet  man  aUhier  im  Überfluß 

ben  groben  23tein,  bie  gemeine  Nahrung  al* 
!er  Safern,  unb  nur  etwann  fo  biet  Ü?eiß  unb 

$83eißen,  als  bon  benen  ̂ ortugiefifeßen  HauS* 

Haltungen  jährlich  berbraueßet  wirb/  ober  nach 
Sföojambicf  au  feßief  en  noßtig  ift»  ̂ an  faet 
aber  ben  ÜBei^en  aUhier  im  $?onat  $?ap, 
unb  fommet  berfelbe  im  halben  Sluguft  fchon 

au  feiner  Beitigung»  ©leichwie  in  bem  fejfen 
Janb  beiTet  hinetn  recht  fehreefbare  unb  obe 

UBilbnujfen ,   in  welchen  nichts ,   als  burteS 
unb  entblättertes  ©eßolj/  gar  feiten  aber  ein 
grünes  unb  bon  ber  ©onne  nicht  auSgeborteS 

©eftrduß  au  feßen  ,   alfo  ftehen  nahe  an  bem 
Ufer  beS  StteetS,  befonberS  wo  «portugieftfehe 
Haushaltungen  gefunben  werben,  ganje  2Bal* 
bungen  fruchtbarer  Sßäume  t   ber  fürnehmfte 

f iebon  ift  bet  befannte ,   unb  fo  oft  bon  an* 
beren  fchon  befchriebene  *Palm*$8aum,  wel* 
iher  allein  bie  Soccp^uß  m   einen 

weiften  ©afft/^hara  genannt,  ;um  ©etranef, 
bie  in  feiner  ©chalen  eingefchloftene  Wern,  ;u 

Drehung  beren  ©triefen  unb  9incfer*©eilen> 
unb  feine  lang*  unb  fchmale  glatter  su  95ebe* 

cfung  beren  Häufern,  herbor  bringet  «9?att 
haltet  biefen  35aum  für  ben  nu^lichften  in  ber 
Süßelt/  inbeme  er  alles  in  fich  begreift,  was 
;um  Unterhalt  beS  ̂ enfchenS  noßtig  ift  3a, 

was  noch  meßr  ift ,   fo  hat  man  ber  fttatur 
noch  weiter  mit  ber  ßunft  geßolffen,  baß  man 
bon  biefem  33aum  auch  Otb  ̂ ftig,  ia  SIBein 

felbften  fammlet ;   biefen  ̂ Palmen* 2Bein  gief* 
fet  man  bep  uns  auf  ̂perfianifche  Subeben  in 
gewifter  0)?aß/  menget  unter  folcßen  ben  hat? 
ben  4ßeil  Suropceif^ en  SIBeinS ,   laffet  ißne 
miteinanber  fermentiren,  unb  gieren,  fo  fom* 
met  ein  jimlich  leibentlicheS  ©etranef  heraus, 
welches  auch  bep  uns  anftatt  beS  SlßeinS  burch 
gan;  Snbien  in  bem  @peiS*  ©aal  aufgefe§et 
wirb»  Leiters  faße  ich  aus  benen  fruchten 
noch  alhie  bie  $?angaS,  35ananaS,  ̂ papajaS, 

3uguaS/  SafchuS,  ̂ pomeranjen  unb  Simonien, 
ja  fo  gar  bie  Eofl^are  Ananas  fich  mm  $?enfch* 
liehen  Unterhalt  barbieten»  Sille  biefe  Sruch* 

ten  fepnb,  nach  Sluftag  unferer  ̂ anbeS*Äin* 
bem,  einer  hingen  Sigenfchaft,  auch  ßab  ich 

in  SSerfoftung  berenfelben  jenen  lieblichen  ©e* 
fehmaef  beren  Suropoeifchen  fruchten  feines 

SfßeegS  angetroffen;.  bieSlnanaS  alleinig  auS* 

genommen,  weiche  man  insgemein  für  bie  be* 
fte  Srucht  ber  ?£Bclt  haltet  habe  in 
«SBicmt  fchon  biefelbe  in  bem  Hochfurftlichen 

©chwar'senbergifchen  ©arten,  als  eine  befon* bere  ©eltfamfeit  bewunberet,  unb  bon  baftV 
gern  Sürftlicßen  ©drtner  bernommen,  baß 
biefe  foftbate  feucht  nur  allein  auf  bie  £afel 
unfereS  allergndbigften  Geifers  fomme ;   all* 
hier  aber  ift  fte  fo  gemein,  baß  fich  biefelbe  in 
einem  jebweberen  Sbßalb,  Bitten  unter  bem 
wilben  ©raS,  in  bie  Hbß^  fchwinget.  ©o 
unterfchieben  aber  bießieftge  S3aum*Sruch* 
ten  bon  benen  Suropceifcßen  fepnb,  fo  gereichet 

außier  faft  ein  jeber  aus  Europa  hergebracht 
ter  ©aamen  au  feinem  Wachstum»  Unb  ich 
habe  in  biefem  Sanb,  ̂ ühl,Otattig,  fufteS  ober 
^appeS*Äraut,  ©alat,  unb  begleichen  Srb* 
©ewdchS  genoften» 

Sille  einßeimifche  ̂ ßier,  alS:  öchfen, 

Mße,  ©chwein,  ©chaaf,  Slenten,  ©dnfe, 
Hüner  fepnb  benen  Suropceifchen  gleich,  oß* 
ne  Unterfchicb,  ausgenommen,  baß  bie  ©chaaf, 

breite,  lange,  unb  aottießte  ©eßweif  ßabeu, 
wie  man  eS  fchon  fonff  bon  benen  Slfricatti* 

feßen  ©chaafen  wirb  gelefen  haben»  2BaS 
aber  bie  wilbe  unb  grimmige  Sßier  belanget/ 

weiß  man  ohne  bis,  baß  in  biefen  Slfricani* 

feßen  SBilbnuften ,   aUeS  bon  Rolfen,  95d* 
ren,  tigern,  unb  ?6wen  wimmele,  welche  an 
«0?enfcßen,  unb  SSieß  großen  ©chaben  berur* 
fachen*  Sbie  5igcr,  welche  ich  hier  in  Slfrica 

gefeßen,  fepnb  bon  benen  Slfiatifcßen  an  @roj> 
fe  unb  9$lut*gier  weit  unterfchieben ;   bann 

man  ftnbet  in  Slfien  berlep  ̂ ßier  bon  fo  nage* 
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ntetttet  ©röfc/  Pagfle  m   folcper  auepein  mit* 
tcrcö  f   ftrP*3utt  überftetgert/  Pa 

jene  in  Wrica  Pie  £öpe  einer  (Snalifcpen  Do* 
cf e   faft  niernal  erreichen»  ©o  ftreben  auch 

Ptcfe  festere  Per  3)?enfcpett*«8eute  nicht  fo  fepr 
nach/  egfepePamt,  Pag  ftc  aug  Abgang  ei? 
neg  anderen  $rafeg  unP  Purcp  £unger  Pier* 
tu  angetrieben  werben  ,   unP  pat  in  meinem 
Itogefi iept  /   etwann  fünf  ©chritt  entfernet/ 
alg  icp  mich  in  Pem  feften  8anP  befände/  ein 
Siger  opne  auf  mich  im  geringften  logzuge* 
pen,  Por  nuferer  £aug*Spür  fiep  einen  wolge* 
mdf  en  £an  zum  9Zacptntal  abaepolet  5Bei* 
ter  paltet  fiep  in  Piefem  Oftltcpen  5lfttca  ein 
gewifeg  Spier  auf,  roelcpeg/  Pieroeilen  eg  ein 
Jöorn  in  97?itte  Per  5tafe  traget/  Pon  Penen 

$ortugiefen/  für  Pag  fW/epr  berufene  (£in* 
porn  gepalten  wirP  ;   ob  fdjon  Pie  granzofen 
eben  Piefeg  Spier  OZptnocerog/  ober  5tagporn 
benamfen*  Dag  «hont/  fo  Piefeg  Spier  an 
Per  9?afe  traget/  ift  gemetniglid)  nur  Prep 
©cpup  lang/  unP  man  paltet  eg  für  eine  auf* 
ferorPentlidje  ©eltfamfeit/  wann  man  eineg 
in  folcper  OTaiT^/  Pag  eg  für  einen  £anPftab 
erflecft/  antrifft ;   Pergleidjen  ©tab  auch  Pot 
einiger3cit/  alg  ein  befonPere  5toftbarfeit  Pon 
pier  aug  an^Pro  9)?ajeftdt  Pen  $6nig  in  5ßor* 
tugall  abgefenPet  worben.  @g  ift  Piefeg  Spiet 
Piel  poper/  alg  Pag  allergrbfte  ̂ pferP ;   Pocp 

nicht  fo  «Blut* gierig/  alg  anPere  wilPe  Spier. 
«Keipet  man  aber  folcpeg  zum  Born  m,  ober 
PerwunPet  man  eg  nur  obenpttt/  Pa  erbebt  eg  al* 
fobalP  Pag  &orn  an  Per  ©tirn ,   welcpeg  eg 
fonf en  perab  pangen  lafet/  unP  jerfpaltet  al* 
leg  mit  unerhörtem  ©ewalt ,   wag  ficb  nur 

folcpem  entgegen  fepet.  «Bon  Piefem  £orn 
ibet  man  feltfame  s&urcf  ungen  Pot/  befon* 
erg/  Pag  eg  ein  fepr  beweprteg  ©egen*$?it* 

tel  wiPer  alleg  ©ift  fepe.  Diefeg  lag  icp/  alg 
eine  zweifelhafte  ©aep  Papin  geftellet  im/ 
imP  begnüge  mtep  zwep  aug  Perleo  Jörnen/ 
nach  SnPianifeper  5lrt  gemachte  Sabacfg* 

«Bucpfen/  nur  alg  eine  ©eltfamfeit  zu  über* 
ftpiefen.  Die  5lfm/  fo  Pon  perfchtePener 
©attuitg  ©cpaaren*rodg  in  Penen  SOSdlPern 
perum  laufen/  wie  auep  3BalP#^)ferPe/  £)ir* 
fepen  unP  #afen  PerPtenen  allpier  feine  befon* 
Pere  PJZelPung/ inPeme  fte  fpeilg  opne  PigfdpDtt 
Pefannte  Spier/  ober  niept  Piel  befonPerg  an 
jtep  paben ;   fonPern  will  nur  in  $urze  noep  et* 
Wag  Pon  Penen  Sleppantenanfuprett/  unP  mit 
wenigem  Parfftllen/  auf  waglSeig  fte  pon  Pe* 
tim  dafern  erleget/  unP  tprer  f oftbarm  Bdp^ 
ne  beraubet  merPetu 

3meg  grofe  Ungeheuer/  Per  (gleppant/ 
weil  eg  jfiemanP  unbefannt/  ja  an  Pielen  Or* 
ten  Pon  Penen  Gablern  abgebilPct  ift/  brau* 
<pet  hier  feiner  weiteren  33efcpreibung.  Ob* 
fd^on  eg  aber  in  PerfcpiePenen  ÄonigreicPeit 

5lfieng/  ja  auep  an  Per  5Beftlicpen  Äufte  2lfri* 
«r  an  @lepbanten  niept  mangelt/  fo  ift  Pocp 
fein  SanP  tn  Per  3Belt/  wo  fiep  mehrere  unP 

gröfere  (lieppantm  aufpieltm/  alg  in  Piefem 

gegen  Often  gelegenen  dafcarien ,   unP  pabe 
icp  felbftenPon  Piefem  ?pier  PerfcpiePene  Bahne 
gefepeit/  Peren  einige  zwep/  anPere  Prep/  big  Pier 
Bentner  an  Per  ©cpwere  patten/  aug  welcpenf 
Pie  übrige  ©röfe  Piefeg  5lbentpeuerg  leicptli^ 
abzumefem  5hm  Pie  ̂ leppanten  zu  fangen/ 
unP  zu  erlegen ,   gebrauchen  fiep  Pie  Safem 

niept  jener  fabelhaften  2lrt/  welche  man  fow= 
ften  gemeiniglich  Porgibet/  unP  Pie  3ieig*53u* 
eper  erzeplen/  Pa^  man  PerfcpiePene  2$aum* 
mit  Per  ©dg/-  big  auf  Pie  OTitte  Peg  ©tarn* 
meg  entzwep  fcpneiPe/  unP  Pa  Piefeg  Spier  z« 
5Zdcptg  ihre  Ütupe  zu  nemmen  ficb  an  betagte 
«Baume  anzuleinen  fuche ,   unP  mit  feiner 
©cpwere  Pen  ©tamm  über  Pen  Raufen  tru* 
efe/  unP  mit  ihm  zu  55oPen  falle/  man  ficf> 
algPann  Piefeg  Spierg  leicptlicp  bemeiftere/  in*» 
Peme  eg  wegen  Dicfe  Per  $ufen  fiep  Pon  Per 
(SrPen  zu  erheben  nimmermehr  gefepieft  wäre, 
Dann,  erftlicp  ift  eg  ein  ofenbareg  ©ePicpt/ 
Pap  Per  ©leppant  nur  ftepenP  rupe/  unP  bat 
man  mir  felbft  inSafrgrien  allpier  einmal  Pen 
Ort  in  Pem  $BalP  gezeiget/  in  welchem  Per* 
flofene  5Zacpt  ein  ̂ leppant  geruhet/  alfo  Pag 
er  mit  Per  ©cpwere  feineg  Seibg  Pefen  Sigut 
bep  einer  halben  ©panne  trief ,   ganz  rennt* 
liep  in  Pie  @rPe  eingetruefet*  Sben  fo  wenig 
ift  eg  Per  Sßßarpeit  gemdfl/  ob  eg  fepon  9>li* 
ntug  unP  DioPorug  fepreibet/  Pap  fte  ihre  mt* 

gefcplacpte  Sufe  niept  biegen/  wePer  jtep  wie«* 
perum  Pon  Per  (SrPm/  auf  folcpe  erheben  fön* 
nen ;   Pann  Pie  allpieftg*  tdglicpe  drfaprnug 
lepret  Pag  SSBiPerfpiel*  ©onPern/  naeppetne 
Pie  €afern  fleifig  Porpinein  auggefpepet/  wo 

fiep  Pergfeicpen  Spiere  aufpalten/  oPer  wo  fte 
tpren  SBecpfel  in  anPere  S&alPungen  haben/ 
warten  fte  auf  Piefelbige  auf  einem  Popen  unP 
Pitfen  «Baum ;   wann  nun  Per  Qcleppant  um 
folcpe  ©egenP  mit  feinen  fcpweren  ©epritten 
Paher  trabet/  werfen  fte  auf  ipn  eine  unge* 
meine  fcpwere  ?anze ,   oPer  trugen  auf  ipttc 

einen  «Pfeil  *9?egen  ub/  beren  ©pt|e  mit  Pem 
aUerfcpdPlicpjl en  ©ift  beftriepen  fepnP/unP  laf* 
fen  Pen  alfo  PerwunPten  ©leppanten  feineg 
«ißeegg  weiter  gepen  /   welcher  Pann  aug  Pe* 

neu  empfangenen  SBunPen  pdujtgeg  «Blut  Per* 
giefet/  unP  alfo  nach  fiep  ein  fenntlicpe  ©pu* 
re  zuruef  lafet  Deg  anPeren  Sagg  fepren 
Pie  ßafern  auf  eben  Pag  Ort  zuruef  /   folgen 

ganz  lri§  Penen  blutigen  $u§*Sritten/  big  fte 
Pen  ©eppanten  entwePers  fepon  toPy  oPec 
wenigfteng  fepon  entfrafftet  Papin  ligenP  an* 
treffen ;   Da  fte  ipme  Pann  alfobalp  Pie  foft* 
bare  Bdpne  peraug  brechen/  Pag  gleifcp  unter* 
eittanber  tpeilen ,   unP  fiep  piePon  Diele  SBo* 
epen  ptnPurcp  luftig  machen  fömten*  9Zie* 
manP  alg  Pie  Safern  haben  einen  folcpe« 
©traufen*$zagen/  Pie  Pag  (lleppanten*$Ieifcp 
PerPauen  fönnen*  ©eine  ©cpnaupe  aber/ 
weld>e  einer  Ochfen*3«nge  an  ©ute  in  etwag 
gleichet/ ift  ein  niePlicpe  ©peig/  Pa§  fte  auch  auf 
Pie  Pornepmfte  Safeln  piefiger  ̂ ortugiefen 

alg  eine  ©eltfamfeit  fommet  ©oitften  hat 
O   3   W 
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BaS  ßelfenbetn  biefet  Oftltcben  ßujte  Por  aU 

lern  übrigen  in  ber  2Belt  ohne  2inftant)  ben 

s8or$ug,bieweilen  eS  nicht  gar  su  fprob,  mit* 

hm  fleh  weit  befer ,   alS  t >aS  Slflattfche  ober 
fonfl  anbereS  £elfenbein  brechSlen ,   «nb  ar* 
Beiten  taflet.  Unb  biefeS  ift  auch  bie  Urfacb, 
warumen  man  baS  auS  Angola  gebrachte 

•ftelfenbetn  ju  Sifabon  felbft  um  weit  leichte* 
ren  $teiS ,   alS  in  Mosamhicf  baS  allbieflge 
erlaufet  ,   «nb  mulTen  alliier  jebe  ftatafola, 

fo  24»  «pfunb  auSmadet,  an  ber  ©teile  um 

5 o.  fl.  bezahlet  werben. 
S)ie  «Bügel  in  2lfrica  belangenb  glaube 

ich/  baf  man  weber  fo  Perfdiebene,  noch  fo 
bleifarbige  ,   alS  in  «Brafllten  antreffe ;   je* 
hoch  habe  ich  einige  ganj  grüne ;   anbere  gan$ 
fchwarje  mit  einem  Purpur*  robtenftlecf  auf 
ber  «Britft,  enbliden  auch  gan$  gelbe  mit 
©taheigrün  Permifdet  gefefen.  £>er  Por* 
wehmfte  auS  aUen  Sifrtcantfden  ̂ Bügeln  »ft 
ber  ©trauf  ,   beffen  2infehen  boch  einen 
Oefterteidet  bei)  weitem  nicht  fo  febrergo|et, 
<tIS  ba  ihme  in  biefen  2lfricanifden  CSitiöben 
auf  benen  abgefchnittenen  SBrein  *   Liedern  bie 
bem  lieben  Oefterreich  eigenfehilbige  Lerchen 

SU  ©efldt  tommen. 
«Bott  benen  gieren  wollen  wir  uns  nun 

SU  benen  $D?enfchen  begeben/  welche  aUe  biefe 
BtSheto  befchriebene  Sdnber  bewohnen.  £)ie 
Wafern  bemnach  fepnb  ein  fdwar&eS,  wilbeö/ 
unb  ungefltteteS  «Bold.  Sin  ©dwdr&e  beS 
SlngefldtS  weiten  fie  feinem  «Bold  in  ganj 
Slethiopien  ,   auch  fo  gar  benen  ©dwarsen 
Bon  ©ennaar  nicht ,   unb  halten  fle  bie 
©dwdrse  beS  SeibS ,   gleich  wie  wir  @uro* 
poeet  bie  5ß8eifTe  ,   für  ihre  grüfte  ©chonheit. 
SDamit  aber  biefe  ihre  natürliche  ©chwdrje 
«och  zierlicher,  wenigftenS  nach  ihrer  Met* 
nung  in  baS  ©efldt  falle,  fchneiben  fte  fleh 
tieff  in  baS  5letfd  gewife  33arbarifd)e  5tgu* 
ren  ein  ,   beftreichen  folche  mit  rohtcr  5arb, 
unb  laffeneS  wieberum  suwad)fen,  ba  flebann 
recht  fireefbar  herauf  fommen,  unb  mehr  ei* 
nem  aus  ber  JbüU  gefommenen  Slbentheuer, 
alS  einem  Menfdett  gleichen.  Ob  fle  fchon 

eine  simlid)  eingetruefte  «flafe,  unb  grofle  auf* 
geworfene  Sippen  haben,  fo  fepnb  boch  bie 
€afern  ins  gemein  fo  wol  gemacht,  unb  in  al* 
len  ©liebmafen  fo  gut  proportioniert ,   baf 
man,  bie  5atb  allein  ausgenommen,  recht 
fdüne  unb  wolgeftalte  Seut  unter  ihnen  an* 
trefe,  unb  ift  ein  halbes  «ESunbetroerd  einen 
f rummen,  tauben,  hodrtdten  ober  fünften 
mangelhaften  Gafern  su  fehen.  GsS  ift  mir  in 
sehen  Monaten  meines  Aufenthalts  allhier 
unter  fo  Pielentaufenb  bohren,  fo  ich  gefepen, 
ein  einjiger  SBltnber,  fonften  aber  fein  an* 
berft  Mangelhafter  unter  bie  5lugen  getont* 

men. 
Ob  fchon  biefe  Silben  weber  ©laubett, 

noch  Sehr,  noch  Tempel,  noch  Opfer,  noch 
©olsen  *   Wiener  haben ;   mithin  alfo  su  fagen 
©Ime  einiget  Religion  leben ,   fo  erfennen  fle 

boch  aus  bem  Siecht  ber  «flatur,  ein  alleinig 
unb  hochfteS  «EBeefen,  fo  ba  alles  erfdafen, 
bon  fleh  aber  felbften  hertommet;  unb  nennen 
fle  biefeS  in  ihrer  ©prad  Morungo  Mocuro, 
jeboch  fo  ehren  fle  biefeS  hbchfte  Reefen,  we* 
ber  mit  ber  fchulbigen  Slnbcttung,  entrichten 
auch  folgern  tein  einiges  Opfer,  bann  fle  jmf* 
fen  unb  fürchten  nichts  in  bem  sutünftigen 
Sehen.  @ie  betten  auch  fonft ,   wie  anbere 
Reiben,  teinen  Slbgottan,  bod  fepnb  aus 
ihnen  fehr  Ptel  bem  Mapumetanifchen  $lber* 
glauben  sugethan,  welcher  bor  uralten  Seiten 
bon  benen  Arabern  mit  bem  |>anbel  unter  fle 

cingeführet,  unb  biShero  fortgepflanjet  wor* 
ben.  Shren  3Serftorbenen  fehen  fle  su  ̂Beilen 
auf  benen  ̂ rahftdttcn,  9?eifl,  ̂ leifch,  5t* 

fche  unb  anbere  Gef  *2Baaren  bor,  auS  wel- 
chem man  warfchetnlich  fchltefen  tan,  baf  fle 

ein  buncfeleS  Stecht  bon  berUnfterblichteit  ber 
©eelen  haben.  ̂ >er  Urfachen  halben,  unb 

bieweilen  fle  burch  einen  S3orgefchmact-  einer 
anberen  ©ect  noch  nicht  berborben  fepnb ,   ift 
tein  23olcf  unter  ber  ©onne,  wie  ich  glaube, 

fo  fleh  su  unferem  heiligen  ©lauben  leichter 
bequemen  ,   unb  baS  ©acrament  ber  Sauf 
su  empfangen,  fleh  leichter  bereben  lafe,  alS 
eben  bie  Safern.  9?ebet  man  etwann  einen 
auS  ihnen  an,  unb  befraget  ihn,  ob  er  fleh 
wolle  taufen  lallen  ?   3a ,   n>iberfe§et  er, 
febütter  mir  nur  XX>afler  über  ben  Äopfjr) 
ich  bin  es  311fr leben  ,   ich  will  ein  Chri(t 
werben ;   nad;  ber  9?icht*@chnur  beS  ©ott* 
liehen  ©efefceS  aber  leben ,   unb  ber  heiligen 
Äirche  ©ebott  halten,  ift  ihnen  nicht  fo  leid)* 
ter  Gingen  einsupregen ,   fonften  folte  man 
fchon  baS  ganse  (Safrarien  ber  Kirche  ©Ot* 
teS  burch  ben  |>eil.  ?:auf  einberleibet  haben. 
Su  bem  fepnb  bie  ßafern  ein  etwas  bummeS, 
unb  ungelehriges  «Bold,  baf  man  burch  biele 
Monat  genug  su  thuen^at,  bis  fle  etwan  bie 
wenige  sur  ©eligteit  unumgdnglich  su  wifett 
nohtwenbige  ©laubeuS*spuncten  recht  fafen, 
unb  begreifen. 

«flach  ber  übrigen  flttlichen  5luführnn<i 
fcheinen  fle  ins  gemein  feines  graufamen,  noch 
hochtrabenben  ©emühtS ,   weldieS  aus  beme 
genugfam  abjunemmen,  baf  fle  fleh  benen  @u* 
ropaeern,  welche  fleh  in  ihren  eigenen  Sdnbern 
mit  ihren  ©chapett  bereichen,  s«  mühefeligen 
©claben  unterwerfen,  ihnen  in  ihren  £auS* 
haltungen  getreulich  bienen,  ja  fleh  gleich  et* 
nem  SStehe  Cid  weif  nicht,  mit  was  für  ei* 
nem  SKecht,  ober  ©ewiflen)  su  ber  hdrtefteit 
2)tenftbarfeit  perfaufen  lafen ;   unb  wirb 
man  faum  pon  un^ehligen  fahren  her  anju* 
führen  wifen,  baf  jemal  ein  Safer  an  feinen 
£erw  ein  gewaltthdtigc^anb  angeleget  habe, 
ob  ihme  fchon  Pon  bemfelhigen  mit  hatten 

©chldgeit,  ober  fchdrfeften  «Betrohungen  be* 
gegnet  worben.  5luch  bie  übele  ©cwohnhett 
mehr  «Sßeiber  su  eheligen ,   ift  ihnen  nicht  fl> 
allgemein,  baf  fleh  nicht  ber  metfle  SfreH,  we* 
nigften  aus  UnPermogenhdt  mehrere  ju  tu 
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Wett  /   mit  erneut  einigen  SSSeia  Seattle. 
S)aS  gemeütefte/  unb  faft  alleinige  haftet  un* 
ter  ihnen  ift  bie  Sruncfenljeit ,   au  welcher  fte 
baS  aus  bem  93rein  gepreßte ,   unb  ihnen  fo 
liehe  ©etranef  febier  täglich  Verleitet 

Übrigens  fepnb  bie  dafern  ein  muntere^ 
unb  aufgewecfteS  SSolcf  /   welches  ftch  weber 
um  Reichtum/  noch  dh ren/  noch  um  etwas 
anbereS  befummeret 3   wann  ein  dafer  ftch 
nur  mit  SSrein  ju  füllen  hat/  fo  ift  ?er  fchon 
bergnugt,  tanjet/  finget/  unb  fpringet  ben 
ganzen  Sag ,   unb  berladjet  bie  duropeeer, 
welche  bem  bep  ihnen  fo  Verachten  ©olb  au* 
aufehr  nachftreben»  9?eben  ihrer  gemeinen 
Nahrung/  bie  fte  bon  bem  SSrein  haben/  fdl* 
len  fte  au  Seiten  mit  ihren  Pfeilen  ein  SBilb* 
@tucf/  ober  aiehen  mit  bem  Singel  einen  ftifch 
aus  bem  $?eer/unb  wann  fte  fo  wol  biefett/  als 
jenes  haben  faulen  laßen/  bann  machen  fte  ftch 
luftig  habet)» 

tiefes  SSolcf  hat  fehr  wunberltcpe  ©n^ 
bilbitngen/  als  baß  feine  Krancfheit  bon  na* 
turlichen  Urfachen  betrübten  tonne/  fonbern 
baß  fite  ihren  Urfpntng  nur  bon  einer  £3caau* 
berung  habe/  berowegen  bemühen  fte  ftch  auf 
baS  fleißtgfte  burch  einen  anberen  ©cpwara* 
Zünftler  au  erfahren/  wer  hoch  ben  Krancfen 
bezauberet  habey  unb  geben  ftch  ehe  unb  be* 
bot  nicht  au  friebeu/  bis  ihnen  ber  SenfelS* 
fSattner  (eS  fepe  war/  ober  nicht)  einen  Sj)ü* 
ter  nenne/  welcher  bann  baS  ©eleg  fehr  theuer 
beaahlen  muß*  gu  bem  glauben  fte/  baß  fte 
bon  benen  duropeeern  nurberohalben  fo  häuf? 
ftg  aus  ihrem  Sanb  hmweggefübret  werbett/ 
bamitman  aus  ifjrem£3lut  eine§arb  bie  Sucher 
roht  au  färben/  aus  ihrer  fchwar&en  -£>aut  aber 
baS  ©<hieß*f  ulber  berfertige. 

Sn  bem  feften  ?anb  gehet  groß  unb  fletn 
fnS  gemein  bloß  unb  naefenb  baher ;   jeboeß 
binben  biele  drwachfene  einen  ©pannen*  lan* 
gen  Se$en  um  ben  unteren  £eib,  £>ie  etwann 
unter,  ihnen  eines  größeren  SlnfehenS  fepnb/ 
über  jene/  fo  ailhter  in  ber  Snfel  felbft  wob* 
nen/  wicfelen  ftch  intern  Baumwollenes  ©tuet 
Such  aimlicf;  ehrbar  ein/  ja  eS  ift  billich  an 
muhtmaßett/  baß  bie  wilbe/  unb  ungefittete 
dafern  nur  aus  Stobt  bloß  baher  gehen/  in* 
beme  fte/  fo  halb  fte  einen  alten  fchon  halb  ber* 
faulten  Lumpen  etbafchen/  ftch  alfobalb  in  fol* 
chen  einwicfelen  f.  unb  ftch  immer  mehr  unb 
mehr  au  bebetfen  fuchen* 

3bte  CßegterungS  *   5lrt  tft  in  berfchiebe* 
neu  Königreichen  auch  manchfdltig/boch  fom* 
men  fte  in  tiefem  übeteinS/  baß  ein  jebwebereS 
?anb  feinem  eigenen  ̂ enn  gehortet*  9?eben 
benen  Königen/  welche  für  fich  felbft  ganaert 
Janbern  au  gebieten  haben ,   haben  bie  meijte 
SDorff*unb  SSolcferfchaften  ihre  SSorftehet/ 
welche  man  SumoS  nennet/  unb  bie  über  ei* 
ne«  jeglichen  £anbel  baS  SKecht  fprechen  fon* 
tten*  Sluch  au  Kriegs  *   Seiten/  ob  fte  fchon 
feine  gewiße  Siegel  au  ftreitten  halten ,   ha* 
ben  fte  hoch  ihre  Kriegs  *&äubter/  benen  fte 

ftch  unterwerfen/  unb  bie  fte  wiber  ihre  Set«* 
be  anaufuhren  pflegen» 

Unter  biefem  23old/  welches  ich  anjeho 
aageBtlt>et :   unb  in  biefem  £anb ,   welches  ich 
betrieben  hab ,   hab  ich  mich  sehen  $?onat 
aufgehalten,  2lnje£o  ift  eS  Seit  mich  bon  9)?o* 
aambief  enblich  nach  ©oa  in  £>fc3nbien  au 
berfugeu.» 

Wtitttt  übfehnitt. 

©nf(f)iffimg/  tmt>  3?dfe  Don  gßo» 
Samhtcf  nach 

J|§j5lS  |>eu*$*onat  wäre  fcho«  würcflich 
berftrichen/  bie  awep  ©chif e   Bon  ©of* 
fala/  unb  ©enna  nach  s»oaattbicf  au* 

ruef  gefehret/  bie  Labung  mit  benen  Schiffen 
bon  S)iU/  unb  Danton  getheilet/  ja  waS  baS 
nohtwenbigfte /   bierechte  Seit  nach  Snbiett 
abaufabren/  eingetretten»  SOßir  berwetlteti 
uns  bemttadh  nicht  lang/  paeften  unfern  pun* 
beraufammett/fchifFten  bie  auS€afrarten  her* 
gebrachte  cgclaben  ein/  unb  würbe  bie  ©ach 
bon  bem  ©ubernator  alfo  augeorbnet  /   baß 
wir  mit  bem  ©duffe  ©t*  ?uiS/  fo  nach  ©o<* 
auruef  fehrete/ben  isten  2luguft*$?onat :   bie 
awep  anbere  aber/  bon  £)iu/  unb  3)amon  et* 
welche  Sag  hernach  folten  unter  ©eegel  ge* 
hen*  £)a  wir  uns  alfo  aur  Abfahrt  auSrü* 
ftetett/  auch  biefelbe  noch  um  etliche  Sag  ge* 
fchwinber  au  beforberen  fuchten/  aeigte  m   ei* 
ne  $?eile  bon  ̂ oaambief  ein  atmlich  großeS/ 
unb  fchoneS  ©chif/  melcheS/  weilen  eS  bie 
Königliche  flagge  auSftecfte/  unb  nufere  58e* 
ftung  mit  swep  danonen  begrüffete/  in  uns 
bie  Meinung  erweefete,  baß  eS  bas  anheuec 
nach  ©oa  abgegangene  Snbianifche  ©chif 
wäre ;   mithin  baneften  wir  bemfelbigen  mit 
gleicher  ©prach/  unb  gaben  ihm  arnep  dano* 
nen  auruef»  5US  ftch  aber  bafelbtge  einiger 
9)?aßen  genaheret,  ja  in  ben  ̂ port  felbft  ein* 
gelaufen/  erfuhren  wir/  baß  eS  ein  fortu* 
gieftfcheS  Kauf@chif/  nnb  bon  bem  König* 
liehen  Snfanten  ©on  ̂ rancifco  felbft  nach 
S5engala  abgefertiget  fepe»  3)iefeS  ©chif, 
weiches  amar  nicht  gar  m   groß,  unb  nur  30. 
danonen  führte/  ift  eine S   ber  fehonften  Kauf* 
©chifen/  fo  ich  jemal  in  einem  fort  bon  du* 
topa  gefehen:  eS  würbe  bor  wenig  fahren  in 
dngellanb  gebauet/  unb  bemfelben  ber  wamnt 
duropa  bepgeleget*  3)er  dapitaitt/  fo  baS 
©chife  commanbirte/  wäre  gleichfalls  ein 
dngeüanber/  Sempeftegenannt/  jeboch  da* 
tholifcher  üteligion/  unb  in  ̂ ifabon  hauSfaf* 
ftg,  S)aS  befagte  ©chif  gienge  ben  12m 
9)?er|  bon  Sifabon  ab/  berlure  bep  bem  $8or* 
©eburg  ber  guten  |>ofnung/ in  einem  ©turnt 
feinen  mitteren  $?aft/  würbe  alfo  geawungen 

an  ber  Küfte  bon  America  in  Rio  de  janeira 
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eittmiauffeti/  ttnb  ailbort  «m  em  taufenb  
«nb 

acht  hunbert  ©ulben  einen  neuen  Maft  su  ec* 

föufen ;   hon  bannen  tarne  eS  hteher  gewtffe 

sj3?ufäeln  etnsufebiffen ,   unb  nach  Vengala, 

aUnjo  fteanftatt  beS  ©eltS  angenommen  wer* 

t>en,  m   führen»  SDtefeö  brachte  unS  bie  me&* 

refte  @uropa;tfche  Neuigfeitett  mit/  als  :   bgji 

ber  ftrib  in  Europa  bergeftellet/  ber  krieg  in 

allen  Zubern  aebampfet/  Nufjlanb  allein  mit 

Dem  Sürcfen  fehr  fcharff  in  ben  paaren  iige* 

(gg  erjehlte  auch  jene  Seinbfeligfeiten/  fo  bie 

©panier  wiber  bie  ̂ ortugiefen  an  bem  ©tl* 
bec*©trom  in  America  auSgeubet/  «nb  bat* 

hie  Votofchaft  beS  H*  ©acrament  wurcf* 

lieh  bon  benen  ©paniern  belagert  fepe*  £)ie* 

fe  (grsehlungen  berfürseten  unS  bie  wenige 

ida/  bie  wir  auf  unfere  Abfahrt  noch  su  war* 

ten  hatten»  2US  ber  14t«  beS  2luguft*Mo* 

«ats  angebrochen/  unb  baS  Canon * Seichen 

äur  dinfehiffung  gegeben  würbe ,   faumeten 

tnir  unS  auch  in  unferem  Collegio  nicht/  fon* 

hem  wir  fuhren  noch  biefen  2lbenb  mit  einer 

©chaluppe  an  Vort,  allbort  ben  Veft'h  bon «nferer  Kammer  vtm  ©piegelwerct  wieberum 

%\x  nemmen*  Ob  fchon  in  Mosambtcf  eine 

Menge  theilS  Offner/  tbeilS  ©olbaten  baS 

Zeitliche  gefeegnet/  bon  benen  lederen  auch 

Iren  Compagnien  su  Vertretung  ber  Ve* 

fahung  suruef  gelaffen  würben/  fo  fanben  wir 

io®  baS  ©chiff  mit  Leuten  wett  mehr  ange* 

füllet  /   als  eS  bon  Sifabon  gewefen ,   inbeme 

wir  nebft  bem  ©ubernator/  fo  aühier  tn  Mo* 

lambief  fein  2tmt  bollenbet  ,   unb  nach  ©oa 

lurucf  lehrete/ wie  auch  anberen  $remblingen 

auf  unferem  ©chüf  fechS  hunbert  unb  fünfzig 

fchwarje  ©claben  antraffen  ** ©t»  $ui§  /   welche^  wir  su  begleiten  Rattert, 

führte  auch  nicht  weniger/  alS  fünf  hunbert, 

bon  welchen  bann  achtzig/  meiftenSfletnektn* 

ber  bon  fünf  bis  neun  fahren  bon  ber  Vewe* 

gung  beS  ©cbtffeS  in  baS  Meer  gefcbneUet, 

«nb  elenbig  erfduffet  worben» 

£>cn  isten  beS  Monats  Sluguff,  alS  am 

s&ft  ber  glorreichen  Himmelfahrt  Mariae/  la* 

fen  wir  in  unferer  Kammer  bie  Heilige  Mefl, 

«nb  begiengen  folcbeS  mit  «nferer  gewohnt 

eben  MorgenS^inbacbt;  gegen  acht  Uhr  etlete 

her  ©ubernator  ber  3nfel  auf  einer  ©ebalup* 

pe  su  unferem  ©chiff/  bon  bemfelben  Urlaub 

*u  nemme«/  welche  Hpfüchteit  wir  bann  auch 

mit  fchulbigem  £>ancf/  «nb  beerben  Canon» 
©chüffen  erwibrigten»  Cine  ©tunb  hierauf 

fchiäte  er  uns  neuen  Befehl  SU/  uns  noch  heut 
an  unferen  Slncfern  aufsuhaltett/  inbeme  bem 

©chiff  ©t  2uiS  noch  etwas  bon  feiner  Sabung 
abgehe»  , 

$reptagS  bemnacb  ben  löten  5luguft  so* 
|en  wir  um  Mitternacht  einen  2lncfer  aus 
bem  ©runb/  ben  anberen  lapten  wir  ab/  unb 

jieffen  folgen  in  ber  Varra  ligen*  ©ieben 

Uhr  wäre  eS/  als  wir  sunt  *Port  hinaus  fu&* 
ren/  unb  uns  mit  etlf  Canon*©chü(fen  beur* 
laubtent  bie  Heftung  antwortete  mit  eben  fo 

bielen/  unb  sobe  sngleich  bie  königliche  $fog* 
ge  auf»  Nachbeme  wir  bep  ber  ©anb*Vanb 
borbep/  unb  fchon  faft  aus  bem  9>ort  waren/ 
branten  wir  noch  brep  Canonett/su  Chren  un* 
fer  grauen  de  Beiiuarte ,   lop/  unb  festen  unS 
ein  halbe  ©tunb  auflfer  beS  ̂ ortS  an  einen 

2Utc£er  fe(t/  baS  ©chiff  ©t»  SuiS/  welcheS/ 
ich*  weif  nicht  was  Urfachen  halber/  uns  nach* 
jufolgen  berwetlete/  su  erwarten»  ©egen 

leben  Uhr  Vormittags  hermereften  wir  enb* 

Itdh/  baü  ©chijf  ©t  SutS  feine  ©eegel 

Wanne/  aber  auch  sugletch/  ba§  unSber  ?ln* 

der/  an  welchem  wir  ftunben/  in  bem  ©runb 

geblieben»  2Bir  ftengen  bann  mit  febr  geltn* 

bem  5ßBinb  an  su  fchiffen/  unb  wanbten  uns 

nach  9torb*Oft/  gewannen  aber  wegen  5lb* 

gang  eines  frifchm  SÖBinbeS  an  ber  $oluS* Hohe  nichts*  _ 

2)en  iöten  ruhete  Meer  unb  Sößtnb  ben 

gansm  5ag/unb  ben  metften  ̂ hcilherütacht; 
mithin  machten  wir  wenig  SEBeegS»  1 2)eme 

both  ungeaitet/  ftunbe  baS  ©chiff  ©t»  ̂ uiS 

fehr  weit  bon  unS  sutuef :   wir  fteefeten  ihrne 

su  9hacht  an  unferem  Maft  einen  Pharos  auS, 
unb  brannten  eine  Canon  log,  sum  Seichen, 

ba§  es  uns  folgen ,   unb  ftch  nicht  su  nahe  ati 

bie  küfte  wagen  foUe* 
3ben  i7ten  hatten  wir  nod^  feinen  SBmb/ 

alS  ber  «nS  entgegen  bon  Oft*  9torb*Oftett 

S«  fpielen  anjtenge;  wir  leneften  «nS  alfo  aus 

Voht  nach  Oft *@«^^ Oft/  ob  wir  fchon  in 

biefem  $auf  etwas  suruef  giengett»  3« 

tag  wechselte  ber  5EBint>  etwaS/  «nb  war  «n* 

fere^ahrt  nach  3?orb  ̂ or^Often ;   s«  Nachts 

aber  bis  sehen  Uhr  gerab  nach  korben»  Um 

2.  Uhr  Nachmittags  jturste  fich  ein  Mohr 

«ott  10»  fahren  aus  Unbebacht  in  baS  Meer, 
«nb  weilen  man  etwas  bersohe  baS  ©chiff  in 

bie  kappe  s«  fe^eti ,   gienge  er  in  unferen  5lu* 
gen  su  ©runb;  aus  welchen  auch  anheut  baS 

©thiff  ©t»  SutS  berfchwanbe* 
SDen  isten  S)iefeS  hotten  wir  wtbrtgen 

«£Btnb/  welcher  unS  noch  unter  Mojambicf/ 

unb  swar  bis  an  bie  Hohe  her  Ponta  de  Bajo- na  $urucf  warffe» 

$Den  i9ten/  soten/  ttnb  siten  würben 

wir  swar  bon  einem  belferen/  aber  fchwachen 

tßBinb  nach  Norb*Oftett/  unb  Norb*Oft  hier 

Viertel  gegen  Often  fortgetrieben :   wir  ftun* 

ben  bemnacb  heut  Mittags  im  i^ten  frab 

c4.  Min»  unb  bieweilen  ber  505 mb  beftdnbtg 

atthielte/  auch  etwas  ftdrefer  in  hie  ©eegel  su 

fpielen  anftenge/  fuhren  wir  noch  htefe  Nacht 

ben  her  Snfel  Molale ,   etwann  eine  Meile 

bon  herfelben  entfernet  gegen  Meften  borbep* 22ten  mit  anbrechenbem  ̂ ag/ 

me  unS  ein  jimlich  groffeS  ©chiff  ju  ©eftcht, 

melcheS  mit  aUen  ihren  ©eegeln  eben  uttfern 

Nhombo  gienge»  SDte  Meinung  bereit  ©chtff* 

Veamten  gtenge  bahin,  haf  eS«n  Varbari* 

fcheS  Naub*  ©chiff  bon  ber  kufte  Arabiens, 
auf  uns  mit  bouen  ©eegeln  lo^gehenb/  wäre* 

SOSip  rüfteten  hemnach  alles  su  einem 
t   ©ee* 
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©efecht  t   bag  befagte  ©chiff  aber  getimte 
(ich  ntc^t  /   ung  nahe  auf  Öen  £eib  gu  fommen, 
©onften  bliefe  bergeftrigeSBinb  noch  beftdn^ 
big  /   unb  fe&te  ung  heut  93?ittagg  itt  t>en  io, 
©r,  56,  9)?,  ©ute23rette, 

©en  23teft  ©icfeg  ftunt>cit  wir  faft  bie 
gange  Nacht/  big  9)?orgeng  7,  Uhr  in  2Binb# 
ftille,  Nach  tiefem  fienge  ber  2ßBinb  Pon  @u# 
ben  3U  wabm  an/  unb  ba  er  mtferen  £auf  nach 
Norb#  Offen  triebe/  ftiegeit  wir  gugleich  big 
ben  9ten  ©rab  50,  93?in,  gegen  ber  Aitie  Pon 
©üben  hinauf. 

nur  ein  einziger  spriefter  aug  ung  bal  heilige 
SNefrOpffer  entrichtete,  ©er  Nhombug  un# 
fere^  ©epip  wäre  Norb#£>ff  hier  giertet  ge** 
gen  Offen/  ober  mit  Abrechnung  ber  Abwei# 
q)UUg  beg  93?agnetg  Norb*Oft/  meja  partida 
hier  Viertel  Norb/  unb  erreichten  wir  beut 
93?ittagg  ben  6ten  ©rab/  40*  93?.  ber  ©über# 
33reite :   gegen  gwep  Uhr  Nachmittag  faben 
wir  Pon  weitem  ein  mittelmdffigeg  ©chiff/  eg 
berfchwanbe  aber  gar  halb.  &eut  feneften 
wir  ben  erften  berftorbenen  Gafern  in  ben 
©runb, 

©en  26ten  ©iefeg  triebe  ung  ber  Sößittb 
bon  ©u#©ub#Often  fo  gunftig  fort/  bag  wir 
in  bem  Nhombo  Norb#oft  hier  Viertel  ge# 
m   Norb  big  an  ben  4ten  ©rab  45*  ©u# 
ber  #   Breite  gelangten/  unb  gegen  breo  Uhr 
Nachmittag  bei)  bem  Baixo  de  Patron  gim# 
lieh  weit  gegen  SBeften  Porbep  fuhren, 

©en  27ten  feneften  wir  auf  einmal  fünf 
berftorhene  ©chwarge  in  bag  93?eer ;   ber 
SBinb  aber/  fo  gimli^  ffarcf  bon  ©ub#Often 
4hlteö  /   unb 

©en  28ten  auch  beffdnbig  anhielte/  fef# 
i e   ung  in  bem  Nhombo  Norb  #   Oft  in  ben 
72ten  ©rab  36*  93?,  ber  2Belt#£dnge/  bon 
ber  Anie  aber  ffunben  wir  nicht  mehr/  alg  1. 
©rab/  50,  g)?»  gegen  bem  ©überhol  ab, 

©en  29tcn  beg  93?onatg  Auguft  wdhete 
ung  ber  SüSinb  bon  ©üben  febr  gunftig  in  bie 
©eegel/e  unb  triebe  ung  gegen  2,  Uhr  Nach# 
mittag  über  bie  Anie,  ©egen  Abenb  begru# 
ben  wir  einen  berftorbenen  Subianer  in  bag 
SNeer, 

©en  3otett/  unb  3iten  ©iefeg  bliefe  ung 
ber  borige  SOSinb  noch  beftdnbig  fort/  unb  er# 
seichten  wir  beute  93?ittagg  in  bem  Nhombo 
Norb#Oft  ben  3ten  ©rab/  9, 93?in.  Norber# 
Breite, 

©en  itett  /   unb  2ten  £erbft#93?onatg 
hatte  unfer  Neig  wegen  ©cbwdcbe  beg  SGßinbg 
einen  deinen  SSorfchub ,   unb  beförderte  ber# 
felbige  ung  biefe  gwep  Sag  nicht  hoher  alg  big 
m   ben  sten  ©rab  2,  93?in,  gegen  Norben, 
©onften  ftengen  auch  wieberum  einige  lieber# 
Ieut  an  ftcb  in  unfere  Gammer  eingubringeu/ 
unb  würben  zugleich  alle  NoPiSen  mit  einem 
entfe$Uchen  Augfchlag  behaftet ;   bie  Urfach 
wäre/  weilen  ung  auf  biefer  gangen  Neife  ein $Qelt;£9tt  xxvm.  Hfyil 

mit  OTeer  #   Gaffer  Permengteg  Halfer  gum 
©etrdnd  gereichet  würbe/  weicheg  ohne  bitte 
eingeworffenen  3«der  nicht  §u  genieffen  wäre* 
SDtcfer  fo  fcbdbli<be$ebJer  fchriebe  fiibon  be^ 
nen  $aug  #   Gebienten  unfereg  Goüegii  bet/ 
welche  bag  SGBaffer  bon  einem  folchen  ̂ run# 
nen  in  unfere  Sdfier  gefchbpfet/  wohin  fta;  bag 
9)?eer/  alg  eg  tm  Anlauf  mtt,  hinein  ge# 
brungen/  unb  mit  bem  58runnen#2Baffer  ber# 
mifchet  batte, 

©en  3ten/  unb  4ten  patten  wir  einen 
trefflichen  ©ub#S$efte/  an  welchem  $ag  ung 
auch  bie  ©Dnne  ©cheitel#  recht/ ober  gerab  ob 
unferem@cheitelftunbe;  beropalben  wir  auch 
bie  ©onne  mit  bem  ̂ nftrument  nicht  mejTen 
lonnten,  ©och  machte  ung  bie  Nennung 
glauben/  bah  wir  ung  im  7ten  ©rab  40, 93?, 
Norber#58reite  befduben.  ©bfchon  ung  ber 
2Binb  bie  gan$e  berpjfcne  Nacht/  wie  auch 

heut ©en  sten  ©eptember  Vormittag  fo 
gunftig  in  bie  ©eegel  fptelte ,   bah  wir  gewig 
barfür  hielten  /   berfToffrne  24,  ©tunben  56, 
«Neilen  gegen  Nor#Norb#öft  suruef  geleget 
gu  haben/  fo  geigte  ung  hoch  bie  am  93?ittag 
beobachtete  ©onnen# «jobbe/  baf  wir  ung  an 
unferer  93?eiuung  um  ein  mercf  licpeg  betrogen 
hatten,  SOßir  berftunbea  bemnach/  bad  bie 
wiber  ung  laupnbe  SOIdffer  unfere?  gabrt  ein 
fo  groiTe  Ginhalt  herurfachet  hdtten :   Mithin 
anberten  wir  bie  felbige  alfo  halb/  unb  gien# 
gen  gerab  gegen  Norben/  in  welchem  Nhom# 
bo  wir  bie  5öBdffer  grün ,   unb  diele  236gel/ 
alg  ein  Seichen  ber  nicht  gar  weit  entfernten 
$ufte  Pon  Arabien/  angetrofen, 

©en  6ten  gohe  ung  ber  geftrige  gunftige 
SOSinb  noch  allezeit  hurtig  fort/  unb  feste  ung 
in  ben  ioten  ©rab  4, 93?,  Norber#95reite/ 
alg  wirNorb/  Pier  Viertel  Norb#Oft  gien# 
gen/  unb  etwann  ein  hunbert  unb  gehen  93?ei# 
len  Pon  ber  Mfte  beg  wuften  Arabien  abftun# 
ben, 

©en  7ten  ipkitc  ber  SBinb  Pon  ©ub# 
5ßeft  gimlich  ftarcf ,   ba§  wir  ung  heut  93?it# 
tagg  iu  ber  -foohe  Pon  ©ocotora  /   bag  ift  im 
12.  ©rab  32,  93?.  Norber# Breite  befanben* 
©tefen  93?orgen  fiele  wieber  ein  Heiner  03 ?opp 
in  bag  93?eer ,   unb  würbe  in  unferem  Ange# 
ficht  Pon  benen  SBeüen  begraben,  ©ie  hefti# 
ge  SSellen  fprengten  ung  auch  ein  ©eil/  mit 
welchem  bag  ©teuer  #   Nuber  geleitet  wirb/ 
mit  einem  graufamen  brachen  entgweu  t   man 

paefte  bag  meifte  ©eegel#2fercf  ein/  fpanne* 
te  ein  anbereg  frifcheg  ©etl  an  bag  Nuber, 
unb  würbe  hiem \t,  bem  AUerhochften  fepe  eg 
gebaneft/  aUer  ©efahr  Porgebogcn, 

©en  8ten  gehen  ung  unfere  ©eegel/  93?ifr 
teig  eineg  trefflichen  SBinbeg  fo  beheub/  unb 

hurtig  fort/  ba§  wir  wurcflich  fiben  unb  fech# 
gig  93?eil  ?Seegg  binnen  ̂ ag  unb  Nacht  gu# 
tud  lieffen,  93?it  biefem  fo  guten  3Sorfchuh 

ftiege  bann  auch  bie  ̂ )olug^|)phe  big  an  ben 
isten  ©rab  3^*  9ttin*  alg  wir  unferer  Nech* 

wung 
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itung  nach  88.  ©tab.  sMfc  Jon  bem  erffen 

miftm  gegen  off  w   ab  jhmton. 
Seit  neunten  «DtefeS  unterBrad^e  Der 

fchwache  «Sinb  unferen  bebenben  unb  fdmel? 

len  Sauff  einiger  «Waffen.  -freut  begäbe  ftch 
eine  «Wonb  ?   Sinfteruuü  /   n>eld^e  aber  Don 

un$  fo  wol  wegen  £)tcfe  beS  ©ewblcfS  /   als 

wegen  ber  «Selt?2dnge/  in  welket  wir  ffun? 
bett  /   nicht  tunte  Beobachtet  werben ,   biefer 
33oUfchem  brachte  Dielen  Stegen/  unb  bie  auf 

folchett  gewöhnliche  Galma  mit  ftch. 
3>en  ioten  /   uten/  unb  isten  lagen 

«so?eer  ’*nb  «Sinb  noch  in  fftUet  Stube/  Doch 
weiten  wir  befagte  $dg  fo  Diel  gegen  Worben 

an  /   ba$  wir  Den  i5ten  ©rab  30.  «w.  Wor? 
ber?«Sreite/  mitbin  bie  fro be  Don  ©oa  erreich? 
ten/  ob  wir  fchon  noch  äimlich  Diele  ©rab  Don 

tiefer  ©tabt  gegen  «Seffen  entfernet  waren. 
£>en  i3ten  hielte  noch  bie  berbrtejilicbe 

4Sinb?©tillean; 

Oen  i4ten/  unb  itfen  wechfelete  btefel? 

füge  mit  einem  fünften  «Seff/  welcher  uns  ge? 
raben  «Seeg  nach  Offen  forttriebe.  &ie? 
weilen  wir  unS  nicht  mehr  als  fünfzig  teilen 
ton  ber  küffe  Don  Snbien  entfernet  su  fepn 

sweer :   erreichten  aber  mit  folgern  noch  fei? 
iten  ©runb. 

£)ie  ben  i6ten  Darauf  bauffig  um  baS 

©chiffffreiffenbe  (Schlangelt/  unb  berumflie? 
genbe  «Sögel  geigten  uns  nichts  beffo  weniger 

ohne  aUem  Sweiffel  an  /   -ba§  wir  uns  nun? 
mebro  ffmlich  nabe  an  Snbien  befanben. 

£>en  i7ten  gewarnte  ber  fchwache  «Seff 
eine  neue  kraft/  unb  jpannete  uttS  bie  (See? 

gel  jimltch  fcharf/  baü  wir  bebenb  nach  Offen 
ein  Viertel  Worb  ?   Off  fortrnef eteit.  ©egen 

äweo  Ubr  Wachmittag  fame  uns  ein  entrna? 
ffeteS  (Schiff  su  ©eficht/  ohne  31t  wiffen,  ob 
eS  nicht  DieUeicht  ein  feinblidxS  Wa«b?@cbiff 
wäre.  Um  Drei)  Ubr  gäbe  eS  unS  ein  Seichen 
mit  einer  Gattott/  unb  ffedte  ihre  flagge  auS/ 
welche  wir  aber/  auch  mit  bem  2lugen*Stobr 

nicht  etfennen  fönten.  $Stt  batteftett  ibm  al? 

fobalb  mit  einer  ßaiton/  aoben  bie  königliche 

flagge  an  ber  «puppe  /   unb  an  bem  greifen 
!Waff  auf/  unb  feuerten  unter  bem  SSinb 
iwch  eine  Ganon  ab  /   welches  ein  Seichen  wo? 

1 1,  ba£  (ich  baS  (Schiff  bem  unferigen  Sotto 
Vento  näheren  folte.  Obfchon  aber  baffelbi? 

ge  allen  Sleiß  anfpannete  unferem  «Sefebl  SU 
gehorchen/  wäre  eS  ibme  bod)  in  feinem  eien? 
ben  (Stanb  &u  bewerben  fernes  «SeegS  m6g? 
lieh/  unb  fame  eher  bte  ftnffere  Wacht  ange? 
brochen ,   ehe  baß  wir  mit  bemfelbigen  burch 
baS  (Sprachrohr  reben  fbnnten. 

@0  balb  aber  ben  i8ten  bie  «Worgett? 
g?6bte  angefommen ,   unb  baffelbige  (ich  auf 
einen  Ganou?©cbug  gendberet  batte/  bebeu? 
tete  eS  unS  burd)  baS  Wobr/ba§  eS  baS  (Schiff 

et.  £uiS  wäre/  fo  mit  unS  Don  «Wojambicf 

auSgefabren ;   bafj  es  an  ber  «wünbung  beS 

Slrabifdjen  «SufenS  ein  ©turnt  entmaffet  ba? 
be :   bajt  ber  Don  (Senna  juruef  gefommene 
©eneral?  ©ubentator  Deren  «pomtgiefifebeu 
SSolcferfcpaften  in  Gafrarien  Don  bem  Sau 
beS  «SaumS  geguetfebet/  unb  erfchlagen  wor? 
ben  fege.  (SS  iff  leicht  ju  erachten/  Daß  wir 
unS  fo  wol  über  btefen  traurigen  SufaU  beS 

©chiffeS/  als  beS  frenn  ©eneralS  nicht  we? 
nig  beffür^et/  zugleich  aber,  auch  über  ihren 
«Piloten  gan&  billig  erzürnet  haben  /   baü  er 
(ich  fo  feef  Don  unferer  ©efellfchaft  getrennet/ 

unMch  aus  felbff  eigener  (Scbulb  in  biefe  ®e? 

fa^fefiet  habe.  Seboch  fo  hatten  fchon  ge? 
fchepffiwachen  fein  «Wittel  mehr :   wir  na? 
men  Delmiai  baS  armfelige  (Schiff  in  unfer 

©eleit/  unb  fuhren  mit  einem  gelinben  SSeff 

nach  Offen.  ̂ Dieweil  wtr  aber  unferer  Wech^ 
uung  gemdü  nicht  weit  mehr  Don  ©oa  abffun? 

ben/  wurffen  wir  abermal  nad>  «Witternacht 
ben  S5lep?@encfel  in  baS  «Weer,  ba  wir  bann 
würcflich  mit  40.  klaftern  auf  bem  ©runb 

ftunben/  welches  bann  bem  gansen  ©chiff  al? 

fobalb  burch  eine  (Sangn  bebeutet  würbe.  tS5a? 
mit  aber  auch  bie  Dotr©oa  bem  ̂ nbianifchdi 

©chtff  gewübnlidier  Waffen  entgegen  gefchia? 
te  Fregatte/  weldbe  alleseit  Dom  8ten  |>erbff? 
Wfonat  ati/  auf  biefer  küffe  herum  freutet/ 
uub  bem  (SurDpceifcben©cbifF  entgegen  jugö» 

hen  pffeget/  Don  unS  ein  Stichen  unferer  2ln? 
funft  befdm t,  brannten  wir  Don  «Witternacbt 
bis  4.  Uhr  in  ber  §rube  lebe  halbe  ©tun® 

$wep  fdtarf  gelabene  Kanonen  ab :   wir  befa? 
men  aber  Don  folcher  erff  mit  bem  anbrechen? 

Den  §ag  eine  Antwort/  mit  welchem  wir  aueff 
bie  Snbianifche  «Serge  etwann  auf  6.  ober  7* 
SWeil  weit  Dor  Slugen  batten. 

£>en  igten  ©eptember  in  ber  $rube  fu^? 
ten  wir  mit  einem  febr  fcbwacben  unb  gelin? 
ben  «Sinb  bie  S3arra  Don  ©oa  auf/  aus  wel? 

eher  unS  auch  bie  Ouarbe?  Soffa  mit  Dollen 

©eegeln  entgegen  fame.  «Seobe  ©ebiffe  be? 
grüffeten  eines  baS  anbere  mit  ©tuefen/  unb 
bieweilen  baS  «Weer  ganj  ffiu  wäre/  fame  ber 
Sapitain  beS  ©oanifchen  ©dtiffS  auf  einer 

©ebaluppe/  beffiege  ben  35orb  unfereS  ©chif? 

feS/  unb  erfuhren  wir  $um  erffen  bie  trauri? 

ge  Stitung  /   baü  ber  ̂ eibnifebe  könig  Don «Wuratte  mit  einem  mdchtigen  kriegS?^>eer 

in  bie  gegen  Worben  gelegene  ganber  Deren 

«portugiefen  eingefallen/  &wep  nammbafte  58e? 
ffungen  «Wanara  unb  Sana  famt  swep jm 

bert  unb  swaimig  ©tuefen  eroberet/  ja  bte  fo 
befannte  ©tabt  «Sasain  felbff  mit  groffer 

«Waät  eingefcploffen  halte.  Wach  ungefebr 
einer  ©tunb  beurlaubte  fleh  Der  öapitam  Don 

unS/  beffiege  fein  ©chiff  wieberum/  mit  wel? 
ehern  er  bis  jur  5lnfunft  beS  Stoheucr  abge? 

gangenen  ̂ uropoeifcheu  ©chiffS  an  biefer  ku? 
fte  freußen  muffe.  «Sir  aber  fuhren  um  9* 

Uhr  in  ber  Wad)t  in  ber  Worblichen  «Sarra 
Don  ©oa/  5lguaba  genannt  /   glüeflieb  ein* 
Don  wannen  wir  noch  biefelbe  Wacht  in  einem 

Seu,a  ber  ©oanifchen  froD ins  abgeho? 
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kt/  unt>  tem  MtzlMftmfm  erntet  föancf/ 
mo  nicht  alle  gefuub/  t>od^  alle  lebenbig/  all* 
hier  in  Snbien  an  baS  San!)  gefegt  motten. 

ff  jener  Ü&fchm'tt 3[ufentljalt  in  ©oa,  &ef#rei&»titg 
her  Snfei/  «nb  t>e$  £anDeg  «Ofi? 

Snbien. 

^ISfech  staute/  ba§  es  bem  gcnetgteu  tefer 
fc^Kl  unfchmer  au  erachten  fetje/  mit  maS 

gteub/  unb  innerlichem  &eraenS*$roft 
mir  bas  drbreich  merben  betretten  haben/  in# 
beme  mirunS  nach  einer  fobefchmerliihett/unb 
17. $?onat  langer  SteiS  enblich  an  ein  Sanb 
auSgcfe|et  faben/  welches  ob  eS  fchon  hiebt 
baS  lefcte  Siel  unferer  nach  Ghina  abgefjenber 
95egierben/  wenigflenS  ein  heiliger/  uitb  (§i# 
fer*  Poller  $Kenn**pia$  ware;  auf  melcbem  [ich 
jo  Piele  unferer  OrbenS#33rüber  mit  Perfchie* 
benen  Slpoftolifchen  Verrichtungen  au  Vefeh# 
rung  bereu  Reiben  befebafftigten  /   unb  mir 
Pieüeicht  ihnen  bis  sur  Seit  nuferer  2lbreife 
nach  fJttacao/  melche  gemeinialich  &u  Anfang 
beS  Monats  2Q?ap  au  gefebehen  pfleget/  eine 
hnlfreicbe  £anb  mürben  barbieten  tonnen. 
SBaß  aber  unfer  ©emubt  mit  noch  meit  grbf# 
ferem/  unb  unauSfprechlichent  Stoft  über# 

fchmemmete/  warebiefeS,  baß  mir  noch  benö- 
tigen 2lbenb  in  gorm  einer  kleinen  ̂ praceffiou/ 

unter  bem  ©eleit  beren  Unferigen/  mie  auch 
bereu  ©chul  Knaben  aus  bem  Seminario  de 
s.  Fe  au  ber  £.  S?uhe*©tatt  unb  ©rab  un* 
fereö  munberthdtigen  Snbianer  *   SlpoftelS 
graucifci  3£aberii  gefuhret  morbett. 

tiefer  toftbare  ©chah  mirb  in  ber  ßir* 
ehe  bcS  $rofejj*.£)aufeS  unferer  ©ocietdt  ä 
Bon  jesu  genannt/  gebuhrenb  aufbehalten. 
SDaS  henliche  ©rate^ahl/  welches  in  einer 
befonberS  hieau  gebaueten  Gapelle  flehet/  ift 
aus foftbarem  Marmor/  unb  SafpiS  auSge* 
hauen ,   unb  Pon  GoSmo  bem  @ro§  *   &eraog 
*u  glorena  anhero  nach  ©oa  überfenbet  wor* 
ben.  GS  ift  folcheS  nach  allen  Siegeln  ber 
Vau  #   $unft  aufgeführet ,   unb  fepnb  jene 
Zünftler ,   bie  folcheS  au  Hörens  perfertiget/ 
mit  ungemeinen  Soften  nach  Snbien  gefchicfet 
morben/  bamit  fie  baS  in  feine  ©tuef  aerleg* 
te;  unb  alfo  eingefchiffte  Sßßercf  aUhier  in  fei* 
ner  Orbnung  auffefaeten.  ©iemeilen  biefeS 
©rab  ber  gr.  Sofephuö  Veugebauer  fehr  mü* 
hefam  abge^eiebnet,  unb  ich  folcheS  in  Seutfch* 
lanb  aurn  $upffer*©tich  befbrberen  mill/  um# 
gehe  ichbaffelbigemit  mehrerem  au  betreiben. 
3lm  ©ipfel  biefeS  fo  herzlichen  ©ebdchtnuf* 
mbl  ruhen  in  einer  filbernen  ©arch  bie  hei# 
lige  ©ebein  beS  noch  unPerfehrten  teibS/  wel* 
cbePon  etman  awainaig  Sahren  brr  nicht  mehr 
eröffnet/  noch  auch  bem  Vice#$önig  felbfl  mehr 
geaetget  morben. 

XPelt*#*«  XXVUL  HfytiU 

m   ich  mich  mit  benen  bieftgen  ölten  tya* 
tribuS  unferer  ©efellfchafft ,   melche  Por  bet;* 
Iduffig  smainaig  fahren  ben  heiligen  teib  junt 
lebten  mal  gefeh tn;  megen  ber  UnPermefenheit 
beflelben  befprache/  fügten  fie  mir :   ba$  obfehott 
baö  3lngeficht ,   unb  ber  übrige  teib  in  etma^ 
eingefallen/  unb  ber  Pon  ©Ott  über  alleren* 
fchen  in  bem  ̂ Parabepö  gefällte  ©entena/  bag 
fie  ©taub  fepen ,   unb  mieberum  au  ©tauh 
merben  folten/  auch  Pon  biefen  heiligen  ©ebei^ 
nen  einen  guten  §beil  be^  ̂leifcheö  abgelbfet* 
unb  baffelbige  fo  noch  übrig  etmaS  braunlecht 
angelauffett/  fo  mdrenboch  befTen  heilige  guife 
alleaeit  fo  fchbn  frifch/  unb  in  ihrer  natürlichen 
3Bei)Te  Perblieben/bag  man  faft  ameifelen  Ihn* 
tt/  üb  e$  nicht^uffe  eineö  nochmdrcflich  leben« 
ben  $?enfchen  mdreu/  mithin  ba§  jener  2luS* 
fpruch  ber  ©ottlichen  ©grifft  unlaugbar  be« 

mehret  fepe  ♦   Quain  fpeciofi  pedes  Evangclt* 
zantium  pacem ,   Evangelizantium  bona  ! 

SDiefc  ©htmurbige  ©ebdchtnug  unb  2ln« 
fehenbiefer  heiligen  ©ebeinebemogen  m$/  baf^ 
b«  mir  Por  folchen  auf  bießnie  niebergefallen^ 
au§  innerlichem  ̂ roftunö  in  lauter  SreubenS« 
Saher  ergoffen.  Sch  banefte  btefem  grofTen 
?Sunberö?3}?ann/bag  er  unö  burch  feine  ntdchti« 
ge^ürbitt  bep©Ott/anö  fo  Pielen  ©efahrett 
herauögeaohen  /   unb  biemeilen  ich  ihrne  nach 
©Ott  alleinig  meinen  S3eruff/  ja  mein  Seberc 
fchulbig  mare/  fo  marffe  ich  mich  ihme  afö  ein 
ßinb  feinem  Gatter  in  feine  heilige  £dute/  ih« 
nciinfidnbig  bittenb/  ma$  ©lifceu^  ber  $ro« 
Phet  /   Pon  feinem  geiftlichen  Gatter  @lia  ge« 
betten/  er  moUe  mir  feinen  hoppelten  ©eifl, 
baö  ift/  feine  Stemut  unb  ©eelen#(Sifer  über« 
laffett/  unb  mir  Pon  ©Ott  biefe  ©nab  erbit* 
ten/  bamit  ich  mit  Verachtung  aller  ©efah« 
rett/  htrahaf^  in  feine  heilige  Sufjftapfeu  tret« 
te/  unb  mein  £eil  amar  felbft  mit  ©orgfalt/ 
in  gorcht  unb  gitteren  mdrete/  bann  auch  ei# 
ne  groffe  ©eelen  *   (Srnbe  in  bie  ̂ immlifche 
©cheucrn  einfuhren  möge. 

35ep  biefer  2lnbacht  befähle  ich  auih  mit 
moglichftem  ̂ ifer  baö  3lUerburchlduchtigfte 

JpauS  Pon  Oefterreich/  unb  bie  ̂ mrcblduch« 
tigfle  königliche  gamilie  Pon  ̂ Portugal*  in  beit 
©chnh  biefeö  groffen  «Sßunber^annöt  bami 
alle  meine  Vefreunbte/  unb  Vermanbte/  famt 
meiner  lieben  Oefterreichifchen  ^roPina/  mel« 
che  mich  fo  lange  Saht/  ata  ein  forgfame  0)?ut« 
ter  eraohen/  unb  ber  ich  bie  Seit  meines  Gebens 
allen  möglichen  S)and  abauftatten  fchulbig 

bin. 
Vach  alfo  eine  Seit  lang  gepflogener  mtu> 

Pacht/  mürben  mir  in  baS  neue  Kollegium  Pon 
©t.  ̂ )aulo/  gefuhret/  in  meinem  unfere  ©e« 
feiifchaft  eine  hohe  ©chul/  unb  mir  neu#ange« 
fomene^ifTionarii  einige  Seit  unferen  SÜBohn# 
Ort  haben  folten.  ßaurn  aber  hatten  mir  all# 
hier  in  Gsrquicfung  unferer  ̂ rafften  einige  Sage 
augebracht/  ata  uns  ber  gutigfte  ©Ott  auf  baf 
Sieue  mit  einer  enmunfehten  Seitung  erfreue# 

U4  ba£  nemlich  auch  &a$  anbette  ©chijf  nach 
3,  &   . 
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t\m  alüdltcbcn  in  fünf  Monaten  PonSifabott  lieh  biefeg  mit  ̂ >int)anre$«n^  aller  übrigen 
hiebet  befrachten  greife  angelanget ,   ja  <pla|en  in  Sitbien,  au  bewerdett  gefinnet ;   bie* 

murcflii  in  bem  -Dafen  fiepe.  28ag  aber  ung  weilen  eg  aber  au  einem  beutlichen  begriff  ber 

xwen  aug  Seutfchlaitb  gekommene  ‘OTiffiona*  Porfommenben  Sraehlung,  t^eir^  au  mehrerer 
rten  noch  mehr  erfreuete/  wäre/  bah  wir  wie*  (SrfanntnuU  ber  gefchwdcpten  yortugiefifchen 
herum  acht  aug  Seutfchlanb  abgefchidte  OTif^  Sttacht  in  Snbien  unumgänglich  noptwenbig 
ftonariog,  mitbin  neue  Slpoftolifche  SWitpelffer  t ft/  biefe  @r$eblung  etwag  weiter/  unb  gleiche 
in  bem  Weinberg  beg  £(§rm  erhielten.  Um  fam  bon  tprem  Urfprung  herauleiten/  fo  hoffe 
♦er  biefen  acht  Styojloltfcpen  Stfdnneru  waren  ich/  ber  gütige  2efer  werbe  mir  nicht  für  übel 
amen  aug  ber  Ober*$eutfcben)9ProPina  für  bie  aufnemmen/  wann  ich  erftlich  etwag  bon  3m 

«Ettogorifche  $?iffton :   awep  aug  her  35ohnm  bien  ing  gemein/  nachmalen  aber  in  ©onberpeit 

(eben/  für  bie  3aponifcbe;  item  jWep  aug  ber  bon  berfchiebenen  spldpcn  (Suropceifcher  tyo* 
«Böpmifchen :   ein  trieftet  aug  ber  Ober*$eut*  tenjen  in  Orient/  unb  enbltch  auch  alle*  #?erd* 
fden  fand  meinem  lieben  grater  ̂ eugebauer  wurbigeg  bon  benen  wenigen/  ber  Sron  tyov 
einem  wohlerfahrnen  $Bam  Weiftet  aug  unfe*  tugaU  unterworffenen  Zaubern  in  3nbicn,  be* 

ter  Oefterreichifchen  ̂ robina,  alle  hier  au  ber  fonberg  aber  bon  ber  ©tabt  unb  ($ilanb  ©oa 

(Shmifchen  WifTion  beftimmet.  „   in  Kurae  anauführen  mich  bejkiffen  werbe. 
$Bit  würben  in  berfchiebene  Raufet/  aug  Oft  *   Snbien,  eineg  ber  grofteu  unb  be* 

S3ewrbnung  unfereg  f .   33ifttatorig  eingethei*  nannteften  bdnbern  ber  SGBelt,  nimmet  bep  be* 
jet  /   alfo  bah  mein  ©efpattu  %   SlusujlinuS  neu  dufferften  ©renaen  bon  Werften  feinen  2lm 
^allerftein  [ich  mit  awet)  anberen  aug  Ober*  fang/  bon  welchem  eg  auch  getheilet  wirb  burch 
feutchlanb  angenommenen  ^rieftern  in  ber  eine  groffe  33erg*Kette, unb  ben  befamtten3m 
^nfelShorao:  ich  aber  mich  mit  benen  bier236b*  bug*©trom,  welcher  in  benen  ̂ aurifchen  ©e* 
mtfehen  Wiffionariig ,   famt  bem  Sofeph  bürgen  entfpringet/  unb  fich  in  bem  ©olfo  feineg 
9?eugebauer  in  bem  feften  Sanb,  6.  ©tunb  ̂ ammeng  mit  groffem  ©emalt  in  bie  Öftrer 
bon  ©oa  ,   in  ber  SSoIderfchaft  Otacpol  fturaet.  SnggemeinwirbOft^nbienin  awep 
aufauhalten  hatte.  3«  biefen  ung  angewie*  $beil,  nemlich  in  Sttbien  aufferpalb,  unb  innere 
fenen  glühen  arbeiten  wir  aufammen ,   fo  wol  halb  beg  ©angeg  getheilf.  Swbien  inerpalb  beg 
unter  benen  ̂ portugiefen  alg  <Janarinen,  wag/  ©angeg  begreijfet  in  ftcfj  bag  groffe  Keifertum 
unb  wie  biel  ein  jeber  bermag/  auf  bag  febrn  Wogol,  famt  noch  anberen  fepr  nammhaften 
Itchfte  beg  Wacaifcpen  ©chiffg  erwartenbe/  Königreichen/  alg  SDecatt/  3?arfmga,  Ganara, 
weicheg  ung  ben  aulünftigen  Wap  bahtn  ab  bie§ifcher?Küftebon(2Dromaubcl/unb  bie§anb^ 

führen  folte.  SDie  meifte  «patreg  aUhicr  aie*  fcpaftOripa  *.  jeneg  aber/  fo  man  außerhalb  beg 
hen  awar  unfere  5lbr eife  in  Sweifel,  inbem  bie  ©angeg  nennet/fchlieffet  33engala/2lracan,<Pe* 
(Shineftfche,  unb  Sapontfche  ̂ robina  faft  al^  gu/  ©tarn/  eambopö/  ̂ unguin/  Sodiiichina/ 
jet  ihrer  ligenben  ©üterv  burch  ben  feinbltchen  unb  Shina  ein.  3u  bepben  ̂ heilen  biefeg 3n^ 
(ginfall  beg  ̂eibnifchen  Köttigg  ̂ aratta  auf  bieng  werben  bon  benen  SBelt^effern  gewtffe 
rirmal  berlurftiget  worben,  mithin  auch  in  Snfeln  gerechnet,  alg  nemlich  bie  Mbibcg,  unb 
tinbermögenheit  gefegt  werben,  fo  wol  bie  SeilanaumSnbieninnerbegQangeg.Oie^o^ 
atoffe  Unfoften  ber  noch  übrigen  fKeife  au  be*  luccd  aber  mit  ber  Snfel  ©umatra,  Saba,  unl> 
ftrettten,  alg  ung  felbft  aug  Mangel  genugfa^-  Borneo,  wie  auch  bag  gegen  Soeben  gelegene 
mer  ©tifftunaen  in  unferen  9)?iffionen  au  un^  Sapon  wirb  bon  benenfelben  inggemein  au  bem 
terbalten.  ©Ott  wei§  eg  allein,  wag  er  noch  Snbien  auffer  beg  ©angeg  gerechnet.  9)?att 
mit  ung  berorbnen  wirb,  unb  habe  ich  fehlet  fou  glauben,  bah  in  ber  3Bclt  fein  reichereg  ®e* 

te  Hoffnung  mit  meinem  {Reig  ̂    ©efpaitn  fo  werb  getrieben  werbe,  alg  eben  inSnbien,  unb 
halb  nach  ßhma  abgefchidet  au  iverben  (ob#  warnt  man  aug  folgern  nichtg  anbereg  aiehete, 

fchon  bie  allbaftge  (Jhtiftenhett  unter  bem  fe|t  alg  Pfeffer,  Simmet,  Wufcat^lühe,  ©ewüra^ 
regterenben  neuen  Keifer  bag  getrudte  £aubt  übaglein,  unb  berlep  ©peaerep  mehr,  bie  man 
einiger  Waffen  an  erheben  anfanget)  wann  fonftnirgenbg/UnbntfeinemanberenOrttnber 
ftch  nicht  etwann  in  Europa  eine  gutthdtige  fffielt  fo  boilfommen  ftnbet,  alg  in  Snbten,  fo 
oDanb,  biefer  tn  fo  groffeg  Unglüd  berfallenen  wäre  biefeg  alleinig  genug,  bie  gewinnfüchtige 

«üttffion,  grohmühtig  erbarmet,  unb  mit  einer  Europäer  anautretben,  bag  3Sor^©ebürg  ber 

neuen  ©tifftung  ben  bon  biefem  heibnifchen  guten  Hoffnung  au  umfchiffeit,  unb  in  Snbiett 
König  erlittenen  ©chabett  erfe|et.  augelangen.  ̂ )iefe  fo  ebele  SSermeffenpeit  hat 

9?un  bieweilen  iÄ  mich  nicht  allein  in  bem  Por  allen  anberen  ©ee^ahrern  benen  <Portu* 
©ilanb  ©oa  eine  geraume  Seit  aufgehalten  giefen  aum  erften  gelungen,  welche  auf  einer 

habe,  fonbern  mich  würdlich  in  bem  feftett  Sanb  noÄ  ungebanten  ©trah  einen  SIBeeg  nach  3m 

auf  ber£mlb*3nfel  ©alfete,  fchon  in  bag  brit^  bien  gefunben,  welche  man  big  auf  ihre  Sei* 
te  9)?Dttat  beftnbe ,   alfo  aweifle  ich  f eiueg  ten  für  unmöglich  gepalten. 

SBeegg ,   ber  günftige  Sefer  erwarte  bon  mir,  S)en  20.  beg  97?onatg  9)Zap  beg  i498teit 
bah  ich  ipme  eine  genaue  ̂ Sefchreibung  beg  3uht^  haben  btc  ̂portugiefen  aum  erftenntal 
Janbg  mtb  ber  ©tabt  famt  ber  Snfel  ©oa  hie*  in  Snbien  geldnbet ;   unb  Salefut  auf  ber  Km 

mit  Por  klugen  lege  t   unb  wäre  ich  auch  würd*  fte  Pon  Malabar  wäre  ber  erfte  *Port,  in  mV> chen 



öti  feine  SlnöertttanMf.  1   117 
djen  fic  eingelauffen  /   als  fte  fchott  an 
ber  küfle  bon  Africa  bep  ©ofalg/  unb  Wo* 
sambicfangcldnbet/Uttb  bon  bannen  erfahrene 
©teuer  #   Wdnner  cingcfc^iffet ,   welche  fte  fo 
glüdltch  in  Snbie»  geführet.  23aSgues  bon 
©antma  ein  ebeler  ̂ ortugieS  commanbirte 
tiefe  glücffelige  glotte ,   unb  ift  feilt  Damme 
unter  ihnen  nicht  unbiutg  gleichfam  berewiget. 
tiefem  reichet  buch  an  ©Ion;  unb  Chren# 
Duhnt  AlphonfuS  Albuguergue/  jener  ebele 
^>ell>/  mit  nichten/  als  welcher  in  furjer  Seit 
mit  feinen  fteghafteit  ISBaffen  faft  gans  Orient 
bet  Cron  portugall  singbar  gemachet* 

Oie  erfte  splap ,   wo  ftch  bie  ̂ ortugiefen 
in^nbien  feft  gefegt/  unb  33eftungS*2Bet# 
cf  er  angeleget/  waren  Cochint/  Cananor/  bie 
3nfel  Aitdxbtbe/  OiU/  Oamon/  Walacca/ 
©oa/  unb  OrmuS/  welcher  ledere  fich  1507 ♦ 
ber  Cron  ̂ ortugaU  unterworfen.  $3epne# 
bcnS  hatten  fte  auch  in  Ccilon  ,   China  ,   unb 
Saponien  feftett  $uß  gefegt ,   btS  fte  enbiieh 
baS  bergoffene  2>aht*£>unbert/auS  benen  rnei# 
ften  erft#befagten  *piahen  bon  benen 
beten  wieberum  bertrieben  worben/  naebbeme 

fte  faft  hnnbert  3ahr  bie  Herren  beS  Oft#2>n* 
bifchett  &anbeIS  aiiein  waren/  unb  ihre  Wacht 
bonber  aufierfteh©ptj$e  beS  feftenSaubSAfricce 
big  gegen  ben  Dorb#@onen#ÜBenber  erftreefet- 

Anjepo  aber  hat  nicht  allein  ihr  groffe/ 
unb  herilifte  Monarchie/  fo  fte  in  Oft#2>nbien 

hatten/  bereits  bis  auf  wenig  noch  übrige  *pia# 
|e  abgenommen/ fottbern  auch  ber  bon  Anfang 
ihnen  allein  suftaitbige  kauff#£anbel/  ift  heu# 
tigeS  $agS  burch  bieleS  Uttglücf  bemalten  ge# 
fchmdhleret  worben/  baß/  ba  fte  zu  hörigen 
Seiten  ganze  £afen  mit  ihren  haften  gefüUet/ 
beren  bis  brepfiig  jährlich  nach  Snbien  gefchi# 
efet/  unb  faft  eben  fo  biele  mit  aUerhanb  koft# 
barfeiten  beS  Orients  belaben  nach  *portugall 
Zttrucf  lehren  gefehen/  heutiges  $agS  jährlich 
etwatm  ein  ©chiff  bon  Afabon  hiebet  unter 
©ccgel  gehe/  welches  bann  bie  reichefte/  unb 
bermöglichfte  kauff#2eut  alfo  in  Abfchlag  unb 
Armut  gefepet/baß  man  bielleicht  in  ganz  3n# 
bien  feinen  einigen  ̂ ortugieftfehen  kauff# 
ntann  autreffen  würbe/  weichet  für  fich  felbft 
allein  fähig  wate  ein  Labung  für  bierzig  tau# 
fettb  ©ulben  auf  ftch  zu  nemmen ,   unb  biefe 
nod)  wenige  Uberbleibfel  ihrer  borigen  £>an# 
belfchaft  zu  unterftüpen. 

Oie  |>oUdnber  /   weldje  ben  <portugie(t# 
fcheit  kaufF#£)anbel  in  Oft#3nbien  alfo  zu  fa# 
gen  jcrnidjtet/  fepnb  ihnen  auch  in  ©toffe  ber 
Wacht/  unb  Ausbreitung  ihrer  Sdnber  nach# 
gefolget/  zu  welchem  Unternemmen  ihnen  23er# 
jweigunguttb  Dach  benSOBeeg  gebattet.  Oantt 
alSSpanien  einenDerbott  ergehen  laßeit/kraft 
beffen  ihren  bor  furser  Seit  in  benen  lieber# 
lanben  gewefenen  Unfällen  in  bie  ©pantfebe 
£afen  einsulauffen ,   ober  mit  biefer  Nation 
eine  ̂ anbelfchaft  zu  treiben  unterfaget  warb/ 
haben  fte  ftch  gewaget/ jenes  Anno  1595*  zum 
«rftenmaii«  Aften  zu  fuchen/  was  man  ihnen 

in  Europa  wiber  Dedjt/  unb  ̂ tlligfett/  wie 
W   glaubten/  berbotten/  baS  ift/  baS  frepe 
Commercium/  unb  ihr  felbft  eigene  $repbeit/ 
alS  einer  nunmehr  bon  (Spanien  abgetrennteti 
Depublicf  mit  allen  kräfften  zu  unterftügen^ 
Oiefe  groffe  Unternemmen  fchlugett  ihnen  fa 
glucflich  auS/  baß  fte  in  weniger  /   als  ftberc 
Sahren  mehr  bann  sehen  gewaltige  ©chiffa 
flotten  aufgerichtet/  bon  welchen  bet  metfte 
^heil  in  furser  Seit  mit  benen  foftbarefteti 
©chdpen  beS  OrientS/  in  Curopa  surud  an^ 
gelanget:  $Jatt  hat  enblich  1602,  in  -jboUanl) 
bie  fo  befannte  ©eneral#Oft#3ubifche  Com# 
pagnie  aufsunchten  angefangen/  welche  nodj 
bis  heut  m   Säg  bie  «jbanbelfchaft  mit  allen 
nammhaften  Porten  bon  Aften  mit  fo  grofiec 
Chr  unb  Deputation  unterfiüpet. 

Oiefer  fo  glüdlich/  unb  alfo  sufagen  un# 
berhoffte  Fortgang  ihrer  neuen  Compagnie^ 
befriebigte  bie  £>olldnbet  feines  SOBeegS/  fon# 
bern  fte  fehopften  aus  folchem  noch  weitere 
nungen/  ftch  an  benen  Spaniern/  ihren  bor# 
maligen  Herren ,   su  rachen/  benen  eben  ja 
biefer  Seit  nach  bern  Abfterben  beSOon  ̂ en# 
rigue  beS  CarbtnalS ,   unb  Königs  bon  $ or# 

tugaU/  folgenbS  nachbeme  ber  $onigl.  «Dann# 
liehe  ©tamm  auSgegangen7  gans  ̂ ortngan 
unterworjfen  war :   berohalben  fte  bann  ohne 
SSerweilüng  bie  f   ortugtefen  in^nbien  mit  fol# 
eher  Oapferfeit  angegriffen ,   unb  mit  folchec 
©cfchwinbtgfeit  ihrer  Wacht  entfepet/  ba§  fte 
binnen  nicht  gar  fechstg  fahren/  baS  ift,  bon 
1605/  in  weldxrn  fte  ihnen  Amboine  sum  ei> 
ften  hinweggenommen/  bis  1663.  ha  bie  $)or# 
tugiefen  baS  ©panifc^e  3och  fchon  abgefdhüt# 
telet  /   unb  baS  herzogliche  |)auS  33ragansa 
auf  ben  königlichen  Shron  eingefehet  hatten/ 
ber  Cron  ̂ ortugall  inOft#3nbien  fajl  nichts 
mehr  überig  mu,  als  ©oa/  Chaul/  Oamon 
unb  Wacao :   unb  werben  fich  auch  biefelbige 
in  biefen  noch  übrigen  f   ld|en  fcrnerS  jn  er# 
halten  nicht  bermogenb  feptt,  fo  fern  ber  ko# 
nig/  welcher  nach  Cntbecfung  beren  foffbaren 
©olb#unb  Otamant#Winen  in  33raftiten/  al# 
le  ©org  unbUnfoften  faft  allein  bal;tn  $u  ber# 
wenben  fcheinet ,   bente  nun  febr  wanefenben 
Snbien  jährlich  nicht  mehrere  ©ch tffe  jufchicfet/ 
unb  bajfelbe  nicht  mit  ftteithm  Wannfchaft 
Sur  iSefe|mtg  bereu  bielfdltigenSSeftungen  $11 

©enügen  berfehet 
Oa  nun  bie  ̂ortugtefen  in  Orient/  alfa 

zu  fageit/  üt  benen  Sögen  ligett  /   erfchwinget 
fich  bie^onanbifche  Compagnie  weit  über  alle 
anbere  nach  Snbien  fchtffenbe  Curopceifche 
Nationen ,   unb  wäre  gewißlich  fchwer  bie 
Dämmen  aller  £äfen/  unb  ©tabten  anfstt# 
Zeichnen/  allwo  fte  berfchiebene  £eg#©tdtt  th# 
rer  5ßBaarcn  gebauet/ober  welche  fte  burch  bet t 
©ewalt  ihrer  SOBaffen  ihnen  gdnslich  unter# 

worjfen  haben ;   3cht  führe  bemnach  nur  bie 
hefanntefte  unb  berühmtere  an :   unb  swae 
erftlich  hanbelet  bie  |)oUdnbifche  Compagnie 
nach  allen  nammhaften  ©elften  beS  gatt# 

!P  3   m 
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ictt  S^oftanS/  ober  Reichs  feeS  ©rog*$?ü* 
aol# :   al$  nach  ©uaarate/  Slmafeabatfj/  @am* 
?aja/  unfe  Surate/  in  welchen  Orten  fte  für* 

treffliche  2eg*Stdtte  ihrer  SlBaarctt  angerich* 
tet  /   unfe  aiehen  aus  feente  einen  ungemeinen 
©eminrt/  t >a  ftch  ihre  £anfeelfchaft  fo  gar  in 
baS  fefte  £attfe  bis  in  feie  #aubt*Stafet  2lgra 
felbft  feermittelS  feer  Gatafeanen  erftrecbet. 

2lit  feer  $ufte  feon  Malabar  haben  feie 

•gjolldnber  fecbS  befonfeerS  fürtrcfflicfee  ?cg* 
©tdtty  alS  ßulan/  Galiculan/  porca/  @ran* 
jenor/  öpefeofea/  unfe  (Jochim/  welches  le§* 
tere  eine  fchhne  unfe  haltbare  Heftung  hat/  unfe 
wäre  feiefeS  feer  leiste  Ort ,   welchen  feie  £oI* 
Idnfeifche  Sompagnie  feenen  portugiefen  erft 
1662»  abgenommen/  gleichwie  feorhin  feiefer 
Ort  feer  erfte wäre/  wo  ftd)  feie  portugiefen 

feft  gefefet,  urtfe  ihre  erfte  Heftung/  fo  fte  in 
Snfeien  hatten/  angeleget»  tiefem  feoch  utt* 
geachtet/  gefeulten  feie  JpoUdnfeer  allhier  einen 
Priefter  unferer  ©efeUfchaft/  alS  einen  Seel* 
Borger  bereit  allhier  feerbliebcnen  portugteft* 
fchen  gamiliett/  wie  auch  feen  (Jatfeolifchen  95t* 
fchoff  feiefer  Stabt ,   welche  SBürfee  heutiges 
SagS  ein  priefler  unferer  ©efeilfehaft  beblei* 
feet.  Sonften  aber  feanfeelen  feie  £>olldnbet 
auch  nach  Onot,  parteilos  /   paliapatatt/ 
«äalicut/  Sranganor/  ja  bis  auffeaS  (Jabo  fee 
(Jomorin. 

2ln  feer  gifcher*$ufte/  welche  (ich  feon  feem 
<£abo  fee  (Jomorin  bis  ̂ lagapatan  erjbrecbet/ 
unfe  feon  ihrem  fo  reichen  perl  *   gang  in  feer 
ganjen  2Belt  berufen  iffc,  haben  fte  jwar  fei* 
ne  93eftung  gebauet/  um  nach  feem  93epfpiel 
feeren  portugiefen  C   welche  ehemals  feiefe  M* 
fte  innengehabt ,   unfe  gleichfalls  allhier  fein 
gort  angeleget)  feie  ohne  feiS  f gliche  Snmob* 
ner  nicht  noch  fchwirriger  au  machen  /   fo  ha* 
ben  fte  fich  feoch  in  Sutucurin  /   feem  Raufet? 
piafc  feer  gifcher^ufte  in  fo  weit  feft  gefegt/ 
alS  fte  feon  feem  gürften  feiefeS  SanfeS/  welchen 
man  üfeariri  nennet/  &u  95efchü$ern/  unfe  93er* 
tfedtigern  feines  perl*  gangS  angenommen 
worben.  2Bamt  nun  feie  Seit  feeS  perlen* 

gangS  annahet/  welches  gemeiniglich  &u  ($n* 
fee  feeS  SlprilS/  ofeer  Anfang  feeS  sotap  au  ge* 
fehlen  pfleget/  lafTet  feer  9?air  feeS  SanfeS  feen 

Sag/  unfe  feaS  Ort  feeS  ‘perlen* gangS  aus* 
fchr eiben  ̂   unfe  feitrch  einen  Beamten  folcheS 
feer  -fbollanfeifchen  (Jompagnie  in  Sutucuriu  au 
wiffett  tfeiten ,   feamit  fte  auch  feahin  ein  ofeer 
£wep  Kriegs  *   Schiffe  m   93efeccf:ung  feer  gi* 
fherep  abfenfeen  bonnen.  $ßann  enfelich  feer 
benennte  Sag  angebro$ett/  ftefeet  man  feon  al* 
len  Seiten  feiele  taufenfe  Banner ,   Süßeiber/ 
unfe  $infeer/  famt  etlich  hnnfeert  Sauchern  an 
feaS  beftimmte  Ort  feeraueilen ,   alfo  feafj  feie 
Safel  feeS&ulauffettfeen93olcbS  manchesmal  auf 
fechatg  taufenfe  $6pfe  fteiget ,   welche  alle  an 
feem  Stranbe  feeS  PteS ,   bis  m   (Jnbe  feeS 
perlen  *   gangS  in  ©eaeltett  wohnen»  93or 

*   feem  Anfang  feergifcherep  feergleichet  man  fich 
auf  feaS  9feue  mit  feer  Compagnie  wegen  ihres 

9?echtS/  welche  fich  ihrerseits  feem  9fatr  feer* 
binfeet  feie  gtfefeerep  au  feerthdtigen ,   auch  feie 
Schiffe  unfe  gafer*3euge  feeren  Sauchern  famt 
allen  übrigen  UnterfealtS*Unfoften  auf  ftch  su 
nemmett*  3«  feiefem  Vergleich  wirfe  auch  ge* 
meiniglich  feer  Anfang  feeS  erften  SagS  feem 
Ütair  feeS  2anfeS/alS  feaS  9?echt  eines  |>ermS 
feeS  perlen  *   gangS  merfettnet»  Sftach  feiefem 
wirfe  feon  feem  92air  feaS  Stichen  jum  Anfang 
feer  gif^erep  gegeben/  fea  bann  alle  Sauefeer 
auf  einmal/  gleich  einem  9$li$  mit  ihren  Schiff* 
lein  feon  feem  ?anfe  ftoflTen/  unfe  einer  feem  an* 
feeren  an  feen  Ort  t   fea  fte  feiele  $?ufcheln  ja 
fepn  erachten/  feoriufommen  gefliiTen  fepnfe» 
3)attn  lafTen  fte  ftch  in  feaS  OTeer  /   paefen  feie 
gefunfeette  Lüftern  in  ein  Schur^Sucfe  jufam* 
men7  unfe  beferen  in  bursem  aus  feem  $?eer  m* 
ruef*  >Der  gang  eines  jefewefeeren  SagS  wirb 
auf  feaS  2anb  gebracht/  feie  TOufcfteln  aber  tn 
feen  Saufe  etngcgrabeit ,   bis  fetefelbe  feon  feer 
Sonnen*^)ihe  auSgefeorret/  fich  felbff  aufma* 
chen;  unfe  thre  Schale  feigen,  ̂ achfeeme  feie 
Perlen  feon  allem  Unflat  gereiniget/  unfe  beft* 
mbglichft  gefduberet  fepnfe/  fpielet  man  feiefel* 
bige  feurefe  feerfchtefeene  Siebe/  ober  ̂ Keutter 
feurch/  allwo  man  feie  grbffere  feon  feenen  flei* 
neren  unterfcheifeet;  nach  Welchem  enfelich  feer 
Ort  feon  feem  9?air  beftimmet  wirfe/  wo  feiefe 
foftbare  9Baar  foUe  feil  gebotten  werben. 

Sn  feiefem  perlen  *   OTareft  hat  feie  $oU 
Idnfeifche  Compagnie  feen  erften ,   unfe  wolfei* 
Ieften  ̂ duff/  fea  fte  bann  feie  fchonejle  perlen 
für  ftch  heraus  fuchet/  unfe  folche  mit  großem 
©ewinn  fo  wol  in  Europa/  alS  Snfeien  felbft 

feerhanfeeler. 9ln  feer  $üfte  feon  Soromanfeel ,   welche 
an  feer  dufTerften  Spife  ̂ agapatanS  anfan* 
get/  unfe  ihre  ©rdnjen  bis  an  feen  glug  il?a* 
aunfe/  unfern  feer  Stabt  9}?arfulipatan  er* 
ftrecfet/  befipen  feie  ̂ oüdnfeer  wiefeerum  eine 
ungemeine  3P?enge  Stdfet  unfe  93?agajinen; 

alS  nemlich  t   9Ze gapata«/  9?ift'patan/  por* tapuli/  Segapatnam/  SatriSpatnani/  S)at* 
feeren/  9taguerfeanje/  policate/  unfe  noch  an* 
feere  mehr/  unfe  haben  feiefelbige  in  feem  Sajjr 
1606»  ̂ Jegapatan :   1685.  aber  Segepatnam 
feurch  feie  $?acht  ihrer  ftegreichen  SIBaffcn  feon 

feenen  portugiefen  eroberet. 
Sn  feem  Üteich  93engala  haben  fte  m,  ober 

feaS  anfeere  gort ,   fonjb  nicht  feiel  ̂ rfereichS/ 
eigen ;   feannoch  treiben  fte  in  Äajemba^ar/ 
Ougli/  pipeli/  93elcjoor/  unfe  patna  einen 
ungemeinen  reichen  ̂ aujf*|>anfeel/  befonfeerS 
mit  feem  allerfeineften  9öet|*3eug/  feem  aller* 
fchonft  gemahlenen  ßhite ,   unfe  einer  9)?eng e 
Seifeen  /   welche  fte  in  groffem  Uberflui  nach 
Europa  abfuhrett/  unfe  in  feenen  ̂ olldnfeifchen 
g}?anufacturen  feerarbetten»  Su^aaembajar 

alleine  pflegen  fte  jährlich  feon  feiefer  Sößaar  ft* 
ben  taufenfe  fallen  /   einen  jefewefeeren  $u  ei* 
nem  Zentner  gerechnet/  eittjufchiffen» 

^Beiter  gegen  Often  (ohne  feon  feem 
SKeich  9lracait/  unfe  Pegu  au  refeen/  aUwo  fte 

awar 



oit  feilte  mmiomMt.  *19 
&mt  feilte  eigene  Sänber,  ?>oeö  2eg?©tätt  th? 

m   «Saaten  haben)  f>cfi§eit  fte  bte  furt teffli? 

ti)t  ©tabt  «JKalacca,  einen  wichtigen  @ct>Juf= 

tfelbonber  9Keer?SngebeS  gleiten  «KammestS, 
burc b   weiten  bie  meiffe  ©chtff  burchffegelen 

muffen,  welche  aus  Snbien  weitet  gegen  Offen, 
<tlS  etwa«  na#  Shina,  ober  Sapon  faxten» 

£>iefe  anffhnliche  (Stabt  liget  tn  swep  «nb  ei? 

item  halben  ©rab  «Korblicbet  ©eite  bet  ?tnte 
in  einet  «JKeer  ?   Snge,  fo  baS  fefte  ?anb  bon 

©umatra  abfönberet.  SllphonfuS  2llbuguer? 

Aue  hat  fie  bem  König  bon  Shot  in  bem  Saht 
151  i.  abgenommen.  hunbert  Saht  hernach 
haben  bie  -ibollänber  biefe  ©tabt ,   aber  um* 

fonff,  belageret*  Snbltch  haben  fte  btefelbtge 

hoch  tm  I^4I»  bon  bet  Sron  «Portugal! 

öbgertffen,  nachbeme  fte  fechS«5Konat  lang  mit 
«inet  fcharffen  Belagerung  barbot  gelegen* 
©0  Fang  bie fer  wichtige  ̂ plaf  unter  bem  ©   w 

her  ̂ ortugteffffben  |>ewfchaft  ftuabe,  wäre 
fcerfelbe  nicht  allein  ein  berufene  Seg?©att  al? 

ler  ©chd^en  beS  gansen  Orients,  fonbern  auch 
eiu  ($ifer?botler  ©ammel^lah  fo  bielet  2lpo? 

ftoltfchet  Arbeiter,  welche  fo  wol  hier,  als  un? 
ter  bet  benachbarten  ̂ eibenfehaft  bielen  9lu? 

$en  gefdhaffet ;   unb  fcheinet,  ba§  bet  grojfe 
sffiunber^ann,  unb  heilige  5lpoffel  bon  3^ 

inen,  grancifcuS  9taberiuS  biefe  ©tabt  nach 

feinem  §ob  in  feinet  Obfjutunb  ©chu|  erhal? 
len  habe,  inbeme  bie  etttfe^liche  «peff,  welche 
fchonbtele  taufenb  OTenfdbcn  in  bie  ©ruhe  ge? 
ftür&et  hatte,  bet)  5Utfunft  fernes  fchäpbarett 

JethS  augenblicflich  nacbgelaffen.  8   «Kunmehro 
ober  hat  biefe  ©tabt  bepbe  ©Iucffejigfetten 

<mf  einmal  berloren,  tnbem  allbort  fein  ail&u 

fltojTer  £anbel  meht  getrieben  wirb,  unb  bet 

(Eifer  beS  Shriff liehen  ©laubettS,  welchen  fo 
tiele  2lpoffolifche  bannet  tn  benen  fersen 

beren  Stwohuern  angejtmbet,  unter  bet  neuen 

Regierung  alfo  crlofchen  t ft,  ban  btefeS  bor? 
hin  fo  bluhenbe  Shriffentum  wieberum  eine 

wilbe  ̂ eibenfehaft,  unb  ber  allbortett  fttih  be? 
fjnbliche  Btffboff  ein  #trt  ohne  ©chaflein  &u 
ienammfen  tft*  liefern  boch  ungeachtet,  ift 

benen  Iwllänbettt  an  SKalacca  wegen  bet  O? 

bet^enfehaft  übet  bie  9fteer?Snge  biel  gele? 
gen,  inbeme  alle  anbere  Nationen,  bie  allhiet 
nach  bem  ferneren  Orient  ffhtffen  wollen,  th? 
nen  su  ©naben  leben  muffen* 

£>ic  breo  noch  übrige  gegen  Offen  gele? 
gene  Königreiche  Sochmchina,  §ung«m,  unb 
©iam  belangenb,  fo  haben  bie  £oilänbet  me? 
ber  haltbare  Beffungen ,   noch  etwas  eigenes 
ctUba,  alS  etwann  bie  £eg?©tatt  ihrer  Kauf? 
«Saaten  :   hoch  treiben  fte  mit  btefen  brepen 
Königreichen  einen  erträglichen  Kauff?£)anbel, 

unb  fuhren  aus  ©tarn  häubtfäcblicb  eine  «0?en# 
ge  Sinn,  fo  bem  (EngeUänbifcben  an  ©üte  bor? 
fiesohen  wirb,  aus  Sungutn  btele  taufenb  ©ei? 
ben?  Ballen,  unb  auS  Socbmcbina  häufiges 
©olb,  welches  man  auS  bem  ©anb  in  Korn? 
lein  fffchet,  bann  baS  fürtreffiiche  |>ols  Sa? 
lemhae,  welches  nirgenbS,  als  in  Sochmchina 

wachfet,  sut^febisin,  unb  SRauch  ?   5Sercf 
fehr  ffarcf  gebrauchet,  auch  um  gleich  wägen? 

beS  ©olb  pffeget  berfauffet  s«  werben* 

Sn  ber  |>aubt?©tabt  beS  Königreichs 

©tarn,  ©eia?3uthaia,  ober  nach  benen  Su? 
ropoeern ,   allein  Subia  genennet,  haben  bie 
&ollänber  1634»  etn  tremtcheS  ©ebäu  aufge? 

führet,  unb  folle  btefeS  eines  beten  hertlichffett 

©ehäuen  in  gans  Orient  fepn.  SS  tft  folcheS 

ber  @ih  beS  |)oUänbtfchen  ©eneral?^DtrectorS 
ihrer  ̂ anbelfchaft ,   welcher  etner  beS  erffen 

3ftangS  iff ,   fo  bon  ber  Sontpagnte  in  Subten 

eingefehet  wirb*  9?ach  Shina  aber  wirb  man 

niit  letztlich  ein  ̂ollänbifcheS  ©chif  abge? 

hen  fehen ,   bteweilen  man  burch  btefeS  ganse 

Keifertum  ihre  Stöacht  für  berbächtig  haltet  1 

bannochfehlet  eS  ihnen  an  «0?enge  Shineftfchet 
«Saaten  nicht,  bann  weilen  fte  ftch  bon  bem 

f   offbaren  ©ewurs*4banbel  faff  aUein  9)?etffet 

gemachet  haben,  bon  tiefem  aber  in  bem  wett? 

ftchtigen  Sbineftföen  ?Ketch  feht  biel  berbrau? 

chet  wirb,  als  fepnb  bie  Shtnefer  unumgang? 

lieh  benohttget,  biefe  «Saar  mit  ihren  eigenen 

©chtfen  su  Batabta  absuholen,  unb  für  tb? 
re  «Saaten  als  ©eiben,  ©olb,  §hee,  unb 

gJorseilun  su  bertaufchen,  Unb  bieje  fepno 

furnemlich  bte  ©täbte  unb  Königreich,  wel? 
che  entweber  bteSompagnte  als  ihr  Eigentum 

in  bem  feffen  ?anb  Off?3«btenS  befflet,  obet 

wenigff/  wo  fte  ihre  Seg?  ©tatt,  unb  ©am? 

meMplah  beten  «Saaten  angeleget*  folgen 
bann  auch  bie  Slffatifche  Süffln ,   in  weiten 

ftch  bie  ibollänbiffhe  Nation  feffgeffhet  hat. 

Unb  swar  erfflich  iff  befonberS  merefwur? 

big,  unb  benen  ̂ oUänbern  Millionen  ertrag? 

\\<h  bie  fchöne  unb  groffe  Snffl  Setlan*  Sei? 
lan  bemnach  liget  auf  ber  Snbtaniffbcn  ©ee 

fünf  unb  biersig  «teilen  bon  Sabo  Somortn/ 
feine  Sänge  iff  etwan  fünf  unb  ffchstg  9)?eil,  unb 

sehletswep  hunbert  unb.bierffg  teilen  tm  Um? 
fretS.  £>ie«portugteffn  haben  fiei^oö.entbccret, 
ftch  aber  nirgenbS,  als  an  ber  Kuffe  allein,  ohne 
weiter  nt  baS  Sanb  etntringen  su  fonnen,  feff 

gefepet.  ©ic  haben  auch  bieffS  bon  ihnen  ent? 
beefte  Sanb  bis  hunbert  3<ibr  in  unserffortec 

«Kühe  beffffen,  unb  in  folchem  ben  berühmten 

girnmet  ?   |>anbel  mit  ungemeinem  ©ewinn 

gans  alleinig  getrieben.  2lbet  bte  ̂ ollanbec 

haben  ftch  1602.  in  bem  Sabo  be  ©alle  erfflich 

ntbergelaffen ,   unb  enblich  bie  f   ortugiefffche 
«Kation  famt  ber  emgepflansten  Satholischen 

«Keltgion  1657.  gänsltch  auSgereutet,  nachbe? 

me  fte  ihnen  ben  fchöne«  unb  feffen  Jbafen  So? 
lomho  abgenommen.  3^ie  furnehmffe  ̂ 3la^, 

fo  bie  |)ollänbet  in  Seilan  haben,  ffpnb  So? 

lumbo,  allwo  zugleich  bte  Ütefibens  beS  @u? 
berttatorS  iff,  9?egombo,  ©aüieteS,  ̂ )ont« 

be  ©alle,  unb  «Kegapatan*  ©onffen  ffpttb 

fte  auch  Herren  bon  ber  nahe  gelegenen  Snff* 

«Maar,  unb  ber  |>alb?Snfet  Safanapatan* 

Ohfff)on  bieffS  Silanb  Seilan  für  eines  beren 

reicheffen  unb  ffhönffen  Sänbern  in  gans  weit 

gehalten  wirb/  inbeme  folcheS  ©olh,  ̂ bel? 
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schein/  ©eiten/  Sobacf/  (SbenbolS/  3ucfer> 
auch  bte  gefcbtcfteften  ̂ lep^anteit  ̂ erbor  &rm^ 
get/  unb  ber  Iwiianbifcben  Compagnie  einen 
tmetmdfjlicben  «Reichtum  eintraget  f   fo  fcbd* 
gen  fte  boeb  ben  foftbaren  Sintmek&anbelüber 

,   aUe^/  ben  fieeaU&ier/  unb  swar  mit  2lu$fc blief* 
fung  aller  übrigen  (Suropcetfc^en  Nationen 
bon  benen  Cfjingalefen  um  einen  getingen  2Bert 
einhanbelen  /   unb  bureb  alle  biet  ?beil  ber 
SOSelt  mit  graftem  Luisen  unb  ©ewtmt  ber* 
banbelen*  «Riebt  ba$  ganje  Crbreicb  biefe$ 
Sanbeö  bringet  bte  Sintmet  *   «Bdurn  herber, 
fonbcrn  ein  ©tricbSanbeS  allem  auf  ber  «Sßefk 
lieben  ©eite  ber  Snfel/  welcher  fic6  bon  «Re* 
gambo  bis  ©aUteteS  etwann  bierseben  30?ek 
len  erftreefet/  unb  eigentümlich  ba$  Sirnmet* 
§elb  genennet  wtrb* 

SUler  Sintmet/  ber  in  benen  hier  £BeIt* 
feilen  berbrauebet  wirb/  fommet  bon  biefem 
Sanbftricb  bureb  bte  £>dnbe  beten  £ottdnbern 
ber ;   ja  biefeS  3tttimet^elb  ift  für  biefen  weit* 
richtigen  £anbel  nicht  allein  anfänglich/  fon* 
bern  bie  £oilanber  tilgen  noeb  bie  bon  ficj)  felbft 
uufmaebfenbe  uberftöjftge  «Baunt  fleifitg  auS/ 
Damit  biefe  foftbare  ©peserep  ihren  «Sert 
«icbtberliere/  ober  wegen  ber  beenge  nicht  et# 
wann  an  frembe  Nationen  mogte  berbanbelet 
werben»  SDie  S^ifigalefett  /   ein  «Solef  biefeS 
€tlanb$/  al$  welchem  ber  3immet*«Sau  oblt* 
get/  fepnb  unter  Seib&unb  2eben$*©traf  bon 
benen  jbolldnbern  geswungen  alten  Stmmet, 
fo  fie  etttfammlen/  in  ihre  ?0?aga$inen  su  brtn* 
gen  /   unb  säblet  ihnen  bie  Compagnie  nicht 
mehr  als  acht  unb  biersig  ©olb  für  ein  Dum* 
tat/  fo  bnnbert  unb  swainsig  f   funb  auSma* 
tbet  /   aus  welchem  bann  ber  ungemeine  ©e* 

wiun/ welchen  bie  £olldnber  aus  biefem  Wam- 
bel sieben ,   ttnfcbwer  wirb  su  erachten  fepn» 

Srcplicb  waebfet  auch  hier  um  ©oa  herum/  ja 
auf  ber  gan$en  ßüfte  bon  «Walabar  ein  gewif* 
fer  3immet*«8aunt/  beiTen  «Rinbe  boeb  feinet 
3BeegS/  weber  an  ©tdrefe/  noch  ©efebmaef 
ber  waren  3immet*SRinbe  gleich  fomrnet/  be* 
robalben  man  ihn  auch  nur  ben  «Sßalb  *3im* 
tttet  nennet»  «Bon  biefer  Slrt  wirb/  bcfonberS 
allbier  in  Snbien  felftj biel  berbrauebet/  wei* 
<beS  bann  ber  £oildnbtfcben  &anbelfcbaft  et* 
uigen  Slbtrag  berurfacbet»  geh  habe  aUbier 
in  ©oa  einen  warbaften/unb  aus  Cetlan  bet* 
gebrachten  3immet*«Baum  gefeben/  ben  ich  in 
$urse  betreiben  will»  £>er  3tmmet*«Baum 
bat  einen  biefen  ©tamme/  unb  waebfet  nicht 
gar  su  hoch/  er  ift  hoch  häufig  mit  flattern 
berfebeu/  welche  etwas  breiter/  bann  bie  93lat* 
ter  eines  Sorbet*«BaumS/  unb  einen  angenehm 
men  ©erueb  gleich  ber  3immet*«Rinben  felbf 
haben:  aus  welcher  Urfacb  bann  auch/  fo  oft 
in  einer  unfertgen  Kirchen  ein^eft  hoch*  fetter* 
lieh  begangen  wirb,  bie  «Blatter  bureb  bie  gatt* 
Se  Kirche  auSgeftreuet  su  werben  pflegen/ wek 
ehe  einen  annehmlichen  ©erueb  bon  ficb  geben» 
Cben  biefe  «Blattet/  gleich  naebbem  fie  aus* 
gefcblagen/  geben  faft  einen  ©charlach^robten 

@afft  bon  fich/  wann  man  fie  s erhoffet,  ober 
mtt  benen  £dnben  serreibet»  £>te  Srucht, 
welche  man  bon  biefem  SBaum  fammlet/  ift  tu 
ner  Ctchel  in  etwas  dbnlicb/  unb  gelanget  im 
•perbft^onat  sur  3citiguug  /   boeb  geniefet 
man  fte  faft  nicht/  inbemejolcbe  ben  weitem 
mmt  ben  angenehmen  ©ernch  ber  3?inbe  bon 

ftcb  gibt» £)ie  5HinbC/  welche  allein  bie  foftbare 
©Peseten  ift/  bat  eine  njeimechte  §arb7  fo 
lang  fie  noch  an  bern  58aum  fiebet/  febeiet  man 
fie  aber  herab/  unb  bbrret  fie  an  ber  ©ernte/ 
fo  nirnmet  fie  sogleich  mit  ber  braunlecbten 
Sarb  auch  ben  ebelen  ©erueb  an ,   unb  wirb 
ins  gemein/  jene  Oiiube  für  bie  befte  gehalten/ 
welche  bon  benen  jungen  unb  fleinen  Saume« 

gelofet  wirb» 
p^iebt  einen  mmberen  «Uuhen  siebet  bie' 

£oilanbifcbe  Compagnie  au$  benen  Sttolucfi* 
feben  Snfeln  etn»  i5tefe  iigen  in  bem  Orient 
taltfcben  Slrchipelago/  unb  werben  in  bie  groffe 
unb  f leine  «J5?olucca^  eingetbeilet»  ©ie  wur« 
ben  1511*  tmreb  einen  glucflicben  Unglucf^ 
WaU  entbeefet/  banemlicb  grancifcu^  ©erao 
ein  «portugie^  bon  Silpbonfo  Sllbuguergue  bie# 
feg  (Silattb  aufsufueben  abgefebtefet ,   er  aber 
mit  bem  ©ebiff  berunglucfet/  bon  benen  ©ee- 
Zaubern  gefangen/  unb  nach  Sernate  gefub# 
ret  würbe/  ailwo  er  bon  bem  ß'bntg/  welchem ber  burch  ben  gansett  Orient  auSgebreitete 
9?uf  beb  ̂ ortugisfifchen  «^ammenb  für  biefe Nation  eine  ungemeine  (Ebrforcbt  eingeflbfet/ 
auf  babjiebreicheft  empfangen/  ja  fo  gar  famt 
ber  gansett  ̂ ortugteftfehen  Nation/  unb  utt# 
ferem  |>et l»  ©lauben  in  biefe  reiche  ©ewörs# 
3nfel  eingelaben  worben» 

Oie  ̂ ortugtefen  haben  biefe  Snfel  nac^ 
Itberwtnbung  bieler  Ungemacben  /   unb  «8er# 
gtefung  bielcb  fo  wol  Suropceifcben  alb  Slfia# 
ttfdben  ̂ Blut^  btb  Sl»  1601*  eigentümlich  innen 
gehabt/  btb  fie  in  gemelbtcmSahr  in  ihrem  ru* 
htgen  «Befi|  bon  betten  Iwiianbern  geftbret/ 
unb  aub  folchen  enblicb  gar  bertrieben  woi> ben» 

£)ie  |)oudnber  latätkn  auf  alle  fo  wo! 
Stoffe/  alb  fleitte  OToIucftfche  Snfeln;  fiefpte# 
len  auch  ben  «Reiftet  über  btefo  genannteSn# 
fein  33anba/  ba^  fie  ben  Wägete  unb  «J}?u# 
(cat#  «Blühe  ̂ anbel  mit  Siubfcbliefiung  aUec übrigen  Nationen  einig  unb  allein  befeen  t 
3ur  «Berficbcrung  ihrer  ̂ anbelfcbaft  haben 
fie  auch  mehr  alb  swainsig  haltbare  «Beftun# 
gen  aufgebauet.  Slmboino  befipen  fte  bor  an# 
beten  rechtmaffiger  «HSeib ,   inbeme  fie  nach 
Slubtreibung  beren  pportugiefen/  bon  bem  $6* 
nig  bon  5ernate  auf  ungerechte  SOSetfe  beletbk 
get/  benfelben  mit  $rteg  ubersohen  (   unb  ib* 
me  barbureb  Slmbottto  auf  ewig  abgetrungett/ 
fiebaueb  furbeftdnbig  babon  «Weiftet  gemacht» 
©te  beenge  beren  ©ewurs^Wdgeleitt/  fo  ak 
lein  auf  biefer  Snfel  gefammiet  wirb/  ift  un# 
glaublich/  unb  fagt  matt/  baft  bon  ber  Seither 
^oilanbifcbett  ̂ >er:fcbaft  biefelbige  einig/  unb 

'   ah 
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Allein  einen  jb  großen  55on:a^t  in  bte  ?eg*©tatt 

tec  Compagnie  erbringen/  aß  bon  allen  an* 
bereit  SHolutf  ifchen. Snfeln  nicht  möge  gefamm* 

iet  werben.  £)ie  Safel  pranget  mit  brepen 

Pon  ber  neuen  .jbenfehaft  aufgefübrten  «Be* 
ftungctt/  aß  ba  fepnb  Victoria/ 
unb  2ow.  £)aS  $ort  Victoria  ift  mit  hier 

«Baftionen  ober  «Bollwerken  eittgefafiet/  auf 
welchen  fechsig  ber  allergroften  Kanonen  ge* 

pflanset  flehen  /   bie  «Befapung  aber  wirb  auf 
fechS  hunbert  sflann  gerechnet.  £>ie  £aubt* 
©tabt  5lmboin/  bon  welcher  zugleich  baS  @i* 
Ianb  ben  lammen  führet/  ift  bie  SKeftbens  beS 

©ubernatorS ,   welcher  bem  «flang  nach  ber 

swepte  in  Oft^nbien  ift;  £)er  «Kabt  aühier/ 

fo  auS  fünfseben  «Perfonen  beftehet ,   unb  alle 
borfommenbe  -jbdnbel  ber  Sttfet  entfeheibet/ 

tft  bem  hohen  9?aht  suSSatabia  unterwürfe 
fett.  t 

SDiefe§  «Batabtatft  nun  jene  fo  henltche/ 
unbburch  aUt üteifee Sucher  fo  genau/  unb 
Vielfältig  betriebene  ©tabt.  ©ie  liget  auf 

ber  Snfel  Saba  int  fünften  ©rab  50,  «Jflinu* 
ten  ©über*  «Breite  gegen  «EBeften  ber  ©tabt 
Söantan/Uitb  etroann  12.  bis  14.  teilen  bon 

berfelbigen  entlegen  /   an  bem  ©tranb  beS 

nammhaften  $lujj  Sacatra/  unb  ift  auS  be* 
nen  Uberbleibfeln  beS  alten  Saeatra/  welches 
bie  Jbollänber  benen  ©ngeUdttbem  abgenom* 
men  haben/  aufgebauet  worben,  ©choit  2f. 

1619.  würbe  ihr  ber  stamme  «Bgtabia  bepge* 
leget/  bbfehon  fie  erft  %   1660.  bollenbet/  unb 

in  gegenwärtigen  ©taub  gefepet  worben.  £)ie* 
fe  ©tabt/  welche  ohne  Vergleich  bie  fchonfle 
in  Oft*3nbien/  ja  an  Bierbe  bieUeicht  benen 

beruffeneften  ©tdbten  in  ̂ollanb  nicht  wei* 
ch et/  fo  wol  weaen  Breite  unb  Orbnung  be* 
ren  ©affen/  welche  alle  nach  ber  ©ebnur  ge* 

johen  fepnb/  aß  wegen  £enlicbfeit  bereit  ©e* 

bauen  /   mit  welchen  fie  auSgesieret/  ober  «Be* 
quemlichfeit  beren  banalen/  bie  fie  burchftrei* 

eben  /   unb  bepberfeitS  mit  ©chatten*  reichen 
«Baumen  febr  angenehm  befepet  fepnb.  £>ie* 

fe  ©tabt/  fprich  ich/,  ift  ber  reichefte/  unb  bor* 
nemntfte  ©ammel*«piapber  £>oUdnbifch#Oft* 
Snbifchett  Gompagnie/  in  welcher  man  nicht 
aUein  alle  ©chdp  bon  Orient ,   fonbern  auch 
aUe  (Suropceifche  ©eltfamfeiten  sufammen 
bringet,  ©ie  ift  mit  einer  SitabeU  bon  hier 
«Saftionen  befchüpet  /   welche  alle  auf  ̂ pfdlen 

gebauet,  unb  ungefehr  mit  fiben  hunbert  bflann 
(turopcrifcher  kriegS  *   Leuten  befepet  fepnb. 
SDie  ©tabt/  welche  in  feiner  ©ach  bon  einer 
©uropceifchen  unterfchieben ,   tnbeme  man  in 
berfelbett  neben  bielfdltig  nach  aUer  25au*kuitft 

aufgeführten  «paldften/  auch  «Pferbe7  «Jflaui* 
thier,  unb  (Mopaifche  kutfepen  antrifft/  ift 
mit  betriebenen  Nationen  bebolcferet  /   un* 
ter  welchen  ber  britte  Sheil  Europäer ,   aß 

£wudnber/  Sranjofeu/  unb  wenige  «Porta* 
giefen  fepnb ;   ringS  um  bie  ©tabt  jtehet  man 
feht  weitläufige  «Borftdbte  angeleget/  welche 
mit  Sabanern ,   Spinefern/  unb  9fl«lapen  be* 

Epelt*#*«  XXVIU .   ̂eil. 

wohnet/  unb  anbetn  Stuft  Sacatra  mit  bie/> 
Ien3uker*/^apier*/«pulber*/unb@etraib*9flü# 
len  berfehen  fepnb.  $)aS  (Srbreid)  gibt  alleS^ 
was  man  nur  immer  apfdet/  im  Überfluß  unS> 

man  finbet  feilt  emsige  Snbianifche  «Saum# 
ober  (£rb*$rucht/  fo  aUhier  nicht  ansutreffett 
wäre.  «SefonberP  aber  wirb  allhier  erneuen# 
ge  «Bönen  bon  benen  burch  ba^  ganse  @ilanl> 
gepflansten  Kaffee  *   SBdumen  eingefammlet/ 
wobon  jährlich  biele  Rentner  in  Europa  ge# 
führet/ unter  bem  «flammen  be$£ollanbifcbeit 
Saffee  berhanblet  werben. 

£>ie  Sabaner  fepnb  ein  wilb/  unb  grau# 
fameP ,   boch  sum  ̂ rieg  fehr  gefchicftcP  unb 
fertiget  «Solcf/  welches  bie  ̂ olldnber  nach 
@uropceifcher  ̂ riegeS*5lrt  abrichteii/  unb  ih# 
ren  QSefapungen  burch  gans  Schien  unterftof# 
fen.  ©onften  fepnb  bie  Sabaner  jum  5luf# 
ftanb  unb  sur  Aufruhr  fehr  geneigt/  unb  ha# 
beit  ftch  fchon  offtermalen  wiber  bie  f)oüanbep 

aufgeleinet/  unb  eS  hdtte  leptenS  21. 1708.  we# 

niö  gefehlet/  ba§  fie  bie  iboUdnbcr  aus  «Bata# 
b \a,  unb  folgenbS  auS  bem  ganzen  ßilanb  ge# 
jaget  hdtten/  wann  ihnen  nicht  su  rechter  Seit 
eine7ftarcfe£mlf  bon  Europa  wdre  sugefenbet 
worben.  3«r  ©traf  biefer  lepteit  Empörung 
werben  fie  bon  benen  -jboUanbern  fehr  eng/  unb 

fcharf  im  Bfluut  gehalten,  (^in  trieftet  un* 
ferer  ©efeüfchaft/  fo  bor  etwamt  fechS  ober  ft* 
ben  Söhren  in  SBatabta  gejtanbeit/  bat  erseb* 
let/  bap  (eiten  ein  Sag  botbep  gehe/  an  wel# 
ehern  man  bie  Ubelthdter  nicht  mit  9?ab/ 

©chwerb/  unb  ©algen  abftraffe/  mit  berglei# 
chen  fcharfem  Verfahren  biefeS  unruhig  tf  unb 

bem  9fleuchel*9)?orb  befonberS  ergebene  «Bolcf 
binnen  ben  ©chrancfeit  su  halten.  ©0  geftat* 
ten  auch  bie  |>oUdnber  in  SSatabia  jum  3ci# 
chen  ihres  Ober*©ewaltS/  feinem  geborenen 
Snldnber  ©chuhe  ansulegen/  bahero  fihet  man 
biele  Sabanifche  Äauff*?eut  aUbort,  swar  in 
©eiben  unb  ©olb  /   aber  zugleich  auch  ohne 
©chuhe  baber  gehen. 

^)ie  «flegierung  ber  Oft*3abifchen  (Jom# 

pdgnie  in  «Bätabia  /   aß  bem  Mittel  *   «punct 
beS  ̂ oUanbifchen  ̂ auff^anbeß  beftehet  erft* 
lieh  in  einem  ©eneral ,   welcher  gleich  einem 
«Bice*5tonig  aUeS  berorbnet/  jeboch  bon  fei# 
ner  ©ach  einige  Rechnung  ableget  ,t  aß  bem 
©eneral  *   Oirector  /   ber  alle  ©chape  beren 

«jflagastnen/  unb  ̂ aef^dufern,  unter  benen 

Rauben  /   aber  auch  jugleich  in  ber  23erant* 

wortung  hat :   bann  auch  in  fechS  «flabten, 
welche  ̂ rieg  unb^rieben  &u  fchlielfen  ©ewalt^ 
unb  SßoUmacht  haben  /   in  sroep  ̂ ifcalen/  tu> 
nem  su  «Saffer/  bem  anberen  su  Sanb/  unb 
leptlichen  tit  einem  ©ecretario/ober  geheimen 

©chreiber. SDiefcr  ©ubernator  führet  tbeiß  wegen 

feinem  anfehnlichen  (Sinfommen/  tbeiß  wegen 

guter  ©elegenheit  ftch  burch  ben  $auff*£an* 
bei  su  bereichen/  auch  einen  recht  königlichen 
©taat.  «XBie  grof  aber  bie  einfünften/  unb 

Regalien  eines  ©uhernatorS  f ims  ̂ n  man 
O   M. 



122  Num.  555.  düttl  P.Godefr.  Laimbeckhoven  S.  J. 

ouS  Diefern  abnemmen/ba§ber  Dor  jwep  Sab* 

reit  lept  tocrflorbcne  ©ubernator  Don  ©eburt 
ein  §ran$oS,  über  Dierscben  Millionen  2ibreS 
unter  lafien.  23on  Dem  (Statthalter  in  25a* 

tabia  bangen  «0#  fecbS  ’£>aubt  *   Regierungen 
in  Snbien/  als  eine  auf  Der  ßüfte  Don  Eoro* 
ntaitDel/  Dreh  auf  Denen  Sttolucfifcben  Snfeltt/ 
alSSlmboitt/  SSanba/  unDSernttte/  einem 
Eetlan/  unD  eine  in  sttalacca* 

503er  wirb  aber  alle  (Statt  *   £alterepeft/ 
gactorepett/  unb  9techen*©tuben  seblen)  wel* 
cpep  er  ihre  behortge  Beamte  borsufepen  pjle* 
get.  Stur  Die  Dorncmmfte  aus  folcpen  fepnb 
SSpabatt/  unD35enDer;  SlbaiTta  in  Surften/ 
©urate/  2lgra/  2lmababetb/  SSengala/  Ou* 

gl i/  ̂Pipeli/  unD  $a$emba$ar  in  ©rojj*5)?o* 
gol.  Sßalimban  unb  Sumbp  in  ©urnatra/ 
Subia  unb  Sogor  in  ©iarn  /   enblicb  auch  Die 
©tattbalterfcbaft  auf  Denen  Snponifchen  Sn* 

fein* 
güefe  Snfeln  itgen  auf  Dem  S^iiteftfhen 

93?eer  swifchen  Dem  ̂ itenunD  4°ten  ©rabber 
Korber  *   SSreite,  unb  fepnb  Don  Dem  fejten 
$anb  biö  swep  bunbert  achtjig  OTeil  5Ü3eegSy 
an  manchen  Ortenaber  nicht  über  fechsig  ent* 
legen*  Unfer  heiliges  @briftentuni/  welches 
Der  groffe  Snbianer  *   51  poftel  in  Diefett  Silan* 
Den  in  Dem  3abr  1549*  SU  prebigen  angefan* 
gen  y   unb  Der  unüberwinbliche  ©rojimubt  fo 
Dieler  bunbert  glorreichen  35lut*3eugen/  wel* 
die  Die  SBarbeit  unfereS  ©laubenS  wiber  Die 
£But  Deren  Sprannifcben  Geifern  unter  De* 
iten  graufamften  feinen  unb  Martern  ftanb* 
haftig  berthdtigety  buben  DiefeS  Stetch  Sapon 
in  Denen  ©efchichten  weit  bekannter  gemacjjet/ 
als  DaS  ©ewerby  welches  fo  Diele  Europoei* 
(che  Nationen/  unb  swar  eine  Der  anberen  su 
$rup  in  Diefen  Eilanben  gefübret  haben-  5ln* 
jepo  fepnb  Die|>oUdnDer  aus  allen  Europäern 
allein ,   welchen  in  Diefent  Äeifcrtum  einigen 
£>anbel  su  treiben  geftattetwirby  unb  ift  St  an* 
gafafe  Die  £aubt  *   (Stabt  Der  Snfel  Söungo/ 
wohin  ihnen  allein  mit  ihren  (Schiffen  ein$u* 
lauffeit/  unb  mit  Denen  Suponiern  in  £anbel 
SU  tretten  sugeftanben  ift.  2)ie  erft*befagte 
(Stabt  liget  im  ggten  ©rab  Der  Storber*SBrei* 
tey  unb  ift  folche  in  Der  Kirchen  *   ©efchichty 
wegen  Der  glorreichen  harter/  fo  unfere  brep 
«£>eil.  5Slut*3eugeti/  SoanneS/  ̂ auluSy  unb 
SacobuS  famt  noch  Dielen  anberen  Sbrijten 
an  Dem  Ereup*£ols  auSgeftanbeny  su  ©enü* 
gen  befannt*  Unfern  Don  Diefer  (Stabt  erbe* 
bet  fich  aus  Dem  OTeer  ein  fleineS/  unb  6beS 
Eilanb  y   welches  Don  Derfelben  nicht  mehr  als 
etwan  achtzig  ©chrittabftehet;  um  Die  (Jom* 
munication ,   unb  Den  Umgang  Diefer  Snfel/ 
auf  welcher  ftch  DaS  £oUdnbifcbe  Sßacf*£auS 
Deftnbety  mit  Der  ©tabt  Stangafafe  su  erbal* 
ten,  ift  über  Die  55?eer*Enge  ein  S3rucfe  ge* 
fprenget  /   an  beffen  Enbe  man  ein  5lufsug* 
^burlein  fiebety  Durch  welches  Denen  £olldn* 
Dern  ohne  auStrucfliche  Erlaubnuft  in  Die 
©tabt  su  geben  unter  SebenS*©trafe  berbot* 

ten  ifty  unter  welcher  ©traffc  ebener  sttaf* 
fen  Denen  Saponiern  auf  Die  Snfel  s«  sehen 
unterfaget  ift.  Die  £>oilmetfcbeunbßauff*£eut 
ausgenommen/  welche  mit  Denen  £olldnbern 
in  einen  £anbel  su  tretten  Don  Denen  sttanba* 
rinen  Die  Erlaubnujj  gefauffet  haben*  5luS 
welchem  bann  genugfam  am  Sage  tft  /   bap 
auch  Die  -jpolldnber  felbft  bep  Diefer  argwohni* 
fchen  unb  Durchtriebenen  Station  nicht  allm 
grojfen  ©lauben  ftnben.  ©0  halb  ein  &ol* 

IgnbifcheS  ©chiffsu  Stangafacteanldnbet/Der* 
fugen  ftch  Die  Saponifche  Söefdhaucr  alfobalb 
an  35ort/  Durchfuchen  alle  fallen  Deren  50$aa* 
reit  Don  ©tuet  ju  ©tuet  g ans  genau ,   ob  fie 
nicht  etwan  eine  ©pur  Des  @btiftlKben©lau* 
benS  autreffen ,   inbeme  Die  Saponen  etwas 
anberS  unter  Dem  Stammen  Deren  Gbriften, 
unb  etwas  anberS  unter  Dem  Stammeu  Deren 

^olldnbern  Derfte|en*  Stach  Diefern  wirb  al* 
fogleich  ©efchuh/  ©teuer  *   0tubery  ©eegel 
unb  Sau*503ercf  alles  sufammen  an  DaS  £anb 
gebracht/  unb  auSgefchiffet.  Stach  genauer 
Entwaffnung/  unb  Unterfuchung/  in  welcher 
man  auch  Die  3abl  Deren  anfommenben 
lanbern  mit  aller  Obficbt  unb  auf  DaS  forg* 
famjle  aufgeseichnet/  Damit  wieberum  eben  fo 
Diel  bep  Der  Slbfabrt  eingefchiffet ,   unmöglich 
aber  jernanb  aus  ihnen  suruct  bleiben/  unb  ftch 
heimlich  in  baS  Oteicb  eintringen  tonne/  briu* 
get  man  enblich  auch  alle  £auff*203aaren  an 
DaS  ?anby  allwo  Denen -£)oUdnDern  nicht  er* 
laubet  ift/  Diefelbe  an  Den  50?eiftbietenben  su 

berfauffen ,   fonbern  allein  nach  Dem  *preiSy 
welchen  DerSÄanbarin  alS©tatt*£alter  nach 
feinem  ©utgebuncten  auSgefprochen*  ©epnb 
nun  Diefelbige  nach  Dem  Dorgefchriebenen  ̂ )reiS 
an  Die  Saponier  Derfauffet ,   bringet  man  tjj* 
nen  Die  SSesablung  Darfür  in  ©ilbery  weiffem 
^upffer/  $bee/  S)DtseUan/  gejirneiftem  $0 ls* 
Sffierct/  unb  Dergleichen  503aarcn  meiften  ̂ bßit 
beftebettb.  SllSDann  bleiben  Die  ̂olldttber  auf 
ihrem  ©chiff/  ober  in  ihrem  Sttagasin  ohne 
jemalen  mit  einem  Saponier  su  rebeny  ober 
mitbemfelbigen  einigen  Umgangsu  haben/bis 
Die  Seit  Der  Slbfabrt  anructety  Da  man  ihnen 
Dann  ©eegel/  Sau* unb  anberen  ©chiff*3eug 
wieberum  sutuef  ftellet/  um  ftch  alfobalb  aus 

Dem  <Pot*  hinaus ,   unb  auf  DaS  $?eer  su  be* 
geben.  ES  brauchet  nicht  rninber  ©ebult  ftdh 
tn  Die  übrige  Einfall  Deren  ̂ aponiern  su  ftn* 
Den.  Ein  geborener  Suponter  ersehlte  mir 
aUhier  in  ©oa ,   allwo  er  nunmehro  als  ein 
auferbdulicher  Ehrift  lebet/  bafi  Die  Dollarn 
Der  fein  ©chiff  Don  23ataoia  nach  Stangafa* 
efe  abfenben  bdrffen/  welches  an  Dem  borbeten 
?heil  etwann  einen  Söwen/  ober  an  Dem  hin* 
teren  $beil  ein  anberen  aus  £ols  gehauenen 
Sieraht/  ober  QSilbnup  führet/  weilen  Die  3a* 
ponicr  DiefeS  alles  nicht  für  eine  leere  /   unb 
gleichgültige  ©ach/  fonbern  als  eine  ©chrnd* 

huttg  ihrer  ©6pen  *   ^Silber  auSDeuten*  ES 
haben  auch  Die  -£)olldnber  feine  $3efchwernup 
ihnen  in  Diefern  su  willfahren/  mapen  fte  für 

Die* 
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biefe  ©eiaffenbeit  hon  ber  Hattbelfcbaft  einen 

fo  groffeii/  unb  anfebnlicben  ©ethimt  sieben/ 
baü  berfelbtge  eine  begleichen  Oemutigung/ 
unb  (ginfcbrdndung  moll  herbduen  mag»  Unb 

glaubt  man  ffcbcrlicb/  ba£  bet  aus  bie* 

ferHanbelfcbafft  fo  grop  fepe,  bag  fie  mit  21B* 
$ng  aller  2luSgaBett/  fo  fie  in  SluSruffung  bc* 
ren  ©düffen  nach  Sapon  hermenben/  fo  gar 
ben  ©ebaben  jener  ©ebiffe  mit  gerechnet/  fo 

bon  Seit  su  Seit  auf  bem  gefährlich  ffurmen* 
ben  Saponinen  «meer  herloren  merben/  jahr* 
lieb  einen  ©ewinn  bon  hier  BIS  fünf  Millionen 
©ulben  babon  tragen» 

3?ad)  beiten  £>oUdnbern  fepnb  bie  Sttgel* 
Idttbcr  inOffcSnbien  ohne  Sweiffel,  bie  mach* 

tigften/  nid)t  $mar/  als  molten  fie  in  eigen* 
turalicben  «Befffs  ganzer  5t6nigreicben ,   unb 
©tdbten  mit  benen  @rften  in  Vergleich  Born* 

men/  als  melcbe  ficb  itt  Off*3nbien  faft  alle# 

seit  friebfam  aufgefübret/  auch  nicht  leicht* 
hd;  jemanb  in  feiner  ©eredüfamc  geftbret/  ob 

ftefd)onmitbem©cbacbbDn  Werften  21»  1622» 
in  «Bünbnuü  getretteii/  unb  bie  f   ortugiefen 
aus  örmus/  jenem  fo  Bekannten  ©cblüffel  beS 

«perfifebett  OTeer  *   «BufenS  hinaus  treiben  ge* 
polffen :   fonbern  biewetlen  in  gans  Off*3n# 
bien  hin  nammhafter/  unb  bon  auSmertigen 

©cbtffett  befuchter  «Port  ansutteffen ,   wohin 
fie  nicht  gleich  benen  HbUdnbent/  ihre 

belS*@d)ijfe  abfehiefen/  unb  ein  über  bie  «mag 
reifes  (Sommercium  treiben» 

£)ie  «pidpe/  fo  bie  (Sngelldubifcbe  Nation 
in  Oft  *   Snbien  eigentümlich  beft^et  /   fepnb 

baubtfdchticb  brep :   bie  f leine  Snfel  «BornBap/ 
an  ber  «Seftlicben  ©eiten  ber  HalB*3«fel  Off* 

SnbienS ;   bann  *ü?abraS/  unb  ©oubelour  auf 

beiten  Offlicbem  Sheile.  OdS  ©lanb  «Bom* 

hap/  fo  lang  eS  ber  @ron  «Portugal!  gehörte/ 
mar  einfcblechter/  halB*herlajjeiter/  Unb  me* 

nig  befuchter  Hafen :   naebbeme  aber  biefer Ort 

burch  ̂ eurat  ber  Snfantin  Katharina  bon 
«Portugal!  mit  Sari  bem  Huberten/  ßontg  in 
^ngellanb/  an  biefe  ledere  Nation  abgetret* 
ten  morben ,   febmunge  eS  baS  HauBt  in  Bur* 

ser  Seit  alfo  empor/  bafi  eS  beut  su  Sag  nicht 
allein  su  einer  bortreff lieben  «Beffung/  fonbern 
auch  su  einer  benlicb  geBauetem  unb  mit  mehr/ 
als  30000.  ©eelen  Bewohnten  ©tabt,  ja  fo 

gar  sum  smepten  ©ammel  *   «pla&  beS  Qcngel* 
Idnbifcben  reichen  Sommercii  in  Oft*3nbien 
gemorben.  Oie  (SngeUdnber  aber  buben  nahe 
an  tiefem  Ort  swep  mächtige  geinbe ,   miber 
melcbe  fie  beftdnbig  auf  guter  Hu t   fepn  müf* 
fen :   ben  einen  smar  su  Gaffer/  ben  anberen 
aber  su  Sanb.  Oer  su  Gaffer  ift  bermalen/ 
ber  in  benen  (Suropceifcben  Leitungen  fo  be* 
Bannte  ©ee*3tauber  Slngrta/  welcher  bie  galt* 

gegen  3Beften  gelegene  lüften  3nbienS  burch 
feine  ©treifferepen  unfteber  machet.  Jtein 
Sahr  gehet  borbep/  mo  er  nicht  berfchtebene 

©ebiffe  benen  Stansofen/  «portugiefen/  unb 
©ngeUdnbern  aufbringet/  melcber  Zeiten  9Ja* 
tion  er  bermicbeneS^ahr  ein  trefflid;eS  ©chiff 

VQdtt&ott  xxvmüütiU 

mit  fecbS  unb  achtsig  Kanonen  hinmeg  ge# 

febnappet.  Oenen  «portugiefen  aber  name  er., 
bor  ungefehr  smcp  Monaten  ein  nad>  93?aca& 
gebenbe ,   unb  mit  smepmal  bunbert  taufen!» 
^piafferS  belabene  Legate/  gleich  bep  bet 
«münbung  beS  ©oanifeben  Hafens  ab.  3bu 
geinb  aber  su  $anb  ift  eben  jener  £eibmfcbe 
Jlbnig  9)?aratta  /   melcber  bie  ̂ortugtefifebe 
23eftung  SSasaim  anjejo  mit  einer  fcbarffeit 
33eldgmmg  etngefcbloffen  haltet  /   unb  nac&- 
bero  Eroberung/  auch  bie  Snfel  SBombap  be# 
nen  ©ngelldnbern  absutringen  gebendet. 

Oer  swepte  nammhafte  Ort  ber  @ngel# 
Idnbifcben  Nation  in  Oft*3nbieU/  ift  9)?a# 
braS/  eine  ©tabt  an  ber  ̂ üfte  bon  Soroman# 

bei/  im  i2ten  ©r ab  56. 9)?in.  9Jorber*«Brei# 
tc/  im  io2ten  ©rab  30.  Minuten  ber  SGßelt* 
^dngc  gelegen.  Oiefer  Ort  als  baS  |>aubt 
ber  @ngelldnbifcben  03?ad)t  in  Orient  ift  mol 
befeftiget/  auch  mit  ftbeit  bunbert  ?Q?ann  25e^ 
fahuitg  berfehen»  SßBeilen  ftcb  aühier  alle 
©chiffe  /   melcbe  theilS  aus  Europa  anheru 
fommen  /   theilS  mit  Orientalen  ?Saareit 
belabenj  bahin  feegelen/  su  berfammelen  pfle# 
gen/fo  ftehet  man  manchesmal  in  biefem  ̂ ort 

über  fünfsig/  unb  mehr  Ä aujf*@cbiffe  Oepfam# 
men/  gleichmie  eS  auf  £oilanbifcber  ©eite  su 
«Batabia  gefdjihet. 

Oie  §rausöfifcbe  Nation  beft|et  in  O# 
rientbie  smep  groffe  Unfein  ©t.93?auri$/  unb 
sfltofcarenbaS/  melcbe  bon  bem  groffen  ©ilanb 
«OTabagafcar  etmelcbe  ©rab  gegen  Offen  li# 
gen.  Oer  bon  biefen  Sufeln  mit  smep  ©ebif# 
fen  in  sBosambid  eiitgelauffene  gransöftfebe 
Gapitain  lonnte  mir  nicht  genugfam  bou 
grucbtbar*unb  ^rdebtigfeit  bepber  Sttfeln  er* 
Sehlen/  unb  glaubet  er  gemif ,   bah  biefe  (2i# 
lanbe  in  furser  Seit  /   naebbeme  nemlicb  ber 
febon  angefangene2SeffungS*^5au  $u  (Snb  ge# 
bracht/  auch  biefclbige  burch  bie  aus  grand* 
reich  überbraebte  Haushaltungen  genugfam 
merben  bebolderet  fepn/  su  bem  ßentro  unb 
SWittel^unct  beS  gansen  gransoftfeben  @om* 
merciumS  in  Oft  >   Snbien  merben  beffimmet 
merben.  Heut  su  Sag  ift  ber  Haubt*Ort  ber 
gransöfifeben  Hanbelfcbaft/  mie  auch  bie  ü?c# 
ftbens  beS  ©eneral*©ubernatorS  bie  ©tabt/ 
unb  ber  Hafen  *ponbifcberi.  Oiefer  Ort  lu 
get  in  bem  ©ebiet  beS  gürffen  hon  ©ingi  in 
bem  i2ten  ©rab  ber  Korber  *   ̂Breite/  unb 
ftehet  berfelbige  114.  ©rab  hon  bem  erffen 
g)?eribian  ab.  dt  ift  rings  um  mit  dauern/ 
uitb  gethürmten  S5oU*  Werden  eingefangen/ 
auf  welchen  eine  groffe  50?enge  beS  groben  ©e# 

fcbüheS/  unb  etliche  bunbert  «mann  sur  «Be# 
fa|ung  unb  ©icberheit  beS  flaues  ffeben. 

Nebelt  biefem  Ort  haben  bie  gransofen 
tn  Oft*3nbien  nicht  hiel  eigentümliches/  bann 

ob  fie  febon  su  Ougltm5Bengala/Unb  su  «ma* 
he  an  ber  «SBefflichen  ̂ üffe  ber  Halb  *   Snfef 
3nbienS  simmliche  mehrhafte  gorten  angele# 
get/  auch  in  bepben  Orten  ihre  @tatt*Halter 
unb  ©ubernatoreS  haben/  fo  fepnb  ihnen  boc^ 
O »   hie# 
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liefe  beple  ̂ 3ld$  nidteigentumlid  jugehorig,  Obfdon  jene  henlide  fllmatüie,  wel# 
fonlern  e$  ift  ihnen  nur  lon  lenen  gurften  le$  t>ie  sportugieftfde  Nation  lurd  lie  OTadbt 
?anle$  jur  ©iderheit  ihrer  fad  ?   Käufer  ei?  ihrer  ftegreiden  SBaffen  in  Oft?3nlien  auf? 
itige  «BeftungSSßßercfer  aufjuwerfen  erlaubet  gerichtet  hatte,  nunmehro  faft  mielerumgäm? 
worlen.  SDtefem  lud)  ollem  ungeadtet,  uni  lid  aerfaUen  ift,  uni  wie  fdon  ölen  gemcllct 
übfdon  lie  granjoftfde  Motion  gleidmie  lie  worlen,  gan$e  Lanlfdaften  uni  ̂ onigretcbe 
jüngfte  in  lern  Oft ?3nlifden  Commercium/  lurd len  gewalttätigen  ©infalllon  ler  Cron 
alfo  aud  unter  lenen  Curopcdfden Nationen  f   ortugall  abgerifen  morlen/  fo  ift  loci  utt? 
in  Orient  nod  eine  ler  fdwädeften,  fo  er?  gejweifelt,  lag/  fo  fern  man  jene  fläß  uni 
fdwinget  fie  ftd  lod  Ion  einigen  fahren  ge?  Lanlfdaften,  melde  lie  f   ortugiefifde  Wa* 
waltig  empor/  uni  hat  ftd)  aud  lerfdielenen  tion  nod  heut  au  Sag  befi$et,  in  ©rmegung 
Sßarbarifden  Poldern ,   weide  fie  in  ihrer  sielet/  fie  nidt  allein  an  ©ute,  ©tärde,  uni 
-£>anlelfdaft  ftörett/  oler  einige  Ungelegenheit  SBeitlduffigfeit  e$  lenen  granaöffdeit  uni 
lerurfachen  wollen,  cimlich  fdreefhar  gemadt,  Citgellänlifden  flauen  weit  beior  thueit/  fon? 
la  fie  nemlid  lerfdielene  f   lä$  lerenfelhigen  lern  aud,  laß  fie  an  ler  £anlelfdaft  beiden 
mit  etlid  taufenl  kommen  uni  ©tud  ?$u?  erftgeladten  Nationen  la$  ©leid  ?   ©ewidt 
gelnheimgefudet,unllen^arbarifden|)od?  halten  tonte/  mann  fie  nidt  au$,  id  weiß 
muht  uni  Chr?@ed  mit  liefern  geuer?9?egen  nidt/  maö  für  2lbftdten,  oler  Unglüd  lie  ©e? 
einiger  halfen  gelämpfet,  CrftlerßofeneS  legenheit  ihre$  ©ewinnS  lerabfaumete,  uni 
Saßt  wurle  lie  Surdifde  Daniel  ?   ©talt  la  anlere  Nationen  gleidfam  au$  nichts  et# 
$?occa,  an  lern  roßten  Weer  mit  einer  ent?  m$  *u  madett/  aud  Ion  Keinen/  uni  nidt 
fefcliden  33onbarlirungflon  lenen  graitaofcn  fo  tradtigen  Länlern  lurd  ihren  angemcnle? 
hergenommen,  mit  fo  gludltdem  Fortgang  iß?  ten  gleiß  groiTe  ©dä$e  aufammelen  willen,  fie 
re$  SSorbabenS,  laß  fie  Ion  ler  heangftigten  ihre  fdöne/  uni  nod  simlid  meitfidtige  Län? 
©talt  nidt  allein  100000 ,   ̂3iaftreö  ju  einer  ler  faft  ungehauet/  ihre  SSeftuttgen  lon  noßt? 
©ell?©traf  erpr eflet/  fonlern  aud  larüher  wenliger  33efa|ung  leer/  uni  ihre  fo  lortheit 
nod  lie  lortheilhaftefte  «SelingnuiTen  für  iß*  haftig  gelegene  ©ee  ?   £äfen  ©diff?lo$  lieffe/ 
re  &anlelfdaft  errungen  holen,  alle  ©org  uni  Unfof  en  nad  ̂ 3rafilien  Per* 

^a$  leren  granaojen  lammen  inOrient  wenlenl  /   au$  lefen  toftlaren  ©oll?  uni 
weit  berühmter  uni  fdalsbarer  madet/  alö  all  ̂ Diamanten  ?   Bitten  fie  faft  ohne  $?übe  uni 
ihr  retdeS  ©ewerb,  uni  |)aulelfdaft/  ift  ler  Q3efdwernuß  aenugfame  @dd$  einlringett 
tmermülete  gleiß  leren  5lpoffolifden  3lrbei?  fait,  SDtefeö  nun  fepe  ler  Vernunft  ge# 
ternunferer©efellfdaft  in  liefern  ZBtlVtytU,  maß/  aud  jenem  her2lidcn  3?adruhnt/  mit 

leren  etmelde  in  ̂onlifderi  nidt  allein  alle  meldem  lie  ̂ortugieft'fde  Nation  lurd  glüd# in  unferen  ©dulen  51t  lehren  gewohnlideSSBif?  lid)e  Crftnlung3nlien$  fid  lor  aller  5&elt  ß> 
fenfdaften  ler  ftulirenlen  Sugenl ,   fonlern  groß  uni  anfehnlid  gemadt/  nadtheilig/  oler 
aud  lern  reiferen  3llter  in  einer  ofentliden  nidt/  fo  ift  lod  liefet  gewiß,  laß  lie  herum? 
Slcalemie  lie  SO?athematicf ,   uni  lie  ©ee?  Iigenle.^eilnifde^6nigefidler  Seit  uni  ©e# 
5?unft  mit  unbefdreibiidem  blühen  au^legen:  legenheit  fo  gut  $u  belienen  getouf ,   laß  fie 
ler  mehrere  Sheil  aber  in  lenen  ftrengen,  uni  liefet  3ahr  ̂ ana,  uni  ̂ anora,  mt)  HU 
lemunlereng?  tourligen  3)?ifionen  leö  Oteid^  bare  Heftungen  in  Forlen  lenen  3)ortugiefcit 
Carnate  ler  Slpoftolifden  Crnle  obliget,  uni  abgetrungen ,   35ajaim  müreflid  umringet/ 
mtt  immermehrenler  ©trengheit  unlf3lbtol?  aud  fdon  sum  fünftenmal  auf  lefen  ?0?au? 
tung  leö  Seibö,  la  fie  gleid  lenen  35üfenlen  ern  geftürmet,  ja  wie  man  glaubvtoürligpor? 
in  lenen  93erg?£>oblen  «nl  ?Sillnufen  wdI*  gibet,  uni  nicht  ohne  Urfad  befordtet,  nad 
nen,  aud  nidtßlann  ?Safer/  uni  Üteiß  au  (Eroberung  ler  Heftung  «Bajaim  nad  ©ua 
ihrer  Nahrung  uni  Lebensunterhalt  gebrau?  $u  gehen  gefinnet  fepnl,  um  mit  Serftorung 
den,  eine  ungemeine  OTcnge  leren  feilen  liefet  flaljeßlic  ganje fortugicfifde  3)?adt 
iai)tli(f)  in  lie  ©deuern  unferer  heiligen  Stiu  auf  einmal  auSulofden  uni  su  ©rab  ju  tra? 
de  einbringen,  gen,  ©ewiß  ift,  laß  lg  ler  ßonig  Ion  ?0Za? 

>Die  Oanemarcfer  haben  jmar  ein  glei?  ratta  lie  gegen  Forlen  gelegene  Lünler  ß'd 
de§  m   lerfuden  getradtet ,   uni  mit  ihren  müreflid  SU  unterwerfen  bef^dfftiget  ift,  ju# 
Äauf  ?©diffen  nad  ̂ ranguebar,  alö  wel?  gleid  ler  aUhier  unweit  ©oa  uni  ©alfete 
der  Ort  ihnen  in  Snlien  alleinig  sugehoret,  herfdeitle  ̂ onig  SKamrau  ein  nammhaftc^ 
aud  einige  Elfter  ?   33?ifionario^  gefenlet :   $riegS£eer  lerfammlet  halte,  um  in  lie  her? 
2lber  id  adte  e$  ler  9??uhe  nidt  wert,  we?  ungelegene  Lanlfdaften  feinllid  einjufallen/ 
ler  Ion  ihrer  üWifion ,   nod  aud  Ion  ihrem  uni  lie  ̂ ortugieftfde  Nation  mit  gefammter 
Commerciumetwaöanjuführen/fonlernwen?  |)anl  jugleid  an  swep  Orten  su  befriegen. 
le  mid  $ur  ̂ ortugiefifden  Nation,  um  len  £>abero haben  un^  lie  in  ©unla,unl  «Wapp 

©tanl  uni  35efdafenheit  ihrer  geminlerten  für  ft'd  aufhaltenle  swifionarien  unferer  @e? to?adt  in  Orient  lern  geneigten  Lefer  lor  3lu?  feufdaft  lurd  einen  eigene  herju  abgefdief« 
gen  au  legen»  ten 
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ten  Gaterfnften  crttjfltcb  ermahnet/  baS  Unfe* 

rige  auf  aUett  $aU  aufammen  au  raffen  /   unb 

nach  ber  Sufel  ©oa  iu  beffere  ©icberhett  au 

bringen»  Oiefe  Leitung  brachte  uttS  Seib  unb 
©ebreefett/  baS  erjte/  ba  wir  bemäntelt/  bafi 

bet  König  febon  awep  Heftungen ,   bie  meifte 
Familien  ihre  Witter/  unfere  ©efeüfcbaft  ben 

gröften  Sheil  ihrer  ©tifftungen  berlorett  bat* 
ten :   ba$  anberte  aber/  baj  wir  uns  aUbier 

mit  bern  $Bemgett ,   fo  un$  noch  übrig  geblte* 
ben  /   in  ber  aujferften  ©efafw  befdnben :   au* 
malen/  ba  wir  baS Kriegs  ̂ euer in  Slorben 

zu  bdmpfett/  unb  benen  belagerten  ̂ lapen  ei* 

ntge&ülf  jujufenben/  unb  aUbier  aller  (Rann* 

febaft  entblöß ,   unb  uns  mitbin  in  Unbet* 
mogenbeit  gefegt/  ber  aUbier  itabenb  um  uns 

ftcb  anfabenben  KriegS*§lamme  einigen  3nn* 
halt  jutbuen  :   befonberS  ba  ftcb  bie  ©tabt  a(* 
ler  ©elt^ittän  einige  Snbianifcbe  Sanb*(Rt* 
l   tp  anwerben  su  tonnen  bcrgeftalten  entbloijet 
f iebet/  ba§  man  febon  würaltcb  ift  bemüifiget 
worben  baS  febon  ©0$$  gewtbmete  ©ilber* 
©efebtn  aus  benen  Tempeln  unb  Kirchen  her* 
auSaunemmen ,   unb  au  23eftreittuug  beriet) 
Kriegs  *   Unfoften  aur  OTunse  prdgen  au  laf* 

fen. 
$tepltcb  wol  bat  ftcb  ber  S?uff  biefer  fo 

febeinbaren  ©efabr  bureb  gatta  Snbien  auSge* 
breitet/  unb  baubtfdcblicb  bie  ̂ ranjofen/  unb 
(SttgeUdnber  /   welche  obtte  beme  mit  ftben 
©ebiffen  wiber  ben  betannten  @ee  *   Stäuber 
5ltigria  würeflieb  auSlauffert/  babin  bermoget/ 
aUbier  in  ber  SSarra  bon  ©oa  auawprecbeu/ 
unb  bem  SSice*  König  ©elb  unb  KriegS*(Ru* 
nition  auf  baS  wiUigfte  anaubieten/  ftcb  ber* 
binbenbe  t   nicht  allein  bie  bon  bem  fteinb  itt 
korben  febon  bezwungene  Sauber  bemfelbigen 
wteberum  au  cntteijfen ,   fonbern  auch  aUen 
feinblicben  Unternemmungen  um  ©oa  herum 
ohne  einigen  Entgelt  Abbruch/  unb  (Sinbalt 

ju  tbuent  fte  haben  aber  btefemf2lner(ueten 
fo  barte/  unb  fürSSufünftige  fo  gefährliche  S3e* 
btngnujfen  bepgeruefet/  ba$  ber  S3ice*  König 
zwar  ©elb/  unb  Kriegs  *   Munition  auf  bie 
(Rechnung  feine*?  ̂ Prinzipals  mit  bieler  (Sr* 
lanntlicbteit  bon  ihnen  angenommen ,   allein 
bie  bon  ihnen  angetragene  perfonlidje  öülffe 
nicht  ohne  aUgemeine  £3efturaung  beS  bedng* 
fügten  SöolcfS  auSaufcblagen  ftcb  genbbtiget 
befunben ;   Obfcbon  biefc  $lotta  acht  ganzer 
$dg  in  bem  |)afen  bon  ©oa  geflanben/  auch 
ich  einen  unb  anberen  granzofifeben  Offizier 
aubefpreeben  bie  ©elegenbeit  batte/  habe  ich 
boeb  niemalett  bie  ©ewibbeit  erfahren  tonnen/ 
in  wem  boeb  biefe  fo  barte  SSebingungen  be* 
ftanben.  £>aS  SBarfcbetnltcbfle  ift ,   al^  ̂dt** 
te  ftcb  bie  Compagnie  ben  freuen  &anbel  nach 
(Roaambicf  bon  bem  SStce*  König  auSbingcn 

woUen  /   welches  berfelbe  als  eine  ber  *portu* 
gteftfeben  öaitbelfcbaft  böcbft*  nachteilige  ©a* 
m   weber  augefteben  woUen  /   noch  auch  tön* 
tten.  $Der  ©cbmera  in  3lnfeben  beS  gegen* 
»artigen  UnglücfS  /   unb  bie  SSeforguttg  be$ 

noch  beborftebenben  /   (affet  mich  hiebon  fein 
mehrere^  reben»  empfehle  bemnacb  aUe$ 
bem  ©<bu6  beö  grojfen  Snbianer  *   Slpoftcl^ 
beffen  wunbertbdtige  ©ebein  in  biefer  Snfel 

ruhen  /   unb  hoffe ,   er  werbe  ben  Ort  fei* 
ner  Stube  bon  benen  Abgöttern  nicht  ftören/ 
noch  bie  aUbier  betfnblicbe  Sbrifteubcit  in  ̂)eib* 
nifebe  £dnb  berfaUen  laffen ;   3cb  begebe  mid> 
bemnad)  au  ber  besprochenen  SSefdireibungi 
bereu  in  Snbien  noch  übrigen  $ ortugiefifebe« 

^idbeu/  augletcb  bie  ©raeblung  ber  auruefge* 
legten  Stetfe,  unb  be$  aUbter  fo  traurigen  2luf* 

enthalte  au  boUenbeu» 

3cb  fange  aber  bon  ©oa  bem  «£>aubt* 
(Plab  ber  ̂ portugieftfeben  Station  in  Oft*3n* 
bten  an :   unb  obfebon  au^  fo  Vielfältigen  33e* 

fd)reibungeu  bie  ©tabt  unb  Snfel  ©oa  iu 

ropa  fo  befamit/  al^  etwamt  eine  ©tabt  itt 

nuferem  Seutfcblattb/  ift/  beme  boeb  ungeacb* 

tet/  fdbeinet  mir  biefelbtge  in  ̂ urje  au  befebret* 
ben  unumgänglich  npbtwenbig  au  fepU/  tbeil§ 

bierbureb  bem  neugierigen  Sefer  ein  boUfom* 

mene^  Vergnügen  au  geben/  tbeilä  auch/  bic* 
weilen  anbeut  nichts  mehr  aI6  ©chatten/  un& 

ein  traurige^  Slnbencfen  ber  alten  £enlicbfeit 

überia/  mithin  folcbeö  bon  ftcb  felbft  nunmeh* 
ro  um  ein  SRerctlicbe^  uttterf^ieben  ift» 

gafi  in  ber  «otitte  ber  2Beftltcben  ̂ ufte 

ber  |)alb*3nfel  Snbteu^  unb  be$  ̂ eifertuml 
^nboftan  liget  baS  Königreich  (Sattara ,   un^ 

in  tiefem  ba$  ©lanb  ©oa ,   in  ber  Sanb&> 
©pracb  Sifibart/  ober  brepfffg  porfffebafften 

genennet  /   wo  nemlicb  ber  SRitndcbtige  Sßol 

14.  ©rab  15»  Minuten  über  ben  ©eftcbtS* 
Kreib  erhoben  flehet.  nicht  gar  au  brei* 
te  Slrm  be^  SReer^  burebfebnetben  ba^  fefle 

Sanb/  unb  fönberen  biefe  3n(el  bon  bcmfelbi* 

gen  ab  x   ber  erfte  a»ar  auf  ber  Storbiicbeit 
©eite  nahe  an  ber  Sanbfcbaft  SSarbea/  aUwn 

er  einen  ungemeinen  fchönen  £afen/bie  2lgua* 

ba  genannt/  au^macbet ;   ber  anbere  etwas 

gegen  ©üben  herab/  aUwo  er  einen  guten  Sheil 

ber  £>alb*3nfel  ©alfete  anfeuchtet/  unb  beit 

anberten ,   ieboeb  engeren  SReer*|>afen  SRur# 

magao  benammfet/  ftaltet.  2US  wir  mit  un* 
ferem  ©cfoiffitt  ©oa  angelanget/  fuhren  wir  itt 

ben  gegen  Storben  gelegenen  £afen/  ̂ Iguaba^ 

ein/  beme  fein  anberer  iu  Elften /   weber  att 
©cbotte  be^  2lnfehenS  /   weber  an  ©icberhett 

für  bie  ©ebiffe  gleich  fommett  feiner  aber 
vielleicht  in  ber  SOSelt  an  ©ute  unb  gurtref* 
liebfeit  überwinbet.  £>ann  bepnebenS  ba^  ftp 
ber  Slrm  beS  SReerS  awifeben  ber  Sttfel ,   unb 

bem  feften  Sanb  etliche  teilen  btneinwinbet, 

unb  in  einem  gana  engen  S5eth/  ohne  bon  ei* 
nem  SSBinb*©turm  beweget  au  werben/  bahttt 

flieffet/  auch  folgliÄ  in  biefem  fo  fcbmalen  unb 

fieberen  Saual  eine  SRenge  ©cbtffe  Sfaum  unb 

«plap  au  ©enügen  geftattet/  geben  ihme  bie  att 

beffen  ©tranb  recht  beglich  aufgefuhrte  ©e* 

bau/  unb  bie  barneben  gepflanate  immer*gru* 

nenbe  ̂ alm  *   ©arten  ein  fo  luftig*  unb  bor* 

treffliches  3lnfehen/bfli  ich  nkbt  allein  anberffe 

O   3   m 
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m   feiitctt  mit  reifere«  ©ebd^en  her  D?atuc 
frepgebiger  auSge^ierten  Weer*£afen  gefebett/ 
fonbern  bag  ich  glaube/  eS  fonne  nichts  ange* 
tteljmereS  burft  bie  ßunft  eiltet  WahlerS/  wel* 
chem  hoch  alles  su  erbiebten  erlaubet  ift ,   in 
einem  ©emdbf  aufammen  erfonnen  werben» 

SflßaS  aber  btefett  £afen  nicht  allein  an* 
genefmi/  fonbern  auch  faft  unbejwinglicb  ma* 
ftet  /   fepnb  bie  vielfältig  angelegte  benlidje 
«Beftungett/  welche/  wann  ftc  mit  geltugfamer 
Wannfftaft  /   unb  ©efd)üp  berfeben  wäre«/ 
ntemanb  ftcb  etwas  getnblicbeS  bon  ©eiten 
beS  ̂ 0?eerö  *u  unternemmen  erfüllten  würbe* 
25ami  nebeu  betten  äroep  groffett  unt>  recht  $6? 
titgltdjen  SSeftungett/  beren  eine  au  ber  duffem 
ften  ©pfte  ber  Sanbfcbaft  Farben ,   bie  anbe* 
re  aber  am  Snbeber$alb*3nfel  ©alfete  auff 
gefübret ,   bie  Wünbungeri  bereit  bepben 

fe«/  ’2iguaba/  uttbWurmugao  aufbaSbefte 
berfidjeret :   neben  jenem  trefflichen  Wort  um 
fer  grau  be  Sabo  genannt/  welches  auf  einem 
35erg  mitten  ̂ wifeben  bepben  Wünbungen  beS 
SanalS  Porfifttig  angeleget/  mit  feinen  ©tu# 
den  bis  m   benen  ©cbtffen  bepber  @ee*|)dfen 
fpielen  fan;  ftebet  noch  in  bem  ̂ port  Slguaba 
auf  ber  Verblieben  ©eite  baS  gort  ©afpar 
SOias  genannt ,   unb  etwas  weiter  hinauf  in 
bem  danal/  wo  nemlicb  ber  5lrm  beS  WeerS 
gwifeben  engeren  ©ebranden  ffeffet/  baS  gor* 
te  boS  VepeS/  bureb  welche  ber  ganje  $)ort  fo 
genau  gefperret/  unb  gefcbloffen  wirb/  baj?  eS 
einem  feindlichen  ©ebiff  fursurn  unmöglich  ift 
(ich  in  ben  £>afen  einsutringen  /   ohne  ftcb  W 
gleich  benen  ©tuefen  bepber  SBeftungen  blot? 
ju  geben/  unb  gefährlich  unter  ben  ©mich  ju 

fegen* 
Vebett  btefer  m   ©icberheit  beS  1>ortS 

angelegter  «haubt  *   ̂Sefefftgung/  hebet  man 
noft  in  bem  Sanal  erftenS  5   war  baS  gort  Sam 

gt  /   unb  gleich  barauf  jenes  hon  ©t.  35raS : 
Qrnbiikt  auch  auf  ber  Oftlicben  ©eite  ber  3m 

fei  felbft  baS  britte  bon  @t  Sago  auSgefujj* 
r et/  alfo  bat?  ftcb  feines  SGBeegS  ju  Perwwtbe* 
reit/  baf?  btefer  $ort  ftcb  febott  $u  wicberbol* 
ten  malen  wtber  ganje  ©ee  *   glottcn  beren 
Holländern/  unb  anberer  2lftatifcben  Seinden 
über  jwep  Sabr Rimbert  befc bubet/  fonbern 

auch  ben  Otubm/  unb  $reit?  eines  unbejwing* 
lieben  ̂ iapeS  bon  feinen  geinben  felbftbarbon 
etragen*  SOBar  ift  eS/  baf?  ber  gegen  ©m 
en  gelegene  Sanal ,   fo  ben  attberen  -gjafc«/ 

Wurmugao  geftaltet/  mit  fo  bielfdltigett  gor* 
ten  nicht  befeget  fepe :   fo  ift  aber  aud;  allster 

wegen  Sage  beS  Sports  bie  ©efajw  eines  fetnb* 
Itcbcn  StttfaUS  nicht  fo  grof?/  unb  fepttb  bie 
jwep  alldorten  aufgefübrte  SBerde ,   alS  et* 
neS  gegen  über  ber  &alb*3nfel  ©al fete7  ©t» 
Sauren^  baS  anberte  in  bem  feften  Sanb/  baS 
gort  bon  Warguem  genannt/  jum  Überfluß 
genug/  auch  auf  biefer  ©üblichen  ©eite  ben 
Eingang  beS  Sports  wiber  alles  fetnblicbe  Um 
ternemmen  auf  baS  befte  $u  berficheren*  ©om 
ften  aber  hat  auch  ber  ©oanifcbe  fort  nod? 

btefeS  befonberS  97?ercfwurbtge  an  ftch/  ba§  et 
nicht  baS  ganse  Saht  binburch  benen  anfoim 
menben  ©cbtffen  frepen  Sinlauf  geftattc: 
bann  naebbem  su  Snbe  beS  Sföap*/  ober  2im 
fang  beS  55racb*9)?onatS  mit  ber  unleibentlt* 
eben £t£e sualeicb  auch  baS  Vegen* fetter 
mbtidn,  welches  ohne  2luSfa£  brep  93?onat 
biS  sum  Anfang  beS  |)er bft  ?   Monats  gemet* 
ntgltcb  anhaltet ,   führet  ber  bon  benen  33er* 
gen  in  ben  Sanal  ftcb  herabftur^enbe  Stegen  fo 
bielen  ©anb  mit  ftcb  /   ba^  er  wegen  $?enge 
beren  35dttcfen  ben  ganjen  -giafen  unbraueb* 
bar  machet/  unb  mithin  allen  anfommenbett 
©cbtffen  jugefdjlosTen  balttt 

©0  gut  nun  bem  Silanb  @oa  wegen  fo 
bielfdltig  angelegten  33eftungSf2SBerden  auf 
©eite  beS  WeerS/  jur  ©idjerheit  borgefeheit/ 
fo  fdffecbt  tft  folcbe  bon  bielen  ©eiten  beS  Sam 
beS  /   alS  bon  wannen  bie  feindliche  Sinfdlle 
beren  ̂ »etdmfchen  Röntgen  i?u  gefiehen  pfle* 
gett/  befeftiget/  unb  bewahret  2)ann  Dbfcbon 
tn  ber  Sanbfchaft  33arbe^  einige  Vedouten  wt* 
ber  bie  33arbarifd)e  ©treifferepen  aufgeworf* 
fen/  aühier  auch  in  ber  £>alb  *3nfel  ©alfetc 
in  Vodjol/  allwo  ich  mich  nunmehro  bcjtnbe/ 
in  Sucultm  5lfalona/  unb  $?arguan  berfebte* 
bette  33eftungS^?Ser(fer  angeleget  fepnb/  fo 
waren  boeb  biefe  alle  btSbero  bem  geinb  fein 

genugfamer  Baum/  bis  man  bor  wenig  2Bo* 
ften  bureb  bie  inftehenbe  ©efahr  aufgemunte^ 
ret/  bie  bornehmfte  SDorfffdjaften  bon  ©al* 
fete  in  ein  regulatreS  ̂ polpgott/  unb  nach  ber 
Kriegs ^unft  angelegte  ̂ Boll  *   Sßercf  eimu* 
fchlieffcn  febon  würdlich  ben  Anfang  gemachet 
3luS  diefent/  was  ich  biSbero  angeführet/  er* 
flehet  man  unfebwer/  unb  fcblteffet  fift  ©om 

nen^flar/  baf  für  fo  Vielfältig*:  unb  iveitfich^ 
tige  3SeftungS  *5Bercfer/  fo  wol  jur  ©eite 
beS  0)?eerS/  als  auch  beS  SanbS/  ein  nanmt* 
hafte  35efa|ung/  wenigftenS  bon  fünf  bis  fedhS 
taufenb  Wann  unumgänglich  nofjtwenbig  fepe, 
weiten  bie  Wauern  allein  für  fift  felbft/  ohne 
Wannfcbaft  nicht  fchugen ,   weber  bie  feinb* 
liehe  SitifaU  etnbalten  fönnen*  @0  fepnb  aber 
bie  ©adxn  aUbereitS  auf  bie  Septe  gebtehen/ 
bag  wtr  tn  allen  gorten  bon  @od  niftt  mehr/ 
alS  etwann  jwep  bunbert:  ailhier  aber  in  ber 
Sanbfcbaft  ©alfete  in  hier  simltcb  mitläufti* 
gen  Heftungen  fünf  unb  brepfftg  Wann  Su* 
ropaifebe  Soldaten  jur  33efa$ung  sehleit/ 
mithin  uns  auch  bemüffiget  fehen ,   entweber 
bie  feige/  unb  forchtfame  Sanarinen  jur  ̂ Be* 
fapung  beren  Heftungen  einjulegen ,   ober  et* 
nen  guten  5:hetl  btebott  benett  Reiben/  weldie 
um  ungemein  groffett  ©olb/  unb  noch  barm 
ber  mit  fftlecbter  ̂ reu  unter  benen  Shriftli* 
eben  gähnen  bienen/sur33efcbühung  ju  über* 

geben* 

©aS  ganje  Stlattb  ®oa/  welches  in  fei* 
«er  Sange  brep  /   in  feinem  Umfreiü  aber  tu 
wann  teftS  Weilen  rechnet/  bat  einen  fehr  ftet* 
mgett/  unb  felftcbten  @runb/  welcher  ftcb  balb 
in  angenehme/  unb  mit  ©raS  überaus  luftig 

be* 
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bcflcibete  «Berge  erhebet,  halb  aber  in  frtfebe 

<£paler  ,   unb  mit  Halmen  ?   Daumen  ,   unb 

Oieiß  befepte  Selber  erftreefet ,   bie  au  mepre? 
rem  «EßacpStum  ber  Stucht,  unb  bieweileit  eS 

allpier  bom  Anfang  beS  «Monats  ©eptember, 
bis  Anfang  beS  #?at)  feinen  Sropfen  regnet, 

mit  berfchiebcnen  2Baffer?©raben  burebfehmt? 

ten ,   unb  burep  Einleitung  beS  5ö3aßerö  mit 

unbcfcpreiblicber  «Müpe  muffen  angefeudptet 
werben.  Erft?  bemelbter  ©runb,  ob  er  fepon 

meiften  SpeilS  felfecbt,  aueb  faft  feiner  einat? 

gen,  in  Europa  befannten  Srucbt  trächtig  tjt, 

bringet  boeb  faft  aUe  ©attungen  ber  Snbta? 

nifepen  Strebte,  als  EoccoS,  3lnanaS,  SKait? 

gaS,  SaguaS,  2ltpaS,  EafcpuaS,  «Papa^af, 
unb  «BanamtaS,  in  fo  aufferorbentlicper  ©u? 

te  perbor,  baß  icb  feinet  «EBeegS  zweifle,  fte 
würben  auch  in  Europa  bor  bielen  eigenen 

2anb?  Suchten  angefepen  werben.  33ei)ne? 

benS  fmbet  man  aüpicr  einen  groffen  Überfluß 

an  ©arten,  unb  Muter ?SQBercf,  als  9Ret? 

tig,  ß6pi,  Wen,  unb  Erbfen ;   ber  SMeer? 
Eanal  aber  gibt  einen  fo  reichen  Sffcb*  unb  2lu? 

ftent  ?   Sang,  baß  aUpier  faft  fein  «Menfcp fo 

arm,  unb  unbemittelt,  welcher  ftch  nebft  fet? 
nem  opne  beme  fepon  angewepnten  iKeiß  nicht 

au#  etwas  hon  bergleicben  ©chlecfer?  Riffen 

anaufepaffen  bermogte.  Sluffer  biefen  aurn 

«Jttenfcplicben  Unterpalt  gehörigen  Gingen, 

traget  bie  Erbe  fein  anbere,  etwan  a«r  &an? 
belfcpaft  erfprießlicpe  ©aepen ,   als  Pfeffer, 

ÖBalb^immet,  $8aum?$E6olle,  unb  was  ber? 

gleichen  mepr :   obfepon  inbem  näcpft  gelege? 

uen,  unb  Part  an  uns  attgrenzenben  ßonig? 

reich  ©unba  ber  allerbefte  «Pfeffer  aus  ganz 
Snbien  aufgebracht,  unb  bie  aUerfeinefte 

55aum  ?   «EBoU  au  «Berfertigung  beS  Kleiber? 

SeugS  gefammlet  wirb  :   bttitpin  zweifle  ich 

feines  «ÜBeegS,  baß  man  eben  allpier  biefe  foft? 
bare  unbbem  $auf*£anbel  fo  bortpeilpafte 

^rücpte  bon  biefer  nicht  weniger  trächtigen 
Erbe  würbe  au  gewarten  pabett ,   fo  fern  bie 

«Portugiefen  mit  «Pflanzung  ber  «8aum?$EBoll? 

unb  9>feffer?©tauben  fi'cb  befcbdftigtcn,  unb bie  Eanarineit  unb  SanbS?3nwopner  an  beriet) 
Arbeit  enthielten. 

£>aS  Elima  ber  Snfel  tft  fepr  ptptg,  unb 
bon  ber  ©onne  auSgeborret,  mithin  auch  zim? 

Jicp  ungefunb ,   unb  ich  pab  felbft  baS  «prob? 
©tue!  pierbon  burep  ein  breptägigeS,  unb  et? 
Iicpe  «Eßodpen  anpaltenbeS  Sieber  genommen. 

Sn  ©alfete  allpier,  wo  fiep  mit  mir  hier  an? 
bere  Sföiffionarii  aufpalten,  ift  bie  Sufft  fo 

rein,  unb  gefunb,  baß  wir  uns  allefamt,  bem 

5lUerpochften  fepe  eSgebancft,in  beftem  «Eßol? 

ftanb  beftnben.  «EBaS  aber  in  benen  ©om? 
mer?  «Monaten  bie  bon  ber  ©onne  entaunbete 

bufft  noch  in  etwas  mäffiget,ift  baS  brep  «Mo? 

nat  pinburch  beftdnbig  anpaltenbe  «Kegen? 
gßetter,  opne  welchem  in  biefen  pipigen  «Mo? 
naten  hier  zu  £anb  fein  SMcnfcp  auf  bie  W* 
ge  würbe  beftepen  fonnen. 

SDie  einpeimifepe  Spiet ,   fo  wol  ttt  ber 
Snfel  ©oa,  als  auch  auf  bem  feften  Sanb  be? 
treffenb,  habe  icp  an  biefen  bon  benen  Euro? 
poeifchen  feinen  einigen  Unterfchicb ,   ia  faft 
aUe  ©attungen,  als  Otinber,  5?üpe,  ©cpwein, 
«EBibber;  auch  bon  bem  ©effugelten,  Enten, 
©dnfe,  unb  Sauben  in  ber  «Menge  angetrof? 
fen.  «Bon  «pferben  fiepet  man  allpier  fepr 
wenig ,   inbeme  man  fiep  in  ©oa  feiner  $ut? 
fepen  bebienet,  foitbern  in  einer,  einem  23etp 
gana  gleich  fommenber  Srage,  welche  an  ei? 
nem  biefen  Q5ambuS?«Kopr  hanget,  auf  benen 
©cpultern  beren  Snbianern  fich  baper  tragen 
laffet.  $Diefe  einem  Stemben  lächerliche  Sra? 
ge,  in  welcher  man  nicht  aufrecht  ftpen  fan, 
fonbern  mit  allen  ©liebem  auSgeffrecfet,  als 
in  einem  33etp  ligen  mu0,  pfleget  man  auch 
in  benen  nicht  ail$uweiten  9?eifen  über  Sanb 

auf  eben  jene  5lrt,  wie  bie  £epen  ?   «ffidgen  in 
Seutfcplanb  au  mieten :   berowegen  man  auch 
bie  Eafte  jener  Eanarinen,  bie  fiep  mit  biefem 

Srage ? «SBeefen  erhalten,  unb  ihr  «Brot  ge? 
winnen ,   bie  Eafte  be  «BopS ,   ffe  felbft  aber 
ittS  gemein  nur  bie  «BopS ,   ober  bie  Srag? 
Ochfen  au  nennen  pfleget.  SÜBaS  man  aber 
tpeilS  in  ©oa ,   tpcilS  in  bem  perumligenben 

fefteit  Uanb  noch  an  «pferben  fiepet ,   biefeS 
wirb  allein  aum  Kriegs  ?   SÖßeefcn  abgerichtet, 
unb  aus  Werften ,   ober  Arabien  mit  groffen 
tlnfoften  anpero  gepolct:  ba  bie  Sdb?2ltbeit, 
unb  ber  2lder?58au  benen  ̂ Büffeln  allein  ob? 
liget,  welche  man  auch  in  weiteren  Steifen  an 

gewiffe  mit  awepen  SKdbern  herfepene  Darren 

fpamtet ,   unb  mit  biefer  langfamen  «poft  bie 
burch  Snbien ,   unb  «Jftogor  reifenbe  S^iuö? 

lingen  bebienet. 
SSBir  haben  auch  in  biefer  Snfel  feinen  2lb? 

gang  an  wilben,  unb  fcpablicpen  Spieren,  unb 
awar  bon  benen  graufamen  Spgern  gibt  eS  ei? 
ne  folche  «Otenge,  baß  fte  fiep,  befonberS  au 
«KacptS,  fo  gar  in  bie  |>auS?  ©arten  unferer 
Eollegien  einfcpleichen,  unb  gemeiniglich  eine 
fette  SBeute  bon  einer  ©cp wein,  ober  ©epiv 

pfen  mit  fiep  babon  fcpleppen:  fie  würben  baS 

Sapr  pinburep  einen  nammpaften  ©epaben 
berurfa^en,wann  man  nicht  mit  aufgeriepte? 

ten  SaUen  bielen  ben  ferneren  Sutritt  berpiw» 
berte ,   auch  au  «KacptS  bie  gepanzerte ,   unb 
um  ben  £alS  mit  feparfffteepenben  ©pipen  be? 
waffnete  Sang?«6unbe  unter  benen  OCing? 
sauren  unferer  ©arten  unb  Raufern  nicht 

frep  lieffe. Unter  anberen  «Salb?Spieren  ift  auch  in 
biefen  Säubern  bie  fo  genannte  ©tacpel? 
©cpwein,  ober  *porco©pino,  wie  eSbie  ̂ )or? 
tugiefen  in  ihrer  ©praep  au  nennen  pflegen* 
2HS  ich  biefeS  Spier  in  ©oa  mit  eigenen  2lu? 
gen  wol  befepen,  fanbe  icp  an  bemfelbigen  faft 
feinen  itnterfcbieb  bon  einer  einpeimifepe« 
©cpwein,  ausgenommen,  baß  biefeS  Spier 
anftatt  beren  «Borften  eines  ©cpweinS,  feparff? 

fpilige,  unb  einen  ̂ ercf?©(pupe  lange  «Pfeil 
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öuf  km  üiucfen  führet ;   welche  ftc/  warnt  fie 
gurn  gorn  ̂ cretgct  /   ot>ctr  bon  benen  Sagt* 
•£>unben  angefaUett  werben ,   mitfolcbem  ©e* 
wait  wiber  i^rc  Seinbc  loStrucfet,  bafj  ftc  mit 
folgen  bem  Q3aucb  cineö  «jbunbeS ,   ober  bem 
SEBaben  eiltet  Sägers  eine  empftnblicbe  2Bun* 
be  einprdget.  9)?an  ftnbet  in  ber  ©alt  eini* 
ger  btefer  ©cbweinett/  jeboeb  febr  feiten,  ei* 
nett  gewifien  ©teilt/  welcher  spebra  be  ̂orco 
©pino  genennet  wirb,  SS  foll  unglaublich 
fepn  /   was  bie  3nbianer  biefern  ©teilt  für 
$rart  sumeiTen:  fie  febdpen  ibn  mehr,  als  ben 
f   oftbaren  Orientalifcben  Sßejoar  felbft/  bie* 
weilen  er  wiber  alle  billige  Sieber,  flattern/ 
ober  ̂ poefen/  Srauen*5trancfbeit,  befonberS 
aber  wtber  baS  Erbrechen  beS  SttagenS,  wel* 
cbem  bie  Snbianer  insgemein  unterworfen 
fei)nb/  ein  fürtreffiicbeS  Mittel  iffc,  wann  man 
benfelbigen  in  wenigen  Unjen  ̂ BaffcrS  /   ober 
$MnS  jo  lang  weichen  lafet/  bis  er  bernfel* 
feigen  eine  simlicbe,  hoch  nicht  ttnangenebmc 
gittere  mittfeeilet  /   unb  nachmals  folcbeS 
aßafer  früh  Borgens  nüchtern  gu  ftcb  nim* 
met.  >Diefer  f   oftbare  ©tein  wirb  febr  feiten 
gerecht/  unt)  bieUeicbt  in  einer  Suropoeifcben 
5lpotbecfen  gar  nicht  angetrofen ,   unb  feba* 
|et  man  benfelbigen  in  ItoUanb  fo  hoch,  ba0 
wann  etwattn  ein  SnbianifcbeS  ©ebif  nt  bie* 
len  fahren  einen  ober  ben  anberen  na$  5lm* 
ferbam  überbringet/  man  für  bettfelben  gern 
fecbS  bis  fibett  bunbert  JboUanbifcbe  ©ulben 
auSjablet ;   welcher  ©tein  bann  prächtig  in 
©oib  eingefaffet/  bon  beneit  Samilien,  als  ein 
befonberer  ©<ba$  pfleget  attfbebalten  $u  wer* 
ben.  £>ieweilen  aber  biefer  ©tein/  wie  ibn 
bie  ̂ atur  felbften  gefaltet ,   fo  feltfam  unb 
f   oft  bar :   wir  auch  in  ©oa  einen  Überfluß  bon 
berlei)  ©tacbel  *   ©cbwein  haben ,   als  wirb 
bureb  bie  äuttjl,  nemlicb  bureb  SSermifcbung 
berfebiebener  ©ebeine/  unb  beS  $?arcbS  beren 
©tacbel  *   ©cbweinen  mit  anberen  beilfamen 
Gingen  ,   in  unfer  5lpotbecfe  allbier  ein  ber 
Statut  jimlicb  gleich  fommettber  ©tein  be 
^Porco  ©pino  berfertiget,  welcher  in  ob*  an* 
gesogenen  ßranefbeiten  auch  gute  Sffiürcfun* 
gen  machet/ wann  man  ihn  auf  eben  jene  5lrt, 
gleichwie  bon  bem  natürlichen  fürs  subor  an* 
gefübret  worben/  gebrauchet.  Snblicben  fo 
wimmelet  auf  benen  £Bifen,  unb  Seibern  bie# 
feS  £anbS  aUeö  bon  Gattern/  unb  ©ebiangen* 
©ejücbt/  welche  bureb  ibt  fo  fcbdblicbeS  ©ift 
unter  93?ettfcben  unb  SSiebe  bieleS  Unbeil  an* 
richten/  unb  ift  wegen  $?cnge  berenfelben/  fein 
Mittel  biefeSUbel  abjuwenben  gwldttglicb,  als 
bajj  man  im  Sttonat  Ülobember  allen  Eifert/ 
unb  bergen  Scuer  anleget/ unb  mit  bem  febon 
etwas  bürren  ©ras,  biefeS  Ungesifer  su  51* 
fchen  berbrennet.  Unter  benen  bielen  @at* 
tunacit  beren  Gattern  aber  ift  befonberS  be* 
rühmt/  unb  bor  anberen  fcbdblicb  bie  Sobra 
be  Sapello,  ober  bie  |>ut*@cbtang,  alfo  be* 
jwmmfet,  btewetlen  fie  auf  bem  £opf  ein  be* 

weglicbeS  |>dutlein  führet/  welches,  wann  eS 
ftcb  auöbdbnet/  unb  aufrecht  haltet/  einem 
£>ut/  ober  53?ube  faft  gleich  fommet.  £)ie 
tätige  biefeS  fcbdblicben  UngesiferS  erreichet 
über  ftben  ober  acht  ©pannen  hinaus :   ber 
jauchz  fo  imgleicben  eine  jimlicbe  SDicfe  bat/ 
ift  bon  meifer  Sarb ,   bepber  ©eiten  etwas 
buncfel  gelb/  ber  ütuef  *   ©rab  aber,  fomit 
einer  5lfcbenfarben  £>aut  übersogen  ,   ift  w 
gleich  mit  febwarsen  Slecfen  abfebeulieb  befpren* 
gen  Ohfcbon  biefeS  ?birr  bon  9?atur  febr 
wilb  unb  graufant/  fo  ift  eS  boeb  bem  §on  ber 
duftet  bergeftalt  sugetban/  bafj  eS  bep  bem 
$lang  eines  ©eiten*  ober  $)feiffen*@pielS  fich 
alfobalbauS  feiner  ©ruben  berbormacbct/  unb 
ohne  einem  93?enfcben  einiges  Seib  jusufügeri/ 
ftcb  bem  ̂ uftlantctt  näheret/  unb  alfo  leicht# 
lieb  gelobtet/  ober  lebenbig  gefangen  werben 
lan.  £)ic  Reiben  in  Snbien  berebren  in  bie# 
[er  ©cblange  eine  ©ottbeit ,   unb  ersieben  i» 
ihren  ̂ agoben/  ober  ©6$en*  Tempeln  bereit 
allejeit  etliche/  auch  anbere  noch  5lnbacbtigerc 
behalten  biefe  in  ihren  eigenen  ̂ auSbaltun# 
gen :   unb  tragen  manchesmal  bon  biefer  febdb# 
lieben  ©ottbeit  feinen  anberen  John  ihres 
5lberwi§  babon/  als  bafj  fte  ihnen  ein  SStehe 
in  bem  ©tall/  ober  ein  itinb  an  ber  ©eite 
tobt  beiffet.  j)aS  aüerbefte  Mittel/  unb  @e# 
gen*©ifft  wiber  biefe  @cblangen*93i0  bat  ei# 
ne  gewife  ̂ eibttifebe  Samilie/WanbrecaroS  ae# 
nannt/  gleicbfam  als  ein  (Eigentum;  bann  wann 
jernanb  etwann  bon  biefern ,   ober  auch  einem 
anberen  giftigen  5bier  gebifien  wirb/  if  nur 
bonnohten ,   bajj  jernanb  aus  biefer  Samilie 
mit  feiner  eigenen  &anb  aus  bem  ndcbftett 
Brunnen  ein  ©efdjj  SEBajfer  febopfe/  unb  fob» 
cbeS  bem  SSerlepten  s«  trinefen  gebe ,   fo  ijl 
berfelbige  febon  unfehlbar  gefunb.  Sür  biefe 
anaewenbete  Sur  barffeit  fte  nicht  baS  $0?in* 
bejte  sur  5)ancfbarfeit  annemmett/  unb  wur# 
be  im  wibrtgen  Sau  baS  bem  ̂ ranefen  gereich# 
te  SSajfer  feine  Sßßürcfung  feines  SGßeegS  mit# 
tbeilen.  SDiefc  auch  bon  unferett  ̂ riefertt 
mir  erjeblte  Umftdnbe  hielte  ich  felbft  für  eine 
bon  benen  Reiben  erfonnene  ©acbe  f   bis  it^ 
enblicb  bon  einem  unferigen  Shrwürbigett 
9tf?amt/  unb  5lugen*  Sengen  biefer  wunbetli# 
lieben  Sur/  ber  SGBarbeit  bin  überseugetwor# 
ben :   wenig  Sabr  fepnb  eS/  fpracb  biefer  glaub# 
würbige  9)?ann  /   bag  ftcb  aübier  in  ©alfete/ 
ein  aus  biefer  Samilie  abftammenber  Jöeib  su 
unferem  ©lauben  M ehret/  als  i(h  nun  beffett 
febon  Seit  feines  SbriftentumS  geborenes,  uub 
bon  mir  eigenbdnbig  getauftes  Äinb  eben  fo 
wol/  alS  ben  Gatter  pur  aUein  mit  darret* 

ebuttg  beS  frifeben  Brunnen  *5Sa)TerS  erftge* 
melbte  Sur  faji  täglich  mit  augenfcbeinlicber 
SBürcfung  wieberbolen  fafee,  befragte  ich  ihn 
ein/  unb  anberS,  ja  sum  britten  sftal/  unt 
bie  ©runb*Urfacb  btefeS  fo  feltfamen,  unb  ib# 
rem  ©efcblecbt  aUein  suftdnbigen  Mittels.  Sr 
wufte  mir  aber  nichts  anbereS  su  fagen  /   al$ 
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ba§  biefeS  bittet  bon  imgehltgen  Sauren  her 
ihrem  ©ef#le#t  eigentümlich ,   unb  erblich 
fepe.  SBiShero  crftgeba#ter  ̂ rieftet  aus  un* 
ferer  @efellf#aft, 

£>aS  gange  Silanb  ©oa ,   tft  bur#  bie 
©nab  ©OtteS  hon  Shriffen ,   unb  gwar  ge* 
tauften  SattbS*Äbertt  bewohnet/  unb  führen 
bie  3aljl*rei#e  in  ber  ©tabt  unb  3>nfel  ©oa 
£>auSfdffige  Reiben  allein  bie  Ätf*  unb 
|>anbelfcbaft :   allster  aber  auf  bem  feften 
Sanb  leben  S&riften/  unb  Reiben  untereinan* 
ber  bermifchet/  beren  ledern  Slttgabl  in  @al* 
fete  unb  23arbeg  ft#  gum  wenigften  bis  auf 
20000.  belauffet.  Sene,  welche  ber  Sifer*bolie 
§lei§  beren  2lpoftoIif#en  Arbeitern  unferer  bei* 
ligen  $ir#  einberleibet  >   fepnb  gute  eiferige/ 
unb  nach  benen  ©ebotten  ©OtteS  unb  ber 
Äirche  banblenb/  unb  wanblenbe  Sbriften/  ia 
fo  üben  fie  ft#  in  Sugettben/  unb  2Biffenf#af* 
ten  fo  wol  /   baf;  man  febr  biele  babon  gu  ber 

Sßßeibe  beS  «prieftertumS  beforberet ,   unb  bie* 
w dien  fie  ber  ©pra#  ihrer  SanbS*©enol]enen 
heftet  /   als  bie  Suropaeif#e  «prieftet  funbig 
fepnb,  beren  ftch  febr  wenige  bie  «mühe  geben 
biefelbige  gu  erlernen/  fe$et  man  fie  in  bie  mei* 
fte  Pfarren  auffer ,   unb  innerhalb  ber  3>nfel 
@oa  für  ©eel*©oraer  ein.  £>amit  fie  ftch 
aber  immer  mehr/  unb  mehr  gu  ihrem  Wirten# 
Slmt  gefchicft  unb  tauglich  machen/  als  fepnb 

fie  berbunbett/  ft'ch  alle  5<*br  burch  bie  biergu benannte  SommiffarioS  aus  bet  ©ewiftcnS* 
©elehrheit  epaminiten,  unb  wieberum  bon 
bem  Jberw  Srg*2Sif#off  auf  Künftiges  Saljr 
als  gut  ©eel*©org  taugliche  Wirten  &eftdtti* 
gen  gu  taffen* 

SDie  ©ect/  ober  ben  Elfter  *   ©laub  ber 
Jbeibnifcben  Anwohnern  betreffend  fo  ift  erft* 
lieh  überbaubt  biefeS  gu  wiffent  baft  baS  gatt* 
ge  unb  weitfichtige  ßeifertum  SttbDftan  tbeilS 
Don  Mmmetanern,  tbeilS  aber  auch/  unb 
gwar  ohne  Vergleich  mehr  bon  heibntfehen  2lb* 
gottern  bewohnet  fepe»  2)aS  £eibentum  be* 
langenb  ,   fo  wirb  fol#eS  in  berfchiebene  Sa* 
ften  ober  ©tditb  eingethetlet ,   beren  gwar  ei* 
uer  bon  bem  anberen  unterfchieben/  alle  bo# 
^ufammen  ben  bollEommenen  Seib  beS  ganzen 

gemeinen  «SeefettS  auSma#en.  SDiefe  Saften 
übertreffen  eine  bie  anbere  im  5lbel  unb  «80 r* 
gug  bergeftalt/  bah  weber  bie  auS  einer  hohe* 
ren  Saft  entfproffett/  ftch  in  ein  geringere  ber* 
ehelichen  ,   weber  auch  ein  ttammbafteS  ©e* 
f#dft  mit  benenfelbigen  unternemmen  Eonnett, 
wann  fie  nicht  wollen  aus  ber  Saft  auSge* 
fchloffett/  unb  aller  ihrer  Shren ,   unb  «Sür* 
ben/  ia  beS  guten  Kämmens  felbft  berlurftiget 
werben.  Obf#on  ber  Unterfchieb  biefer  Sa* 
ften  biel*/  unb  manigfdltig,  fo  werben  fte  hoch 
in§  gemein  auf  biefe  hier  ßaubt*Saften  gufam* 
men  gegogen ,   als  nemlicff  beren  «Bramatten, 
beren  $etriS,  beren  Opf#eS,  unb  beren  @u* 

broS.  SDte  S3ramaneti,  als  bie  «Sornebmffett 
auS  allen  fepnb  gleichfambie  *Priefter,  ©runb* 
©auien  ,   unb  Ausleger  ihres  ©efe^eS  /   unb 
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fepnb  ehen  jenes,  wann  man  boch  leere/  unb 
fabelhafte  ©tag  mit  warhaften  /   unb  heiligen 
©achcn  bergleidhen  barf7  was  etnftenS  bie  £e* 
biten  aus  benen  gwülf  ©efchlechteru  SfraelS» 
2)aS  5lmt  beren  ̂ etriS  f   ober  wie  man  fie 
noch  anberft  nennet/ beren  OtajaputroS  tft  baS 
©efe|  erlernen/  aber  anbern  nicht  ausiegett/ 
benen  Opfern  bepwohnett/  aber  biefelbige  nicht 
fchlachten ,   unb  enblich  baS  gemeine  ̂ Beefea 
mit  wolgefitteten  @efe$en  berfehenh  unb  m 
^riegS*3eit  mit  benen  äBaffen  frühen. 

S)ie  OpfcheS ,   ober  mit  bem  anberert 
lammen  SommatiS  ligen  ber  £>anbcl>unb 
ÄauffmannSfchaft  ob.  ©ie  le§te  unb  fehle#* 
tefte  Safte  enblich  übet  ft#  in  benen  5Ser#* 
ftdtten  mit  benen  |>anb*2lrbeiten.  Obf#on 
aber  bie  Saften  unb  ©tdnbe  in  ihrem  gabei* 
©efe0  ihren  eigentümlichen  ©runb/  unb  Ur^ 
fprung  haben/  biefelbige  an#  borhin  auf  baS 
geitauefte  beobachtet  würben ,   ehe  unb  beboc 
bie  3nbianer  nemli#  bur#  bielfdltigen  Un* 
terricht  ihrer  «drrif#en  Sinhilbungen  fepnb 
überführet  worben:  fo  fepnb  bo#  heut  m   Sag 
bie  befonbere  2Serri#tungen  beren  Saften  aU 
fo  untereinanber  bermif#et/  bag  bie  53rama* 
nett  fo  wol  Jbeiben  alS  Shriften  ju  $elb  ziehen/ 
^auf*l?eute  werben/  bem  5icfer*Q3au  obltgen/ 
mit  einem  SEBort  alle  Remter  ohne  ?l«Snant 
bertretten/  unb  awiemmen/  wie  eS  nur  $tt  il> 
rem  ©ewinn  unb  ihres  MenS  Unterhalt  er* 

fpriegli#  ift. 
Shre  Sehr  aber  in  ft#  felbft  beldngenb/  fo 

er!ennen  bte  berfrdnbigere  33rantanen/  eitt 
einfache^  £o#fteS/  unb  ©ottli#eS  Reefen/ 
bott  wel#em  fte  borgeben/  bai  eS  brep  ©öh* 
ttC/  S3rama/  ?Bif#taU/  unb  Ofutren  geboh* 
ren :   biefer  nun  erdichteten  ©repfaltigfeit  ge* 
ben  fte  berf#iebcne  Slemter  unb  23erri#tun* 
gen  su.  Sinige  glauben  SSifchtau  fepe  allein 
ber  Urf#opfer  aller  erf#affenen  SDiitgcn/  an* 
bere  legen  im  ©egenfpiel  baS  ©efchdfft  ber 
Srf#affung  bem  Otutren  bep ,   welcher  au# 
bem  23rama  wegen  einer  lasterhaften  ©#anb* 
Shat  folle  baS  Jbaubt  abgef#lagen  hahen :   ba 
hingegen  wieberum  anbere  bem  Q3rama  allein 
als  ber  ho#ften  ©ottheit  bie  Erhaltung  bcS 
gangen  3Belt*©ebdueS  gueigenen.  2llfo  ba^  bie 
Meinungen  ihrer  Sheologett  f#on  in  biefeitt 
^>aubt*f  unct  bergeftalt  wiber  einander  tauf* 
feit  /   ba0  fie  faft  felbft  nicht  wiffen  /   was  fte 
glaube«/  ober  was  fte  gum  ©runb  ihres  ©e# 
fe^eS  annemmen  follen. 

^ehett  biefen  brep  ̂ >aubt*  ober  Urgot* 
tern  ber  3nboftanif#ett  ©ect  betten  fte  no# 
in  ihren  Sempeln  eine  fo  groffe  «menge  beten 
Seuffeln ,   «0?enf#en/  unb  wilben  Shieren  an# 
baü  nur  allein  bie  ©ottheiten/  wel#e  ua# 
rer  eigenen  ̂ etanntnu^einen  gewiffen  !)tam* 
men  hahen/  ft#  an  ber  3ahl  auf  brep  unb 
brepffig  «millionen  belauffen :   fo  pfli#tetau# 
ber  meifte  Sheil  aus  ihnen  ber  hon  ̂ pthago* 
ra  geträumten  ©eeleii'SBauberuug  bep. 

9t  ' 
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(Sonftctt  jctVjca  t>ic  3ttt>tanct/  uni)  gebor* 
tte  £anbS*Kinber  au  allen  fünften  eine  grojfe 

Sä&igfeit;  £)ie  ©dreib*unb  3Ceden*Kunft 
hefigen  ftc  in  einem  folgen  ©r ab  ber  23oll* 
fommenheit ,   bajj  fein  «portugieS  in  tiefen 
amepen  fonberbaren  ©tuefen  mit  ihnen  m 
s£ßette  gehet*  3«  Erlernung  beren  H<wbmer* 
efen  fepnb  fte  (ehe  fertig  unb  gefdieft  Unb 
uhfehon  fein  Gatfarin  letztlich  bon  ftd  felhft 
etn>aö  mürbigeS  auSfimtet ,   fo  wirb  er  bod 
mit  groffer  ©efdieflidfett/  jebc  ihrne  borgen 
legte  (Europceifde  Arbeit  nachmachen ,   ohne 
beme  baf?  er  ftd  beS  jehenten  Sheü$  beS  in 
Europa  gemöbnliden  SfBercf*3eugS  bebiene* 

3h re  2etbS  5=  «Sefdaffenheit  ift  meber  fo 
tfarcf  /   noch  fo  bauerhaft/  alS  jene  beren  Ga* 
fern,  mithin  fepnb  fte  31t  SSerrichtung  fdme* 
rer  Arbeiten  nicht  fo  gefdieft  alS  biefe.  £)er 
mehrefte  Sheil  beren  Ganarinen  fepnb  bürre/ 
magere/  unb  alfo  jufagenbon  ber  ©onne  aus* 
gebrennte/  unb  auSgebürte  Seut/  ba  hingegen 
faft  alle  Gafertt  mol  bep  Seib/  ftarcf  an  betten 
^Seinen ,   unb  in  ber  ganzen  geibS  *   ©tellung 
mol  proportioniret  fepnb :   jeboch  fo  fepnb  fte 
<m  ber  Sarb  nicht  fo  fdmara  alS  bie  Gafern : 
fte  haben  auch  nicht  nach  2lrt  ber  @daaf*«Eßoll 
gefrauffe/  fonbern  fchone  lange y   unb  fdmar* 

se 

©0  mol  in  ber  3«fel/  alS  hier  auf  bem 
feften  2anb  gehet  alles  /   maS  nicht  in  befonbe* 
ren  bornehmen  Haushaltungen  einigenöienft 
berfiehet/  ohne  einiger  Reibung  naefenb  unb 
bloft  baher  t   bie  Grmadfene  allein  bebeefen 
dasjenige  mit  einem  Slecf ,   maS  bie  (Ehrbar* 
feit  mili  berborgen  habein  SDie  Leiber  aber 
micfelen  ftch  in  einen  langen  baummollenen 
Slecf  noch  etmaS  ehrbarer  ein*  (Ein  mehre* 
teS  gejtattet  ihnen  ihre  äufferffe  2lrmut  nicht/ 
imb  ift  biefelbe  manchesmal  fo  groft  unb  Gr* 
harmnu^murbig/  bafj  ftch  bie  Mütter  bemüf* 
ftget  ftttben  f   um  ftch  unb  ihre  Haushaltung 
mit  9te$  als  ihrer  eigetten  Nahrung  su  berfe* 
hen/  ihre  Keine  Kinber  um  einen  geringen 
greift  au  berhattbelen*  3d  träfe  unldngft  in 
nuferem  GoUegio  allhier  einen  begleichen  Kna* 
ben  bon  fünf  3<dren  an,  melden  eine  fo  utt* 
barmherjige/  taber  auch  duifereftnohtleibenbe 
smutter  um  fünf  ©eraphinS/  fo  etmamt  amep 
Keifer*©ulben  auSmaden/  berfauffet  hatte* 

SbiefeS  ift  mm  ber  eigentliche/  unb  furae 
(Entmurff  beS  GilanbS  ©oa ,   ober  StfToari/ 

auf  meldent  bie  Haubt*©tabt  ber  «portugie* 
ftfehen  Nation  in  £)ft*3nbien  gleiches  9?am* 
menS  ftehet.  £)iefe  ©tabt  ift  bon  ©eiten  beS 
JanbS  bis  aum  Ganal  beS  smeerS  menigftenS 
auf  amep  teilen  mit  ftarefen  «mauern  unb 
33oll*  «IBercfen  eingefangen*  Heut  au  SagS 
ftehet  man  fte  fo  mol  bon  ©efdft|/  als  ©ol* 
baten/  leer/  unb  biemeilen  auch  baS  Altertum 
an  biefelbige  feinen  34«  fchon  angcfe$et/  unb 
manches  gutes  ©tuef  bon  benen  «mauern  ab* 
gelofet/  als  seiget  fie  an  biefen  fteinernen 
Söen&smalett  ihre  ehemalige  ©raffe  unb  Hen* 
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lichfeit/  ehe  unb  bebor  fte  ihrer  Hanbelfchaft 
beraubet/  unb  burch  bie  H^üan^ifchc  «macht 
fo  bteler  bon  ihr  abhangenben  Königreichen  unb 
^anbfehafften  entfe|et  morben*  munrnehro 
gleichet  ©oa  feiner  recht  gebauten  ©tabt  mehr/ 
inbemeinfolcherfehr  menig  anfehnliche@ebau/ 

mol  aber  eine  ’Benge  gepflanjter  ̂ )alm*©dr* 
ten  famtberfchiebenen  fchlechten  Hdufern/  unb 
Kauf^dben  anautrefen*  >Den  müfun  Shell 
ber  bornehmften  ̂ paldfl:en/  unb  Suft*Hdufertt 
ftehet  matt  bet)  ber  (Sinfart  in  ben  §)ort  nahe 
an  bem  ©tranb  beS  «meer*  Kanals  aufgefufc 

ret/  alS  mohin  ftch  bie  meifte  ̂ )ortugieftfd)e  Sa* 
nttltett/  ja  ber  23tce*Kbnig/  uttb  (Srs*5Sifchoff 
felbft/  aefunberer  Sufft/  uttb  befferer  SSeguem* 
lid)feit  halber  gesogen  haben*  «SaS  aber  bem 
fchon  halb  berlaffenen  ©oa  noch  ben  lammen 
einer  ©tabt/  unb  baS  borige  2lnfehen  einiger 

«mailen  erhaltet/  fepnb  bie  Slofter  berfch iebe* 
ner  OrbenS*©eiftliden/  auch  bie  fchone/  unb 
Stmlich  prächtige  ©OtteS*Hdufer/  begleichen 
ich  meber  in  biefen  93arbarifchen  Sdnbern  ge* 
fuchet/  meber  auch  biel  fehtnS  *   murbigere  in 

^)ortugall  angetroffen* 
mebff  einem  Königlichen  Sonbent/  ober 

monnen*Slofter  ber  He*f*  ̂ monicoe/  beaiere» 
biefe  ©tabt  fteben  Hril*  OrbenS*©tdnb/  alS 
nemlich  beS  Hril*  Srancifci  ©eraphtei/  fo  in 
£>ff*3nbien  berdltefte  ift.  ̂ erOrben  beS  H* 
^ominici/  bie  Eremiten  beS  £ml.  5luguftinu 

©ie  35ü|TerbeS  H*  $etr i   be  5llcantara*  2)ie 
fo  genannte  ̂ Sarmhersige  SBruber  beS  Heil* 
3oanniS  be  >Deo.  Unb  ettbiieh  bie  bor  f uraen 

3ahren  hiebet  aus  3talien  gef ommene  OrbenS* 
©eiftliche  beS  H*  Sajetani/  melde  allhier  burd 

ihren  auferbduliden  ?ebenS*«fBanbel/  unb  (Et* 
fer*bolle  ̂ rebigen  grofTen  mu$en  fdaffett.  Utt* 
fere  ©efellfdaft  hat  nebft  bem  ©eminarto  be 
©anta  Se/  unb  bem  «prob*ncut$  für  unfere 
meulinge/rneldeS  ftd  auf  ber  eine  ©tuttb  bon 

©oa  abgelegenen  3nfel  Shorautt  beft'nbet/  all* hier  in  ©oa  allein  brep  geiftlide  H^ufer :   erft* 
ltd  baS  Kollegium  bon  @t*  ’PaulO/  itt  meldent 
unfere  3ugenb  in  benen  höheren  «SBiffenfdaf* 
ten  unterridtet  mtrb.  J)aS  anberte  bie  Dte* 

ftbetta  bon  ©t*  *paulo  «Selho/  meldeS  baS  er* 
fteHmiS/  fo  unferer  ©ocietdtbep^lnfunft  beS 
Heil.  Srancifci  3Baberii  bon  bem  93tce* König 
eingeraumet  morben ,   unb  in  meldent  man 

noch  heut  su  Sag  jenes  Bimmer  seiget,  mel* 
dcS  biefer  groiTe  5lpoftel  beS  Orients  mit  fei* 
ner  SSemobttung  geheiliget*  t>a S   britte  unb 
lepte  ift  baS  ̂ )rofe§*HöuS  allhier/  in  meldem 
ber  foftbare  ©da|  ber  munberthdtigen  ©e* 
beitt  biefeS  Heil»  3^i(mer^lpoftelS  auf  einem 
auS  Marmor  unb  ̂ Porphir  hertlid  aufgefuhr* 
ten  ©rab*«mal  in  einer  ftlbernen  ©argy  fo  am 

©emidt  fedS  hunbert  «marcf  beS  feineften 
©ilberS  haltet/  bermahret  mirb.  meben  bie* 
fett  bon  mir  anjejm  angeführten  OrbcnSsH^^ 
fern  /   fo  mirb  bte  ©tabt  ©oa  barsu  noch  in 
neun  Pfarren  haubtfddlid  eingetheilet/  alS 
ttemlid  i«  ̂ie  smetropolitan/  unfer  Srau  bo 
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fnoforto/  nufer  $tau  ba  £uh,  bei:  Mer&eiltfl* 

ften  ©repfaltigfeit,  beg  £»  Sbornce,  beg  *g>etU 

2ilepti,  ber  £*  ̂ucice/  unb  bic  *Pfan  bet  -jbeil» 
fünf  seßunhen  unfereg  «fbeilanbg,  Diele  anbere 

Kapellen/  Nebelt/  ©pitdlet,  unb  ©techen* 

Raufer  $u  gefchweigen ;   welcbeg  alleg  noch  ge* 

nug  &u  ernennen  gibt  bie  alte  £enlicbfeit  bie* 
fer  unglüdfeligen  ©tabt.  ©er  Unter*komg, 

fo  mitboebftem  £>bcr*©ewait nicht  allein  über 

©oa,  fonbetn  übet  alle  noch  übrig  ̂ portugie* 
ftfehe  «pid&  tu  Oft^nbien  benfebet/  bat  aUbter 
in  btefer  ©tabt  feinen  2Bobn*@i^  ©et  jeßt 

regierenbe  nennet  (ich  ©on  ̂ pebro  Goitte  be 
SRafcareiibag,  ein  alter,  unb  bureb  Europa, 

befonberg  bon  bem  ©panifeben  ©ucceffiong* 
krieg  bekannter  ©olbat,  unb  9)?atfcball  bon 

sportugall,  welchen  aber  anje|o  bag  mifpeUige 

©chidfal  getroffen/  feinen  in  Europa  etwor* 
benen  @hten*iitubm  butcb  ben  ungludltchen 

58etlurff  sweperin  korben  gelegenen  Sßeftun* 
aen  allbiet  in  Snbien  in  etwag  gu  betbundelen. 

dtft  besagtet  58ice*konig,  ob  ibme  fchon 
berfchiebenekünigliche  Otdbt  unb^iniftrt  i\u 

gegeben  fepnb,  toelcbe  mitibnteben  ütegie* 
rungg*2aft  tbeilen  foltert/  benfehet  boeb  mit 

unbefbrandter  5fl?ad§,  uub©ewalt :   alfo  baf 
et  nicht  allein  bie  p>ep  ©eneralen  bon  ©alfe* 

te,  unb  58arbe$,  fonbetn  aueb  bie  @tatt*£al* 
ter epen  bon  ©in,  ©ßmon,58a$aim,  unb  @|aul 
in  Snbien ;   bie  bon  2)?o  jambief,  unb  ©enna  in 

2lfrica,  unb  enblidjeti  bie  bon  9)?acao  in  Gbi* 
na  nach  feinem  ©ntbeftnben  $u  betgeben  bat» 

Ob  ibme  febon  bon  bet  lammet  ein  anfebnli* 
cbet  ©olb  bon  btepffig  taufenb  ©erapbing,  fo 
biel  alö  ein  unb  swamug  taufenb  ©ulben  jdbr* 
lieb  bellet  toitb,  führet  et  boeb  mit  folcbem 

einen  getingen,  unb  febr  mdffigett©taat,  wel* 
eper  in  biefem  beftebet,  bafj  brep  ober  biet  bon 

befTen  £>aug*93eamten,  famt  feinem  ©eueral* 
Sibjutanten  in  einem  $rag*58etb  bot  ibme  bet 
getragen  werben,  et  aber  folcben  in  einem  auf 

(SuropoHfche  2lrt  gemachten  $rag*©effel  fol* 

ge,  manu  et  etwanbepeiiiem  ©£>tteg*©ienft, 
ober  fonft  anbetet  ©efchdffteit  b|lbet  öffentlich 

m   etfeheinen  bat  <£r  fft  zugleich  sprnfeg  bon 
bet  Sunta  ober  @ommercien*tKabt,  bon  wel* 
chem  mit  fchon  oben  eine  Reibung  get^art  t 
btefeg  allein  ift  allbiet  noch  bepsuruden,  bafj 
jährlich  in  bem  2Jprtl*$?onat  ein  bon  $?acao 
mit  Sbineftfchen  SBaaren  belabeneg  ©chiff  all* 

hier  einjutteffen,  in  «Witte  beg  ‘Wap^onatg miebetum  babin  abjufabren  pflege ,   welcbeg 

©chiff  a   Sonto  betfchiebenetinbetSmita  fte* 
benben  kauff*Seute  belaben,  unb  auf  folcbem 
bag  meifte  ©tlber,  fo  bag  königliche  Snbiani* 
fepe  ©epiff  mit  ftch  anbeto  gebracbt,nacb  tyU 
na  übermacbct  wirb. 

3n  benen  ©etlichen  ©acbett  ftebet  nicht 
allein  hier,  fonbetn  auch  bet  ganjen  Snbiani^ 
(eben  kireben,  fo  meit  ftch  nemltch  noch  bie  spot* 
tugiefifebe  £>enfcbaft  erftteefet,  ein  dt$*58 i* 
feboff  alg  ©betftet  ©eelen^irt  bot,  unb  be* 
fleibet  et  zugleich  bag  höbe  2lmt  eines  ̂ Ptima^ 
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tn  Snbien»  ©ie  feinem  (I t^?Siftum  untetge^ 
bene  Sßifcboffe  fepnb  biet/  bie  bon  $?alacca/ 
unb  tO?acao  in  ©ina,  bon  Sochim,  unb 
liapot  in  unfeten  ©egenben*  ©ie  etftbenen«» 
te  fepnb  mütcflich  fchon  etliche  Saht  ibte^  geift«= 
liehen  ©bet*>&aubtö  beraubet :   bie  jroep  le|* 
ten  aber  haben  auö  unfetet  ©efellfchaft  sme^ 
eifetige  ©eelen*  Ritten»  ©onften  gebiet  uu^ 
fete  ©efeilfchaft  noch  ben  @t$  *   35ifchoff  bon 
©etta  unter  ihre  ©tben^©enoffene/  welchen 
für  fich  felbft  baö  3u$  ̂ alii  bon  bem  9?omi* 
fchen  ©tul  empfanget,  unb  folglich  bem  lieft* 
gen  @tj*5Sifchoff  feinet  Sößeeg^  unterworfen 
ift 

2lug  biefem  fo  fchmachen/  unb  entkräfte* 
ten  fyau  bt  tan  maugans  leichtbie23etmogen* 
|eit  beS  übrigen  ̂ eib^  ermegen,  alö  bon  weh» 
ehern  bet  gegen  ©üben  geftreefte  2lrm :   betfte*  , 

Ie,  bie  bon  bet  küften  bon  «Walabatv  unb  So* 
romanbel  bet  @ron  ̂ ortugali  bormalö  eigene 
^anbfehaften,  bi$  auf  einen  fleinen  ©tnrnpf, 
©alfete  nemlich/  fchon  wütcflich  algetrennet/ 
bet  rechte  aber,  unb  gegen  korben  ftch  erftre* 
efenbe  eben  ba  ich  biefeö  fchteibe  ftch  in  duffet* 
ftet  ©efa|t  beö  Untetgangöbeffnbet:  bonbe* 
me  ich  ie|t  bem  geneigten  Sefet  einen  fleinen 

Bericht  abfl:atten  will» 
©er  etfte  bon  @oa  gegen  korben  abffe* 

henbe  ̂ ottugieft'fche  ̂ )la|  ift  bas  ©tdt>tlein 
Shaul  im  i8ten  ©tab,  46»  «Minuten  Sorbet* 
freite/  unb  etwan  54»  teilen  bon  ©oa  ge* 
gen  Sorbett  abgelegen»  Normalen  wate  e5 
eine  bet  berümteften  *g>anbelö*©tdbtert/  fo  bie 
«portugiefen  in  Snbien  eigentümlich  innen  bat* 

ten,  unb  in  welcher  ftch  ‘Pracht,  unb  Ubermuht 
bergtfcalten  hetborgetban,  bafj  bie  an  bie  spoiv 
tugiefen  getrauete  Leiber,  wann  fte  öffentlich 
&ur  kitche  giengen,  ftch  mit  golbenen  9?amh* 
Raffern  antauchen,  unb  ftch  noch  anbere  ber* 
gleichen  muptwillige  @bren*  Neigungen  er* 
weifen  liefen»  ©iefen  Ubermubt  bat  ber  gerech* 
te  ©Ott  feit  empjtnblicb  abgefttaffet,  inbeme 
nicht  allein  bie  meifte  unb  teichefte  §amilien 
erarmet,  fonbetn  auch  bie  ganse  i)anbetfchaft 
fiel)  in  anbere  ̂ nbianifebe  ©ee*^)dfen  betso* 
gen*  2llfo  ba§  bon  biefem  fo  mutwilligen  58a* 
bilon  beut  au  ?:agö  nichts  mebt,  al$  ba^  trau* 
rtge  2lnbencfen,btele  ©tenHbauffen  bon  ̂ 3al* 
Idften,  unb  Suft^dufetn,  unb  enblich  bon  tu 
net  fo  febr  bebolcferten  ̂ >anbelö*©tabt,  ein 
atmeg  unb  berdcbtlicbeg ,   wenig  bewohntes 

©tdbtlein  übrig» 
©et  üwepte  gegen  korben  gelegene  Ott/ 

fo  benen  ̂ pottugiefen  suffdnbig,  ift  bte  ©tabt 
unb  58eftung  58ajaim ;   btefe  botmalg  fo  reich/ 
unb  bebilderte,  beut  ̂ ag  aber  atme,  unb 
balb*berlaffene  ©tabt,  liget  in  bem  feften  2anb 
beg  5Kcicbg  ©ujarate  auffetbalb  beg  58ufenS 
bon  Sambaia  im  i9ten  ©rab  20»  Knuten 
9?orbet*58teite,  unb  ftebet  gegen  75*  teilen 
bon  ©oa  gegen  korben  ab :   ihren  UmfreifI 

fchlieffen  ftatefe,  unb  mit  feinen  58oU*2Ber* 
den  betfeiene  ein,  unb  inbeme 

9t  2   fte 
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fte  ton  zwepen  ©eiten  ton  tem  Weer  umge* 
ben  wirb/ machet  fte  eine  fleine  halb*3nfel  auS/ 
welche  mit  einet  febr  fchmalen  @rt*3unge  an 
tem  feften  2ant  banget.  9?eben  brepen  geift* 
liehen  OrbenS*hdufertt/alS  beS  h.&omintci/ 
beS  h»  5lug«ftini/  unt»  beS  h»  ftrancifci  ©e* 
rapbici/  hat  unfere  ©efellfchaft  aUjjier  erftlich 
ein  GoUegium  farnt  einem  hierzu  gehörigen 
©emittario  für  tie  ̂ubianifche  Sugenb :   wie* 
herum  ein  haus  für  tie  ©laubenS^eulinge/ 
unt  entließ  ein  öffentliche  £ebr*©chul/  in  wel* 
c|>cn  benen  Sintern  nicht  allein  hie  ©chretb* 
unt  9fechen*$unft/  fontern  auch  tie  ©ram* 
matief  auSgeleget  wirb,  >Die  Sabl  teren  3«* 
wohnern  mögte  fiep  etwan  auf  tiertbalb  tau* 
Cent  erftreefen/  auS  welchen  etwan  berfiebenbe 
3&eil  tem  heibnifdxn  Sntum  zugethan.  £)ie* 
fe©tabt  ift  eben  anjepo  ton  tiel  taufent  hei* 
hen  ton  ©eiten  beS  SanbeS  mit  einer  engen 

^Belagerung  eingefctloifen/  unt  haben  tie  2lb* 
gotterer  fchon  würcf  lidb  zum  fünften  Wal  auf 

ihre  dauern  geftürmet/unb  obfehon  mehr  als 
tier  taufent  Reihen  bep  tiefem  ©türmen  ibr 
Jeben  fchon  eingebüjfet/  ter  23ice*ßonig  auch 
mit  einem  ©chiff/  auf  welchem  wir  ton  ?ifa* 
ton  nad)  Snbien  gefahren/  einige  hülf  fo  wol 
an  ©eit/  als  Munition/  unt  ßriegS^olcf  bin# 
eingebracht/  fo  glaubet  man  hoch/  eS  wirt  ftch 
tie  bedngfttgte  ©tatt  auch  mit  tiefem  in  tie 
Sdnge  nicht  halten  tonnen/  wann  nicht  ber  Ää* 
nta  ton  $ ortugaü/  als  wohin  man  fchon  tor 
acht  Monaten  über  Werften  einen  befonteren 
fSotten  gefchicfet/  tie  ant  er  langte  hülf  auf 
baS  ebefte  befürteret/  unt  aufier  ter  gewöhn* 

liehen  Seit  einige  ©chijfe  zu  «Kettung  tiefer 
Säubern  abfenbet.  >Der  ganze  um  33ajain  auf 
etliche  teilen  gelegene  £anb*©trich/  ift  nicht 
minter  ter  ̂ ortugiefen  Eigentum/  unt  rech* 
net  man  in  folchem  bet)  30000.  Anwohner/ ton 
welchen  aber  faft  ter  halbe  Sbeil  noch  in  il> 
rem  heitnifchen  Sntum  fteefet;  etwann  eine 
halbe  ©tunt  ftehet  gegen  Porten  tie  greife 

unt  fchone  3«fel  ©alfete/  welche  mit  jenem 
©alfete  fo  nahe  an©oa  gegen  ©uten  abliget/ 
unt  in  welchem  ich  mich  anjefio  aufhalte/  nicht 
ntu§  termifchet  wertem  £>iefeS  febonen  unt 
weitlduffigen  ©ilanbS  ©alfete/  hat  ftch  ter 
$einb  fchon  würcflichen  Weifter  gemalt/  unt 
hat  mit  tiefer  3nfel  zugleid)  ter^onig  m^Jor* 
tugall  zwep  Heftungen  Sana/  unt  Wanara/ 
unfere  ©efellfchaft  auch  ein  GoUegium  in  Sa* 
na/  tie  Ghinifch  unt  3aponifche  $   rotinz  ihre 
meifte  ©tiflft*©üter/  unt  waS  baS  drgefte  ift/ 
unferer  h*  ©laub  eine  zahlreiche  Ghriftenheit 
ton  mehr  tann  18000.  ©eelen  terloren. 

SDer  tritte  «portugiefifdje  <piap  ift  tie 
©tatt  unt  Heftung  SDamon  im  2oten  ©rat 

30.  Minuten  *ftorber48reite/  etwann  huntert 

teilen  ton  hier  an  ter  ßüfte  ton  Gambapa 
ftehent*  GS  liget  tiefe  ©tatt  in  tem  feften 
£ant/  unt  ift  eine  ter  beften  Heftungen/  fo  tie 
^Jortugiefifche  Nation  noch  heut  zu  Sag  in 

£>ft*3nbieti  befiget,  Unfere  ©efellfchaft  hat 

allhierein  simlichwpl  gebaueteS  Kollegium/  in 
welchemifte  ter  fleinen  Sugent  tie  erfte  ©rün* 
te  ter  Sateinifchen  ©prach  auSleget :   tann 
auch  ein  hauS  für  tie  GatechumenoS  unt  9Jeu* 
linge  in  unferemh*  ©lauben;  zu  tiefer  ©tatt/ 
mithin  zur  ̂ ortugiefifchen  Wacht/  ift  noch 
ein  Santftrich  ton  etlich  unt  fiebenzig  2)orff« 
fchaften/  oter  3Sölcferfchaften  gehörig/  weldhe 
alle  tbeilS  ton  feiten/  theil^  ton  (Jbriffticben 
Anwohnern  befepet  fepnt.  Siuhier  treibet  man 
noch  einige  ifauff*  oter  |)antelfchaft/  unt  Wirt 
jährlich/ wie  fchon  gemeltet/  au^  tiefem  £>afen 

ein  ©chiff  mit  3ntianifchen'2Baaren  nach  Wo* 
zambief  auögerüftet. 

IDer  lepte  unt  beffe  ̂ ortugtefifche’^la^ 
ift  tie  ̂nfel  unt  Heftung  SDiu.  ©$  liget  ti&* 
feö  Ailant/  fo  etwan  tier  welfche  Weilen  lang/ 
unt  eine  breit  ift/  im  Eingang  teö  Sambopi* 
fchen  Weer*35ufenö  im  20.  ©rat  58*  Winuten 
fJ?orter*3Sreite/  unt  ftehet  ton  tem  erften  We* 
ritian  90*  ©rat  io.  Winuten  gegen  Often  ab* 
^)ie525oll*unt  3Seftungö*50Ser(fe/mit  weldien 
felbe  umgeben/  urtt  befchüpet  ift/  haben  ihres 
gleichen  in  ganz  Oit*3ntien  nicht/  unt  hat 
jtch  ter  ̂)la§  witer  terfchietene  Unfall  teren 
^olldnteru/  welche  um  folchen  zu  witerholten 
Walen  gebuhlet/  nicht  allein  tapffer  gewehret/ 

fontern  auch  zugleich  ten  <J)reiS  uno  @hreu* 
lammen/  einer  unbezwinalichen  23eftung  ton 
feinem  $einb  tarton  getragen*  Sur  $auff* 
^antelfchaft  hat  fte  einen  trefflichen  ©ee*£>a* 
feu/  welcher  tann  auch  tor  benen  mehreften 
Porten  in  £)ft*3ntien  folte  befuchet  feptt/  tie* 
weilen  tie  Gebens  *   Wittein  aUhier  zu  @rfri* 
fchung  ter  ©chiff  um  einen  geringen/ unt  nich* 
tigen  5Bert  eingehantlet  werten»  (£$  gehet 
auch  jährlich  ton  hier  ein  mit  terfchietenen 
$auf*$Baaren  belateneS  ©chiff  nad)  Wozarn* 
bief  ab/  welches  fchier  einzig  ton  heitnifchen 
Äauf^euten  belaten  Wirt,  tiefer  faft  allein 
ift  ter  ganze©ewinn  ter  hantelfchaftin  X)iU/ 
unt  bejtnben  ftch  tiefe  in  folcher  Wenge/  unt 
ton  fo  groffem  2tnfehen  allhier/  ta§  fte  auch 
entlieh  ton  tem  ßonig  in  Portugal*  auSge* 
würdet  ein  oter  unteren  ©6hen*$empel  CPa* 

gotc)  auf  ihre  Unf often  aufzubauen/  in  fol* 
dtem  ihrem  ©ohen*£>ienft  ungeftöret  abzm 
warten.  Unfere  ©efellfchaft  hat  ein  fchoneS 
Kollegium  hier/  unt  bemühen  ftch  in  folchem 
tie  3lpoftolifche  Arbeiter/  fo  tiel  möglich/  te* 
nen  fehr  überbaut  nemmenben  heften  einen 
dinhalt  unt  Abbruch  zu  thuen. 

Unt  tiefes  fepnt  tie  wenige  Uberbleibfel/ 
welche  tie  ̂ portugieftfehe  Nation  ton  ihrer 
tormalig*grof[en  Wad)t/  noch  heut  zu  &ag 

in  Oft*3ntien  ton  ©oa  gegen  Porten  innen 

hat.  ©egen  ©ubett/  wie  fchon  oben  gemel* 

tet/  befihet  fte  termalen  nichtS/  als  tie  halb* 
Snfel  ©alfete/  welche  aber  tieroeilen  fte  nur 
turch  einen  f leinen  Weer*5lrm  ton  ©oa  ab* 

gefonteret/  nicht  allein  zu  folchem  fan  gerech* 
net  werten/  fontern  fte  tertienete  allhier  fei* 
ne  befontere  Weitung/  gleich  wie  auch  tie  gc* m 
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m   Porten  gelegene  /   «nt)  gu  ©oa  gehörige 
$anbfcbaft  SSarbc^ ;   wann  ich  mich  nicht  felbft 

in  tiefer  £alb*3nfel  ©alfete  fchon  m   baS  tfz 

«monat  aufgehalten,  unb  ein  ober  baS  anbere 

«Mercfwurbige  aus  eigener  Grfahrnug  aufge* 
geiebnet  hatte*  „   t 

$Die  £alb*3nfel  ©alfete  bemnach  ltget 

bep  bem  GinW  beS  9)?eerS  in  bem  ©üblichen 

£afe«  SRnrmugao,  unb  ift  hon  bem  CSilanb 

©oa  felbft  nicht  mehr,  als  eine  halbe  ©tunb 

weit  entfernet  ©eine  grofte  Sdngc,  welche 

bonNor*$8Beffen  nach  ©ub*  Offen  laufet, 

erftreefet  ftch  etwann  auf  hier  ober  fünf/  feine 
«Breite  aber  hon  Oft  nach  SBeffen  auf  gwep 

Seutfche  teilen.  (Sin  Grb*  Bunge  hon  einer 

halben  $?eil  2Bee gS  herhinberet  ben  3ufam* 
men* Sauf  beobet  Firmen  beS  $?eetS,  mithin 

baS  ©alfete  feine  hoUfommeneSnfelfepe,  gum 

grofen  23ortheil  ihrer  geinben,  unb  namm* 

haften  ©chaben  ihrer  felbft  eigenen  ©teber* 
heit  (Sitte  nicht  gar  gu  hoch  (ich  erhebende 
33erg*Stette  umringet  baS  2anb  hört  ber  auf 

ferften  ©pilse  beS  £afcnS  «wurmugao  ange* 

fangen,  unb  bis  uacb©arjora  ftch  erftrecfenb, 

bie  ebene  gelber  aber  unb  luftige  Sfjaler  fepnb 

auf  aUen  ©eiten  mit  fchonen  9tei^5lecfern, 

unb  Frucht*  reichen  *palm  *   ©arten  befepet. 

GS  hefte het  aber  ©alfete  auS  76»  SDorffchaf* 

ten,  weiche  alle  mit  fo  hielem  SBolcf  befepet, 

unb  hon  einer  fo  Sahfreichen  Gbriffenbeit  be* 

wohnet  fepnb ,   baü  man  in  folchem  noch  heut: 

*u  tag  wenigftenS  bis  50000.  Gbriffltcbe  ©eci* 
len  rechnet  &er  erfte  5lpoftoItfche  Arbeiter, 

fo  biefen  fo  fchonen  liefet  gu  bauen  angefan* 

gen,  war  $ebro  <0?afcarenba  ein  ̂rieftet  un* 

ferer  ©efeUfchaft ;   benfelben  aber  mit  feinem 

eigenen  SBlut  gu  befeuchten,  würbe  bemüht* 

wurbigen  23lut*3eugen  uttferer  c^ocietat 

«Rubolpho  5lquahiha,  famt  feinen  hier  ©efel* 

len,  %   $ebro  «perno,  f.  5Uphonfo  fache* 

co,  <p.  Sintonio  Srancifco,  unb  SBruber  Srqtt* 
cifco  5lrattha  horbehalten,  welche  in  ber  Nol* 

eferfchaft  Guculim  ben  i6ten  ipcu*$?ottatS  in 

bem  Sahr  1583*  hon  benen  23arbarifchen  Slb* 
gottern  um  bei  ©laubenS*$flßillen,  tbeilS  mit 

Pfeilen  burchfchoffen,  tbetlS  mit  fcharfrfpipi* 

gen  Hansen  burchrennet  worben  :   unb  empfun* 
be  ich  in  mir  nicht  einen  geringen  £ergenS* 

Stoff ,   aß  wir  eben  in  btefer  Oorffchaft  Gu* 
culim,  baS  Ort  ihrer  glorwurbigett  parier 
nicht  allein  angufeben,  fonbern  bie  glutffeltge 

Grbe,  fo  ihr  GbrwürbigeS  35lut  in  ftch  gefo* 
gen,  mit  einem  anbdebtigen  ßuff  gu  herehren, 

gef  attet  worben.  Shre  hetltge  ©ebetne  ru* 
hen  in  bem  Nohitiat  unferer  ©efellfchaft  in 

berSnfel  Ghorao,  unb  habe  ich  biefelbe  allbort 
in  einer  gut  herwahrten  ©arg  gut  ewigen  ©e* 
bachtnuf  ihres  fteghaften  SobS  aufbehalten 
gefehen. 

Nebff  beme,  bag  unfere  ©efellfchaft  tn 
©alfete  ein  benlicheS  GDllegium  innen  hat, 
in  welchem  nicht  allein  bie  ©runb  *   ©«§  ber 

Sateinifchen  ©prach ,   fonbern  auch  bie  W* 
lofophen  in  öffentlichen  ©chulen  horgeiefeit 
wirb,  welches  ein  35?erc£ficheS  gut  $ortpflan* 
jung  unfereS  Jbeil.  ©laubenS  beptraget ,   fo 
wirb  noch  hierüber  biefe  fchbne,  unb  gablret* 
che  Ghriftenheit  in  hier  unb  gwaingtg  groffe, 
unb  weitläufige  Pfarren  eingetheilet ,   in 
welchen  Pfarren,  unb  Kirchen*  ©pielen  al* 
len  blühet  nicht  allein  eine  grofe  |>ochfchd^ 

hung  unfereS  |>eiligen  ©efaheS,  fonbern  auch 
um  felbeS,  gleich  hon  Sugenb  auf  in  bie  jarte 
Qttm  beren  Äinbern  einjupflanjen,  hat  ein 
jebwebere  ©emeinbe  eine  eigene  ©chul,  in 
welcher  auf  Unfoften  ber  ganjen  Oorffchaft/ 
bie  Heine  äugenb  in  bem  Sefen ,   ©chreiben^ 
Rechnen,  befonberS  aber  auch  in  benen  Sehr* 
©tuefen  unfereS  ©laubenS  alfo  wol  unter* 
richtet  wirb,  bafj  ich  auch  in  biefem  ©tmf 
in  hielen  ©tdbten  Guropoe  mich  nicht  erinne^ 
re  eine  befere  Ginrichtung  gefehen  ju  haben* 
5BaS  mich  aber  befonberS  in  btefer  unfchnlbi* 
gen  Snbianifchen  Sugenb  erbauet  hat ,   unb 
ich  ohne  befpnberem  innerlichen  Sroft  nicht 
anfehenf bunte,  wäre  btefeS :   ba^  fo  fern  fte 
etwann  einem  Briefer  auf  öffentlicher  ©traf* 
fe,  ober  auf  bem  $elbe  begegnen,  fte  alfobalb 
ftch  hör  bemfelben  auf  bie  $nie  barnieber  laf* 
fett,  ftch  mit  bem  ̂ eiligen  Greufj  bejeichnen, 
unb  nicht  ehenber  hon  bemfelbigen  ftch  fchetbett 
wollen,  er  habe  ihnen  bann  ben  ̂riefterlicheit 
©eegen  mitgeth eilet,  unb  mit  Auflegung  fei* 
ner  |>anb  ein  Ghangelium  übet  biefelbe  herab 

gesprochen. ^ein  Gnbe  würbe  ich  meiner  Grjehlung 
ffnben ,   wann  ich  alle  bie  henliche  33epfpiel 
biefer  Ghriftenheit  anfnhren,  unb  ihren  Gtfetr 
in  GrfüUung  nnfereS  heiligen  ©efa$cS  auch 
nur  obenhin  befchreibcn  würbe,  um  bemnach 
mit  einem  Sßßort  gleichfam,  alles  ju  fagen,  fo 

ift  biefe  £alb  *   Sufel  ©alfete  ber  befte  hanb* 
©trich ,   welchen  ̂ ortngaU  noch  in  Snbtett 
befthet,  unb  biefe  Ghriftenheit  ift  bie  eiferigfte, 
welä)e  heutiges  §ageS  in  bem  ganjen  Orient 

herhor  leuchtet. 5lllhier  nun,  unb  in  btefer  3S6lcferfchaft 

beftnbe  idh  mich  fe^t  bis  funftigen  mei* 
ner  ÄeiS  nach  ?0?acao  erwartenb;  hon  roel* 
eher  ©tabt,  ob  fte  fchon  auch  ber  ̂ Portugie* 
ftfehen  33ottmaffigbeit  untergeben  ,   ich  bero* 
halben aUhier nichts anfuhren  wollen,  bamit 
ich  hon  folcher,  geliebts  ©0§$ ,   gufünfti* 

geS  Sahr ,   befto  hollfommenere  Nachrichten 
einfenben  fomte ;   fo  ift  bemnach  nichts  mehr 
übrig,  atS,  baf  ich  alle  unb  jebe  benen  2lpo* 
ftolifchen  ̂ iffionen  gugethane  bergen  gang 
bemütig,  unb  inftdnbig  bitte,  ba|  fte  ben 
SUlmd^tigen  ©O^^  burch  ihr  eifertgeS 
©ebett  unb  $ugenbS*20Bercfe  bahin  hermb* 
gen,  bag  er  bie  aus  bem  beibnifchen  Swtunt 

fchon  heraus  gegogene  ©eelen ,   in  ihrer  Un* 
fchulb  unb  Gifer,  bis  gum  Gnb  beffanbig  er^ 

halte,  unS  aber  auch  ̂   bie  wir  alS  neue  3lr^ 

(K  3   bei# 
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Beiter  tu  biefctt  fo  fcBonen  Weinberg  Ber  £>|L 
3irätfc!)enÄc&e  gefeitBet,  5traft/  ©tarcf/UnB 
SöeftdnBigbeit  Bcrlcibe/cmf  Bag  mir  mit  ©btt* 
lieber  <2)naB  unter  fei bft  eigenes  |)eil  &war  erft 
rourefen/  fjernacb  aber  aud)  Bie  übrige ,   uni) 
in  ihrem  ©oßentum  nod)  Bcrftodte  Reiben 
in  Bie  ©d)oo£  ttnferer  ̂ eiligen  Kirchen  cum 
exultatione  portances  nianipulos,  mit  §reu* 

Silier 

Ben  Bie  SBefebrte  in  unfereit  |)dnBen  Bahec 
tragenB/  einführen  mögen/  2lmen* 

©efdjrieben  in  Ber  $8ölderfcf)aft 
fcbol  Ber  ^ 3nfel  @alfete  nach#  @oa  in 

Oft  *   guBien  Ben  4e$ten  ßbrift  *   SKonatS/ 1737» 

SDemütigfLunB  minBefter  dienet 
in  Sjjrifto 

Godefridus  Laimbeckhoven» 
Ber  ©efeilfdwft 

Miffionarius. 

€nBe  Ber  erften  £albf(beiB  Be$  oiertett  SaitBS. 
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MISSIONARIIS ©efellfcWt 

An 
,   «c&S 

;ßet 
Uttb  aitöeteo 

ieer  gelegenen  ̂ (Utöenv 
©on  21 1730,^1740,  in  (Europa  augelattgetfep

no. 

Mm  Sani *   MäfflW#  Srfunien, 
Un5 

anderen  Üa$ti#ten 
gufamtnen^clitfläcit 

^on FRANCISCO  KELLER, 

gtnem  ̂ rieftet*  fretfelbigen  ©efettfefiaft. 

fleun  unb  tican&tfllto  W>¥t 

tO'Ji&U  in  (DegemWv 

»«t  i,  (mtm 
•   \ 

4k 





pßc  mich  berbunben  /   meinem  Öcfct  t»it  Urfacb  ju  geben, 

&E)M  warum  ich  in  tiefen  XXIX.  2b««  beS  3Bett*©ott
S  einigt 

(gmW  gon  alteren  Sagten  bergebotte  ©rieffebaften  bet)gefehet,bie 

boeb  meine  ©erfahret  it>rem  SßeccE  an  feinem  £>rt  einjuber* 

leiben  untetlajfen  haben.  SUS  netitlid)  ben  ©rief  R.  P*  iE
gidii  Wi- 

bault,  bon  bem  3abr  1721.  ben  beS  P.  Sebaftiani  Rasl
es ,   bom 

3abt  1723.  nnb  ben  R.P.  Hleronymi  Herran,  bom  3abr  1
726. 

3$  hielte  barbor,  baji  biefe,  obfdjott  etwas  dltere  ©rief,  ju 

mehrerer  <2tfldtung  beffen,  was  f ct) 0 n   aitbetftwo  angetüfyvct,  unb  junt 

näheren  Sufammenbang  einiget  ©egebenbeiten,  bie  botbin  berüh
ret 

wotben  ,   alfo  befdrbetiieb  unb  bienlicb  fep  würben,  baf;  auch  meine 

«öorfabtet,  wo  fte  bas  ©lücf  gehabt  batten,  biefet  Urfunben  bab*
 

baftju  werben,  fein  ©ebencten  würben  getragen  haben,  felbe  mit 

benen  übrigen  ©rieffebaften  bem  2cutfcf)en  Sefer  bot  bie  Singen  311  le* 

gen.  ©amt  ber  erfte  biefer  ©riefen  i]t  eine,  wo  Hiebt  notbwenbig, 

bodb  Pcbtf  nublicbe  Sugabe  ju  jener  weitlduffigen  ©efebreibung  
beten 

spbilwnifcben  Snfuln,  bie  bem  XXVI.  2l)eil  bee  5föelt*©
ottS  eilt* 

getragen,  unb  bon  P.  Kropff  in  nnfere  «Dtutter  *   (Sprach  überfefcet 

worben,  ©et  jwepte  führet  bas  jenige,  was  im  XIV.  2bei
l 

)( 2   SBercfS 



SBercfiS  bon  beneit  Irbeifen  be$  benannten  Sipoffeis  in  «ftett'-grancL 
m   5«  erjehfeiT  angefange»  worben,  gdiijK^  ä«ö;  unb  ber  britfe, 
ob  er  fchon  bon  eben  bemSuftanb  ber  «probinj  «paraguarten,  bon 
Welcbem  P.  Herraa  wiebernm  int  Saht  1733.  an  beit  Untertänig 
in  ?pcru  getrieben,  wie  int  XXVIII.  m   lefeu,  weitläufig 
banbtet,  fo  ift  et  boch  nicht  eine  miffige  SBiebetholimg  befen,  was 
bn  fchon  gefügt  worben,  fonbern  ein  ganj  neuer  «Bericht,  weichet  jnr 
boBfomenen  fenntnuf  beten  9Eifftonen,be$  piftentnats  unb  beb  f&uu 
geriichen  SefeitS  in  feibiger  Sanbfdfaft  ein  gcojfeS  Siecht  betraget. 

Sfntangenb  ben  2i«bang,  weichen  ich  am  Snb  biefes  SheiB  bet> 
feite,  hoffe  ich,  R-  P.  Jofephus  Stöcklein,  ob  er  fchon  feilt  MiiTio- 
narius  in  betten  über  tTTeer  gelegene»  £anben  gewefen.  Werbe  bocf) 
unter  biefen  feinört  berbienen,  maffcH  er  ihre  fei*  u»b  ©eifmche 
»deffchafte»  mit  ungemeiner  «Otühe  ber  er|fe  gefammtet,  unb  ber  ge-' 
lehrten  2eutfchen  «Seit  burch  ben  ©rucf  mitgetheilet  hat. 

«Wan  hat  fchon  in  ber  «Borrebe  bei?  XXL  $heiß  bem  Sefer  bie 
Srjehiung  bereit  Sitten  unb  Sugenben  biefen  groffen  gclb'-Miffio- 
narii  unb  Urhebers  bes  Seutfchen  «Seit '-«Bottens  besprochen:  Sch 
gebe  jte  in  einem  furjen  SBegrif,  weicher  meinet  ©achtens ,   feinet 
Snhaits  halber,  woi  würbig  au  iefen. 

Übrigens  machen  mir  überhaupt  bie  feitfame  «Begebenheiten, 
welche  ich  in  biefent  XXIX.  Sheil  anführe,  gute  £ofnung,  bah  biefe 
meine  Qlrbeit  bem  günftigen  Sefer  nicht  unangenehm ,   fonbern  gut 
luftigen  ©emüths « ©göptg  unb  nugiidjen  ©eifts  *   erbauung  fep 

werbe ;   hab  ich  biefes  erreichet ,   fo  hab  ich  mein,  unb  bes 
ganjen  äßetcfs  Qibfehen  erreichet. 

c&gfocfo  cfocfocXadb 

^Üpcpqp  cpcjßcpcgi 

Beißer 



etger 
;6ec  brn  neun  unb  jnxmsialfen 

llkil. 

93iief  @ub<  America. 
Num.  556. 

Ericbt  hon  Denen  neuen  WifTionen  tn 
Der  probinj  paraguarien/  R.  P. 
Hieronymi  Herran  ,   an  Den  ©Urd)# 

fenebtigften  grinsen  hon  2lfturien/  gefebrie* 
Den  im  3abr  1726, 

Sitfwlt. 

I.  Vemubung  Deren  etftern  (Stiftern  Die«* 
fer  9)?ijTionen.  II.  2lnja^  Dererfelben  unD 
Deren  nembefebrten  Stiften*  w.  fBefcferet^ 
Dung  Deg  ganbg  unD  Vblcferfcbaften  Deren 
efnnguatien :   i|>re  ©raufamfeit  gegen  einen 
Portugefeit  unD  Dielen  3efwten:  gegen  Die 

SnDianer  fei bft,  Die  fte  auffreiTen.  IV.  ©e# 
rett  Ebiguiten.  v.  3Dre  Verehrung  jurn 
©lauben.  VI.  SuftanD  Derer  SttijTtonen. 
vii.  Eigenfcbaften  eineö  $?ijTionarü/gefdbr# 
liebe  iKeifett/  febmere  Arbeiten.  VIII.  ©Dtt 
macbet  für  DeiTen  £>ei(.  ix.  Vielfältiger 

$ro(i  unD  Vergangenheit  in  Diefem  Slmt. 
X.  ©ie  Saftettbaten  Deren  Europäern  nta* 
(Den  Die  Vefcbrung  Deren  £>etben  befebroer# 
lieb.  xi.  ©er  ©elb#©eip  Deren  Äaufleuten, 
fo  Den  $?enfcben  *   .£)  anbei  treiben,  xii. 
(Scharfer  Verbott  biefeg  |)anbelg.  XHI. 
SBer  Die  hantelnden  fepen  ?   ibre©raufam# 
feit  miber  Die  SnDiaiter:  ihre  teufttföe  Sift. 
xiv.  Eg  wirb  ihnen  Einhalt  getban.  X v. 
Vielfältigfeit  Derer  (Sprachen  bet)  Diefen 

Dianeni.  xvi.  3bte  Vuifertigfeit/  2ln# 
Dflcfjt  bei)  Der  heiligen  (Kommunion  ic.  XVII. 
SCBic  fte  Die  Saften  #3eit  unD  §agbeg  Sron* 
letcbnamg  begeben.  XViil.  3br  (Seelen# 
Eifer*  xix.  Verfuch,  näheren  SÜBeg  Don  et® 
ner  $?itTion  3ur  anberen  su  ftuDeit.  xx.  Sag, 
lmD  S?eig  *   Vucb  fünf  $?ifTionarien.  xxi. 
Sroep  Ebrift  icbe  Snbianer  werben  auf  Diefer 
Steig  getobtet:  Die  Patres  berfolget.  XXII. 

SDie  Reiben  halten  Diel  auf  Dag  Ereup#3ei* 
eben,  xxili.  3mep  «ütiffionarit  werben  Don 
Denen  $?antelucfen  um  Dag  £eben  gebracht : 
onDere  fterbenDormübefamer^lrbeit.  XXIV. 
(Einige  fomol  gemeine  alg  Dornebme  Snbia# 
ner  jeigen  groifen  £uft  sunt  ©lauben,  unD 
begegnen  Denen  9)?ifTionarug  mit  bieler  £öf* 
lichfeit»  xxv.  ©leifmerep  einiger  anbmtt«. 

XXVI.  §ob  unD  SeicfcVegdngnuß  P.  Neu- 

mann,  S.  J.  Miflionarii.  Pag.  i* 
Num.  557. 

P.  Herran  jwepter  Vrief  an  eben  Denfefe 
bett  ©urcbleucbtigften  grinsen,  gefebrieben 
tu  bemelten  3«hr* 

3tif)a(t. I.  P.  Cavallero  arbeitet  bep  Denen  pura* 

fig.  II.  $ßirb  Don  einigen  gafterbaften  Eu* 

ropoeern  verfolget.  ui.  Erfrancfet ,   wirb 
aber  aufgemacbteg©elübDgefunD.  iv.Ver# 
reifet  ju  Denen  Ännacicag  mit  großer  £e# 
bcng#@efabr.  V.  Vefdnftiget  fte/  unD  wirb 

Don  ihnen  jart  ge  liebet.  VI.  2lucb  wtber  ei# 
neu  ©6pen  *   Pfaffen  gefdppet.  Vii.  Ve# 
febreibung  Deg  SanDg  unD  Volcfg  9)?annact# 
cag.  viii.  3bre  ©open.  ix.  sdcberiicbe 

«^dbrleiit  Don  Dem  ̂ tmmel  uuD  Dem  Uber# 

gang  Derer  Seelen  in  Denfelben.  x.  9Jeue 
^Reifen  Deg  P.  Cavallero  XI.  (5r  befebret  ei* 

nen  ©o^n ‘Priefter.  xii.  ©ejfen  Veftan* 
Digfeitim  ©tauben,  xm.  ©efabr  Deg9J?if# 
fionarii  /   unD  |)ülf  Durch  Die  VilDnug  Der 

feeligften  Jungfrau,  xiv.  «gefehrung  einer 
^eibnifcbenVolcferfcbaft  Durd)  einen  gläubi- 

gen SnDianer,  unD  Den  ©open# Pfaffen  Deg 
£>rtg.  XV.  ©ritte  9?eig  Deg  P.  Cavallero 
in  Dag  SanD  Deren  ̂ amtacafen  mit  gutem 

(grfoig,  xvi.  ©enefung  eines  |>eiDeng  Durch 
Die  5inru<fung  Der  Butter  ©Otteg.  xvu. 
©ie  Sutucarefen  unD  Dutrigutcafen  unter# 
merffett  ftcb  Dem  (EDangelto.  XVIII.  ©je 
Sojocafen  fallen  Den  9}?sfTionanum  feittDlicb 
an,  berrounDctt  jtDep  feiner  ©eleitg^Wdnner 

gefährlich/  Die  aber  vuunbetlich  genefen.  xix. 
Ergeben  ftcb  enblicb*  xx.  Vu§#Ubungett 
Deren  |>eiDnifcben  Vocafen  /   unD  ihre  9?ei* 

gUtlg  jum  ©lauben.  XXL  P.  Cavallero 
Dierte  Steig  ,   unD  Errichtung  Der  neuen 

pfan3#@taDt  Don  Der  unbebccften  Empfang# 
nuß.  XXII.  P.  Cavallero  lepte  S?eiS  3U 

Denen  Pupaocaufen.  xxm.  Er  roirD  famt 
feinen  ©eleitg#g)?4nnern  Deg  ©laubeng  bal# 
ber  um  Dag  Seben  gebracht.  XXIV.  5ipo# 

ftolifebe  Arbeiten  Deg  P.  Zea  bep  Denen  3a® 
mucofen.  XXV.  ©iefeg  Volcfg@raufamfeit. 

xxvi.  @ie  bringen  VruDer  AlbertRomero9 

famteinigenEbriftenumDagSebem  pas* 1 9» Y   2 



Seigct  u&er  beit  ncwt  mtb  jttxitoigfteit  3m 
Num.  558. 

SBHef  R.  P.  Francifci  Magg,  MiflTonarii 
Der  ©efeüfchaft  3@fu  in  ̂araquarien/  att 
einen  ̂ rieftet  s.  J.  au$  ber  Ober  Teutleben 
^roötnj/  getrieben  im  SDorf  beö  Eiligen 
@«u$e$  an  Dem  ging  Uruguay  ben  3,  Wap 

J730* 

Sitljalt. 
1.  P.  Magg  betreibet  Die  Snful  Teneriffa. 

11.  ©eine  {Rerä  Don  Dannen  bi$  in  Den  g>ort 
s«  Buennes  Aeres.  III.  SDte  Urfad)  fcittCt 
«Berweilung  alba*  IV.  £ie  grojTen  ©efab* 
ren,  unD  befonberen  ©chuij  ©OtteS  in  Der 
ferneren  9?ei$.  V.  Sob  R.  P.  Antonii  Sepp, 
utiD  anberer  Wiffionarien  aug  Der  Ober** 
$eutfcben  Protons.  Pag.  43. 

Num.  559. 

^Brief  R.  P.  Chom£,  MiflTonarii  au$  Der 

©efellfchaft  3@fu  in  <paraguarten/  an  R. 
P.  Vanthiennen,  Derfelben  ©efellfchaft/  ge* 
fchrieben  su  Corrientes,Den  26» £>erbft#Wo* 
mt  j   1730» 

SllfMlt. 
1.  @r  reifet  Don  SaDijrnacf)  Denen  WifTto^ 

nen  in  ̂ paraguarien.  11.  kommet  su  Bue- 
nes  Aeres  glücflich  an.  III.  55efchreibung 
De£  @ilber*©trom§.  iv.  p.  Chom£  lernet 
Die2lngoiifdje©pröch  sum  §roft  Deren  Wob# 
ren?©claDen.  V.  ÜBtrt)  für  Die  Wiffionbep 
Denen  Tfchickiten^  hernach  bep  Denen  Gua- 
raniern  beftimmet*  VI.  5luf  Dem  SOBeg  nach 
Der  ®(auben$*©tabt/  entgehet  er  üürnmer# 
lief)  Der  ®utb  Deren  Guyackaren.  SBefcbrei* 
Dung  Dielet  SBarbarn.  VII.  ©eine  Wübe* 

miD  CSefabr^oUe  fHeiö  bi$  nach  Las  Com'en. tes.  viii.  ©eltfame  2Jrt  über  Die  §lüß  ju 

fe|en*  Pag.  46. 

Num.  560. 

gwepter  55rtef  P.  Chomfc  an  gemelDeten 
P.  Vanthiennen,  gcfchrieben  JUßuenes Ae- 

res, Den  21.  SSrad^Wonaty  1732. 

I   £>enlicf}feit  unD  Sftachbrucf  Der  Guara- 
stifeben  ©prach.  11.  (§igenfcbaftbiefeö93olcfg. 
in.  vSrwebnung  Don  einigen  gieren  biefer 
Sanbfcbaft.  iv.  ©raufamfeit  Deren  Schiri- 
guanen  gegen  Dreien  tytitftnn,  au$  Dem  Or* 
Den  Deö  heiligen  Dominici.  v.  ©je  werben 
Don  Denen  ©paniern  gebemüthiget.  VI.  @ie 
Degehren  Wiifionarien.  vu.  p.  Chom£  mirD 
iu  ihnen  su  gehen  beftimmet.  Pag.  50. 

Num.  561. 

fSrtef  R.  P.  de  Tr£s,  MiflTonarii  Der  ©e# 
fcUfchaft  SGsfu  an  Dem  2lma,jonen?  ©troiit/ 

Ott  R.  P.  Jofephum  du  Chambge,  aU$  Det< 

felben  ©efeüfcpaft ,   geichrieben  5«  Cuenca, Den  1.  Sunii/  1731. 

Sitlwlt. 1.  2lnfunft  unD  erfte  Arbeiten  P   D£  Tr&s 
Dep  Denen  Ungläubigen/  welche  an  bepben 
©eiten  be£  2Imasonem©tromg  wohnen.  11. 
>Die  Wenge/  unD  UnterfchieD  Deren  ©pra* 
dien  bep  Diefen  3SöIcfern.  m.  Ungefchicflidp 
feit  Derfelben  urtD  $3efchroernuß ,   fte  Reicht 
sn  hören,  iv.  Weineib  eineö  9?euglaubigen 
mirD  geftraffet/  unD  gibt  ©elegenheit  sut 
99etehrung  mehret  Diefer  SSarbarifcben  3361* 
«fern.  V.  23orforg/  mit  welcher  man  auf 
Denen  hieftgen  Slüffen  fchiffeti  muß.  Vi.  (£in 
©panier  mirD  erfchlageti/UnD  gefreven,  vu. 
iDiefe  ̂ Sölcfer  fepnb  marhafte  Wenfchemgref» 
fer.  Viii.  £)ie  Wiifionarien  /   welche  hier 

umgebracht  worben ,   werben  benennet.  ix< 
©efahren ,   fo  in  Diefen  Witfionen  auSsufte* 
Den.  X.  ©Ott  befd)Ulhet  Den  MiflTonarium. 
Xi.  $Die  «Portugefeu  fallen  in  Den  ©paniiehen 
^anD?@trich  feinDIich  ein.  xn.  5Der  Äöntg 
auö  Portugal  machet  Die  nothige  SSerfaiTung 
hierüber,  vm.  grepgebigfeit  Deö  ̂ onigö 
in  ©panten  für  Diefe  «0?i|Tionen.  Xiv.  ©Dtt^ 
feliger  5oD  De^  P.  Samuel  Friz,  eineö  betagt 
ten  MiflTonarii.  XV.  3>tem  Deö  P.  Petri 
Gafsner.  xvi.  33efchreibung  Der  ©taDt 
Cuenca ,   Überfluß  /   ©chonbeit  Deren  $ir^ 
chen/  2C.  Pag.  53. 

Num.  562. 

dritter  ̂ Srief  R.  P.  Ignatii  Chom^,  Mif- fionarii  au^  Der  ©efeUfchöft  3@fu  in  ̂ara? 

gnariett/  an  R.  P.  Vanthiennen,  Soc.  JEIu, 
gefchrieben  su  Tarya,  Den  3 ♦   SBem^onat^/ 2735‘ 

3ttpalt 1.  Urfach  De§  mieDerhoIten  SSerfuch^  Der 
fBefehrung  Deren  Chiriguaner.  11.  ©ie^ei^ 
Dahin  /   unD  Derfelben  SefdimerDen.  in.  P. 
Chomfe,  unD  P.  Pons  magen  fich  su  Denen 

Salinern  /   unD  Chiquiacern*  iv.  SBerDen 
Don  Denen  |>eiDen  su  itau  tro^ig  abgeioiefen. 
V.  ©teben  famtP.  Lizardi  auf  Der  fRei^  na* 
eher  Chiquiaca  groffe  ?H?afTer^@efahr/  unD 
£unger&9?otb  au^.  vi.  9?euer  unD  glücf^ 
liehet  SSerfuch/  sn  itau  eingelöffen  su  iver^ 
Den.  vii.  P.  Chom&  Dringet  weiter  in  Die 

^eiDnifche  X)orffchaften  ein.  Viii.  Ceyfe 
ift  Der  Wittel  *   <punct  Derfelben.  Säger  Die# 
feS  Sborfö/  harter  Sugang/  unD  ̂alfcbheit 

Deren  Snwohnern.  ix.  ̂ )er  MiflTonarius 
DerlafTet  felbeö  gar  balD.  X.  9?eifet  nach 
Carapari,  unD  Ul  Da^  5hal  Deren  Salinern 
surml/  wo  er  feine  ©efpün  antreffet*  xi. 
9Jach  gehaltener  35erathfchlagung  stehen  fie 
neuer  2T>ingö  su  Denen  Reiben  /   aber  wieber 
ohne  Srucht*  xii.  SDte  su  Tareyri  empfan* 

gen 



Seiger  «feer  Seit  neu«  unb  panäiglten  ̂ eit 

geil  Den  p.  Pons  gar  übel.  XIII.  P.  Chom£ 

n>irl>  DOtt  betten  ChayfaneM  SU  Carapari  be? 

lagert/  uni)  $um  $ob  gefudxt*  Xiv.  @ei? 

ne  ©efabr/  unb  glüdliche  Errettung,  XV. 

fOrittt/  ater  wteber  unfruchtbare  SSemü« 
Dung  biefer  treu  Miffionarieu*  xvi.  @ie 
werten  ju  Denen  5D?tfTtonen  bep  Denen  glau? 

bigen  gnbianern  beorberet.  xvn.  P.  Li- 
zardi  wirb  in  Der  feinen/  Don  Denen  benach* 

barten  feiten  ermorbet.  xvm.  «Befdwei? 
bung  Deren  @itten  t   ©ebraucheu/  2iber? 
©lauben ,   $leibuugS?2lrt  in  tiefen  SanDern 

Deren  Ungläubigen*  Pag.  62. 

Num.  563. 

fSrief  P.  Fauque ,   Miflionarii  Der  ©efeU- 

fchaft  3@fu  in  @ub?2lmertca/an  R.  P.  Neu- 
ville, auSgemelter  ©efellfchaft/  getrieben 

$U  Ouyapock,  Den  i*  3«««/  1735* 

i.  55er  ©eegen  ©OtteS  ergießet  ftd)  über 

Die  «BeDolderung  Don  Kuru.  n.  Mittel/  Die 
Siebe  Deren  milDen  Guyanern  ju  gewinnen* 

ui.  3Son  einer  neuen  «BeDolderung  unter 
Dem  tarnen  DeS  heiligen  pauii.  iv.  Untere 

«Pßan$?£)orffer  aus  Derfcbiebenen  «Boldern 
fepnb  im  «Borfcblag.  V.  23on  Der  SSefcbaf* 
fenbeit  Deren  Guyanern*  Pag.  74- 

Num.  564. 

3tt)et)ter  95rief  P.  Fauque,  an  P.  Neu- 
ville ,   gefdjtieben  $n  Ouyapock  ,   Den  20. 

1738* 

Snjatt.  4 
1*  Webreibung  eitteö  Miflionarii  in  2lme? 

rica*  11.  Unterbiet  äwifcben  ihn  unb  einen 
Miflionarium  in  Europa.  III.  «ReiS  P.  Fau- 

que unD  Wfuch/  Der  fchiebene  Reiben  sube? 
fetten,  iv.  @ein  ©efprdcb  mit  einem  3au* 

Derer,  v.  3Bte  biefe  DaS  einfältige  «Bold 
Detboren.  VJ.  2Werbanb  SjjeilS  Dergnügli? 
t&C/  SbeilS  mibrige  Gegebenheiten  auf  Die? 
fer  SReiS.  VI L   2lrt  ju  begraben  bet)  Denen 
Ouanem.  VI 11.  3agb  Deren  Cabionara 
unD  Manipouri.  ix.  «Berfchiebener  «Ratio? 
nen  @itten/  2lrmut/  Neigung  jum  Ehrt* 

ftentunt/  £aß  Deren  «porfugefen  /   tc.  X. 
©teteS  «Sanberen  Don  einem  in  Dag  anbere 
«Sobn?ürt.  Xl.  ©tödliche  Arbeiten  De? 
ren  «Wtßtonarien.  xn.  Eifer  eines  ©lau? 
bcnS?  Neuling.  Pag.  76. 

Num.  565. 
«Brief  R.  p.  Nicolai  Schindler, Mifliona- 

rii  Der  @efellfcbaft3@fU/öuS  Der  öefterrei? 
derifcben  ̂ robinj/  an  R.  P.  Jacobum  Ros- 
pichier ,   Derfelben  ©efeüfdjaft  unD  «ProDinj/ 
gefcbrieben  in  Der  Million  DeS  Detligen  3aco? 
bi/  Den  19*  Senner/  173& 

3nl)fl(t. P.  Schindler  befchreibet  feinen  gegenwärtig 
gen  3«ftanb :   Die  Gefcbaffenheit  feiner  unD 
Derer  übrigen  «jRtßtonen  DiefeS  DrtS/  unD 
was  Eigenfcbaft  ein  Miifionarius  Diefer  San? 
Der  Daten  muffe*  Pag.  82. 

Num.  566. 

2luSjug  jweper  ̂ Briefen  R.  P.  Francifci 
WolfF,  Miflionarii  Der  ©efellfcbaft  3@|U/ 

aus  Der  Q3obeimifcbett  «probinj/  an  RR.  PP. 
Francifcum  Heifsler,  UflD  Conftancinum  Cal* 
donazzi,  Derfelben  ©efellfcbaft  unD  «proDinj/ 
gefdtjrieben  su  s.  Maria  da  Luz,  Den  ji**£ku? 
20?onatS/  1738” ■SnMfc 

1.  P.  WolfF  befchreibet  feine  «ReiS  Don  Sl» 

fabon  bis  in  Die  Snful  Maragnon,  in  «Bra? 
ftltett.  1 1.  «Befcbreibung  DiefeS  EilanDS  unD 
De$  Collegii  s.  J.  «Iba»  111.  £>ie  Dier  übli? 
cDe  ©praßen.  1   v.  Erinnerung  an  Die  fünf* 
tige  ORtßtonarien.  Pag.  84. 

35tief  aus  Dter& » America. 
Num.  567. 

«Brief  R.  P.  Sebaftiani  Rafsles ,   Mifliona- 
rii  Der  ©efellfcDaft  3®fu  in  9?eu?$ran<freid)/ 

an  feinen  i>erm  «BruDer/  gefcDrieben  su  Nan- 
ranrfuack ,   Den  12.  2Bein<=03?onat/  1723» 

Stt^att* 
1.  Unter  Denen  «Silben  Don  9?eu?  Stand* 

reich  fegnb  unterfdieDlicDe ,   unD  su  lernen 

jebr  fcDwere  @prac&en.  1 1.  >Die  «SoDnun* 
gen  Deren  «Silben:  ibre  ©efcbdft:  ßleibung: 
©efcbidlicbfeit  mit  Dem  «Bogen  su  febießen: 

ibre  jarte  ̂ ieb  gegen  ibre  hinter.  Hl.  2lb? 
bilbung  eineß  Dergleichen  «SilDeitS.  IV.  3b# 

re  edelbafte  9tfablseiten.  v.  «ReiS  P.  Rafs- 
les  Durch  DaS  2anb  Deren  illiueru.  v   1.  @e? 

fahren  in  felber.  v   1 1.  &)ie  Ucauacker,  ein 

febr  aberglaubifcbeS  SBold.  vill.  5Sol? 
OteDenbeft :   3«tDertreib  :   SSaffen :   ©rau? 
famfeit  Deren  UHnern  gegen  Die  JiriegS?©e? 
fangene.  ix.  3bre  Neigung  sum  Ebtiften? 

tum*  X.  P.  Rafsles  wirb  $U  Denen  Abnaki- 

fen  berufen*  xi.  «Borft^tigfeit  ©OtteS  ge^ 

gen  einen  £eibnifd)en  ̂ dgDIein*  xil.  «Be» 
februng  Deren  Amalinganer*  Xlll.  @e? 
fprdcb  mit  Denen  «Silben /nach  Derart  ihrer 
©pracb*  X   l   v.  £)ie  Abnakifen  fepnb  Denen 
Sranjofen  geneigt.  XV.  Unnübe  ̂ Bemühung 
eines  Engeüdnbifcben  >&auptmannS/  fie  Don 

Diefen  abwenbig  ju  machen,  xvi.  3br 

^rieg  mit  Denen  EngelidnDern ;   ihre  2ln? 
DachtS  ?   Übungen  su  Selb/  unb  ju  £auS* 

xvil.  3bre  Sieb  gegen  Den  Miflionarium, 

xv  Hi.  3bre2lrt|u  Treiben*  Pag.  87. 
Num. 



Seifet-  «bet  ben  neun 
Num.  568. 

«Brief  R.  P.  Jofephi  Cervellini,  Per  ©e* 

fellfcpaft  3^fU  Miflionarii ,   an  R.  P.  Fran- 
cifeum  Pcpe,  S.  J.  gefeprteben  SU  Tarne,  Pen 
2. ^ulii  1737* 

SnfwK. 1.  P.  Cervellini  entfcpulPiget  feine  fpate 
Slntmort.  11.  Reibet  Pon  kr  SlnPacpt  511m 
peiligen  Sopann  Pon9?epomucf  in  Dem  neuen 
«Reich.  lll.  ©eine  «Reig  ju  SGBafier  naep 

Per  OTiffton.  IV.  ©eine  «Reig  sul'anP.  V. 
«Beriet  Pott  Per  ©tabt  s.  F£,  unP  Peren 
Snwopnern.  VF  £ebeng*5lrt  unP  Seiten* 
t Peilung  in  Pem  Collegio  Sac.  JEfu  alPa.  V 1 1. 
«Beftdnbigfeit  eineg  Äna&eng  in  «Befcpugung 
feiner  TReinigFett*  V 1 1 1.  UnterfcpieP  Peren 

sjCRtffionen  unP  gRijTionarien  im  neuen  «Retcp. 
1 X.  «Befcpreibung  Per  QJoIcferfcpaft  su  Ta. 
me,  ipre  ©eift*  unP  Civil -Regierung*  X. 
Ser  petltge  9?epomucenug  ftillet  eine  gefdpr* 
Iicpe$euerg;§Brunft.  XI.  S£Bitterung/©peigy 
^ranef/  5UeiPung  Peren  PiamV  Xll.  P.  Jofe- 

phi ©efunPpeitg*@tanP  unP  2lrbeiten.PT  105. 

©tief  «nb  bem  Sleicfj  ffarnat. 
Num.  569. 

fBrtef  R.  P.  Calmett,  Miflionarii  aUg  Per 

©efellfcpaft  3@fU/  M   R*  P-  Delmas,  S.  J. 

gefeprieben  su  Baiiapuramin  Pem«Reicp  Gur* 
Mti/  Pen  17»  |)erbft*9}?onat/  1735* 

L   (gtne  befonPere  «Bebeprung  eineg  Ströite 
Steg/  welcher  nacpmalg  ein  eifriger  ©laubeng* 
ieprer  roorPen.  11.  (Sine  aufferorPentlicpe 
£Beig/  Per  fiep  eine  $ürftin  bebienet/  fiep  in 

Penen  Cpriftiicpen  SBarp'eiten  unterriepten 
SU  laffc«.  1 1 1.  Spre  Sieb  su  Pen  roapren 
@lauPeny  ipre  23ef  anPigfeit/ tpr  §oP.  IV. 

fBefeprung  P   eg  «Borfteperg  eineg  aPgottifcpen 
©efcplecptg  /   melier  suPor  einer  Per  drgeften 
Verfolgern  wäre.  ©eine  ©tanPpaftigfeit. 
V.  (Sin  petliger^oP  eineg  9?eubefeprten.  vi. 

gRercfwttrPigere  «Befeprungen  einiger  -fbei* 
Pen.  v   11.  $unft*©rif  etneg  9?euglaubigeny 
Pen  ©lauben  su  erpalten.  vm.  UnterPe* 
nen  gRaratifcpen  Äriegg  *   Leuten  wirb  eine 
(Spriftenpeit  öufgertepief.  IX.  (grbauung, 
Verpeerung  unP  28iePerperftellung  Per  Üircp 
SU  Vencariguiry.  x.  SSeig /Penen  gramen 
iuPenen  ©laubeng*@trjttigüeitcn  Pag  gRaul 
SU  ftopfen.  ©lüeflieper  ©treit  mit  Penen* 
felPen.  xi.  ©traf  Peren  /   welcpe  Pie  jUrd) 
ju  Vencariguiry  Perpeeret.  xi  l.  (gjtt  $inP 
madiet  Pie  UngiauPige  fepamrot»  XI 11.  Sie 
Äircp  su  Ponganur  wirb  wiePer  erPauet* 
XIV.  SßunPerPare  Bürcfimg  Peg  §aufgy 
Peren  £eiltnmen  unP  2Bepp*2Bafierg.  xv. 

fSibe  beb  jj^eigetb  ul 

«nb  2f»eil. 

gRüpewaltungen  uup  petltgerSoP  Peg  P.  La- 
vernhe  eineg  Miflionarii.  Pag.  112. 

Num.  570. 

Slugjug  eiiteg  «Briefg  P.  Calmett,  an  R. 
P.  Tournemine,  S.  J.  gefeprieben  JU  Venca- 

riguiry pen  16.  £erbft*gRonat/  1737* 

3«b«K. 1.  P.  Calmett  panblet  pon  Penen  ©lau* 
beng*$Bucpertt  Peren  SnPianern.  ll.  Von 
Per(Srfanntnug/Pie  fie  Pon  Per  wapren@ott* 
peit  puben»  lll.  Von  eingefallener  groffer 
•£>ungerg  *   9?otp*  l   v.  dr  taufet  Piele  Äin^ 
Per*  Pag.  129. 

25rief  au^  freitet  ̂ 5i[ipptmf(&en 

3nfu(n. 

Num.  571. 

JBn'ef  R.  P.  iTgidii  Wibault,  Mifliona- 
rii per  ©efellfcpaft  3@fU/  an  R.  P.  du  Chamb- 

ge,  aug  PerfelPen  ©efeUfdjaft/  gegeben  5« 
Manila,  Pen  20.  dprift^onatg/  1721* 

3nj)«(t. 
1.  Sttroopner  Per  Snful  Givan:  tbre  9jn# 

Pacpt  gegen  Per  feligften  Jungfrau :   Pie  5Bür# 
cfungen  ipreg  ©ebugeg  über  Piefe  holder* 
ll.  |)atteg  unP  arnicg  £eben  Peren  fsnPia? 
neni/Pintados.  1 1 1. 23efcpreibung  Per  ̂aupt«* 

©taPt  Manila:  Per  geift?  unP  weltlichen  fKe* 
gierung  alPa.  IV.  5luferDrPentlicpe  $Bege* 
Penpeiten  in  Pem  f   onigreiep  Mindanao ,   unP 
in  Per  Snful  Scypan,  einer  Peren  OTarsoni^ 

fepen  Snfuln.  v.  traurige  gölten  au§  Per 
©ewalttpdtigfeit  Peg  93efeplgpaberg  s«  Wa* 
nila.  Vl.  Unternemmungen  einiger  9J?apo* 
metanifepen  Königen  wiPer  Pie  ©panifepe 

SSeftung  Sanboangan.  VH.  (Sin  anPerer 
bereitet  fiep  Pag  Cprifentum  ansunemmen* 

V 1 1 1.  ̂ Belagerung  Per  23eftungSanboangan. 
l   x.  ©ieg  eineg  ©panifepen  ä«gP  * 

wiPer  Pierjig  feinPIicPe  ©aleren*  x.  ?a# 
pferfeit/  ̂ lugpeit  unP  ©Otteg^orcpt  Peg 

CommauPanten  gemeldeter  «Beflung.  XI. 
Slufpebung  Per  ̂ Belagerung»  xll.  ̂ )ilfg# 

Reifung  eineg  £eiPnif$en$ürfteng»  Pag.  13^ Num.  572. 

QOifwtg  pm  neun  «nb  pattjiglfen 
^peii  Ppg  QbBdt^SSotteng. 

Sebeti/  Spaten/  9?eifen  unP  g^ifion  R.  P» Jofephi  Stöcklein  ,   Per  ©efeUftpaft  S^fW/ 

Cefterreicperifcper  Grebin s ,   in  Pen  Zapfen* 

^riegg?|)eer  im  ÜJetcp  unP  Ungarn  Mifliona- 
rii unP  Ober^dP^aplang/  Urpeberg  Per 

^eutfepen  SSerfaffuitg  Peg  neuen  SÖBelt^ottg» Pag.  141. 

et  ben  XXIX.  ̂ ett. 

SCeten 



C   O   ) 

Seren 

t 

P.  P.  MISSIONARIORUM 
Soc.  JEfu 

ÜKer&mtö  fo  *   <tß  Scijbmdjet 

Urtefen,  HcOüften  unb  8ei$*lMcWHtnöm 

Üetin  unö  pnnMiier  l-beil. 
irief  au£  llut>  America. 

Num.  556. 

Sericbt  »ott  betten  neueren 
9Jlifltoneu  in  her  fprobinj 

ParaquariPtt. 

0ejocjett  öuß  betten  @panifcf)ert  Urfuttben 

R.  P.  Joan.  Patritii  Fernandez, 
<IU6  \)W  ©efdlftyaft  JEfu  Miffionarii, 

2ltt  tcrt 

ggurdjL  ffriiqen  boit  ̂Cflutien ; 
©elften  unb  gefcbriebctt 

93ott  R.P.  Hieronymo  Herran, 
©even  SHtiTtcnen  bet  ©efettfcfjaft  JEfu 

in  Paraquarien  General-Procuracojm/ 

im  Sa&r  1726» 

Snfxtft. 

I.  Semübung  bereu  erfteu©tif* 
teru  biefer  SEiffionen.  II.  Olnjalft 
berenfelben  unb  beten  neu*  belebt* 
tenffpiflen.  III.  Sefdjreibung  beb 
Sanbb  unb  Sblcferftbaften  beten 
Chiriguanett :   ibvc  ©raufamfeit 
gegen  einen  «portugefeit  unb  bielen 
3efuiten :   gegen  bie  Snbimtet  felb(t/ 

bie  fte  Auffteffen.  IV.  Seren  Chi- 
quiten.  V.  3(jreSeIe(jrung}unt 
©tauben.  VI.  Suftanb  beten  9Eif* 
ftonen.  VII.  ©gcnfcbafteu  eines 
Weitst»«  XXIX.  a^ctt, 

Miffionarii,  gefdf)rlid}e  iKeifett/ 

fcb»ete  Arbeiten.  VIII.  ©ött 
traget  für  beffen  £eil.  IX.  Sieb 
faltiger  Sroft  unb  Sergmtgenbeit 
in  biefern  5(mt.  X.  Sie  Salier* 
traten  bereu  ©tropceer  machen  bie 
Set  ebtung  beten  ̂epben  beftbmer* 
lieb.  XI.  Ser  ®elb*©eii  bereu 

ftaufleutett,  fo  ben  2Eenfcf)e»Jöa;t* 
bei  treiben.  XII.  ©cbfltferSer* 
bott  biefeb  £anbelb.  XIII.  aßet 
bie  cOlamelucfcn  fepen :   ihre  ©rau* 
famfeit  roiber  bie  Sitbianer:  ihre 

teuflifcbe  Sift.  XIV.  Sb  toirb  ib* 
neu  Sinbnlt  getban.  XV.  Siel* 

fdttigfeit  bereu  ©pracben  bet)  bie* 
fen  Snbianern.  XVI.  3bre  Sufi* 

fertigfeit/  flnbacbt  bei)  ber  -Oeil. 
SComntuniontc.  XVII.  26ie  fte  bie 
haften* Seit  unb  Sag  beb  gron* 
leidfttamb  begeben.  XVIII.  3bt 
(Seelen  *   Sifcr.  XIX.  Serfud)/ 
näheren  äöeg  bon  einer  SEiffton 

jur  anberen  ju  ftnben.  XX.  Sag/ 
unb  9leib  *   Sitcb  5. 9Eiffioitarieu. 
XXI.  Sroet)  ffbtiftKtbe  Siibianec 
»erben  auf  biefer  üteib  getbbtet: 
bie  Patres  Perfolgef.  XXII.  Sie 

Jpepben  batten  Piel  aufbaeffmtb* 
21  3ei* 



2 Num.  556.  S&tief  aus  @u&  America. 

SetdSktt.  XXIII.  groei)  Miflio- 
narii  t» erben  boit  beiten  5)iflme(U'- 
cfeit  um  bas  geben  gebraut:  aitbe» 
re  (Ierben  bor  mubefamer  SIrbeit. 
XXIV.  @itige  fotool  gemeine  als 
bornebme  Snbianer  jrigeit  groffen 
guü  jum  ©laubeit,  nnb  begegnen 
benen  Miflionariis  mitbieler  Jjöf» 
liebfett  XXV.  ©[eignetet)  einiger 

embereit.  XXVI.  -Job*  unb  geicb» 
33egangnug  P.  Neumann ,   S.  J. 
Miffionarii.  ©er  Sörief  felb|f  lau» 
tet/  wie  folgt: 

©urcbleuchtigiler  f   rmj 
nnb  -Oe«! 

^   hat  fd^on Dor  einer geraumen Seit 
@uer  ̂ Durchleucht  beliebet , 
Don  betten  neuen  OTifTtonert  in  Der 

SanDfchaft  Paraquarien  /   befonberö  Der  $3et) 
Denen  Gapranis,  Don  welcher  Shnenfobie* 
leö  unbe  DerfchteDeneS  beogebracht  worben./ 
einen  näheren  unb  gewiiTeren  Bericht  anju# 
bedangen.  tiefem  gndbtgflen  33efef)l  ge# 
horfame  ich  fcbulbigft/unb  lege  duer  Durch# 
leuept  biefe  meine  wenige  SSefchreihung/  wel# 
m   ich  SheilS  aus  eigener  drfahrnu0/§heilS 
auö  Denen  (Spattifchen  Urfunben  R.  P.  joan- 
nis  Patritii  Fernandez,  eitteS  Mifltormrii  utt# 
ferer  ©efellfchaft  gezogen/  bemütigft  zu  $üf# 
fen.^  Diefe  ftellet  duer  Durcbl.  nur  Den  gegen# warttgen  Suftanb  Deren  dhriftenheiten  DiefeS 
Staubs  bor  klugen:  Don  Denen  erfteren  Seiten 
berenfelben ;   Don  Den  Einfang  unD  Urfpruttg 
Deren  WijTionen  habe  teb  Deswegen  nicbteS 
rnelDen  wollen/  weilen  Don  ollen  Diefen  unfer 
Pater  Nicolaus  del  Techo,  welcher  in  Diefert 
mühefamen  2Rfer  fehr  Diele  Saht  felbft  gear# 
Deitet/  eine  umftdnblich#  unD  weitldufftge 
©efchichts*2$efchreibung  Derfofiet/Die  in  Dem 
SoDr  1673.  au  Seoben  Der  gelehrten  SSBett 
DurcD  Den  Dtncf  tft  mitgetheilet  worben» 

3e|tgemelDter  P.  Nicolaus  zeiget  in  feiner 
©efehiebt  /SroeifelS  ebne  aus  eigener  drfabr# 
nun/  waS  fouren  (gcbweiS/  tdglicbe  Sebent 
©efoDren/  ungemeine  «Bemühungen  eS  be* 
nen  erffen  2ipofteln  DtefeSSanbS  müfie  gefo# 
i*ct  /   auf  ba§  fte  Die  faft  unburebbring# 
lieDe jffiolDungeu  Diefer  «Bergicbten  SanDfchaft burebbreebeten/  unD  gangbar  machten  /   um 
Dte  mit  unD  unter  Dem  wiiben&teb  alDa  Der* 
um*cDweijfenDe  ganz  feloiTe  SnDianer  aufzu# 
fuebett/  unD  felben  DaS  Slbfefcen  ihrer  2lttfunft 

Depbringen  zu  lonneit.  3Dr  fonft  gefebieftet 
©eelen  *   difer  mufte  taufenberiet)  kunft# 
©rmein  einer  @intt#reicben  Sieb  gebrauchen/ 
Diefen  in  Diefen  ©eholz  unD  jtnfteren  23erg# 
«poblen  gebobrn  #   unD  erlogenen  35arbaw/ 
welche  gleich  Denen  graufamften  tigern/  un# 
ter  welchen  fie  immer  leben/  einen  unerfdtt# 
liehen  ̂ Durft  DeSSSlutS  Deren  Wenfcben/  auch 
fogar  ihrer  eigenen  SanD^@eno(Tenen  hatten/ 
fine  SSegietD  gum  gemeinfchaftlichen  Sehen/ 
Bur  beftanDigen  allgemeinen  äSenwobnung/  iit 
neuen /   ouifer  Denen  tSBÄiDewi/  aufäutichten* 
Den  2)orf?unD  ̂ Solcferfchaften  einjugbiTen; 
welches  unumgänglich  nothwenDig  wäre  /   Da# 
mit  man  ihnen  einen  Unterricht  Don  Denen 
Pflichten  eineö  Dernunftig?  unb  dhriftlichcit 
|eben  ertheilen/  hiemit  fte  erfflich  ju  Wen# 
fd)en/  weilen  fte  biShero  Der  SebenS#5lrt  nach 
ein  pur  lauteres  3Sieh  waren/  normalen  auch 
iu  (Shtiften  machen  fonte. 

Bu  Denen  Seiten/  auf  welche  ftch  Die  @e# 
fchicht  *   SSefchreibung  DeS  P.  del  Techo  erftre# 
efet/  fauDe  man  in  Der  600.  Weil  langen 
SanDfchaftParaquarien  nur24r  Redudionen/ 
Solcferfchaften  ober  dhriftenheiten ,   welche 
alle  jwifche«  Denen  jwepen  klugen  /   Den  Pa- 
rana.  Der  (ich  endlich  in  Der  ©egenD  Der  ©tabt Corrientes  in  Den  (Strom  Paraquay  ftfirjet/ 
unD  Den  Urugay ,   welcher  mit  benannten  Pa- 

raquay in  Den  de  Piata  einfUeffet/  unD  Diefen 
au  einen  Derer  groffeften  $lüficn  per  SSßelt  ma# 
d)et/  gelegen  fepnD.  ̂ >eut  s«  ̂ ag  fepnD  fei# 
be  mit  fieben  neuen  ßtreb*  (Spielen  Dermeh# 
ret  worDert/  welche  wegen  Der  Wenge  Deren 
täglich  m   unferen  ̂ eiligen  ©lauben  fich  be# 
guemenDen  SnDianern  weit  jahlreicher  fepnD/ 
als  alle  Dorige.  Wan  jeblte  in  Dem  3ahc 
171?*  iu  Diefen  $861<ferfchaften  einmal  hun# 
Dert  /   ein  unb  jwanjig  taufenb/  ein  hun- 
Dcrt/  ein  unb  fech^ig  Paraquayifche  dhttften/ 
welche  olle  Dort  unferen  Miffionariis  mit  Dent 
ÖBaiTer  DeS  ?aufS  abgewafchen  worben  /   unb 
noch  heut  bu  $ag  wegen  ihrer  ̂ rommfeit/ 
UnfchnlD/  unD  Don  allem  digen^u j   ganj  be# 
freuten  SebenS^rt  DaS  biüige  Sob  DerDienen/ 
Da§  fte  Dte  £eiligfeit  Deren  ©laubigen  Der 
erf/en  ßirch  ganj  lebhaft  auSDrucfen.  2)ie 
^hchwörDigjfe  SSifchof/  Die  Denen  fünf  in 
Diefer  SanDfchaft  errichteten  93iftümern  Dor# 
ftehen:  unD  Die  königliche  ;öber*23erwalter/ 
welche  DaS  «Burgerli^e  SÜBefeit  alDa  Derfor# 
gett/  fepnD  Deifen  Die  glaubwürbigfte  Beuge»/ 
als  welche/  Da  fte  Don  Seit  ju  Seit  Den  seift# 
unD  zeitlichen  SuftanD  Diefer  dhriftlichett  ®e# 
meinben  aus  höheren  93efehl  uttterfuchen/ 
ieberzett  Den  ungemeinen  ©laubenS^ifer  unb 
unftrafltchen  SÜSanDel  Diefer  neuen  dhriften 
bewuttberen* 

£>dS  unermejTene  Verlangen  Deren  5lpofto# 
lifchen  Wdnnern/  welche  Der  Q3eforDeruttg 
DeS  ̂>eilS  jeptgemelDter  groffen  Anzahl  Deren 
dhriftlichen  SnDianern  oblagen/  wolte  fich 

in 

(Siebe  bie  Äacte  t>on  Paraquaneii  am  28«  2b«*G  im  u   25lat# 
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in  benen  engen  ©ranzen  benannter  beeber 

$lÜ|Tett/  Parana  Ultt)  Uruguay  nicht  einfchrctt* 
cfen  Unten,  ©ie  warfen  ihre  2lugen  auf  ben./ 

autTer  benen  ©ranzen  beß  Paraquay  unb  be* 
nett  beß  9?eicbß  Peru,  ligettben  ungemein 

großen  ©trieb  Sanbeß/  tn  welchem  fie  eine 
unen.bliche  Wenge  Dieter  25arbarifchen  2361* 
efern  entbeefet  batten/  benen  fie  in  ihrer  eien* 
ben  25linbheit  baß  Siecht  beß  wahren  ©lau* 
benß  anzuzünben  forgfdltigft  bebacht  waren. 
SDiefeß  weite  unb  bon  unzählbaren  SEßalbun* 

gen  fehroetbare  ©rbreich  wirb  bon  Witter* 
nacht  gegen  Mittag  bon  einer  langen  betten 

hochßer  23ergen ,   welche  fich  hon  Pocofi  an 

biß  in  bie  Sancfchaft  Guayraaußbreiten/Um* 

geben/  unb  bon  brepen  glüffen/  ben  Gua- 

pay,  ben  roten  $luß  Rouge,  unb  ben  Pi- 
coimayo,  bie  in  Diefen  ©ebürgen  ihren  Ur* 

fprung  nehmen  /   folang  burchloffen/  biß  enb* 
lieh  bie  lefjte  zwepe  ihre  ©ewdßer  in  ben  be* 
bannten  Paraquay  eingießen.  £>aß  Derz 
biefeß  Sanbß/  wiu  fagen/  bie  fehroef barefte 
unb  fchropftgfte  ©ebürg/bie  fich  bon  SEBeften 

gegen  ber  ©tabt  Tarya,  über  50.  unb  bon 
Sorbett  über  100»  Weil  weit  erftreefen/  wirb 

heut  zu  Sag  bon  benen  Chiriguanen/  bie 

fich  bon  ihrer  fonft  eigentümlichen  Sanbfchaft 

Guayra  Daher  geflüchtet/  fchon  bon  200*  3«b* 
ren  bewohnet.  £)ie  Urfaßh  ihrer  flucht  wa* 
re  folgenbe: 

3«  betten  Seiten  Joannis,  biefeß  9?amenß 

beß  Swepten  $6nigß  in  Portugal!  /   ba  fowol 

biefer/  alß  ber  $6ntg  bon^Qaftilien  aufferit 
beßießen  waren ,   bie  ©ranzen  ihrer  Den* 
fchaften  in  benen  gegen  Untergang  gelegenen 

3nbien  anßzubreiten  /   unternähme  ein  ta* 

pferer  ̂ ortugeß  /   mit  noch  brepen  gleicheß 
Wutpß  unerfäroefenen  Reibet?/ bon  23raftlien 

auß/wo  fie  fich  bamalen  aufhielten/eineSKeiß/ 

um  neue  Sanbfchafteu/  bie  fie  ihrem  «König 

unterwerffeten  /   zu  entbeefett.  ütaeßbeme  fie 

zu  SanD  bep  300.  teilen  5Begß  fchon  aübe* 
reit  zuruef  geleget/  ftoßeten  fie  an  baß  Ufer 

beß  Paraquay  -   (gttDtttß  /Uttb  an  fßft  2000. 

alba  wohnenbe  ̂ nbianer  auf/  welche  fie  mit 

ihrer  angenehmen  Seutfeligfeit  alfo  einzunch* 
men  unb  zu  bereben  wuftett/  baß  felbeficbin 

ihre,  bereu  ̂ ortugefeu/  ©eleitfchaft  bega*- 
be«/  unb  mit  ihnen  burch  noch  anbere  5°°- 
«30?cil  SCBegß/  biß  an  bie  ©ranzen  beß  SKeicßß 

Inga  einbrungen.  >Der  ̂ portugeß  mit  benen 

auf  biefer  üieiß  gefammleten  ©ebdzen  bon  bie* 
lern  ©ilber  unb  ©olb/fonberlich  mit  ber  @pr/ 

baß  erfte  (Spß  gebrochen  zu  haben /fchon  ber* 

gnüget /   nähme  bie  9?ucf*9?eiß  nacher  23ra* 
filten  bor ,   um  alba  bie  fruchten  feineß  ge* 
machten  ©lücfß  in  füffer  Oiuhe  zu  geniefTen. 
Slber  /   allem  2lnfehen  nach ,   muß  ber  gute 
20?attn  bie  wahre  jzenntnuß  feiner  Snbiani* 
fchen  ©eleitß*  Bannern  nicht  gehabt  haben. 
Gsr  bertraute  fich  ihnen  allzubiel ;   bahero  eß 
gefchehen/  baß/  ehe  er  fich  unb  feine  9?eich* 
turnen  in  ©icherheit  brachte/  fie  ihn  auf  ei* 

VOtlttZott  xxix.  ZfyeiU 

ne  graufame  2lrt  bcßSebenß  zugleich  unb  fei* 
ner©chdzen  beraubet.  Unbeben  biefe  fchanb* 
bolle  Worbtpat/  bero  biüigeSSeftraffung  bie 
Barbaren  befürchteten/  wäre  bie  Urfach/  baß 
fie  fich  eilfertig#  auß  bem  ©taub  machte«/ 
unb/  weilen  fie  fich  in  ihrem  Sanb  bon  benen 
etwan  «Rach  zu  fuchen  annahenben  Vortage* 
fett  nicht  ficher  genug  zu  fepn  glaubte«/  in 
obengemelbeteß  fehroefbareß  ©eburg  fich  flüch* 
teten/alwo  fie  bon  ber  Seit  ihreß  begangenen 
Weineibß/  noch  biß  heutigen  Sag  berharren. 

Rinnen  ber  Seit/  baß  fte  biefe  «Raub*  unb 
9J/orb*Ü?efter  bezoheu/  jollen  fie  fich  bon  hier 
taufenb/alß^lnfangß  waren/fchon  aufzroan* 
jig  taufenb  bermehret  haben,  ©ie  leben  ba 
ohne  allem  ©efa$/  ohne  «Regierung/  ohne 
menfchlichen  ©itten:  fie  fchwdrmen^aujfen* 
weiß  in  benen  «Salbungen  herum ;   ohne  ir* 
genb  eine  bleibenbe  ©tatt  zu  haben  t   fie  fal* 
len  bie  benachbarte  23olcferfchaften  feinblich 
an7  unb  führen  beren  gefangene  Snwobner 
in  bie  elenbe  ©claberepbapinzfie  mdftenbie* 
fe  Uttglücffelige/  wie  man  in  Europa  mit 
bem  «Rinb*23ieh  zu  thun  pfleget/  unb  nach  ei* 
ner  Seit  fe$en  fie  bep  ihren  ©aftmaßleu/  bie 
fie  mit  ihren  Sreunben  zu  gewifieuSeiten  Bai* 
ten/  biefeß  gepachtete  Wenfcben*$leifch  m 
©peiß  auf.  Wau  fagt/  baß  fie  fchon  über 
einmal  hunbert  unb  fünfzig  taufenb  Snbianer 
Sheilß  erwürget/  Sheilß  aufgefreßen  haben. 

3e|t  zwar ,   nachbem  bie  ©panier  in  ben 
Sketch  Peru,  an  welcheß  fie  angrdnzen/  fe* 

ften  §uß  gefegt/  legen  fte  biefe  wilbe  @e* 
wonbeit  nach  unb  nach  ab ;   in  übrigen  aber 
bleiben  fie  bep  ihrer  23arbarifchen  Sebenß*2lrt; 
fie  fepnö  eben  fo  meineibtg  /   berfteüt/  leicht* 
finnig/  unbeftdnbig  unb  ungefittet ,   wie  zubor : 
heut  griffen ,   morgen  abbrinnig ,   unb  ge* 
meinigltch  nach  bem  Slbfall  wie  gegen  ihre 
®Iaubenß*Sehrer  graufamet/  fo  in  ihrem  Un* 
glauben  berftocUer  unb  hartndefiger. 

2lUeß  biefeß,  unb  waß  man  immer  unfe* 
ren  swiiTionarien  bon  ber  ©raufambeit  unb 
unmenfchlicheu  2lrt  beren  Chiriguanern  pre* 
bigte/  bunte  fte  nicht  aileinbon  ber  23egierb/ 
ihre  Sanbfchaft  zu  betrette«/  nicht  abhalten/ 
fonbern  fchdrfete  allzeit  mehr  ben  ©tfer/ 
au  ber  23ebehrung  biefer  Ungläubigen  zu  ar* 
beiten:  befonberß/  weilen  fie  hoffetett/  warnt 
fie  einmal  biefe  236lcferfchaft  bem  Such  beß 
©bangelit  folten  unterworffen  haben ,   auch 

ben  Eingang  in  bie  weite  Sanbfchaft  Chaco, 
unb  bie  gemeittfchaftliche  Unterhaltung  beren 
neuen  mit  benen  alteren  9)?ifitonen  bep  bene« 
Guaraniten  gefunben  zu  haben. 

P.  Emmanuel  de  Ortega,  P.  Martinus 
del  Campo ,   unb  P-  Didacus  Martinez  wag* 

ten  ftch  fchon  bor  hunbert  fahren  /mit  Din* 
banfe&ung  aller  Sorcht/  ganz  herzhaft  un* 
t&  biefeß  wilbe  2Jolcf/  in  berfteberter  Dof* 

nung  /   felbeß  nach  unb  nach  zur  ftttlichen  Wen# 

fchen*2lrt  zu  gewöhnen ,   unb  z«m  Unterricht 
in  benen  @laubenß*fOSarheiten  gefchicrt  z» 

51  z   *na* 
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machen;  aber  ihre  2lrbeit  mute  vergebend 
Mittler  2Beil  folgten  öt  ununterbrochener 
SKepbß  ihren  guöftapfen  öfter  untere  unt»  an* 
tere  2lpoftelnnacb/abetmit  eben  bemftruebt* 
lofen  Erfolg.  dS  »erbliche  tiefer  bürre  2lcfer 
unfruchtbar/  ob  er  febon  auch  ton  tem  «Slut 
einiger  @laubenS*§ebter  ift  befeuchtet  wor* 
ten.  Serbin  /   er  ft  hoc  fünf  Bahren/  »er* 
fuetten  bre»  aus  unferer  ©efellfcbaft  ©celen* 
begierige  Mtfftonarien  auf  taS  neue/  ob  nicht 
»ielleicht  je|t  tie  biSbero  fo  untaugliche  drb 
ten  d»angelifcben  ©aamen  anjunebmen  fd* 
biger  wäre ,   unt  weilen  ihnen  /   weis  nicht 
was  für  eine  £ofnung  anfcbeinetc/  tag  fie 
tiefe$  ungefcblachte  23olcf  je§t  weit  sdm*  unt 
leutfamer  antreffen  wurten ,   trangen  fte  fich 
Simlicb  weit  in  ihr  £anb  ein ;   aber  wieter  mit 
feinen  unteren  9?usen ,   als  bajj  Venerabilis 
P.  Lizardi ,   ten  tiefe  SSarbarn  mit  »ielen 
Pfeilen  burebfebofieu/  ten  glorreichen  Mar* 
ter*drans  tar»Dn  getragen. 

Man  bliebe  alfo  auf  ter  Meinung ,   tie 
man  febon  einige  Seit  ber  »or  tiefer  leiten 
Unternehmung  gefaffet/  in  ferneren  «Sau  tie* 
feS  Niftel* »ollen  unt  ungefeegnetengelbSbie 
etle  Seit  nicht  su  »erliebren/  fontern  tie  wei* 
tere  Arbeit  unteren/  obfebon  ungefitteten, 
toeb  »ielleicht  nicht  eben  fo  graufam  unt  »er* 
ftoeften  Renten  anjuwenten.  Man  wurffe 
terowegen  tie  ©etanefen  auf  tie  SSefebruttg 
ter  2antfcbaft  teren  Chiquiten. 

£)ie  ©panier  nennen  tiefes  «Solcf  Chi- 
quiten  /   taS  ift ,   Bcftlieffee  oter  Kriecher/ 
weilen  fie  in  ihre  Jütten  turch  taS  febr  me* 
ter  unt  enge  §bor  nicht  anterft ,   als  mit 
fchlieffen  oter  friechen  hinein  fommen  mögen, 
©ie  gebrauten  [ich  aber  eines  fo  tiefen  unt 
fleinen  dingangS/  tamit  nicht  be»  einen  weit 
eröfneten  Sborbie  uberldftige  fteebente  Un* 
genfer/  als  ©elfen  unt  tergleicben/  Raufen* 
weis  /   befonterS  jur  Beit  teS  OtegenS/  ficb  in 
ihre  SBobnungen  eintringeten. 

SDi e   Santfcbaft/fo  fie  bewohnen/  ift  ioo. 
037eil  breit  /   lang  200.  greift  ©egen  2lbenb 
grdnset  fie  an  tie  ©tatt  teS  £>.  dreu|eS  de 
la  siena,  unt  tie  Millionen  teren  Mopen  an ; 

gegen  ten  Aufgang  breitet  fie  fich  bis  an  ten 
©ee  de  los  Xareyes ,   ter  wegen  feiner  ©rof* 
fe  taS  fuffe  Meer  genennet  wirt/  auS:  »on 
Mitternacht  her  wirt  fte  turch  ein  hob*  unt 
weites  ©ebürg:  »on  Mittag  aber  »on  ter 
^antfehaft  Chaco  eingefchloffen.  3we»  Slug 
befeuchten  tiefes  Sanb/  ter  Guapay  unt  ter 
Aper^  oter  ©t.  Michael  *   ©trom.  SDer 
Guapay ,   nachtem  er  »on  tem  ©ebürg  bep 
Chuquifaca  herab/  turch  eine  lange  ftlacbe/ 

bis  Abopo ,   einen  Ort  bep  tenen  Chirigua- 
tiern/  hingeflofen/ wentet  ftch  gegen  2lufgang/ 
unt  geftaltet  einen  weiten  halbenMont/  in 
teffen  Mitte  er  tie  ©tatt  teS  £eil.  dteu|eS 
einfchliefet  t   er  febroinget  ftch  nachmalenS 
turch  eine  lange  dbne ,   welche  jwifchen  Mit* 
ternacht  unt  2lbenb  an  benguft  teS  ©ebürgS 

ftch  erofnet/  bis  in  tie  ©egent  teS  ©ee/Wel* 
eben  tie  Mooren  Marmor^  nennen/  fort/  wo 
er  fich  bann  entlieh  in  tiefen  gdnslkb  »erlieh* 
ret.  !Oer  Aper£  in  tem  Peruanifdhen  ©ebürg 
entfprofett/  »erliepret  feinen  tarnen  unt  auch 
eine  Seit  feinen  fiebtbaren  Sauf  /   alSbalt  ec 
taS  Chiriguanifche  erreichet.  «Sep  ter  an 
ter  Mojrifcben  Mifion  gehörigen  23ölcfer* 
fchaft  teren  Bauren  ift  er  unter  ten  tarnen/ 
Parapiti,  befaunt:  2)iefery  alSbalt  er  nach 
»ielen  Umfehweifen  aus  tenen  ftnfteren  «SBal* 
tungen  hertorgebroeben  /   siebet  alle  gegen 
Mittag  fiieftenhe  mintete  ©tröm  an  fich/ unh 
latet  all  fein  ©ewdfer  in  ten  Marmor^  ab/ 
mit  tem  er  fich  le|tlich  in  ten  Maragnon  ober Ama2onen*©trorn  ergiefet. 

Man  fntet  in  tenen  tiefen  Haltungen 
tiefes  fehr  bergichten  JantS  eine  unglaubliche 
Menge  teren  Smmeii/  hiemit  aud)  einen  Uber* 
fing  an  Völlig  unt  2Bay.  2luS  tiefen  nen* 
neu  fie  eine/ tie Opemus,  welche  tenen  duro* 
pwifchen  Smmen/  ter  ©eftalt  nach/  fehr  d|jn* 
lieh  ift;  unt  £6nig  »on  einem  angenehmen 
©eruch  /   auch  fehr  weifeS/  obfebon  nicht  all* 
SU  fefteS  SOSajr  seuget.  2luS  tenen  wilteit 
^hiereit  gibt  eS  ta  $pger ,   SSdren/  Riffel* 
Ochfen  unt  tergleicben.  ©o  manglet  eS  auch 
an  Einehen/  ©dmfen/  Slffen/  SOBalt^un* 
nen  /   ©chiltfrotten/  ©chlangen  unt  SSipern 
nicht/  welche  le|tere  afle  swar  fehr  giftig/ 
hoch  nicht  alle  gleich  fchdtlich  fepnt.  dinige/ 
wann  fie  tem  Menfchen  einen  giftigen  58if 
»erfe|et/  machen  zugleich  /tag  er  am  gansett 
Seih  hoch  auffchwöüe ,   unt  hdufigeS  Sßlut 
auS  allen  ©lietern/  turch  tie  2lugen/  Ob* 
ren/  !^afen/Munt/  ja  fo  gar  turch  tie  9?d* 
geln  »ergieffe;  ju  feinen  ©lücf/ weilen  auf 
folcbe  2lrt  taS  ©ift/  ohne  taS  Snu^ftche  su 
befchatigett/  fich  in  tie  duferliche  ?hril  aus* 
giefet/  unt  turch  taS  »ielfdltige  Ö3lut  ent* 
lieh  »errauchet/unt  gar  entfrdftet  wirt.  2ln* 
tere  hingegen/  wann  fie  auch  nur  ten  dufer* 
ften  $beil  teS  §ug  mit  ihrem  giftigen  ©ta* 
cbel  berühren/  tobten  unfehlbar  ten  sSefchd* 
tigten/  weilen  ihr  ©ift/  witer  welches  man 
biSbero  fein  suldnglidjeS  ̂ >eil*Mittel  erfun* 
ten/  alfogleich  ftch  in  alle  2ltern  scttheilet/ 
in  taS  £aupt  fteiget ,   unt  nebft  ter  ütafere» 
tottliche  Sraifen  unt  Ohnmächten  nach  fich 

Stehet. 

£>aS  aufer  tenen  Haltungen  gelegene 
drtreich  ift  »on  feiner  Statur  fehr  tun  unt 
troefen;  untwurteeS  tenen  SantS*3nwoh* 
nern/  welche  ohnetem  weter  ©etrait  noch 
SEBeiu  bauen  fönnen  /   auch  an  auteren  sur 
Nahrung  tienlichen  ©ewddjfen  gebrechen/ 
wann  nicht  turch  eine  lange  9?egenS*3eit, 
welche  »on  tem  dhriftmonat  bis  in  ten  Map 
tauret/  ter  Unfruchtbarfeit  teS  ̂ antS  abge* 
holfen  wurte.  2luS  tem  fo  hduffigen  liegen 
Sieben  fie  einen  hoppelten  2?usen:  tannerft* 
lieh  machen  fte  ihnen  auS  tenen  turch  »ielfdl* 
tigeS  ©ewdjfer  erwachfenten  Sacfeii/SSdche«/ 
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{geeit  /   unt>  Slüfen  einen  reifen  «Borröth  att 
Sifcben  Don  aUerbanb  ©attungen :   liefen  wer* 

fen  fte  ein  aewifeS  fehr  bitteres  $eber  hör,  auf 

welches  felbe  ganz  bungerig  loggelje«^  aber 
zugleich/  fobalb  fte  bie  £ocf*©peiS  bewert; 

ganz  hon  fid)  fommen ,   auS  ber  treffe  in  tue 

4hocbe  auffteigen,  unb  ober  bem  «Safer  baber 
febroimmen ,   baf?  fte  ebne  $?üf)e  mögen  auf* 

gefangen  werben*  S^entenS  bauen  fte  nach 

abgelofenen  «Kegen  *   «Safer  bie  febon  einge* 
feuchtete  gelber/  unb  befden  felbe  mit  allem  in 

tbrem  «Batterlanb  gewohnlicbett,$beilS 

eigentümlichen  ©aamefaSSercf  ,   mit  folchem 

Srucht/Daß  fie  zur  Seit  ber  (grübe  hontKeiS, 

«Waiz  ober  Snbianifchen  SSaizen  /   Sobacf, 

Sucf er  /   SapaUoS,  fo  ÄbiS  hon  einem  gar 

gefchmacfen  ftleifcb  fepnb,  «Baumwoll,  «pta* 
tanen,  «pinfett,  «Wani,  unb  mehr  begleichen 
unS  Europäern  unbekannten  ©ewdebfen  ei* 
ne  überflüfige  Secbfuttg  einfammlen. 

3Son  beiten  ©itten  unb  £ebenS*2lrt  beren 

Chiquiten  ruefe  ich  ba  nichts  bep ,   weil  felbe 

cfmeba§  fchon  begannt  SSaS  ,   befonberS  ei* 

ner  Gsurppoeifcben  Sung,  befcbwerlicbe  ©prach 

ft'ereben,  erfahren  unfere  «Wifionarien ,   be* 
reu  einer  an  feinen  Srcunb  bon  ber©achalfo 

f<hr eibet:  „   ©ie  werben  ihnen  niemal  fatt* 

„   fam  eittbilben  tonnen,  wie  treuer  eS  ei* 
„   nem  Miflionario  zu  flehen  komme ,   bag  er 

„   bie  ©prach  unferer  Snbianer  begreife* 

„   Sch  arbeite  an  einem  fS6rter*«8ucb  biefer 

„   Ghiquidfchen  ©prach,  unb  habe  aUbereit 

3,  fchon  über  2$.  356gen  Rapie
r  angefuuet, 

„   bin  hoch  über  bertSBucbftaben  C   noch  nicht 

„   gelanget ;   fo  hdujfig  ift  fie:  bie  Gramma* 

tic  ift  fehr  fchwer,  weilen  fich  ihre  Verba 

an  feine  gewife  fKegul  binben,  unb  faf 

4,  jebeS  eine  eigene  Conjugation  hat  5   bie 

s,  «Jlbdnberungen  beS  einen  bienen  ba  ntcht 

„   zur  einer  9?ichtfchnur  für  baS  anbere :   man 

„   fatt  ben  3eit*^ecbfel  hon  einem  in  Singerrt 

3,  haben,  unb  bannoch  beS  anbern ganz un* 

3,  fünbig  fepn*  2BaS  folle  
ich  hon  ber  5lrt, 

3,  ihre  «Sort  auSzufprecben ,   fagen?  ©te 

3,  ftofen  zugleich  hier  unb  
hier  «Sorter  auS 

„   bem«Wunb  heraus,  unb  hat  eS  einer  Ufa 
„   enblichen  2lchtfamfeit  nothig ,   bag  matt, 

i,  was  fie  fo  übel  reben,  hernehmen  unbbe* 

3,  greifen  möge.  Unfere  dltefte  OTi
fTtona^ 

3,  rien  barfen  fich  ganz  nicht  fcbmeid)len,  bafj 
„   fie  ben  «Begrif  biefer  ©prach  befipen,  ja 
,,  auS  biefem  SSolcf  felbft  fepnb  gar  wenige, 
„   bie  alle,  unb  alles,  was  fie  fagen  wollen, 

„   herftehen.  «SiU  ihnen  ba ,   nur  zu  einen 

3,  dufter  ber  Chiquitifcben  «Keb*2lrt,  einige 

„   SSort,  unb  zwar  jene  bepfepen,  beren  fie 
>,  fich  gebrauchen ,   als  oft  C   eö  gefchicfjetsu 

3,  Anfang  jebeS  «SerckS)  biefe  Ghriftlidhe 

„   Sttbianer  fich  mit  bem  Seichen  beS  ibeil» 
3,  öreup  bezeichnen,  ©ie  fprechett  alfo : 

„   Oi  naucipi  faota  Crucis ,   oquimay 
3,  Zoychacu  .   Zoichupa  me  unama  po 

i,  chineneco  Zumamene  an  niri  naqui 

3,  Yaitorik,  ta  naqui  Aytötik*  tä  däqul 

„   Efpiritu  Santo* 
SßBill  fo  hitl  fagen: 

„   £)urch  baS  Seichen  beS  ̂ eiligen  @refa 
,3  |eS  befchühe  uns  uttfer  @Ott  hon  benetz 
„   bie  uns  halten,  im  Nahmen  beS  SSatterS^ 
„   nnb  beS  ©ohnS,  unb  beS  ̂ >eil.  ©elftes* 

P,  jofephus  de  Arce,  nathbem  er  hep  be^ 
«en  Ghiriguanen  lange  Seit  mtthefam,  aber 

umfonft  gearbeitet,  erhielte  zu  @nb  besher* 
lofenen  Sahrhunbert  hon  feinen  Oberenses 

fehl,  fich  in  biefe  Sanbfchaft  beren  Chiqui- 
ten zu  begeben,  unb  zu  herfuchen,  ob  nicht 

biefe  SSarbarn  hör  jenen  baS  ©hangelifche 
Soch  zu  tragen  tauglich^unb  bereitwilliger 
waren.  @S  foftete  ihme  eine  unglaubliche 

«0?fihe  einen  ̂ ?fab  zu  machen ,   burch  welchen 
er  in  baS  mit  unbefteiglichen  ©eburg  unb 

unburchbringlichen  «Salbungen,  befonberS 
hon  ber  Chiriguaner* ©eiten,  herfit lofene 

Sanb  eingienge:  er  hat  ihn  hoch  enblich  ge# 
macht.  @r  mufte  taufenb  Ungemach  herfchlu^ 
efen,  ja  einer  immerbaurenben  Gebens  *   ©e* 
fahr  fich  auSfe^en ,   auf  ba§  er  bie  in  ihren 

fehroefbaren  fehr  weitfehichtigen  «Silbnufeti 
zerftrdhte  |)epben  zufammen  fnchen ,   unb  aus 
ihren  jtnferen  33erg  *   fohlen  herausziehen 
mochte;  er  hat  auch  biefeS  gludlich  z«  (tau 
ten  gebracht.  US  ergäbe  fich  feiner  leutfefa 
gen  95erebfanf  eit  eine  zimltche  Anzahl  biefer 

«Barbarn :   fic  herliefen  auf  feinen  «öortrag 
ihre  geliebte  Qsinobe ,   unb  tratten  unter  fei* 

ner  Anführung  in  eine  «8bl<fer(cbaft,wel(ber 
er  ben  Nahmen  hon  bem  4b.  9£aherio  be pge* 
leget,  zufamm.  SDicfcr  erfte  fo  erwunfehte 
Sug  machte  P.  jofepho  neue  |)ofnung  zu 
noi  reicheren  Sang.  @r  winefte  berowegen 

feinen  $?it*@efellen ,   rufte  bie  4bülf p- Zea» 
unb  noch  anberer  5ipoftolifd)en  ©eeleit  *   fiU 
fchern  an ,   welche  ihre  Ü?e§  nachmalen  fo  ge* 
fchidt  unb  fruchtbar  auSgeworfen,  ba§  bie 

erhafchte  «Beut  zu  fafen  ein  ©ebiflein  nicht 

mehr  fähig  wäre.  «0?a^  theilte  biefe  neu*afa 
geworbene  @hriften  infunfneue^irch^@piel 
ein, betten  bie  Nahmen ;@t.  Johannes, ©t* 

Sofeph,  ©t.  Raphael,  ©t.  9ttichae!,  unb 
«0?aria  ber  unheflecft^empfangenen  Sungfrait 
gegeben  worben.  SDie  beS  4b»  3£aherii  ©chuz 
anhertraute  SSolderfchaft  ift  hon  ber  unter 
bem  ©chirm  berreineften  butter,  24*  0)?eil 

entlegen ,   beebe  aber  werben  hon  benen  übrt* 

gen  hieren  burch  eine  lange  «Kephe  beren  «Befa 
gen  abgefchnitten*  ̂ 3on  ber  beS  4beiU 

phael  zehlrt  man  bis  auf  bie  beS  ̂)*  SDfichae* 
US  8»,  hon  biefer  auf  ©t.  Sufrph  22, ,   unb 
hon  ©t.  Sofeph  enblith  auf  ©t.  Johann  9. 
«JKeil  üSegS  :   wolle  matt  aber  hon  btefer, 
fo  gegen  Mittag  bie  duferf  e   tfl ,   biS  jener 

gegen  «Witternacht  lebten, hon  ber  Unbefled* 

ten  Jungfrau  genannten  «Wifion  eine  9?ei$ 
anfteUen,  fo  muf  e   man  einen,  wegen  ben  rau^ 

ben  ©ebürg  unb  hielen  «Salbungen  fehr  he* 

fchwerlichen  SSeg  hon  95*  teilen  zurnef  legert^ 
31  3   Sn 



6 Num.  556.  33nef 

Sn  gegenwärtigem  1727 .   /   ba  ich 
biefeS  fctJrci&e/  fteben  Genannte  fechS  23olcfer* 
fd&aftc«  burch  bie  ©nab  unb  ©eegen  ©£>t* 
teö  in  fchönften  $lor.  die  SSorfteher  biefer 
ßirch*©pielen  fepnb  dufferfi:  bemühet ,   nicht 

allein  ben  CSifer  unb  ’2lnsahl  ihrer  ̂ Jeuglau* 
Btgen  su  erhalten  unb  su  vermehren/  fonbern 
auch  baS  Riecht  ber  Ebangelifchen  SGBarheit 
anberen  in  ber  $infternug  ihres  £eibentumS 
erblinbeten  Bachham  bepsubringen.  OTan 
macht  würcflich  bie  nötbige  Slnftalten ,   baß 
man  in  baS  gegen  Mittag  gelegene  ?anb  be* 
ren  Zamuccos  einbringen ,   unb  bon  biefen 
weiters  su  benen  Uragonos  borrucfen  möge/ 
um  heu  heeben  Nationen/  bcren  jtebe  über 
swep  taufenb  hier  hunbert  itöpf  sehl  et /neue 

«Pffans  *   ©täbt  ber  Ehriftenheit  ansulegen. 
«0?an  hat  eine  nicht  ungegrunbete  Iwfnung/ 
bafi  fich  fowol  eine ,   als  bie  anbere  sum  3thl 
legen ,   unb  ber  GprifUichen  SOSarheit  bie-jbänb 
bieten  werben  ;ba  man  bann  gefinnet  ift/auS 
ihnen  eine  neue236l<f erfchaft  unter  bem©chu§ 
beS  -£>eil.  Sgnatii  aufsurichten. 

©einer  durchleucht  hohe  Einßdjt  laffct 

nicht  su/  bag  ich  bie  ungemeine  ©orgeii/  ®e* 
fahren  unb  Arbeiten/  benen  bie  2lpoftolifche 
©eelemEiferer  fowol  in  5lufrechthaltung  be* 
ren  alten ,   als  Errichtung  beren  neuen 
fionen  auSgefehet  feun  /   ba  weiters  anführe. 
SBaS  geiftlicher  SSorrath  folchen  ©laubenS* 
Lehrern  felbft  nöthig  fepe/bag  fie  fich  su  ihrer 
9)?ube  *   bellen  «Beatmung  gefchicft  machen/ 
werben  Euer  durchleucht  aus  bepgefeptem 
©chtetben/  welches  einer  aus  ihnen  an  bie 
biefeS  SBeruf  *   begierige  noch  in  Europa  le* 
benbe  2lpofteIn  abgelaßen/  fattfam  erfennen. 
Er  fchreibet  alfo : 

„   da  ich  noch  in  Europa  wäre/  erach* 
„   tete  ich /   genug  su  fepn  /   bag  jener/  welcher 
„   fich  benen  über  9)?eer  gelegenen  OTifTtoneii 
„   su  wibmen/  unb  unter  benen  £epben  fein 
„   Sehen  susubringen  gebencfet/  mit  einem 

„   hi|ig  unb  grogmütigen  @eelen^@ifcr  ber* 
„   (eben  fepe.  3e^t/ba  ich  baS  ®lü<f  habe/ 
„   in  biefemSBeinberg  beS|)Erm  einige  Sabr 
„   su  arbeiten/  erfahre  ich/  wie  nothwenöig 
„   biefer  ungefcbräncftc  ©eelemEifer  mit  an* 
„   beren  groß  *   unb  helbenmütigen  Sugenben 
„   bergefellfchaftet  fepn  muffe.  «EßiU  ein  2lpo* 
„   ftel  biefer  Sanber  bie  Pflichten  biefeS  fcbo* 
„   neu  Nahmen  boUfommen  erfüllen/  muff 
„   er  bon  langer  Seit  her  an  ber  gdnslichen 

•   „   «Berlaugnung  feiner  felbft  fchon  gearbeitet 
„   haben:  er  mug  bon  aller  Neigung  su  was 
„   immer  inbifchen  dingen  abgefchöllet/Unb 
„   feinen  Meinungen  /   ©ewohnheiteit/  SSßil* 
„   len  ,   Urtheilen  böllig  abgeftorben  feun: 
„   feine  äußerliche  ©innen  muffen  su  ihren 
„   reipenben  ©egenwürffen  gans  unempjtnb* 
„   lieh;  fein  £ers  in  täglich/  auch  äußerften 
„   SebenS*©efahren  gans  unerfchrocf en ;   fein 
„   ©emüt  in  unbermuteten  wibrigen  «Bege* 
„   henbeiten  gans  befriebiget/unb  in  allen  auch 

mi$  ©«&  America. 

3,  befchwerlichften  SufäUen  ber  ©örtlichen 
„   SSorfichtigfeit  mit  einer  allgemeinen  @e* 
„   laßenheit  boUfommen  ergeben  feun  2c.  2c. 

Sn  ber  «EBarbeit/  wann  man  bie@cbul* 
bigfeiten/  bie  einem  Miflionario  feine  5lmtS* 
Verwaltung  aufbürbet ,   genauer  betrachtet/ 
jtnbet  man/  bag  es  beme  alfo;  unb  nicht  an* 
berft  feue.  Er  lebet  gemeiniglich  in  feiner  3361* 
cferfchaft  einsei  unb  ohne  ©efeUen/ ober  mann 
baS  Kirchen *   ©piel  bieueicht  sahlreicher  ift/ 
mit  einem  emsigen  ©efpann/  boeb  alfo  /   baff/ 
ba  einer  benen  fchon  in  bem  ©<haaf*©tail 
Ejjrifti  berfammleten  ©chaffein  su  £auS  ab* 
wartet/  ber  anbere  bie  noch  barauS  trrenbe 
aufsufuchen ,   unb  auf  feinem  ü?ucfcn  herbeu* 
SU  bringen  beforget/  hiemit  immer  einer  auf* 
fer  ̂ )auS  feunmuße.  535eebe  haben  aUe|5dnb 
holl  mit  Arbeit/ unb  swar  jener  Arbeit  /   mb 
che;  wann  eS  ihnen  an  gemelbten  $ugenben 
nianglen  folte/  ffe  nicht  ohne  ©efahr  ihres 
eigenen  £eilS/obne  Entheiligung  ihres  ?imtS 
unb  Berufs  /   ohne  ©ebaben  ber  untergebe* 
nen  beerbe  unternehmen  würben. 

Sener/  ben  baS  ©lücf  unb  Orbnung  be* 
treffet  /   jährlich  auch  su  $0.  unb  40.  20?eil 
SIBegS  weit  bon  feiner  dorffchaft  in  bie  ab* 
gelegenere  Sffiüffeneuen  unb  ©cbürg  gleich* 
fam  auf  bie  3Q?enfchen*Sagb  auSsugehen/  tret* 
tet  eine  fo  lange  unb  unfichere  DteiS  ohne  al* 
lemfonft  nothigen^Borrath  an.  das  58uch 

beren  ̂riefterlichen  Sag* Seiten  unter  bem 
2lrm;ein  großer  Ereu|*©tab  in  ber  rechten 
^)anb;  baS  Vertrauen  su  ©Ott/  ber  ihm 
auf  bem  2Beg  bie  ?ebenS*Vebürfttgf  eiten  ber* 
fchaßeu  werbe/  in  bem  £>ersen/  ift  fein  gau* 
Ser  SteiS  *   ©erdth-  ES  begleiten  ihn  swac 
20.  ober  30.  beren  neubefehrten  Snbianertt/ 
welche  bie  ©teile  beren  dollmetfcben/su  Sei* 

ten  auch  beren  ̂ rebiaeru  bertretten;  aber/ 
wo  fich  immer  eine  ©efahr/ Arbeit  ober^Se* 

fchwernug  bliefen  laßet ,   mug  ber  Miffiona- 
rius  baS  erfte  EpS  brechen /borheraehen/ unb 

mit  feinen  «Beispielen  bie  saghafte  ©eleitS* 
Banner  sur  «^achfolg  aufmunteren,  ^om* 
met  man  an  ein  bief  berwachfeneS/  noch  nie* 
mal  betretteneS  ©ehöls  /   mug  er  ber  erfte 
mit  ber  -fbau  in  ber  £>anb  ben  §u§fteig  er* 
öfuen.  ©toßet  man  /   wie  eS  gar  oft  gefchie* 

het  /   an  fumpftgte  ̂ Pfühen ,   tieße  2ac£en  unb 
©ewdßer  auf/  mug  er  ber  erfte/  folte  ipme 
auch  baS  Sffiaßer  in  ben  «0?unb  rinnen  /   ben 
@ee  burchfe|en.  SfttS  baran/  bag  man 
je|t  über  eine  ffeitc Reifen  hinauf  fletere;  halb 
in  eine  gdhe  ̂ ieße  hinab  frieche;  bort  in  ei* 

ne  ffnftere  |)öhle/  wo  fich  oft  an  ftatt  beren 
«Dienfchett/  bie  man  su  ßnben  Büffet/  wilbe 
?pger  aufhalten/  hineinfchließe/  fo  trift  bie 
Ütephcallsett  erftlid)  ben  Miffionarium;  ohne/ 
unb  bor  feiner  legen  fie  an  feine  ©ach  bie , 
^>anb  an.  die  ©peiS ,   fo  er  auf  biefen  mü* 
heboUen  Reifen  genießet ,   ift  ein  £anbboll 
«Wais/  wilbe  Trauben  ober  5fBalb*5rucbten/ 

welche  hier  SanbS  Moragui  genennet  werben. 
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Bunt  §rancf  bienet  ibme  baö  ungefebt  an  ge# 

troffen«  SßBöifer /   unbmug  er  öfter/  inbef* 

fen  Abgang/ mit  Dem  auö  Denen  ?Saum?35lat? 
terrt  auggepreften  ©aft  Den  £>urft  ftiUen. 
£)ie  %tcbt?Oiube  nehmet  et/WD  d>  fid&er/  auf 

biofler  @rD:  wo  e6  aber  wegen  Denen  fKöub* 

filieren  gefdljrlid) ,   unter  einer  auö  93ldtter 
nnD  Stoben  sufamm?geüod)tenen  Hamacken 

oDer  ̂ uten /Die  fte  ön  Die  ̂ Saunte  aufjubött* 
gen  pflegen.  ,   „   . 

Unter  alten  Diefen  ©efa!jrett/§j)eiß 

Ungemachen  troftet  ftch  Der  retfcnDe  Miffio- 
narius  mit  Der  für  feine  Wiener  überall  wad)t? 
baren  SBorficbtigfcit  @£>tteS/  unD  mit  jener 

füflfen  £ofnung ,   Dag  er  mit  einer  rcicbew 
Seelen  *   25eut  nacper  &auS  feeren  werbe* 
(§6  manalet  auch  Deo  Diefen  unferen  Briten  art 

berdtcben  frobftücfert  einer  aujferorbentli* 
eben  Objorg^OtteS  über  Die  ©einige  nicht* 

bat  ftch  öftere  sugettagen/bög/ba  Diefe  atß 

Mangel  aller  mettlcl) liehen  Währung  in  dufet* 

fte  Jbunger^Dtb  geriethen ,   ihren  @eleit$* 
Gauneren  $Bilb  unD  Sifd)  ungefähr  entgeh 

gen  gefommen  /   unD  ftch  gieichfam  felbft  mm 

§ang  anerbotten  hüben.  £)ie  auf  DeniKaub 
unter  Diefen  ©ebüjd)  laurenbe  Barbaren; 

welche  alle ,   fo  ohne  ihrem  «8orwiilen  ihr  @e* 
Sircf  betretten  /   feinDlich  Verfolgen  /   feonD 

6fter  noch  in  Der  Seit  entbeefer  /   oDer  Durch 

eine  heimliche  Sörcht  in  Die  flucht  gejaget 

worben*  Oft  hüben  Die  untreue  $?e$cbd* 

5J3?6rDet  /   welche  Den  ohne  ©org  unter  ihnen 

wohnenDen  Niiflionarium  an  jenem  ?ag  unD 

•Ort  aufjureibett  ̂ ufantmen  gefebwoten/  ent* 

weDer  ihre  graufame  Wehten  in  einen  $iu* 

genblicf  abgednDeret/  oDer  Da  fte  folche  holl* 

Riehen  wolten ,   alle  Seibi^rdftert  fo  Derlei)* 

ren ,   Dag  fte  Daf  fchon  bereitete  f   feil  Don  Dem 

SSogen  abäufebiefjen  ;   oDer  Das  gefcharfte 

©chwerDt  5«  suefen  nicht  im  ©tanh  waren* 

SDiefe  unD  Dergleichen  93?ercfmal)l  erneu  fo  be* 

fonberert  $orficbt  ©ötteö  für  feine  Wiener 
machen  einem  aipoftel  33?utb/  ba§  er  ftch  gans 

jtcher  unD  ungefcheuet  in  «Dtttte  Deren  wilDen 
SSolcfern  einlaffe;  umftemhm/  ftttltcb  nnD 

ehriftlich  i«  machen,  ©eliitget  e8  nun ,   Dan 

er  nach  DoüenDeten  fo  arbeitfamen  ©treiffe* 
reoen  mit  einem  ̂ anffeit  Don  breo  bß  Dier 
hunbert  töBüben  /   gieichfam  ©ieg*prangettD 

in  feine  $flöns?@tabt  efojfebe/  was  füiTe 

greub  überfchüttet  nicht  fein  £)ers?wie  leicht 

DergiiTet  er  aller  ©efahren  unD  «Bemühungen/ 
Die  auch  jum  *g>eil  einer  einzigen  ©eel  auf  fich 

genommen  su  habend  ihme  nicht  .reuen  wur* 

De/  jeht  aber  mit  einem  fo  überfälligen  @e* 
winn  fo  Dielet  Iwnbcn  belohnet  worben  ?£BaS 

groife  35egietD  nach  neuert  Arbeiten  erwach* 

fet  nicht  in  thm/  wann  er  feine  (&emut$*$lu* 

gen  auf  jene  suruef  werffet  ■,  Die  aus  einem 
leeren  SBorwattb ,   aß  ob  man  fte  Durd)  Der* 
fteüte  93etfpted)ungen  aus  ihren  ilBdlDern 
herDor/  unD  in  eine  fnechtiiche  ©ienftbarfeit 
hinfd;leppen  wolle/  Den  SSepfptel  Deren  an* 

Deren  bßbero  nicht  gefolget  t   fegt  aber  /   Da 
fte  Don  ihren  neubefebrten  Sanb&@enoiTetteit 
Don  Dem  BuftanD  unD  ©tcherheit  Deren  @brift* 
liehen  $)flan5?©tdbten  eines  SSefferen  bertch* 
tet  würben  /   Dielleicht  willig  nnD  gern  Der 
Bahl  Deren  übrigen  ftch  beogefellen  würben? 
5QBa§  enbfich  ungemeine  ̂ ergnügeuheit  ge* 
nieflTet  er  ni(ht/  wann  Diefe  fonft  wilbe/  je^t 
aber  Durd)  feine  $?übe  in  beffereö  SrDreich 
überfe$te  f   flanken  allgemach  fefte  SlBrn  jei 

faffen/  unD  Diele  f^Dne  ̂ BlüheunD  Srüd;'ten 
ehufrüdw  ̂ ugenDttr  herDor  bringen? 

fcheinet/aß  obDiefer  inwenDige^roft/ 

Den  Die  5ipoftoltfche  ©eeien  *   ütferer  in  unh 
auö  ihren  t8errtd)tungen  fchopfen  /   ihnen  fo 

Diele  Graften  gebe/  Da§fie  nid)t  allein  unter 
folgern  fchwermnb  beftdnbigenSoch  nicht  fin* 
efen/fonbern  immer  m   grofferen  unD  mehreren 

Unternehmungen  gefchtcftet  unD  munterer 
werben.  ®ir  höben  in  Dorigen  Sahren  nicht 
ohne  SSerwunberung  gefehen/  unD  fehen  e$ 
annoch/Da^  g)?dnner/  Die  30.  unD  mehr  Jahr 
mit  fauren  ©chweß  Diefen  ob*  unD  wuften 
2lcfer  gebauet  höben/  nach  Verlauf  fo  Dieler 
arbeitfamen  Sabren  fleh  eben  fo  frifch/  fer* 
tig  unD  gefunb  befunbeti/  aß  fte  waren/  Da 
fte  Die  |)dnb  Daä  erftemal  an  Diefen  billig  ge* 
leget.  (Sin  ̂ eofpiel  Denen  ift  obgemelbter 
P.  Joannes  Baptifta  de Zea,  welcher  nad)  SU# 

ruigdegten  ö^ften  feiner  Deben^Sabrert/  De* 
ren  gröften  theü  er  in  Diefen  OTifftonen  suge* 

bracht  /   wegen  feiner  faftigen  Detfß*35eftd* 

lung  unD  §u  fd)Wereften  Arbeiten  annoch  fd* 
htgsn  9)?unterfeit  Don  allen  für  einen  Dftamt 
Don  etwan  40.  Sahreu  gehalten  würbe* 

$reolid)  wol  unterjlü§et  auch  bet  aujTer* 
orbentliche  (Sinfluö  übernatürlicher  «^nabbie 
@d)roachheit  Deren  menfchlichen  graften/  Da§ 

Diefe  Dem  ̂ afi  nicht  unterliegen*.  5llfeitt/  wei^ 
len  Die  brinn  ?   eifrige  3ßegierD  nach  Den  @ee* 
len  ?   |)etl  Denen  WftoUfcbcn  Arbeitern  aUe 
dulTerliche  93efd)werlid)feifen  Don  ftch  felbjt 
leicht  unD  ring  machet  /   ift  ihnen  Diefer  ©ott* 
liehe  ?8eoftanD  mehr  uothig/  auf  Dan  fte  au? 
Dere  SSefdwerben  /   Die  ihnen  naher  an  ba3 
.g)ers  Dringen  unb  weit  empftnblicher  fallen/mit 
linerfchro^enem  D)?utb  gebultig  übertragen. 

2luö  Diefen  ift  Die  erfte  Don  ©eiten  einiger 
©panier/  welche  aus  b6fen  ober  nicht  gar  ju 

guten  5lbfehen  auö  ihrem  ̂ ätterlanb  in  Diefe 
DdnDer  herüber  fchitten  /   unD  Dutch  ihte  fteo^ 
unb  ungebunDene  Debenö^irt  Denen  Unglaiw 
bigett  ein  ̂ ibfeheuen  t   Denen  !)?euglaubigen 

aber  eine  ©ermgfchd^uug  Dort  unD  gegen  un? 
ferert  heiligen  ©lauben  einfthffen*  ift 
jwar  aBeit?befannt/  Daü  e§  Die  ©pamfehe 

9?äti0n  fowol  in  Der  fReinigfeit  beö  öhriften* 
tunß/aß  auch  in  genauer  ̂ püstehüng  Deren 

mit  felben  Derbunbenen  ©chulbigfeiten  allen 
anbeten  wett  beDorthue/  Doch  ift  e§  auch  nid)t 

SU  laugnen/Da^/  wie  unter  DemSBaisenmau* 
cheö  Unfraut/  fo  unter  Dielen  frommen  ©pa? 

«iern  au^  nid;t  wenige  lau*  tmb  lafterhöftc 
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gefunden  werten.  SDte  uno  unb  heuglaubige 

Snbianer/  bie  ̂>ant>clö  unb  ©ewinnS  halber 
bie  benachbarte  ©panifebe  ©tdbt  betretten/ 
werfe«/  wie  gemeiniglich  gefepiebet/  ihre  2luf? 
merdfamfeit  weit  begieriger  auf  bie  Hafter  t>e^ 
ren  SSojj&aften  ,   bie  Sugenben  beren  ©i? 
frigen/  unb  weilen  fie  fepen/  bajj  jene/  ohne 
2lbnbung ,   ober  dinfeben  ber  borgefepten 
Obrigfeit/  frep/  öffentlich  unb  allgemein  in 
©ebroung  geben/  urtbeilen  fte  bon  ber  ©ach 
nicht/  wie  fte  folten;  fte  Tratten  bepnebenS 
benen  Sbrigen  bon  aUen  biefen  einen/  weilen 
bon  augenfcbeinlicben  Beugen/  befto  glaub? 
würbigeren  Bericht  ab  /   aus  welchen  in  ihnen 
bon  ber  £eiligfeit  beS  ©briftentumS  weit  an? 
bere ,   als  fte  bon  ihren  ©laubenS?$)rebigern 
gelepret  werben/  ©ebanden  unb  Meinungen 
entfteben;  ja  manche  fepnb  fchon  fo  weit  ge? 
fommen/  bajj/  als  fte  ber  Miffionarius  au 
©rfüllung  einer  ©laubenS  ?   Pflicht  an&alte«/ 
ober  wegen  Übertretung  beS  ©briftlicben  ©e? 
hottS  abftraffen  wollen ,   fte  ftch  bernebmen 
luffen :   „   3br  berfabret  mit  uns  febr  hart 
„   unb  ftreng!  warum  berbietet  ober  befehlet 
„   ihr  uns  /   bie  wir  hoch  in  eurem  ©lauben 
„   nicht  gebobren  fepnb/  jeneOing/  welche 
„   euer  Nation  /   unb  beuten/  bie  mit  ber 
„   $?ilch  baS  ©bnftentum  eingefogen/  weber 
„   berbotten/ noch  anbefoplen  fepnb.  „   SOBaS 
©cbmeraen  oerurfachet  nicht  biefeS  benen 
2l))oftolifchen  ©eelen?©iferern?  was  Wübe 
muffen  felbe  ihnen  nicht  geben/  bajj  fte  ben 
einfältigen/  unb  fowol  bonüfatur/alS  ber? 
nachldiTigter  2luferaiebung  aum  2S6fen  ge? 
neigten  QSolcflein  biefe  fo  tief  in  baS  ©emut 
eingebrudte  23orurtbeil  wieber  benebmen/unb 
beiTere  ©efinnungen  bepbringen?|>öcbftrubm? 
würbig  iff  jene  borfiebtige/  fchon  bor  mehr 
al$  bunbertSabwn  aemachte  2lnorbnung  be? 
ren  ©panifeben  Monarchen ,   bajj  feiner  aus 

benen  gehöhnten  Spaniern  bie 'Pflatt^tStab? 
te  beren  Guaranis  auch  mit  einem  $u§  betret? 

ten  fülle/  bie©eift?unb  «Seitliche  Obrigfeit 
ausgenommen/  bie  5lmtS  halber  biefe  2361? 
derfchaften  burchfuchen  muften.  3u  wün? 
fchen  wäre  eS/  bajj  biefem  fo  beplfamen  23e? 
fehl  noch  beut  au  Sag  genauere  §olg  geleiftet 
würbe  l   (Sine  beren  groften  (Sorgen  beren  9)?if? 
ftonarten  ift/  bajj  fte  ihre  neuglaubige  3nbia? 
tter  bon  unnötbiger  ©emeinfehaft  mit  benen 
©uropoeern  ab?  unb  in  ihren  ßircb?@pielen  in 
einer  gludfeligen  Unwiffenpeit  aller  auSwdrti? 
genOingen  ruhig  unb  bergnüget  erhalten. 

SweptenS  machet  benen  Miffionariis  ihre 
mühe?boUe  23erricbtung  ungemein  befebwer? 
lieh/  öfters  gar  unfruchtbar/  bet  unmäßige 
©eip  unb  ©igen?9tua  einiger  ©uropoeifeben 
Äauffeuten/  welche  nicht  allein  mit  Snbiani# 
fchen  «Saaten  /   fonbern  benen  Snbtaneren 
felbft /   &anbel  treiben/  unb  burch  ben  23er? 
fauf  biefer  elenben  «J)?enfcben  ihre  23eutel  au 
fpiden  fuchen.  «Sir  gebenden  eS  noch  gar  wol/ 
wie  bergleichen  ©Ott?  unb  ©bt?bepgeffent 

236§wicht  aus  bem  peruanifchen  auf  ben  23o? 
ben  biefer  Snbianer  mit  gewafneter  i>anb  her? 
über  getretten;  benen  buttern  ihre  Äinber 
aus  ber  ©cbojj  unb  Firmen  graufam  entriffen ; 

alles  /   waS  fiep  aur  ©egenwehr  fc^te  /   idm? 
merlichermorbet;bie  übrige  aber  mit  betten 
unb©triden  gebuttben  inbiefnecbtlicbe©cla? 
berep  mit  ftch  naeper  Peru  gefchleppet  haben/ 
wo  fte  felbe  als  £aft?Shier  au  benen  unertrd? 
glichen  Arbeiten  in  benen  ©ra?©ruben  ge? 
braueptett/ober  wann  fte  biefeS  30$  sutra? 

gen  unfähig  /   auf  benen  3ahr?9)idrdten  be? 
nen  2)?eiftbietenben  fepl  barfteUten.  (SS  fao 
me  ihre  23oSpeit  fo  weit/  bajj  fie  /   um  biefen 
ihren ,   aller  menfcplicpen  ©emeinfehaft  wt? 
berftreittenben  «Sucher  ein  Sdrblein  anauftrei? 
epen/ aller  Orten  auSftreueten/iutb  mit  bielen 
SßeweiStumen  behaupteten/ bajj  biefe  Snbia? 
ner  nichts  ,alS  bie  ©eftalt  eines  3D?enfcben  an 
fiep  patten:  bag  fte  feine  wahre  Wenfcpen/ 
fonbern  ein  pures  23iep  wdren/  welchen  we? 
ber  Sauf  noch  ein  anbereS  heiliges  (Sacrament 
ber  5tircb  fönte  mitgetheilet  werben.  (Sie 
haben  biefem  ihrem  Sntum  fo  hartnddig  an? 
gepangen/baf  fiep  @etft?unb  Sßßeltlicpe  Obrig? 
feit  wiberfepen/  unb  biefen  2after?3ungen  ben 
!0?unb  ftopfen  muften.  Oie  £ochwürbigfte 

SSifchof/  benanntlicp  Don  Juan  de  Garcez, 
23ifcpof  bon  Hazcala ,   liejTe  bie  ©ach  gar  an 
ben  Ütomifcpen  (Stuhl  fommen  /   bon  wannen 
aum  Sroft  biefer  armen  Snbianer  eine  fo  ge? 
nannte  pdpftlicpe  Bull  ausgegangen/  in  wel? 
eher  Paulus ,   biefeS  Rahmens  ber  Oritte 
Obrifte  (Statthalter  (Shrifti  erfldret/  bajj 
bie  Snbianer  wahre  Wenfcpen/  unb  gleich  an? 
beren  in  ber  SIBelt/beS  ©laubenS  unb  beren 

©acramenten  ber  ßirepen  fdhig  wdren:  in- 
dos  ipfos,utpote  veros  homines  non  folüm 
Chriftianae  fidei  capaces  exiliere  decerni- 
mus  &c  declaramus  &e.  Oie  (SatbolifcheÜO? 

nig  aber  haben  an  ihre  angefe$te  ̂ ontg  unb 
23efeblSbaber  ihren  SOSillen  unb  Meinung  ba? 
hin  erfldret/  bajj  fte  biefe Snbianer  berörou 
©panien  einberleiben/felbe  gleich  anberen  Uno 
terthanen  beS  Oteicps  anfehen/  unb  wiber  ih? 
re  fteinb  nacpbrüdlicpft  frühen  follen ,   mit 

bepgefe^ten  fcpdrfeften  «Sebrohungen  wibec 
alle  (SuropceifSbe  ̂ >anbelS?Seut/  welche  fiep 

fünftighin  erfühnen  würben/auS  waS  immer 
23orwanb/  biefe  2)?enfchen  als  ©clahen  au 

berfaujfen. 
Oiefer  obfepon  gemejfene  unb  mit  aujTer? 

orbentlicheit  ©trafen  begleitete  SSefepl  wa? 

re  boep  fo  frdftig  niept/baf  er  bem  Übel  ©in? 
palt  thun  mbepte.  ßu  eben  jener  Seit/  ba 

unfere  priejfer  befepaftiget  waren ,   bie  Plif? 

ftonen  bep  benen  Chiquiten  aufaurid)ten/wur? 
be  au  Peru,  unter  bem  ©cpup  eines  fepr  rei? 

epen/  unb  alba  in  grojfem  2lnfeben  ftehen? 
ben  WannS  eine  heimliche  ©efeüfcbaft  ©uro? 

peeifeper  ̂ aufleuten  errichtet/  welche  aus  bem 

fchanblicp  unb  p6cbft?berbottenen  9)?enfchen? 
Raubet  ben  ©ewiun  fuepten. 
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Unfer  P.  de  Arce,  (Stiftet  tiefer  90?if* 
fton,  ein  «Warnt  ohne  metifcfeltcfeer  ̂ orcJ)t  unö 
Sibfcbeuen ,   entteefte  tiefe,  Denen  geheiligten 
©efa&ett  Deren  Königen  /   ter  SSernunft,  unt 
terSKeligioii  entgegen  lauffetite2BucbercD,unt 
brachte  wtter  fte  feine  klag  bet)  tenfKatb  5« 
Chuquifaca  ctit.  liefet/  Sbciß  au$  ftorebt. 

Die  «Kube  te$  Santö  g«  ftö^ren  /   Sbeil8,weil 
er  ficb  nicht  im  Stant  fante ,   einer  fo  mdcb* 
tigen  ©efellfchaft  ftd)  gu  witerfepen,fcblojTe  gu 
ten  ärgerlichen  «Wig  brauch  tie  Singen  gu ,   mit 
wife  ten  Kläger  gu  ten  angefepten  könig  gu 
Peru  unt  iDbriften  Seltnen«  in  tifem  gan* 
jen  SKeicb,  an. 

Bum  ©lücf  be$priefter$,  begleitete  ta* 
tttalS  tiefe  (Stell  ter  föürftDon  Santo  Bueno, 

ein  £en  Don  fonterbaren  ©rogmut,  klug* 
heit  unt  (§ifer  für  ten  ©lauten.  (§8  wäre 
tiefem  gelten  fchontenug  ,   tie  gottlofe  3u* 

fammenfchiüorung  teren  frechen  «Wenfcben* 
*£>anblern  ton  P.  Arce  Derftattten  gu  buben ; 
Ü r   machte  alfobalt  tie  ftdftigfte23erfafiiing, 
tem  Übel  abgubelffen,  unt  trobete  tiefer  treu* 
lofen  ©efellfchaft  nebft  ter  ©ingiebung  aUer 

ibrer  ©üter/tie  23erweifung  au8  tem  OJeich 
an:  teilen  aliguforchtfaiwoter  binlajTigen  23e* 
amten  aber  ten  23erlurft  ibrer  SSeamtungen, 
nebft  einer  ©eit  *   (Straf  ton  gwölf  taufent 

piaftern,  wofern  fie  gu  fo  unbillig*  unt  te* 
nen  königlichen  befehlen  entgegen  lauffenten 
Verfahren  Idnger  turch  tie  gtnger  feben/unt 
tie  ton  hoben  Ort  tenen  sntianern  guge* 

ftantene  fttepbeit  im  minteften  wurten  ftöb* 
ren  lajfen ;   tiefe  ernftliche  SBefebl  te8  @brift* 
liehen  vice-königö  batten  fo  grofien  Sfacb* 

trud/ta§  jene  ©efellfchaft  alfogleich  gertren* 

net,  ter  abfcheuliche  «J)?enfchen^antel  auf* 

gehoben/ unt  Denen  fo  unbillig  getruef  ten  Sn* 
tianern  ihre  $rep*unt  (Sicherheit  bepbebal* 
ten  itwrte.  „   \ 

Dritte ,   wa$  Denen  «Wiflionarten  febr 

Diele$  gu  fchaffen  gibet/  unt  tie  «Belehrung 
Deren  Ungläubigen  mereflid)  terbinteret/ 

fepnt  tie  «Brafilianifche  Stfamelucfeit ,   eine 
©attung  teren  «Wenfcben,  teren  feine  23o8* 
haftete  fleh  unter  ter  Sonne  beftnben.  @uer 
^Durchleucht  werten  erlauben ,   tag  ich  eine 

furge  25efchreibung  gu  befferer  kenntnufl  te* 
terfclben  hier  bepfüge: 

Sllö  tie  portugejVn  tie  fchöne  in  Sut* 
Simerica  gelegene  Santfcbaft  23rafilien  ihrer 

«Bottmaffigfeit  unterworfen,  erbaueteit  fie  in 

felber  terfchietene  pftong*  unt  £antel8* 
Stdtte ,   welche  gu  beoöleferen ,   weilen  fie  au8 

ihrem  SSatterlant  wenige  oter  gar  feine  5Bei* 

her  mit  fich  gebracht,  fie  gegwungen  wurten, 

fich  mit  tenen  Söchteren  Deren  «ffitlhen  ehe* 
lieh  guterbinten ,   unt  ihr  fo  etle8  ©eblut  mit 

tem  tiefer  fo  Derworfenen  Sutianerinnert  gu 
bermifcheiu  Slu8  tiefen  febr  ungleichen  eben 
wurten  nachmalen8  ktnter  ergeuget,  tie  fo 
ffarcf  au$  ter  Sirt  fchlugen,  tag  fie  in  allen 

ihren  Steigung  *   unt  ©efinnungen  Der  Sa* 
XX>eU*23$tt  xxix.  fc^eil. 

pfer*  Slufrichtigfeit  unt  übrigen  ter  portu* 
gefifchen  Station  angebobrnen  Sltelichen 
genfehaften  fchnur  grat  entgegen  ftunbeü. 
5Die  2iu$gelaiTenbeit  ihrer  Sitten  brachte  fie 
in  einen  fo  üblen  Stuf/  tag  tie  benachbarte 
Stdtt  ein  billiget  «Betenden  trugen,  mtt  ib* 
nen  weitere  ©emeinfehaft  gu  pflegen,  ja  fie 

weigerten  (ich  ihnen,  obfehon  ton  portugefl* 
fchett  ©eblüt  berftammenten ,   ten  fchönen 
Nahmen  einef»  portugefen,  al8  welchen  fie 
Durch  ihre  Schanttbaten  fo  tielfdltig  belle* 
efeten,  ferner^  bengu legen,  fontern  nannten 
fie  mit  einem,  ihrem  £after*Deben  gegiementen 
«Bennabmen :   tie  SJtamelucfeti. 

2)er  ton  feiner  Sugent  unt  ̂ Buntertba* 

ten  befannte  groiTe  $3rafiltaner*  Slpoftel  P.  1 
jofephus  Anchieta,  erhielte  gwar  Durch  feine 
«nt  Deren  Seinigen  forgfdltige  SSemübungen 
tiefe8  SSolcf  einige  Beit  in  Der,  ©Ott  unt  ib* 
ren  dürften  fchultigenpgicht:  allein,  wie  Die 
immer  anwaebfente  SBdjTer  entlieh  auch  tie 
ftdrefefte  SÖSdhr  Durchbrechen ,   fo  gerrifien  tie 
täglich  überhdufte  Saftertbaten ,   tenen  ter 
€ifer  tiefer  priefter  bi^bero  Einhalt  getban, 
lehtltch  auch  tiefen  mdchtigen  lammen;  fte 
wurten  folcher  öberlaftigctt  Buchtmeiftern 
allgemachübertrüfiig  ,   unt  jagten  fie  au8  ib* 
rem  Collegio,  welche^  fte  gU  Piratininga,  fonft 
ton  tem  heiligen  Paulo  gugenannten  Statt 
batten,inta8  @ient;  eröfneten  aber  gugleich 
Dielen  Safterbaften  hen  freuen  Butritt/  alfo, 

tag  tiefe  Statt  in  furger  Beit  ein  aUgemei* 
ne8  Buüucht  *£>rt  aller  jener  SSögwichten 
wurte,  welche,  entweter  ter,  in  Europa  we* 
gen  ihrer  ̂ ubenftücfen  wol  *Dertienten  Straf 

gu  entgehen,  oter  ein  au8gelaflette$  Sehen  un* 
gebintert  gu  führen, au8  Foliant,  Spanten, 
SBelfchlant,  fich  in  tiefe  Santerepen  her* 
über  geflüchtet  haben.  2lu8  täglicher  ©entern* 
fchaft  mit  einem  fo  gaumlofen  ©efint  fonte 
nichts  anter$ ,   al8  ter  gdngliche  Sturg  aller 

gbriftli^en  süffig*  unt  ̂ brbarfeit  erfolgen. 
£)ie  tn  einer  fo  mitten  £immel$*@egettt 

gelegene,  mit  allem  Uberflug  reichlich  Derfe* 
|ene  ̂rt  unterftü|ete  tie  finnliche  5£BoUufl* 
«Begiert  tiefer  fleifchlichen  s)?enfchen,  unt 
tie  glücffelige  Sage  ihrer  Statt,  C   @te  i(t 

auf  einem  febr  hoben,  Weil  9D3eg$  Don 

tem  Weer  entferneten,  um*  unt  um  mit  ga* 
ben  Slbfdllen  Derfebenem§8crg  gebauet)  ma* 
dbete  fie  alfo  frech  unt  fetf,  kg  fie  fich  einer 
ungebuntenen  Srephcit  anmaften ,   ihren  &an* 
Del  turch  ihre  an  tero$ug  te835erg8  in  Die* 
le  Dörfer  Dertheilte  kaufleut  nngefchrdnctt 
trieben;  ten  Schuh  ibreö rechtmaifigen  kö* 
nig8  febr  wenigachteteti;feüie  5Befebl,wann 
fie  nicht  gu  ihren  SBortbeil  gereichten,  unge* 
horfam  Derwurffen,unt  tie  ihnen  angetrobe* 
te  S5eftraffungen  mit  einer  unerhörten  23er* 

mefletibeit  nur  Derlachten*  CßBeilen  man  ib* 
nen  niÄt  anterft,  al8  Durch  einen  febr  engen 

Steig,  mehr  mit  f riechen  al8  binauffteigen 

gubommen  tonte  forsteten  fie  feine  witer  fie 

fö  ab* 
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abgefchicfte  5Triegg*$?acht,alg  t>ic  eine£anh  hon  allem  feintlichen  Anfall  ftcher  im  fftBetu 
hell  teren  Trigen  im  ©tant  mare,  hon  tem  Pachtern  fte  nun  eine  nahmhaftere  Anzahl 
Eintritt  in  ihre  (Statt  abzuhalfen,  unt  alle  folcher  Slüchtlingen  herfammlet,  unterhielt 
feintliche  Anfchlag  zu  nichtg  z»  machen.  ten  fie  feite  mit  ihren  betrogenen  ©Chmeich* 

£>ie  erfte  3Büt  tiefer,  ohne  ©lauten  unt  lereren  unt  herftellten  ©efehanefnufien  fp 
©efa$  letenten  «Sögmichten,  welche  weher  lang,  big  ihre,  auf  ten  erften  OBincf  märten# 
Durch  gorcht  noch  @hr  in  tem  Saum  mochten  te  ©oltaten  mit  gewaffneter  £anb  tie  Un# 
gehalten  werben,  erfuhren  tie  arme  Sntianer,  glücf  felige  überfielen ,   mit  <$ifen  unt  «Sanh 
Deren  Kanter  fie,  glejch  einem  reifienben  «Sach  hart  telegten,  unt  in  ibre  -£>anbelg*<St4tt 
mit  ihren  SOSaffen  ubetfehroemmet.  SIBeilen  alg  neue  leibeigene  hinrigen. 
tiefe  unglucf felige  Seutlein  mit  ihrem  «Sogen  ,©ag  Unglucf  betraffe  erfflich  tie  in  tenen 
unt  Pfeilen  tem  ©efetüf*  unt  fteur  *   Lotten  Shriftlichen  fflan^Oertern ,   fo  nahe an  tetn 
tiefer  QZarbarifchen  S0?enfchen*«Kaubern  fei*  Urfpruna  teg  giuffeg  Paraguay,  in  ter  Sant# 
nengenugfamenSBiterftantttunfonten,mu*  fchaft  Guayra  angeleget  worben,  wohnenbe 
ften  fie  entmeter  tag  Seten  in  ihren  graufa*  Sheilg  neue  (griffen,  Sjjeiig  -jbepten,  holt 
men  ganten,  oter  fichinbiehdrtefte©tenft*  tenen  fie,  in  einem  Verlauf  ton  fünf  Sauren 
tarfeit  htnfchleppen  laffen.  OTan  null  behaup*  eine  Anzahl  ton  trepmal hunbert  taufent  3n# 
ten ,   mag  hoch  faft  unglaublich  zu  fepn  fchei*  tianern  in  ihre  ©ienftbarfett  hmgezDgen,mit 
net ,   tag  fie  in  einer  Seit  ton  130,  Sauren  einem  zwar  ungemeinen  ©chaben  ter  neuen 
amep  Millionen  teren  Sntianern  stetig  auf*  Sfmftenheit,  aber  au  ihren  fefjr  geringen  9?u* 
gerieben  ,   Sheilg  in  tie  ©claherep  hingefüh*  pen;  intern,  wie  eg  eine  febr  glaubroürbige 
ret,  hiemit  ten  (Strich  tanteg,  weicheg  ftch  «Berechnung  aeiget,  aug  jener  ungeheuren 
big  an  ten  Amazonen*  (Strom  zwep  taufent  Anzahl  teren  (Sclaten  nicht  mehr  alg  zman# 
^eil  meit  aufbreitet,  au  einer  öten  SOSüfte*  zig  taufent  übrig  geblieben,  teren  fie  fich  zu 
nei)  gemalt  hatten.  Sßßag  ter  unmenfchlichen  ihren  -feantel  unt  Arbeit  migbrauchen  fon* 
©raufamfeit  tiefer  tanb*<Stürmern  turch  tie  ten.  ©er  gtöffere  Shell  giengc  elentzu  ©runt, 
Sludpt  entgangen,  hat  fich  entmeter  in  tie  Sheilg  turch  tie  ungemeine  9teig*$Sefchwer# 
ticrefte  StBaltungen  terloffen  ,Dter  in  tie  £öh*  ten,  Sheilg  turch  tag  unbarmherzige  «Ser# 
len  unzugänglicher  «Sergen  herfroeben,  wo  fahren  ihrer  Sprannifchen  «Herren, melche  tie* 
jie  ein  elent  unt  unhergnugteg  Sehen  au  füh*  fe  Unglutffelige  mit  unerträglicher  Arbeit  in 
ren,  aug  horcht  grofferet  Ubeltt,  geawun*  $Serg*$Bercfen  unt  Seitbau  überluten,  tie 
gen  mürben.  nöthige  Sebeng*SRahrung  fehr  gefparfam  bar* 

Aber  auch  ta  maren  fie  hon  tenen  9?ach*  reichten ,   mit  (Streichen  unt  (Schlagen  fo  un# 
Heilungen  teren  $?amelucfett  nicht  ficher  ge*  gütig  hernahmen,  tag  fie  einem  fo  graufamen 
nug.  ©iefe  ©emiffeng*lofe  «Setrüger,  um  Soch  unterliegen,  unt  hör  (Slentberfchmach* 
folcher  Sjuchtlingen  habhaft  au  merten ,   Per*  ten  muffen. 
fulen  auf  eine  teuflifche  Sift ,   mel^e  noch  big  Unfere  Miflk>narii,tamit  fte  ten  nodh  me# 
auf  heutigen  Sag  unferenMifllonariis  au  grof#  uigeu  Uberreft  ihrer  üteuglaubigen  retteten, 
fen  «Schaben  getepet,  meilen  tarturch  teilen  fanten  fich  geamungen,  felbe  toon  tenen ^)an* 
eutfalttgen  unt  forchtfamen  Sntianern  ein  un*  te(g*(Statten  teren  SWamelucf en  etmag  mei* 
genieineg  Wijjtrauen  ob  ter  Aufrichtig*  unt  terg  au  entfernen,  unt  neue  ©olcferfchaftett 
Otetlichfeit  tiefer  <Seelen*@iferer  ift  cingetru*  an  ten  Ufer  heeter  teg  Parana  unt 
efetmorten.  ©er  betrug  beftuntein  tente:  Uruguay  aufaurichten ,   almo  jept  31.  terlep 
(Sie,  tie  swamelucfen  ,   erfiefeten  aug  ihrem  aimltch  hetol(!erteSirdh*(SpieIau  ftnten.  Gl$ 
Mittel  3.  oter  4.  etmag  «Serfchlagenere,  mel*  murten  amar  auch  tiefe  hon  Seit  au  Seit  turch 
che  tie  Gleitung  teren  Sefuiten  anaiehen,unt  tie  feintfelige  Streifferepen  tiefeg  gottlofen 
in  ter  ©eftalt  teren  Apoftolifchen  (Seelen#  ©efintelg  beunruhiget;  hon  jener  Seit  aber, 
äBcrbern,  gleich  alg  ob  fie  tie  Ungläubige  aur  alg  tie  Königen  hon  ©panien  gütigft  erlau* 
reepten  @laubeng^©tra§  anauführen  fuchten,  bet ,   tag  man  tie  neubefefjrte  Sntianer  iit 
^erg  unt  SOSalter  turchftreichen  muften.  tenen  SOBaffen,  befontergin  tem  ©ebrauc^ 
Siner  aug  ihnen  bertratte  tie  (Stell  teg  Obe*  teren  $eur*9?6bten  üben  tarfte,  lajfen  ficf> 
ren,  unt  liefTe  fich  Payguafu ,   melcheg  in  ter  tiefe  «0?enfchen*  ©ieb  menig  mehr  blicfen, 
Guaramfchen  @prach  fo  hiel ,   alg  groffer  «Sat*  meilen  fie  öfter  mit  blutigen  -Köpfen  abgemie# 
ter,  Tagen  mili ,   hon  tenen  anteren  benarn*  fen,  unt  ohne  SSeut  nacher  ̂ >aug  gefchicfet 
fen:  fie  fteeften  aller  Orten  tag  @reu$*3ei*  morten. 
Jen  aug :   zeigten  tenen  leichtgläubigen  3it*  ©emeltete@rIaubnug,tieShrifWtche3n# 
tianern  tie  JSiltnuffen  teg^Srjn,  feiner  tianer  zuberoaffnen,  mare  eine  zur  (Sicher# 
jungfräulichen  Butter  unt  teren  ̂ eiligen  heit  tiefer  Kanter  langft  nothmentige  ©ach. 
©Ofteg:  theiften  unter  fie  herfchtetene,  tig  ©amit  aber  tarturch  einigen,  hieüetcht  un# 
prtg  fehr  hochgeachtete  ^leinigfeiten  aug:  ruhigen  köpfen  feine  ©elegenljeit  zur  Auf# 
bereteten  fie,  ihre  elente  ©chluf*SOSincfel  z«  rühr  oter  anteren  Ungebühr  gegeben  murte, 
hedagen ,   ftch  mit  anteren  SSölcferen  zu  her*  ift  tiefe  löbliche  SSorfehung  gemacht  morten, 
einbaren, um  in  zahlreicheren  Wani*©t4tteit  Dag  aujfer  ter  ©efahr  eineg  feintlichen  An# 



II Nut».  556.  »tief  au§  ©ub»  Sinterte«, 

faHS  alles  ©efebüg  m   bettelt  bargu  beftimmten 

3eug?Hdufern  wol  berwajjret,  unbnur  Da? 
malen  unter  Die  aufgertebtete  Sanb?Mt§ 
bcrtbeüet  n>ert>c  /   wann  eS  ihren  Gorftebern 

nötfcig  gu  fetjn  fcbetneit  würbe.  @S  ijt  niebt 
m   fageii/  mit  waS  ©fer,  Hergbaftig?  unb 
©efebieflidtfeit  tiefe  fonft  wilbe  Seut  DieSlBaf? 
fen,gum  EJupen  DeS  Staats  unb  ihrer  felbft 
eigenen  Sicherheit  führen;  fte  haben  ber@rort 
Spanien  in  Perfcbiebenen  Gegebenheiten  febott 
biete  ansehnliche  £mnft  getban ,   wegen  wel? 
eben  fte,  nicht  ohne  ©ferfuebt  Deren  gebobr? 
tten  (Spaniern /Pon  Denen  Königen  in  offent? 
lieben  Griefren  mit  febonen,  ihrer  $reu  unD 
SDtenftfertigfeit  bepgelegtenSob?©prücben  ge? 
gieret/  unD  auch  mit  befonberen  grepbeiten 

fepnb  hegnaDet  worben. 
5GBaö  übrigens  Denen  Elpoftolifcben  ©ee? 

len?©ferern  ihre  Gemübung  fehr  befebwer? 
lichmachet/ift  bieGetfcbiebenbeit  Deren  ©pro? 
eben/  welie  Diefc  holder  rcDen.  £>ie  fei? 
ne  Äenntnug  Diefer  Sdnber  höben/  werbeneS 
hart  glauben  /   Dag  mau  oft  ein  SDorf,  Don  et? 
mann  hunDert  Haushaltungen  autreffe  /   De? 
reit  ©pracb  gar  nichts  ©emeinfcbaftlicbeS 
habe  mit  Der  Sprach  aller  Deren/  Don  wel? 
eben  fte  umginglet  werben;  unDDanttoch  be? 
jutbet  eS  ftch  in  Der  ©ach  felbft  Derne  alfo* 

EUS  auf  Gcfebl  Königs  Philippi  DeSiv. 
Pte  Patres  Acugna  UnD  Artieda  aUe  EJatiO? 

nen/fo  an  Dem  Ufer  DeS  berühmten  Amazonen? 
©tromS  liegen,  Durchfuditen,  haben  ftei^o. 
Perfcbiebeue  Sprachen  angetroffen  ,   welche 
untereinanDer  nicht  minDerv  ja  mehr,  alS 

Die  ©panifche  Pott  Der  grangoftfeben  unter? 
fchieDen  waren*  3n  Denen  bep  Denen  E7?o* 
feben  errichteten  G6lderfcbaften,ob  man  gleich 
nicht  mehr,  alS  etwan  3°*  taufenb  ©eelen 

gebiet,  reDct  man  Doch  15.  Sprachen /Deren 
eine  mit  Der  anDeren  gar  nichts  ©emeincS 

hat*  £>ie  ©prach  Deren  neubefebrten  Chi- 
quitett  ift  in  3.  oDer  4»  Gattungen  abgetbei? 
let;  bei)  Denen  Zamucos  mug  man  nebft  Die? 
fen  auch  Die  ©prach  Deren  Morotochen,  unD 

Dep  Denen  Guaranis  auch  Die  Deren  Guarayen- 
fen  reDen  fonnen,  wann  man  anDerft  Die 
Gbtiftlicbc  ©laubenS?Sebr  ihnen  bepbringen 
wolle.  5Da  hat  eS  nun  einen  tapferen  Eflutb 

unD  hingen  ©eelen?©fer  Ponnötben,  Damit 
Der  Miflionarius  Diefe  fo  mannigfdltige  Ge? 
fchwerDen  mit  einer  herghaften  ©ebult  über? 
fteige.  2lUein  Der  fülle  §roft ,   Den  er  fchö? 
pfet.  Da  er  mit  Elugen  fteb et,  wie  jene,  Die 
furg  guPor  nurHaIb?E)?enfcben,unb  einig  auf 
Die  ©fdtttgung  ihrer  Giebtfcben  ©elüften 
beDacht  waren,  jeljt  unter  feiner  Anführung 
in  allen  Shriftlichen  §ugenben  fiel)  mit  uner? 
müDeten  ©fer  üben /machet  ihm  Diefe  unD  al? 
le  anDere  Gefcbwerben  gang  gering ,   ja  alles 
©chweiffeS  unD  Elrbeit  gang  Pergeffen.  Ho* 
re  man  nur  Diefe  Eipoftolifche  dünner  felbfb 
was  fie  Don  Der  ©ach  halten: 

X£elc?Gott  xm.  Wjtib 

„   @Sift  nichts  fo  GefcbwerltcbeS,  fagte 
„   Deren  einer,  was  man  nicht  für  Das  Heil 
„   Deren  SnDiauern  mit  gteubett  geDultett 
„   wolle  ,   wann  man  ftch  Deren  Etc  ubef  ehrt  eit 
„   ©laubenS?©fer,  $ugenb?GegterD ,   E?ei? 
„   gung  gu  Dem ,   waS  ©Ott  «tgebet,  be? 
>,  ftdnDige  Geobachtuna  DeS  gangen  Sprift? 
„   liehen  ©efafceS  w.  gu  ©emüt  führet, 
„   wifien  nicht  mebr,waSGetrug,£)iebftaln, 
„   UnmdiTigf  eit ,   ütach.  Unlauterfeit/  unD 
„   Die  übrige  bep  Denen  Ungläubigen  fo  tief 

„   eingewurgelte  Softer  fepen;  man  finDet  bep 
„   ihnen  feinen  ©gen  ?E?u$,  Der  Dieaufrtch? 
„   ttg  gemeinfchaftliche  Sieb  ftohre :   ich  Darf 
„   fagen,  Dhne  gu  Diel  gu  reDen,  Dag  Diefe, 
„   PormalenS  ihren  ungegaumten  GegierDen 

»   gang  ergebene  $?enfchen,nacb  ihrer  Gefep? 
„   ruttg  Die  UnfchulD  unD  HetligEeit  Deren 
„   erften  Shriftglaubigen  unferen  Elugen  Por? 

„   ftellen. „   Sin  anDcrer  befennte ,   Dag  eS  ihme 
„   fchwer  fallen  wurDe,  wann  er  Die  (Smftg? 

„   feit  unD  ©fer ,   mit  welchem  Die  E?eube? 
,,  fehrte  Denen  Elnt>acbtS?Ubungen  bepwoh^ 
„   nen:  Den  befonberen  Suft7  mit  welchem  fte 
„   Dte  ©laubenS?Sehren  anhoren:  Die  garte 
„   Regungen  unD  inwenDige  Gergttügenheit, 
„   fo  fte  aus  Dem  angenommenen  ©mffentum 

„   fdiopfen ,   mit  Porten  auSDrucfen  folte. 
SnfonDerheit  Pon  Denen  Sugenben  Deren 

neugiaubtgen  SnDiattern  gu  reDen,  fo  fan  man 
nicht  fattfambewunberen,mit  waS  empjtnbli? 
ehern  ©chmcrgen  fie  ihre,  Porhin  begangene 

EEifietbaten  bereuen :   mit  waS  wählbarer 
Sorgfalt  fte  Die ,   Durch  DaS  ©acrament  Der 
lieber  ?@eburt  erhaltene  £ergenS?9?einig? 
feit  su  bewahren  jtd)  befleiffen.  EJ?an  pfleget 
in  Denen  EtfifTionen,  gum  dnD  Der  ̂prebig  Dem 

perfammletenGold  Den  Slct  Der  DoUfomme* 
nen  0?eu  mit  bepgefehten  Urfachen,  warum 
man  Die  ©Ott  gugefügte  UnbilD  bebauren 

folte,  mit  heller  Stimm  Porgutragen:  Da 
Dann  gemeiniglich  in  ganger  5?irch  ein  £erg* 
brechenDeS  ©eufgen  unD  reumütiges  Heulen 

erfd)aUet,  welchem  einige,  aus  Elntrteb  DeS 

lebhaften  ©chmergen,  rauhe  Gug?5Bercf  unD 

dufierltd)e  güdnigungen  bepgefeUen ;   wo  öfter 
Der  Miffionarius  Den  Gu§?©fer  in  gewiffe 

©chrancfen  einfchlieffen  mug,  Damit  Die  Güf? 

fer  ihrem  Sehen  ober  ©efunbbeit  nicht  rnercf? 
lidbctt  Schaben  gufügen.  Sie  flogen  in  Dem 

geheimen  ©ertcht  Por  Dem  ̂ rieftet  unter 

hduffigen  Bauern  auch  ihre  mmbefte  fehler 
an,  unD  gwar  faft  eben  jenen  Elugenbltcf,Da 
fte  auS  mettfchlicher  ©ebredüiebfett  gefallen* 
Sie  unterbrechen  ihre, auch  nothweuDigfte  ©e? 

fchdften,  unD  eilen  Der  Streben  gu,  um  üch 
Durch  DaS  ©acrament  Der  Gug  aifobalb  gu 
reinigen.  SDte  offene  ©ünber,  DaS  ift  ,   jene, 
welche  Pon  Denen  3uchtmetffern/(  eS  pgegen 

einige  auS  Dem  Mittel  beten  E?eubefehrten 

erftefen  gu  werben ,   weld)e,  um  Die  Sucht  unD 

OrDnung  gu  erhalten,  auf  Die  Eluffuhrung  unD 

G   2 



12  Num.  556.  33rief 

©itien  bereu  übrigen  ein  wacbtbareS  Slug  ba* 
ben  muffen)  roeld>C/  (ag  ich/  bon  biefen  in 
einer  Safterthat  betraten  werben/  in  einen 

Bujj*©acf  ju  fcfcffeffen  /   ihr  begangenerer* 
breeben  in  ber  $ircb  bör  allen  au  befennen/ 

©Olt  um  bie  Berjeihung/unb  ben  Miffio- 
narium  um  eine  febarffe  Bu§  au  bitten  /   wel* 

eher  %%  fid)  bamt/unterbielen3eicbenber9?eu* 

»nüttgfett/gana  gelaffen  unterwerfen.  5GBo 
bann  öfters  ftcb ereignet/  bajt/  wofern  /   biel* 
leiebt  einige  auS  benen  Sinwefenben/eheSglei* 
eben/  aber  in  geheim  begangenen SafterS ftcb 

fcbulbig  wuften/  fte  bon  felbem  ftcb  unter  bie* 
len  Shrdnen  angeblaget/  unb  um  eine  glei* 
cbe  Sibftraffung  eifrigft  angebalten  haben* 

Sßßann  fie  aum  Sifcb  beSh©nn  hinautret* 
ten/  wenben  fte  borbin  alle  möglicbfte  Sube* 
reitungan/btefeS©eheimnu§  würbig  au  em* 

pfangen;  unb  fepnb  nicht  minber  forgfaltig/ 
bie  erhaltene  ©acramentalifcbe  ©nab  beffdn* 
big  au  bewahren*  ©ölte  man/einige  Seit  nach 
ber  Kommunion  einen  auS  ihnen  befra* 

gen  /   ob  er  nicht  etwan  in  jene  fehler ,   t»ie  et 
bor  berfelben  begangen  /   mieber  gefaUen  fet>C/ 

würbe  er  ftcb  über  begleichen  Frag  befrern# 
ben.  Jft  eS  wol  möglich/ würbe  er  mit  33er* 
wunberung  antworten ,   „   bafj  ,e  ba  man  mit 
„   bem  Sleifcb  J©fu  ©hrifti  gendhret  worben/ 
„   man  in  hörige  Safter  juruef  fehre? 

&)reomal  beS  SagS :   Frühe/  au  Mittag/ 

unb  SlbenbS ,   berfammlet  ftcb  bie  ganae  Ju* 

genb,  gewiffe  fehr  anbdebtige  ©ebetter  ©bor* 
weis  abaufingen/unb  bie|>auptftucf  ber  ©hri* 
flenne hr  su  wieberfwlen.  ©he  fte  ftcb  S)?o r* 
enS  auf  baS  Felb/Ober  anberft  wohin  zur  Sir* 
eit /Welche  fte  niemalen /Ohne  borhin  ftcb  mit 

bem  Seichen  beS  heiligen  ©reufjeS  bezeichnet 
au  haben/  anfangen/  berfügen/  befueben  fte 
baS  SlUerheiligffe  2UtarS*@acrament/  be* . 

gruffen  auch  in  bem@OtteS*hauS  bie  Bilb* 
nu§  ber  feligften  Jungfrauen/  welche  ffe  alS 
ihre  Butter  anfehen ,   unb  mit  aartefter  Sin* 
baebt  berehren.  Siuf  gleiche  SGBeiS  fcblieffen 
fte/  bet)  annahenber  SlbenbS*3)dmmerung 
ihre  Arbeit:  au  welcher  Seit  alle  ©dffen  be* 
ren  £)orffdjaften  bon  auferbdulicben  Siebern 

erfcbaUen  /   welche  bie  jüngere/ noch  unberheo* 
rathe  beeberlep  ©efcblecbtS  ̂ erfohnen  nicht 
minber  aierlicb/alS  anmüthig  täglich  zu  fingen 

pflegen ,   ba  inbeffen  bie  altere  /   bie  Scanner 
awar  bon  benen  SCBetbern  abgefönbert ,   ben 

50?artanifcben3tDfen*5tran&  mit  lauter©timm 
abbetten,  ©owol  bep  biefen/alS  aU  anberen 
ihren  2lnbacbtS*Ubungen  gebrauchen  fte  ftcb 
einer  ungemeinen  ©ingezogenheit/Unb  ift  ihr 
©tillfcbweigen  /   mit  welchem  fte  an  ©onn* 
unb  geortdgen  bem  ©OtteS*£)ienft  abwar* 
ten  /   etwas  befonberS  aufcrbaulicbeS.  £)ie* 
fer  ©OtteS*Oienft  wirb/  nach  Befcbaffenheit 

beS  Feor*  ober  Feft*SagS/  mit  grofferem  ober 
minberem  ̂ Pracht  beganaen ,   boeb  aUjett  mit 
Slnftimmung  einer  auSerlefetten  9J?uftc  /   in 

welcher  ftunft  fte  eS/  wegen  ihrer  natürlichen 

aus  ©iß.- America. 
Thetis  ̂ dhtgfeit/  ̂ heilS  Suneigung  fehr  weit 

gebracht  haben. 
Sur  Seit  ber  heiligen  haften  üben  fte  ftcb 

in  mitleibiger  Betrachtung  beS  SeibenS  unb 
©terbenS  unfereS  liebwertheften  heilanbS, 

beffen  ganae  9)?arter*©efcbtcht  fte  gar  attmu* 
thig  au  öffentlicher  Sluferbauung  unb  Serfnir* 
febung  boraufteUen  wiffen.  Sin  bem  Slbenb 
beS  <pftngftagS  in  ber  ©har*$Bocben ,   nach* 
bem  fte  unter  Dielen  Seichen  eines  aarteften 

90?itIeibenS  bie  $rebig  bon  biefen  Trauer* 
bolle«  ©eheimnuffen  angehöret/  fteUen  fie 

einen  Bett*  unb  Buß*©ang  an  au  einen  auf* 

ferf  bem  3)orf  gelegenen  Ort  /   welches  eint* 
germaffen  ben  ©albari*Berg  borfteiiet.  ©i* 
nige  aus  ihnen  belaben  ihre  ©cbultern  mit  ei* 
nem  ferneren  ©reuh*Blod :   anbere  umgeben 
ihre  Häupter  mit  aus  fpifcigen  SDörnern  ge* 
flochtenen  ßrdnaen:  biele  plagen  fich  gana 

unbarmheraig  mit  Ruthen  unb  ©eifein :   ben 

ganzen  Sug  befchlieffet  eine  lange  3?et)hetbe# 
ren  $inbern/Wel<be  ̂ Paar  unb  3Paar  ganz  züch* 

ttg  heremgehen/Uttb  bie  harter* Seichen  beS 
lepbenben  ©rlöferS  berumtragen.  Siuf  bent 
©albari?Berg  werfen  fich  alle  bor  bem  ©reu§ 

aur  ©rb/ betten  ben  fterbenben  «£>eilanb  bemü* 

tigft  an  /   erweefen  bie  erhabnefte  Ad  ber  bol l* 
fommenen  9teu/  beS  ©laubenS/  ̂ ofnung  unb 
Sieb  t   erneueren  enblicb  ibr  heiliges  Borhaben/ 
in  ber  ©rfantttnujj  ihres  ©hriftentumS  /   unb 
in  bem  £>ienft  ©OtteS  beftdnbig/getreu  unb 

eifrig  zu  berharren. $SBamt  baS  freubenreiche  %t(t  beS  aar ten 

Fronleichnams  unferS  |)©rm  annahet ,   ma* 
chen  fte  einige  Seit  borhero  alle  möglichffe 
Slnftalten/  biefen  Jubel  *5ag/  fobiel  eS  ihre 
Slrmut  zulaffet/  mit  aüer  Fracht  au  fepren. 
@ie  bauen  an  berfchiebenen  Orten/ nicht  zwar 

nach  ber  5hmft/  fonbern  nach  ber$?aft  ihrer 

zarten  Suneigung  biele  @iegeS*Bogen  auf/ 
welche  fte  mit  artig  aneinanber  geflochtenen. 

^palm*3weigen ,   mit  wokrieebenben/  aus  al* 
len  ©attungen  beren  Blumen  gebunbenen 
Ärdnzett/  mit  einem  bielfdrbigen/  bon  ihren 

Bögeltt  entlehntem  geber*©efcbmucf  gar  an* 

nehmlicb  auSaieren;  fte  beftrdhenbie  ©traf* 

fen/bureb  wel^e  baS  hochheilige  ©acrament 

wirb  getragen  werben /‘mit  frifeben  Bldttern 
unb  Baum*Sweigen;  fte  legen  bort  unb  btt 

bie  in  letzter  Jagb  /   welche  fte  einige  Sag  bor 

bem  Feft  bornemmen  /   zur  Beut  gemachte 
Böget  unb  wilbe  Sbier:  hwf^en/  Stjger, 

Söwen  )c.  an  ben  SSBeg;  barbureb  anzubeu* 

ten/  was  Berlangen  fte  tragen/  bafj  aüe 

©efeböpf  ber  ©rben  bem  höcbften  hertfeber 

ber  üBelt  ihre  fcbulbtge  ©hren^flicbt  erwei* 

fen;  fie  fteUen  bor  bieShor  ihrer/ttacb  33?aff 

beS  BermögenS  reich  gefebmuefter^uten  ben 

go?ai,a  unb  anbere  zur  ©aat  heftimmte  Jlör* 

ner ,   bamit  ber/  unter  ber  ©efialt  beS  BrobS 

berborgene  allgemeine  Batter  felhe  feegnen 

unb  fruchtbar  machen  wolle ;   mit  einem  2Bort/ 

fte  flehen  allwefl  unaemeine  3)?ercfmahi  ihres 
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feSenSfee«  ©laubettS  ttnD  jartcftcn  Statoc&t, 

mit  welchem  jtebiefem  unbegreiflichen@ebeim* 

mig  in  gänjlicher  Unterwerfung  bepfaUen, 

utiD  Die  uns  «Otetifcben  in  (eiben  erzeigte  Sieb 

in  tieffcffer  (§bt*$otcbt  ernennen.  SDie  2Ut* 

nehmltchfeit  Diefeg  heiligen  ©chau*©pielg  b<rt 

manchmal  in  betten  häufig  &ulauffettben,auch 

•Deibnifchen  gufebcrn  einen  foglucfltchen  (Sm* 

brucf  gemacht ,   baf  biefe  in  ihren  «Denen  ge* 

rühret/  bon  Der  «Dochheit  Deren  @hri|tUd;ett 

©cheimtmffcn  überjeuget,  unb  mit  einer  fo 

brinnenben  «Begierb  unfereg  ©laubeng  ange* 

flammet  mürben  /   bafj  fte  ihre  wenige  pw* 

fchaften  in  Die  Shriftlitihe^flan^Certer  üben 

trugen ,   unb  in  ber  (Satholifchen  Sehr  unten 

richtet  su  werben  eifrigft  berlangten» 

03?it  wag  ungemeiner  $teub  Die  fchon 

ßhriftliche  Snbiatier  folche  ©laubeng^eultn* 

gen  in  ihre  ©emeinbe  aufnemmen,  ift  nicht 

ju  betreiben*  3n  «Bebencfen:  wag  bie* 

hifch  *   unb  wilbeg  Sehen  fte  unter  bem  grau* 

famen  Soch  beg  «SBütterichg,  beg  Seuffclg  ge* 

führet :   mag  fülle  ftrepheit  bercn  ßinbern 

©ötteg  aber  fie  jept  in  bem  ShriftHchen  ©e* 

faß  genieiTen/  werben  fte  bon  einer  garten 

€rfanntlichfeit  gegen  ©Dtt  eingenommen/ 

unb  münfchen  nicbtg  mebrerg,alg  auch  anbereu 

Ungläubigen/  (o  gar  jenen ,   wtber  welche  fte 

bon  ihreii  Eltern  einen  unberfehnlichen  -Dmi 

ererbet  ,   unb  gleichfam  mit  ber  93?utten93?tlch 

eingefogen ,   gleiche  ©lüctfeligteit  betfehaffen 

gu  fonnen.  .   ■   .   ,   r 
3u  biefengihl  geben  fte  felbft  2lpoff  ein  ab, 

burchftreichen  bie  bon  benett  SBilben  bewohn* 

teSfßalbungen/Unbfünbigen  ihnen  bag^ban* 

gelturn  3dfu  @hrifti  mit  großem  ̂ ifer  an» 

SDie  mit  begleichen  ©treifferepen  unumgang* 

lieh  bergefeüfchaftete  «Sefd)werlichteitett)jabie 

augenüheinliche  3obg  *   ©efahren  felbft  halten 

fte  nicht  nur  allein  bon  fo  heiligen  Unternent* 

mungen  nicht  ab ,   fonbern  süuben  ihre  ©ee* 

len*«Begierb  nod)  heftiger  an,  alfo,  baü  fte 
Seib  unbSeben  für  tiefe  ihre /noch  ungläubige 

$?it*«Brüber  baran  wagen,  bamtt  fte  felbe 

beg  ewigen  «Deilg  theilhaftig  machen.  SSBit 

Sehlen  fdwn  über  hunbert  folche  Siebg*9)?ar* 

tpret  ,   welche  in  «Befehruna  beren  Reiben  ihr 
Seben  ritterlich  getafen  haben» 

<sg  ift  unter  ihnen  eine  heilige  @iferfucht, 

wer  mehrer  folche  irrenbe  ©chäflein  su  rech* 

ter  ©trafen  surueffithten  möge.  Setter  $ag, 

an  welchem  fte  mit  einer  reichen  SBeut  äug 

benen  ÖBälbern  unb  «Bergen  nacher  -Daug 

anfommen/ift  ein  allgemeiner  $eff*  unb  $teu* 

Den*$ag,  welchen  fie  mit  bielen  «prad)t  of* 
fentlich  fepren.  £)enen  neu*herbepgefuhtteti 

©äften  begegnen  alle  mit  taufenb  Stebfpfun* 

gen  unb  £)ienftfertigfeiten  *.  ieber  traget  Dag 
©einige  bet)/  baü  ber  Ütoth  tiefer  armen 

Seutlcin  gefteuret  werbe ;   jeber  fuchet ,   bie 
neue  ihnen  bighero  ungewohnte  Sebeng*$lrt 

füg  su  machen/  unb  jene  bon  ber  Statur  ju 

ihren  SSSüftenepen  eingejlofte  Neigung  aug 
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bem  «Denen  tu  bringen.  2luf  folche  2ltt 
mehren  fie  bie  5lnjahl  bereit  Steuglaubigen,. 
unb  bebolcferen  ihre  alte  $itd)*©piel  mtt  fo 

reichem  Sufaß ,   ba§  man  barbon  immer  neue 
«pfians*©täbt  errichten/  unb  bag  fonft  obe 
platte  Sanb  mit  ßhriftlichen  Sttwofwern 
feßen  rnhge. 

SDBeiterg/  machet  fowol  biefen  Slpofteln/ 
alg  unferen  Miffionariis  in  ber  S3ebolcterung 

Deren  €hriftlichen  ©emeinben  eine  fehr  be* 

fchwerlithe  «Berhinbernuf,  ̂ heilg  bie  weite 

Entfernung  eineg  ̂ irch*©pielg  bon  bem  an* 
bern,  ̂ hetig  bie  unbequeme  Umweg,  welche 
man  in  biefen  Sänbern  nothmenbig  machen 

muMuf  baümatt  bon  einer/  fonft  nid)t  ferne 

entlegenen  $f»©tabt  m   anberen  tommen 
fonne.  «0?an  fudjet  fchon  bon  langer  gut 

in  jenen  grofen  ©trieb  Sanbeg  /   fo  jwtfchen 

Der  ©tübt  Tarya  UUb  bem  ftlujj  Paraquai  ItC* 

get/ einen  Durchfchnitt  unb  Cefnung  m   n«0 

Den/  Döf  man  w   Der/ an  tiefem  ©tromer* 

richteten  kifften  Deren  Guarams,  bon  Der 

jenfeit  gelegenen  Deren  Chiquiten/pöne  tenem 

ungeheuren  Umfchweif/benman  jeh t   ju  rna* 

chen  genothtget  ift/  übergehen  tonne.  Un* 

fer  dhrwütbige  P.  Provindai  >   wann  er  tit 

^urcbfuchungberen/feiner  Dbforg  anbertrau* 
ten  Paraquaifchen  Äir^*©pielen,  bon  benett 

leßt*gemelbten  Chiquiten  su  Denen  borhin  ge* 

nannten  Guaratien  ftd)  berfügett  will ,   muh  un* 

umgänglich  ben ganzen §luü Paraquay,  btg 

auf  Buenos  Ayres  hinabfahren  /   Die  Sanb* 

fchaft  Tucuman  bolitg  burchreifen/  in  bag 

CKciti  Peru  tief  hineinbringen/  unb  al|o  eine 

Steig  bon  sweu  taufenb  fünf  hunbert  ̂ tetlett 

suruef legen,  welche  Doch,  wenigft  umhalhett 

ibeiltür&er/  weit  ftcherer  unb  gemächlicher 

fenn  würbe,  wann  man  bie  oherwehnte  ©traf* 

fen,swifchen  ofterg*gebad)ten  5}?ifionen  wuv* 

De  augftnbig  machen  thnnen. 
Unfete  Miffionar ii  waren  etnfteng  tn  Der 

©ach  fchon  ziemlich  weit  borgerucfet,alg  Die 

Ungläubige ,   welche  Dag  Weben  ,   Den 1   Para- 
quay-gluü  ju  entteef en /   fur  gefahrlt*  hiel* 

ten ,   ftch  ihrem  beginnen  mit  aller  $?acht 

wiberfehten,  unb  bie  gute  Patres,  woher  fte 

gefommett,  htnjuf ehren  uothigten* 

Sn  bem  3flhr  1702., alg  ein  S^euhefehr* 

ter  bon  biefem  33olcf,  Durch  feine  unge* 
meine  tö?ühe  eg  fo  wett  gebracht,  bah  ftch  ferne 

Sanbgleut  enblich  entfchloiTen ,   Den  wahren 

©lauben  an$unemmen,retfeten  mit  ihm  uno 

noch  anbern  40.  S^bianern,  p.  Fränciitus 
Hervas  „   UUb  P-  Michael  de  Yegros  bttt/ 

^hrt^  biefen  ÖBilben  Die  erfte  ©laubeng* 
Unterrichten  bepsubtingen,  ̂ hetlg  Die  fdwtt 

lang  gefuchte  ©traffen  su  ftnbenober  bah* 
neu*  Shr  ganjer  Steig  *^ßorrath  wäre  eirt 

fteijfeg  Vertrauen  auf  Die  ©ottiiche  $3orftch* 
tiafeit,  welche  auch  nicht  ermanglet,  burep 

Die  SagD  unD  Sifcheret)  alle  Sebeng^tothwen* 

Digfeit  reichlich  su  berfchaffen.  ©te  murDett 

in  Drepen  ̂ Dorffchaften  bon  bem  ©ei^echt 

$ö  3   
™   * 
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Mefer  9?eubef  ehrten/  nemlich  feeren  Curumi- 
nafett ,   feeren  Batarifett  /   unfe  feeren  Xaraye- 
fen  fefer  wol  feewirtet/  unfe  ließen  aud)  feie 
festere  /   feie  hiSfeero  feenen  $KeiS?2lbftchten  fee? 
ren  frieftern  aufferft  entgegen  waren ,   fte 
frei)  unfe  ungefeinfeert/  wofein  fte  wollen /   ab? 
Siefeen.  dem  ̂ eg  weifet/ oftgemelbetem&eu? 
belehrten ,   tröffe  jwar  feaS  Unglüd ,   feaß  er 
wegen  einem  in  feen  $uß  eingetrettetien  dorn 
unfef  barfeurch  Derurfacfeten ,   anfänglich  nicht 
gefaferlicfeen  Sößunben,  an  welcher  er  aber 
nachmalenS  feerftorfeen/  jurud  bleiben  mu? 
fte:  fte  aber/ feie  Mifllonarii ,   mit  ihrem  übri? 
gen  ©efolg  Durchbrachen  feie  feicfefte  SiBalbun? 
gen ,   beftiegen  feie  gdfeefte  ©ebütg/  burchwa* 
feeten  feie  breitefte  ©ee  unfe  «0?orrdff  /   bis  fte 
enblicb  nach  überwunfeenen  taufenfe  ä3efdbwer? 
licbfeiten  unfe  faft  all?  augenblidlicher^ofeeS? 
©efafer/  an  feaS  ©eftatt  etneS  gluffeS/  feen 
fie  für  feen  Paraquay-©trom  ober  feeffen2lrm 
hielten  /   glüdlich  gelanget  /   wo  fte  ein  groffeS 
Greufc  aufgerichtet/  unfe  gleich  alSfedtten  fte 
feenSwed  ihrer  Ü?eiS  alibereitS  erreichet/  feen 
Otudweg  angetretten  haben.  daß  fte  in  ife? 
rer  Rechnung  fefer  gefefelet/  feat  nachmalenS 
feie  Seit  geleferet/  welche  geseiget/feaß  jenes 
©ewdffer/  welches  fte  feen  Paraquay  $u  fetm 
glaubten ,   nichts  anfeerS  ,alS  ein  groffer  ©ee 
gewefett/feer  fid;  le$tlid)  in  einen  feiden  «palm? 
S3aum*2ÜSalfe  gdnptch  Derlofere. 

Sn  feer  Meinung  nun ,   feaß  gemelfeete 
Patres  auf  feer  ©eite  feeren  Chiquiten  feen  fo 
fefer  gewünfcfeten  SOBeg  gefunfeett  fedtte n,  er? 
fiefete  P.  Nugnez,  feermaliger  ̂ Sorftefeer  feer 
Provinz ,   fünf  feeren  dlteften  Dttiffionarien 
feen  feenen  Guaranis,  benattntlich  P-  Bartho. 
lom^um  Ximenes,  welcher  an  Saferen  unfe 
Sugenfem  reich/  im  Safer  1717.  feen  2.  Julii  feie? 
feS  Seitliche  gefeegnet :   P.Joannem  Baptiftam 
de  Zea :   P.  Jofephum  de  Arce:P.  Joannem 
Baptiftam  Neumann:  P. Francifcum Hervas, 
Uttfe  95rufeemSylvefter  Gonfalez,  welche  feCtt 
Paraquay  fo  lang  befaferett  /   unfe  an  feeffen 
Ufern  fo  weit  öorruden  folten ,   bis  fie  enb? 
lieh  feaS  Ort  erretteten/  wo  obengemelfeeteS 
groffeS  ßreufe/  als  feaS  Seichen  einer /beefeen 
Sanfeeretjen  gemeinfd;aftlicfeen@traffen/  auf* 
geftedet  worfeett. 

sflir  ifi:  t>a^  $ag?Q3uch/  tn  welches  feie 
Patres  oiele  Werdwurfeigfeiten  feiefer  auS  ©e? 
feorfam  borgenommenen  Ot  tS  genau  aufge? 
zeichnet/  $u  Hanfeen  gekommen,  ©laufee/ 
eS  werfee  ISuer  durchleucht  nid)t  mißfallen/ 
feaß  ich  felbeS  fea  be nfe^e/  weilen  eS  jut  ge? 
naueren  (§rfe?35efchreibung  Dielet  ©egenfeett/ 
welche  feer  Paraquay  befeuchtet  /   ein  groffeS 
Siecht  beobrtnget.  ©ie  fefereiben  alfo: 

5Btr  brachen  auf  feen  10»  9)?at)  im  Safer 
1710.  /   auS  feen  Raffen  unferer  *Pflan*?©tafet/ 
bqn^cma  Sfriniqunq  $uqeitattnt.  ffladjfeem 
wir  Atingi  auf  feer  ©eiten  gelaffen/  ftiegen 
Wir  feen  27.  feiefeS  ftU  Irati  qu$.  P.  Gerva- 

is, aus  feem  Orfeen  feeSHeil-  FranciiciDon 
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feer  ffrengeren  Obfervanz, welcher  feie©eef? 
©org  feiefeS  dUrch?©pielS  feerfiehcty  emspften^ 
ge  uns  mit  all?  erftnnlicfeer  £6fficbfeit.  $$on 
fea  aus  festen  wir  feie  SHeiS  fort  bis  gegen 
feen  gluß  Paramini,  WO  fid)  feer  Parana  itf 
feen.  Paraquay  ergieffet.  das  toben  feeren 
SCBinfeen/  welche  ftefe  unfern  ©eeglen  entge? 
gen  festen  /   hielte  unfere  ©efeiffafert/  nebft 
anfeeren  Werfer  üßliddeiten,  fo  mddpig  aurud/ 
baß  wir  erft  feen  27»  Sunii  feen  Raffen  Dott 
9)?aria?  Himmelfahrt  erreichen/  unfe  in  un? 
feremCoilegio  aifea  auSffcigen  funten.  SSter 
Sag  rufeeten  wir  hier  auS/  unfe  lieffen  uns 
nebft  einer  größeren  SiUen/  4*  fo?gcnannte 
Baifen/  2.  Piroquen  unfe  1.  Canoa,  welches 
©attungen  fleinerer  ©efetffen  fepfe/juberei? 

ten. SQBir  hatten  feen  Ort/9)?aria?Hi»wötelfafert 
etliche  teilen  jurud  gelaffen  /   fea  wir  einige 
Snfeianifche  Canoett  feeren  Payaguafen  hon 
fern  erfaßen*  P.  Neumann,  um  feiefen 2luS? 
fpdhern  alles  Mißtrauen  ju  benemmen ,   ftie# 
ge  mit  feem  35rufeer  Gonfaiez  in  unfere  Ca- 

noa, fufere  ihnen  ftradS  jU/  unfe  gäbe  alle 
Seichen  feer  greunfefchaft ,   ein  gleiches  hon 
ihnen  m   erhalten.  2ibet  fte ,   als  feie  Canoen 
fo  nafee  sufammen  gefommen/  feaß  man  füg? 
lieh  aneinanfeer  feerftefeen  mochte  /   fefertjen  mit 

groffer  Ungeftümme:  Pe&  permonda,  ore camarada  Buenos  Ayres  viarupi.  SBelcfeeS 

feeiffet:  „   2Bir  trauen  einem  folchen  SSold 
„   nicht/  welches  fo  Diele  in  feer  ©egenfe  hott 
„   Buenos  Ayres  wofettenfee  Scatter 
r»  ©runfe  richtet/  „   unfe  nahmen  feie  §lud)t. 
P.  Neumann  hielte  nicht  für  rathfam  feie  $lie? 
henfee  eitt^uholen;  er  ftiege  hielmefer  an  feaS 
nachfte  Ufer  aus  /   heftete  an  feie  2left  bereit 
aifea  gepffanpen  ̂ Säumern  allerhanfe  fleine/ 
aber  Don  feiefem  SSold  hochg tMqtt  @e? 
fefeandnuffen/  feurch  welches  fetter  er  fte  ge? 
lodet/  unfe  etwas  jahm?  unfe  Dertrdulichcr 
gemacht/  alfo ,   feaß  fte  feem  ©eftatt  sufefeif? 
ten  /   feie  (^uropceifche  ©eltfamfeiten  mit  grof? 
fer  35egierfe  ergriffen  /   unfe ,   feamit  fte  ja  nicht 
unfeandbar  wdren/  unS  hingegen  ein  @e? 
fefeand  Don  einigen  auS  SSimfen  artig  geßoeh? 
tenen  deden  jufanfeten,  aber  feinen  ©tanfe 
hielten ,   feaß  wir  mit  ihnen  etwas  mehrerS 
abrefeen  mochten. 

Anicetus ,   ein  eifriger  Shrift/  unfe  unfec 

dollmetfch/  in  freierer  Hofnung,  er  würbe 
eS  mit  feiner  liebreichen  5lrt  unfe  freigebigen 
©efchdnden  feiefen  Barbaren  abgewinnen  fon# 
nett/  wagte  fich  feen  12.  Sulü/  fea  fte  ftch  in 
feem^luß  wiefeer  fefeen  lieffen  /   in  feie  OTitte  fee? 
renfelben/  trüge  ihnen  mit  angebohrner  35e? 
refefamfeit  feie  ©Dangelifche  Garheiten  Dor/ 
unfe  fuchte  feurch  Derfchtefeene  ̂ Bewegnuß? 
©rünfee  eine  3uneigung  ju  felbeit  in  ihnen  pt 
erweden.  den  unfchulfeigen  @laubenS?^)re? 
feiger  traumete  nichts  Don  einer  §rcu!offgfeit 
über  «OJeittetfe;  fea  aus  einem  Hinterhalt  ei? 
nige  feiefer  Unmenfchen  in  awepen  Canoen  her<f 

Dor? 
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feOtfetacfeeft,  Anicetum  föttlt  fettICttl  ©efpgtt 
feinfelicfe  uberftcUcit/auf  beefee  fo  lang  mit  feöl* 
jcrnen  @treit?.ftplben  sufcblugen,  bis  fie  feen 
©eiff  Aufgaben.  (Sie  ergriffen  nach  feerufe? 
ter  $?orfetfeat  eilenfeS  feie  $(ucfet,  unfe  lieffen 
feie  Perblicfeene  Seiber  in  ihren  ©efeiffein  ligen, 
mo  fie  naefe  etlichen  $dgen ,   meilen  unS  feie 
traurige  33egebeitfeett  fpdter  su  Oferen  gefom? 
men/  pon  unfern  Snbianern  angetroffen,efe? 
renfeietig  suruefgefüferet,  unfe  folgenfeen  $ag 
mit  gejiemenfeer  Seich  *35egdngttuß  jur  @rfe 
beffattet  morfeen.  $ßir  alle  fafeen  feiefe  smep 
unfcbulbtge  ©cblacfet?  Opfer  feeS  ©laubenS 
unfe  Siebe/  als  g)?artprer  an,  unfe  münfdjten 

ihnen  jur  ßron,  melcfee  ©Ott  ihren  33erfeiert? 
ften  subereitet,  PieleS  ®lü<f. 

SD.te  Mürberer  fefeenfee/  baß  mir  meger. 
einer  fo  graufamen  tfeat  auf  feine  3?acb  fee? 
feaebt  mären/  feulten  unfere  ©efeult  für  eine 
Sagfeaftigfeit /unfe  murfeen  noch  Perptefener. 
(Sie  erfefeunen  halb  miefeer  mit  einer  jafeirei? 
(feen  90?enge  iferer  Canoen,  melcfee  fie  gleich* 
fam  in  smep  flotten  abffeeilten ,   unfe  auf  feem 
Sluß  su  etnett  fetnfelicfeen  2Utgrtf  sutüffetett, 
ofene,  baß  fie  feoefe  jemals  in  feer  tfeat  mifeer 
unS  etmaS  su  unternemmen  fid)  getraueten«. 
Sener  §feeil  iferer  Seuten,feen  fte  an  feaS  @e? 
ftatt  auSgefefeet,  mare  unS  bep  nächtlicher 
.CEBeil  mit  iferen  ©teinen  unfe  Pfeilen  etmaS 

ttberldffig ;   meilen  fie  ffd)  aber/  roegen  feer  ta? 

pferen  ©egenmefer  unferer  ̂ eufeefeferten  nie? 
mal  in  feie  !ftafee  mageteii/  hatten  fie  unS 
mehr  @cferocfett,alS  ©fafeen  jugefüget.  Oiß 
mar  für  uns  ein  befonbereS@lüci:/baß  fie  fiefe 
mit  feenen  Guaicurufen  ,   einem  feetfenifefeen, 

feef  /   tapfer  unfe  feenen  (griffen  Pon  9*atur 
afefeolfeen  SSoicf, nicht  Pereinbaret  feafeen ;   fonft 
murfee  eS  unS  fefer  fefemer  gefallen  fcpii/  tferen 
Sall?@tricfen  unfe  tftacfeffeüungen/befonfeerS 
meilen  ifenen  feie  in  feem  Sluß  fein  unfe  mifeer 

aufgemorffene  Snfuln  fearju  gar  feienltcb  ma? 
ten,auSsumetcfeen  ober  mifeerftefeen  sufonnen. 

Oen  6.  2(uguff  *93?onat  Eamen  mir  jum 
SluSfluß  feeS  ©tromS  Xexui.  3ff  eben  jeneö 
Ort/  mo  Por  Seiten,  fea  fie,  feie  Stöamelucfen, 
unfere  alte  $ffans*©tdfet  perfeeereten,  feer? 
aus  gefommen.  Oen  19.  entbeeften  mir  et? 
nen  ©triefe  SanfeeS  feeren  Payaguafen  /   mel? 
efee  ftefe  afeer/furj  suPor  in  feie  grafe  gegenüber 
gelegene  Snful  gesogen.  OaS  Sanb  gehöret 
feem  Cacique  jacayra  su,  unfe  mirfe  feermalen 
nur  Pon  menigen/  sum  Canoen  ofeer  ©efeif? 
35au  Pon  gemelfetem  Sanfe?33ogt  beftimmteit 
Seutlein  bemofenet. 

SDen  21  ften  ffoßten  mir  an  ein  flcineS, 

aber  mit  spalifafeen  PerfeffigteS  Ort  auf,  in 
welchem  brep  grofe  @reufe  aufgeftellet  waren. 
2Bir  feielten  eS  Anfangs  für  eine  ©efeans  fee? 
ren  Pttamelucfen,  erfuhren  aber  nacfemalenS, 
t>a§  feie  ̂>eifenifcfee  Payaguafen  felbft,  meilen 
fie  Pon  feer  wunfeertfedtigen  SßBürchmg  feeS 
heiligen  SreupeS  pielefe  gehöret,  feiefeö  ©ieg? 
Seicfeen  aufgenefetet  fedttett/  feamit  feurefe  fei? 
feigeö  feie  grimmige  Spger,  melcfee  in  groffer 
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gjenge  alba  ju  finien ,   jut  ©tdietBcit  iti 

SanfeeS ,   abgefealten  murfeen.  Smolf  feiefeß 

an  feem  ©eftatt  ffefeenfeen  Ungläubigen  lief? 
fen  un6  rufeig  Porbep  fdjiffen;  übrigen^  traf? 

fen  mir/  su unferer  SSermunfeerung,  feie  fol? 
genfee  §dg  niefet  mefer,  bann  jmep  ̂ adjeit 
feeren  Guacitten  an,Pon  feenen  mir  aber  auefe 
unangefochten  blieben,  unfe  feen  30*  feiefeS  an 
feem  Einfluß  feeöTapoty-©tromö  anlangtem 
9Son  feannen,  bi^  in  feie  9)?ünfeung  fee^  §luß 
Piray  featten  mir  30.  teilen  suruef  su  legen. 
SDtelKeiS  mare  etma§  gefaferlicfe,  meilen  fea$ 

smifefeen  smep  9?epfeen  feeren  Seifen  eingefcfelof? 

fene  JBaffer  fefer  reiffenb  s   sugteict)  aber  ausö 
annefemlicfe,  meilen  feie  9?atut  feiefe^  ©eburg 

in  fo  fefeoner  Orfenung  unfe  fo  fRegeGmaffig 

angefe$et,  feaß  feie  $unft  feem  5lug  fein  lu? 
ftigere  ©cfeau?35üfen  auöarbeiten  fonte.  Oie 
Guaicurufen  feaben  auf  einem  feiefer  smolf  fefer 

feofeen  35er  gen  Scuer  angejünfeet/feie  benac^ 
barte  3Solcferfcfeaften  su  marnen,  feaß  fiefe 

Setnfee,  für  melcfee  fie  uns  feielten,  scigeten, 

©ecfeö  S^eiien  Pon  feinnen  liget  feer  ©ee, 
Nengetures  genannt,  tu  mdcfeem  fiefe  ein,au| 

feen  Sanfe  feeren  Guamafen  feereilenfeer  Siuß 

ftürset.  Orefe^  ®olcf  ift  betten  Guaicuru- 
fett  Sinnöbör,  unfe  mußfomol  ifere  ©tutte? 
repen  Pon  ̂ pferfeen  unfe  ?U?aul?(§feln,alö  feen 

$oböcf?33au,  feer  feier  gut  geratfeet,  befor? 

gen.  mofenen  in  feiefer  ©egenfe  noch  mefer 

anfeere  ©efcfelecfeter,  unter  melcfeen  eines  fee? 
ren  Lenguas, melcfee DteChiquicifcfee  ©praefe 

refeen.  SenfeitS  fees  gemelfeetett  ©ee,  et? 
man  smep  30?eil  meit,  fommetman  an  feen 
Sluß  Mboimboi;  an  melcfeem  PorSufereu  et? 

ne  (Jfertftlicfee  336lcferfcfeaft  emefetet  mare, 

feeren  Obfotg  P^  Chriftophorus  de  Arenas, 
unfe  P.  Alphonfus  Arias  trugen.  Otefer  k$* 
tere,  als  er  eben  su  feenen  Guatos  feinreifete, 

einige  Neulinge  su  taufen,  ftele in  feie  £an? 
fee  feeren  9J?antelucfen ,   Pon  melcfeen  er  an  feer 

©teil  erfefeoffen  morfeen;  feen  erfferen  träfe 

balfe  feernaefe  ein  gleicfeeS  ©cfeicffal,  infeem  er 

Pon  eben  felben  35oSmtcfeten  fo  übel  berge? 
nomnten  morfeen,  baß  er  in  menigen  Sagen 

feinen  ©eift  aufgeben  muffe.  OifettS,  ge? 
gen Xarayes  su,  fefnet  fiefe  eine  meite  @bene, 
mo  feie  fruchtbare  (Srfe ,   ofene  feaß  feie  Selfeer 

gebauet  merfeen,  fo  feduftgeS  5torn  feerpor? 

bringet ,   feaß  feie  Payaguafen ,   Caracurara- 
fen  unfe  anfeere  benachbarte  SBülcfer  pon  fei? 
bem  reichlich  leben  fünnen. 

SDen  22ffen  *^>erbff  ?   üRonatS  erreicfeetett 

mir  feaS  ©ebürg  Pon  Cunayegua  unfe  ito » 

mo  uns  feie  ©trafen  feurch  feaS  $feal  su  fee? 
nen  Sinamacafen  feinfüferte,  Oiefem  33ol(f 

feaben  feie  patres  JuftusManfilla,  unfe  Petrus Romero  feen  ©lauben  Perfünfeet.  Oem 

ten,famt  feinem  ©efellen,  35rufeer  Matthäus 
Femandez,  feaben  feie  Chiriguanen/  meilen 

er  ifenen  feaS  Öferiffen  ?   ©efafe,  fo  mefer  alp 
ein  SSBetfe  su  nemnten  Perbietet,  angevufemet, 
feen  harter ?Ärans  «ufgefehet. 



i6  Num.  556.  35rtef  a#$  ©ub*  America. 
2>ie  folgenbe  Sag  entDecfeten  wir  auf  un« 

fern  IKciö  DerflbtebeneSnfuln,  ©ebürg,$lufl 
unb  «Solcferfcbaften.  ©leich  Den  erflen  Sag, 
als  wir  etwa«  einen  «Seg  Don  fünf  «Weilen 
gemacht,  fanben  rote  eine  Snfltl,  welche  ib« 
nen  amep  bornebme  Caciquen,  Jarachacu, 
nnö  Orapichigua,  famt  ihren  untergebenen 
Payaguafcnauc  ©tabt  Der  ©icberbeit  ermdb* 
let.  ©te  haften  un$  faum  ert>Itcfet ,   als  fte 
gleief)  6.  Canoen  gegen  l >ie  tröffe  Snful  Ore^ 
jouen  abgefcbicfet,unb  in  Dielen  Orten  geur 
angejunbet,  um  ihre  Wachbarn  au  ermahnen, 
Dafl  fie  megen  angefommenen  fremben  ©d« 
fien  auf  guter  £ut  flehen  molten.  ©omol 
wegen  Diefer  @orgfalt,alg,  weilen  Die  Paya- 
guafen  Don  ihrem  Uberflufl  be$  SobacfS,  Se« 
btt/  Seinmat  unD  anberer  Wotbwenbigfet« 
ten  Denen  naebflen  sDorffchaften  einen  reichen 
SSorratf)  ;ufotumen  taffen.,  werben  fie  Don 
Diefen  febr  hoch  gefchdjt  unD  geliebet,  23on 
Der  Snful  tarnen  mir  au  ben@eburg  DonTa- 
raguipica,  welches  Derfchiebene  Snbianer  bc« 
wohnen ,   Deren  23or«@lfern  Don  unferen  Mif- 
fionäriis ,   alS  P.  Ignacio  Martinez  ,   einen 
©panier/  P.  Nicolao  Henard ,   einen  gran« 
aofen/  P.  Jacobo  Ferrer ,   unD  P.  Jufto  Man- 

ila» beeben  glammdnbern,  ba$  erfle  ©lau« 
benS«Siecpt  empfangen.  £ie  brep  lepteren, 
nacDDem  fte  Diele  Sabr  Den  mübefamen  Saft 
Diefer  «Wifiton  getragen,  fepnb  enblich  bemfel« 
ben  mitergelegett,  unD  in  Diefer  roüflen  «Bar« 
Darep  gleich  einem  Eiligen  3nbianer«5lpoffel 
Xavcrio,  gan;  Don  menfchlicher  £>ülf  Derlaf« 
fen  Dabin  geftorDen;  Der  erftere  bat  ftch  au 
Denen  Chinguanen  gemenDet,  mo  er  Diele  ©e« 
legenbeit  au  leiben  unD  au  mürefen  gefunben. 

Puffer  biefern  ©ebürg  ifl  Die  flhbneglache 
ttm  Den  glufl  Mbotetei,  Der  Don  Tobad  8. 
«Weil  entfernet  ltget.  SDiefe  ©egenD,  meil 
fte  febr  fruchtbar  ift,  bemobnten  Dor  Seiten 
Die  Guaicurafen  unD  Icadnett;  weilen  fie  aber 
Don  Denen  «Wamelucfen ,   Die  bep  Der  «Wün« 
Dung  gebuchten  glufleö  brrborbrachen,  im« 
merbar  angefaüen  unb  Derfolget mürben.  Der« 
Iieffen  fte  big  ihr  QSatterlanD ,   unD  flohen  in 
Die  biefefle  «Salbungen  an  Dem  ©ee  Jaragui, 
welche  ftch  mol  50.  «Weillang,  auf  Der  ©ei« 
ten  beS  «KeichSPeru,  erflreefen. 

Snblich  Den  29.  biefeS  befanbett  mir  un$ 
in  Dem  ©ebiet  Deren  Chiquiten ,   in  jener  ©e« 
genb ,   mo  Der  Paraguay  fleh  in  $wep  2lrm  ab« 
tbeilet ,   biemit  eine  grofle  Snful  geftaltet. 
2)a  fpi^ten  mir  nun  unfere  Slugeni,  jenes 
ereup,  welches  Dor  Sahren  unfere  Miffiona- 
m   aufgeftellet,  au  erfeben,  uttb  Den  allge« 
meinen  «Seg  mit  Der  ©egenD  Don  Tarya  au 

flnben. 

Sn  Dtefer  Iwfnung  fchifftn  mir  frontet 
fort;  trajfen  au  Seiten  einige  Payaguafen  an, 
welche  amar  anfänglich  ob  unferer  ©eleitfchaft 
erfchrocren,  Doch  enblich  ftch  au  uns  nabeten, 
unD  etwas  Don  ihren  Sanb«grüchten  anerbot* 
ten,  welches  mir  ihnen  ntitduropceifdben  ©e« 
gen«@efchancfen  reichlich  besagtet.  £>en  17. 
October  murlfen  mir  unfere  2lncfer  in  Der 
©egenD  bef>  obgemelbeten  @ee  Jaragui,  mel« 
eher  amifchen  Der  flnfteren  «Salbung  unb  Dem 
©eburg  biö  gegen  Denen  Orejones  fleh  au^« 
breitet.  SDie  gelber « reiche  (Sbne  fomol  big« 
al$  jenfeitg  ift  Don  unaablbaren  Snbiaitertt 
fiarcf  beroobnet,  Doch  linefer  ̂ anb  am  mei« 
ften ,   weilen  Die  Diele  «Wordft  fie  alfo  bebe« 
efen  ,Dd#  man  ihnen  faft  nicht  aufommenfan, 
biemit  fte  Dort  Denen  «Wamelucfen  fattfam  ge« 
febubet  fepnD. 

dö  würbe  @uer  ̂ Durchleucht  Derbrufltc^ 
fallen,  mann  ich  alle  Nahmen  Diefer  Snbia« 
nifchcn  ©efchlechtern  Der  Sange  her  eraeblen 
wolte.  Sch  wiU  felbe  an  Dem  «Kanb  beö  «Sriefg 
bepfehen,  um  felbe  nach  ̂ Belieben  erfeben  au 
fbnnen.  *   5Difl  ift  ftch  febr  au  bemunberen, Dafl  biefe  Seut ,   Deren  Der  grbfte  |)cuffett 
ftch  in  3.  ober  4.  £>orffcbaften,  jebe  Don  3. 
big  400.  $6pf ,   eingetbeilet  bat,  ob  fie  fchon 
nabe  aneinanber  angranaen,  Doch  Weber  an 
Der  ©prach/uoch  im  |)anbel  etmag  ©emein« 
fchaftlicheg  haben,  ©ie  Derfleben  einanbec 
nicht ,   unb  ligen  ftch  immer  in  Denen  paaren, 
alfo,  Daflein  Sbeil  Den  anberen  aufaureiben 
unD  feinblich  au  Derfolgen  duflerftgeflieflen  ift. 

2)en  iS*  dito,  als  wir  Den  ©ee  Tuquis 
Sur  «flechten  liegen  lieflen,berratbete  ftch  ung 
mit  feinem  aujTerorbentlicbeu  ©erdufch,  mit 
Dem  er  fich  in  Dem  Paraguay  fluraet ,   Der  glufl 
Paraiguazu.  (gg  tarne  un6  augleich  eine 
Canoen,  in  melcher  ein  juna«Aarcf  unbmol« 
geflalter  Snbianer  fafle,  au  ©efichf.  SDie« 
fer  trüge  fein  «Bebencfen,  unferen  ©chiffen 
anaunaben,  mit  unö  greunbfebaft  au  fuchen, 
unb  Durch  Seichen,  meilen  mir  unö  ancinan« 
Der  fonft  nicht  Dcrfteben  mochten,  anaubeu« 
ten,  bafl  er  Don  Dem  ©efchlecht  Deren  Mbiri- 
uern  ,   unb  3.  $ag*9?et$  meit  Don  binnen  au 
£aue  mdre.  «Sir  Inben  ihn ,   meil  er  ftch 
hart  Don  un$  abfonberte ,   in  unfere  Canoa 
ein,  melche  er  auch  famt  feinen  «Saffen  unb 
recht  fein  gearbeiteten  £)ecfe  befliegen.  Utt« 
fern  Snbianern  fehenefte  er  einen  für;  auDor 
erjagten  Capivara,  ober  @ee?@^metnletn, 
meldet  ber@eflalt  nach,  betten  ©uropodfehett 
©chmeitten  aimlich  gleich  fommet.  @r  rei« 
fete  3.  Sag  mit  un$ ;   alö  mir  aber,  au^  gorcht 
Deren  ©anb»93dncfen,  allaeit  Jdngfl  Dem  Ufer 
binfehiffeten,  namme  er  2lbfcbieb,  Doch  mit 

gege« 

aieGimaj,  Lengnas,  Chibapucns,  Ecanaquis ,   Napiynchus,  Guarayos  ,   TapiirJnis,  Aygtias,  Cu- 
ilicanis ,   Anenes  ,   Chuurubinas,  Cocs,  Guarefis,  Jarayes ,   Caraberes,  Uititues,  Guabenes,  Mbotyares, 
Parefis,  Tapaqnis,  Payaguas ,   Giiacicos,  Iiatines,  Aginis,  Sinetnacas,  Abiais,  Abaties  ,   Gnitibis,  Cu- 
bieebes,  Clucaocas ,   Coroyas,  T»equis ,   Gucamas,  Guatus ,   Mbiriti»,  Eleves ,   Cuchiais,  Tarayus,  Jafin. 
tes 3   Guatogtmus  ,   Zuruqiias,  Aynceres,  Quschiquichis ,   Xaimcs,  Guananis,  Cuiuaras,  Cuchycones,  Ara. 
porcs, 'Cutnares,  Itapares,  Cutuguas,  Arabiras ,   Cabies,  Guamaguaaue ,   Irabues,  Mambiquss. 
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gegebenen  «Besprechen/  baß  er  Mi)  wtcber 

zurucffebren  würbe*  SDie  ©cfcbencfc/biewir 

ihm  auf  Die  «ttetS  mitgaben/  nanime  er  mit 
Vieler  Igrfanntlicbfeit  an;  unb  gäbe  unS  zu 

erfenttcfl/  baß  er  mitfelben  ben  Cacique  uni) 

bie  2lnfebnlicbfte  aus  benen  ©einigen  beehren 

weite.  Sn  ber  Shat  hulte  ber  flute  $?enfch 

fein  «Sort  treulich*  Sr  fame  in  furzer  Seit 

gurucf  /   aber  ben  einen  fo  uttgeftümmen  @e* 

mitter/  baß  er  in  UberfefcungetneS  2lrm  beS 

glufieS  /   in  unferem  Slngeficbt  /   ©chifbrutj 
litte  /   zwar  ohne  SSerlurft  bcS  SebenS/  hoch 

mit  bem  Unglöcf  /   baß  er  benen  Payaguafen 

in  bie  Jbanbe  gefallen/  welche  ihn  alS  etn  gu* 
te  «Beut  mit  ftch  hinweg  fchleppten. 

IDen  51.  beS  «SeinmonatS  erreichten  wir 

enblich  baS  3thl  unferet  langwierig  unb  un* 

fruchtbaren  ©cbtffahrt/  in  ben  greifen  @ee 

beren  Xaragefen/  in  welchen  wir  mit  bellen 

©regeln  hineinfchiften.  9flan  haltet  barbor, 

baß  biefer  ©ee  ber  Urfprung  beS  berühmten 
Paraguay 5   ©trom£  fepe  5   gewiß  if  /   baß  ftch 
in  ihn  fehr  biele  fchifbare  Slüß  ergieifen/  h & 

mit  fein  ©ewdfier  alfe  bermehren ,   baß  er  ins* 

gemein  baS  fuße  «fl?eer  genennet  wirb.  «Ben 
feiner  «Wünbung  liget  bie  beruffene  Snful  be* 
ren  Orejonefen  /   welche  bormalen  eine  fehr 

zahlreiche  Nation  wäre  /   aber  ben  benen  «))?a* 
melucfen  gänzlich  ift  auSgerottet  worben. 

£>iß  (Eylanb  ligt  unter  ben  17.  ©rab  /   etlt^ 

che  Minuten:  ift  40»  ̂ ?eil  lang/  10.  breit: 

eines  gefunben  rnilben  SuftS  unb  fruchtbaren 

(ErbreichS/  obfchott  mit  bielen  «Bergen  umge* 
ben,  bie  aber  mit  fchenen  unb  benen 3nwol> 

neuen  hechft  *   nuzlichen  «Baumen  ,   weilen  fie 

aus  felben  alles  zu  arbeiten  wijfen/  amtehm* 

lieh  befe^et  feyn.  SSir  fuchten  fewol  in  bie* 

fen  als  aü  anberen/  burch  anbcrthalb  «üfonat 
auffteifenben  Chiquicifcfjen  ©ebürgett  baS  oft 

gemelbete  Greujj  mit  ungemeiner  ©orgfalt; 
aber  umfenft ,   hiemit  wäre  auch  bie  ganze 
9?eiS  unfruchtbar.  £>ie  Sahf&Swt  würbe 

augemach  fpat/unb  waren  wir  in  größter  ®e* 

fahr/  baß/  wannwir/  wie  wir  zwar  beuten/ 

in  unferer  ©chiffabrt  noch  weiter,  borruden 

feiten/  uns  ber  «Kucfmeg  gar  abgefebnitten 
würbe.  3>aS  ©ewdjTer  nanime  mit  abnem* 

menben  Sahr  immer  ab ,   unb  fahen  wir  bßrt 
unb  ba  bie  in  felbern  berborgene  ©tei n*$lip* 
pen  mit  ihren  ©pi^en  herberblicfen  /   alfe 
baß  billig  zu  befürchten/  baß  unfere  ©chif  an 
felbe  micht  anftoßteu/  ober  gar  auf  betten 
©anb*«Bdn<fen  ft^en  blieben.  «Sir  muffen 
alfe  /   wiber  all  unferen  SSiUen  /   bie  ©eegel 
wenben/  unb  in  aller  (Sil  beit  SKudweg  an* 
tretten. 

(SS  hielten  zwar  einige  auS  unferem  'flfliU 
tel  bet)  ben  P.  Superior  bittltch  an  /   er  ntöch* 
te  ihnen  erlauben/  ben  «Sinter  binburch  auf 
biefer  Snful  zu  berharren/  in  ber  «fbofnung/ 
baß  fie  burch  neu  ber  zunemmenbe«8erfuch  enb* 
lieh  ben  fo  lang  gefuchten  «Segentbedcnwur* 
ben.  Allein  /   weil  eines  ShetlS  biefe  Iwf* 

VQthtZott  xxix.  £b>eil, 

nung  fehr  ungewiß/  anberen  ShetlS  bie  ©e* 

fahr  groß/  lobte  er  zwar  ihren  (Eifer/  tun* 
tc  ßch  aber  feines  SDinflS  entfchlieffen/  in  ihr 
^erlangen  einzuwilligen ;   fiemuften  fich/famt 
anberen/  zur  «KudreiS  fchiden. 

«ftachbem  wir  etwan  100.  OTeit/  ohne  3ln^ 

ftoßz  glücflich  zurud  geleget/  rubertett  uns 
tu  bollern  Sauf  3.  /   mit  4.  Chrtfilichen  Sn* 
btanern/bereu  einer  ein  Payaguä,  bie  übrigen 
Guaranifen  waren/befe(zteCanoenzu;fte  fpran* 
gen  mit  bieler  ®efcbidlid)fett  in  unfer  ©chif/ 
entbedten  unS  zugleich  ihr  Vorhaben/  baß 

fte  bie  übrige  Sag  ihres  Gebens  bey  unb  mit 
unS  zubrtngen  weiten  /   was  auch  immer  ihre 
Caciquen,  welchen  fte  entwifebet/  barwibet 

einwenben  foltern  2lber  fte  fanbett  fich  in  ih* 

rer  horcht  betrogen ;   bann  beebe  Caciquen, 
welche  gar  balb  unfere  ©chif  etttholeten/  ja 
mit  einer  unerwarteten  Sertrdulichbeit  be* 

ftiegen ,   waren  nicht  allein  biefem  ihren  (Snt* 
fchluß  nicht  zuwiber/  fonbern/  als  fie  ber^ 
ltommen ,   wie  baß  biefe  ihre  Untergebene/ 
aus  Sieb  ihres  ©laubenS/  ihre  Sreunb/  ©ü* 
ter  unb  «Bötterlanb  berlafTen^wolten/lobten  fte 
biefe  ungemeine  ̂ apferfeit/  unb  gaben  eini^ 
gereichen  bon  ftch/ baß  auch  fie  felbft  bon  bem 
^hriftentum  nicht  abgeneigt  wdren. 

Unfer  Obere/  zu  ben  fich  gemelbte  Caci- 
quen ohne  ©eprang/  ganz  freunblich  hiuge^ 

fe^et  /   ergriffe  biefe  fo  günftige  ©elegenheit/ 
fowol  bie  «ftotbmenbig*  als  D?ujE»arfett  unfe^ 
reS  ©laubenS  biefen  |)epben  anzubünben;  er 
gäbe  ihnen  unter  anbern  zu  berftehen ,   wie 
baß  fie/nebft  jener  ungemekten  ©lügfcligfeit; 
baß  fte  burch  ben  Sauf  zu  ßinber  ©OtteS 
unb  (Erben  eines  ewigen  «KetchS  würben  /auch 
hier  ein  bernünftig^menfchlich^unb  bergnüg* 
licheS  Seben/  unb  zwar  in  ruhigfter  ©tcher^ 
heit  führen  fönten  /   inbem  fte  in  benen  Shr i(U 

liehen  ̂ pßanz?©tdbten  bereu  Guaranis  fobie* 
le«Brüber/alS  Shriften  antreffen  würbett/bte 

fie  mit  ihrem  Sehen  unb  Q3lut  wiber  ben  21«** 

fall  /   fowol  beren  ̂ amelucfen/  als  Guiacuen- 
fen  f$u$en  würben,  tiefer  Vortrag  ruh^ 

rete  alfo  ihre  ©ernüter ,   baß  fte  bem  Pater 

berftrachen/  fich  im  ©läuben  unterrichten/ 
ja  auch  taufen  zu  lafTen;  fie  nammen  fogar 

auf  ftch  /   bie  Guatos  unb  Guacharaxos ,   ihre 
«Benachtbarte  auch  bahin  zu  bereben/  bamit 

fie  alfo  7mit  gefammter  ̂ anb/eine  zahlreiche 

f   ßanz=©tabt  anfe^en  möchten,  ©te  tru,* 
gen  fein  «Bebenden/  unS  einige  junge  3n* 
Ptaner/  bie  fie  gefangen  genommen,  wir  aber/ 

alS  ein  Unterpfanb  ihres  aufrichtigen  «Ber<* 
fprechenS  anberlangten/  zu  übergeben /   bie, 

naefebem  wir  felbe  in  benen  ©laubenS  *-■  «Sar^ 
beiten  unterrichtet  haben  würben/  wtr  alS 

£)oümetfchen  gebrauchenmochten.  ©iega^ 

ben  uns  fechS  tapfere  Sungling  auS  berfebie* 

benen  Nationen/  unb,  weilen  wir  fte  mtt 

einem  ihnen  fehr  foftbaren  ®egem@e!cnencr 

bon  zinnerne»  Seilern  /   «Wefern  /   5lttgeln/ 
unb  auerbanb  aus  5lgftem  unb  ©laf 

( 1   betten 



i8  Num.  556*  aSrief  au$  ©uMtoenca. 
Beiteten  Jfleinigfeiten  Beehret,  t>er&attl>cn  ffe 
fich  hör  ihrem  2lbsug  mit  ung  noch  enger; 
Batten  um  einige  Miffionarios ,   Bie  mir  ihnen 
halB  sufchicfen  folten  ;   befaßen  einigen  aug 
ihren  gefchicfteffen  gifchern,  Bag  ffe  ung  auf 
unferer  0tucf*9?eig  Begleiten,unB  alltäglich  mit 
ftifchen  herfehen  folten.  SDiefe  ̂ >ülf  wäre 
ung  um  Befto  angenehmer/  weilen  mir  fchon 
eine  geraume  Seit/  aug  Mangel  Beg  s»?ais 
unB  Swepbacf,  weicheg  herBorben,ntcbtg  afg 
eine  ©chuffel  Johnen  genoffen,  jegt  aber 
fcurch  iso*  50?eil  SßBcgg,  fo  Weitung  Biefe 
forgfaltige  ©eleitg  *   Banner  an  Ber  ©eite 
waren  ,   mit  herfchteBenen  Sifchen  reichlich 
herfehen  /   unB  abgefpeifet  roor&en. 

2llg  mir  an  Ben  Ort  Beg  graufamen  $oB* 
fchlagg  unferg  (Seifer*  hollen  Aniceti  anlang* 
ten/  befchicften  mir  Bie  Q3arbarifche  $?orBe* 
ter  Burch  einige/ mit  ung  in  «SinBnug  ftehen* 
Be  Payaguafett/  unB  liefen  ihnen  entBiete«/ 
wie  wir  gegen  jie  nichts  alg  Sieb&unB  $cie* 
&eng*©eftnnungen ,   ja  Bie  eifrigfte  SSegierB 
trugen,  ihnen  Bie  Seit*  un&  ewige  ©lüeffe* 
ligfeit  &u  herfchaffen,  wann  ftc  fich  entfchlief* 
fen  folten  /   su  ung  zu  fomrnen,  Bie  ©lau* 
Ben^Unterricht  ansuboren,unB  Bag  (griffen* 
tum  anjunemmen.  SBir  herficherten  fie,Bag 
wir  ihnen  Bie  Beruhte  WorBthat ,   welche  mit 
meineteii/  nicht  fohiel  aug  £>a§  Beg  ©laubeng, 
alg  aug  horcht, hon  Benen  QsrmorBetenfeinB* 
lieh  angegriffen  su  merBen/  gefchehen  su  fepn, 
aufrichtigherseiheten,  unB  für  Bie  ung  suge* 
fügte  UnhilB  feine  anBere  ©enugthuung  an* 
forBertcn  /   alg  Bajj  fte  Bit/  Bon  ihnen  su  ©da* 
Ben  gemachte  ©panier  in  Bie  greph eit  ftellen 
mochten»  SDie  SlbgefanBte  Berrichteten  ih* 
re  ©efanDtfchaft  su  unferen  Vergnügen ;   Bann 
fie  Brachten  einige  Bon  Benen  CBarbarenmit 
fich/  welche  wegen  BerüBter  #5?orBthat  ung 
um  QSerjeihuitg  Batten/  einen  lang  gefangen* 
gehaltenen  ©panier  surucfgaben,unB  ung  Ber* 
ficherten ,   wn  fte  alle  gefinnet  waren  ,   Ben 
Sauf  ju  empfangen ,   unB  fich  in  eine  (Shrifi* 
liehe  $flans*©taBt  su  herfammlen.  £)i§  Be* 
fräftigten  mehr  anBere  Bon  Benen  Shrigen, 
welche  in  20.  Canoen  unferen  ©chiffen  su* 
fuhren/  unB  felbegans  Bertrdulich  beftiegen: 
ja  ihre  Caciquen  felBft /   welche  ifurs  Barauf 
Bep  ung  anldnBeten  ,   unB  neBft  Bielen  @rB* 
Früchten  unfernOBeren  auch  mit  einer  fchönen 
Canoea  Befchencfeten»  2Bir  hatten  faft  Ur* 
fach  su  glauben/  Baf  fie  eg  Bifmal  mit  ung 
aufrichtig  meineten»  2lber,  weilen  mir  gar 
BalB  erfuhren/  Bajj  fte  neBft  Ben  frepgelaffe* 
nen  ©panier/  noch  Brep  anBere  gefangen  hiel* 
ten  /   unB/  Bag  fte  in  ihrer  freundlichen  33efu* 
chungnur  auf  unfere  ©efehanefnuffen  Bag2lb* 
fehen  hatten ,   achteten  wir  ung  nicht  gebun* 
Ben  ju  fepn  /   ihren  ̂ Borten  unB  SSerfprechen 
weiteren  ©lauben  bepsumeffen.  SuBeme 
machten  ung  an  Ber  2lufrichtigfeit  ihrer  Su* 
neigung  su  Unferen  ©lauben  Billig  zweifeln, 
Sheilg  ihre  «ngehohnte  UnbeftänBigfeit,  Un* 

treu  unB  üfleineiB ;   Sheilg  ihre  unerfättliche 
23egierB  ju  rauberifchen  Plünderungen,  wef* 
che  Biefe  -öanB  *   Boll  SGBilBen  ( fte  sehlen  nicht 
mehr,  alg  400.  sunt  Waffen  taugliche  9)?än* 
ner)  an  Bern  ganzen  ©trom  Paraguay,  faff 
200»  9)?eil  weit :   hinauf.  Big  an  Ben  ©eeXa- 
rayes :   hinab  Big  an  Bie  £immelfahrtg*@taBt 
wiBer  aUeg,  wag  ihnen  in  Bie  ̂ )dnB  fallet/un* 
gehinBert  augüben;  ̂ heilg  Bie  enge  mit  Be# 
nen  Guaycurufen/&um  Untergang  Beren  ©pa* 
niern  eingegangene  SSerbünBnufj  ;?heilö  Bag 
BeftanBige  |>erumfchmeiffen/aug  Sieb  Ber  3agh 
unB  Sifcherep  hon  einem  Ort  m   Bag  anBere, 
hon  Bern  feften  2anB  in  Bie  ©ee  oBer  Snfuln, 
wo  fie  nirgenB  feine  BleiBenBe  ©tatt  haben: 
Bag  mir  alfo  ftcherer  su  fepn  erachteten,  ung 
heimlich  aug  Bern  ©taub  ju  machen,  unB  itt 
aller  ©tiüe  unfere  üfeig  fortsufe|en. 

iDen  2.  @hriftmonatg  waren  mir  nur  2. 
ginger  Breit  hon  Bern  SoB,  (Sin  unöermu# 
theter  ©türm,  Ber  unfere  ©chifbalB  an  Bie* 
fe,  BalB  an  jene  ©tein  *   Klippen  antriebe, 
wäre  Bie  Urfach  Biefer  ©efahr.  SlUein,  Bec 
ftarefe  2lrm  Ber  feeligften  3««öfrau ,   Bero 
«&ulf  wir  je|t  unB  Bie  Seit  unferer  ©chiffahrt 
eifrigft  angeruffen ,   hat  ung  unB  unfere  gahr* 
3eug  errettet,Bag  Biefe  nicht  in  taufenB©tucf 
zertrümmeret/  mir  aber,  nicht  mol  taufenBntal 
SU  ©runB  gegangen  fepnB.  SQBir  Banaten  für 
fo  augnchmenBe  ©naB  unferer  mächtigen 
©chus*grau,  unB  Befahlen  ihrer  9)?ütterli* 
chen  OBforg  ung  alle ,   BefonBerg  Ben  hon  tu 
nem  gefährlichen  Ourchbruch  faft  halb  toBen 
P.  Neumann  BemÜtigft  an.  Oettt  P.  Supe-, 
rior  hat  eg  für  gut  geBuncfet,  gemelBten 
^ranefen  in  ein  geringereg  gahr*3eug  su  über* 
tragen ,   unB  mit  aller  mogltchffen  (Sil  nach 
Ber  nachft  gelegenen  |)immelfahrtg*©taBt 
horaug  su  fehiefen ;   mir  folgten  etmag  lang* 
farner  nach,  unB  traffen  Ben  17.  Biefeg  ein, 
nur  ein  ©tunB  hör  Bern  feeligen  ̂ infcheiBen 
oftgenannten  P-  Neumann,  sößie  ung  in  un# 
ferer  2infunft  BerSSorfteher  Ber  ©tadt,  allen 
2SBel  unB  23oIcf  in  Bag  Collegium ;   fo  haben 
nach  einigen  §agen  Bie  ̂ )om  *   Herren  Ber 
4baupt  =   ̂irch,  BieOrBeng*  unB  Weltliche 
priefter,  famt  allen  Sunften  Ben  SSerftorbe* 
nen  sum  ©rab  begleitet.  @r  erhielte  Bep  al* 
len  Ben  Nachruf  eineg  SO?artprerg,  weilen  er 
fein  Seben  für  Siebe  unB  ©fer ,   welche  sur 
S3efehrung  Beren  |>eiBen  allseit  in  ihme  ge* 
Brunnen ,   gelaffen  hat. 

9tach  Ber  Seich*95egdngnu§  festen  mir  Ben 

9.  Senner  unfere  3?eig  su  unferen  lieben  Gua- 
ranen  fort ,bep  welchen  mir,  nach  einer  neun* 
monatlichen  gefdhrlich*unB  hergeblichen©chif* 
fahrt  Ben  4*  Hornung  eingetroffen,  mit  23er* 
lurft  16. 9?eubef ehrten,  Bie  aug  unferer  @e? 
Iettfchaft  Burch  Bie  ßranefbeiten  hingeriffen 
worBen.  3«  wünfehen  mdre  gemefen,  Ba§ 
unfer  P.  de  Arce,  UtlB  P.  Blende,  Welche  SU 
einer  anBern  Seit,  unB  auf  anBere 2lrt,  Bie  fo 

fehnlich  gefuchte  ©traffen  zu  ftnBcn  abgeorB* 

net 
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wt  mm,  mit  &efferem (grfolö/  ̂    mit/  \b 

re  9?eiö  bcfd^Ioflcn  [xltten,  mm,  of>  fie 

fct)on  itic&t  eine/  fcenen  fcifj*  uni)  jenfeitigen 

«Millionen  allgemeine  (Straffen,  fcafcen  ftebocö 

tureb  einen  glorwürfetgen  «Marter  ̂ ^ob  ben 

SBeg  $ur  glucffeligen  (Swigfeit  gefunden. 

«Brä&er  ba§  gemeldete  $ag  >   $8ucb,  mit 
meldbem  teb  auci)  meinen  ge&orfameu  35ericbt 

fcbliefte/unb  felben  famt  meiner  wenigen  “^er* fo{m  (Suer  £)urc&le«c&t  bemutbiöft  $u  Söffen 
lege. 

(Euer  ©urebfeuebt 

2)emütigjtet! 

®6|en.  IX.  Sdcbcrlicbc  33tdf)r= 
lein  bon  bera  •Fimmel  unb  bem  Über« 
gang  bereit  (Seelen  in  benfelben. 

X.  Oteue  Reifen  beö  P.Cavalle- 
ro.  XI.  St  belebtet  einen  ©oben* 
«ptiefter.  XII.  ©effen©eftdnbig« 
Seit  im  ©lauben.  XIII.  ©tfabt 
beö  Miüionarii,  ttnb  *pttlf  bittet) 
bie  ©ilbnub  bet  feligjten 

ftflu.  XIV.  ©efebntng  einet 

©eibnifeben  ©öleferfebaft  bureb  ei* 
nen  gläubigen  Snbianer,  unb  ben 

@6ben  *   «Pfaffen  beö  £>ttö.  XV . 
©ritte  Steiö  beö  P.  Cavallero  in 

Hieronymus  Herran 
bet*  ©efedfcfyaftJEfu. 

Num.  557. 

f$ii  Werter  l?rief 
Patris  Herran,  Societ.  JESU, 

2ln  ben 

Sgurdjl-  ̂ nitjen  fron  ̂jlurien ; 
23on  benen 

D?e«en  9)?tfftonen  in  Paraquariem 
©egefcen  unb  gefebrieben 

3n  eben  felben  i726|ien  3^* 

3«balt. 
I.  P.  Cavallero  arbeitet  bet) 

benen  Purakis.  II.  SBitb  bon  ei* 
nigen  lafterbaften  Sutopctern  bet* 
folget.  III.  Srftanefet,  wirb 
aber  auf  gemachtes  ©eliibb  gefunb. 
IV.  ©erreifet  ju  benen  Maunaci- 
cäs  mit  grollet  2ebeitö  *   @efal)t. 
V.  ©efdnftiget  ftey  unb  toirb  Von 
ihnen  jart  geliebet.  VI.  3lud)  toi* 
bet  einen  ©bhemspfaffengefcbiihet. 
VII.  ©efebreibung  beö  2anbö  unb 
©olcfö  Mannacicas.  VIII.  3b re 

VCclt  üctc  xxix.  Ibcil. 

baö  fianb  beten  Mannacicafen  mit 

guten  Srfolg.  XVI.  ©enefung 
eiiteö  ©eiben  btttd)  bie  Slnruffung 
bet  butter  @£>tteö.  XVII.  ©ie 

Jurucarefen  Unb  Ouiriquicafett 
untetJoerffen  fiel)  bent  Sbangelio. 
XVIII.  ©ieCozocafeit  fallen  ben 
Miffionarium  feinblid)  att/  bet* 

munben  jtoet)  feinet  @eleitö*3)idn* 
net  gefdbtlic|/bie  aber  tounberlid) 
genefeit.  XIX.  Srgeben  ftcb  enb* 
lieb.  XX.  ©uß  *   Übungen  beten 

©eibnifeben  Bocafen/UUb  ihre  9Zei* 

gung  pm  ©lauben.  XXL  P.Ca- vallero  Vierte  Üieiö/  unb  Stricb* 

tung  bet  neuen  «Pfiang  *   Stabt 
bon  bet  unbefleckten  Smpfdngnufi. 
XXII.  P.  Cavallero  lebte  3teiö  p 

ben  Puyzocaufen.  XXIII.  St 

toitb  famt  feinen  ©eleitö  *   3)ldtt* 
item  beö  ©iaubenö  halber  um  baö 

Seben  gebraut.  XXIV.  Slpofto* 

lifebe  Arbeiten  beö  P.  Zea  bet)  be* 
nen  Zamucofen.  XXV.  ©iefeö 
©olcfö  ©raufamleit.  XXVI.  Sie 

bringen  ssrubet  Albert  Romero, 

famt  einigen  ffbtiften  um  baö  2 e* 
beit,  ©er  ©tief  felbft  lautet 
alfo: 

e   a   ©uteb* 
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&uxd)lettd)titftn 
«n&  f>ai ! 

3^26  fege  Sie  «naefanaeite  SSeft6cei6ung 
fcgfj  t>cren  in  ber  weiten  2anbfchaft  Para- 
^   guay  neu^errichtetenWißtonenauföe? 
ro  gnabigften  SBefebl  fort,unb  bringe  je$t  ge? 
porfamft  jene  Mittel  bep,  bereit  ftc^>  unfere 
Wißtonarien  alba  gebrauchen ,   auf  baß  fte 
bie  in  benen  mtermeßenen  «Salbungen  ser^ 
ftreuete  «Barbarifche  ©efchlechter  an  fiel)  sie? 
&en,  in  gewiße  ?pßans?Oerter  berfammlen, 
unb  ihnen  ben  nöthtgenöitten?  unb  ©lau? 
henö?Unterricht  bepbringen  mögen. 

@uer  ̂ Durchleucht  werben  fich  noch  gnd? 
bigft  erinneren/  wie  baß  ich  in  meinem  erften 

Bericht  Reibung  gethan  ,   baß  j'eber  (Ehrift? liehen  ©emeinbe  swep  Wißtonarien  borfte? 
hen/  aus  Welchen  einer  /   su  gewißen  3af)rS? 
Seiten  SBerg  unb  Shdler  burcblauffen  muß/ 
um  bie  armfelig  irrenbe  Snbianer  aufsufu? 
chen/  unb  fte  aus  benen  ginfternußen  ihres 
Unglaubens  heraus  su  sieben.  P.  Cavallero 
hat  su  btefen  unferen  lebten  Setten  fich  burch 
feine  ©efchicflichfeit  in  begleichen  2lpofto!i? 
fcbenSiuSfdllen,  welche  erenblich  mit  einem 
glorreichen  §ob  befebloßen,  febr  berühmt  ge? 
macht,  dr  würbe  bon  feinem  Oberen  aus 
ber  OTiffton  bet)  benen  Chiriguanen  su  ber 
beren  Chiquiten  beruffen  /   unb  ber  &>orf? 
fchaf^t  s.  Xaverii  borgefteüet/  bon  wannen 
er  jährlich  su  benen  benachbarten  Silben  fo 
glücflich  auSgeloffen,  baß  er  eine  ganse  «Ka? 
tion  bereit  Purakis  an  ftch  gesogen/  unb  fei* 
be  bem  fuffen  3och  (Ehrifti  unterworfen. 

@r  reifete  im  Sahr  1704*  su  biefer  «Böl? 
crerfchaft  hiit/  um  bem  fchon  weit  gebrachten 
©efchaft  ber  ̂ Belehrung  baS  gewünfchte(Snb 
bepsufepen ;   fanbe  aber /woher  er  eö  am  min? 
heften  bermuthete/  einige  mächtige  £inber? 
tiuß.  (Eine  SKott  boßhafter  Qcuropwer,  wel? 
che  wiber  aUe$öniglicbe®efdg,bie  ben  Oda? 
ben?£>anbel  in  biefen  Sanberepen  febarftft 
betbieten ,   in  biefe  ©egenben  eingebrochen/ 
um  bie  arme  Snbianer  mit  fich  in  bie  harte 
Seibeigenfchaft  binsufchleppen,  ftoßeten  ihm 
ungefehr  auf  /   unb  s wütigen  ihm  faft  fein  hei# 
ligeS  2Bercf  su  unter breften.  &)aS  £aupt 
biefer  ̂ Boßwichten  erfübnete  ficb,gleicb  außer 
bem  SDorf  bem  Miffionario  unter  bie  2Iugen 
SU  tretten,  ihn  tropig  su  befragen/  was  er 
gefmnet/  unb  ob  je|t  Seit  fepe,  feine  Wif? 
itonen  suunternemmenY  enbltch  mit  einem  un? 
erträglichen  Iwcbmutb  gar  su  befehlen:  er 
folte  alfogleich/  woher  erqefommen,  hingen 
hen,  fonft  würbe  man  Mittel  ftnben,  ihn 
<mS  biefer  ©egenb  mit  ©ewalt  absutreiben. 
Sper  unerfchrocfene  «priefter  hörte  bie  unset? 
tige  «Bebrohungen  biefeS  bermeffenen  «Be? 
fehlS*©eber  mit  großer  ©elaßenbett  an,  qa? 
he  ihm  eine  gans  fittfame  Antwort/  unb  gien? 

ge  ungehinbert  in  baS  SDorf  hinein/  feine 
Snbianer  su  begrüßen.  @r  traffe  aber  be* 
ren  feinen  an :   brep  junge  Knaben  allein  er? 
fabe  er  auf  benen  ©ipfeln  febr  hoher  «Bdu? 
me/  wohin  fle  geftiegen/um  ben  «flSeg,  wel? 
chen ebie  Qsuropwer  nemmen  würben/  aus? 
sufpahen;  bon  benen  er  benachrichtiget  wor? 
ben/ baß  bie  Snwohner  beSOrtS  auSgorcbt, 
fte  möchten  bon  biefen  Qsuropoeifcöen  Wen? 

f$en  ?   «Kaubern  in  bie  £)ienftbarfeit  hinge« 
führet  werben,  ftch  in  bie  biefefte  SGBalbun? 
gen  berfcöloffen  hätten. 

2Bie  unsugdnglich  auch  biefe  waren,  fan? 
be  hoch  bie  Sieb  p.  Cavallero  einen  (Eingang. 
(Er  burchbrache  aUeö,waö  fich  entgegen  fegte, 
unb  fame,  wiewol  mit  ungemeiner  «0?ühe  su 
feinen  liebften,  jegt  fehr  betrübten  ©chdßein, 
weilen  fte,  wegen  lang  anhaltenber£)ürre  in 
©efahr  ftunben,  ihrer  @rnb  beraubt,  unb 
mit  einer  allgemeinen  «punger^oth  überso? 
gen  su  werben.  Oie  umjtengen  ihren  lieb? 
ften  «Satter  mit  greuben,  unb  nachbent  fte 
feine  Unterricht  angehöret ,   auch  eine  2ln? 
sahl  ̂ inber  sur  ̂ auf  herbepgebracht  hntten, 
batten  fte  ihn,  er  möchte  ihnen  bet)  benmab* 
ren  ©Ott,  ben  er  anbettete,  ©nab  unb  ei* 
nen  gruebtbaren  «Kegen  erhalten.  &ie  3a? 
her  beS  armfeligen  «Sölcflein,  mit  welchen  fte 
ihre  «Bitt  bermifchten,  rührete  baö  milbthd? 
tige  |>ers  beö  «priefterö.  @r  fteefet,  boll  beö 
©laubenö  unb  «Sertrauenö  auf  ©Ott,  ba^ 
@reu(j,  fo  er  beftdnbtg  in  benen  £dnben  tru? 
ge,  in  bie  @rb,  wirft  fich  famt  allen  Snbia* 
nern  bor  felbem  nieber,  erhebt  feine  3lugen 
unb  2lrm  gegen  ben  Fimmel/  fdhiefet  bie  ei? 
frigfte  Oeufser,  welche  bieSnbianer  wieber? 
holen  muften,  su  ben  Jb£nn  ber  SfBelt  unb 
©eher  alles  ©Uten  ab;  unb  fiehe,faum  hat? 
ten  fte  baS  ©ebett  bollenbet,  würbe  burdh 
einen  bduffigen  9?egen  bie  (Srb?gruWt  erfri? 
fchet,  unb  benen  gelbem  ein  neues  Sehen  ge? 

geben. 

£)er  «priefter  fonte  ber  banefbaren  (Sr« 
fanntlichfeit,  mit  welcher  biefe  Snbianer  bie 
©öttliche  «iBolthat  angenommen,  feinen  wei? 
teren  3mgen  abgeben,  weilen  er  fich  auf  ei? 
nige  Sag  su  benen  Tapacuirafen  berfügen  mu? 
fte.  Sie  berfchlagene  Europäer  bebienteit 
fich  biefer  Seit  ber  2lbmefenbeit ,   unb  fueö? 
ten  bem  ohne  biefem  sum  Argwohn  geneigten 

«Solcf  weis  su  machen :   biefer  Miffionarius 
im  fein  folcher,  fonbern  ein  in  Sefuiten? 
Reibung  bermumter  «iftamelucf ,   ben  aufsu? 
fuchen  unb  in  (£ifen  unb  «Banben  su  fchlagen 
fte  bOtt  Santa  Crux  de  Sierra  auSgefCttbtet 
waren.  £)ie  boshafte  ?ugner  glaubten,  bar? 

burch  ben  frommen  Wann  in  üblen  «Kuf,  fich 
aber  im  Otanb  su  fejjett,  baß  fte  hinführo, 
ohne  einen  folch  gefdhriiehen  5luffeher  an  ber 

Oeite  su  haben ,   ihre  «Kauberepen  ungehin« 
bert  unb  ungeftraft  fortfe^ett  fönten. 

SDiefc  unberfchamte  Sugen  su  wiberlegen, 

unb  benen  einfältigen  Seutlein  alles  Wiß? 
trauen 
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trauen  su  Benemmeit/  wäre  fein  mehrereS bon* 
notben/  als  baß  ihnen  ber  ̂rtefter  stt  feiner 
Surucffuitft  Die  Sall*©trid  Diefer  «JSößwich* 
ten  entbeef  fe.  Elbcr  eben  Diefeö  brachte  fte  bom 
neuen  in  £arnifch.  SDer  mdbeiführer  unter 
ihnen, alS  er  DurcD  bie  ©einige  auSgefpdet, wo 
ber  Miiiionarius  su  betreuen ,   unterftunbe 
fich  jum  sweptcnmal,  ben  ̂ priefter  trosig 
anufallen,  mttUnbilben  su  belegen/  fa  Die 
«&anb  &um@treich  wiberihn  su  erbeben*  (Sr 
prallete  fich,  als  fepe  er  bon  bem  35efebISba* 
ber  su  Santa  Crux,  bie  Wamelucfen  aufsu* 
fuchen^  abgeorbnet/  unb  als»  ein  folcher  be* 
fehle  er  auch  ihm,  unbswar  im  Nahmen  beS 
$ouigS,  er  feile  fic|>  eilenbS  aus  bem  £anb 
begeben;  nach  Santa  Crux,  hon  feiltet  Stuf* 
fubrung  Otechenfchaft  su  geben,  berfügen,  unb 
alfegleich  geborfamen. 

2)ie  3Serme)Tenheit  biefcS  teU  *   (innigen 
Wcnfchen  berbiente  mit  aller  ©chdrfe  besuch* 
tiget  &u  werben.  P.  Cavallero  antwortete 
ihm  mit  einer  erntfhaften  ©ittfamfeit :   „   «ßtl* 
„   bet  euch  nicht  ein/  fpracbe  er/  als  ob  mir 
„   euere  lafterhgften  Eibfichten  unbefannt 
,»  fepen:  ihr  mejnet/baß  biefe  (§inDben,unb 
„   bon  ©panifeber  ©emeinfebaft  fo  weit  ent* 
,»  fernete  E3blcferfchaften  euere  Ungerechtig* 
„   tigfeiten  ber  ßdmmuiß  beren ,   fo  Wacht 
„   unb  Pflicht  haben,  felbe  su  befunden,  ent* 
„   sieben  werben?  ihr  fehlet  gar  weit,  bann 
„   wiffet/  baß  euere  SSeftraffung  nicht  ferne 
»fepe.  Übrigens  fepnb  euere  m&nd  unb  33e* 
„   brohungen  umfonft;  ihr  werbet  mich  nie* 
„   malen  bon  einem  Ott,  wo  mich  ©Ott  ge* 
„   genwartig  haben  will/ abtreiben:  ich  wer* 
„   be  niemal sugeben,baß ihr  miber bie  $rep* 
„   heit  eines  SBolcfS ,   fo  unfereS  großen  $0* 
j,  nigS  ©chu$  genietet/  etwas  unternemmet. 

>Der  ©eift/  weldjerauS  bem^iiefter  re* 
bete /gäbe  feinen  Porten  einen  folchen  E?ach* 
bruif  /   baß  bie  Safterhafte  336ßroicbt  barob 
heftig  erfebraefen,  unb/  ohne  weiters  biefe 
©egenb  su  beunruhigen  /   fichauS  bem  ©taub 
machten.  (Sin  junger  Mannadcafer ,   welchen 
fte  ,t  weis  nicht  wo,  geraubet ,   hatte  noch  baS 
©luct/  baß  er  ihnen  entwifchte/  unb  bep  bem 
Miffionario  feine  ©icherheit  fanbe.  £)er 
Sungling  rebete  etwas  Ciquitifcb,  unb  fchi* 
ne  bon  Statur  eine  Neigung  su  unferen  ©lau* 
benS*Ubungen  su  tragen.  <§t  hatte  auf  al* 
leS  tbun  beS  Pater  acht/  unb  befliffe  felben 
in  allen  nachsuamen.  Wan  fabe,  baß  er, 
wie  ber  Pater,  fich  bor  bem  @reu(j  auf  bie 
@rb  werde:  feine  £dnb  gegen  ben  Fimmel 
erhebe:  feine  ©ebetter  mit  lauter  ©timm 
berichte ,   unb  fo  fort:  welches  bem  Miffio- 
nano  eine  fo  gute  Meinung  bon  ber  Nation/ 
aus  welcher  biefer  junge  Snbianer  berfprofle, 
etnDrucfetC/  baß  er,  bon  felber  ©tunb  an  fei* 
ue  ©ebanefen  auf  bie  83efehrung  beren  Man- nacicafen  ricDfete. 

s   •   Ser  9aciciue  i>eS  SDorfS ,   als  er  fich  burch 
vie  SSerebfamfeit  beS  P.  Cavallero  bon  benen 

üblen  ®   affen  befrepet  fabe,  Um,  barübet 
feine  fcbuibige  ̂ rbanntlichfeit  ß   befugen; 
batte  ihn  sugleich/ er  mb$te  (ich  Su  ihren 
ftfachtbard/  betten  Ampörefen  begeben :   „   wir 
„   werben  euch  ,   fagt  er ,   bapin  begleiten :   wir 
„   werben  fte  in  beiten  ©JaubenS*SOBarheiten 
„   unterrichten:  unfer  qsepfpiel  wirb  fte  ruh* 
„   reu:  wir  werben  fte  bereben/  baß  fte  ftch 
»   mit  unS  unb  mit  betten  Tabarlfeny  unfe* 
„   ren  alten  greunben/  bereinigen/  um  su* 
„   fam  eine  fBolcfcrfChaft  aufsurichtcu ;   ba 
„   ihr  uns  bann  in  ben  Chriftltchen  ©lauben 
„   weiters  uuterweifen/  unb  burch  beri  tauf 
„   su  ̂inber  ©OtteS  machen  werbet.  „   ̂DaS 
Einbringen  wäre  bem  eifrigen  ©eel*  ©orger 
hochft  angenehm ;   weftwegen  er  fich  gleid)^ 
in  ihren  ©efolg/  auf  bie  0?eiS  machte/  uitb 
in  wenigen  tagen  su  benen  Tabarifen  ge# 
langte.  3Diß  «Sold  stigfC/ gleich  bie  erftc 
©tunb  feine  Suneigung  su  unferen  heiligen 
©laubeti/  tnbem  fte  mehr  bann  80.  ßinbec 
herbepbrachten ,   für  welche  fte  um  ben  tauf 
batten;  ein  gleiche  ?8egierb  trugen  auch  bie 
anbere  SDorffcbaftett/Welche  ber  Miffionarius 
befuchte/  unb  bie  fchon  @rwachfene/bie  nicht 
ehenber  s«m  heiligen  tauf  pßegen  sugelaffen 
su  werben,  al S   bis  fie  fattfam  in  ©lauben 
unterrichtet/  unb  in  ein  beftänbigeS  503opn* 
Ortsufamgetrettenfepnb/  subiefen  ©acra# 
ment  subercitete. 

25iefe  Mühewaltungen:  bie  beftdnbigunb 
befchwerlichfte9?eifen :   bie  gefparfame  unb  gro* 
be  Nahrung  entfrafteten  ben  ©eeletubegieri* 
gen  Elpoftelalfo/baß,  ob  er  fchon  lang  burch 
feinen  tapferen  Muth  ber  £eftigfeit  beS  W 
higen  gieberS,  welches  su  feiner  Wattigfeit 
ftoiTete/  fich  m\)aft§U,  enblich  hoch  unter# 
liegen/Unb  unter  bem  ©chatten  eines  $8aum$ 
feine  Elußofung,  welche  er  nahe  su  fepn  ber# 
merette/  erwarten  mufte.  3Dic  arme  Snbia* 
ner  waren  unglaublich  befturset,  theiiS  we* 
gen  ben  su  beforchtenben  ̂ Serlujt  eines  fo  forg* 
faltigen ©eelew^irten/  theiiS,  weilfieftch 
auffer  ©taub  gefeletfahen,  bem  ©terbenbeit 
eine  |>uif  bepsubringen.  fttach  langer  35e* 
muhung  fame  ihnen  ohngefehr  eine^unnsu 
|)anben/  welche  fie,  fo  gut  alSfie  mochten/ 
subereiteten ,   unb  bem  ESerfchmachenben  su 
einer  ̂ abnuß  swar  barreichten/er  aber  einem 
feiner  üteubefehrten/  ber  eben  fo  gefährlich 
bahin  läge,  hinsubringen  befähle. 

3n  biefer  dußerften  tobS  *   ©efaßr,  su 
welcher  fich  ber  heilige  Wann  burch  @rwe* 
cfung  beren  eifrigften  tugenbS*  Übungen  ge* 
faft  machte/  (tele  ihm  bep/  eS  würbe  ©Ott 
nicht  mißfallen/  wann  er,  um  Erhaltung  beS 
Gebens  anhalten/  sugleich  aber  auch  berbefd 
fen  folte/  alle  feine  übrige  tag  ber  Q3efeb* 
rung  beren  £>eibnifcben  Mannadcafeti  su  wtb* 
men :   biefen  innerlichen  Eintrieb  sufolg  bittet 
er  ©Ott  um  eineldngere  McnS*Srid/  unb 
berheiffet/  felbeS  jurn  |>eil  gemelbeter  SQSil* 
ben  gdnslicj)  ansuwenben;  mit  fo  gewünfe^ 

S   3 
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te t   Sßßürcfung,  baß  ib w   benfelbcn  5lugenbltcf 

i>al  Siegel:  t>crlteffc :   ber  Suft  au  teilen  /   ob* 

fc&on  ungefebmatfen  $anbl*©peifen  auruef 

föme:  bie  ßrdften  aunammen,  unb  er  enb* 
lieb  in  furaer  Seit  boUfommen  fctMttM 

würbe* 
&en  größten  2lntbeil  an  ber  $reub  ob  fo 

wmtberbarer  ©enefung  namnte  ber  23o rfte# 

herbei  ̂ orfi/  Pou,  mit  Nahmen:  et  fa# 

ine  /   bem  ̂ rieftet  aur  feiten  ©lücf*  unb  ei* 
ne  lange  Erhaltung  au  wünfeben;  rodeten 

Süßunfcb  ber  Pater,  all  eine  neue  $rob  bet 

aufrichtigen  Sreunbfcbaft  bei  Cacique  anfa* 
|e;  et  entbeefte  ibm  mit  biefet  ©elegenbeit 
fein  in  berßranefbeit  gefaftel  Vorhaben/  baß 

er  je^t  gleich  aulaufübren  gefinnet  wäre,  unb 
Iube  tljii  famt  benen  ©einigen  ein/  baß  fie  au 
einer  Untetnemmung/  bon  welcher  bal  £eil 
jo  bielet  ©eeleti  abbienge,  bal  Sbnge  bet)* 
tragen/  unb  biefe  SSefebrung mit  Otatb  unb 

5bat  beförderen  möchten. 
pou  tunte  &war  bie  ©ebanefen  bei  eifrig 

gen  Miffionarii  niebt  anberft/  all  gut  beißen/ 
fanbe  aber  ,   bie  5lülfübrung  beretifelben  jebr 

febwer  au  fepn*  (§r  ftellet  berowegen  bie  Diel* 
faltige  ©efabren,  welchen  biefe  Unternem* 
mung  unterworfen ,   bem  ̂ rieftet  bot  2!u* 
gen  t   wie  baß  nemltcb  biefel  aablreicbe  ©e* 
fcblecbt  febr  ftreittbar,  wilb,  unbbet@pa* 
nifeben  Nation  wie  allaeit,  fo  jeljtumbefto 

mehr  auffdfcig  wäre  /   weilen  einige  aul  benen 

übrigen  bal  Unglücf  gehabt/  erft  neulich 
in  einem  ©efeebt  bal  ̂ ürjere  ju  Rieben/  unb 
bal  Sehen  ein^ubüflfen  /   welche  ©d)arten  aul* 
auwe(jen,fte  ficbeinmütbigberfdjworen  bäben/ 
alle  ©panier/  bie  ihnen  in  bie  £dnb  fallen 
würben  /   aufaureiben ;   baß  bie  Sugdng  ;u 
ihren  Oorffcbaften  mit  gefpiöten,  in  bie  Urb 
eingefcblagenen  33aum*©tumpfen  gleicbfam 
defdet/  bie  £)örffer  felbft  aber  mit  ftarefen 

^fahlen,  unb  Kalifaten  um  unb  umengbe* 
feßet  waren,  baß  man  alfo  webet  obne@cba* 
ben  ihnen  aunaben ,   webet  ohne  ©efahr  in  ib* 
re  3Bobn * ©tdbt  einbreeben  möge;  au  beme/ 
febeine  el  eine  bermeßentlicbe  §bat  $11  fepn, 
einem  fetten/  rachgierigen ,   unb  beleidigten 
SSolcf  ficb  freiwillig  in  bieibdnb  fptelen,unb 
auf  gutel  ©lücf  ihrer  5Biufubr  ubergeben? 
„   2Bann  biefe  SKafenbe  ,   fagte  er  leljtlicö  mit 

„   aartefter  95ejeugung  feiner  Jfinblidjen  Sie* 
„   be  gegen  ben  Pater,  euch  anföllen  werben/ 
„   wie  werbet  ihr  /   allein /unbewafnet/  ihnen 
„   3Biberftanb  thuen/  unb  euch  wiber  fo  bie* 
„   le  febupen  fonnen? 

>Der  Pater,  all  er  ben  Cacique,  ohne 
ihm  in  bieOteb  au  fallen/  gelaßen  angeböret, 
ergriffe  bie23ilbnuß  bei  @ecreu$igten,aeigte 
fie  ihm ,   unb  feite  nacbfolgenbe  berjhafte 
3Bort  bet) :   „   ©ehret  meinen  ©cbilb ,   ber 

„   mich  bor  bem  ̂ Butten  bereu  Mannacica- 
„   fen  befeböien  wirb.  ?ffiann  3@fu^  ®br i* 
„   ftul  /   beffen  ©efap  anaufunben  ich  su  ib^ 
„   neu  fomme  /   für  mich  ftebet/  forebte  ich 

„   nicbtlt  fte  föntien /   außer/  er  Taffe  elib* 
„   nen  au/niebt  ein^drlein  auf  meinem  |)aupt 
„   frummen;  gefeit  aber  auch/  baß  ich  unter 
„   ihren  SOßurf^feilen  begraben  werbe/  wal 
„   fbnte  für  mich  glücffeligerel  fepn?  ©or# 
„   get  euch  für  mein  Seben  nicht;  bamit  ihr 
„   aber  ficber  ftebet/  will  ich  /   baß  ihr  bon  ber 

„   >Dorffcbaft ,   in  welche  ich  mich  allein  be* 

„   geben  werbe/  weit  entfernet/  jurucfblei* 

„   bet;  empfangen  fte  micbfreunbltcb/fo  wer^ 
„   be  ich  euch  fttaef!  herben  tuffen  laßen; 
„   berfahren  fie  aber  feinblicb  mit  mit,  fo 

„   fonnet  ihr  ja  euer  ?eben  mit  ber  flucht 

erretten» 
„   2bal  fepe  weit  bon  uni/  roiberfeite 

„   Pou,  baß  wir  bich  im  ©ticb  laßen /   un* 

„   fer  ̂eben  aber  bureb  bie  glucbt  retten  fol* 

„   len;  unfer  Sieb  gegen  bir  ift  groß’er/  all/ baß  uni  auch  ber  §ob  bon  bir  abfönbereit 

„   möchte;  folten  wir  auebian  beiner  ©eite 

„   in  taufenb  ©tuef  jerhauet  werben/  wer* 
„   ben  wir  bicb  niemalen  berlaffen. ,,  ̂Dtefel 
rebenb  legte  er  bie  £anb  auf  feine  SOSaffen/ 

bureb  welebel  Seiten  ber  aablreicbe  -Dauffeu 

bereu  ©einigen  au  gleicher  Sapferfeit  aufge* 
munteret  würbe/ alfo ,   baß  fie  alle  inlgemeitt 
bem  Pater  ju  benen  Mannackafen  au  folgert 

berfpracben ;   boeb  batten  fie  ihn ,   er  mochte 
bie  Oteil  etliche  Sag  betrieben/  um  fie  itt 

benen  ©laubenl*©eheimnufl'en  defier  unter* 
richten/  unb  ihre  $inber  tauffen  au  fonnen» boUenbetem  biefen  ©efcbdft  festen 

fie  gefammter  ̂ anb  über  ben  Sluß  Ambai- 
tü,  ober/  wie  ihn  anbere  nennen/  Zuqui- 
buiqui ;   ba  fie  aber  in  ber  §bat/  wie  Pou 

borgefagt/  bie  tSBeg  mit  augefpi^ten  $3aum* 

©tümpfen  befe^et ,   unb  bon  weiten  bie  23er# 

febanaung  bei  £>orfl  erfaßen  /   entßele  ihnen 

ber  9)?utb;  gebauten  auf  bie  9?ucffebr/  unb 
weiten  bie  Unteruemmung ,   bie  ficb/  wie  fte 

glaubten  /   unmöglich  in  bal  SSBercf  ftellen  liek 

k,  für  bißmal  gdnalicb  unterbrechen*  „   Sch 

„   befenne/  febreibt  P.  Cavallero  an  fernen 

„   Oberen /baß/ fo' tapfer  auch  fonftbie^ 
„   tion  bereu  Purakis  ift/  unb  fo  große  Steh 

„   fie  auch  au  mir  tragen,  ich  ihr  niberge* 

„   fcblagenel©emüthnicbtwurbe  wieberauf* 

„   gerichtet  haben  ,wann  nid)t  ©Ott  meinen 

„   «SBorten  ein  befonbere  Äraft  unb  9la®# 

„   bruef  gegeben  hatte.  5lber  fie  erholten  ftcb 

„   auf  mein  gurebemunb  rucften/unter  memec 
„   unb  bei  Cacique  «Mnfuhrung/  in  tteffeften 

„   ©tiUfcbweigen/©cbritt  bor  ©ebritt  an  
bie 

„   23erfcbanaungbor,  bie  ich  ber  erfte  bejhe# 

„   gen;  aber , bie  5Barheit  a«  befennen,  nicht 

ohne  großer  $orcbr/bie  auch  mich  über# 

fauen,  ba  ich  ben  mir  bebenefte,  wie  na# 

„   be  ich  ießt  an  ber  ©efahr  wäre,  bon  benen 

„   grimmigen  SSarbarn,  bie  ihre  bergiftete 

„   ifeil  mit  meinem  25lut  färben  würben,  ge# 

„   fangen  unb  getöbtet  au  werben*  ̂ Uetn 

„   id)  feböpfte  alfogleicb  frifeben  2)?uth/  tn 

„   anfeben  einel  jungen  neubefebften  Snbt
a* 



Num.  557.  93mf 

„   nerS/  welcher  mir  an  feer  ©eite  fftmfee/Uttfe 
„   mit  jum  Fimmel  erhobenen  £>dnfeen  fein 

„   ©chweiS/  23lut  unfe  Bemühung  für  feaS 
j,  -Ibeil  feeren  ungläubigen  Mannacicafeu 
„   ©Ott  feersbaft  anerbotfe, 

9?öcü  überftiegener  ©cfeans  jope  feer  gan? 
se  3ug  in  feaS  Oorf  ein  /   welches  aber  6t)  wa? 
re»  9)?an  fabe  in  t)enen  feerbrannten  &uU 
ten  nichtS/  als  tobe  Leiber  herum  liegen; 
welches  feenensagfeaftenPuralds  wiefeer  neuen 
Elnln§  gäbe/  feen  MiflTonarium  feer  Surucf? 
9?eiö  su  ermahnen.  Elllem  feer  Öollmetfcfe 
Izu ,   ein  gebahnter  Mannacicafer ,   herficher? 
tef IC/  fea§  ofenmeit  hon  binnen  eine  anfeere 
SDorffchaft  wdre/  wo  fie  ©elcgenbeit  ftnbe» 
murfeen ,   feen  Geifer  für  feen  ©lauben/  unfe  feie 

?ieb  für  feen  Pater  ju  zeigen,  ”©ie  ItefTen  ftch feann  berefeen/  unter  Einführung  feeS  'JJrie? 
fterS/ welcher  fich  an  feie  ©pibe  gefteüet/feaS 
£)orf  aufjufucfeen/  welches  fie  für;;  feenÄ 
gefunfeen/  niemanfe  aber/  als  feer  Pater  unfe 
sDoUmetfcfe  betretten;  feer  übrige  £>auffen 
mufte  feon  fern  feen  weiteren  Erfolg  feer  ©ach 
abmarten* 

Elisbalfe  feie  SBarbant  einen  $remfeling 
mafer  genommen/  erfcfeaüte  ein  allgemeine! 
fchrocfbarcS  ©efchreu  /   unfe ,   nachfeem  fie 
5Beib  unfe  .ftüibern,au|Tcr  feem  Oorf  feie  ©il 
cfeerfeett  su  fließen  y   anbefofeleU/  griffe  alle# 
$um  Süßaffe«.  £)er  SDollmetfch  izu ,   erbebte 
swar  feine  ©timm/  unfe  befchworete  feine 
^anfe^Seut/  einem  9D?enfcben/  feer  nichts  me? 
niget/  als  ihr  $einö  mdre/  fein  Seife  ansu? 
tfeueu.  „   geb  bin/  feferpe  auch  feer  ̂ r^fter/ 
„   ein  Miiiionarius,  feer  allein  su  feiefen  Sifel 
»   feaber  gekommen/  feaü  ich  euch  feaS|).  ©e? 
„   fab  3<§fu  Gferifti  feerfünfeige.  „   Ellicin 
fei§  machte  be«  feenen  Süßilfeen  fo  gar  feinen 
(Sinferucf/  feaünianauS  ihren  $euenfun  cf  en? 
feen  Elugen/  trobigen  Eingeftcfet  unfe  feermin? 
ten  Bewegungen  leiefet  fchliefien  möchte /bah 
fie  nichts  freunfelicfeeS  gefinnet  mdren.  Oer 
Cacique  Pou  ndberte  ftch  su  feen  ̂ riefter, 
unfe  fagte  ibm/feielleicfet/feöjj  er  fiel)  in  etwas 
suruef  sieben  folte,  in  feaS  Ofer:  „   ©ebet 
»   ibr  feann  nicht/ feafj  fie  einen  ftreif?  machen/ 
„   um  uns  feon  allen  ©eiten  einsufchlieiTett/ 
„   feamit  feiner  ihren  £sdnfeen  entwifefee.  „ 
Elllein  feer  Miffionarius ,   welcher  feorfein/in 
blofTen  Eingebetteten  feiefer  SSarbarn  feon  un? 
gemeiner  gorcht  eingenommen  morfeen/  feon 
te  unfe  fafee  jebt  alles  ©eferoefbare/su  aUge? 
meiner  E3errounfeerung/ unbewegt  an.  „3* 
„   befenne/tnelfeeteer  im  obgebadjten  SJ5rief/ 
»   feafj  ich  in  feer  gegenwdrtigen  ©efabr,  mein 
»   Seben  su  feerlieferen/gans  feine  horcht  feer? 
«   fpuferet:  eine  innerliche  ©timm  feerfiefeerte 
„   mich  /   feajj  mir  feiümal  nichts  SeifeS  begegnen 
>»  mffec;  ich  wäre  auf  feem  «plafc/  feen  eine 
j,  Eßolcfen  feeren  Pfeilen  befeeefte/  mit  mei? 
»   njw  ©ecreubigten  in  feer  ̂ anfe  fo  ruhig, 
55  in  ^mch  in  OTitte  meiner 

»   prubefeferteu  feem  ©OtteS^^ienft  abmar? j>  tete» 
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izu,  um  feie  ©efabr  feon  feem  Miflionario 
absuwenfeen/  waget  fiefe  unter  feie  feer bitterte 
SOBilfee/  unfe/  ein  fo  neuer  öferift  alS  er  wa<» 
re  /   refeete  er  mit  ihnen  hoch  mit  einem  fo  aus? 
gebtgen  9?achferu(f  feon  feer©rofTe  feeS£)©rm 
feeS  Rimmels  /   feon  feer  |>eiligfeit  feines  @e? 
fageS/feon  feer  ©lücffeligfeit  feeren  CRedbtglau? 
bigen  /   fea§  fie/  freilich  wol  in  eben  jenem  Elu? 
genbltcf  feon  einer  übernatürlichen  jfraft  ge? 
rühret  t   gans  sam  unfe  fanft  wurfeen.  ©ie/ 

einige  noch  ifere  «ötorfe^feil  in  feenen  |)dn? 
feen  §ragenfee/  cileten  feem  trieftet  sti/Warf^ 

fen  ft'cfe  su  feinen  füllen ,   unfe  feerlangten  feie SBilfenuü  feeS  ©ecreubigtem  welche  er  in  -&dn? 

feen  hielte/  mit  (Sbr^orcfet  su  füfien.  ̂ >ec 
Cacique  Pou  hat  su  feiefer  ESerdnfeerung  aut& 
nicht  weniges  bengetragen/  tnfeem  er  ihnen 
auS  allen  Prüften  surufte:  „   kommet  mei? 
„   ne  ftreunfe/  fommet/  S^fum  öhnftum/ 
„   unferen  ©Hüpfer unfe  ©rlofer  su  feereferen : 
„   bettet  ihn  ati/  unfe  machet  euch  feer  ©lüefs 
„   feltgfeit  feeren  ̂ infeeren  ©OtteS  fytib 

»   baftig» 
95enfo  Sroft ?   teilen  ©chau?©piel/  fea 

P.  Cavaliero  fabe/  wie  einer  ©eitS  feie  erft 

iüngftQSefeferte/  unfe  noch  nicht  getaufte  Pu- 
rakis  jebt  fo  eifrig  feie  ©teil  Elpoftolifcfeer 
©laubenS  ̂    iBerfünfeer  feertratten :   anfeerec 

©eitSaber  feie  fo  wüfe?unfefeocbmütfeigeMan- 
nacicafen  ftd>  fo  feemütig  unfe  sam  su  feenett 
puffen  feeS  ©ecreubigten  binwarffett/erwuch# 
fe  in  ihm  nebft  einem  feften  Vertrauen  auf  feie 

©ottlicfee  ESorftchtigfeit/  feie  ec  in  allen  feie? 
fen  fo  wunfeerbaren  Elbdnfeerungen  mit  tieffe^ 
fter  @fer*$orcfet  anbettete/  auch  eine  neue 
SSegierfe ,   nur  SSieleS  sum  ©eiftlichen  Eluf? 
ttemmen  beefeer  feiefer  Nationen  beptragen  su 
fonnen. 

©S  ruefte  allgemach  feie  Seit  herben/  feaü 

er  (ich  wiefeer  su  feiner  SSoläerfchaft  surua 
Verfügen/ unfe  feiefe  neue|)eerfe  feerlaffen  ntü? 
fte.  (§r  Oerfeoppelte  feerowegen  feinen  ̂ leiü, 
ftiftete  swifchen  beefeen  feiefen  ©efchlechtern  ei? 
nen  ewigen  /   feurch  einen  @ufe?©cfewur  befrdf? 
tigten  Sriefeen ;   richtete  sunt  Unterpfanfe/  fea§ 
3@fuS  SbtiftuS/  feiefe  biSbero  feon  feem  Teufel 

bewohnte  Sanfefchaft/  jebt  in  33eft'b  geuom? men/  an  feem  anfefenlidbften  Ort  feeSOorfS 

ein  groffeS/  feon  izu  unfe  feinen  Q3efreunfetett 
gestmmerteS  Sreub  auf ;   feen  feiefen  glorrei? 
ien  Suchen  heS/  feon  feem  Fimmel  wifeer  feie 
^oU  erhaltenen  ©iegS/  feerfammlete  er  feaS 

feer  Sbrt|lert?Sebr  begierigfte  ESolcf  alltdglich; 
trüge  ihnen  feie  nctbwenfeigfte  ©ebeimnufTen 
unfereS  ©laubenS  feurch  feen  93?unfe  feeS  Ooll? 

metfeh  feor ;   bereitete  fte  su  feen/su  feiner  Seit 
ihnen  su  ertbeilenfeen  heiligen  $auf;  unfe  nam^ 
me/ mit  feiner  unfe  ihrer  hofften  95etrüb«ug 
feen  Elfefcfeiefe.  2BaS  feiefen  guten  Seutlcitt 

feie  |)eftigteit  feeS  ©chmersenS  in  etwas  ltn? 
feerte,  wäre  feie  Oofnung/feie  ihnen  feer  ̂ rie? 
fter  gegeben/  feaj?  er  fie  ben  anfommenfeett 
grübiina  miefeer  befuchen  werfee;  in  feiefec 
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cntlieffen  jte  ihn  unter  Sdbwt,  Lotten  ihm  au 

mehrerer  «Beguemlichfeit  her  «KucfretS  cm 
«pferD  an ,   begleiteten  ihn  ein  gutes  ©tuet 

5BegS/ unter  fo  überhäufter  SDienftfertigbett/ 1$  her  Pater  ktonnte  /   Don  feiner  anderen 
IBblcferfchaft  jemalenS  fo  Diele  SBeweiStum 

einer  fo  aufrichtigen  Suneigung  erfahren  &u haben.  ^ 

Biefe  2lbteiS  wäre  ein  (Streich  her  ©ott? 

liehen  «Borftchtigfeit/  welche  fich  felkr  bebie? 

net/  um  ein  graufameS  «8lut?$8ab/  welches 
beS  «priefterS  halkr  unter  henen  Snbianern 

würbe  angerichtet  worben  fepn ,   au  berpin? 

hern*  3Det  Mapono  ober  ©oheu-'  ̂ ßfaff  he? 

ren  sibacafen  /   etneö  unter  henen  Mannadca- 
fen  wohnenben  abgotterifepen  SSolcf^/alö  er 
Don  hem  SSachStum  beS  wahren  ©laubenS 

aUer  Orten  her  benachrichtiget  wurhe/  gerie? 

the  in  folchen  «SButh/bag  er  feinen  Cadque, 
im  Nahmen  heren  ©bttern  befähle/  fich  al? 

fogleich  an  hie  ©pifce  feiner  Untergebenen  au 

fteUen ,   hen  ©laubenS?sPrebiger  an  hen  «2Beg/ 
hen  er  in  feiner  «KucfreiS  unentbdhrltch  nem? 

men  mufte/  abauwarte«/  unh  ihme  baS  k? 

ben  &u  nernmen.  2lUein/  ha  her  Cadque, 

ein  flug  unh  befcheihener  «D?ami/  ftch  Dahin 
nicht  berftepen  weite/  ehe  unh  bebor  man 

fich  Don  henen  Wichte«/  Aufführung/  unh 

sflligpanblungen  biefeS  unbefannten  Sremh? 

lingS  wurhe  erfunbiget  haben  t   brannte  er  in 

«och  hdftigerenSornauö/  fammlete  felbft  ei? 
nen-öauffen  eifrigerer  Abgotteter  aufatti/unb 

berfügte  ftch  mit  henenfelben  $u  Chabi,  hem 
«Borfteper  her  ndchften  SDorffchaft/  wo  her 

Pater  mit  feinen  Snbianern  inbeffen  einge? 
troffen :   £   „   ,   ,   , 

„   geh  bin  gef  omme«/  fagt  et/ euch  au  befra? 
„   gen ,   in  was  Abficbten  ihr  einem  Sremhling/ 

„   her  ein  öffentlicher  Seinb  unferer  ©btter  ift/ 

„   -öerbetg gegeben? ich  rehc  mit  euch  aus  ik 

„   rem«8efehl  ’•  fie  woüen/bag  ihr  ihn  mit  feiner 
„   ©eleitfchaftalfogleichtobtet.  Scanner  Den 

„   $ob  berbienet  hatte/  wiberfeijte  Cabi  jur 

„   Antwort /hdtte  ich  eure£>ülfS?$rouppen 

„   ggnj  nicht  nbthig/ hen  ©chulbigen/  her  in 
„   meinen  -hanhen  ift  /   au  beftraffen.  Allein/ 

„   wiffet/  bag  her,  fo  ihr  einen  Seinb  heren 
„   ©bttern  nennet/  mein  greunh  fe^e,  her 

„   fich  meiner  §reu  überlaffen  /   mich  mit  bie* 

„   len  Wercfmahlen  feiner  aufrichtigen  3u? 

„   neigung  beehret/  unh  über  hiß  alles  unfe? 
„   re  Nation  mit  unferen  bormaligen  Sein? 
„   he«/  henen  Purakis,  gdnalich  auSgefefmet 

hat.  3ch  bin  ihm  wegen  erwiefenenSreunh? 
„   ffuefen  meine  (Srfanntlichfeit  fchulhig  /   he* 
„   ro  er  ftch  auch  berfichernfan;  fehret  hero? 

„   wegen  auruef/  unh  gebt  euch  aufrieben. » 
SDiefeS  rehenh  befähle  er  feinen  Leuten/  fie 
folten  /   wann  eS  etwan  hen  berwinten  Äopf 
etwas  SeinblicbeS  $u  unternemmen  gelüftete/ 

Sur  ©egenwehr  fteUen;  aUein  her  Mapono 
30h 1,  ohne  etwas  einauwenbe«/  mit  hem 
©rollen  in  hem  £eraen  ab/  unh  oerfchwure 

ftch  tünftigeS  Saht/  kt)  ̂ ueffepr  beS  Mir- fionarii,  feine  beieihigte  ©btter  31t  rachen; 

aber  ohne  Erfolg/  weilen  er  Durch  eine/  in  hen 

>Dorf  eingeriffene  anfteefenbe  Sranctpeit  halb 

hernach/  mit  hem  grbften  Speil  feiner  ©eleit? 
fchaft  aufgejepret  worhen. 

(spe  unh  bebor  ich  mit  P.  Cavail&ro  hte 
SSblcferf(haft  heren  Mannadcafe«  gdnslich 
berlaffe  /   willich  einefurje  2lbfchilherung  fo 

wol  he§  kmb$/  alleren  S«ibohnern  hier 

kbfehen/  welche  (Suer  ̂ Durchleucht  Dienlich 

fenn  wirb/  ha§  übrige/  waö  ich  bon  henen 

Bemühungen  in  hiefer  ©egenh  /   hie  gemelhe^ 

ter  Slpoftel  in  folgenhen  Sahren,  aum  £erf 

hiefer  Reihen  auf  ftch  genommenen  hat  /   an? 

no4  au  fchreiben  habe/  leichter  au  berftehem 

SDie  biele  2)orffchaften/  weld)e  biefeSöol? 
ffer  bewohne«/  ligen  gegen  korben ,   awe« 

ftörefe  ̂ ag?^Keiö  bon  her  ̂ üana'©taht  heö Frandid  Xaverii  entfernet;  bom  2luf* 

unh  üfiehergang  werben  fie  bon  fehrbefbar? 

unhftnfteren  SBalbungen  umainglet/  welche 

ftch  ettblich  in  unermeffene  5lBufteneneu/  hie 

hen  meiften  Sheil  heö  Sapt$  uberfchwemmet 

fepnh/  erbfnem 
SDie  drhe  bringet  hier  haufftge7  aber  nur 

wilbe  Srüchten  herbor ;   bon  grimmigen  Spie? 

ren  gibt  e$  eine  ungemeine  Slnaapl/  unh  tft 

unter  hiefen  ein/hem  ̂ opf  nach  hem  Spaer/bett 
übrigenkib  einem  £unb/ hoch  opne@chweif/ 

gl ei(he  SSefiien /   Famacofia  genannt/  bon 
folcher  ©efchwinhigfeit/  hag  man  ihr  fafi 

unmöglich  entwifchen  möge,  ©efchicht  e$/ 

hag  fich  etwan  ein  OJcifenher/  ihren  flauen 
au  entfommen ,   auf  einen  23aum  fludjte/ 

wirb  c$  in  ein  gewiffeö  Durren  au^breche«/ 

auf  welche^  alö  ein  gegebenes  Seichen/  alfo? 
gleich  mehr  aus  ihrer  ©attung  perbeplauffen/ 

hie  @rh  um  hen  «Baum  auSgraben ,   hie  5B ur? 

sei  mit  ihren  3dpnen  abnagen/  unh  hen  «Baum 
fduen.  ̂ )aS  Mittel/  welches  hiefe  S «ka? 

«er  erfunhen  /   hiefeS  fd)dhliche  Untpier  aus? 

3urotten/  ift/  hag  fie  fich  in  einer  ihrem  5luf? 
enthalt  nahen  ©egenh  in  groffer  5lnaapl  mit 

ffarefen  ̂ palifahen  berfchanaen/unhnach  ber? 

richtetet  Weit  Durch  ihr  ©efchrephieFama- 
cofien  perbep  locfen /   welche  bann/  ha  fte  ip? 

rem  ©ebrauth  nach/  hie  @rb  unter  über  fich 

bepren,  um  hie  ̂ alifahen  auSaugraben,  bon 

©tuet  au  ©tue!  gana  ftcher  mit  henen  Jfet# 

len  mögen  erleget  werben.  9in  ©een/  Sluf? 

fen  /   unhminheren  ^Bacpe«/  gebrtchteS  hte? 
fern  ?anh  nid6t/  welche/  ttebft  hem/  hag  fte 

gute  unh  betriebene  Sifch  aeuge«/  auch  hte 

Selber  au  feiner  3et t   befeuchten/  unh  aut 
reichen  ßrnh  befbrheren. 

©ie/  hie  Snhtaner  felbft/  fepnh  wolge?
 

ftalte ,   Oliben  ?   farbige /   gefunhe  kut/ unh 

wiffen  fte  wenig  bon  anheren  ̂ ranefpettett/ 

ais  einer  gewiffen  ©attung  etneS  5luS(aheS/ 

welcher  hen  kib  mit  einer  SJmben/  Denen 

Sifch?@chuppen  gleich/  gana  bebeifet/
boch 

weher  ©chmeraen  noch  ̂^el  bor  her 
 ©petS 

uer? 
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PerurfaSet*  2Sor  2UterS  maSten  fte  mit  SDte  !£ßurt>e  eines  Cacique  wirb  Pier  niS't Penen  tapferen  chiquiten  eine  Nation  auS;  PutS  Pie  SQBapl*  Stimmen  Pem  SSortregtS# 
naS  Per  Seit  pahen  fte  fiep/  wegen  einigen  ̂ ften  Per  ©emeinPe  sugemutpet/  fonPern  fte 
entftanPenen  Srotftiflfeiten  Pon  felhen  getreu  gepet  Purcp  eine  natürliSe  (grb-SoIg  Pon  Petit 
net/  unP  mit  anPern  ©efSleStern  Permi#  SSatter  auf  Pen  erft^gebopmen  Soptt/  wel# 
fepet/  Pon  welcpen  fte/  famt  einer  gans  an#  eper  gleicp  Pon  SugenP  auf  jur  Regierung 
Peren  unP  fepr  PerPerbten  SpraS/  auep  Pie/  gefepieft  gemaSt/  unP  Penen  jungen  Seuteft 
Penen  Chiquiten  fonft  unbefannte  5lbg6tte^  mit  einer  gewiffen  $o?aSt  Porgefepet  wirb», 
rep/  unP  Pen  §tag  PeS  9)?enfSen*$ieifSeS  9?aS  erfüllten  Piefen  Sepr*3aprett/  alSPalP 
ererbet*  er  PaS  su  mistigeren  ©efSdften  fähige  2U# 

Sie  leben  gemeinfSaftliS  inipren  £)ör#  ter  erreiSet/  Perjicpt  ftS  Per  hattet  feiner 
ferny  welSe  fte  niSt  opne  5tunjt/  ob  ftefSon  &enfcpaft ,   unP  ubertragt  felbe  mit  groffeffl 
feinen  anPeren  33au*3eug/  als  eine  fteinerne  ©eprdng  auf  feinen  Sopn/  Pocp  alfo ,   Pag 
£acfen  haben ,   aufbauen*  $?an  fiepet  weite  ipm  naS  /   wie  Pur ,   Port  Per  ©emeinPe  alle 
Straffen/ offene  fpid$/UnP  nebft  Penen  ge#  (Sprenbietigfeit  unP  twSaStuttg  erwiefert 
meinen/  au  aüer  2SequemltSfeit  aufgefüpr#  werbe  bis  in  Pen  §oP/  nach  weisen  eine 
teil  Käufern/  ?*  oPer  4.  grofTere/  Pie  orPent#  pertiiSe/  aber  mit  Pielen  aberglaubtfepen  ©e# 
lid)  tu  ipre  Saal/  unP  Piefe  in  ipre  in  einer  brduSen  Permengte  SeiS*Q3egdngnug  gepal# 
fKettpe  folgenPe  3Bopn?3immer  eingetpeilet  ten/ unP  feine  ©ebein/  Pamit  felbe  niSt  al# 
fepnP*  £)iefe  ̂ paüdfi:  bewohnet  Per  Cacique  fo  gefSwinP  oerwefen ,   in  einer  unterinPtfS* 
unP  2lnfepnlicpere  PeS  IDorfSi  Pa  werPen  of#  wolgePauten  ©rabftatt  bengefe|et  werben, 
fentlicpe  Sufammenfunften  unP  $epr#  93e#  SDiefer  Caciquen  fepp  fo  Piel/alS  £)orf* 
gangnuffen  gepalten  ;   fie  Pertretten  auep  Pie  fSaftett/  welSe  aber/  wie  iS  fSongemelPet; 
(SteU  etneö  @6&en#$empelS/ weilen  fte  alPa  fepr  3<SlretS  fepnP;  Pann  PaS  ganje  SanP> 
SU  gewtiTen  Seiten  aum  ©ePett  sufammtret#  roelSeS  Pie  $jgur  einer  SpÜ$*Sauie  mit  fei* 
ten/  unP  ipren  @b$en  Pie  Opfer  entriSten*  nem  Säger  Porfteliet/  tft  aller  Orten  bewop# 

3pre  DtegierungS*2lrt  PelangenP/  ijt  ipr  net/  UnP  awar  an  Per  Spife:  Pon  Penen  jefjt 
Oberhaupt  Per  Cacique,  Pem  fte  einen  PoU#  befStiebenen  Manhacicas;  in  Per  $tttte :   Port 
fommenen  ©eporfam  leigen;  fte  bauen  ipm  Pielen  anPern  /   per  SpraS  naS  gana  untere 
feine  $BopttMtgunP$elPer;  fte  Perfepen  feine  fStePenen/  PoSinPer  ̂ 3arParifSen  Sehend 
Safel  mit  ailerpanP^iePliSfeitenPeöSanP^i  5lrt  gana  gleiSen  |>eiPen;  an  Pen  3u^/  ge# 
fie  reiSett  ipm  Pon  ipren SagPen  unP  $ifSe#  gen  Pen  Aufgang:  Pon  Penen  Quimonocas; 
repen  /   weise  fte  opne  feiner  (§rlaubnu§  niSt  gegen  !>JiePergang  aber  Pon  Penen  Tapacuras. 
por nemrnen  Parfen ,   Pen  SepenP ;   ipm  wetSen  ̂ )ie  gegen  ÜtorPen  gelegene  (Sette  Piefer  tyy* 

tn  iprett  $?aplaeiten  ■,  unP  Sufammenfunf#  ramiP/  wann  man  jenfeits  Pie  puizoeas  unP 
UW/  au  welSen  fte  auS  Pie  PenaSbarte/  ge#  Paunacas  ligen  laffet/  wirP  Port  Penen  awepen 
meinigliS  unweit  entlegene £)orffSaften  ein#  puffen/  Pen  Potaquiffimo  unP  Pen  Zunu- 
JaPenunPaulajTert/allePaSerfteOrt:auS  Pct  ™c*->  welSr  Paö  ganae  SanP  PurSftreiSen/ 
Mapono,  oPer ©6$en^faff/Pte  2ler|t/  Pie  umgeben;  gegen  51ufgang  auf  Ptefer  (Seite 

•faupt#unP  (SPel^Seute/  weisen  Pie  übrige  ligen  Pie  35brflfer  Peren  Eirinucas,  Mopofi- 

©i^  au  ?peil  werPen;  Pon  feinem  ̂ unP  cos,  jurucarecas  unP  attPere  mepn  4   gegen 

panget  Pie  ganae  ©emeinPe/  uttP  wtrP  ft'S  D?iePergang  aPer  Pie  Peren  Zounaaca,  Qui- 
auS  fein  (SSulPiger  jemals  weigere«  /   Pie  temuca,  Ovizibica,  unP  noS  auPerer  * 4 
pon  Cacique  beftimmte  (Straf  anaunemmen»  Pott  Pannen  au^/  gegen  Per  @pi$  Per  Saul 

So  gar  Pie  erfte  aus  feinen  grauen/  Peren  S«/  breiten  ft'S  Pie  OotffSaften  Peren  Qui- er  naS  belieben  eine  grofTere  oPer  fleinere  miticas,  Bovituzaica  unP  iprer  tftaSbareti 

5lnaapl  unterpalten  fan/pat  unter  PemSEBeib#  +   +   #   auö/  biö  an  Pte  Zibacafen/  Pte  bi^perö 
liSett  ©efSleSt  einen  SSorjug/  fo;  Pag  wie  Paö  ©lüdf  gehabt/  Pott  Penen  «fl?ameluSen/ 
ipren  Herren  alle  Sldnner  /   fo  ipr  alle  5Bei#  bie  PoS  faft  alleg  an  Pem  Paraguay  Perpeeret/ 
Per  untertpdntg  fepn  muffen*  Übrigens  ift  frep  unP  unbetaftet  au  bleiben* 
Pig  ©efSleSt  fepr  arhettfam/  unP  ligt  ipm  ̂ aS  Penen  Zibacas,  rtliSe  93?et(  gegett 

oh/  alles  aum  Hausrat  ̂ otpigeS  au  Perfer#  5lufgang  unP  93?itternaSt/  folgen  Pie  Para^ 
tigen*  Sie  wtffen  feine  Seinwat/  unP  auS  bacas,  Pie  Quiziacas ,   Pte  Naquicas  unP  Pte 
einer  eigenP  Parau  bereiteten  (§rP  gewiffe  ©e#  Mapafinas,  eine  tapfere  Ration/  welSe  Pott 
fdg  au  maSert/  welSe/  wann  man  fte  aus  einer  gewinn  5lrt  Peren  Ägeltt/  Perefiucas 
ipren  pellen  ̂ lang  urtpeilen  folte /   glaubte  genannt/  Piele  9?aSftellungen  leiben;  Piefe 
man  /   felbe  aus  (Sra  aegoiTen  a«  fepn*  uttfetett  Spapen  in  Per  SeibS  #   ©rüffe  ittSP 

VOt Ic^ctt  xxix, \   t£p»eil*  !   ^ 

*   Quiviqnicas,  Gozocas,  Subarecäs,  IbocJcäs ,   Otonimaacä  ,   'Punümaaca ,   Zouca ,   Quitefiicä>  Öfaa* 
ca,  Matexnpuinica  ,   Totaica  ,   Quinomeca. 

*   *   Bernca,  Obariquica ,   Oboboca,  Monocaracä,  Quizemaaca,  Sitnortiüca  ,   Piquica  ,   Otuqüimaaca, 
Oiutuuca,  Bararoca  ,   Quimamaca,  Cnzica  ,   Picbazica. 

*   *   *   Sepefeca,  Otarofo  ,   Tobaizica,  Mliiiaitica ,   Zai-uraCä  Öbififioca,  Baquica,  Obobizooca,  So- 

liaca,  Otenemema,  Otigoca ,   Barayzipuuoca  ,   Zizooea ,   Tobazicia* 
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ungleiche  9?auh  *   Bögel  feunb  fo  ßarcf  unb 
fccf ,   bajj,  wann  fte  eine«  Snbianer  erblichen, 
ftch  aus  ber  <§rb,  unter  welcher  ße  wohnen, 
berhor/unb  über  ihn  fo  lang  ̂ er  mac&en/biö  fte 
i{m  um  baS  gehen  gebracht,  genannten  bie* 
fen  SDorffd[>aften  ligen  entgegen  bie  beren  Mo- 
chozuus,  unb  Picozas,  bei)  welchen  n>in>ett 

Leuten  fogar  bie  «Seiher  nichts  anbereS,  als 
eine  hon  bem  £alS  abbangenbe  gdtfehen,  in 
welcher  fte  ihre  Einher  tragen^  an  ben  geih 
gebulten*  -Oie  Tapacuras ,   beren  -Dorffchaf* 
ten  ftch  hon  «Kiebergang  bis  Mittag  auSßre* 
efen/  feunb  gleichermaßen  ganj  natfenb,  unb 
ernabren  fich  hom«Wenfchen*$leifcb.  An  bie® 
fe  grdlljen  an  bie  Boures,  Oyures,  Sepes» 
unb  noch  hiele  anbere,*  beren  /   mntbmajjltcö 
ein  großer  Sbeil,  uns  noch  unbekannt/  unb 
btSbero  niemalen  batfonnenentbeefet  werben. 

iDiefe  alle  wilbeBolcferfcbaften  befennen 
jtch  oßentlich  m   Abgötterei)  /   unb  feunb  aus 
auen  gegen  hftebergang  gelegenen  Snbianern 
in  Beobachtung  beren  Aberglaubifchen  ,   heu 
ihren  ©ÜtteS  *   £>ienß  üblichen  ©eptdngen 
faft  bte  (Sifrigße.  ©te  haben  buch  eine/ ob* 
fchon  febr  Duncfle  ̂ enntnuü  hon  ber  Sutunft 
S^fu  Sbrißi,  unb  (Srlofung  beS  «Wenfchli* 
eben  ©efdjlecbtS, wie  auch  hon  anbcrn©ebeim* 
nußen  beS  wahren  ©laubenS,  welchen  ihnen 
nach  allgemeiner  Meinung  ber  3nbianer*Apo* 
ftel  Thomas,  ober  einige  aus  feinen  gehr* 
Sängern  follen  herfünbiget  haben;  baS  belle 
giecht  aber  herbuncflen  ihnen  bie  lächerliche 
«Wahrtem  unb  abenbtbeurtfcbe  $abel*©ebicht, 
welche  ihnen  in  ihren  $eufelS*$Dienß  hon  bc* 
nen  ©6&en  *   Grießem,  alS  unaeaweiflete 
SBarheiten  bu  glauben  borgetragen  werben. 
Unter  biefen  «Wahrtein  ift  jene  hon  ihren  Bor* 
Eltern  hergeholte  Kehlung/  bag  in  berflof* 
feneu  Saht  hunberten  eine  Stau  ungemeiner 
©chonheit/ ein  eben  fo  fchoneS  ftnb  gejeu* 
get  habe ,   welches  nach  erreichten  hohem  Alter 
Bur  (Srßaunung  ber  «Seit  bie  große  SSunber 
gewürefet;  eS  habe  bie  brande  gebeilet,  bie 
$obe  aum  geben  erweefet,  bie  Blinbe  febenb, 
bie  gahme  gehenb/bie^aube  horenb  gemalt/ 
unb  fo  weiter;  biefer  «Sunber*  «Warnt  habe 
eines  $agS  in  Beofenn  einer  jablreicben  Ber* 
fammlung  beS  BolctS  ftch  in  bie  guft  erhoben/ 
unb  in  biefe  ©onn ,   bie  wir  fehen/  berwanb* 
let ;   eS  fepe  fein  geib  ganj  glanjenb unb  wur* 
ben  wir ,   wann  er  nicht  foweit  hon  uns  ent* 
fernet  wdre,  weßen  ©eftalt  er  feoe,  gan; 
beutlich  auSnemmen  fönneu.  SDte  «Sürbig* 
feit  biefer  «perfon  folte  jwar  natürlicher  «SetS 
ber  ©egenwurf  biefer  Abgotterer  feon,  aber 
fte  betten  nicht  biefen/  fonbern  in  aUerhanb 
anbern  ©ottheiten  ben  Teufel  an.  Unter 
anberen  ihren  minberen  ©öttern  hat  ben 
Borjug  eine  gewiße  SDreofaltigfett  breoer 
hornehmen  ©öfteren,  bie  fie  ben  Batter/ 

*   Carababas,  Payiinones,  Toros,  Omnnaitis , 
Oynrica,  Sibu ,   Orezoo,  Baraifi,  Mothofi,  Tefi», 
Tepopechofifos,  Sofoaea,  Zumpnocooca. 

ben  ©ohn,  ben  ©eift  nennen;  bem  Batter 
legen  fte  ben  ̂ tarnen  Ömequeturiqui,  ober 
liragozorifo  heu:  ben  ©ohn/  welcher  aus 

einer  3ungfrau,unb  jugleich  (Sbefrau  beS  Ura- 
gozorifo,Quipoci  mit  Nahmen / fülle  gebob* 
ren  feon,  heißen  fte  Urufana,  unb  ben  ©eift 
Urupo.  iDer  Batter  fagen  fie/  habe  ein  bell* 
unb  flare  AuSfprach :   ber  ©ohn  rebe  burch 
bie  Bafen  /   unb  bie  ©timm  beS  ©eißS  im 
bem&onnet  gleich:  bem  Batter  /   a   iS  ©Ott 
ber  ©erechtigfeit,  ftehe  eS  BU/  bie  Uhelthd* 
ter  ju  heftraßen:  bem  ©ohn  unb  ©eift  aber/ 
für  bie  ©cbulbige  horBUfprechen;  wie  bann 
auch  bie  ©ötttn  Guipoci,alS  eine  Mittlerin 
für  felbe  heu  ihren  erBÖrnten  ©bekenn  ihre 
Bitt  etnlegen  barf. 

Unter  benen  minberen  ©ottheiten  feunb 

bie  Anfehnlicbße  bie  ificuus,  ober  bie  Bor* 

fteher  beren  tSlüßen  unb  ̂ Salbungen  /   bereit 
Amt  ift ;   «Sdßer  unb  «Salber  immer  su  burch* 
wanberen/unb  hon  Sifch  unb  wilben  Sbieren 

gnugfame  Borfehung  su  machen.  SOiefe @6* 
Jen  werben  hon  benen  S^ianem  aur  Seit 
ber  3agb  unb  ftifchereo  um  glücflichen  gort* 
gang  angerußen :   mit  £obacf*ü?aucb ,   @hren* 
btettgfeit  halber/  angerauchet/  unb  mit  ei* 
nem  guten  ̂ heil  ber  erhafchten  Beut  in  bem 

Tempel  hefchencfet. 
Sbtefer  Tempel  ift/  wie  fchon  oben  gemel* 

bet,  jener  5heil  beS  ©aalS  in  bem|)auS  beS 
Cacique,  welcher  mit  einem  großen  Borhang 

gefchloßen.  Sn  biefeS  Heiligtum  ift  eS  benew 
fleinern  2,  ober  3.  ©ohen^rieftern  beS  OrtS/ 
unter  ©traf  beS  $obS  herhotten/ einen  Snß 

htneinBUfehen;  allein  ber  erfte  Mapono,  als 
hertrauter  Sreunb  beren  ©öttern ,   hat  bie 
«Wdcht/  bte  Bttt*2Bort  beren  Bebürftigett 
benettfelben  horsutragen/  unb  ben  hierüber 
ertheiiten  Berbfcheib  beren  Tinimaacas  (fo 
nennen  fie  mit  einem  «Kamen  bie  breu  große 
©ottheiten )   an  felbe  ahBußatten ;   biefe  Ant* 
werten  feunb/  nach  Belieben  beS  ©ohen* 
9)faßen/balb  hergnügli^/halb  unangenehm: 
gemeintglich  aber  fallen  fte  BurSrtt  beren of* 
fentlid)en  Sufammentunften  /   WahlBcit^  uttb 
gußharfeiten ,   welche  in  eben  bem  &auS  beS 
Cacique  pflegen  gehalten  gu  werben/  aum 

5roß  beren  Bittenben  aus. 
©olchen  geuerltchf  eiten  wohnen  bie  ©ot^ 

ter  felhft  heu*  S&r  Anfunft  wirb  benen  her* 
ßtmmleten  ©dften  burch  ein  ungeheures  @e* 
fchreu  unb  ©etöß/  fo  in  ganjem  |>auS  er* 
fchaüet/  angebeutet/  auf  welches  fte  mit  In* 

ftiger  ©timm  aufruffen:  Tata  equice:  ba^ 
tß:  Batter/  feut  ihr  fchon  anfommen?  bije 
Antwort  gefchicht  burch  eine  anbere  bernem* 
liehe  ©timm:  Panitoque,  baS  ift:  wolanf 
meine  Jtinberl  fahret  fort/  euch  b«  erlußi* 
gen;  bi§  gebeuet  bu  meinen  großen  $roß: 
ich  werbe  euch  geneigt,  unb  in  allen,  was 

ihr 
Canamafi,  Comano ,   Penoquis,  Jovatabes,  Zutimus, 

Pochaguiunape,  Mayeo,  jobaiafica,  ZäCuquicocho, 
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ihr  begehen  wertet/  wiUfdhrig  fenn.  B« 
Beiten  beliebt  e$  beiten  ©Otter«,  wann  f»c 

burftet,  etma$  bon  ihrem  Chicha »Srancf  zu 

begehren :   wann  nun  biefeö  in  einem  mit  33lu# 

men  gezierten  ©efdf?  bon  eigenb  barzu  be# 
ftimmten  zwep  bornehmftett  Sirtianern  unb 
Snbianerinnen  bemMapono  burß  bie  Heine 
öefnung  beö  gürbangh  bargereißt,  auch  bon 
ber^agb  unbgifßerep  etwas  bepgelegetwirb, 
berfünbet  ihnen  ber  ©öhen^priefter  hinwie* 
ber  alles  Jheil,unb,  was  grofie  Sora  bie  er# 
fanntliße  ©oben  tragen  würben  ,baü  eS  \\> 

ren  troßenen  Reibern  am  fruchtbaren  Regelt : 
ihren  Äfften  unb  Sßeuren  an  reicher  (Srnb : 

ihren  Ne$en  unb  Pfeilen  an  gewünfßter 
Veut  niemalenS  gebrechen  werte»  5luf  fo 
troftreiche  Slntunbung  /   bie  fie  in  grofter 

©behorcht  mit  tiejfefteit  Stiüfßweigen  an# 

hören/  fe|en  fie  ihre  unterbrochene  Suftbar* 
leiten  um  befto  bergnügter  fort;  fpringen, 

tanzen ,   unb  uberlaben  fich  mit  ihrem  Chi» 

cha  fo  unmdf[ig,bafj  ft'C/  bon  btefem  fehr  ftar* 
efen  ©etranef  ganz  entzünbet  fich  in  3<uicf 
unb  Dtauf  *   £dnbel  berwißien,  unb  enblich 
ihre  fcbanblicbe  greubemgeft  mit  graufamen 

Vlut  *   SSergiefTen  unb  «Norbthaten  befßlief* 

fen  /   nicht  ohne  ungemeinen  Sroft  beS  £61* 
Icm®ctdä ,   beffen  einziges  5ibfehen  ift/  folche 
Sufbitt  Srauer*  Spiel  zu  berwanblen/  unb 
unzählbare  (Seelen  in  ben  Untergang  zu 

fturzen. 
£>almt  zihlen  auch  feine  graufame  $3e# 

fehl  /   welche  er  manißSmal  benen  ©o^en# 
^Dieneren  burch  ben  Mapono  anbeutet,  nent# 
lieh :   bajj  fie  bifi  ober  jenes  £)orf  fetnblich 
anfallen :   alleS ,   wa$  fte  ba  ftnben  würben/ 
rauben  unb  fteblen:  bie  Anwohner  ohne  Un# 

terfßieb  beS  Altert  unb  ©efßlechtS  unbarm*-- 
herzig  hinrichten  follen ;   weißes  fte  um  befto 

genauer  boUziehen,  weilen  fte  fonft  beforß# 
teteny  mit  benen  burch  ben  ©ohen^fafen 

angebrohetenStraffen :   *peft,|)unger,ftraitß# 
heiren/  unb  bergleißen,  ihres  UngehorfamS 
halber  gezüßtiget,  ja  gar  in  ber  anbern  SOSelt 
hart  hergenommen  zu  werben» 

lächerlich  ift,  was  fie  bon  bem  Übergang 
ber  Seel,  bie  fie  unfterblich  zufepn  glauben/ 
in  baS  andere  beben  fahlen.  Naß  begangen 
ner  £eiß*93eftngung,  bie  nach  ber  SSefßaf* 
fenbeit  beS  Verdorbenen  mit  mehr/  ober 
mmberen  Fracht  gehalten  wirb/  fagen  fte, 
bleibe  bie  <Seel  fo  lang  in  benen  Jpdnben  be$ 
Mapono,  bis  er  felbe  in  Fimmel  zu  benen 
ewigen  @rgozIißfeiten  übertrage.  23or  ber 
SibretS  reintaet  er  fte  mit  wieberbolter  2lbwa# 
fchung/  unb  nachbem  er  bon  benen  5lnber# 
watibten  beS  Verdorbenen  bie  zu  beffen  |>eil 

gemachte  Opfer  empfangen ,   berfprißt  er  ih* 
nett  /   er  wolle  je$t  gleich  bie  (Seel  in  baS 
greubemOrt  überfein ,   unb  ihnen  gar  halb 
bon  ihrem  glüßltßen  3udanb  angenehme 
Nachrichten  zuruß  bringen.  Nach  einigen 
Sagen,  bie  er  nemlich  auf  feiner  hermeinten 
XmUtXQxt  xxix.  ntyiu 
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NeiS  zugebracht/  ruffeter  bie,  einer  guten 
Bettung  begierige  Vefreunbte  ber  nunmehr© 
in  ihre  Nuheftatt  übertragenen  (Seel  bot 
fich,  befühlt  ihnen  bie  Bdher  abzubtoßnen, 
unb  bie  Sraur  *   Seichen  abzulegen,  weilen 
fte /   bie  (Seel,  allbereit  fchon  im  &imme£ 
wäre ,   unb  alborten  ihrer  erwarte,  um  mit 
ihnen  ihre  greub  unb  ©lüß  thetlenzu  tonnen» 

SDen  eg,  ben  ber  Mapono  mit  ber  Seel 
machen  muf ,   halten  fie  für  fehr  gefährlich 
unb  mühefam.  Sie  glauben,  er  muffe  bic 

bißefte  ©ebüfeh  burßbreßen:  über  bie  fßrof* 

ftgfte  ©ebürg  fletteren :   See,  glü§ ,   unb  «No^ 
raft  burchwaben/biö  er  an  jenen  grojTettglug 

gelange,  an  wddiember  @OttPacufifo,ber 
SSorfteher  beö  Übergang^  beren  Seelen,  be© 

ber  hinten  35ruäe,  bie  an  bie  Straffen 

beö  |)immelö  führet.  Sag  unb  Nacht  SEBacht 

haltet. 
tiefer  bleichftchttge ,   fahifopftge,  gc^ 

fchwarrtolle,  hdflich,  unb  mit  Lumpen  ge^ 
lleibete  ©ott  tan  bie  feiner  ©ottheit  fchul* 
bige  Slnbettung  nicht  in  bem  Sempel  empfand 
gen ;   er  ift  5lmtö  halber  immer  an  biefem  gluü 

befchdftiget,  bie  Seelen  über  felben  z«  über# 

fehen,  unb  ihre  Nei^  zum  Fimmel  zu  befor# 
beren.  Manche  Seelen ,   befonbert  beren 

jüngeren  Leuten,  haltet  er  an,  um  felbe meh* 
rer  zu  reiniaen;wo  e§  fich  bann  zutragt,baf, 
wann  biefe  ftch  ihm  wiberfpeitfttg  erzeigen, 

er  felbe  in  ben  gluft  ftürze  unb  erfände;  au| 
welken  bann  manche  Unglucf&gdll  auch  auf 

ber  SEßelt  erfolgen. 
$Die  jurucares  fepnb  beffen  Beugen  t   es 

hielte  bep  ihnen  baö  ungeftümme  Negen# 
fetter  etnftenö  fo  lang  an,  baß  bon  felbem 

alle  gelb# grüchten,  mit  ungemeiner  93e# 

ftürzung  be^  S^olcfö ,   gänzlich  berberbet  wur» 
ben.  ̂ )?an  fußte  bet)  ben  Mapono  |)ülf  unb 

Nath.  @r  bespräche,  ftß  alfogleiß  ob  bep 

Saß  mit  benen  ©Ottern  zubefpreßeti,braß* 

te  attß  gar  halb  bte  Antwort,  bag  bie  cinzi* 

ge  Urfaß  beö  fßdblißen  ©ewittert  bie  SeeJ 

eineö  jungen  «Nenfßen  fepe,  weiße ,   weil  fie 

ftch  gegen  ben  Tatufifo  unhhfliß  aufgefuhret, 

bon  bem  erzornten  ©ott  in  bie  Sieffc  be$ 

glu§  fepe  berfenßet  worben ;   um  ber  Saß 

abzubeiffcn,  folle  ber  noß  lebenbe  patter 

biefeö  berunglüßten  alfogleiß  eine  neue  wolge* 
buhte  Canoa  ober  Sßiüein  berfertigen,auf 

weißem  er, Mapono.)  ftß  in  ben  Strom  wa# 

gen/unb  bie  berlohretteSeel  in  bem3lbgrunb 

duffußen  wolle.  £)ie  Canoa  wäre  halb  int 

Stanb  ;   Mapono  nimmt  felbe  auf  ben  Nu# 

efen,  unb  reifet  bem gluü  zu;  «aß  wenige« 
Sagen,  aß  unterbeffen  ber  Fimmel  ftß 

geheitert,  fommet  er  mit  frölißer  Naßrtßt 

bon  bem  guten  Buftauh  ber  Seelzurucr ,   bte 
Canoa  aber  bliebe  au£. 

Übrigen^  fepnb  biefe  elenbe^  Seut  febr  zu 

bebauten  ,bafi  fie  um  ihren ,   fo  übel  bedeute« 

^tntmel  fo  ungemeine  Sorg  tragen,  pte 

ganjeCSliMfsligftit  EiefeS  Ütt  6efte&et/ idtre 

2   Slus. 
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EluSfag  nach/  in  beme/baS  alborten  fefjr  hohe 
Bdum  su  flnben/  Pon  welchen  ein  gewijfe 
©attung  beS  &arp  abtropfe ,   welches  benen 
©eelen  sur  nieölicben  ©pei$  t>tene ;   baß  e$ 
ba  an  £>önig  unb  ̂ tfc&cn/  Die  auch  ein  Shell 
ber  Bah  rung  beren  ©eiflent  fepen/niebt  man? 

gle;  bag  man  Riffen  /   welche  benen  -£thio- 
pifc&en  an  ©eflalt  unb  Elrtigfeit  nicht  wet? 
eben/  unb  einen  gewilTen  grogen  Eibier  an? 
treffe ,   bic  benen  glücffeligen  Snroobnern 
biefeS  feltfamen  Fimmels  Piele  pergnügliche 
Unterhaltung  maietu  @ie  erseblen  Pon  bie? 
fern  Elbler  fo  albere  «Wdhrlein ,   bag  man  btl? 
ltg  bie  utiglücffelige  Blinb&eit  biefer  bummen 
Bfenfcben  beweinen  muffe* 

©0  biel  Pon  bemSanb  unb  (Sitten  beren 
Mannacicafen/  beren  £eil  su  beforberen  P. 

Cavaiiero  jept  wieberum  fi'ch  su  einer  «Wühe? 
unb  ®efahr?Pollen  Weis  auSrüflet*  (Sr  wa? 
re  swar  geflnnet ,   nach  surucfgelegten  SGBsn^ 
ter  /   ben  er  in  geiffigfler  Bearbeitung  beS  fei? 
ner  Obforg  anbertrauten  SBeinbergS  beS 
Xaverii  embflg  sugebracht/  alfogleich  einen 
neuen  Elpofloltfcben  EluSfall  su  wagen ;   allein 
bte  Botbwenbigfeiten  fetner  neuen  (Sbriflen 
hielten  ihn  bis  auf  bie  «Witte  beS  5ß?einmo? 
nats  juruef  /   ba  er  bann  in  Begleitung  eini? 
ger  eifrigen  Beubefebrten,  bie  sur  Beflatti? 
gung  ber  Sehr  3<Sfu  (Sbrifli  auch  ihr  Blut 
bei)  benen  Ungläubigen  su  bergieffen  bereitet 
waren ,   naebbem  er  fte  mit  bem  Brob  beren 
©tarefen  gefpeifet/  bie  langfl  Porgenomme? 
ne  OfeiS  angetretten* 

©er  ©urfl  machte  ihnen  gleich  Einfangs 
biefer  0?etö  biele  Ungelegenheit  ©te  traf? 
fen  swep  Sag  weber  $iu§  noch  Brunn  an, 
alfo /   ba§  fte/ um  ihre  Sefsen  su  benepen ,   unb 
ben  «WunD  su  erquiefen ,   ein  fumflgeS  ©tue! 
Arbeit  hersunemmen/  unb  aus  felbigem  etli? 
che  Sropfen  SÖBaflerS  auSjuprefien  geswutt? 
gen  würben*  ©en  britten  Sag  fanben  fte  in 
einem  buhlen  Baum  flar?unb  beUeS  SBafier/ 
mit  welchem  fte  fleh  su  allgemeinen  Sroft  ge? 
labet  unb  erfrifchet  haben. 

©ie  erfte  ©örffer ,   welche  fte  betratten, 
gaben  (ihnen  biele  ©elegenbeit  einer  gdnsli? 
chen  Bergnügung.  P.  Cavaiiero  fanbe  bie 
Anwohner  in  eben  jener  günfligen  Zuneigung 
su  unferen  heiligen  ©lauben/in  welcher  er  fte 
fcaS  borige  3ahr  berlaffen»  (Sr  wieberholte 
ihnen  burch  einige  Sag  bie  £>aupt?Sebren  beS 
(ShriflentumS  /   unb  Perfügte  fich  weiter  su 
benen  sibacafett/  biefen  baS  erfte  Siecht  beren 
(Sbangelifchen  «^arbeiten  ansusünbett*  ©er 
ungeheure  ©teimftelfen/  über  welchen  er  et? 
nemuhefamc  Sag?Weife  machen  mufte/  hat? 
te  ihn  gdnslich  entfrdftet.  ©eine  flrgfdltt* 
ge  BeiS  ?   ©efpdnn  fatiben  feine  anbere  Sa? 
bung/  alS  ein  ungefdjmacfeS  Ärdutletn ,   wel? 
cheS  aber  bie  Reiben  für  bie  nieblichfte  ©peiS 
beren  ©Ottern  halten*  ©tefeS  nur  obenhin 
gefotten  t   gaben  fte  tbmc  su  berfoften.  ©er 
junger  wäre  ba  ber  befte  Äoch*  (Sr  nimmet 

aus  @u&  *   America/ 

bon  biefem5frduter?«Wug  etwaösu  fich/  bricht 
enblich  unter  einem  annehmlichen  ©eldchter 
in  biefe  SOBort  au$:  „   ©ie  ©otter  muffen  in 
„   berShat  einen  hingen  «Wagen  haben/ wei? 
„   len  fie  an  einem  fo  ungefaljenen  Sugemüg 
„   fo  groffeö  Belieben  tragen.  „   ©en  anbe* 
ren  Sag/  weilen  fte  nach  überftiegenen  ©e? 
bürg  bte  Oteiö  burch  einem  «Sßalb  fortfehtett/ 
bie  rechte  ©trafien  aber  berfehlet  hatten, 
würben  fte,  befonberö  ber  trieftet/  bon  benett 
atteinanber  geflochtenen  Baum?5leften/  unb 
fpi^igen  ©ifteln/bon  benen  ftechenben  ̂ >um? 
mein/  unb  ©elfen  alfo  übel sugerichtet ,   bag 
er  auf  feinem  $uf?  mehr  flehen  foitte;  feine 
Beuhefehrte  muflen  ihn  auf  ba$  ̂ ferb  auf? 
unb  bon  bemfelben  abfe^en. 

3n  einer  folcheu  Beflellung  famen  fte  enb? 
lieh  an  baf  ©orf  beren  sibacafen.  ©iefeö  ifl 
eben  ba$  jenige  Ott,  bejfeu  Mapono  borei? 
nen  3ahr  bem  P.  Cavaiiero  ben  Untergang 
swar  gefdjworett/aber  nachmalen  bon  einer 
©euch  fruheseitig ifl hingeriffen  worbe«;  ber 

^riefler  fehiette  einen  eifrigen  Snbianer/ Nu- 
mani  mit  Bahnten/ borauö  in  baö  ©orf/  um 

bie  ©eftnnungen  beg  Bolcfö  au6&ufunbicbaf? 
ten.  @r  trafle  fte  in  ber  «Weinung  an,  bag, 
weilen  bie  @6tter  ben  Mapono,  her  ftd)  an 
ben  MifEonarium  hat  bergreiffen  wollen, 
mit  bem  Sob  geflraflet  haben/  biefer  ihr  gu? 
ter  ftreunb  fepn  ,   hiemit  fte  ihn  alö  einen 
fliehen  mit  aller  |)6gichfeit  empfangen  mü? 
flett/wann  fie  ftch  nicht  ein  gleiches  obergrof? 
fereS  Unheil  über  ben  £>alS  stehen  wolten* 
©er  Pater,  welcher  aus  Begierb  ber  SÖBar? 
heit  unb  nicht  aus  einer  eitlen  horcht ,   bon 
ihnen  wolte  gehöret  werben  /   benamme  gleich 
bet)  feinen  erflen  Eintritt  in  baS  ©orf  bem 
Cacique,  ben  er  auf  bie  ©eiten  aerujfen, 

biefe  3n?«Weinung;  lehrete  ihn  bie  Urjacö 
einer  fo  mühefamen,  ihnen  su  lieb/  auf  ftch 
genommenen  Ü?eiS;  nemlich:  bantit  er  ihnen 
bie  Blinb?  unb  Unglücffeligfctt  beren/  bie 
unter  bemSnrannifchen  3od)  beS  SeufelS  feuf? 
Sen/  entbeefen;  fte  aus  ihren  SinflernufTen 
unb  ©ienflbarfeit  in  baS  Stecht  unb  grephrit 
beren^inbern©;OtteS  überführen ;   bie  jtennt? 
nug  beS  ©chopferS  aller  ©ingeit/  ben  man 
burch  Einbettung  feiner  ©Ottheit/  unb  Be? 
obachtung  feiner  ©ebotten  Perehren  müffe, 
ihnen  bepbringen/  unb  alfo  fte  hier  seitlich, 
bort  ewig  glücffelig  machen  fönte,  ©iefen 
«Sßorten  gäbe  ©Ott,  ber  inbeffen  mit  einet 
inwenbigen  ©timm  baS  |)ers  beS  Barbaren 
berühret,  fliehen  Badjbrucf  /   bag  er  fich  bem 

^rieflet  gdnslich  ergäbe* 
(Sr  würbe  burch  baS  Bepfpiel  beS  neuen 

Mapono  ( biefer ,   mehr  aus  Unwiflenheit/alS 
Berberbung  beS  |>ersenS  ein  Elbgotterer/  wa? 
re  ein  ©ohn  beS  obgemelbten  Mapono ,   her 
fleh  Por  einem  3ahr  mit  einem  (Spb  perfchwo? 
ren  hatte/  baS  Blut  beS  Miffionarii  ju  trin? 

efen  )   noch  mehr  angeeiferet. 
©Ott  hat  fleh  sw  Belehrung  biefeS  jungen 

©0? 
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©6pen?^riefterS  eines  auch  jungen  (Spriften 
bedienen  njoUeii/  welcher  ihm  beit  S^tbum  fei? 
net  Hehr  alfo  flat  bor  bie  2lugen  gelegt/  bah 
et  alfogletcf)  ein  Hebr?3ünger/  ja  ein  Slpoftel 
unfereS  Gpriftentum  würbe;  maffen  et  noch 
felbeit  $ag  zwei)  ber  Vornebmften  biefeS  SDotfö 

3@@U  (Sbrifto  gewonnen. 

£)aS  auf  bem«piap  berfamiete  Volcf  folgte 
gar  halb  foldjen  Verspielen.  £)ann ,   nachbem 

fte  ben  «priefter  bon  beiten  ©ebeimnuffen  beS 
©laubenS/  benen  ©chulbigfeiten  eines  @pri? 
ftenS/  ber  @brbar?3ufrieben?  unb  felüdFfe^ 
Itgfett  beS  Sbriftlichen  SSanbelS  bieleS  tebett 

gebotet/  warfen  fte  fich  bot  ben  aufgeridjte? 

ten  @reup  auf  bie  ($rben/  berebrten  bie  ne? 
ben  felben  auf  einem  Elitär  auSgefepte  Vilb? 
nujTen  (ä^trif^t/  bet  feligffen  Jungfrau ,   beS 

£eil.  @rz?@ngel  «Michaels ;   rufteu  mit  allge? 
meinet  greuben?  bullen  ©timm:  „   3@©U 

„   Sbtifte/  unfet|)(E*n/  fepe  unfer  hattet ! 
„   ̂eilige  OTaria  /   unfere  $rau/  fepe  unfe? 
„   te  Butter  !   „   zu  fo  ungemeinen  Vergnü? 
gung  beS  Miffionarii,  bah  er  boll  beS  SroftS 

aufgefchrpen:  „   «Mein  ©Ott  unb  £(S'n! 
„   wie  reichlich  t>u  meinen  «Mübe?bolLen 
„   unb  fauten  ©chweiS  belohnet!  O   mag 
„   SroftreicheS  ift  eS/  bah  ich  biefeS  groffe 
„   Volcf/ bich  als  ihren  ©cpöpfer  unb*£>@rm 
M   anbetten  febe !   O   bah  fte  bich  immer  mepr 

lieben/  allzeit  etfennen!  bifj  ift  bet  ganze 

„   Sohn  /   ben  ich  in  biefer  «Seit  berlattge.  „ 
iDer  Teufel/  bet  ftd)  aus  feinem  bon  fo 

biel  3apr?punberten  per  ruhig  b^feffenen  @i? 
gentum  auf  etnmal  bertrieben  fabe  /   fucbte 
ficb  ob  folcber  Unbilb  zu  rachen-  (St  wicfelte 
einige  aus  benen  battndcfigeren  ©öpen?£)ie? 
nern  mibet  bie  9?euglaubige  auf/  unb  fpun? 
ne/  befonberS  mibetben  jungen  Mapono  eine 
graufame  Verfolgung  an.  ©ie  umtungen 
tim  in  feinet  Vepaufung:  bettoiefenibnt  fcbarf 
feinen  Slbfall/  unb  brofjeten  ibnt  alleö  Übel 
an/  mofern  et  fiep  nicht  eines  Vefferen  ent? 
fchlieffen  würbe.  „   Spt/  faaten  f it,  bem 
„   eS  SimtS  halber  zuftunbe/  bie  (Sbt  beten 
„   ©Ottern  mit  allem  eutet#lnfel>en  zu  untere 
„   ffupett/  unb  ihren  £)ienftauch  mit  Vlut 
„   unb  lieben  zu  bettbeibigen  /   fei)t  ihnen  bet 
„   erfte  untreu  unb  nteineibig  worben:  Sbt 
„   habt  bie  berfubrerifebe  Hehren  eines  Vetrü? 
„   gerSgelaiTen  angebotet/  gutgepeiffen/  unb 
„   burd)  euren  fcbdnblicben  Vepfail  auch  bem 

„   einfältigen  «pöbel  zu  gleichet  Unftnnigfeit 
„   ben  2lnlah  gegeben:  tpt  habt  euch  ju  Denen 
„   boshaften  2lbftchten  beS  gtoften  ©open? 
„   ̂einbS  als  einen  5Serd?3tug  gebrauchen/ 
„   unb  unbebutfam  hinter  baS  Utecht  fuhren 
„   laffen :   eilet  nun/ bittet  biebeleibigte  ©otter 
„   um  Verreibung :   etfennet  unb  befferet  euren 

„   groben  Schiet:  gebet  bin /   fteüet  bem  Ca- 
„   dque  feine  begangene  «J3?i§banblungen  bot : 
„   ermahnet  ihn  feiner  «Pflicht  unb  @chulbig? 
»   feit:  trachtet  mit  gefammter  |)anb  bem 
„   Übel  absubelffen/  unb  alles  in  hörigen 
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„   ©tanb  berruftellen ;   foHet  ihr  aber  partnd? 
„   cfig  in  eurem  3r^um  berpatren  /   fo  mififet; 
„   bag  unfere  ©otter  an  euch  eine  fo  empfinb? 
„   liehe  9?ach  nemmen  werben/  bah  alle  be? 
„   nachbartc  2)orffchaften  fich  peftigft  bar^ 
„   ob  erfchrocfen  werben. 

,5Diefe  Üteben  pbrte  ber  ftanbpafte  ©lau? 
PenS?Vefenner  mit  unerfchrocfenem  5QiUtp  an; 
unb  lachte  ju  allen  ihren  Vebrobungen ;   fie 

aber  fehritten  bon  benen  ̂ rop?  «Sorten  rn 
©ewalttbdtigfeiten :   würfen  ihn  jur  (Srb/ 
trotten  ihn  mit  Sufen/  unb  fchlugen  ihn  mit 
Sduften  unb  prüglest  fo  unbarmherzig ,   bah 

er  aus  bem  «$unb  bdufigeS  Vlut  bergofe. 
2lber  auch  bi§  alles  erbultete  er  mit  Sbriftli? 

eher  ̂ erzbaftigfeit  /   unb  ba  tbn  einer  /einer 
Sreunben/  bom  fo  üblen  3wf<snb  geruhtet/ 

babitt  bereben  weite/ ba§  et/  um  weitere  Ver? 
folgungen  abjumenben/  weniaften  bem  ©chein 
nad)  eine  (Sbr  ?   Sord)t  beten  ©bttern  $«gen/ 

unb  bem  Verlangen  Deren  3lbg6tterern  will? 
fahren  folte /   gäbe  er  ibme  zur  Antwort/  wie 
bah  «r  bereit  wäre ,   aud)  bie  UberbleibSlein 
beS  SebenS,  bie  ihm  feine  Verfolger  gelaffen 
batten  /   zur  Vefrdftigung  beS  &.  ©efapeS/ 
ZU  ben  er  fich  bon  ganzem  fetzen  befenne/ 
mit  Steuben  aufzuopferen  /   unb  ben  wahren 
©tauben  an  SISfum  ßbriftum  /   ber  allein  ein 
wahrer  unb  ’JinbettungS^wurbigcr  ©Ott  ift/ 
mit  feinem  Vlut  zu  unterzeidmen.  SDiefe 
Veftanbigfeit  machte  bie  Reiben  zu  fchan? 

ben:  ©Ott  aber  /   umfelbe  zu  belohnen/  er? 
tbeilte  bem  eifrigen  ©laubenS?^euling  bie 
borige  ©efunbbeit 

«)?ach  fo  glücflich  bet)  benen  sibacafen  ber? 
richtetet  ©ach/ unb  getauften  itinbern  beten 

^eubefebrfen/  richtete  P.  Cavallero  fein5lb? 

(eben  öuf  bie  Vefeprung  beten  Quiriquicas, 
welche  bie  ndchfte  >Dorffchaft  bewohnten. 
Pacozi ,   bet  Cacique  beten  Sibacafen  /   ttU? 

ge  Anfangs  groffeS  Vebencfen/  ben  Pater 
babin  zu  begleiten  /   weilen  fein  unb  biefe  Vol? 
eferfchaft  fchon  bot  langer  Beit  in  ein  ailge? 
meimunb  unberf6{mlid)en  |)ah  geratpen  wa? 

reit.  SlUeiii/  bie  ̂ ieb  gegen  ben  Miffionarium» 
unb  bie  ̂ »ofnung  eines  burch  feine  Vermitt? 

lung  zu  ftiftenben  bauerpaften  SriebenS  mach? 
ten  ipm  enblidj  ̂ utp/  bah  er  fich  entfdJlof? 

fC/  bem  ̂ rieftet ©efellfchaft  zu  leiften/  unb 
burch  einige  aus  feinen  Untergebenen  ben  SSeg 

burch  ben  groffen  «Salb/  weldjer  ihre  3borf? 
fchaften  bon  einanber  fcheibete/  zu  bahnen. 

Sn  biefer  ©eleitfchaft  wäre  Joannes  Quia- ra,  ein  wegen  feinen  guten  (Sigenfdmftett 

unb  unfchulbigen  Hebens  ?«Sanbel/  auch  bep 
benen  Ungläubigen  beliebter  9)?amt/  welcher 
bie  übrige  Üfeubefeprte  als  |)aupt  anfuprte. 

«Seilen  ber  Bug  burch  eine  biSpero  unbetret* 
tene  «Salbunggefchape/  ift  leicht  zu  erachten/ 

was  Ungemach  bie  £Reifenbe  haben  uberwtn? 
ben  muffen,  ©ie  famen  an  bas  Sborf  /   wo 

bie  zroep  bon  bem  «priefter  abgeorbnete^itnb? 

fchafter.  alles  inVeweg?unb  Verwirrungan? 

3   trat? 
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traffen.  @in  Don  Dem  Teufel  angefttfter  3lb* 
öDttcrer  warffc  ficb  surn  £><n ipt  berer  3luf* 
rudern  auf/  fünbete  Dem  SSoIcf  Den  Befehl 
Deren  ©Ottern  an,  Die  SEßaffen  su  ergreifen 
wiber  ihren  ©aupt?§einb,  Der  mit  einem 
@reup  in  Der  £anb  ihrer  ©orffcbaft  anna* 
|>ete  /   um  fie  auS  ihrem  alten  2EBobn?©ih  ju 
Vertreiben ,   unD  Den  Don  Denen  Bor?Gsltern 
ererbten  ©OtteS*©ienft  ganjlicb  aufjuhe* 
Den.  ©er  Mapono  DeS  £>rtS,alS  er  alles  in 
SSBaffen  fahe,  um  Die  ©otter  wiber  einen/ 
unD  swar  unbewaffneten  Srentbling  ju  fcbu* 
Seit/  fagte  bep  ficb  felbft:  „   Unfere©6tter 
„   muiTen  mol  febr  fcbroacb  unD  unbermogenb 
„   fepn,  weilen  fie  ein  einiger  «JRenfcb  alfo 
„   sitteren  macbet»  „   er  wanbete  ficb  nach* 
malen  ju  Den  Cacique  unD  erfteren  DeS  ©orfS, 
Die  ibn  Der  annabenDen  $einbS*©efabr  errin* 
netten:  „   SEBann  Diefer  $rembling,rebete  er 
„   ju  ihnen/  ein  fo  auffdpiger  Seinb  unferer 
„   ©otter  ift/  warum  gebrauchen  Dann  fie 
„   ficb  ihrer  sttacbt  nicht,  unD  halten  ihn  ent* 
„   weDer  weit  Don  unferer  ©egenb  ab,  ober 
„   richten  ihn  gar  $u  ©runb?  warum  flie* 
„   ben  fie  su  unferer  £ülf  unD  ©cbus?  fon* 

„   nen  Dann  ft’efich  felbft  nicht  Derzeitigen? „   entweDer  betrügen  wir  uns  felbft ,   Da  wir 
»   fie  für  fo  mächtig  halten:  ober  fie  betrü* 
„   gen  uns,  Da  fie  für  Die /Die  fie  nicht  fepnb, 
»   Don  un$  wollen  angefeben  werben» 

©te  OteD  machte  ben  ihnen  Den  (EinDrucf 
nicht.  Den  er  Derbofte:  fie  batten  auf  ihn  we* 
nig  3iufmercffamfeit,  unD  waren  nur  befor* 
g et,  SOßebr  unb  SöBaffen  aufsubringen,  mit 
Denen  fie  Den,  je|t  fchon  in  Die  ©orffcbaft,  in 
Begleitung  einiger  ̂ eubefebrten  einrucfen* 
Den  priefter  empftengen.  ©ie  tratten  tbm 
mit  einem  Derroir:ten@efcbrep  entgegen:  tbeil* 
ten  ficb  in  swepe  Flügel  ab :   fpanneten  Die 
Bogen ,   Diefen  ©aft  mit  einem  piah*$Regen 
ihrer  Pfeilen  511  bewiUfommen.  (Sinem  aus 
Denen  ®eleitS?9)?dnnern  beS  Pater  freie  in  fo 
anbringenber  ©efabr  garbeilfam  bep,  bie* 
fen  wüttenben  Barbarn  Die  Bilbnuß  Der  fe* 

ligften  Sungfrau,  Die  er  bep  fleh  hatte,  ent* 
gegen  $u  fefen,  unb  mit  Dtefem  ©chilb  ficb 
unb  ben  priefter  wiber  allen  Unfall  $u  bebe* 
den.  (Sr  höbe  Die  Bilbnuji  in  Die  £6be, 
rufte  zugleich  mit  feiffefen  Bertrauen  Den 
@cbus  OTartce  an :   unD  fiebe,  Da  Die  3lbgot? 
terer  ibre  Pfeil  auf  Den  Miffionarium  absu* 
Druden  fchon  fertig  waren ,   erftarreten  ihre 
£>dnb  unb  3irm  alfo,  Daß  fie  felbe,  wie  fie 
ficb  immer  bemübeten,  feines  ©ingS  bewe* 
gen  fönten.  ($S  überftele  fie  sugleii  eine  fo 
ungemeine  $orcbt ,   baß  fie  in  aller  (Sil  Die 
flucht  in  ben  5Balb  ergriffen,  unb  Die  leere 
©orffcbaft  Der  SQSiilfuhr  DeS  priefterS  unb 
Deren  ©einigen  überließen»  @in  einiger  3n* 
Dianer ,   Sonema  mit  Nahmen,  bliebe  jjurucf, 
welcher  nachmalenS  su  Der  Befehrung  Deren 
©einigen  gar  bieleS  bepgetragen» 

<su$  ©ub  America. 

p.  Cavaiiero,  jept  fym  unb  «0?eijfer  Don 
Dem  ©orf  >   machte  ficb  mit  Suthuung  feiner 
ganjen  ©eleitfchaft.  Die  unterbeffen  in  DaS 
Ort  eingerucfet ,   über  Die,  Denen  ©open  er* 
richtete  swep  Tempel  her:  wurffe  2lltdr  unb 
Bilb  *   ©aulen  su  Boben :   serriße  allen 
©cDrnud  unb  .Kirchen  *3ietaZ  in  ©tucfen: 
rafte ,   was  immer  ju  Den  abfZeulichen  ©ö* 
$en*©ienft  gewiebmet,  gufamm,  unb  warf* 
fe  alles  in  DaS  §euer.  SÜ3em  bep  Der,  obfchon 
glücfltchen  Unternemmung/  nicht  gar  ju  wol 

wäre,  wäre  Patozi,ber  Cacique  Deren  siba- 
cafen:  er  fabe  wol, bah  in  Diefen  Umftdnben 
eine  geringe  £ofnung  anfcheinete ,   einen  Srie* 
Den,  Der  Doch  DaS  £aupt*2lbfeben  feinerSKeiS 
wäre,  mit  Denen  flüchtigen  unb  erjorneten 
Quiriquicafen  §u  ftiften:  entfchloffe  ficb  De* 
rowegen,  mit  Denen  ©einigen  nacher  •öauS  s« 

fehren:  befchwore  zugleich  Den  Miffionarium, 
ein  gleiches  &u  thun,  unb  fiel)  mit  Dem  flei* 
nen  *g>duffel  feiner  ffteubefeljrten  in  Die  ©t* 
cherheit  ju  fe|en.  „   fReifet  in  ©CtteS  9?ab* 
„   men  hin /antwortete  Der  <priefter,icbwer* 
„   De  ben  fo  glücflich  eroberten  “pl a§  fo  lang 
„   behaupten,  bis  ich  felben  Sbrifto  gdnjlich 
„   unterworffen ,   unb  Diefen  elenben  Reiben 
„   Die  Sehr  DeS  .fbeilS  werbe  angefünbiget  ha* 
„   ben ;   folte  es  auch  mein  Sehen  unb  Blut 
„   foften*  @0  rebeten  auch  Die  9?eubefebrfe» 

Ü?ach  Den3lb^ug  DeS  Pacozi,  wägete  ficb 
einer  auS  Denen  gültigen  Quiriquicafen,  ein 
$?ann  Don  anfehnliZer  SeibS*©rofTe  unb 
ernfthaften  3luSfehenS,  in  DaS  ©orf,  unb 
Da  er  Den  Miffionarium  eben  in  3lbbettung 
Deren  ̂ )riefterlichen  ̂ ag*  Seiten  antraffc, 
bemühete  er  ficb  mit  allem  ©ewalt  ihm  DaS 
Bett*Buch ,   in  welchem  er  Die  be^auberenbe 
5Bort,  Die  fie  geftern  unbewegliZ  gemacht 
batten,  enthalten  ju  fepn  glaubte ,   auS  Denen 
|)dnben  ju  reiffen;  Der  ̂ rieftet  bemühete 

ftch  Diefem  Reiben  CcS  wäre  Der  Cacique  DeS 
DrtS  felbft )   fein  falfchen  5Babn  ju  benemmen : 
erftenge  an,  ihm  Die  argliftigfte  fRdncfbeS 
Teufels,  welcher  fid)  ihrer  Seichtglaubigfeit 

SU  ihren  Untergang  fo  bohhaft  mißbrauch'* 
te,  suentbeefen:  er  jeigete  ihm  Den  wahre« 

©Ott,  Dem  wir  allunfer  2Befen  fchulbig*. er  rebete  bieleS  Don  feinem  heiligen  @efa§, 

Don  DefTen  Beobachtung  all  unfer  ̂ >eil  ab* 
bienge:  welches  aUeS,  alSDer  Snbianer,  ob* 
ne  ein  SG&ort  Darwibereinsuwenben,  angebö* 

ret  /   fchupfte  er  Die  2lchfel,  namme  aus  fei? 
nem  |yauS  einen  Bufchen  $feil,  unb  gienge 
mit  felben  Dem  SüBalb  su. 

golgenbe  stacht  Derfammlete  er  Die  Bor* 
nebmere  aus  feiner  ©orffcbaft  su  einen  auf* 
ferorbentlicben  fRatb/  welchem  auch  Der  oben* 
benannte  Sonema  bepwobnete.  311S  fie  nach 
langer  Überlegung  weber  Die  SÖBaffen,  Die  fie 
geftern  fruchtlos  gewefeit  su  fepn  erfahren 
batten ,   wiber  ben  Miffionarium  neuerbingS 
Ju  ergreiffen:  weber  ihn  in  ihre  ©orffcbaft 

frieblicb  einsulaffen,  ft'Z  entfchlieffen  fhnten/ 

ifam* 
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itammc  Sonema  Sas  ®nrt ,   uni  fi'enge  an,  35fe  ©efetfen  P.  Cavallero,  «im  fo  »ult* 

bie  ©ute  unb  ©anftmutb  öiefeg  Apoftoli*  berbarer 23efebrung fowol  beg Mapono •> alg 

fcben  $?anng/  bie  «Keinigfeit  ber  Sehr/  bie  beg  SBolcfg  sarteft  getutet/  unterliefe« 

ftürtrefiicbfeii  beg  ©efa&eg ,   bie  £eiligfeit  nidjtg ,   biefen  ©taubeng  *   Neulingen  4bre 

beg  ©Otteg  *   £)ienftg/  ben  er  berföttbigte/  aufrichtige  Suneigung  bar&utbutt/  uitb  felbe 

mit  folcbem  fJadjbrucf  anjurübmen/  bag  fte  bebenber  in  ben  ©cbaaf*©taü  @brifti  herben* 

enblid)  feiner  Meinung: man  foüe  nemlid)  bie  sulocfen.  ©ie  unterhielten  felbe  mit  bene« 

S&afen  ablegen,  unb  fich  ber  s38dtterlicben  Ae*  freunblicbften  ©efpracben :   fte  umarmeten  fic» 

be  biefeg@eelen*$übrerg  fteber  anbertrauen,  untereinanber ,   alg  95rubet  unb  £erseng* 

einbeüia  beppflicbteten.  ©OSSbatbenen  greunb:  fte  ergeben  biefeg/ber  $?ufic  be* 

SKebenJ  ©ebarbett/  unb  Aebfofungett,  mit  gierige  QSolcffein  mit  annehmlichen  ©effn* 

welchen  ber  Briefer  fieempftenge/ weig  nicht  gern ,   befonberg  bor  ben/  in  OTitte  beg  ̂ Ma$ 

mag  Ubermenfcblicbeg  gegeben  /   welcbeg  fte  aufgeriebteten  (Sreu$/ wofte  in  etnen  boppel* 

in  einem  Augenblicf  alfo  berdnberet/  bag  fte  ten  ©ing  *   (Sbor  abgeleitet/  bie  Ataneoen 

ftcb/boli  ber  9?eu  wegen  ibreg  begangenen  $eb*  «nfer  lieben  grauen  /   mit  fo  fuffer  Aebltcb* 

lerg/  ihm  ju  ftüfen  warfen/  unb  mit  bieler  beit  abfungen/  bag  bie  Barbaren  in  Anbo* 

23ertraultcbfett  feiner  Anotbnmtg  gänzlich  rung  einer  fo  feltfamen  ̂ ermifebung,  unb 

überliefern  ©ie  biengen  ibm  alfo  beftdnbig  Abwecfeglung  beren  ©timmen  /   bie  fte  für  et* 

an/  bag  fich  feiner  getrauete,  ohne  erbalte*  wag  .fbimmlifcbeg  hielten y niemalen  tonten  er# 
ner  (Srlaubnug,  su  benen  £aug*@efcbdften  fattiget  werben.  t   ,   , 

bon  feiner  ©eiten  hinweg  $u  geben.  sDen  SÜ3ag  ungemeine  $reub  P»  Cavallero  ob 

Mapono ,   welcher  ber  lebte/  mit  einer  ehren*  bem  fo  erwunfehten  Augfdtlag  feiner  Anfangs 

btettgen  (Singesogenbeit  bem  Miflionario  fich  ©efabr  *   bollen  Unternemmung  gefebopfet, 

feilte  /   umarmete  ber  ̂prtefter  mit  einer  93dt*  wollen  wir  aug  feiner  eigenen  $eber  bernem* 

terltchen  Sartigfeit/ er  befähle  ihm/  neben  fet*  men;  (Sr  febreibet  alfo:  „   ©te;  bie  Quin- 
ner  meoer  su  ft$en:  erfldrete  ihm  bie  ©ebeim*  »   qnicas,  brachten  eine  folcbe  ?0?enge  ihrer 

nufjen  unfereg  (Sbriftentumg  /   unb  machte  ihn  »   5finber  sur  £♦  Sauf,  bag/  weil  tch  felbe 

begreifen/  bag  ohne  (Srfanntnug  beg  wahren  »   ben  ganzen  Sag  butfureb  mit  bem  £>etl* 

©Ctceg/unb  ohne  ben©laub  an  »   SBafer  abmafCben  mufte,  mir  ber  Amt 

eprifum  unmöglich  fepe  felig  su  werben.  »   ermübete,  unb  bor  ©ebwaebbett  functe* 

dt  beseigte,  wag  lebhaften  ©chmersen  er  „   Sch  fan  eg  nicht  augbruefen,  wag  Uber# 
empftibe/  in  ?Betrad)tung/  bag  fte  su  aller  »   flug  beg  ̂ roftg  ich  empfunbe,  alg  t ch  fo 

©efabr  beg  ewigen  Unterganggfounempftnb*  >,  unseblige  fleine  Snbianet  ©Ott  unb  ber 

lieh  waren/  unb  fich  bon  ihrer  teugifchen  „   Kirchen  wtebergebabre ,   ihre  Eltern  aber/ 

£)repfaltigfeit/  benenTinimaacas,fo  fcßdnb*  „   bie  fürs  borbero  bte  berftoeftefte  5lbgotte# 

liep  betrugen  liefen.  >,  rer  waren /fegt  eifrige  ©taubeng^yceuling 

iDag  ganse  93olcf  /   weicheg  bep  tiefer  Un*  »,  su  fcpn  fqbe.  Untroftlid)  wäre  ich  /   ba 

terrebung  sugegen  wäre/  erwartete  mit  SSe*  »>  ntich  bie  gab  eingefallene  Ütegeng?3ett  bie* 

gterb/  wag  SBürcfung  enbltch  bie  Slbbanb*  „   fe/  meine  neue.Hmbet  inöbriftO/SU  berlaf* 

lung  haben  würbe.  (Sin  ?:beil  glaubte ,   ber  „   fen/  unb  in  bie  Million  suruef  s«  eilen  gc» 

Mapono  würbe  in  ben  «fbarnifcb  fchliefen/  „   strungen.  ö^wiebiele  ®unben  haben 

uuD  bie  ©emeinbe  wiber  ben  @öpen*fturme*  „   fte  meinem  ?8dtterlichen  fersen  Jcrfeget/ 

ri]d)en  ̂ riefter  sur  9iach  aufbe^en:  ber  an*  „   ba  fie  fürs  bor  ber  5lbreig  mich  SBemfel* 

bete/  unb  gefünbere/  bofete/  wag  auch  er*  weig  fragten  unb  batten:  S$  eg  bann  fo 

folget  /   er/  alg  ein  «Oiannbon  gutem  ̂ 8er*  „   unumgdnglich  notbwenbig/  bag  bu  ung/ 

nunft  unb  gesäumten  Seibenfchaften/  würbe  ?,  O   Rattert  berlafeft?  werbet  ihr  wol  un* 

ben  Sr:tum  beg  @of5en*&)tenftg  /   unb  bie  „   fer  gar  bergefen  mögen  ?   C   wann  werben 

SfBaroett  ber  (Sbangelif^en  Sehr  erfennen/  „   wir  bag  ©lucf  wieber  bu^ett/ euch  tn  un* 

beit  Sbtift  Lehrer  bie  ̂ dnb  bieten  /   unb  »,  ferer  ̂ )orffd)aft  su  fben?  5lch  /   fo  faumet 

ftch  su  ben  ©lauben  Sbrifti  bequemen.  ©Ott  >,  hoch  nicht/  alfogleich  wieber  sutung  su 

wurefte/  wte  neulich/  fo  jept  wieber  in  ihn)  f   ehren!  Sch  bermengte  meine  thronen  mit 

unb  gäbe  ihm  eine  wett  fldrere  (SrfanntUug  „   benen  ihrigen/  ba  ich  fte  mit  nafen  5lu* 

ber  Salfchbeit  feiner  Abgötterei) ,   alfo  /   bag  »,  gen  unb  sunt  Fimmel  erbebten  ̂ dnben 

er  bor  allem  2$olcf  befennete/ eine  falfche  bebr  „   meine  ©efelien  bitten  hörte/  fte  mochten 

gelebret ,   unb  erlernet  su  haben ,   welche  bero*  „   hoch  für  meine  ̂ erfon  eifrige  ©org  tragen/ 

wegen  ;u  berwerfen/  unb  ber  ©laub^^fu  „   bag  mir  auf  beborftebenber  SKeig  ntd)tg 

Gbtiftt/  aufer  bem  feine  ̂ Barbeit  unb  ̂ eil  „   Ubleg  begegnete,  unb  ich  ihnen  nur  balo 

su  gnben  /   $u  umfangen  fepe.  (Sr  munterte  „   wieber  suvuef gegeben  würbe.  Unter  fol* 

fte  auf,  fte  folten  beftdnbig  feine  befere  S3ep*  „   eben  ̂ >ers*brechenben  ©efprachen  ̂ egleti^* 

fpiel  folgen/  unb  jept  auch  hulfreidje  |)anb  „   teufte  ung  ben  unferen  Absug/  unb  ttad)* 

ietften/  bamit  fte  bie  benatbbarte  Jurucare-  „   bem  fte  ein  guteg  ©tuef  583eg  mit  ung  su# 

fen ,   Cozicafen /   unb  Quimiticaien  biefem  ©e*  „   ruef  geleget ,   botten  fie  mir  ein  febr  ange* 

fa&  beg  4>eiig  unterwerfen  möchten«  „   nemmeg  ©efehanef  bar ,   nemlich  einige  uet# 
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»   ne  Sitbianer,  Die  ich  mit  mir  führen ,   uni) 
„   ;um  Älchen *£>ienft  atrid&tcn  falte;  id) 
„   erwählte  auS  aller  3Insahl  br ep  wacfere 
„   Änaben,  Die  ich  je$t  sur  @hre  ©OtteS 
,,  utib  Den  Heil  Diefer  Snbianern  in  meinem 
„   Äd)^@piel  auferaiehe.  ViShero  Pater 
Cavallero. 

tiefer  eifrige  5lpoftel  ermattete  mit  Un* 
gebult  jenen  glücffeligen  2lngenbli<l,  in  wel* 

eher  er  feine  <Pflans*©tabt  DeS  H*  Xaverii 
wieber  berlajTen,  unbnocfe  tieffer  in  DaSSanD 
t>crcn  Mannacicafen  einbringen  tonte.  Damit 
er  Die  nod)  übrige  2ibgötterer  Don  ihrem  3n* 
meg  sur  rechten  ©tragen  einleitete:  mit  De«* 
iten  fchon  Verehrten  in  eine  allgemeine  2Boh* 
nung  berfammlete,  unD  enblich  DaS  sahlrei* 
die  ©efchlecht  Deren  Mannadcas  Der  Kirchen 
Shrifti  Durch  Den  Sauf  einoerleibete. 

£>er  4*  DeS  SMnguftmonatS  irnSahr  1707. 
mare  Der  erwünfchte  Sag ,   an  welchem  er  mit 

Denen,  auS  Der  ’2lnsahl  Deren  9?eubefejjrten  &u 
neuen  ©eelen  *   ©ewinn  erfiefenen  mit*$lpo* 
fteln  Die  Dritte  ÖfeiS  antratte,  unD  swar  fo 
fchnell ,   Dag  er  Den  15.  felben  monats,  am 
Sag  Der  glorreichen  Himmelfahrt  marice 
fchon  Den  Slug  Zurianaca  erreichte.  Pecu- 
mani  Der  Cadque  Deren  zibacafen  erwarte* 
te  Da  feiner,  empftenae  ihn  sarteft,unb  nach* 
Dem  er  mit  einem  reichen  Vorrath  guter  §i* 
fchen  ihn  beehret ,   gienge  er  borauS  in  Die 
SDorffchaft:  Diele  aber  feiner  Leuten  liege  er 
jurucf ,   Damit  fte  Den  ̂ rieftet  unD  feine  ©e* 
feilen  begleiteten.  Den  2Beg  gangbarer  mach* 
ten ,   unD  alle  anbere  9Mhwenbig*  unD  Ve* 
guemlichteiten ,   fo  Diel  möglich ,   herbei)  fchaf* 
feten.  Vep  Dem  erften  Eintritt  in  DaS  £)orf 
erfchalle  eine  allgemeine  Sreuben  *   ©timm: 
Das  ganje  Volcf,  2llt*  unD  SungeS,  waren 

auf  Dem  großen  *pialj  Derfammlet ,   umgaben 
Den  fo  eifrig  Derlangten  ©aft ,   freien  ihm  in 
Die  2lrm  unD  £anb,  Diefe  su  fügen  unD  Den 
Meegen  ;u  erhalten. 

■Die  erfte  ©org  DeS  Miflionarii  wäre,  Die 
nach  feiner  5lbreis  swifchen  Diefer  unD  Der 
ndchften  ©orffchaft  entftanDene  fchwere  3wi* 
ftigfetten ,   Die  einen  blutigen  itrieg  würben 
Deranlaffet  haben,  in  ©üte  bep&uiegen.  @r 
liejfe  Denen  Ziricucafen  Durd)  3lbgeorDnete 
feinen  ©ruf?  entbieten ,   sugleich  su  wiflfen 
machen ,   Dag  er  fie  mit  Denen  Zibacafen  auS* 
jufehnen  gefommen  fepe;fte  mochten  berowe* 
gen  su  einer  UnterreDung  erfcheinen:  ihre 
Klagen Dorbringen :   Die Hdnbe  5U  einender* 
gleich  bieten,  unD  Den  ganzen  Hanbel  feiner 
ISntfcheibung  unterwerfen.  S)ie  Barbaren 
trugen  gan;  fein  Vebencfeu,  auf  DaSSOßort 
be$  ̂)riefter§,eitt  Ort,baS  fie  biShero  allzeit 
für  fetnblich  angefehen,  su  betretten ;   fie  leg* 
ten  ihm  Die  UnbilDen ,   Durch  welche  fie  belei* 
Diget  worben,  DorSlugeit;  horten  aber  aud) 
taS ,   was  wiDer  fie  beugebracht  würbe ,   mit 
einem  fittfamen  ©tiufcbmeiaen  an :   fie  über* 
liefen  ihm  bepberfeits  Den  SluSfprud)/  wel* 

aus  @ut>  America. 

eher  Dahin  ausgefallen,  Dag  fie  alles  Vorige 
in  Vergegenheit  ftellen,  unD  fünftighin  in  ei* 
ner  beftdnbigen  nachbarlichen  SreunDfchaft 
leben  folten,  welches  fie  auch  gelobten* 

ütad)  hergefteüten  ̂ rieben  Derfammlete P.  Cavallero  beebe  Stationen  auf  Dem^piap/ 
wo  er  Dor  einen  ̂ abr  ihnen  Die  erfte  ©runb* 
©a§  unfereS  ÖhriftentumS  Dorgetragen:  er 
wieDerholte  mit  grofen  üJachDrucf  Die  gege* 
bene  Sehren:  fe$te,  Die  Sfichtigfett  ihrer  ©6* 
$en  unD  Die  SOßürDigfeit  DeS  ©OttS  beSHmt* 
melS  ̂ u  jeigen,  DieleS  bep:  befähle  enDlichen 
feinen  9?eubefehrten,  fie  folten  Die  ganje  5lb^ 
hanDlung,  welche  er  in  ihrer  $?utter?©prach 
in  keimen  Derfajfet ,   nach  Denen  3?egulnDer 
?0?ufic  mit  lauter  ©timm  abfingen,  ©ie 
würben  mit  fo  ungemeiner  Vergnügung  an* 
gehöret,  Da§,  um  Diefer  VegierD  Derer 
Den  genug  su  thun ,   nothwenbig  wäre ,   DaS 
©efang  oftermalen  ̂ u  wieberholen;auS  wel* 
eher  ̂ BieDerholung  Diefer  gewünfehte  Frucht 
erfolget,  bajj  alles  Volcf  Die  öfters  abgefun* 
gene  VerS  ihrer  ©eDdchtnug,  Die  in  felben 
borgetragene  @btiften*Sebr  aber  ihren  Hwn 
tief  eingeDrucfet  haben. 

>Die  wunberbarliebe  ©enefung,  welche 

eben  su  Diefer  3^t  Zumacaze,  ein  ̂ tnfel 
DeS  Cadque  DtefeS  S)orfS ,   Durch  Die  mdch* 
tige  gürbitt  Der  ©eligften  Himmels  *$ont* 
gm  erhalten, trüge  bieleS  bep,  Die  Dem  (2hri* 
ftentum  wolgeneigte  ©emetnD  in  ihren  guten 
©efinnungen  ju  befrdftigen.  ̂ r  läge  febon 

ein  ganjeS  «Wonat  an  einem  hi$*g  ̂ unb  Der* 
Sehrenben  gieber  DarnieDer,fo  gefährlich,  Dag 
aUeS  an  feinem  5luffommen  sweiflete.  dt 
felhft  bermerefte  Die  ©efahr  nur  gar  su  wol, 
unD  bebaurte,  nicht  fo  biel,  Daf  er  fterben, 
als,  Daß  er  ohne  Sauf  fterben  müfte.  3n  Die* 
fer  Vetrubnuß  fiele  ihm  bep ,   was  er  borma* 
len  bon  Dem  grofen  ölnfehen  «9?arioe  bep 
©Ott,  unD  ihrer  mütterlichen  Sieb  gegen 
Denen  menfehen  gehöret :   er  würbe  innerltd)  er* 
mahnet,  in  Diefen  betrüblichen  UmftdnDen 
fein  Vertrauen  auf  fte  su  fegen/  unD  ihre 
traftigeHülf  mit  aller  S)emut  ansuflehen: 
„   Heilige  Smtgfrau  ( fchrpe  er  in  ©egenwart 
„   bieler  Snbianer  auf)  ich  glaube,  Dag  Du 
„   Die  mutter  DeS  ©ohnS  DeS  wahren  ©£>tteS 
„   fepeft!  ich  glaube  an  3@fum  Shrtftum, 
„   meinen  HeilanD  unD  (Srlofer !   Slßilft  Du 
„   mich  in  einem  fo  elenben  ©tanb,  in  Dem 
„   ich  lige,  berlaflfen?  ©ölte  id)  wol  umfonft 
„   mein  Vertrauen  auf  Dich  gefepet  haben? 
„   Sich !   laffe  nicht  $u,Dag  ich  inDemttnglau* 
„   ben  Dahin  fterbe :   mache  mid;  bon  Diefem 
„   Sieber  frep,  Damit  ich  sum  Heil.  Sauf  ge* 
„   langen, Dir  unD  Deinem  ©obnalSeinGbnft 
„   Dienen,  unD  enblich  einftenS  in  Dem  Him* 
„   mel  euch  beebe  fchen ,   unD  lieben  möge. 
$auin  hatte  er  big  fein  ©ebett  bollenbet,  als 
er  auch  fchon  erhöret  wäre.  S)aS  Sieber 
berfchwanDe :   Die  SeibS*Ärdften  famen  suruef : 

er  fanbe  ftch  Don  feiner  fo  gefährlichen  ßranef* 

heit 
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^cit  /   jti  allgemeiner  (Srfiaummg  plöhltch  unb 
gdnslicb  bergefieilet. 

(Sin  fo  gefchwinbe  unb  auf  DaS  ©ebett  ei* 
neS  noch  imgetauften  @laubenS*EJeuling  er* 
baltene  ©enefung  ent$ünbcte  in  Denen  ©e* 
mütbern  nicht  allein  Deren  Umfiebenben,fon* 
Dem  DeS  ganzen  VoIcfS  je  mehr  unb  mehr  Die 
Vegierb  aum  (Sbrifientum :   eS  wudjfe  in  it> 
nen  DaS  Vertrauen  auf  Die  ©ottlide  Elll* 
macht  unD  ©üte:  auf  Die  gürbitt  Deren  Hei* 
Ügen :   auf  eDie  ̂raft  Deren  in  Der  (Sbrifilichen 
ßircb  gebräuchlichen  Heilmitteln  /   alfo,bafi 

fie  alle  ihre  *pr e^^aftc  für  Den  Miffionarium 
brachten/  ibne  batten ,er  woltebep  Den  wab* 
ren  ©Ott/  befielt  ̂ riefter  er  wäre/  für  Die* 
fe  fürfprechen ,   unD  ihnen  hulfreiche  £anb 
Ieifien.  SDer  bÜfige  ©laubenS*(Sifer  Deren 
Vittenben ,   unD  noch  mehr  ein  innerlicher 
$mtrieb/ben  Der  Pater  Derfpürte,  machten  ih* 
me  9)?utb  /   Dafi  er  in  ihre  Vitt  einwilligte. 
(Sr  befragte  einen  jeben  Diefer  branden  in* 
fonDerheit/ob  er  an  SSfum  Shriftum  glaub* 
te,  unD  Verlangte  getauft  ju  werben?  unD 
als  er  mit  ja  geantwortet /   lafe  er  über  ihn 
DaS  in  Der  «ü?efi  für  Die  brande  horgefchrtbe* 
ne  (Soangelium  ab, unD  befchloiTe  fein  ©ebett 
mit  Denen  ̂ Borten:  „   (SS  gefchehe  Dir  nach 
„   Deinen  ©lauben.  „   SDa  Dann  @0$$, 
SbetlS  ihre  heilige  Vegierben  $u  belohnen/ 
SbeilS  fie  in  ihrem  Verlangen  DeS  ©iaubenS 
5u  befidttigen,  allen  Die  ©efunbheit  herfiel* 
lete»  £>er  Pater  ertheilte  nachmalenS  Denen  in 
in  feiner  Eibwefenbeit  gebohrnen  ÄinDern  Den 
Sauf,  unb  fchlofie  mit  Diefer  Verrichtung  Die 
Miffion  in  Diefer  £)orffcbaft. 

EUS  er  fid)  beratbfihlagete,  wohin  er  je|t 
feine  Eipofioitfcbe  ©orgen  wenben  folte,fieil* 
te  ihn  Der  Cacique  unD  Die  erfieren  DeS^DorfS 
Die  ©raufamfett  Deren  Jurucarefen,  welche 
fid)  bet)  aller  E?achbarfcbaft  Durch  Mengen/ 
Vrennen,  OJaubeu  /   Wnbern,  uno  93?or* 
Den  fürchterlich  machten/  Dor  Elugen,  unD 
batten  ihn  infidnbig,  er  mochte  auf  fie  feine 
©ebancfen  werfen/  uttb  Diefe  wilDe  Varbarn 
fuchen  ̂ am,  menfchlich  unD  (Shrtfilich  ju  ma* 
ch«n.  3e  graufamer  nun  unD  grimmiger  Die* 
feS  Volcf  ware/je  bösere  Vegierb  trüge P. 
Cavaiiero,  ihnen ,   Dor  anDeren/  DaSSDan* 
gelium  anjufünben.  (Sr  macht  fich  mit  De* 
nen  ©einigen  auf  Die  0?eiS  /   unD  fame  fchon 
Den  4,  Sag  an  Den  (Singang  ihres  &>orfS,Don 
welchem  er  fich  noch  weit  gu  fepn  Dermutbete. 
£)ie  ©efahr/  welcher  fich  feine  ©eleitfchaft 
hier  auSfehte,  mahnete  ihn/  allen/  nach  er* 
wecfter  Doilfommenen  SKeu  unD  Seib  ihrer 
©ünben,  Don  tiefen  Die  allgemeine  Sofifpre* 
chung  ju  geben/  unD  fie  jurn  wiDrig*  ober  ge* 
wünfchten  (Srfolg/nach  Denen  ©runb*©dben 
Des  Shrifilichen  Helben*E)?utbS  gleichgültig  ju 
machen.  (Sin  Ungläubiger/  weld)er  gegenwdr* 
tigware,  würbe  hierburch  alfo  gerühret/Dafi  er 
fid)  su  beS  WefierS  §üfien  warfe/  unD  alS  ein 
Ghrifi su  leben,  unD  su  fierben  Derfprache. 
XPelc*23c«  xxix.  Cj?eil, 

£)er  Einzug  DeS  Pater  mul,  glaublich 
fchon  Den  Porigen  Sag,btefenElbg6tterern  be* 
bannt  gewefen  fepn,  weilen  fie,  auf  Vefebl 
ihres  Map ono,  fich  aUe  in  Die  2Bdlber  geflucht 
tet:  einen  jungen,  wolgefialt  unD  amrebmli* 
eben  SnDianer  ausgenommen,  welchem  Der 
^riefter  mit  all  crbencflid)en  ftreunbfchaftS* 
Vcäetgungen  begegnet ,   unD  nachbem  er  ihn 
mit  (Suropaeifchen ,   Diefen  Leuten  ungemein 
beliebten  ©efcbancfnufien  beehret,  m   Denen 
übrigen  abgefanbet  hdt*  £)er  Varbar  fafie 

eine  fiarcfe  guneigung  su  Den  Miffionarium, 
©Ott  aber  gäbe  feinen  üteben  einen  folchert 
9?ad)brücf/  Dafi  er  fafi  augenblicflich  Die 
Herren  femer?anDS*Seuten  bewegte/Diegorcht 
abiulegen,  unD  nach  unD  nach  in  Das  2)orf 
jurucf  8u  lehren.  £>aS  erfie  5lnfehen  DeS 
^riefierS,  welchen  fie  ihnen  biShero  als  ein 
9)?ifi*©eburt  Der  Ü?atur,  unD  ©chroden  ib* 
rer  ©otter  DorgebilDet/  wäre  fchon  genug, 
Dafi  fie  ihre  ©efinnungcn  ahanDerten,  unD 
Dem  5(pofiolifchen^ann  wegen  feiner  ©anft* 
muth  unD  Seutfeligfeit  ihre  befonbere 
achtung  erzeigten. 

Nachbem  Den  folgenben  ̂ ag  Die  ganje  ©e* 
meinbebaS  j)orfwieber  behoben,  herfamm* 
lete  er  fie  alle  auf  Dem  ̂ )la$ ,   wo  er  un* 
terDefien  Durch  Die  ©einige  DaS@reu0  auSge* 
feiet,  unD  fienge  an  Die  ©eheimnuffen  DeS 
©laubenS  auSjulegen-  (Sr  erjehlte  ihnen 
Die  ganse  ©efd;tcht  Don  Der  ̂ rfiaffung  Der 
«Seit,  DeS  ?D?enfchenS/  unD  Deren  (Sngeln x 
Den  ̂ aU  Diefer  abbrinnigen@efd)bpfen,  unD 

ihre  ©traf  in  Dem  ewigen  $euer.  ̂ r  befrag* 
te  fie,  obwol  folche  meineibig  unD  sur  tHbfi 
DerDammte  ©eifier  einer  Einbettung  würbig 

waren  ?   Sr  seigte  ihnen  Den  Vetrug  unD  Elrg* 
lifi  ihrer  trieftet ,   Die  fie  berebeten ,   Diefen 
Derworffenen  Engeln  tn  Denen  ©6hen*Vil* 
Dern  eine  ©httliie  (Sbr  ju  erweifent  er  !a* 
me  auf  Die  Wehten  eines  (Shrifien,  auf  Die 
Unfirdfiichfeit  DeS  ©efah  ©OtteS ,   auf  Den 
ewigen,  allen  frommen  DerheifTenen  ?ohn; 
welches  er  alles  fo  Deutlich  Dortruge,  Dafi  au^ 

Der  alt,  in  feiner  Elbgotterep  DerblenDete  Ma* 
pono  bep  fo  heUru  Siecht  Die  Elugen  erofnete, 
unD  Dor  Der  ganzen  ©emeinbe  aufrichtig  be* 
fannte,  wie  er  fie,  um  feiner  (Sbr  unD  @e* 
winnfucht  wegen,  fchdnblich  betrogen,  unD 
in  Denen  Didcn  ̂ infternuffen  DeS  SntumS 

herumgefübret  höbe. 
S)er  Pater,  weicher  baS  Sifen,  weil  es 

warmware,  fchmiben  wolte,  gebrauchte  fich 

DiefeS  ©laubenS*(Sifer  fowol  DeS  Mapono» 
als  DeS  VolcfS;  er  befähle  ihnen,  nach  eini* 

gen  Klagen ,   in  welchen  er  feine  Unterweifun* 

gen,  Dieben  Diefen  Varbaren  immer  neu*unD 

größeren  SinDrucf  gemacht,  fortgefehet hat* 

te.  Die  Elitär,  @6hen*VilDer,  9tauch*@e* 

fafi  wib  alles,  was  ihnen  biShero  sur  Elbgot* 
terep  gebienet ,   auf  Den  Wh  5«  bringen ,   wo 

er  Dann  Diefen  £Bercf*3tug  Der  teufUfchen 

VoSheit,  erfilich,  sur  dufTerfien  Verachtung 
(g  mit 
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mit  gußen  getretten,  nachmalenS  in  ba$  geuer 
geworffen,  unb  in  aller  ©egenwart  su  2lfchen 
feer  brennet. 

2113  er  auf  btcfe  SGßeiS  bie2lbgotterep  au$ 
ber  SfBursel  gehoben,  unb  alle«  2lnla§  su  ei? 
nen  fchänbljcpen  2lbfaU  bon  bcm  ̂ tiflentum 
aus  bem  $3eg  geraumet,  fuchteer,  auchben 
lang  eingewurselten  $ajj  wiber  bie  benach? 
barte  £>orffchaften  gäns  lieh  aufsubeben*  Sr 
befalle  ihnen  bann  meiterS,  baß  fie  bie  2Baf? 
fen/  welche  fie  fo  unbillig  mit  bem  §Slut  bie? 
ler  Unfchulbigen  gefdrbet/  ablegen,  unb  ih? 
re  feinbfelige  Otaub?  flünber?  unb  ©treif? 
ferepen  fünftigbtn  einfteUen  foUen.  £)er  Ca- 
cique  famt  feinen  dbäuptern  beS  SDorfö  wil? 
ligte  im  tarnen  ber  ©emeinbe  in  baS  fo  hei* 
li ge  Begehren  beS  9>riefterS  ein/  unb  bamit 
er  erfennete,  baß  es  ihnen  bom  |>ersen  geh e, 
botte  ficb  ber  Cacique  freiwillig  an/  felbft 
in  bie  benachbarte  jOorffcpaften  ficß  5«  bege? 
ben/  biefen  ben  grieben  ansutragen,unb  mit 
ihnen  in  eine  ewige  greunbfcbaft  unb  immer? 
baurenbe  SSinbnuß  einsutretten. 

SineS  batte  er,  ber  Cacique,  ben  Mir- 
fionarium  bor  feiner  2lbreiS,  baß  er  auch  ihm 
ben  ̂ auf,  mit  welchem  er  je£t  fo  biele  tut? 
münbige  ̂ inber  gereiniget/  mittheilen  wol* 
le,  inbem  er  wegen  anwacbfenben  Sahren  fiep 
faum  mehr  bie  £ofnung  machen  tonne/  baß 
er  feine  Otucffunft  erleben ,   unb  bamalen  aus 
feinen  £änben  btefeS  £eil?$fBafier  empfangen 

würbe.  £)er  <priefter  lobte  bie  «Segierb 
biefeS  lieben  2llten/  unb  weilen  er  feinen  ein? 
seien  aus  benen  Srwachfenen,  ehe  unb  bebor 
fie  in  ein  gemeinfchaftlicheS  Sehen  sufammen 
getrettett/  auffcr  ber  äufTerften  9?otb/  tauffett 
barfte,troftetete  er  ihn  mit  ber  CSerheifiiuig, 
baß  er/  ober  einer  feiner  ©efpännen,  in  gar 
furjer  3eit  in  biefe  ©egenb  surucf  fommen/ 
unb  eine  neue  «Pflans?@tabt  aufrichten  wur? 
ben.  3um  Unterpfanb  feiner  ̂ Besprechung 
gäbe  er  ihme  ein  flemeSSreuhlein,  welches  er 
a!3  einen  fieberen  ©ebilb  wiber  aUen  bblii? 
fchen  2lnfall  beftdnbig  an  bem  .£>alS  trage«/ 
unb  nach  biefen  dufter  mehr  anbere  berferti? 
gen  folte/beren  fich  bie  ©einige  wiber  bie  9?ach? 
fteUungen  beS  ©eelen?geinbS,  su  ihren  £>eil 
würben  bebienen  f onnen.  >Der  Cacique  nah* 
me  jwar  bie  ©efehanefnuß  mit  aller  ©anef? 
barfeit  an ,   wäre  aber  mit  benen  ©einigen 
untrofflicß,  weilen  fie  fich/  wegen  borgenom? 
meuer  SKeiS  su  benen  Quiriquicafen  ,   eines 
fD  wachtbar  unb  Sieb  ?   hollen  ©eelen?£irtenS 
beraubet  fehen  muften. 

f   £>*c  Quiriquicafen  fepnb  eben  bie  jentge 
SSolcfer/  welche  bor  einem  3abr  bem  Miffio- 
nario  erftlich  awar  fehr  bifcig  nach  ben  Seben 
geftrebet,  nachmalenS  aber  biele  fenntliche 
Seichen  einer  aufrichtigen  Suneigung  fowol 
SU  ihn/  als  ben  |>eil.  ©lauben  hon  fid)  gege? 
ben  haben.  Se^t  famen  fie  ihm  in  großer  2ln? 
sahl  entgegen,  unb  empßenqen  ihn  fehr  höf? 
lieh,  boch  nicht  mit  jener  greubenS  ?   «Seiet? 

gung ,   welche  ber  «priefter  berhofte,unb  mit 
welcher  /onft  bie  «Sarfrarifcpe  Sßolcfer  ihre 
|)ochfchahung  unb  Verehrung  gegen  bie  2ln? fommenbe  ©äft  an  §ag  su  legen  pflegen.  ©ec 
Miflionarius  berftunbe  bie  Urfach  ihrer  Mt* 
finnigfeit  gar  halb.  SS  wuttete  in  ihrem 
porf.  eine  anfteefenbe  ©euch.  ©eit  Urhe? 
ber  biefer  @traf?9ftuthen  glaubten  fie  ben 
Pater  au  fct)n ,   als  welcher  bie  «pefr  bon  ei? 
nem  anberen  Ort  hrrbepgerufen,  unb  in  ih* 
rem  Suft  au$geftreuet  habe,  bamit  er  ihre 
©raufamfeit,  mit  welcher  fie  ihm  ba3  Seben 
su  entreiffen  gefuchet,  besuchtigte;  unb  ba? 
hero  fame/bag  fie  ihn  mehr  mit  einer  fnecht? 
liehen  Sorcht,  al3  finblichen  Sieb  aufnahmen. 
pen  lächerlichen  Snwahn  benen  einfältigen 
Seuten  su  benemmen  /   rebet  fie  P.  Cavailero 
ulfo  an :   „   2)?eine  Äinber !   ich  bin  ein  febma? 
„   che3  ©efchbpf,  ohne  Sföacbt ,   ohne^raft/ 
„   welches  ihr  feijieSmegS  su  fbrehten  habet* 
»,  £)ie  ©eifel,  bie  ihr  empftnbet/ift  ber^ein? 
5»  3rug,  mit  welchem  ©Ott,  ber  Srfd)affer/ 
„   unb  |)Srt  aller  Gingen  eure  ©unben  W 
„   ftrafet;  ihnfuchet  su  befdnftigen ,   bamit 
„   er  feinen  gerechten  3orn  einhalte/Utib  euch 
„   95armhersigfeit  erseige.  „   Sr  wolte  noch 
ein  mehrerö  reben ,   als  ihm  angebeutet  wur? 
be,  ba§  Sanucare,  ber  Cacique  beS  >DorfS 
in  bie  äugen  greiffe.  Sr  eilete  glei^  su  ihn, 
weilen  er  ihn  aber  mit  einer  rafenben  SraiS 
behaftet  fanbe ,   waren  ihm  weber  Seth  ?   noch 
©eiftliche  |>eil?  Mittel  bepsubringen.  SDer 
trieftet  wirft  fid)  berowegen  auf  bie  Srb/ 
unb  bittet  mit  3dhrr?  hollen  2lugen  ©Ott/ 
burch  bie  23erbienft  feines  ©ohnS,  um  fo 
biele  griff,  ba§  er  ben  ©terbenben  sur  Sm? 
pfahung  beS  heiligen  ̂ aufS  gefchtcft  mad)en 
fonte.  SDer  ̂ ranefe  fommet  su  fich,  h&ret 
ben  nbthigen  Unterricht  an,  erweefet  bieAdt 
ber  «KeU/ber  Siebe  ©OtteS  unb  übrige:  wirb 
getauft ,   unb  übergibt  baib  hernach  feine  ©eel 
in  bie  i)dnb  feines  ©cpbpferS. 

>Den  anberten  ?ag  hielte  ber  Patereinen  of? 
fentlichen  33ett?@ang,itt  welchem  er  bie  5Silb? 
nuh  ber  feligftcn  Jungfrau  herumtragen  liefie, 
bamit  er  in  biefen,  annoch  fehr  sarten  ©lau? 
benS?2?eulingen  ein  fteiffeS  «Vertrauen  gegen 
ber  ©örtlichen  ©naben?$?utt er  erweefte,  unb 
burch  ihre  mächtige  gürbitt  bie  bebrangte 
SDorffcbaft  hon  ber  anfteefenbe«  ©euch  be? 
frepete*  Üiach  hoUenbeten  Umgang  befuebte 
er  alle^rancfen?|)ütten;  befahlebenen  Um? 
flehenben,fich  auf  bie  ̂ nie  niebersulaiTen;  bet? 
tete  mit  lauter©timm  ben  Snglifchen  ©ruß 
ab,  unb  nachbem  er  jeben Branchen  befraget, 
Db  er  anSSfnm  Shriftum  glaube,  unb  auf 
bie  ©örtliche  Butter  fein  Vertrauen  fe^e, 
fteifte  er  fie  in  ibrem©lauben  unb  SSertrauen, 
legte  ihnen  bie  «Silbnup  ber  heiligften  Suttg? 
frauen  aufbaS  |)aupt,  mit  folcbem  Srfolg, 
baß  alle  hcrgeßellet ,   unb  bic  ganje  ̂ orf? 
fchaft  in  wenigen  ̂ ägen  hon  ber  ̂enttlenai^ 

fchen  ©euch  gereiniget  würbe. 
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fpdterc  3a&rS#3eit  geftatete  Jem  P* 
Cavaiiero  nicht/  Jag  er  ftch  l4«flcr  bep  Jenen 

Quiriquicafen  aufhielte:  er  begibt  ftch  Jero# 
wegen  auf  Die  9?eiS  311  Jenen  Cozocafen ;   Ja 

ijnt  auf  Jem  ©eg  ein  Cacique  einer  benacb# 
barten  ©orffcjöft/  Jon  Jenen  Elnfebnlichften 

Jeren  ©einigen  Jegleitet ,   entgegen  gefönt# 
men/  um  ihn  ju  bereben/  Jag  er  auch  ihnen 

feine  fcbon  längft  gemunfcjene  (Gegenwart  ei# 
nige  Säg  angebephett  lagen/  unJ  JaS  ©efap 
©OttcS/  Jeffen  fie  alle  begierig  mären/  an# 

fünJen  wolte.  SDer  «priefter/  ob  er  fcbon  in 

'JaS  ̂ egcjren  nicht  einwilligen  bunte/  wu# fte  Joch  Jen  ©ann  alfo  $u  befrieJigen/  Jag 
jelber  fteb  entfcbloge/  Jer  ©igton  bep  Jenen 
Cozocafen  bemuroobnen. 

£)er  erffe ©rüg/  mit  welchem Jiefe «Bar# 
barn  Jen  Miflionarium  empfangen/ wäre  fejr 

graufam.  @r  kante  kaum  auf  Jen  «piap  Jer 
iDorffcJaft/  als  fte  alle  mit  gröften  ©ewalt 

unJ  Ungeftumme/auf  tjn  unJ  feine  ©efeUen  i| j# 

re  «Pfeil  abJrucften/  Joch,  weilen  Jie  «Pfeil 
ganj  entkräftet  Jor  ihren  Sügen  nieJerffeleU/ 

ohne  anJeren  ©cbaJen/  alS/  Jag  jwepfei# 

net  «fteubekebrten  /   einer  in  Jen  Einte  Jer 
anJere  in  Jen  unteren  Seih  PerwunJet  wor# 

Jen.  >Det  unerfcbrodene  ©utb  JeS  sprie^ 
ftetS  /   Jer  nicht  juruck  f   fonJern  noch  tteffer 

unter  fte  ftch  begäbe/  machte  fie  Por@rftau# 
nung  etwas  sahnten  (Sr  bringet  geraJ  auf 
Jen  Mapono  3«,  unJ  reJete  ihn  mit  einer 

fanftmutigen  Herzhaftigkeit  alfo  an.  „   ©e# 

„   Jet  ihr  Jann  ntcjt ,   Jagf  eure  blutgierige/ 
„   wi Jer  mich  gefafte  Elnfcbläg  eitel  un  J   feucht# 
„   loS  fepen ,   weilen  Jer  ©Ott  JeS  |)immelö 
„   Jenenielben  entgegen  ?   getrauet  ihr  euch 

„   mol  zu  fagen.  Jag  Jie  Seuffeln  /   welche  tbt 
„   Jerejret/  Jie©cböpfer  aller  Gingen/  unJ 
„   dürften  Jet  ©clt  fepen?  fiefepnJ  ja  nur 
„   fcJlecbte/JeräcbtlicJe/Um  ibreSUngeborfamS 

„   ©illen  zum  ewigen  §euet  JerJanmite  ©e# 

„   fdiöpf.  (Srfennet  Jod)  einmal  eure  «BlinJ# 
„   Jet t/  bettet  jenen  ©OSSan/  Jer  allein 
„   Jer  Einbettung  wörJig  ift/  unJ  welcher 
5,  euch/ fofernipr  noch  länger  ijm  Jen  fcbulbi# 
„   gen  £)ienft  Jcrweigeren/  unJ  Jem  bellen 
„   Stecht/  mit  Jem  er  euch  erleuchten  wifl/  Jie 
„   Elugen  sufct>lieflfen  foUet/  mit  gleicher  ©traf 
„   be^üditigen  wurJe* 

£)ie  ©ort  flogen  in  JaS  ©emut  JeS  @6* 

pen*«priefterS  fo  kräftig  ein/  Jag  felbet  in  ei# 
iten  ganz  anJeren  ©enfcben/ aus  einem  SeinJ 
in  einen  aufrichtigen  SreuttJ  JeS  ©laubenS 

unJ  JeS  ©laubenS*«PreJiger  PeränJeret  wur* 
Je,  (Sr  fubrete  Jiefen  in  feine  «Bebaufung 
hin  /   labte  ihn  mit  ©peiS  unJ  Stand/  unJ 
unterbieten  ftch  beeJe  mit  einer  freunJlichen 
UnterreJung.  Abeczaico,  Jer  Cacique  Je# 
ren  sibacarefen ,   Welchen  Jer  Mapono  Jurch 
feine  ElbgefanJte  wiJer  Jen  ̂ rieftet  aufgebe# 
|et/  unJ  mit  feiner  bewaffneten  SDorffcbaft 

jur  ©chö^ung  Jeren  ©Ottern  eingelaJen  bat# 
te/  trage  su  gleicher  3«t/ aber  unbewaffnet/ 

VOehtgQtt  XXIX. 

unJ  nur  hon  jwepen  feiner  Untergebenen  be# 
gleitet/  ein :   alö  er  aber  Jen  Mapono  ganj 
abgeänJert  antraffc/  rupfte  er  ihm  stbat  fei# 
nett  Porigen  Sebler  Pot/  lobte  Joch  sugleich 

feine  gegenwärtige  Pernänftigere  ©efinnun# 
gen/  in  welchen  er  ihn/  Jurch  feine  SSepfpiel 
itnJ  ungemeine  Hochachtung/  Jie  er  ju  Jem 

Eipoftoüfchen  ©attn  trüge/  noch  mehr  Je# 

ftättigte. ^Dte  jwep  PerwunJete  Eteubekebrte/  wei# 
len  ihnen  fowol  an  Elr^t/  alö  Elrstuep#E}?it# 
teln  manglete/  würben  immer  fchwächet/  al# 

fo/  Jag  ihre  ©efellett  Jen  Pater  herbei)  ruf# 
te«/  um  Jie  ©tcrbeuJe  sum  lebten  EibJrucf 
öbriftlich  jujubereiten.  „   3d)  kan  nicht  ©ort 

„   genug  ffnJen/  melJet  P.  Cavaiiero  in  ei# 
„   nem  feiner IBriefeu/  mit  welchen  ich  mein 

„   aarteS  «WitleiJen  auöJrucfe/  Jag  ich  in  Ein# 
„   fehen  m einer  swepen/auf  Jer  mit  ihr em^3  lut 
„   gefärbten  (SrJ  au^geftreckten/  unJ  ohne 

„   Half  habin  fterbettJen  E^eubekebrten  in  mir 

„   empfanJe.  5ch  bewunJerte  ihre  ftanJbaf# 
„   te  ©eJult/mit  weld)er  fie  fowol  Jre  ©chmer# 
„   jen/  al^  übrige  Ungemach  Jer  $ranckbeit 
„   übertrugen.  >Der  eine/Weilen  ihm  Ja^  Jurch 
„   Jen  Elrm  gefchoffene  pfeif  Jie  EterPen  fehr 
„   Perlest ,   litte  öfters  ©chmerj  #   Polle 
„   .trämpf:  Jer  anJere/  Jem  JaS  auS  Jem 
„   Seib  berPorgieffenJe  ©eJärm/  ohne  ftar# 
„   der  Bewegung  unJ  Pielen  ©ebetum  in 

„   JaS  gehörige  Ort  nicht  möchte  juruck  ge# 
„   fdoben  werben/  Perftefe  in  toJtliche  Obn# 
„   machten :   beeJe  hatten  kein  anJereS  ̂ )ga# 

„   fte i,  alS  einige  «Saunt  #   «Blätter ,   welche 
„   Jie  ©unJen  swar  beJecken/  aber  nicht  b^ 

„   len  fönten:  beebe  würben  Pon  Jenen  ffe# 
„   chenJen  ©ucken  unJ  ©elfen  ?ag  unJ  EJadit 

„   febr  gepeintget:  unJ  Jannoch  unter  allen 
„   Jtefeu  hörte  man  nichts  anJerS  /0|S  ©Ott 
„   lobett/  unJ  um  Jie  auSnebmenJe  ©nab/ 

„   Jag  fte  würbig  gehalten  worben ,   $u  «Be# 
„   fötJerung  JeS  HrilS  Jeren  Ungläubigen 
„   tbr  Sehen  unJ  $Blut  Jarjubieten ,   3>anck 
„   abftatten.  @ie  trugen  unterbeffen  /   auch 

„   in  Jer  äufferften  ©efabr  /   immer  ein  fefteS 
„   Vertrauen  auf  Jen  mächtigen  ©chu$  EJ?a# 
„   r icc  /   Jer  Göttlichen  ©utter/  Jero  £tUf 

„   fte  mit  jartefter  ElnJacht  angeflebet :   unJ 
„   nicht  ohne  ©ürckung :   Jamt  Jer  lehtere 
„   perfiele  Dhngefebr  in  einen  fanften  ©chlaf/ 
„   Pon  welchem  er  Pöllig  gefunJ  erwachete: 

„   Jer  erftere  empfanJe  &war  an  feinem  be# 
„   fchäbigten  ©lieb  noch  imer  einigen  ©chmer# 
„   jen  /   Joch  Pon  Sag  ?u  Sag  gelinber/  unJ 
„   wuchfe  in  kurzer  Seit  Jie  ©unJen  fo  PoU# 
„   kommen  sufammen/ Jag  er  jept  feinen  Elrm 

„   frep  unJ  ungebtnJert  gebraumet. 
SDurch  fo  wunJerliche  ©enefung  würbe 

bep  Jenen  Cozocafen  Jer  difer  sum  (äbriften# 

tum  /   welches  ihnen  Jer  Mifllonarius  Jurch 

einige  S«g  Porgetragett/  immer  mehr  attge# 

flammet/  unJ  fafte  auch  Abeczaiqo  einnBe# 

gierJ/  Jiefe  Jurcp  fo  augenfcjeinlicbe  ©un# (5  2   bw* 
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ber#Ding  tcftdttiätc  @hriften4!ebr  benen  ©ei# 
nigen  bepbringen  au  laßen.  P.  Cavallero, 
bem  Cacique  ju  willfahren/  bcr^ciffete  feine 
Dienft  /   hoch  für  bißmal  nur  auf  wenige  $dg/ 
weilen  er  Por  feiner  «Rucfreiß  nadjer  £auß/ 
noch  ein  unb  anbereß  Dorf ,   &ep  welchen  er 
biß  Saht  9Rißion  au  halten  beftimmet  batte/ 
befugen  mufte.  Die  wenige  Seit ,   welche  er 
bet)  benen  Subarecafen  in  beftdnbiger2lbhanb# 
lung  beren  ®laubenß#©a(hen ,   mit  aller  th# 
rer  23ergnügenbeit  augebracht/  fame  auch 

ihren  PH'rancfen  wol  au  9?upeit/  mailen  alle/ über  welche  her  Miffionarius  baß  heilige  (Span# 
gelium  abgelefett/  bte  Porige  ©efunbbeit  er# 
langet»  ©ie  Perließen  biefen/  ihnen  fo  nup# 
liehen  «(Rann  mit  eben  fo  bitterer  Sraurigfeit/ 
alß  füllen  Sroft  fie  ihn  empfangen  hatten» 
Einige  ihrer  jungen  unb  ftdrcfeften^euten  be# 
gleiteten  ihn  burch  benbifteren  ssalb,  ben 
er,  ohne  ihrer  £ülf/  wegen  ber  rauh#  unb 
engen  «Segen/  niemalen  würbe  burcbbrochen 
haben,  ©ieirreten  ßhon  einige  $dg  inbiefer 
«Salbung  herum/  unb  gebrache  eß  ihnen  an 
ber  n&tbigeu  ©peiß ,   bie  ihnen  jept  bie  bitte# 
re  «Suraeln  unb  «glatter  gewijfer  «gdumeit 
gaben;  ba  ber  «priefter  ftch  um  ficperere «Seg# 
«Seifer  umgefepen/  nemlich  ben  £»  (Sra#<Sn# 
gel  «Raphael/  unb  bie  heilige  ©<hup#(Sngeln/ 
auf  beren  3lntußung  er  gana  uuPermuthet  fich 

auifer  beß  «Salbß,  in  ber  ©egenb  ber  Dorf# 
fchaft  beren  Aruporecafcn  Kefanbe* 

(Sr  trajfe  au  feinen  befonberen  Sroft  biefe 
SDorffchaft  in  eben  ber  jenen  Sieb  beß  heiligen 
©efapeß/  unb  31bfcbeuen  ob  aller  3lbg6tterep 
an/  in  welcher  er  felbe  baß  Perßoßene  Saht 
berlaiTen.  (Sß  brauchte  nichtß  mehr/  alß  ei# 
nige  $dg  burch  SSicberpollung  ber  Sptiftli# 
chen  Sehr  fie  in  ihrem  Cgifer  beß  Shriftent umß 
au  beftdttigen  /   unb  ben  »bah  beß  fcbanbli# 
eben  ©open  #   j)ienftß  tießer  in  ihre  £>«raen 
einjubrucfen» 

Die  «Reiß  au  benen  Bohocafen/  welche  für 
biß  3ahr  bie  lepte  fepn  folte/  wäre  eine  beren 
befcbwerlicbften/  weilen  biele  ©ee  unb  2Ro# 

rdft  au  burcpfepen  waren.  Der  «priefter  wu# 
fte  awar  bie  ©egenb ,   wo  hinter  einem  hohen 
Sgerg  biefe  Dorffcbaft  ligen folte ,bie©traße 
aber/  hie  bahin  führete/  wufte  webet  er  /   we# 
her  feine  ©eleitß««iRdnner/  beren  einer  enb# 
lieh/  nachbem  fie  biele  $dg  hin  unb  wieber 
geirret ,   baß  »erlangte  Ort  entbeefet  hat. 
Die  guten  Bohocafen ,   weilen  fte  ben  «prie# 
fter  bor  «JRöttigfeit  fehr  entfrdftet  fahen/ 
unterließen  nichtß ,   waß  ihm  au  laben  btenlich 
fepn  tonte,  ©ieraumeten  ihm  eine  gar  be# 
quemlicpe  Jütten  m,  in  welcher  er  gana  ge# 
legen  außruhen/  unb  feine  Graften  erholen 
mochte.  3n  ber  £mtte  fanbe  ber  Pater  unge# 
fehr  eine  mit  fpipigen  Dornern  berfehene  ©ei# 
fei/  über  welchen/  fonft  bet)  Reiben  unbe# 
fannten  «guß#3eug  er  fehr  ftupte/  unb  faft 
in  ben  «Sahn  qeriefpe/  alß  ob  unter  biejem 
©cheitt  ber  ©trengheit  einigeß  Uberbleibßlein 

aus  ©ub'Sfmettca. 

beß  abgotterifcpenSlberglaubenß  berhüllet  fepe» 
Sorioco,  ber  Cacique  beß  Ortß/  entbeefete 

ihm  aber  baß  ©epeimnuß :   „   «Sir ,   fagte  er/ 
„   haben  unß  neulich  an  benen  Snbianern  Bo- 
„   rillos,  bie  fiel;  frieblich  bep  unß  nieberge# 
„   laßen  hatten/  fchanblich  Pergtißen.  3luß 
„   «Mißtrauen  ob  ihrem  angebobrneit  £ocb# 
„   muth  unb  3lufgeblafenpeit  /   unb/  weilen 
„   fie  all  unfer  §pun  mit  einem  ponifepen  ®e# 
„   fpottberlachteit/  würben  wir  einß  /   fie  al# 
„   le;  bie  «Seiber  außgenommsn/  bepftiller 
„   «Rächt  /   umaubringen.  «Rach  Perühtet 
„   «JRorbtpat  empfanben  wir  alfogleich  bie 
„   ©traf  ©Dtteß/  eine  anfteefenbe  ©euch/ 
„   bie  baß  ganae  Dorf  ergriffe.  fiele  unß 
„   bep/Wie  bie  Spsiften  ihre  ©ünben  au  büßen/ 
„   unb  ben  Born  ©Otteß  au  befd^ftigen/ fich 

„   folcheß  «Sercfß#3eugß  ber  «gu^  gebrauche 
„   ten  :   wir  folgten  bann  ihrem  95epfpiel/ 
„   warßen  unß  täglich  swe^tnal  bor  bem 

„   @reu$#«gaum  nieber/  fchlugen  unß  unter 
„   reumütigen  ©eufaen  fo  lang ,   biß  wir  mit 
„   Sglut  büllig  überrunneit  waren ;   unb  fuh# 

ren  in  biefer  unferen  frepmilligen  ©rau# 
»,  famfeit  eine  geraume  Beit  fort.  Qsß  hat 
»   ©Ott  beliebet  /   bem  Übel  au  fteuren/  aU 

n   fo  /   bag  bie  ©euch  nicht  allein  nicht  wei# 
„   ter  gegrißen/  fonbern  fo  gar  auch  bie  jeni# 

»   gö  welche  f4)on  ang eftecret  waren  /gaua*» 
„   lieh  berlaßen  hat.  Son  biefer  Seit  ait 
„   wachfetbep  unß  bie  Hochachtung  beßöreu# 

„   heß,  unb  bie  «gegierb  aum  öhrißentum. 
Der  Pater  lobte  bie  ftrenge  35u^ferttg# 

feit  biefer  Seuten;  unb/ weilen  er  billig  hoßett 

fun tt,  bap/  wann  fte  ftch  mit  anberen  üten# 
belehrten  in  eine  gemeine  «pflana#©tabt  me* 
berlaßen/  fie  auch  ungemeinen  Fortgang  m 
allen  Cpriftlichen  ̂ ugenben  machen  würben/ 
erweefte  er  in  ihnen  eine  heftige  Söegierb  ei# 
neß  gemeinfchaftlichcn  Jebenß ;   unb  perfpra# 
che  /   f unftigeß  Saht  ̂ Sorfehung  au  thun7  baß 
fie  mit  anberen  /   in  eine/ neu  #aufa«tichtetibe 

©hriftliche  Dorffchaft  fönten  berfammlet  wer# 
ben.  «0?it  biefem  fchlüßete  er  bie  «(Rißionen 
biefeß  Sahrß/  unb  fame  nach  s*  monatlicher 
3(poftoiifier  fchweren  9?eiß  im  Senner  beß 
1708.  Sahrß  in  feinem  $irch#©ptel  beß  hei^ 
ligen  Xaverii  auruef. 

©obalb  eß  bie  «Sitterung  auließe/  mach*8 
te  ftch  P.  Cavallero  mit  einem  feineß  Orbenß 
©efellen  wieber  auf  bie  SReiß  /   für  bißmal 
nicht  fo  biel  in  bem  3lbfehen/  neue/  bem  fyti* 
bentum  augethanene  Dorffchaften  aufaufu# 

chen  /   alß/  bie  in  Porigen  Sahten  mit  Unglaube 
lieber  $?übe  in  unferem  öhtiftentum  unter# 
richtete  «Reuglaubige  jept  in  eine  allgemeine 
öhriftliche  «Pßana#©tabt  aufamm  au  aiehen, 
unb  alba  bie  fruchten  feiner  fo  langwierigen 
befcbmerlicben  Slrbeit  einaufammlen.  Daß 

Ort/  wo  er  biefe  neue  Sßolcferfchaft  erricb# 
ten  folte,  anbelangenb/  hatte  er  nicht  Piel 
au  erwdhlen ,   weilen  in  felher  Pon  biefeften 

^Salbungen  befepten  ©egenb/  außer  einem 

an 
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-an  Dem  Ufer  eines  ©ee  gelegenen  Selb  feine 
anbete  gldcbe  übrig  wäre ,   wo  er  eine/  fo  $ab l? 
reicher  9feubetejjrten  fähige  «Pflans  ?   ©tabt 
erbauen  fönte.  SDie  Mannacicafen  förnt  an? 
bereu  benachbarten  @hriftlichen  SSöldern  leg? 

ten  abfonberlich  £anb  an  baS  «Serd,  unb 
richteten  in  für jer  Seit/  unter  bem  ©chu|  ber 

unbefledten  @mpfangnuh  «Jttartce,  eine  febr 
weite  Dorffdiaft  auf/  in  welcher  fich  nach? 
malen  auch  bie  in  biefer  ©egenb  wohnenbe 
Tapacurafen  unb  Paunocafen/  ja  fogar  Die 

Unapefen/Carababafen  Ullb  Paunapafeil  f)duS? 

lieh  nieber  lieffen*  Diefe  leitete  fonft  auffer? 
orbentlich  gtaufam,  wilb  unb  gan^  naefenbe/ 
sugleich  aber  auch  febr  feig  *   unb  forchtfame 
SBolder  ju  einen  gemeinfchaftlichen  Seben  ;u 
bewegen  ,   wäre  nichts  anbereS  bonnotbett/ 

als  ihnen  ben  ©ebraud)  ihres  Chica  -   ©e? 
tranefs  jusulaffen.  ©ie  fochen  felbeS  auS 
bem  $ur  Noblen  berbramtten  unb  flein  setftof? 

fenen  OTaij/  welchen  fie  in  greife  «Saffer? 
Äejfel  werfen,  unb  fo  lang  fieDen  /   bis  baS 

«Soffer  eine  fchwarje  garb,  unb  einen  fonft 
unangenehmen  /   ihnen  aber  febr  lieblichen  ©e? 
fehmaef  überfommet.  «Seilen  fie  ben  ben 
trieftet  borgaben,  bah  ihnen  baS  gemeine 
«Brunn  ?   «Saffer  heftigen  lagert  ?   SSehe, 
58auch?@rimmen  unb  Durchbruch  berurfa? 

che  /   batte  er  dein  gebenden/  ihnen  ben  ©e? 
ttuh  ihres  Chica  su  erlauben /befonberS/Wei? 
len  fie  ftch  beffelben  gans  mäffig,  unb  ohne  al? 

ler  ©efahr  ber  «Beraufchung  su  bebienen 
pflegten ;   bureb  welche  befcheibene  ©ute  ber 
Miffionarius  bon  ihnen  leichtlich  erhielte,bah 

fie  ihre  Selber,  bon  beren  grüchten  fie  allein 
lebten ,   unb  ihren  Aberglauben  /   ber  in  einer 

gewtffen  Verehrung  beS  SeitfelS  beff  unbC/Wil? 
lig  berlie(fen/unb  bie  öbriftliche  Wans*©cbul 
beruhen. 

©ie  wohneten  mit  anberen  in  biefer  febr 
hebolderten  Dorffchaft  eine  geraume  Seit, 
als  P.  Cavailero ,   welcher  unterbeffen  ber? 

merdte,  wie  ungefunb  biefeS  febr  fumpft'ge 
Drt  /   unb  wie  bie  fteebenbe  ©elfen  beiten  3n? 
wohnern  befchwerlich  waren,  auf  Die  ©eban? 
den  berfaüen ,   felbe  in  eine  anbere  bequem? 
lieh?  unb  gefunbere  ©egenb  su  berfe|en.  (§r 
entbedte  eine  febr  angenehme  gläcbe,  welche 
gegen  Aufgang  boit  beneuPuyzocafen,  gegen 
sjjHtternacht  hon  benen  Cozocafen,  unb  ge? 
gen  Abenb  bon  benen  Cofiricafen  bewohnet 
würbe.  Sn  Sttitte  biefer  Qsbne  lieffe  er  fich 

mit  allen  feinen  üieuglaubigen  nieber,  baue? 
te  burch  ihre  fletffige  SBephülf  bienothigeSSob? 

nungett  auf,  unb  jtenge  an, jbwol  ihnen , als 
benen  erft  iüngft  ju  ihn  herüber  getrettenen 

Reiben  bie  ($bangelifche  «Sarheit  anjufün? 
ben.  ßsr  bemühete  fich  erftenS,  biefeS  m   ber 
^Barbaren  gebohren  unb  ersehenen  SSoldS 

wtlbeunbbiebifche  Neigungen  mit  ber  «Sursl 
aus  bem  ©runb  su  reiften :   nachmalenS  ihnen 
«ine  fittlid)?  höflich?  unb  menfchlichere  SebenS? 
Art  anjugewohnentenbltchen  auch  bie©btt^ 

liehe  ©eheimnuffen  unb  cgchulbigfeiten  beS 
ChriftentumS  boUfommen  -hensubringen.  3« 
biefer  mühefamen  Arbeit,  weldjer  er  alle 
egtunben  beS  SagS  wibmete,  unb  sum  ©e? 
bett  unb  furserOtuhe  nur  allein  einige  nacht? 
liehe  beborbielte,  brachte  er  ein  ganzes  Sahr 

Su,  mit  fo  guter  Frucht,  bah  in  biefer  neuen 
Wans*@tabt  eben  jene  SebenS?Ütbitung,  bie 

in  anberen  ßhriftlichen  «Bblderfchaften,  be? 

obadtet,  unb  bon  biefen  «fteubefebrtcn  alle 
Amts? unb  @tanbS?«J)flicbtenmit  jenem S;i? 
fer,  wie  ben  benen  alteften  Shriften,  genauift 

bollsohen  würben. 

fBci)  folcher  ber  ©achen  «Befcbaffenbeifc 
befchloffe  P.  Cavailero,  biefen,  burch  bie 

&ülf@£)tteS  fowol  beftellten  ©chaaf?©tall 
unter  ber  Obforg  feines  OrbenS  ?©efpann/ 

auf  einige  Seit  S«  berlöffen,unb  bie,  in  ihren 

«Süfteneyen  trrenDc  noch  übrige  ©ebafleitt 

aufsufuchen.  «Seil  man  ihm  borhinetn  fagte, 

bah  bie  «Belehrung  bereit  Puyzocafen  btebe? 

fchwerlichfte  feyn  würbe,  richtete  er  fein  er? 

fteS  Abfehen  auf  eben  btefe  Reiben.  3«  bie? 

fer  mühefamen  «KeiS  nähme  er  su  ©eleitS? 

Banner,  36.  erft  jüngft  mit  bem$auf?«Saf? 
fer  abgewafchene  Mannacicafen,  bie,  weilen 

fid)  eine- üble  geuchtigfeit  in  feine  güh  gefe* 

bet,  ihn  mehr  bahin  fchleppen ,   als  begleiten 

muften. 
@r  langte  enblich/  nicht  ohne  ©chmer? 

$en  in  bem  Dorf  an ,   wo  er  mit  aufferorbent? 

lieber  fbofUcbteit  empfangen  würbe.  Alle 

seigten  mitihmein  herslicbeS  «Jttitleiben,  reid)? 

ten  ihm  ihre  Suchten  unb  berfdffebme  anbe? 

re  (Srquidungenbar;  führten  ihn  in  eine  sur 

«Kühe  gans  bequeme  initten  ein ;   feine  @e? 

feUen  aber  theilten  fie  swey  ober  btey  in  ber? 
gleichen  «Sühnungen  ab,  wo  felbe  mit  ©petS, 

$rand  unb  anberen  (grfrifchungen  bebienet 

würben. 
«Ser  folte  bermuthet  haben,  bah  unter 

fo  höflichem  Siebfofen  eine  fchdnbliche  «0?eute? 
rep  herborgen  lige.  Aber  biefe  brache  gar 

halb  aus.  5?aum  hatten  jtch  bie  neue  ©aft 

in  ihren  Jütten  sur  Gaffel  gefegt,  erfchienen 

auf  bem  ̂ )la^  beS  Dorfs  einige  hoüig  ent? 

blofte  SSeiber,  welche  unter  einem  fchrodba? 
ren  ©eheul  ihre  Angefichter  mit  Diele«  fchwar* 

Sen  ©trichen  herftalteten.  @S  ijl  biefeS  ein 

bih  Orts  gewöhnliches  ©eprdng,  wann  fie 

eine  heimlich  gefchmibeteSufammenfchworuug 

auSsuführett  gebenden.  Su  gleicher  Seit  fan? 

ben  fich  auf  bem  «piah  bie  bewaffnete  $8ar? 

harn  ein ,   «berftelett  bie  nichts  ungleiches  be? 

foritenbe  @briffen,  unb  tobteten  ben  gro? 

ften  ̂hrü  «uS  ihnen.  Einige,  welche  biefer 

erften  graufamen  «Suth  entronnen ,   eiletert 
ber  Jütten  beS  ̂ )rtefterS,  ber  gans  ruhjg 

feine  Sag? Seiten  abbettete,  su;  einer  nab* 

me  ihn  auf  feine  ©cbulbern,  unb  trachtete 

mit  biefem  foffbaren  Saft  aus  bem  Dort  $u 

entwtfchen*  Aber  umfonft;  bie  «Barbarn 

folgten  benen  gliehenben  auf  ben  $uh  nach/ 

@   3   hol* 
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Rieten  felbe  gar  halb  ein,  unb  ftoften  l>em 
Miffionario  eine  Sanjen  Durch  t>en  2eib. 

p.  Cavaiiero,  ftd  tötXi'dj)  berwunbet  au 
fepn  oermerdenb/madte  fid[>  bon  bem  «fteu* 
gläubigen,  ber  ihn  auf  feinen  ©dulbern  tru* 

ge/  loS:  warffe  ftd  bor  ber  «Silbnujj  beS 
@ecreu|ügten  jur  @rben:  opferte  ®£>tt  fein 
Men  unb  «81  ut,  für  jene,  weide  felbeS  fo 
unmenfdlid  bergoffen,  auf/  unb  erwartete 
unter  jartefter  Anrufung  bereu  heiligte 
tarnen  3@@U  unb  «ö?A«H3A,  ben  lepten 
©frei#/  roetö;er  ihm  bon  einem  «Silben  mit 
fo  heftigen  ©ewalt  auf  baS  £aupt  berfeget 
worben,  baü  er  bemfelben  Augenhltd  tob  m 
^rben  gefunden*  Oet  Sag  biefeS  glorrei* 
eben  |)infcheiben  wäre  ber  18*  beS  Jberh ft* 
90?onatSbeS  i7n.3ahtS/  an  welchem  aud 
26.  Sprijtlicbe  Mannadcafeu  ihren  liebte 
SSatterinbie  ©wigfeit  begleitet. 

AuS  benen  übrigeu/weldeburd  bie  flucht 
ihre  5pftana*©tabt  ber  uühefiedten  Empfang* 
nuü  erreichet/  ftarhen  in  wenig  Sagen  fünf 
an  ihren  toblicpenSSunben;  Die  anberen  feh* 
reten  mit  einer  Anjabl  hewafneter  <2brite 
in  baS  3Dorf  bereit  Puyzocafen  aurud,  ben 
entfeelten  Leichnam  ihres  @eelen*&irtenS  auf* 
sufuchett/  welchen  fte  auch  an  eben  bein  Ort, 
wo  er  alS  ein  ©dladkOpfer  ber  Siehe  gefall 
len/gefunben/unb  mit  au  moglidfter$eper* 
licbfeit  in  ihre  Wana*©tabt  eingehracht  pa* 
ben.  ©ie  berehren  noch  heut  au  Sag  P. 
Cavallero ,   alS  ihren  Apoftel ,   unb  wirb  bie 
gelben  *   mdjTige  Sugenb  biefeS  ©lor  ̂ reichen 
SSlut  *   Sengen  uttferS  ©laubenS  heu  ihnen 
ohne  Unterlap  im  frifchen  Angehenden  bet* 
bleiben. 

©ie  werben/  Smrdleudtigfter  «prinj ! 
je|t  auch  erlauben  /   bag  ich  in  Äürje  bie  Apo* 
ftolifche  Arbeiten  P.  Joannis  Bapulte  Zea, 
P.  Philipp!  Suarez,  unb  anberer  gfttiTiona* 
rien  biefer  Sanbfchaft/  Dcofc^e  /   weide  ($r? 
äehlung  jur  boUftdnbigen  ̂ enntnug  beS  3u* 
ftanbS  unfereS  ©laubenS  alba/  biefeS  bep* 
tragen  wirb. 

p.  Zea  beforgte  bie  «pffanj  *   ©tabt  beS 
4b*  SofephS/  unb  wäre  immer  bebacht/  felbe 
mit  neuen/  au  unferen  heiligen  ©Iauben  De* 
fehrten  Reiben  boldreicher  au  machen.  (Sr 
fchidte  au  biefen  Sibl  einige  feiner  «fteubefehr* 
ten  aus,  um  einige  £wrffdaften  beten  «Sil# 
Den  aufjufuden,  benen  er  baS  ©bangelium 
prebigen  mochte.  «flach  einigen  Sagen  traf* 
fett  fie  frifebe  Sugftapfen  einiger  «KeifenDen 
an,  welches  ihnen  £ofnung  machte/  ba§, 
waS  fte  fo  fehnlich  fudten,  au  ftnben.  AIS 
fte  etwas  weiter  borrudten/  ftoften  fte  an  ei* 
nett  alten  mit  benen  ©einigen  im  Ader*«Sau 
befebaftigten  ©reifen  auf,  welcher  bet)  erften 
Anblid  biefer  unberhoften  ©dften  faft  bor 
Sotdt  erftarrcte/  unb/  weilen  er  ftd  mit 
ihnen  nicht  befpredjen  fönte,  burch  biele  ge* 
gebene  Seichen  um  längere  Stiftung  feines 
Gehens  batte. 

SDie  Stiften,  um  bem  jaghaften  Alten  al* 
le  ©org  ju  benemmen,  reideten  ihm  mit 
annehmlicher  Seutfeligfeit  aüerhanb  tfleinig* 
feiten  ,   unb  unter  anberen  auch  ein  Utfefier* 
lein  aut  ©efdandnujt  bar,  burch  welche  fie 
in  bem  4berjen  beS  guten  ?0?annS  eine  unge* 
meine  Sreub  erwedet.  @r  führte  biefe,  gegen 
fich  fogutthatigeSremblingin  fein  Oorfbin, 
wo  fie  mit  aller  ©attung  ber  Sreunblich*  unb 

4bbflidfeit  bon  allen  empfangen  würben.  «8ee* 
ben  Shcilen  wäre  baS  SSefchwer  *   unb  58er* 
bru§lichfte/  ba§  einer  beS  anberen  anaebobr* 
ne  «ü?atter*©pracb  nicht  berftunbe.  fctefem 
Übel  für  baS  fünftigeabjuhelffen/  gaben  bie 
^hriften  burch  Sachen  /   benen  Reiben  juber* 
ftehen/  wie  fie  jwet)  junge  2eut  auS  ihrem 
Mittel  anberlangtett/  welche  in  ber  Ghrtftli* 
eben  ̂ )flanj*©tabt  bie  Chiquidfche  ©pradh 
erlernen,  unb  nachmals  in  felber  baS  Abfe* 
hen  ihrer  Anfunft  /   unb  freunblidje  Sunei* 
gung  mit  mehreren  erflüren  fönten,  ©ie  er* 
hielten  biefeS  auch  ohne  fonberer  Bemühung; 

majTen  fte  fich  burch  ihre  Srepgebigfeit  bie 
ganse  ̂ )orffchaft/Unter  weide  fie  berfchiebe^ 
ne  ̂ urDpcjifche  ©efepende  bertheilet  hatten, 

fehr  berhunben. 
tiefes  2Sold  tft  auS  bem  ©efchledt  be* 

ren  Morotocafen,  bon  fonberer  2eibS*@rop 
fe,  unb  ungemeiner  ©tarde.  ©ie  bebienen 

jtcb/  auch  ju  ber  rauheften  5SinterS*3eit 
feiner  Reibung ;   mafiTen  ihr  bon  «ftatur  fth^ 
grobe  £aut  unb  Die  lange  ©ewonheit  fie  ju 
allen  Uttbequemlicbfeiten  ber  iSitteruug  un* 
empftnblich  gemacht  hat.  Shtc  SSaffenfepnb 

«Sogen,  Weil  unb  ganjen,  welche  fie  aus  ei? 
nem  fehr  harten^oij  artig  fchnipen,unb  mit 
bieler  ©efchidlidfeit  führen.  SDie  SSeibet 
ftehen  bep  ihnen  in  foichem  Anfehen,  bafi  fte 
benen  Bannern  gebieten,unb  biefe/  mit  um* 
gefehrter  Orbnung,  alle,  auch  berddtltchfte 
^)auS*£»ienft  bernchten  müffen.  ̂ eiue  «0?ut* 

ter  siehft  mehr  alS  jwep  ̂ iuber  auf ;   bie  übri* 
ge  erwürget  fie,  Damit  fie  fich  ber  berbrüjjli* 
den  $inber?3ucht  entfehütte.  3h te  brodne 
unb  unfruchtbare  ^anbfehaft  ift  mit  bielen 
«Sergen  unb  «Sdlbern  befepet/  welche  lepte* 
re  ju  ihrer  gewöhnlichen  Nahrung  ailerhanb 
©attung  Derer  «Snrjeln  im  Uberffug  b^bor* 
bringen.  AuS  bem  ©tod  beS  ̂ alm*«SaumS 
nemmen  fte  ein  gewijfeS  fchwamidteS  OTarcf/ 
auS  welchem  fie  einen  ©aft  erprefTctt  /   Der  ib* 
nen  ju  einem  gar  beliebten  ©etrand  bienet, 
©ie  haben  jwar  Cadquen  unb  |)auptleut/ 
Doch  fitobet  man  bep  ihnen  feine  Anzeigen  ei* 
ner  bürgerlichen  Regierung ,   tbieaudfeine 
©puren  eines  ©OtteS*£>ienftS/bem  fte  bep* 

pflichteten ;   eS  lebet  ein  jeber  nach  benen  An* 
trieben  feiner  Seibeüfcbaften/  wie  eS  thme  be* 

liebet. 
Oie  jwep  iunge  Morotocafen/  welche  in 

ber  ßhriftlichen  Wans  *   ©tabt  ob  ber  ftttli* 
eben  SebenS*Art/  unb  reiden  Uberfluü  aller 

ieibS*3?othwenbigfeiten  befonberS  Pergnügt 

wo* 

D 
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waren /begann  ftdjmit  folcpem  @ifer  auf  Pie 
^Begreifung  Per  Chiquitifdöcn  ©pracp ,   Pag 
fte  gar  balP  mit  P.  Philippo  Suarez  in  ip r 
SSatterlanP  aurucf  reifen/  uni)  ihrem  in  fünf 
SDörffcpaften  eingekeilten  SanPS  Leuten  Pie 
toon  liefern  friefter  in  Chiquitifcper  ©pracp 
geprePigte  ©lauPenS??$arpeiten/in  Per  allge? 
meinen  Butter  *   ©pracp  bortragen  fönten. 
SDer  gute  ©aamen  fafte  alfogleicp  ISurael: 
Pie  (Jpriftlicpe  SebenS*Slrt/  Per  man  fiep  in 
Per  ̂ flana?©taPt  PeS  £.  SofeppS  gebrauch* 

tc/  unP  Pie  SBequemlicpfeiten/  Peren  Pie  3n*  ‘ wopner  alPa  genoffen  /   gefielen  Per  hatten 
alfo  /   Pa§  fte  auf  PaS  eifrige  SurePen  iprer  2. 
jungen  SanPS?Seuten  fiep  einpellig  entfcplofem 
ipre  unfruchtbar  unP  elenPe  SanPfcpaft  au  ber* 
Jaffen/  unP  in  Per  Spriftliepen  *pgana*©taPt 
PaS  übrige  ipreS  Gebens  in@rfanntnug©Ot* 
teS,  unP  Übungen  PeS  wahren  ©laubenS  $u* 
iubringen. 

Saft  auf  eben  Piefe  SBeiS  fepnP  Pie  £eiP* 
nifepe  Quiafen  bewogen  worPen/  ipr  patter# 
lanP  mit  Pem  9?ucfen  anaufepett/  unP  fiep 
Per  Öpriftlicpen  ©emeinPc  Pep  @t.  Sofepp 
bepaugefellcn.  ©ie  patten  eS  bot  einiger  Seit 
Peneti/  bon  Pa  aus  ju  ipiten  abgefanPten 

epriften  angegeben  /   Paß  awep  aus  ipren  jun- 
gen Leuten  mit  Penenfelben  in  Pie  (Spriftliepe 

*pgana*@taPt  pinjopen/  SpeilS  Pie  ©pracp 
PeS  Orts  au  erlernen/  SpeilS  aber  Pie  23e* 
fepaffenpeit  Pefelben ,   unP  Pie  ©epeimnufen 
PeS  SpriftentumS/  in  ©egenwart  etwas  tief* 
fer  einaufepen.  £)iefe  SnPianer  trugen  an 
Per  Sieb?bollen  ©emeinfcPaft  Peren  ßpriften 
alPa  ein  fo  grofeS  belieben/  Pag  fie  Peren 
SPrigen  gar  leiept  bergafen/  unP  Pie  9?ucf* 
SKeiö  in  ipre  ©eburtS*©taPt  immer  weiter 
hinaus  berfepoben/  nicht  opne  heftiger  Un* 
rupe  iprer  ©itern/  Pie  aus  angftiger  Q$ep* 
forg  /   eö  mochte  ipren  ÄinPern  etwas  tffitPrt* 
geS  begegnet  fepn/fiep  auf  Pen  EBeg  gemadrt, 
tmP  Per  >DorffcPaftPeS  SofeppS  augeeilet. 

©ie  wurPen  Pa  bon  ipren  $inPern/  ja/ 
bon  Per  ganaen  ©emeinP  aarteft  empfangen; 
$D?an  bewirtpete  fte  fo  niePltcp/  alS  immer 
moglid):  alles  ftritte  in  Pie$Bett/Piefen@d* 
ften  neuere,  unP  meprere  StebS*Otenft  au  er? 
weifen.  >oie  gute  Seut  wurPen  bon  fo  un? 
berPienter  jDienftfertigfeit  Peren  ßprifen/ 
unP  noch  mepr  bon  Per  £eiltgfeit  Peren  /   un* 
ter  ipnen  üblichen  Kirchen  ?®ebrducpen  alfo 
peftig  gerüpret/  Pag  fie  inbrünftigft  berlang* 

ten/  in  Piefer  *pgana*©taPt/  Per  glüefliepen 
©epaar  Peren  SKecptglaubigen  bepgefeuet  au 
werPen ;   auch  fiep  anerbotten  Pie  übrige 
bon  iprer  Nation  anpero  au  füprett/unPPem 
füfen  @priftt  a«  unterwerfen,  ©ie 
wuften  auep  in  Pie  ©emütper  iprer  Machbaren 
alfo  einauffieiTen/  Pag  Piefe  fiep  entfcploffen/ 
mit  ©aef  unP  ̂ aef  fiep  natiher  ©f.  Sofepp 
au  übertragen;  awep  etnaige  £>auSpalfunaen 
öuS  unorPentlieper  Sieb  ipreS  ©eburtS?OrtS/ 
weigerten  fiep ,   pem  Allgemeinen  fo  lohwür* 

Pigen  SBepfptel  au  folgen/  welche  aber  nach* 

malen  im  3ulw  I7I5»/  uB  P.  Suarius  bep 
iprer  SDorffcpaft  borbep  reifete/  auf  PaS  er# 
ft e   SurePen  PeS  ̂ rtefterS/  ipre  Meinung  an* 
Pertett/  unP  in  Pie  Suggapfen  iprer  übrigen 
SanP^Seuten  eintrotten. 

Ob  fo  groffer  Einaapl  Peren  neuen  ©lau* 
benS*Seprltngen  wäre  P.  Zea  bePacpt/  an* 
Perftwo  eine  neue  SDorffepaft  au  erbauen  /tnaf* 

fen  Pie/  um  feine  flana*@taPt  perumligcnPe 
©egenP  feineöweg^  auldnglicp  wäre ,   einer 
folepen  93?enge  $8oIcf$  Pie  notpige  Sebent 

Mittel  au  berfepaffen :   au  Peme  wurPe  er  bon 
feinen  neuen  ©dften  gnna  glaublich  beriepfet/ 

Pag  bon  pinen ,   bis  an  Pie  angranaenPe  grof? 

fe  SanPfcpaft  Chaco , fiep  eine  unaeplige  ?D?en? 
ge  Peren  |>eiPen  be^nPe/  befonPerS  PaS  fepr 

bolcfreike  ©efcplecpt  Peren  Zamucos,  welche 

6.aro(Te  ©orffepaften /   PerenjePe mepr/ alS 

Pie  Wana<@taPt  PeS^.SofeppS  bebolcferet 

wdre/  unP  anPere  6*  fieinere/  Peren  ©ran* 

aen  gana  nape  aneinanPer  ftojfeten/  gemein* 

fepaftlid)  bewopneten/  unP  nur  einer  euiat* 

gen/  nemlicp  iprer  0}?utter?©bracp  fiep  ge* 

brauebeten ;   Piefen  nun  /   bon  Peren  35efep* 

rung  er  fiep  in  feinem  @3emütp  alles  ©uteS 

berfpradje;  unP  Penen  fepon  borpin  gefamm* 
leten  Neulingen  ein  geraum?  unP  fommücpeS 

§SBopu?Ort  au  bereiten/  tratte  er  mit  feinen 
neubefeprten  Sprigen/ wegen  Urwaplung  PcS 

Sägers  Peflelben  au  Ülatp/  unP  wurPe  mit 

allgemeinem  SSenfaU  gefcPloiTen  /   Pag  eine 
neue  $>gana*@taPt/  unter  Pem  ©dma  PeS 

^)cil.  Joannis  PeS  ̂ au^erS  in  Pet/  bon  pinen 
9.  $?eil. entlegenen  Sldcpe  Naranjal,  fobalP 

mogltcp/  folte  erbauet  werPen. 
^bie^anPalfogleicpanPaSStBeref  au  legen/ 

machte  ftep  P.  Zea,  mit  feinem  ©efellen/P. 
Joanne  Bapt.  Xandra :   einigen  ̂ eubefeprten/ 

unP  hier  berfcpiePenen  3nPiantfd)en  Nationen 

auf  Pie  9?eiS/  an  beftimmter  @bne  au  einer 
neu*  unP  feponen  236lcferfcpaft  Pen  erften 

©tein  au  legen.  SDer  @ifer  /mit  welchem  un* 

ter  Einführung  PeS  gemelPten  P.  Xandra ,   alle 

begiffen  waren ,   |)dufer  unP  Ätrcpen  aufau* 
riitentPer  Sleig/PaS/auSE3?angel  PeS  fBauS 

biSpero  unfruchtbare  QrtPreich  au  bearbeiten/ 

unP  Pieaur  ©aatauberettete  SelPer  mit  ber* 

fcpiePenen©aamen  au  befden/  berfteperte  Pen 
p.  Zea,  Pag  feine  weitere  ©egenwart  jept 

fepon  gana  unnbtpig  wdre,  unPPag/  Pa  in* 
helfen  P.  Xandra  PaS  aeit*  unP  ©eiftlicpe 

3Bo!femt  Peren  Snwopnern  Piefer  neuen  £>orf* 

fepaft  unermüPet  beforget ,   er  einige  EluSfdU 
ju  Penen  benachbarten  £eiPen/  um  ipnen  Pte 

erfte  ©rfanntnug  PeS  ©laubenS  S^fu  @prt* 

gi  bebaubringen,  wagen  fönte.  3«  ̂ bat/ 

alS  er/  nach  einer  furaen  Seit  bon  feiner  bog 

gehabten  3?eiS  auruef  feprete,  träfe  er/  nebg 

Per  int  boliigen  ©tonP  gefepten  Oorffcpaft 

auch  Pie  Anwohner/  in  allem/  was  a«  einem  fo* 

wol5Surgerlik*  alS  ßprtftltcpen  SebenS?®an* 

pet  erforPeret  wirP/  alfo  wol  unterrichtet/ 
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2>a§  er  ft'ch  ob  ber  ben  ©Ott  fo  gefegneten 
2lr Beit  beS  P.  Xandra ,   unb  guten  «Beftel* 
Iung  tiefer  neuen  Ebriftenbeit  ̂ eftigft  her* 
wunberte» 

3n  bem  |)eumonat  beS  1716.  SabrS  trat* 
te  er^  ton  einer  sablreichen  ©chaar  feiner 
neuen  (Striften  begleitet ,   bie  anberte  WeiS/ 
nemlich  su  benen  Zamucofen  ött/  um  in  be* 
nen  12.  bolcfreichen  £)orffchaftett  btefeS@e* 
fchlechtS  ben  Nahmen  3Efu  (2briftii?u  berfün* 
tigen ,   unt)  fein  fo  lang  gehabtes  SSorbaben 
tnblich  gans  auSsufübren.  £)ie  ungebahnte 
©tragen  unb  febr  wibrige  SOBitterung :   baS 
immer  anbaltenbe  Wegen*$GSetter/  2luSgief* 
fung  beren  Slüffen  /   unb  beftdnbigeS  Soben 
beren  «Sßinben  waren  Urfacb,  ba§  er  bie  er* 
ften  19.  Sdg  feiner  befcbwerlichen  Weis  nicht 
mebty  alS  14»  Weit  SÖBegS  jurueflegen  fönte* 
30*  Tapiquiefer/  bie  er  biefe  Sag  in  ihren/ 
weis  nicht  aus  was  BufaU  ,   gdn&lich  berwü* 
fteten  £)orffchaften  angetroffen/  befebret/ 
unb  burch  einige  aus  feiner  ©eleitfchaft/bon 
bannen  nach  ber  «pflans*©tabt  @t*  Sofeph 
abgefchicfet  Rattel,  berfüffeten  ihm  einiger 
tnajTen  bie  Söitterfeit  ber  WeiS;  fie  würbe 
aber  gar  halb  um  ein  merkliches  berbrüüli* 
eher/  ba  er  an  einem  10.  3Weil  langen/  alfo 
jtnfter/  bicf,  unb  berwachfenen  SGBalb  auf* 
ftoffete,e  baü  aUe  feine  WeiS*@efellenglater* 
bingS  für  eine  Unmöglichfeit  hielten/  felben 
burchsubrechen»  ©ie  fiengenswar  m,  auf 
baS  eifrigeBureben  beS  Pater,  mit  einer  un* 
gemeinen  |)er3böftigfeit  bie  «Sßalbung  su 
burchfdjneiben ;   weilen  fie  aber  burch  febr 

empftnbliche  «Bifj  unb  ©tich/  beren  3flerk* 
mahl  fie  lange  Beit  in  bent  5lngeficht/  &dnb 
unb  $uffen  bttum  trugen/  hon  benen  über* 
laftigen  «Bremen  unb  ©elfen  Sag  unb  Wacht 
geplaget/  unb  in  ihrer  Arbeit  herbtnberet 
würben/  liejTen  fie  $en  unb  «Wutb  finefeu/ 
unb  würben  ben  übrigen  £albfcbeib  beS  fo 
berwtlbeten  ©eböljeS  su  burchhauen  feinen 
©treich  mehr  getban  haben/  wann  nicht  P. 
Zea ,   ber  felbft  wieber  sur  »fbauen  unb  2lpt 
griffe/  mit  feinem  SBepfpiel  bie  sagbafteauf* 
gemunteret  batte» 

Enblicb/nacbbieler  Bemühung  fanben  fte 
eine  Oefnung/  unb  bet>  2luSgang  beS  «EßalbS 
ein  weit/ aber  gans  öbeS  Selb/ welche^  weilen 
eö  auffer  einigen  febr  bitteren  Erb*  Stauben/ 
bie  man  auch  im  dufferften|)unger  faum  ber* 
foften  wuebe/  nichts  sur  menfchlichen  Wab* 
rung  bienlicheö  berborbrachte/  fiebejwange/ 
ben  nachft  bor  Gingen  ligenben  50Balt>  /   mit 
neuer  unb  nicht  minber  faurett  «Bemühung 
suburchwanbern/  Damit  fte  einige  hon  «Wen* 
fchen  bewohnte  Oorffchaften  entbeefen/  unb 
SU  Erholung  ihrer  Graften  bie  notbwenbige 
©peiö  antreffen  möchten»  WufTer  biefem 
©ebölj  faben  fie  unfern  2.  £)örffer/  Deren 
Anwohner  bamalenS  in  bie  3Balbungen  auS* 
gegangen  f   SebenS>33?!tteieinsufammlen;bie 
6ot  $öpf/  bie  ba  suruef  geblieben/  begaben 

mt$  ©«b^mericfl. 

fich/  auf  bie  furse  Ermahnung  beS  P.  Zea 
gans  willig  jum  Ebriftentuni/  unb  soben  in 
©eleitfchaft  einiger  ebtif^cii  in  bie  «pjians* 
©tabt  beS  ‘£>»3ofepbS  bin»  (Sr  ielb(t/  wei^ 
len  alle  feine  WeiS*©efdbrten  an  Graften  im* 
mer  mehr  abnammeit/folgte  ihnen  gar  halb/ 
unfr  unterbräche  feine  auf  bie  Zamucos  ge» 
richtete  Unternemmung/  welche  er  aber  fünf* 
tigeS  Saht/  fo  halb  möglich/  gdnslich  auS* 
sufubren  gefinnet  wäre. 

S3ep  erfter  günftigen  ̂ Bitterung  machte 
er  fich  mit  12*  Eifervollen  Ebriften/  in  bem 

•öornung  be^  1717»  Sabr^/  auf  bte  höriges 
3abr  fo  mübefam  gebahnte  ©trafien/  um 
ben  britten^Balb/  hinter  welchen  bieOorf* 
fchaften  beren  Zamucofen  gelegen  wäre/ 
mit  wieberbolter  febr  befcbwerlichen  Arbeit 
Su  burchbrechen»  @ie  arbeiteten  mit  un* 
gemeinem  Slei§/  würben  aber/  als  fie  faft 
bie  «Witte  ber  ̂ Salbung  erreichet  /   gans  un* 
hermutbet  hon  bem  immer  anwachfenbeit 
«Saffer  alfo  gdb  überfchwemmet/  baf  fiefchott 
biö  mitteten  2eib  in  ber  SlnttC/  hiemit  in  ber 
dufferften  ©efabr  su  erfauffen  ftunben/  wo* 
fern  fie  nicht  alfogleich  um*  unb  alfo  baS 
Sweotemal/  unherr ichteter  ©ach  in  bie  Oorf* 
fchaft  beS  Joannis  beö  SaufferS  suruef 

gefebret  waren. 
Sillein  /   auch  burch  biefen  Bufall  lieffe  fich 

P»  Zea  oon  feinem  SSorhaben  nicht  abfehrö* 
efen;  je  mehr  bie  $3efchwernuffen  in  SSoll* 
Siebung  beffelben  /   befto  mehr  wuchfe  auch  ber 
Eifer  in  Uberwinbung  aller  SSerbinbernuf* 
fen»  ©leicb  SlnfangS  beS  5Wat)/  eben  felben 
SabreS  tratte  er  mit  einer  sablreichett  @e* 
leitfehaft  feiner  Ebriften  bie  hör  2.  «Monaten 
abgebrochene  BteiS  unb  Slrbeit  wieber  an: 

eröfnete  bie  noch  übrige  «Salbungen  sum 
frepen  Durchgang/  unb  traffe  enblich  ben  12. 
^eumonatS  in  ber  erften  SSölcferfchaft  beren 
Zamucofen  ein»  Unglaublich  ift/  was  §reub 
biefeS  93olcf  aus  ber  unerwarteten  Slnfunft 

biefet/su  ihrem  «Seften  angefommenen  §remb* 
lingen  fchöpften.  ©ie  fielen  bem  Miffionario 
um  Den  4)alS :   fie  umarmeten  feine  3teiS* 
©efdbrten :   fie  weichten  ihnen  sur  «Sobnung 
ihre  Jütten  »•  fie  biengen  ihnen  Sag  unb  Wacht 
su  ihren  £)ienften  an  ber  ©eiten :   fie  herfa* 
ben  felbe  gans  liebreich  mit  allem ,   fo  gut/ 
als  es  immer  ibte/unböeS  SanbS  Slrmut  ge* 

ftattete. 
P. Zea,  hon  folchett/  alle  feine  Erwar* 

tung  weit  überfteigenben|)öflichfeiten  sarteff 
gerübret ,   rufte  beS  anbern  SagS  Stube  bie 
ganse  ©emeinb  auf  bem  §3lap  snfammen/ 
tragte  ihnen/  nach  Erseblung  bereu  hielfdl* 
tigen ,   ihnen  su  Sieb  auSgeftanbenen  Weis* 
Ungelegenbeiten  baS  5lbfeben  feiner  Slnfunft 
hör :   wie  er  nemlich  gefinnet  fep e,  ihnen  bie 
wahre  Erfanntnu§  beS  Ebriften*©OttS/  fei* 
neS  ©efdpeS  unb  ber/  feinen  Wienern  tn  biefer 
unb  anberen  «ffielt  horbebaltenen  «Belohnung 
bepsubringen ;   er  befragte  fie  /   ob  eS  ihnen  be* 

lieb* 
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liebte/  einen  Triften  *   5e^rer  in  fbre  Oorf* 
fünften  ein*  uni)  aufaunemmen/  welcher  th* 
nen  aUe  (Schulbigfeiten  beS  GhriftentumS 
weitlduffiger  auSbeuten ,   unb  fte  ju  einen 
frommen  ,   ftttlicb  /   uni)  bezüglichen  SebenS* 
ISSatiDel/  auf  melden  t)ie  einige  $reub  unb 
©lüdfeligfeit  folgte ,   als  ein  jteberer  Sfißeg* 
weifer  anfüireu  mürbe?  bte  einhellige  2int* 
wort  beS  ganzen  ̂ >auffett^  mn,  baß  febon 
bor  langer  Seit  ihr  Verlangen  unb  SSegierb 
nach  ber  Erfanntnuß  eines  wahren ,   ihrer 
Sieb  mürbigen  ©OtteS  grüblet  habe/  unb 
baß  bie  (Scbulb  ihrer  unglüdfeligen  83linb* 
beit  nicht  ihnen  ,   fonbern  beme  benaumeffett 
im,  weilen  fie  feinen  ftftenfeben  gehabt/  ber 
ihnen  baS  Siecht  angejünbet/  unb  bie  aum 
feligmacbenben  ©OtteS^Oienft  nothweubige 
Anleitung  gegeben  hatte» 

5Bann  beme  alfo/  fagte  P.  Zea,  fo  wirb 
ijonnothen  km/  böß  man  alfogleicb  um  ein 
beguemeö  Ort  umfehe/  wo  eine  neue  ̂ flana* 
(Stabt  angeleget/  unb  in  felber  eine  $trcb 
erbauet  werbe/  bamtt  bie  au  einen  gemein* 
f<baftlicbenSeben$u  berfammlenbe  neue  Ehrt* 
ften  ihren  ©OtfeS*Oienft  orbentlicb  betrieb* 

ten  mochten»  Oie  awet)  bornehmfte  Cad- 
quen  beS  DrtS  waren  mit  biefem  Slnbegeh* 

ren  gar  wol  jufrieben;  baten  nur  ben  ;Prie* 
fter/  er  weite/  wo  immer  in  einer  ©egenb/ 
bie  fruchtbarer/  als  biefe  ihre  wdre/  einen 
^labbeftimmei!/  fie  würben  barob  fepn/baß 
nicht  allein  biefe  ihre  ganje  Oorffcbaft/fon* 
bern  auch  alle  übrige  bon  ihrer  Nation ,   ficb 

borthin  übertrugen ,   um  alba  bereinigt  'au leben/  unb  eine  neue  aahlreicbe  Shriftenheit 
auSaumacben.  P.  Zea  namme  bie  (Sorg  auf 
ficb  ,   einen  tauglichen  flal*  su  liefern  Swed 
auSauftnben;  unterbejTett/  weil  bie  abttem* 
nienbe  3ahrS*3rit/  bie  9iud*£KeiS  in  feine 
^flan5*@tabt  boraunemmen  ermahnte  /   rieb* 
tete  er  auf  bem  $la§  biefeS  OorfS  ein  hohes 
Ereufs  auf/  bor  welchem  ficb  alle  auf  bie  Erb 
warfen/  unb  biefeS  Seichen  unfereS  «fbeilS 
mit  grofer  5lnbacbt  anbetteten;  ergäbe  nach 
abgefungener  Sauretanif^en  Sitanej)  ber  au* 
wefenben  $?enge  ben  ̂ riefterltcben  (Seegen/ 
unb  ;obe ,   mit  beeberfeitigem  empftnblicbem 

(Scbmeraen  bon  hinnen  ab ,   nach  feinet  Mif- 
fion  beS  *£)»  Joannis  Baptiftas. 

Oie  fRucf*5Hei$  lufe  glüdltcb  ab/inbem 
er  mit  einer  reichen  33eut  bon  hunbert/  aus 

benen  ©efcblecbfern  beren  zinotocafen/  Ja- 
poretecafen  unb  Cucuratefen  betftammenben 

Snbianern ,   bie  er  auf  bem  3Beg  Shrifto3@* 
©U  gewonnen/  nach  -IbauS  fehrete*  Oie 

Sreub/  fo  ihm  biefer  fo  unberhofte  ©eelen* 
(gewinn  gemacht/  wäre  größt  noch  gtbffet 
aber  bie  35eftüraung  ob  einem/ bon  feinem 
sfßol*@brwürbigen  P.  General ,   an  ihn  ab? 
gelafenen  SStief/  in  welchem  er  aurn  SSorfte* 
brr  aUer  Millionen  in  ber  ParaquaifcbenSanb* 
febaft  ernennet/  htemit  bie  fo  bthig  gefuebte 
Errichtung  einer  neuen  «o?ifwn  unter  benen 
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Zamucofen/  bet)  betten  er  fein  übrige  SebenS* 

Seit  auaubringen  gemütlichen  batte ,r  ber  Ob* 
forg  eines  anberen  Miffionarü  au  überlafeit 

gebeifen  würbe*  Oer  «Befehl  wäre  bem  be* 
mütig*  unb  @eelen*  begierigen  2lpoftel  febr 
ferner/  boeb  unterwürfe  er  ficb  bemfelben/  in 
«gebenden  /   baß  ber  ©ehorfam  befer ,   alS 
©cblacbt*Opfer  im,  mit  bolltger  ©elaffen* 
heit/unb/  nachbcm  er  au  feinen  2lmtS?!ftacb* 
folget/  ber  bie  füfe  Früchten  feiner  langwie* 

rigen  bitteren  Arbeit  je|t  ben  benen  Zamu- 
cofen  etnfammlen  foltC/  Patrem  Michaelem 
de  Yegros.,  beftimmet,  nähme  er  bie«gür* 
be  eines  Oberen  ber  Provinz  Paraquai  äug 

©ehorfam  auf  (ich» 
p.  Yegro  weite  leine  Seit  berfaumen/  um 

bie  (Stiftung  einer  neuen  «j)fana*@tabt/  utj* 
ter  ben  (Schuf*  beS  |).  ignacii,  au  glüdltcber 

Enbfcbaft  au  bringen»  Sn  bem  £erbftmo* 
nat  beS  1718.  SahrS  reifete  er  mit  trüber 
Alberto  Romero  au  betten  Zamucofett/  Um 

mit  ihnen  wegen  ben  Ort  ber  neuen  holder* 

febaft  eines  au  werben.  5US  er  ben  an  ber 

erften  Oorffcbaft  ndcbft*gelegenen3BaIb  er* 
reichet  /   febidte  er  einige  ferner  9?eiS*©efdbr* 
ten  mit  einer  ©efebandnuß  bon  einer  febr 

fauberen  Canoa,  unb  febon  gefärbten  ̂ lei* 
bung  an  bem  Caäque  ab  /   mit  Sgebeutung/ 
baß  er/  bott  P.  Zea  abgefanbet/  befen  ̂ er? 
fpreeben  au  erfüllen/  unb  ihnen  feine  ©eiftlt* 
ehe  Oienften  au  I eiften/  im  2lnaug  wdre* 

Oer  Cacique  bon  ber  /bet)  liefen  3«t>ta* 
nern  boebft  *   gefcbdbten  (gefebandnuß  gana 
eingenommen/ uaebbem  er  felbigen  2lbenb  bie 
Slbgefatibte  ben  feiner  3afei/  bie  aus  wilben 
harten  *   Oifieln  beftunbe ,   mit  ungemeiner 
^)oflicl)!eit  bewirtet/  aoge  beS  folgenden  ̂ agS 
frühe  Borgens  mit  ihnen/  unb  einigen  auS 
feiner  Oorffcbaft/  bem  ̂ rieftet  entgegen; 

er  träfe  ihn  febon  in  bem  5iuSgang  beS  «IBalbS 
an/empfienge  ihn  mit  aller/  einem  SBarbant 

moglicbften  Seutfeligfeit/  unb  führte  ihn  un* 
ter§roloden  beS  auf  bem  spiaf*  bor  bem  Ereu| 
oerfammleten  $8oldS  in  bie  Oorffcbaft  ein. 

Oie  ̂ eftigfeit  ber  55egierb ,   mit  welcher 

fte  bie  5lnfunft  eines  @briften*SebrerS  erwar? 

tet  hatten/  ;u  zeigen/  melbete  u,  wie  ta* 

glich  ein  unb  anberer/ia  er  felbft  öfter  auf  bie 
©trafen  hinaus  geeilet/au  fel>cn  /   ob  fte  nicht 
etwan  mit  ber  2lnfunft  eines  fo  gewunfebten 

©aftS  erfreuet  würben;  er  habe  benen  (Set* 

nigen/  ob  fte  febon  faft  bte  duferfte  D?ot& 
triebe/ ficb  in  bie  SSalbuttgen  au  begebe«/  unb 

SebenSs^ahrung  aufaufudenv  febarf  berbot* 
ten  /bamit  ni^t  etwa«  ber  anf  ontmenbe  ̂ )rte* 

fter  in  eine  obe  Oorffcbaft  etntrefete/  unb 
bon  memanben  bewiUfommet  Würbe ;   er  fan* 

be  nicht  SHsort  genug/  bie  empftnbltcbe  55e^ 

trübnuß/  ob  ber  laugen  5lbwefenhcit  eines 
©eelen  *   Gatters ,   fattfam  an  ben  Sag  s« 
legen.  _   _ 

Oiefe  5luSbrudungen  fo  guter  ©efmnung 

machten  ben  ‘’priefter  gana  nicht  aweißett/  bte 

%  
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Num.  557.  «Brief  aus  ©u&*  America. 
Zamucofeit  i»ui;t)en  fetnent/  jc$t  zumachenben 
Vortrag  einen  einhelligen  «Sepfall  geben*  Er 
trüge  ihnen bot/  wie  Dag  er  auf  einer  feiner 
Reifen  ,   hinter  ihren  «Sergen/  in  ber  ©egenb 
beren  Cucaratefen/  einen  flachen  /   unb  zum 
5lcfer?Gau  tauglichen  2anbftrich  angetrofen/ 
welcher  einer  zahlreichen  Gblcferfchaft  bie  no? 
thige  Unterhaltung  tm  Uberflug  reichen  wur? 
l)e:  unh/hag  er  geftnnet  fene/allha  eine  neue 
«Pflanz-,  ©tabt  anzulegen/  wann  anberftfte 
fich  entfchliefTen  wolten/  bahin  zu  wanberen/ 
unb  häuslich  ftch  nieberzulaffen.  23er  Caci* 
que ,   berne  btefe  gelber  wol  hefannt  waren/ 
gahe  int  tarnen  aller  Slnwefenben  feine  Ein? 
witligung  (   unb  bäte  ben  Miffionarium,  er 
mochte  folgenbeS  Saht  nur  halb  zur  ©ach 
greiffen :   ©ie  würben  auf  ben  erffen  «Sind 
ftch  aüba  einfteUen ,   unb  zu  Errichtung  biefer 
neuen  «Pflanz*©tabt  alles  mit  unermubeten 
glei§  borfehren.  Er  gäbe  ihm  zwep  feiner 
Untertanen  zu  Üfei$*©efdhrten  mit/ welche 
ben  hinter  in  ber  Golcferfcbaft  be$  .fbeil. 
Sohamt  Gaptift  zubringen ,   unb  ndcbft*fom? 
menbeS  gruh?Safw  bie  9?ac&ricbt  anhero  brin? 
gen  folteu  /   wannber  Pater  bon  bannen  auf? 
zubrechen  gebenefe ,   unb  was  Sag  fie  an  be? 
nannten  Ort  ftch  einzufteUen  pdtten. 

P.  Yegro  fanbete  biefe  zwep  ©laubenS? 
Neulingen/  welche  $tit  ihrer  5lnwefeitheit 
hon  benen  Ehriften  all  erftnnliche  £ieb$?2)ienft 
empfangen  hatten ,   zu  Enb  be$  £)eumünat$/ 
in  bem  1719.  SafW/  ganz  bergnugt  nachcr 
•^auö/  unb  lieffe  burch  fie  bemCacique  ent? 
bieten  /   er  möchte  fich  jegt  mit  betten  ©eini? 
gen  in  bem  abgerebeten  Yanbftrich  einftnben/ 
um  bem©ebdu  ber  neuen  *Pflanz?@tabt/  zu 
welchen  feine  Ehriften  all  nötigen  Gau?3eug 
mit  ftch  bringen  würben/  ben  Anfang  zu  ma? 
eben.  Oiefen  zwep  «Sotten  folgte  a,  Pater 
Yegro, mit  Gruber  Romero  unb  einer  zahl? 
reichen  ©eleitfchaft  hon  betten  Ehriften/faft 
auf  ben  gug  nach/  unb  nähme  nebft  bielett 
Kirchen ^ Sterben/  alle  5lltar? Kleiber/  unb 
berfchiebenen  «Sercf*3eug/  zu  Geförberung 
be$  ©ebauS  /   mit  ftch.  511$  er  in  benen  be? 
nannten  gelbem  anlangte  /   traffc  er  t   mit 
feiner  nicht  geringen  «Seftürzung;  weber  ben 
Cacique,  noch  einigen  aus  feinen  Snbianetn 
an  /   ja  feine  auSgefanbte  5?eubefehrten  fan? 
ben  in  felber  ganzen  ©egenb  feine  einzige 
©pury  bag  jemalen  ba  ein  «Sanber$?«ü?ann 
hm  ober  her  gereifet  fepe;  fo,  gar  bie  £)orf? 
fepaften  /   welche  biefeS  lieberliche  ©efinbel 
erft  furz  bewohnet  hatten/  fahen  fie  ganz  ob 
unb  zu  5lfchen  berbrennet.  @0  biel  haben 
fie  enblicb  auSgehinbfchaftet/  bag  biefe  Gar? 
baren  ftch  in  eine  etwelche  Sag?ütei$  entlege? 
ne  ftfcbreiite  ©egenb  gezogen/  hinter  fich 
aber  ben  Sugang  alfo  berhauet  hatten  /   bag 
man  ihnen  nicht  ohne  9)?ube  unb  ©efahr 
würbe  bekommen  fonnen. 

«Sruber  Romero  mit  einigen  herzhaften 
Ehriftea  fafte  ben  «Wut/  biefe  glüchtliugen 

aufzufuchett/  unb  ihre  gemachte  GerRtan? 
zung  zu  burchbrechen.  Er  träfe  |i&  in  ber 
©egenb  eines  ftfchreichen  ©ee  an/  unbalS  er 
fie  ihre$/ bem  P. Yegro  gegebenen  SSortS  er? 
innerte/  befanttten  fie/  ohne  einem  geringf  en 
Seichen  einer  Gerwirrung/  ihr  getanes  23er? 
jprechett/  fegten  hinzu/  bag  fie  annoch  biefer 
Entfchlieffung/  unb  bereitet  wdreti/  an  ber 
©teüe  ihm  zu  folgen/  unb  an  bem  erwähl? 
ten  Ort  in  eine  9ßflanz?©tabt  ftch  zufamttt 
ju  fegen.  Sn  ber  Shat  brache/unter  5lnfüh? 
rung  be$  Cacique  feibft/  ein  guter  Sheil  mit 
«Sruber  Romero  auf/  berborgen  aber  bie 
fchanblidje  $hat/  fo  fie  in  ©inn  hatten/  mit 
fo  berfchlagener  Slrgliftigfeit/  bag  man  an 
ihrer  gut?gefinnten  5lufrichtigfeit  nicht  ben 
geringften  Sweifel  haben  funte.  Sbie  erfte 
3ag  rebeten  fie  mit  Romero  pon  nichts  an? 
bern/.  al$  bon  ber23egierb/ben  heiligen  2:auf 
zu  empfangen  t   bon  ber  ©lücffeligfeit  be$ 
Ehriftlich?gemeinfchaftlichen  gebend :   bon  ber 
4beiJigfeit  be$  ©efa§©Otte$:  bonberSier? 
itchfeit  beren  feperlichen  Kirchen  ?   ©ebrdu? 
cheti/  unb  anberen  Gingen  mehr/  bie  ihnen 
ihre  zwep/  au$  ber  236lcferfchaft  be$  |).  So? 
hanm$  neulich  zuruefgefeprte  8anb$Ieut  hb^ft 
angeruhmethdtten*  5lber  ben  erften  Octo? 
ber  legten  fie  ben  ©chalcf  ab:  bie  unter  ben 
5lfchen  bi$hero  berbeefte  glamm  ihrer  mei? 
neibigen  ©raufamfeit  brache  erftlich  über  bie 
Ehrifen  au$/  beren  12.  fie  an  ber  ©teil  er? 
morbet;  nachmalen  machte  ftch  ber  Cacique 
über  ben  SSruber  Romero  fer/unb  fpaltete  ihn 
mit  feiner  5ljct  auf  einen  ©treich  ba$  |)aupt 
entzwep.  «3?ach  berrichteter  9}?orbthat  ent? 
f leibete  er  ben  tobten  Ebrper/  unb  weilen  er 
befürchtete/  bie  Tfchickiten  mochten  auf  ihn 
lo$gehen/Unb  wegen  fo  ©chanb?boUer25o$hcit 
CRach  fuchen/  ergriffe  er  mit  benen  ©einigen 
bie  giucht/  unb  berborge  fich  in  bie  tieffefte «Salbungen. 

2)ie  übrige  Ehriften/  welche  ftch  burdh 
bie  giucht  ber  ©raufamfeit  biefer  Barbaren 
glücklich  entzogen/  brachten  bie  traurige  3ei? 
tungzu  P.  Yegro,  welcher  nichts  minberS/ 
al$  eine  fo  betrübte  Gegebenheit  bermuthe? 
te.  2Der  9tuf  beS  bon  benen  Reiben  bem  un# 

fchulbtgenunb  ©eelen?begierigften  Frater  Ro- 
mero angethanenen  §ob$  erfchoüe  alfogleich 

burch  aUe  Ehriftliche  Golcferfchaften/  wel? 
che/  weilen  fie  bie  allgemeine  £ieb  unb  nup? 
liehe  ̂ )ienftfertig!eit  biefeS  ©lorwurbigen 
©lauben$?23efenner  inbielen  ©elegenheiten 
erfahren  hatten/  feinen  Gerlurft  mit  äuge? 
meinem  ©chmerzen  bebautet  unb  beweinet 

haben. 

£>iefe$  nun  ift/  2)urchleuchtigfter  ̂ Jrinz/ 

was  ich  bon  bem  Suftgnb  beren  «Wifitonen  in 
Paraquay  hiS  gegenwärtiges  1726^$  Saht/ 

fowol  auS  benen  filteren  Urfunben  beS  P.  Fer- 
nandez ,   als  meiner  wenigenErfahrnug  feibft 

zu  berichten  gehabt.  «Serbe  nicht  ermau? 
gfen/bon  benen  m   Sottpflanzung  unfereS 

heil^ 
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heiligen  ©foubeng ,   und  (Erweiterung  deg 
@panifcben  IKctcbö  abaiclenden  Unternem* 
mungen  unferer  OTifftonartcn  in  Paraquay, 
dag  »»eitere  fünftighin  anaufügen.  2>cb  feer* 
harre  mit  aU  fcbuldigfter  (Ergebenheit 

euer  ©urcbleucbt 

SDemüttgfler 

Hieronymus  Herran , 
t>et*  ©efettf<t>aft  JEfu. 

Num.  558. 

Wrief 
R.  P.  Francifö  Magg, 

Miffionarii  her  ©efeüfcbaft  JEfu, 
llt  Paraquarien,  ClUg  det*  ObM* 3eutfcben  ̂ rofeina, 

2fo  einett 

Dtiejler  gemelbter@«fettfdjaft, 
uni)  9>t-cv)ins; 

©ffcbrUben 

3n  km  £)otf  heg  ̂ eiligen  (£t:eu§eg, 
an  km  glug  Uruguay  in  Paraquarien. 

Den  3*  9ttat)*  173 °* 

3«balt* 

I.  P.  Mag-g-bcfcbreibctbieSn« 
fulTenerifta.  II.  Seine  9leiö  Don 

bannen  btötnben  ̂ ort  51t  Bueaes 
Aeres.  III.  2)ie  Uefad)  feinet 
23ern>eifung  a(ba.  IV.  2)ie  groffen 
@ef«f>ten ,   unb  befonbeten  Schuf? 
@£>tteg  mber  ferneren  3iei$.  V. 
M   R.  P.  Antonii  Sepp,  unb 
anbetet  Miffionarien  aus  bet  £)* 

bet  *   Seutfdjen  ̂ tobinj.  £>ct 
33rief  lautet  alfo: 

X£>elt;25otc  xxix.  Hfyeil. 

aus  Sub  America.  43 

ehrwürdiger  in  Sbrifto 
Pater! 

ß©§(Eilett  (Euer  (Ebrwürden  meinen  $3e* 
ricf;t  /   Don  dem  Verlauf  meiner  er* 
fite«  Oieiö  ÖOtt  Genua  nach  Cadix,  fu 

genehm  gehalten/  finde  ich  mich  feerbunden, 
fegt  auch  feon  der  lehteren, big  in  Paraquarien/ 
und  awar  den  an  dem  §lu§  Uruguay  gelege* 
nen  SDorf  deg  «£>eil*  (Ereu |eg,  alg  den  Ort 
meineg  Aufenthalte  eine  furae  Nachricht  ju 

gehen* 
9fachdeme  wir  aug  dem  Gadicanifcben 

«0?eer  *   &afen  mit  guten  fSBiitdy  am  $Sor* 
Abend  der  ©eburt  (Ehr  ifti  glucflich  abgefee* 
glet/  überftele  ung  den  dritte  und  feierten 
Sag  ein  fo  geführte  Ungeftümme/  daf  wir 
awar  den  fünften  Sag  die  fo  genannte  glucf* 
feliae  Unfein,  wohin  wir  fchiffeten,  in  dag 
Angefichtbefommen,  wegen  widrigen  2Bin* 
den  aber/  fieben  ganser  Sag  mit  denen  wüt* 
tenden  SEßeUen  ftreitten  mufteu/  big  wir  end* 
lieh  mit  harter  9)?übe,  an  dem  93or*Abend  de* 
ren  Joeil-  drei)  Königen  den  $>ort  deg  £eil* 
(Ereuheg,  in  der  Snful  Teneriffa  erreichet  ha* 
den-  2Bir  muften  da  neuen  <8orratb  ,   und 
zugleich  einige/  au  SSefeolcferung  deg  an  dem 
<gilber*@trom  gelegenen  Sandeg  beftimmte 
Teneriffaner  inunfer  @chif  einnemmen,  da 
ich  dann  Seit  und  ©elegenheit  gewonnen/ 
jowol  diefen  ̂ ort,  alg  die  innere  Shell  die^ 
(er  Snful  genauer  au  beftchtigen.  SDer  *Port tft  mehr  feonder  üiatur/alg  .ftunjl  befeftiget/ 
doch  cimlich  gut  gebauet/und  fehr  bewohnet; 
dag  um  die  alte  |>aupt*@tadt  Laguna  gele* 
gene  Sand  ift  awar  nach  Augfag  diefer  Snfu* 
laner  eineg  aug  denen  befTeren,  doch  fehr  un* 
fruchtbar/  hiemit  deg  ÜJameng  einer  glücf* 
feligen  Snful  wenig  würdig,  weil  eg  nebft 
den  2Betn,  welchen  die  (Engeländifcbe  £an* 
delg^eut  hier  hdujfrg  auffauffen,  nichtg  an* 
dereg  S»mchtbareg  herfeorbringet* 

9?ach  feieraehen  ̂ agen  hoben  wir  die  An* 
efer,  und  fuhren  mit  allaeit  günftigem  2Bind 
big  an  die  Mündung  deg  @ilber*@tromg 
hin*  Bwep  ©efahren  hatten  wir  awar  in 
diefer  üteig  augauftehen ,   doch  fennd  beede 
glücflich  abgeloffen*  SDie  eine:  da  der  mit* 
tere  5J?ajt*35aum  unfereg  ©chifg/  Alterg 
halber,  in  der  WHtte  aerborfte,  und  durch 
feinen  ̂ all  auch  den  hinderen  @eege(48aum 
SU  SSoden  fchluge,  ohne  da§  jemand  aug 
denen,  aur  Arbeit  und  Rettung  herbefelauf* 
fenden  S3otg^euten  befchddiget  wurde*  £)ie 
awepte :   da  wir  in  dem  ̂ ort  felbft  den  1?ort 
bald  feerfehlet  hatten.  SDie  @ach  feerhielte 
fti  alfo:  £)er  Pilot  deg  i^aupt*@chifg,  in 

deffen  ©eleit  wir  die  9?ejg  angetretten ,   wa* 
re  der  irrigen  Meinung ,   daü/.  t>a  wir  fefeon 

faft  feor  der  Mündung  deg  @ilber*@trom» 
ftunden,  wir  noch  aÄaig  ̂ Attl  SÖBcg»  feon 

9   2   dem* 
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berufenen  entfernet  mdren.  Sn  biefet  fal* 
fepen  Ofecpnung/  all  er  bie  tpme  unberpofte/ 
immer  öBnemmenbe  Sieffe  bei  SBafirl/  mU 
epe  uni  ein  Singeigen  bei  napenben  $ortl 
wäre  f   mit  bem  93len  *   ©encfel  bermerefte/ 
Pefordpfete  er,  an  Verborgene  Klippen  angu* 
ftoffen/  benen  gu  entgehen/  er  mit  aulgeftän* 
ten  ©eegkn  in  bie  meite  ©ee  ittruef  eifere/ 
uni  auep  bet  berm  einten  ©efapt  er ntapneft/ 
ja  burep  gegebene  ©tucf*©cpdjl/ipme  gu  fol# 
gen/  ben  gemeffenen  33efepl  gäbe,  Unfer 
^Piiot/  all  einer  bon  minberem  Stange  m\ttf 
benen  @cpif!*©efd0en  gemdg/  Piinb  gepor* 
famen :   wnb  mare  unfer  ©löd?/  baf  mir  tu 
liebe  J£6niglicpe8dnber*uttb  ©tdbtl*&ermal* 
tere  gu  Steil  *©efdptten  patten/  melcpe  ftdj 
bem  «Beginnen  unfere!  @teuer*9)?ann!  pef* 
tig  miberfe$ten  /   nnb  feinelmegl  gugeBen  mol* 
ten  /bag  er  ber  fepdnblicpen  Unmiffenpeit  bei 
£aupt*  Piloten!  fteuren/  unb  unfer  /   fo  gu 
fagen/  fepon  im  fieperem  «Port  ftepenbel  ©epif 
neuen  ©efapren  aulfepen  folte.  SDal  ®e* 
janct  baurete  Pi!  in  bie  fpate  fttaept/  melcpe 
enblicp  ben  £anbel  entfepiebe/unb  mürbe  Be* 
fcplofien/  un!  meber  pinbot/  noep  guruef  gu 
begeben/ fonbern  ben  gefaften  «Pofto  Pi!  mor* 
gen  unberanbert  gu  Behaupten. 

^)er  biefe  SteBel/  ber  Pep  nnPrecPenben 
tag  eingefallen/  napme  uni  bal  |)aupt* 
©epif  billig  au!  bem  ©efiept  t   mir  Porten 
feine  SSefepü^Seicpeii  mepr:  fanben  un!  al* 
fo  Pefugt/ in  bie  Änbung  bei  ©front! /ben 
mir  erreichet  patten/murcflicp  pincin  gubrin* 
gen.  &>iefe  (Smfaprt  ijt  inlgemein  fepr  Be* 
fcpmerlicp/  unb  pat  e!  bieler  $lugpeit  einel 
©djifcStegentenl  notpig,  bap  er  bie  ungapl* 
Pare  Klippen  opne  ©epaben  burepfapre.  «SBo 
auf  ber  freuen  @ee  nur  eine/  fepnb  ba  mol 
punbert  ©efapren.  «Sirfepnb/  ©Ott  lob! 
biefen  allen  aulgemicpen/unb  gelungeel  uni/ 
Pajj  mir  an  bem  ©eftaftber  SBolcferfcpaft/ 
mejepe  bie  ©panier  Monte  vid^o  nennen/ 
glöcflicp  anldnbefen.  Slcpt  Sag  pielten  mir 
un!  auf/  um  ber  Slnfunft  unferel  £aupt* 
©cpifl  aBgumarten ;   mellen  aber  itmfonft/ 
festen  mir  ben  neunten  unfere  Steil  Pil  an 
ben  «Port  Buenes  Acres  weiter/  unb  mieber 
glucflicp  fort. 

2Betl  niept/  mem  el  gugufepretBen  fepe/ba§ 
pter  alle  meine  Stetl*©e[ellen/  unb  einiae  gmar 

gefaprlicp/  barnieber  liegen  muffen."  §;cB, ©ptt  fette  el  gebannt  /   PliePe/  mie  auf  bem 
popen  gfteet/  melcpel  mir  auep  ben  gemopn* 
licpen  SriPut/  ben  bal  MteldnbifcPe  fepr 
gemdffiget  aPgeforberet  /   gdngltcp  naepgefe* 
pen;  fo  auep  in  biefem  «Port  gang  gefunD/ 
unb  patte  man/meiner  ©efunbpeit  PalPer;bie 
Steil  weiter  fortfepen  fornien ,   melcpe  megen 
meiner  fepr  langfam  genefenben  $?it*®efel* 
len  in  bal  britte  3ö?onat  pat  muffen  berfepo# Pen  merben. 

r3cp  mag  diier  ̂ prmurbenmitleibigel 
mutp  mit  ber  traurigen  ©r^eplung  unglöcf^ 
li(per  33egePenpeiten  auf  unferer  legten  bier^ 
monatlichen  ©epiifart  niept  PetröPen. 
mdre  opne  biefem  niept  im  ©taub ,   bal  ̂ lenb/ 
Kummer  unb  ©efapren  ju  PefcPreiPen  /   mefc 
epe  mir  gmoif ,   in  bielcn  ©cpiflcm ,   unter 
breupunbert  unb  fönf^ig  Snbianer  eingetpeil# 
te  trieftet ,   Pefonberl  megen  eiugeriffener 

f   eft/  bie  faft  gmeu  punbert  ßopf  aufgerie#* 
Pen/  mepr  all  punbert  in  ba!  «8etp  gemorf* 
feil/  unb  nur  einige  bterjig  unPerüprt  gelaf* 
fen  /   aulgeftanben  paPem 

^ie  ̂ lunber?!Serd  ber  ©ottlicpen  SSors 

flcptigfeit  /   melcpe  in  biefer  langfam*  unb 
elenben  ?Keil  mit  uni  gefepepen  /   lege  tep 
@uer  ̂ prmurben  bor  Singen.  CSBir  ftoffe^ 
ten  öfter  an  gange  ©cpmarmen  beren  in  bie# 
fen  SBaffern  perumfretgenben  Q5arParn  auf  $ 
unb  biefe  paPen  nidpt  nur  allein  unferen/  gani 
entmafneten/  pin  unb  pergerftrdpeten©cpif* 
lein  feinen  0emalt  angetpan/  fonbern  aul 
einer  unberpoftengreugePigfeitmit  allerpanb 

*SBaaren/  um  ben  fepon  alPereit  einreif# 
fenben  junger  gu  ftiuen ,   uni  berfepen.  $Die 
muttenbe  SÖBelleti/  meldpen  unfere  palP  tobe 
©epif^eut  feinen  SBiberftanb  mepr  leiften 
mbepten/  feplugen  bie  mit  ̂ lütten  gang  Pe# 
beefte  $apr  *   Beug  öfter  um :   unb  bammcp 
ift  feiner  berenfelPen  in  ©runb  berfenefet 
morben.  SSir  maren  an  ber  3opl  8«  menig/ 
ba§  mir  ndcptlicper  SSeil  an  bem  ©eftatt/ 
mo  mit  ungefepr  angeldnbet/  miber  bie  per? 
umftreiffenbe  Snger  bie  notpige  Sßßacpteti 
aulfepeten;  fte^elen  un!  gmar  öfter  an:  aPec 
fugten  uni/  auffer  ben  ©epreefen/  feinen 
meiteren  ©epaben  gu.  SSeonePen : 

2Bir  munfepfen  gmar  t   Pen  SlPgang  aller 

^Dingen,  eine  mitleibige  |)tilf  aul  Paraqaa- 
rien;  meilen  mir  aber  bon  ber  ndepften  SSol# 
cferfdNft  bereu  bren  |)eil.  Königen  noep  70. 
teilen  aPmefenb  maren/  f unten  mir  felPe  fo 
Palb  niept  berpofen :   unb  auch  biefe  mürbe 

un!  bon  unferem  (Sprmurbigen  P.  Provindai 
unb  benen  SBorftepern  beren  SKififionen  eilfer# 
tig  geleiftet;  inbeme  fte  uni  hier  ©cpiflein/ 
melcpe  mit/  naep  berPrannten  allen  unferem 
•Ibaul*  SKatp/  Peftiegen/  famt  einem  Sßrie# 
ftet/ ber  benen  ̂ ranefen  unb©enefenben  gum 
Sr  oft  guruef  geblieben  /   entgegen  gefcpiifef/ 
unb^unl  elenbe  ©^ijfaprer  an  bem  fo  lang 
gemünzten  ̂ ortben  18.  SßobemPer  enblicfe 
aulgefepet  paPen.  SfBir  muffen  bie  unbanef# 
Parefte  ©efepopf  ber  @rb  im/  wann  mir 
nidjt  bie  fo  aulnepmenbe  ©uttpaten  ©Ot# 
tel  mit  besbunbnefter  (^rgePenpeit  erfennen/ 
unb  Pen  aller  SSBelt  anräpmen  folten. 

S0?ir  ift  über  alle!  biefe!  noch  eine  anbe# 
re/  mie  icp  fte  nepme/  recht  aufferorbenfli# 
epe  ©nab  in  beme  gefepepen/  ba§  mir  aul 
Slnorbnung  ber  meifeft  en  SSorficptigfeit  ©   Ct# 
tel  bie  SJliffio»  gum|>»  ßreup/  an  bem  giujl 
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Uruguay  $u$jjcil  worbett/wo  id  bte©runb* 

©ap  eineg  »2lpot?olifden  Üebeng/  unter  ter 
2infübrung  beg  aitdeiagten  eifrigften  Miffio- 
narii,  R.  P.  Antonia  Sepp,  leic&t  Werte  be* 
greifen  tonnen.  $?an  wüste  nur  faum  ©lau* 
ten  bepmefTen/  wams  id  ßlleg/  wag  tiefer 
groffeMmi/  mt  dbre©Otteg/  tmb&etl 
feiner  Snbianer  getbatf/  anfübre»  wolte.  dr 

tat  in  feiner  2fbrffd'aft  eine  fo  prädll*  unb ml  eingerichtete  Äird  aufgebauet/  ba£  fei* 
he  feiner  aug  teilen  in  unfern  ̂ rojlihj/ warnt 
fd  tie  au  Lunchen  allein  augnebme/  weichen 
tourte,  dr  bat,  ten  feintlicten  Unfall  be* 

ten  2Bilben"a&su&«ttett/b«$  gattae  25orftmt Stauer  unt  ©raten  umgehen,  &   tat  tie 
aug  ©troff  unt  £aim  lufamm  gepacfle  |)üt> 
lein  in  fefte,  aug  ©tein  gemauste  £<Sufer  per* 
anteret.  dt  tat  in  tiefer  ©egent  ben  »Mer* 
$3au  übera«  eingefübret/  unt  burd  feinen 
unermubere«  §leif  tenen  Snwobnern  an  ge* 
beng  *   0t0ttwentigfeiten  reiche  ̂ orforg  ge* 
tban.  dt  hat  burd  feine  angenehme  ?ebeng* 
unt  einbrsngenbe9?ebeng*21rt  tiefe  wilteSn* 

tianer  gana  aabm/Uttb  aus  «Boufommenbeit 
unfereg  dbrijtentumg  fähig  gemacht 

Sch  werte  mich  forgfdltig  befWe«/  in 
tie  gujjftapfen  biefeg  großen  gebr*90?eiflerg 
einautreite«/  unt  nach  feinen  benlide«  tu* 

gent  *   sgepfpielen  fowo!  meine  eigene  SBoU* 
fommenheit ,   alg  t ag  ©eidliche  3unctmtten 
unferer  Sntianer  au  befösberen.  25er  glücf* 
liebe  Fortgang,  melden  ©Ott  meinen  we* 

nigen  «Bemühungen/  tie  ich  bsgbero  au  ihren' 
«£>etl  angemesitet/  gütigfiterliehen  hat/ ma* 
det  mir  alle  2irbeit  gering»  Sd  bab/gleid 
tie  hierte  «Soden  nach  meiner  mdpft/  ter 
f   leinen  Sugent  big  ©laubeng*2ebs  /   awar 
oug  bem  Rapier  /   borgetragett/  unb  tusch 
tiefe  Übung  ei  in  ter  hier  üblichen  sprach 
fo  wett  gebracht/  tag  sd  am  nddften  Öftere 
Sag  tag  SBort  ©ötteg  ton  ter  dattaei  Oer* 
f unten  fönte.  Su  tiefen  aeiget  unfer  iBolcf 
einen  großen  difer;  tie  Sugent  auch  gegen 
uni  eine  fo,  aaste  Sieb/  tag  ich  jweifte/  ob 
ie  ein  5ti«t  feine  leibliche  dltern  aarter  lieben 
fbnne, 

©ie  laufen  tügjjd  au  u«g/  befonter^’a« tem,  wie  fie  ten  Süngeren  m$  uni  in  ib* 
rer  $?utterfprad  nennen  /   au  Dem  @ch§itm 
Gatter /   unt  bringen  öfter  dt)/  Ssüdte«/ 
unt  wag  begleichen  mehr  aum  ©efdarnf  mit 

ftch/  meldet  wir  ihnen  mit  ©ala/'bag  fie 
über  ten  Bucfer  fdaben ,   mit  unfereg  ©ar* 
teng  fruchten/  mit  9?ofen*3?rä«slem/  S3il* 
ter  unt  tergleichen/  Oergelteii/  sugleid  aber 
mit  folder  drfenntlichfeit  tiedlfem  jowol/ 
alg  tie  hinter  ung  noch  enger  berbinbe«, 
2>ie  fernere  grüdt  aug  ihrer  Buneigung  wer* 
te  ich  /   geliebt  eg  ©Ott !   ein  antepgmal  an 
duer  dhrwürten  weitldufiger  überfchreiben, 
^Berühre  aum  ©dlufj  nur  mit  einem  SBort/ 
weil  ich  m   nicht  unangenehm  au  fepn  glaube/ 

tie  lobwürtigen  «Bemühungen  eineg  unt  att* 
teren  Miffionarii  aug  unfer  liebjlen  Ober* 
^rtitfchen  f roOina  /   welche  biliig  aug  tiefe« 
ihren/  wie  forgfdltig/  fo  glücfltd  eraogenen 
Sintern  einen  ungemeinen  §roft  fdopfe«  fan, 

P.  Antonius  Betfchon ,   flehet  te»  lisch* 

©piel  au  teneis  3.  heiligen  Sa^onefer*  53?ar* 
tprern  oor.  dr  ifl  tie  W   teren  Sntianer«/ 
weide  ihn  mM  anberfl/  alg  ten  itnaü  nen* 
neu.  P.  Bemardus  NufsdorfFer,  «achtem  er 
etliche  Saht  in  ter  febr  aahlreichen  polier* 
fchaft  teg  |),  Nicolai  ffeifig  gearbeitet/ift  je$t 
tem  2>otf  teg|>.  Afoyfii  porgefe|et  Worten, 

©chat  ijltg,  tai  feine  befontere  drfahren*- 
heit  in  ter  «öiufic/ weide  hier  allein  auf  ©pa* 
nifdeti  gug  erlaubet  ift ,   müfig  Itge.  P.  Mi- 

chael Hafner,  welcher  tag  ©lücf  gehabt/ 

mit  feinem  ©efpa«/  einen  ©pauset  /   eine  «Ber* 
fammlung  aug  fielen  /   in  entfernefen  ®dl* 
tern  aerftreueten  «SBilteii  aufatiridten/iftje^t 
^Jfanhet?  SU  s.  Thomas.  P,  Sigismundus 
Aperger,  nn  in  tiefen  Santen  berühmter 

!$am/  hat  fish  turch  feine  glüdlide@efdicf* 
liebfeit  in  ter  5lrinep*^unft  aller  Sieb  unt 
^ochfehdaung  augeaogen»  Sd  hat  einen 
©panifchen  Pater  po«  ihme  fügen  gehört: 
„   SBarns  tiefer  teutfehe  nidt  gewefen  wäre/ 
9»  wäre  unfer  halbe  Paraquarifde  §3rottn| 
j»  auggejlorben,  ,»  dr  beutete  befonterg  auf 
sene  allgemeine  ©e«d/  tie  awCorduba  fett 

übel  um  fich  riffe/  unt  alle  in  unferem  Coi- 
legio  «nfteefete/  wo  toeb  feiner  aug  allen/ 

tie  ftd  ter  torgefdriebenen  |uil  *   Mittel« 
teg  P.  Aperger  betienetei!/  geftorben:  nur 
etliche  wenige/  welche  entweter  hon  feiner 
drfahresiheit  sn  ter  Medicin  nidtg  wuftert/ 
ober  terfelkn  migtraueten/  fepnb  tem  Übel 
untergelegen/ unt  haben  tie  ©drnlb  ter  9ta* 
tur  beaafjlen  müfen.  tiefer  groffe  £eib*5lrat 
ift  ein  tsidt  misiterer  ©eelen*5irat,  ©ein 
difer  laft  fid  in  feine  gewife  ©dranefe« 
einfdlieifen :   er  weiltet  fich  hin/  wo  immer 
fid  eine  ©elegenheit  aeiaet/  tem  Jhetl  teren 
©eelen  feine  nualide25ienft  au  erweifen*  dtn 

folder  allgemeiner  Slpojlef  ift  audP.  Grego- 
rlus  Haffe,  ten  tie  üBogbeit  eineg  Sntia* 
«er  turd  tie  ©dwara  *   ̂unft  in  fo  elenbeit 

©taut  gefegt/  tai  er  einige  Beit  beg  33er* 
nunfg  beraubet/  unt  au  ollen  5lpofiolifden 

untauglich  gewefen ;   je|t  ift  er 
wieterturdü®m|türlide  |)ülf  ( tau«  tag 
Ubel  überftige  alle  «mestfdüde )   fo  berge* 
[teilet  /   ba§  er  tem  |)eil  teren  Sntianerit 
aller  Orten  fertig  ab  wartet,  ©efdweige 

teren  übrige«/  weide  alle  in  tiefem  »Mer 
beg  Udnit  mit  grofem  tBertienfl  tiele  $s«d* 
ten  euifdmmlen, 

Sag  eifrige  ©ebett  duer  dpnofitbcit 
wirb  tieleg  beptragen  /   ta@  auch  id  /   ter 

«0?intefte  tiefer  »^ipoftelii/  aus  3^  ter  drn« 
te,  aug  tem  ©aamett/  weiden  id  augau# 
fden  angefangen/teide  ©arben  in  tie  ©den« 
%   3   «» 



46  Num.  559.  ©tief 

m   bet  jtirchen  einbrtngen  möge.  Um  bie* 

feS  bitte  ich  bemüthigff/unb  befehle  mid;.  Sn 

Dem  SDorf  Deö^ili^nSre«^ Den  3*$?ap* 
1730, 

?   (Suec  (Ehwurbeit 

«SBenigfter  mb  unwütbigffer 
iDienec  in  ©jrijto 

Francifcus  Magg,  S.  J. 

Num.  559. 

ffrfter  Ürief 

P.  Chome  ,   Miflionarii  au£  ÖCE 
®efeUf$aft3<£fuin  ParaquariM, 

5111 

Rev.  Patrem  Vanthiennen, 
gemel&fet  ©efeafcjjöft, 

©efcf)t'tßben  in  bet*  Corrientes. 
Öen  26 ♦   Herbff^onatS.  173°* 

I.  &   reifet  bon  Cadix  nadb 
beueit  üDlifftonen  tit  Paraquarien. 
II.  kommet  JU  Buenes  Acres 
glücfltcb  an.  III.  SBefc^rctbuttg 
beS  @ilber«@tromS.  IV.  P.  Cho- 

me lernet  bie  Angolifdje  ©pracb 
junt  2ro|i  bereit  lobten  «@cla* 
ben.  V.  Sßtrb  für  bie  ®fiion 
bei)  benen  Tfchickiten ,   bernad) 
bei)  benen  Guaraniern  bejtimmet. 
VI.  2luf  betn  5Beg  nach  ber  ©lau« 
benS«@tabt,  entgehet  er  lummer« 
lieb  ber  2Butf)  beren  Guyackaren. 
©efebreibung  biefer  ©atbarn.  VII. 
©eine  2)tübe«  unb  ®efabr«bolle 
9JeiS  bis  nach  Las  Corrientes. 

VIII.  ©eltfame  5frt  über  bie  glujs 
ju  fegen.  Cr  febreibet  alfo : 

ans  ©ub«  America. 

(Sfimürbiger  Pater  ' 
in  Chrifto! 

©er  grieb  nnfets  |)C«n  fei) 
mit  uns. 

Sin  fatim  in  ienra  «0?ilifo!tcit,tt<)c& 
welchen  xd)  mich  fo  lang  sefc^net  /   an* 
gelanget  /   ergreiffe  id>  gleich  Die  geber, 

Qfuer  <£hrwürben,  meinem  23erfpred)en  nach, 
Die  Umffänbe  meiner  surucfgelegten  9?eiS  ju 
er&ehlen.  £)en  24*  ghriftaWonatS  ^origeö 
SahrS  fetwb  mit  auS  Dem  35?eer*33ufen  Don 
Cadix  ausgelaufen.  ST>ie  erfte  fünf  Säg  ba? 

Den  mit  mit  einem  immerwährenbem  Unge* 

mittet  au  ftteitten  g ehabt,  Doch  wäre  eS  un$ 
in  fo  weit  günftig/  weilenunS  Die  ffürmen* 
be  SÜStnb  gar  eilenD  in  DaS  Slngefuht  beS  in 
Der  Snfel  Teneriffa  gelegenen ,   unb  wegen 
feinet  £>öhe  übet  alle  anbere  berühmten 
23etgS  Pickus  getragen  haben,  obfdwn  wie 
wegen  folgenber  $>?eer  *   ©tille ,   etft  an  Dem 
$eft  Deren  Eiligen  bren  Königen  DaS  feffe 
?anb  Dicfer  Snful  erreichet. 

SDie  Snwohner  Der  ©tabt  Laguna  hat«» 
ten  Don  ihren  hohen  ©ebürgen  unfere  ©chif 
Don  weitem  wahrgenoromen,  unD/ weilen  fie 
felbe  für  Gcngelidttbifcbe  hielten.  Die  ©ad) 
Dem  Chrift^auptmann/Dom  £>.  @reu§  unD 
Deren  ßauarifchen  Snfuln,  berichtet/ welcher 
alfogleich  S3efe[)l  ertheilet,  baß  fich  Dier  tau* 
fenb  Sanarier,  mit  Flinten  bewafuet,  an  Dem 
5Port  fteilen  folten.  >Die  @roffe  unfereS 
Haupt  *@chtfS,  Dergleichen  in  ihrem  90?eer* 
23ufen  niemal  gefehen  worben,  erweefte  in 
ihnen  einen  ungemeinen  ©chrecfen,  welcher 
aber  balD  DerfchwunDe ,   alS  fie  Don  unS  mit 
eilf  ©tu&©chüffen  begrieffet  würben.  SGBic 
würben  Don  ihnen  alS  SreijnD  erfennet :   fie 
heftigen  unfer  Jbaupt*@cbif,  unb  brachten 
un$  berfd)iebene  Qrrfrtfchungen. 

©en  21.  Senner  /   nachDem  wir  unS  mit 
5Baffer ,   haften  ,   £ebenS*$?itteln  unD  Der* 
gleichen  Derfehen,  auch  einige  öanarifche 
Haushaltungen,  welche  Die  an  Der  $?ünbung 
DeS  groffen  ©ilber*@tromS  ligenDe  ©egenD 
Don  Montevido  beDolcferen  folten  /   einge* 

fchiffet  hatten,  giengen  wir,  gegen  fieben  Uhr 

Söormittagö'  unter  ©eegel,  mit  einem  gu* 
ten  unD  falten  5torD^5Beft*3BinD,  welchen 
wir  aber  gar  nicht  lang  genoffen,  inbem,  ehe 
wir  noch  aus  Der  9)?eer*@nge  jwifchen  Der 

groffen  @anarier*3nful  unb  Teneriffa  hinauf 
tarnen,  fchon  uns  Der  5Ö3inD  auwiber  wur* 
De, alfo.  Daß  wir  jwifchen  Diefen  Snfuln  swep 
5ag  freusen,unD  befürchten  muffen, baß  ung 
nicht  Der  ©uD*®eff,  weichet  Damal  bliefe, 
ein  Unheil  Derurfache.  (^nblich  Den  24*  fpie^ 
jete  Der  3BinD  Don9?orD*5Beff  in  unfere  ©ee* 

gel,  unb  wir  ffengen  an  fo  glücflich  fortju* 

fahren,  Daß  nicht  halb  eine  ©chiffart  gefee* 

gneter, 
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gttctcr/  aig  bie  unfrige  gewefen;  angefeben 
wir/  brep  «Monat  na®  imfcrer  2lbreig  bon 
ber  Snfel  TenerifFa,  t>te  Slncfer  bor  Buenes 
Aeres  geworfen  haben. 

©cn9. 2!pril  umft'eben  UfjrSlbenbg  traf* feit  n?tr  üor  Montevido  ein;  ben  scbcnben 
Ma®mittag  f®ifeten  mir  bon  bannen  wie* 
ber  ab/  tinb  ben  folgenben  §ag  um  eilf  Uhr 
erblicftenwirbag  ©®if  s.  Francifci,  wel®eg 
ben  swepten  biefeg  su  Montevido  angeldnbet/ 
unb  halb  barauf  feine  9?eig  nach  Buenes  Ae- 

res fortgefepet  batte /iept  aber  ba  borSltrcfer 
läge/  unb  auf  unö  wartete. 

kur&  barnacb/  aig  mir  sufammen  ftofe* 
teU/  fame  unfer  Pater  General  -Procurator 
auf  unfere  ©®if;  er  fonte  fi®  faum  bor 
ISreub  fajfen  /   ba  er  feine  Millionarien  in 
boafommener  ©efunbbeit  angetroffen  bat* 
93on  acht  bunbert  «Menf®eit/  bie  mir  auf 
bretjen  @®iffen  waren/  ift  nur  ein  emsiger 

©olbat/unb  biefer  erftbep  ber  «Münbung  beg' ©ilber*©tromg  geftorben:  mir  batten  auch 
reine  krancfe;  ja  man  fatt  fageit/bafj  mir  $abl* 
reicher  albter  angelattget/  aig  mir  bon  Te- 

nerifFa abgefahren  fepnb;  inbeme  biele@ana* 
rierinnen/  welche  gefeegneteg  ?eibg  bag  ©®if 
s.  Mardn  heftigen/  Seit  unferer  ©®iffart 
glucfli®  fepni?  entbunben  worben. 

fepnb  bon  Montevido  nach  Buenes 
Aeres  nur  bieraig  «Meilen;  weilen  aber  ber 
©trom  mit  ©anb*23dncfen  gleichfam  ange* 
faet  ift/  muf?  man  mit  gröfter  SSorforg  fort* 
fahren/  unb  aUe  9*a®t  bie  2lncfer  werffen. 
iDiefe^  ift  für  bie  jenige/welche  mit  bem  SfBinb* 
Seug  nichts  sutbunbaben/  eine  (ehr  empfwbli* 
che  Dual,  Cin  jebwebereg  @®if  fahret  nach 
feinen  swepen/mit  bem  ©ertcfel  inber^anb 
borangebenben  Bahnen/  welche  ihm  bur® 
ein  gemiffe§e  Seichen  bie&bbe  heg  «SBaferg 
anbeuten  muffen. 

@nblicbj>en  fünfsebenben  Slpril/  ein  we* 
ntg  nach  ©onnen  *   Untergang  murffen  mir 
bor  Buenes  Aeres  bie  SIncfer/  brep  Ueine 
feilen  bon  ber  ©tabt.  «SBir  fliegen  erft 
ben  19.  aug;  maffen  bie  königliche  feeamte 
ihre  Unterfuchung  /   wie  gewöhnlich/  borsu* 
nemmen/  big  bahnt  oerfchoben. 

SDer  ©ilber  *   ©trom  ift  fehr  flf®rei®/ 
abfonberltch  bat  er  an  benen  ©olb*$if®en, 
(   Dorados)  einen  Überflug :   bag  «SBaffer  ift 
bortreflt®/  unbtrinefet  man  alba  fein  anbe* 
reö :   eg  ift  über  bie  maffen  öfnenb/  unb  mann 
einer/  ehe  bag  er  beffen  gewöhnet  ifl/su  biel 
trtnefet/  führet  eg  fehr  heftig  aug* 

(Suer  ehrmürben  bilben  fl®  mol  ein/t)a^ 
man  etnefo  anfebnli®e«Menge  neu*angefom* 
rnener  Miffionarien  nicht  lang  fepren  laffen/ 
f^bern  alfobalb  auf  bie  ihnen  beflimmte 
SMtfftonen  werbe  abgefchicf et  haben.  £rep* 
fm  fepnb  nach  benen  Guaraniflhen  jwuf.# 
fchaften  abgefertiget:  bie  übrige  bon  bem  P. 
Provincial  felbfl  na®  Corduba  in  Tucuma- 
men  gefübret  worben;  mi®  liefe  er  $uBue- 

nes  Aeres ,   big  auf  feine  Mucffunft/  in 

leng/  mi®  mit  fi®  auf  bie  anbere  «Miflio* 
nen/bie  er  su  befu®en  batte /aig  einen  üüeig* 
©efebrten  mitsunemmen. 

3®  fanbe  bep  biefer  «Serweilung  meinen 
$rofte/  weilen  i®  in  biefer  ©tabt  eine  eben 
(0  mübefame  «Miflion  angetrofen  bab ;   aig 
jene  in  benen  Milans*  Dörfern  immer  fepn 
fonnen*  SDiefe  gäbe  mir  Sag  unb  Ma®t  su 
f®affen.  ©Ott  feegnete  au®  meine  $?übe* 
maltungen. 

dg  befanben  ft®  $u  Buenes  Aeres  über 
amanjig  taufenb  ©®warse7  Sbeiig  «Männer/ 
Sbeiig  £Beiber ,   benen  eg  an  ber  @briftlt®en 
Sehr  gebra®e/  aug  Urfa®/  weilen  fte  bie 
©panifdhe  ©pra®  ni®t  toerftunben/  unb 
fein  Miffionarius  sugegen  wäre/  ber  bie  2ln# 

golif®e/  ihre  «Mutter#©prö®  ( fte  waren  bet 
groffe  Sheil  su  3lngola/  Songo/  unbSoan^ 
go  gebobren)  rebete.,3®  faffe  ben@®lugy 
biefe@pra®  su  erlernen/  unb  bra®te  eg  in 
brepen  ̂ Monaten  fo  weit/  bag  i®  im  ©tanb 
wäre/  mit  ihnen  &u  reben:  fte  «Sei®t  51t  ho* 
ren/  unb  alle  ©onntag  ihnen  bie  Gbriftli®e 
Sehr  in  ber  kirch  bor;utragen. 

2)er  (Shrmürbige  P.  Provincial ,   bie  Sei®<* 
tigfeit  /   mel®e  mir  ©Ott  in  35egreiffung 
frember  ©pra®en  gegeben  /   erfebenb/  batte 
bag  5lbfeheu  /   mi®  in  bie  «Miffion  ju  benen 
Tfchickiten  su  f®icfen/  beren  ©pra®  alfo 
hart  unb  35arbarif®  ift/  baf?  fte  bie  ©ebult 
bereit  jenigen  auf  bag  dufferfte  prüfe/  wel* 
®eanber  «Sefebrung  biefer  bon  5Watur  grau* 
famften  «SBilben/  bep  benen  man  feinSeben 
auseit  auf  benen  &dnben  beramtragen  mu^/ 
arbeiten  foüen. 

^in  Jahr  wäre  aUBereit  berftri®en ,   aig 
i®  bem  ilbrmürbigen  P.  Provincial  ber  mir 
gegebenen  |)ofnung/mi®  benen  5Miffionen  jn 
betten  Tfchickiten  au  mibmen/  erinnerte,  dr 
führte  mi®  bon  meinen  @®mar;en  hinweg/ 
ohne  su  fagen/  su  wag  er  mi®  beffimmet  hdtte* 
9?a®beme  wir  bep  ber  ©laubeng*@tabt  an* 
gelanget  waren/  fragte  i®  ihn/  ob  wir  un* 
fere  gffeig  ni®t  weiterfortfepeten.  (Sr  ant^ 
wortetemir/  ba§  ber  95eweinungg?würbige 
Suftanb/  in  wel®ent  ft®  jene  f   robins  be* 
fanbe/  ben  Eingang  in  bie  gewünf®te  9Mif* 
ftonen  ni®t  geftattete/  inbeme  bie  Unglau« 
bige  auf  aUen  ©eiten  ben  5Beg  fo  unft®ec 
ma®tett/  ba§  er  felbft  ni®t  wufte/  ob  er 
ne  9?eig  tta®  Corduba  fortfegen  /   unb  bie 
95efu®ungen  beren  SMiffionen  wettert  bor* 
nemmen  fönte. 

©eine  Urfa®en  batten  guten  ©runb; 
bie  unbef®reibli®e  «Menge  beren  auf  aUen 
©eiten  ber  2anbf®aft  wtmmlenbtn  fearbarn 

berlegteaUe«SBeg/Unb  wäre  auf  benen  ©traf* 
fen  aUeö  unfi®er*  @uer  ©hrwürben  werben 
aug  benen  ©efabrett/  bie  wir  bon  Buenes 
Aeres  big  ju  ber  ©laubeng  *   ©tabt  augge* 

ftanben  haben/  bon  benen  übrigen  lei®t  ur* 
tbeilen  fönnen. m 
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SDie  2Irt/  in  tiefen  weitfchichtigen  SEßtlb? 

miffen  $u  reifen,bat  etwaß  fottberbareß.  9)?an 

bebienet  fich  einer  ©attung  sugebecfter  5sat? 
renx  wo  man  sugleich  fein  33etb  unb  allen 
(£ß?  SSorrath  mitfübret/fogar  baß  n>e^ 

nigffenß ,   wann  man  nicht  Durch  SCBdlber  ret? 
fet.  2in  Dem  ̂ Baffer  iff  nicht  letztlich  ein 
Mangel/  weilen  man  hier  «nt  bortOuelen 
unb  glüffe  antrift/  unb  meiffenß  an  Denen 
Ufern  Deren  (Strömen  [ich  lagert.  2Bir  W 
Den  60.  teilen  faft  ohne  einziger  ©efabr  su? 
ruck  geleget:  mit  Denen  smen  unb  swanjig 
lederen  aber  /   Die  unß  biß  jur  ©laubenß? 
(Stabt  noch  übrig  waren/  hatte  eß  eine  an? 
Dere  £3ewanbtnug. 

3Dic  Guaykarett  haben  fich  über  biefeß 
ganje  ganb  ̂ elfter  gemacht;  fiefchwarmen 
ftetß  auf  Dem  ganb  herum ,   unb  haben  fchon 
mehrmalen  Die  ©laubenß?Stabt  su  überfal? 
len  getrachtet.  (Sie  fchentf en  feinem  baß  ge? 
Den.  >Denen ,   Die  fie  unter  ihre  £>anb  betom? 
men  /   fpalten  fie  Den  $opf/  unb  Riehen  ihnen 
Die  £)aut  mit  Denen  paaren  ab  /   welche  ihnen 
Su  einem  Jbelben?©eprdngbienet.  Siege? 
hen  gans  naefet  Daher/  unb  mahlen  Den  getb 
mit  Perfchiebenen  Farben  /   baß  2lngeftcbt  auß? 
genommen ;   baß  ßaupt  jteren  fie  mit  einem 
§et>er^5tpans ;   ibre  StBaf^en  fepnb  ̂ ogenunb 
^pfetl/ eine  gattse/  unb  ein  $Burf*Weil/  Wel* 
eher  an  beeben  dnben  sugefpiget/  unb  Pier 
biß  fünf  dien  lang  iff.  (Sie  willen  ihn  mit 
folchem  ©ewalt  su  werfen ,   Dag  fie  einen 
9)?enfcben  Durch  unb  Durch  ftecheu:  fie  bin? 
Den  Den  ̂ pfeil  an  Die  ̂ >anb/  unb  nachbem 
fie  ihn  geworfen  haben  /   sieben  fie  benfelbi? 
gen  wieber  su  fich. 

SDiefe  SBarbarn ,   mafen  fie  Don  9?atur 
forchtfam  fepnb ,   pflegen  ihre  $einb  niemalß 
öffentlich  ansugreiffen.  Sie  Perbergen  fich 
in  Denen  ©ebüfehen/  auß  welchen  fie  urplüg? 
fich  herPor  fpringen/  unb  ihre  ©egner  über? 
fallen ,   mit  einem  fo  abfcheulichen  unb  forch? 
terlichen  ©efchret)  ,   Dag  in  Anhörung  befen 
auch  Die  Sapferfte  in  Schrecken  gerathen/ 
unb  /   ohne  sur  Gegenwehr  su  greifen/  sur 
53eute  fich  ergeben.  £)aß  $euer  ?   ©efchus 
fürchten  fie  über  Die  mafen/ unb  wann  fie  et? 
wan  einen  auß  ihnen  fallen  feben ,   gehen  alle 
übrige  in  Die  flucht*  dß  ift  aber  auch  Denen 
beften  Schüßen  nicht  eben  fo  leicht/  einen 
auß  ihnen  su  treffen t   bann  fte  bleiben  kaum 
einen  Augenblick  auf  Denen  Pferden  in  einer 
Stellung:  halb  legen  fie  fich:  halb  hangen 
fie  auf  einer  ©eiten:  halb  fepnb  fie  unter 
Dem  9Sauch  beß  <pferbß/  befen  Saum  fie  an 
Die  grofe  Sahen  angebunden  haben :   fie  brin? 
gen  mit  einer,  auß  Pier  ober  fünf  ̂ Kiemen  ge? 

flochtener  ̂ peitfehe  auch  eine  fdjledbte  SWorn 
tm  fcbnellen  gauf.  $ommt  man  ihnen  su  na? 
he  an  Den  Selb ,   fo  Perlaffe»  fie  ihre  *pferb 
unb  ̂ Baffen:  laufen  Dem  ndchffen  §lug  su, 
unb  ffür$en  fich  in  felbea,  ohne  ©efabr  su 
erfauffen;  weilen  fie/  wie  Die  gifch  fchwim? 

au$  6   itb  America. 

men:  iff  ein  ©ebüfeh  naher/  fo  betliehren  fie 
fich  unter  Riffel  unb  £)orn  /   welche  fie  nicht 
empffriben;  inbem  ihre  £aut  mit  Der  Beit 

gans  erhärtet  wirb. 
>Diefe  ungläubige  Reiben  hielten  unßbrep 

9?acht  in  einem  beffdnbigen  germen,unb  wur? 
Den  wir  fchwerlichihrenSSarbarifchen  flauen 
entwifeber  feon  /   wann  nicht  unfere  Solba? 
te«/  Die  unß sur  Sicherheit  begleiteten,  geif? 
ftg  auf  Der  £)ut  gewefen  waren*  dß  kamen 
immerfort  einige  Pon  ihnen ,   außjufpahen/ 

ob  wir  gut  Perwachet  würben*  dnblichege? 
langeten  wir  bei;  Der  @laubenß?Stabt  glück? 

lieh  an. 33on  Da  auß ,   weil  mir  Der  dingang  su 
Denen  Tfchickidfchen  dftiffiotten  Perfchloffeit 

wäre,  wurDe  ich  su  Denen  Guaranern  abge? 
fertiget.  £)iefe  in  PerfchieDenen  £)orffchaf? 
ten  Perfammlete  SnDianer  bekennen  fich  alle 
su  unferen  £>eil.  ©lauben ,   unD  ffelien  unß 
in  ihrer  unffrdflichen  gebenß?Art ,   Den  Sßßan? 
bei  Deren  erffen  dhriften  Por  Augen.  9)?an 
sehlet  Pon  Der  ®laubenß?Stabt  su  i|>rer  er? 
ffen  ̂ orffchaft  swep  hunbert  unb  fünfsig 
teilen ;   biß  an  bie  Stabt  Corrientes  aber/ 
wo  ich  burchreifen  muffe,  unb  Pon  wannen 
ich  duer  dhtwürben  fchreibe,  hunbert  unb 

fünfsig. Sch  hab  fchon  drwehnung  gethan.  Dag 
man  in  Diefern  SanD  in  geDefften  Darren  rei? 
fet.  >Diefeß  guhrwercf  wäre  fefw  unbequem/ 
Den  5£Beg  betreffenD/  Den  ich  machen  muffe/ 
weil  ich  acht  biß  neun  $lüg  hör  meiner  hat? 

U,  welche/  wann  Daß  SKegemSOSetter  einfal? 
let  /   über  Die  mafen  reifenD  fepnD:  suDeme 
muffe  kh  noch  über  etlich  unD  swansig  SSdcff 
fehen,  in  welchen  sur  Seit  Deß  SKegenß  nicht 
miiiDere  ©efahren  Denen  OteifenDen  bePor? 

ftehen. 

duer  dhrwürDen  werben  fich  jjroeifelß 
ohne  über  Die  2lrt/  Diefe  Slug  su  überfeheii/ 
PerwunDerns  Dann  ich  glaube  ja  nicht/  Dag 

fie  ihnen  bet;  Diefen  ©ewdfern  einige  $Sru? 
efen  etnbilDen/  Dergleichen  man  in  duropa 
antrift.  Sie  iff  folgenDe :   SDie  ÜieifenDe  la? 
Den  ihre  Darren  ab/  Diefe  werben  Pon  Denen 
spferbeii/  welche  Den  $lu§  Durchfchwimmen 
müfen ,   leer  hinüber  gesogen ;   wo  eß  Dann 

oft  gefduebet ,   Dag  Daß  §ufwwer<f  farnt  De? 
neu  <pferben ,   Durch  Den  heftigen  Schwall, 
beß  SBafferß  hingerifen/  in  einem  2lugenblicf 
Perfchwinbet.  2der  gaff/  unb  Die  nicht  fch  wim? 
men  fonnen/  werben  in  bleineu  Bahnen  /   Die 
man  Heloten  nennet /übergeführet;  fie  feonb 
auß  einer  troefenen  Ochfen?*£>aut  gemacht/ 
nemlich:  Die  Pier  def  werben  aufgerichtet/  foA 

Dag  fte  einem  tleinen  Schtgein  gleiche,  dß 
fommet  an  Den/  welcher  übergefelset  wirb/ 

an7  Dag  er  fich  gerab  unb  ffill  hulte:  bann 
folte  er  fichnur  im  miitbeffen  bewegen/  ffürs? 
te  er  fich  augenblicklich  in  Den  Slug.  2iuf 
folche  5Beiß  muffe  ich  über  Den  berühmten 

$lug  Corrientes  fegen. 
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&iefe  ©efapr  su  SSBaffer  ift  tttd&t  Die  ein# 
St^e/  Die  man  su  DeforcDten  pat.  3«  SanP 
wimmlen  Die  ©traffen  bon  Denen  .jbeiPen/ 
Pie  Scharuen  genannt/  welche  ftcD  SWar  für 
^reunP  Deren  ©panier  n   aubgebeu/Pie  SEßar# 
peitaber  su  befennen/  lauter  ©tra)Ten#9?au# 
Per  fepnD*  ©ie  bringen  Pen  2BanPerb#$?ann 
nicht  um  Pab  8eben ,   fofern  er  ihnen  t   ebne 
SOBiDerreD/  gibt/  wab  fte  Perfangen:  weite 
er  fiep  aber  iprer  9faub*25egierP  im  minPe# 
ften  roiPerfepen ,   wäre  eb  um  fein  £eben  ge# 
fepepen.  ©ie  fepnP  nacfenP,mit  Sanken  unP 
Pfeilen  Perfcpen.  SEBann  fte  mit  einem  re# 
Pen  /   maepen  fte  fowol  förderlich  #   alb  Id# 
tperliche  Stellungen/  ParPurcb  an  Pen  Sag 
SU  geben  /   Pa§  fteniemanP  förepten/  unP  fürs 
angebunPen  fepen. 

3<P  pab  eine  ©epaarbiefer  Leuten  /sepen 
teilen  Pon  Per  ©Iaubenb#@taPt  angetrof* 
fett:  fte  fepnP  niept  fo  unmenfcplicp/  alb  Pie 
anPere  tpreb  ©efcplecptb/  Pie  in  Penen  tBBdl# 
Pern  leben ;   bann  Piefe  palten  ftep  in  einem 
©trieb  SanPeb  auf  /   allroo  auep  einige  @pa# 
ntfepe  SQBopn#Ort  ansutreffen.  @b  wäre  ein 
Jüngling  Pon  14.  bib  15.  3apren  unter  ip# 
nen/  Pen  icp  umarmete/  unP  aub  Penen  .fbdtt# 
Pen  Piefer  SÖarbaren  erretten  wolte;  er  aber 
weigerte  fiep  beftdnbig/  felbe  su  Perlaffen. 
©te  paben  feine  beftdnbige  SEBopnung;  ihre 
£>duferfet)nP  Pon  35insen#oPer  ©cpilf#2)ecfen 
gemacht;  wann  fte  an  einem  Ort  genug  pa# 
Pen/  paefen  fte  ein,unbsiepen  an  ein  anPerb. 

3<P  fomme  auf  Pie  «Betreibung  meiner 
9?eib  suruef ;   bann  icp  will  @uer  QsprwürPen 
nteptb  Perpalten.  £>ie  Darren  weiterb  su  ge# 
Praucpen/fame  niept  rnepr  im^SorfcPIag;  in# 
Pem  Pie  jenige/ welche  fid)  Piefer  bePienen/ge# 
meiniglicp  betten  Scharuern  in  Pie  «fbdnPefal# 
len:  fo  würbe  auep  niept  für  gut  befunben/ 
Pafj  icp  idngft  Pen  §lu§  Parana  pinauf  reifete/ 
weilen  nebfi  Perne ,   Pap  su  Piefer  CReiö  sweu 

93?onat  erforbert  würben/  icp  Pie  Pajaguer- 
.£>eiPen/  welche  beftdnbig  anbenen  Ufern  Pie# 
feb  groifen  glujfeb  ftreiffen/  su  befürchten 
patte;  Per  ©cplufj  fiele  enPlicp  Papin  aub/ 
Pap/ weil  icp  Pon  einer  ftartfen  2eibb#$Befcpaf# 
fenpeit  wdre7  icp  miep  eineb  WerPb  sum  rei# 
ten  bePienen/  unP  Pen  fürseftett  SGBeg  nem# 
men  folte. 

3d>  reifete  alfo  Pen  18.  $ft$gufW«0?onatb 
Pon  Per  ©laubenb#@taPt  ab  /   Pon  Prep  3n# 
Planern  unP  fo  Diel  £alb  #   SWopren  Peglettet/ 
mit  etwelcpen  WerPen  unP  Pier  9)?aultpierett/ 
welchen  wir  unferen  WunPet/  Per  in  meinem 
93etp/  einen  f leinen  ©eselt/  etroab  wenigb 
IBroP/  3mepbacf  unP  an  Per©onne  gePön# 
ten  ,ftüp#gleifcp  beftunbe/  aufgepaefet  haben* 
Bepen  teilen  Pon  Per  ®Iaubenb#©taPt  er# 

reichte  ich  Pie  weite ,   Poch  mit  «EBalPern  be# 
fefjtetEßüftett/  Purcp  welche  man/  um  nach 
s.  Lucia,  eine Spriftliche/ über punPertb)?ei# 
len  entfernte  £)orffchaft  su  fommen/  sieben 
mup.  SDiefe  «EBdiPer  fepnb  mit  Spgern  unP 
Weitste  xxix.  tyeiU 

©cplangen  angefüuet/unp  Parfntan  ft  cp  auep 
niept  einen  WftoUen#©cpu£  weit  Pon  feinem 
©eleit  entfernen/  opne  in  eine  ©efapr  su  ge# 
ratpen*  3Die  mit  mir  waren/  sünPeten  sur 
ütupe#3«t  groffegeuer  an/unP  fcpliejfen  um 
mein  ©eselt  herum* 

SßBeilen  Pie  Scharuer  fiep  bep  ©ottnen# 
Untergang  in  tpre  33insen*£dufer  su  Perfri# 
eben  /   unb  wdprenber  ̂ aept/  folten  fte  auep 
pa$  @etb§  Perm  SBorbepreifenPen  anporen; 
nicht  mepr  herauf  su  begeben  pflegen/  festen 
wir  unfere  fKeiö  bep  Per  9?acpt  fort/  unP  be# 
bienten  unb  Piefeb  $?ittelb/  ihren  |)dnPen 
leichter  su  entgehen,  ©egen  Pie  9)?ttfagb# 
Seit  lagerten  wir  unb  an  ein@cf  einebSBalPb/ 
Penen  ©onnen  #   ©traplen  unP  Per  ©efapr 
PonPenen  ̂ pgern  unP  ©cplangen  unb  su  ent# 
Sieben.  >Da  perparreten  wirbib  eine@tunP 
por  Pem  Untergang  Per  ©onne/  albbann  be# 
ftiegen  wir  wieber  unfere  ̂ pferb/  mit  folcper 
@il  /   Pa§  wir  Peb  anberen  $agb  sepen  bib 
jwolf  teilen  Pon  Penen  Scharuern  entfernet 
waren.  9Pacp  Prep  oPer  Pier  ©cplaf#@tun# 

Pen  festen  wir;  aub  gorept/  Pa^  niept  et# 
wan  Piefen  S3arbarn  Per  Suft  anfomme/Uttb 
auf  Per  ©pur  Peren  Werben  nacpsueilen/  un# 
fere  ütetb  wieber  weiter  fort;  unb  auf  folcpe 
SEBeib  bin  ich  in  Prepsepen  Sdgen  bep  Per 
@taPt  Las  Corriences  enPJicp  angelanget. 
Sch  würbe  Piefe  ©taPt  in  sepen  Sagen  leicht 
erreichet  haben  /   wann  icp  für  Piefe  üteib  mit 
Pefferen  Werben  wdre  Perfepen  gewefen. 

£>ie  peib#brennenPe  ©onnen# ©traplen 
paben  unb  auf  Piefer  Oteib  Pieleb  Ungemacp 
pcrurfacpet;abfonPerlich  muftett  wir  unb  Per 
©onnen  #£i$  einen  ̂ ag  uberwunben  geben/ 
unP  waren  gcnbtpiget/  in  Pab  Picfefte  unP 
folglich  fcpattigfte  ©ebufcp  su  PerfcplieiTen. 
3cp  pab  meineb  Sebenb  lang  nieptb  angenep# 
mereb  gefepen/  alb  eben  Piefeb  ©ebufcp/  wel# 
epeb  unb  Purcp  feinen  lieblichen  ©eruep  gdns# 
liep  erfrifchet ;   Pamt  wir  befanPen  unb  in 
Bitten  Pon  lauter  Safemitt. 

fftebft  Penen  peib  #   PrennenPen  ©onnen# 
©traplen  patten  Pie  SBarbarn  unb  aud)  siut# 
liep  sugepei&et/  inPeme  fte  Pen  lEBalP/  um 
aub  felbem  Pie  Spget/  Pie  ipnen  su  ihrer 
Nahrung  Dienen  /   Purcp  Pen  ©ewalt  Peb 
geuerb  beraub  su  treiben/  ange&unPen;  wir 
patten  balP  sur  Otecpten/  balP  sur  Sincfm 
$euer;  balP  muften  wir  über  Pie  noch  rau# 
cfenPe  (SrPen  persiepett/  balP  palt  machen/ 
Pamit  unb  Pie  flammen  Pen  SfiBeg  nicht  per# 
legten.  Qnnbmalb  ergriffe  Pab  Reiter  /jenfeitb 
eineb  simlicp  breiten  33acbb  Pab  ©ebüfeh/ wo 
wir  unb  am  fieperften  su  feijn  glaubten.  5ÖBir 
entflohen  in  aller  <Sil/  patten  aber  Pen^EBinP 
wiPer  unb/  unP  fepiene  nicht  anPerft/  alb  ob 
wir  Por  Per  SWünPung  eineb  $23acp  #   Ofenb 
ftunPen.  (SnPlicpen  gelangten  wir  Poch/  Poll# 
fommen  gefunP  /   Pier  an.  „   r   . 

3e$t  ftepet  mir  eine  Oteib  Pon  ftebenstg 
teilen  in  Pie  mir  beftimmte  Million  beoor/ 

@   auf 
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auf  welcher  ich  einen/  i>ter  MetlSößegS  langen 
Moraft  su  überfegen  hab.  Man  bat  mich 
berficberet/  t>a§  ich  mich  einet:  gefebwinben 
SKeW  werbe  rühmen  fonnen,  wann  ich  biefe 

«Pfüge  binnen  swep  Sagen  werbe  suruef  ge* 

leget  haben. Mit  ber  Seit  werbe  ic f),  ©uer  @hrwür* 
ben  wichtigere  ©ina  su  berichten/  im  ©tanb 
fepn.  Bwen  neue  Mißionarienhaben  fiep  obm 
Idngft  su  benen  Guaranern  berfüget/  biefe 
Ungläubige  su  befehren.  «Eßte  man  fagt/fol* 
len  biefe  Snbianer  mit  fürtreflicben  Naturö* 
©aben  berfeben  fepn.  SBeilen  biefe  neue 

MüTtoii  bon  jener  /   fo  an  bem  Parana-@trom 
ligt/  nicht  weit  entfernet  tjt/ werbe  ich  leid> 
ter  Gingen  bon  bem  ©eegen  unb  Fortgang 
beren  Mühewaltungen/  bie  unfere  Arbeiter 

alba  auf  ft'ch  nemmen/  Nachricht  erhalten/ unb  felbe  auch  ©uer  ©brwürben  ertheilen 
tonnen. 

SDi§  tan  ich  ba,  au§  eigener  ©rfabrnuß, 
noch  bepfegen/  baß/  ob  e$  fchon  in  all  bie* 
fen  Millionen  an  bielen  Mübefeeltgfeiten  nicht 
mangle/  hoch/  faft alle  MiiTtonarien  ber  be* 
ften  ©efunbheit  genieffen/  unb  gemeiniglich 
baö  fechsigfte  Saht  ihres  2llter$  überfteigen. 
S)ie  Meifte./  bte  ich  angetroffen/  waren  bor 
2llter  fo  fdjwach  unb  gebrochen ;   baß  man  fie 

in  einem  ©effel  mufte  in  |>ie  5tircb  tragen/ 
ben  @ötte$*£>ienft  $u  befrichten.  ©ö  febei* 
net/  als  habe  ber  gütigfte  @€>tt  ihre  Arbeit 
SU  belohnen  fo  lang  berweilen  wollen/  bi8 
baß  fie  einige  Nachfolger  ihres  CSiferö  hinter* 
laßen  tonten,  ©ine  furse  Beit  nach  meiner/ 
unb  meiner  9teW*@efeUen  2lnfunft ,   bollen* 
beten  fie  ihren  Sauf  einer  nach  ben  anbertt. 

3d)  befehle  bie  «Setehrung  fo  bieler  «Sat* 
baren  in  ba$  ©ebett  ©uer  ©brwürben  /   unb 
berbleibe 

euer  ebrroürbeu 
r   Wiener  in  Shrifto 
Chome5  Soc.  JEfu. 

Num.  560. 

Ünberter  Jpef 
P.  Chom& ,   Miffionarii  au£  Ht 

©efellfdjaft  in  Paraquarien. 

Rev.  Patretn  Vanthiennen, 
aus  e&eit  t>ec  ©efeöfd&aft  3g|U, 

©egeben  511  Buenes  Aeres,  Den  21. 
25rach  *   Monatö  /   1732. 

I.  ©mKdjfett,  uitb  dlady 
foutf  bet  Guaranifc&en  (Sptacf/. 

aus  ©ub<3Cmertca. 

II.  ©genfetyaft  btcfeS  SMcfS.  IIL 
©teefnung  ben  einigen  51/ieren 
biefee  £mibfd)aft.  IV.  ©raufum* 
feit  beren  Schiriguaiieu  gegen 
brepen  spmlfrnt,  aus  bem  örben 
beS  'D.  Dominica.  V.  Sie  mu 
ben  bon  benen  (Spaniern  gebemti* 

tljiget.  VI.  @ie  begehren  Miflio- 
narien.  VII.  P.  Chonie  toirb  jit 
ifweu  ju  gepen  Peftimmet.  ©er 
Sörtef  felb(t  lautet  alfo: 

ehrwürbiger  Pater in  Chrifto! 

P.  C. 

©   fetjnb  allbereit  fchott  swepSabt  ber* 
(trichen/bö§  ich  ©uer  ©brwürben  aus 
ber  ©tabt  Las  Corrientes ,   aüWD  ich 

nach  ber  Milfion  ben  benen  Guaranern  bureb* 
sureifen  hatte/ gefchrieben  habe.  3#  lange* 
te  in  ber  mir  beftimmten  Milfion  ben  2often 
«EBein*Monat  1730. an/  unb  bemuhetemich 
alfogleid)  /   bie  ©pracb  biefer  «Soleier  su  er* 
lernen.  @£>tt  fepe  iß  gebanett;  in  wenig 
Monaten  brachte  ich  iß  burch  meinen  unun* 
terbrochenen  gleiß  fo  weit  /   bau  ich  im  ©tanh 
wäre/  «Seicht  su  hören  /   unb  bie  @hrijtlid&e 
©JaubeiW*2Barbeiten  borsutragen. 

3d>  muß  ©uer  ©brwürben  gefteben/baß/ 
naebbem  ich  bie  ©eheimnujfen  biefer  ©pracb 
in  etwas  eingefehen  habe,  td)  über  berfeiben 
Majeftdt  unb  Nacbbrucf  erftaunet  fepe.  ©in 
jebwebereö  «EBort  ift  eine  ausführliche  SSe* 
fchreibnng  ber  IÖ3efen6eit  jener  ©ach/  bie 
man  barbureb  au^brucren  will ,   unb  bie  eine 
flare  erfenntliche  5lbbilbung  berfelbigen  gibet. 
Sch  hatte  mir  mentalen  borftellen  tonnen/  baß 
man  gleichfam  in  bem  Mittel  Erntet  biefer 
95acbarep  eine  ©prach  rebe/  welche /meines 
©ebunctenS/  an  ber  Seine  unb  guten  5Uang 
feiner  beren  jenigen  weichet  /   bie  ich  in  ©uro* 
pa  gelernet  hatte,  ©ie  hat  nebft  bem  ihre 
Lieblichkeit  unb  gewijfe  garte  OtebenS  *   Sirten/ 
welche  boilfommen  su  hefigen  mehrere  Saht 
erforberet  werben. 

Guaranifdhe  ©efchlecht  ift  in  brepf 

fig  ̂Dorffchaften  eingetheifet/  bie  unö  burch 
ihre  @Otteö*SDtcht/  Unfchulb  beren  ©ittett 
unb  2lnbacht  bie  erfte  Seiten  beö  ©hriften* 

funiö  borftellen.  @o  fepnb  hoch  biefe  «Sol* 
efer  ihrem  auögebhnten  ©rbreich  nicht  un* 
gletch/alö  welche  einer  unaufhorlichen«Sefeuch* 
tung  nothig  haben.  3B aS  benen  duiTerlichen 
(ginnen  niät  unterworffen  ift/  begreiffen  fie 
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|um  Sbeil  nicht,  unb  bergeßen  3Segriffe# 
ne  leichtltch ;   baßero  muß  man  ihnen  t>ie  ©lau# 

ben0  *   SOSarjjeiten  ohne  Unterlaß  einprägen, 
unt>  würbe  man  ftc  offne  foldjer  unabläßlicßer 
$)?übe  bet)  Der  Übung  <2^riftlid;er  Sugenben 
nicht  erhalten  mögen. 

Diefe  ©cgenben  fepnb  mit  grimmigen 
Rieten ,   abfonDerltcD  mit  Zögern  unb  aller# 
fsanb  ©attungen  beren  (Schlangen  angefül# 
Jet.  Unter  bem  Ungezifer  DefütiDet  fiel)  in# 
fonberheit  eine0,  welchc0  Die  ©panier  Pique, 
Die  Snbianer  Tuny  nennen ;   eö  ift  nicht  gröf# 
fer,  al0  ein  Heiner  $lob ;   eS  bringet  fich  nach 
unb  nach  zroifchen  Haut  unb  gleifch  ein,  ah 
fonberlich  unter  benen  hageln/  unb  wo  e0 
eine  biefe  Haut  ftnbet,  ba  macht  e0  fein  Steft, 
unb  laffet  alba  fein  35ruf*  £Bann  man  eö 
berabfautüet,  breitet  e0  {ich  auf  alle  (Seiten 
au0,  unb  berurfaehet  üble  folgen;  bann  e0 
benimmet  ben@ebrauch  berenHänben  oberbe# 
ren  8üfTen,nacbbem  eö  hier  ober  ba  ringeneflet 
bat  3nm  ©lücf  merefet  man  felbeö  bureb 
ein  beftigeö  3Setßen,  fo  man  alba  berfnüfirt 
Sttan  grabt  alSbann  nach  unb  nach  mit  einer 

<Stecf#Stabel  fo  lang,bi0  man  e0  au0  feinem 
$ager  bebet  ;fonft  fönte  fleh  Die  SSunbe  leicht# 
lieb  entsünben. 

gibt  einesttenge  33ögeI,boch  meiffen0 
ton  benen  (Suropaifcben  feßr  unterfebieben. 
Deren  ̂ Japagepen  fepnb  menigftenö  swanzi# 
gerlep  Gattungen/  berenbie  «Scbönfte  nicht 
gröiTer/  al0  ein  Heiner  (Sperling;  ibr  ©efang 
fommt  faft  mit  benen  Hänflingen  öbereinö; 
fte  fepnb  grün  unb  blau,unbnacbbem  fte  ge# 
fangen  werben ,   tan  man  fie  in  acht  Sägen  fo 
beimifcb  machen ,   baß  fie  einem  jebweberen, 
ber  fie  rufet,  auf  ben  Singer  fontmen» 

Sibfonberiicb  ftnbet  man  an  benen  morä# 
ftigen  Orten  Diele  Gattungen  beren  Vögeln, 

welche  wegen  ber  Slnnehmlicbfrit  ihrer  Sal- 
ben /   unb  Der  berfchiebenen  gierlichteit  iß* 

rer  Schnäbeln  gar  luftig  anzufeßen  fepnb. 
($0  gibt  auch  9?aub#a3ögel  im  Überfluß,  unb 
einige  $war  bon  auferurbentlicher  ©röste. 

Da  haben  @uer  (Sßrwürben  baö  ienige, 
waö  ich  Don  einem  Sanb ,   wo  ich  mich  nicht 
lang  aufgehalten  habe,  fchreiben  fönte.  3$ 
glaubte,  baß  ich  alba  ben  weiften  Shell  rnei# 
ne0  £eben0  subringen  würbe;  aUein  ber  35e# 
fehl  beren  Obern  hat  mich/  mit  brepen  anbe# 
ren  SttifTionarien  in  eine  neue  Sttiffion  beruf# 
fen ,   welche  un0  einiger  mafen  beflo  lieber 
fepn  muß ,   je  mehr  Arbeit ,   @reu§  unb  al# 
lerhanb  Srubfal  wtralbaju  erwarten  haben : 
ja  bieUeicbt  wartet  auch  baö  ©lücf ,   bie  Sßrift# 
liehe  Garheit  mit  unferem  SSlut  zu  unterseicb# 
neu  ,   in  biefen  33arbatifcbett  ?änbern  auf 
un0.  SDtefe  SBölcfer  nennen  fich  Chiriguaner. 

Damit  ich  @uer  (Shrwürben  hon  biefer 
Nation  eine  Härere  (Srfanntnuß  gebe ,   muß 
ich  bie  ©rjehlung  etwa0  weiter  berfjolen.  2110 
fich  bie  Guaranier  bemGcbangelio  unterworf# 
fen  hüben,  unb  au0  benen  35efeßrten  eine 
XPelt^ow  xxix. 
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zahlreiche  Ghrtftenheit  geflaltet  würbe ,   he# 
fanben  fich  unter  ihnen  eine  gewifle  Bahl  Un# 
gläubige,  bereit  Hartnäcfigfeit  man  nicht 
meifteren  fonte,  unb  welche  (wWtärtger 
SBeiö  bie  Singen,  ba0  Riecht  be0  ̂ bangelii 

ju  fehen,  nicht  öfnen  wolten. 
Dtefe  35  ar  harn  au0  Sorcht,fie  möchten  pon 

ihren  ̂ auo0#i!euten ,   beren  gute  SSepfpiel  fie 
nicht  hntten  folgen  wollen,  mit  fcheelen  Slu# 
gen  angefehen  werben,  entfchloffen  fich  y   ihr 
58atterlanb  ;ü  PerlafTen ,   unb  in  anberen 
©egenben  ©tcherhert  m   fuchen ;   mit  tiefem 

Slhfepen  sogen  fie  über  ben  Sluß  Paraquay, 
rueften in ba0  Sönb  hinein,  ließen  fich  inDföit* 
ten  be0  ©cbürg0  nieber,  unb  heftimmten  al# 

ba  ihr  3Serbieiben. 
.   Die  SSölcfer ,   su  welchen  ftcb  biefe  SOBilb# 

ltngc  geflüchtet  hatten ,   üerjtelen  in  einen 
Slrgwahn  unb  «OHßtrauen :   fie  giengen  su 
9?atfj/  wa0  fle  su  t|ün  hätten?  ob  fie  tiefen 
neu#angefommenen  ©äften  ten  ̂ tieg  an# 
f unten,  ober  fie  in  benen  ©ebürgen  ruhig 
folten  leben  taffen  ?   ©iefahen  gar  wol  bor, 
baß ,   weilen  biefe  Spätling  mm  ejncm 
brennheiffen  Hiwmel  gebohren ,   unb  in  bie# 
fe0  über  bie  maßen  falte  £anb  gesogen  wä# 

ren,  fie  ber  @cbärffe  eineö  fo  rauhen  «Seit# 
©tric!)0  nicht  lang  würben  wiberftehen  fön# 
nen ,   mithin,  baß  fte  ohnebem  halb  A>or  50?ü^ 
hefeligfeit  berberben  mußten:  unb  baßer  fag# 
ten  fie  tu  ihrer  (Sprach :   ChMguano ,   ba0  ift : 
bie  Äälte  wirb  fie  bertilgen.  3Son  tiefem  ift 

ihnen  ber  Ütame:  Chiriguaner,  oberSchiri- 
guaner  sugefallen,  welchen  fie  nachmalenö 

bepbehalten  haben, fich  hon  benen  Guaranem 
noch  mehr  zu  Unterseiten ,   unb  ihr  £anb, 
au0  bem  fie  entflohen,  gänslid)  in  23ergeßen# 

heit  zu  bringen. 
SUlein  biefe  SBölcfer  betrogen  fich  in  ihrer 

SttuthmaiTung ;   bann  bie  Schiriguaner  ge# 
wohnten  gar  balb  Deö  £uft0  /   unb  bermehrten 

fich  fo  ausTerorbentlich,baß  fie  in  wenig  3ab* 
ren  eine  Baßl  bon  brepßtg  taufenb  auömach# 
ten.  SlBeilen  fie  nun  bon  Statur  friegertfeh, 
fielen  fie  ihre  Stachbarn  an,  berttlgten  felbe 
nach  unb  nach,unb  machten  fich  über  ihr  gan* 

se0  ?anb  S)?eifler. 
D)iefe  Schiriguaner  haben  anje^o  rin  weit# 

fchichtige0  Janb  an  benen  $lüßen  Piculmajo 
unb  Parapiri  time.  $?an  hat  fich  Son  öfters 

biele  9)?ühe  gegeben,  ihnen  ba0  ©laubenS# 
Sie(tt  ansusünben ;   allein  ,   tiefe  auf  berfchie# 
bene  2Bet0  borgehahte  Unternehmungen  wa# 
ren  aüseit  leer  abgeloffen,  unb  hat  man  ifj* 
rer  wilben  2lrt  noch  nichtö  ahgewinnen  fön# 
nen.  33or  fünf  ober  fech0  fahren  haben  wir 
zum  erftenmal  s*MD  ober  bret)  Dorffchaften 
alba  gehabt:  nebft  biefen  waren  auch  swep 
untere  «Wißtonen ,   bereu  einer  treu  ̂ rieftet 
au0  bem  Orben  beö  heiligen  Dominici,  ber 

anberen  aber  ein^rieftcr  au0  bem  Orten  bei 
heiligen  Auguftini  borftunben* 

®   a   9lui 
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2lu$  tiefem  glücflicpen  Anfang  fepöpften 

ölie  tie  £ofnung ,   böü  man  tie  4bartn ddig* 
feit  tiefer  Barbarn  entlief)  biegen,  «nt  fie 

S(gfu  ö^rij^o  nach  unt  nach  gewinnen  -fönte» 2iber  tie  Mifitonarten aus  ter  ©efellfcpaft 

3@fu  entbedten  gar  halb  eine  gefährliche  Su* 
fammenfehworung  wtber  fiep,  «nt  tie  übrige 
5lpoftolifcpe  ©eelen*Gstferer/ tenen  baSSeben 
benemmen  su  Tonnen/  tiefe  SÜBiitc  nur  Seit 
«nt  ©elegenpeit  erwarteten»  SDie  3efuiten 
gaben  ton  ter  ©aep  alfobalb  tenen  trepen 

Dominicanern  ,   unt  tem  2lugufttner*Miffiö- 
nario  tie  tftaepriept/  tamit  fie  auf  ter  £ut 

ftepen  /   unt  wtber  tie  blutgierige  SSBufb  tie* 
fer  Unmenfcpen  tie  notpige  BorforgPorlepren 
mochten.  £>er  leptere  maette  fiep  tie  Sößar* 
nung  &u  ̂ upen  :   aber  tie  ̂ riefter  auö  tem 
Orten  be$  ̂ .  Dominici,  maffen  fte  eine  mit 
Kalifaten  wplbewaprte  Bepaufung  bewohne* 
teil/  poffeten  im  ©tant  ju  feytt,  fofern  fie 
folten  angegriffen  werben/  Gewalt  mit  ®e* 
walt  absutreiben»  Allein  ipre  Kalifaten  wa* 
ren  witer  tie  Menge  teren  Snbtanem  nicht 
juldnglicp :   tie  Patres  wurten  graufamlicp 

ermortet» 
kaum  patte  man  tie  Bettung  ton  ipren 

Sob  in  ter  ©tatt  Tarya,unb  ter  teö  |)eH» 
(Sreup  in  ter  Berg*  kette  erfahren ,   alötie 
©panier  fiep  entfcploffen/  tiefes  unmenfcpli* 

epe  Ber'fapren  au  rachen,  ©ie  sopen  au$/ bte  Ungläubige  auep  auf  tenen  poepften  ©e* 
bürgen  üuf$ufucpen;t6bteten  ihrer  eine  nahm* 
pafte  2ln$apl/  unt  führten  noch  mepr  alS  @e* 
fangene  mit  fiep  pinweg. 

Sftacp  einer  Seit  gefeilten  fiep  tie  Chichi- 
ten  /   welche  Por  allen  tiefen  Nationen  tie 
Oberpant  paben/ ju  tenen  ©paniern:  trun* 
gen  in  baS  ©ebürg  teren  Schiriguanem  eint 
erlegten  treypuntert  taPon ,   unt  maepten 

gegen  taufent  $u  ©claPen. 
Oiefer  jweyfaepe  Seit  *   ober  Berg*Sug 

temütpigte  ten  £ocpmutp  teren  Barbarn/ 
tie  fiep  für  unüberwintlicp  hielten/  über  tie 
maifen*  ©ie  tpaten  entlieh  tie  klugen  auf/ 
in  Betrachtung  teren  Orangfalen ,   fo  ipnen 
ferner  betör  ftünten  ;   baten  um  ̂rieten/ 
unt  m   Bejeigung  ter  Wricptigfeit  tpreS 
Beginnend  Perlangten  fie  eifrigft ,   taü  man 
ipnen  ̂ efuiten  ,   als  Mifitonarten  jufeptdete. 

Oenen  wieterpolten  Briefen  m   $olg/ 

welche  ter  ̂ prwürtige  P.  Provincial  pon 
tem  vice-konig  Pon  Lima,  unt  Pon  tem 
Borfteper  beS  königlichen  pocpfteit  ©erieptö 
&u  Schacifackaempfangen/pater  mich  Pon  ter 
Mifiton  teren  Guaranem  $urud  beruffeti/ 
unt  jn  tenen  Schiriguanem  &u  Perfügen  be* 
foplen*  3d>  Pin  iprer  ©praep/  angefepen 
fie  mit  ter,  teren  Guaranem  gan^iep  übereiitS 
fommet/  fchon  füntig/  unt  tapero  be$  ante* 
ren  SagS  Pon  meiner  &nlunft ,   im  ©tant, 
tpre  Unterweifung  Porjunemmen.  tfBann 
fie  fiep  ter  (SPangelifcpen  ÜBarpeit  ergeben/ 
fo  wirb  ipre  Belehrung  taö  Spor  au  einen 

aus  Suö  America. 

?anty  Tfchacko  genannt/  erofnen»  t@ben 
ta  ift  ter  Mittel4)unct  ter  groifen  ̂ roPinj 
Paraquarien/  augleicp  aber  auch  ter  Sum* 

mel*$la|  teö  |>eitentumö.  Oiefeö  Sant  pat 

gegen  tO?ittemad)t  jum  5peil  tie  Schirigua- 
iter  t   gegen  tD?ittag  tie  ©tabt  las  Corrkn- tes:  Salta  gegen  2lbenb/  unt  gegen  5lufgang 

ten  groiTen  §lUf  Paraquay. 
Dab  Sant  terer  Schiriguaner  betreffent/ 

obfepon  fie  unter  ter  pipigen  5H?elt  *   Breite 
wopnen/perurfaepen  toep  tie  entfemcpeBerge/ 
mit  tenen  felbeS  umgeben  ift/  tag  ipr  SGBelt? 
©triep  über  tie  maSeit  lalt  ift.  ©ie  paben 
Cacique  ju  ipren  Oberhaupt:  tiefe  Bor^ 
fteperfeynt  ter  Sauber*  unt  @cpwar$*kunft 
sugetpaw:  auf  fie  muß  unfer  Sifer  am  mei* 
ften  ab^ielen ;   bann  bePor  wir  tiefe  nicht  wer* 
ten  gewonnen  paben ,   ift  nicht  ju  poffem 

taji  taö  übrige  Bold  tem  (E'Pangelio  einen 
Bepfall  leiße. ?lu«  teme  tonnen  ®uer  dprwürben  gnug« 

fam  fcplieifen ,   wie  fepr  fiep  ter  allgemeine 
©eeiewSeinb  unferer  Bemühung  witerfepen 
werte /tamit  er  tieBerpeerungfeineb  Oteicpg 
alta  Perpintere ;   unt/  waö  für  antere  hinter* 
nuffen  wir/  ten  @lauben  unter  tiefen  Boldern 
einsufüpren  /   werten  m   überwinten  paben. 

3cp  tanefe  tem  gütigen  ©Ott ,   welcher 
mich  turep  feine  Barmpcr&igfeit  ju  tiefer 
5lpoftolifchen  Arbeit  beruffen  /   ta§  er  mir  et* 
tte  jarte  Piebe/  tie  ich  in  tem  Smterften  met* 
neö  |>er5cnö  gegen  tiefe  arme  Sutianer  em* 
pftftte  /   eingegojTen  pat.  S^P  erfepreefe  tei* 
neöwegö  f   webet  ob  tenen  Mühewaltungen/ 
tie  mir  bePorftepen/  weter  ob  tenen  ©efap* 
ren /tie  ich  tie  ganje  Seben^Seit  merte  au^ 
äuftepen  paben.  Slnje^o  palte  ich  mich  erjt 
für  einen  wahren  Miflionarium  ,   ta  icp  aü* 
bereit  aUeS  taö  jenige/  waö  tiefes  2lmt  ©cpwe* 
reS  mit  fiep  bringt/  erfahren  weste. 

3cP  erinnere  mich ,   ta§  /   als  tep  auf  ter 
Slbretfe  aus  Europa  ̂ wifepen  tKtflfel  untOo^ 

wap  begriffen  wäre/  mir  ein  unfriger  Pater 
auf  eine  alte  ©trop*t>ütte  teutent/  gefagt 

pabe.*  „   iSineit  folgen  ̂ allaft  wirb  ter  Pa. „   ter  Chom^  tu  Sutten  bewohnen»  3cp 
Perftcpere  (Suer  Qcprwürbett/  ta§  ich  aufö 
Befte  würbe  jufrieten  fet>n  /   wann  ich  eine 

folcpe  |)ütte  unter  meinen  lieben  Schirigua* 
nem  antreffen  folte.  2BtU  icp  eine  terglet* 
epen  haben/  mup  ich  mir  taS  wenige/  was 
ich  Pon  ter  Bau*kunft  gelernet/  ju  ̂ ujen 

machen/  unt  fie  felbft  aufbauen*  dine!ftap3 
rung  su  ftntett/  muh  icp  felbft/ mit  ©cpwetS 
teS  ’2lngeftcptS  tie  drte  bauen/  unt  meinen 
wenigen  Maij  einerntnen*  3d)  lön  mich 
für  glücffelig  fepdpen/  wann  tie  Barbam, 
ta  tiefer  halb  gewaepfen  tff/  ipn  pon  ihrem 
Maul* Spieren  nicht  abweiten  laffen;  gleich* 
wie  eS  einige  aus  unferen  MifTionarieit/wel* 
epe  tie  Porige  3dpr  Piele  pergeblicpe  Müpe^ 
fie  Pon  tem  Jbeibentum  $u  belehren/  aitge* 
wentet/  erfahren  haben. 
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Snhefien  empftnhe  tc^y  wci^  nicht  woher/ 
eine  fteijfe  £»ofnung/  ha§  hie  ton  hervor* 
fichtigfeit  ©OtteS  ju  «Sefeijrung  eines  fo 
jahlreichen  23olcfS  leftimmte  ©tunh  he«u* 
gekommen  fepe>  3Bann  her  ©aamen  heS 
(Süangelii  in  betten  ̂ erjen  hiefer  Unglaube 
gen  fruchtet/  wie  ich  eS  bann  hon  ber  ©ütt* 
liehen  SSarmheraigfeit  gan&  ficher  erwarte/ 
werben  mebt/ noch  wilbere/  benachbarte  9ta* 
tionen  hem  ($ifer  bieler  $?ijTionatiett  ein  neues 
$elh  enofnen.  C$uer  ̂ bewürben  begreiffen 
gar  wo!/  wie  febr  ich  hero  ©ebett  bebürftig 
fetre /   um  welches  ich  inftdnhig  bitte/  ber  ich 
mit  aller  (Ergebenheit  berbleibe 

Buenes  Acres  heil  21. 

Monats.  1732» 

Ccuet  ̂ bewürben 

Wiener  in  (Ehnfto 

Chome3  iiu^bet  @efeflfcf)aft 
Miffionarius  in 

Paracjuarien. 

Num.  561. 

Urief 

R.P.  Wilhelm!  De  Tres,  Miffio» 
narii  an  Dem  ?lmajcnen  ©trern, 

aus  ber  ©efelifchaft  3(Efu; 

Sin  beft 

SfirWÜrbigClt  Pater  Jöfeph 
du  Chambge* 

®rfd)t:ieben  jti  Cuenea*  in  <5ut4!fm& 
rica/  ben  u   Siinii.  iföu 

I.  $nfuuft  unb  erjte  Arbeiten  P. 
De  Tres  bei)  benen  Ungläubigen/ 
welche  an  bet/ben  ©eiten  beb  Sima* 
äonem©tromb  ttooptien.  II.  ©ie 
SJtenge  /   unb  Unterfdiieb  bereu 
©prachctt  bei)  btefeu  ©wiefern.  III. 
Ungejchidlicbfeit  bcrfelben  unb  Sc* 

fcbwttnufs ,   fie  (Seicht  ju  hbttö* 
IV.  «DJeincib  eineb  Dituglaiibigcn 

wirb  gefttaffet,  unb  gibt  (Belegen* 
f)eit  pr  Setehrung  mehret  biefer 

Satbarifcheu  Sblcfetu.  V.  Sor* 
forg  ,   mit  welcher  man  aufbeneit 
hiefigen  glnffen  fdnffen  muß.  VI. 
Sin  ©panier  wirb  erfdjlageU/  unb 
gefrejfen.  VH. ©iefe  S6ltfetfet)ub 
warhflfte  9);enfd)ca*gre(rer.  VIII. 
©ie  SKifftonarien/  welche  hierum« 
gebraut  worben ,   werben  gehen* 
net.  IX.  (Befahren  /   fo  in  biefen 

«Ölifltonen  aubpfrehen.  X.  (BDtt 
befcblipet  be)t  Miflionarium.  XI. 
©ie5portugefeu  fallen  in  ben©pa* 
nifthen  fiflnb  *   ©trich  feinblich  ein. 
XII.  ©er  tbnig  aub  Portugal 

machet  bie  nbthige  Scrfaflung  hier* 
über.  XIII.  grengebigfeit  beb 

Stöntgb  in  ©panietifiir  biefe  3Dtif* 
Jionen.  XIV.  (Bottfeliget  2ob 
beb  P.  Samuel  Fritz,  eineb  be* 
tagten  Miffionarii.  XV.  Stern 
beb  P.  Petri  Galsner.  XVI. 

Sefchreibung  ber  ©tabt  Cuenca. 

Überfluß  /   ©cl)6nbeit  beten  Äir* 
chen  ic.  ©er  ©rief  lautet  alfo : 

@|mürbiger  Pater! 

©er  grieb  jehrifi  fetje  mit  unb. 

weis  tiidjt.  rtjjc  es  fiel)  bäte  ereignet! 
fötmett/  bai?  ich  feit  brep  unb  jwanjig 
fahren/  hie  ich  in  henen  Millionen 

hon  ©ub^merica  ^urucfgeleget ,   hon  (Euer 
(^bewürben  feinen  $5pief  empfangen  jwbes 
unh  /   bah  gleichfalS  berofelbcn  feiner  heren 
Peinigen  ift  jugefteilet  worben;  wann  eSet* 
ner  ©etts  nicht  henen  ,ftriegs*3eitett/  anhe* 
rer  ©eits  unfereit  unglüeffeligen  Müllen 
muß  jugefchriben  werben*  >Dann  für  baS 
erfte/  fo  ift  ein  ©chif/  welches  jweo  hon  un* 
feren  tülimonarien  nach  Europa  überfein 

folte/  hon  henen  (Engeliünbent  jwtfcben  Car- thagetiä  unh  Porto-Beiio  hinweg  genommen 

worhen/  welche  hie  awep  gemelhete  Patres , 

©   3   ttem* 
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ttemltd)  bei!  P»  Garrofali,  «nb  P.  Delgado 
an  bei?  Ufer  beS  OTec rS  «uSgefepet  haben,  aU 
fD/  Dag  fte  unbeachteter  ©ach,  muften  nad) 
Quito  suruef  Eebren.  $ür  baS  anberte ,   als 
ber  P.  Caftanneda ,   unb  P.  Puente  nad)  9?0tn 
su  Reifen  erwählet  mären ,   ift  ber  erfte  su 
Madrid  alS  General-Procurator  bereu  WijTtO* 
nen  geblieben:  ber  Gilberte,  alS  er  Don  bau* 
neu  in  ©efellfchaft  Don  fünf  unb  fünfzig  neuen 
Wionarien  suruef  tarne,  bat  einen  unglücf* 
Seligen  ©ebifbrud)  erlitten,  £)eme  fepe  eS 
aber,  wie  ibme  wolle,  fo  hoffe  id),  baf  bie* 
fern  «Brief  baS  Unglucf,  fo  bie  anbere  über* 
fallen  bat,  nicht  begegnen  werbe*  Unb,ba* 
mit  ich  jenes,  was  ich  in  benen  berlobrnen 
«Briefen  berühret  batte,  erfepe,  will  ich  in 
ber  ßurse,bon  meinen  Verrichtungen  &ep  bie* 
fen  ungläubigen  Volcfern,  unb  bon  benra 
berfdnebenen  Sbriftlichen  £)orffchaften,  wel* 
cbe  bepberfeitS  an  bem  2lmajonen  *   ©trom, 
ober  an  bem  $lufji  Maragnon  aufgerichtet 
fepnb,  eine  Reibung  machen, 

3m  3abr  1706*  bin  ich  albier  angetan* 
get  «Otetne  erfte  ©org  wäre ,   bie  3nganifcbe 
©prach,  welche  bie  £aupt*  ©prach  biefer 
Volcfer  ift,  su  begreiffen.  Obfchon  biefe 
©prach  allen  Vülcfern,  welche  an  benen 
Ufern  biefeS  grofien  SluijeS  wohnen  >   gemein 
ift,  fo  buben  boeb  bie  meifie  Don  ihnen  ihre 
befonbere  ©prach,  unb  fepub  unter  einem 
iebweberen  Volcf  bereu  nur  etwelche,  bie 
ber  &gupt*  ©prach,  baS  ift,  ber  Sngani* 
fchen  funbtg  fepnb. 

©obalb  ich  biefe  ©prach  su  berfteben  unb 
au  reben  angefangen  habe,  würben  mir  fünf 
Volcfer,  welche  nicht  weit  Don  einanber  wob* 
sieten ,   anbertrauet,  nemlich:  bie  Cayabi- 
ten,  bie  Gavapanen,  bie  Paranapuren,  bie 
Munichen,  Ullb  Ottanaven,  33tefc  «jiatlD^ 
nen  wohnen  längft  bem  $lufj  Guaiiaga,  nahe 
an  ber  33?ünbung,  allwo  er  ftch  in  ben  Ma- 

ragnon fturset. 
9?ad}Dem  ich  unter  biefen  Vblcfern  fteben 

3abr,  mit  Dielen  $roft  unb  3ufribenbeit,  in 
ihrer  Untermeifung ,   unb  £anbhabung  eines 
Öbriftlichen  «SBanbelS  ̂ gebracht  butte,  of* 
nete  ftch  meinem  (Eifer  ein  roeitfcbichtigereS 
Seih,  welches  ich  über  meine  Kräften  su  fepn 
batte  glauben  Ebnnen,  wann  ich  nicht  berfi* 
chcret  gewefen  wäre,  baf ,   warnt  uns  ©Ott 
burch  bie  ©timme  bereu  jenigen,bie  hier  auf 
drben  feine  ©teil  bettretten,  etwas  gebie* 
tet ,   er  eS  an  feinem  «Bepftanb  ,   unfere 
©djwachbeit  su  unterftühen,  nicht  erman* 
glen  laffe.  3d)  würbe  Oberer,  unb  Gene- 

ral -   Vifitator  über  alle  ̂ iffionen ,   welche 
fich  über  taufenb  Weil  «EBegS  auf  benen  swep 
Ufern  beS  Maragnon ,   unb  an  allen  Slüfieu, 
bie  ftch  auf  beflen  Vorb  *   unb  ©ub  *   ©ei* 
ten  in  biefen  grofien  Slu§  ftürsen,erftrecfen. 

@S  wäre  Eeine  «Ütogiichfeit  aüer  biefer  Vol* 
cf  er  ©prachen  su  erlernen,  angefeben  fte  fo 
wenig  mit  einanber  übetems  fomtnen ,   als 

bie  Sransoftfch  unb  Seutfche  ©prach»  SDaS 
93?ittel,  fo  ich  ergriffen,  benen  meiften  bie* 
fer  Volcfern  einiger  mafien  nuplich  au  fepn, 
wäre,  baf  ich  mtd)  su  benen  jenigen  wenbete, 
welche  zugleich  ihre  befonbere  $anbS*@pra<h, 
unb  bie  allgemeine  3nganifche  rebeten.  9)?it 
ihrer  «Beppüf  überfepte  ich  bie  S&rifMtche 
llebr,  unb  alles,  WaS  bie  Veuglaubige  wif* 
fen  foüen,  fowolbep  5luSfpenbung  bereu  |)ei* 
Ilgen  ©acramenten,  alS,fich  su  einen  guten 
Sobsu  bereiten,  $rag*unb  Antwort* weis 
in  achtseben  ©prachen,  Vermog  biefeS  9)?it* 
telS  fe§te  ich  mich  in  ben  ©taub ,   fte  in  be* 
tten  ©laitbenS  *   «Erarbeiten  su  unterrichten, 
ohne ,   jebeS  biefer  Völcfer  befonbere  ©prach 
weiter  Derffehen  su  müffen. 

5ßßaS  einem  Miffionario  am  fchwerejfen 
fallet ,   wann  er  bie  Vefchaffenbeit  biefeS 
VolcfS  noch  nicht  Eennet,  ift,  ihre  «Beichten 
ansuboren.  SDiefe  Derwirren  einen  oftma* 
len,  wann  man  bie  SffieiS  unb  2lrt,  fte  m   fra* 
gen ,   nicht  recht  unb  wol  itt  acht  nimmet. 
&)ann  eS  ift  su  wijTen,  baß  fte  nicht  fo  Dtel 
nad)  (^rforberung  ber  SIBarbett,  als  narben 
^lang  ber  grag,  unb  nach  ber  2irt,auf  wel* 
che  bie  §rag  gefteüet  wirb,  antworten,  5Bann 
man  fte  stwt  ©pempel  fragt:  bubt  ihr  biefe 
ober  fette  ©ünb  getbun?  fo  wirb  er  fein  ah 
fagen, baS  ift,  3a,  obfehon  er  guns  unfdnil* 
big  barinn  ift,  SCBann  man  ihn  fragt:  habt 
ihr  biefe  ober  jene  ©ünb  nicht  begangen  ? 
fo  fagt  er  fein  Mana,  baS  ift,  Hem ,   ob  er 
ftch  fchon  Dielfad)  barinn  Derfchulbet  but. 
5lBann  man  eben  bie  Dorige  $rag  nur  ein  me* 
mg  umfebret,  fo  werben  fte  beiaen,  was  fte 
subor  wiberfprochett,  ober  wiberfprecben,waS 

fie  subor  bejaet  buben. 
(Sin  anberer  berwinter  |>anbel  uufferet 

ftch ,   wann  man  Don  ihnen  wiiTen  will ,   wie 
oft  fte  in  eben  btefelbige  ©ünb, bie  fte  getban 
SU  haben  beEennen,  gefallen  fepen?  fte  fepnb 

fo  bum,  baff  fte  auch  eine  geringe  3abl  nicht 
wijTen  sufammen  su  redmen.  £>te  ©efchtcE* 
tefte  unter  ihnen  Eönnen  nicht  über  fünf  seb* 
len;  Diele  aber  Eommen  nicht  über  swep. 
SlBann  fte  bie  3aplen:  brep,  Dter  ober  fünf 
nennen  wollen,  fo  werben  fte  fagen:  swep 
unb  einS:  swep  unb  noch  swep:  swep,  swep 
unb  einS;  ober,  wann  er  fünf  fagen  will,  fo 
wirb  er  bie  Singer  ber  rechten  £anb  seigen, 
unb  wann  er  btS  auf  sehe«  schien  will ,   fa 

seigt  er  auch  bie  Singer  ber  linefett  &an& 

barsu.  «Sann  bie  Suhl/  welche  er  auSbru* 
efen  will/  bie  sebenbe  überfteiget,  fo  fepet  er 
ftch  auf  bie  @rbe,  unb  beutet  nach  einanber 
fort  auf  bie  3eben  eines  SuffeS  nad)  ben  an* 
bern,  btS  auf  swansig.  teilen  nun  biefe 

«SBeiS  su  seblen  fich  auf  ben  «Beicht  *   ©fühl 
nicht  fchidet,  fo  rnufj  ftch  ber  Reicht*  Vat* 
ter  su  ber  ©ebult  beguemen ,   unb  ihn  eben 
btefelbige  ©ünb  fo  oft  wieberbolett  anbören, 
als  er  fte  begangen  bat.  (Sr  wirb  sum  (Spem* 

pel  fagen ;   3eh  hub  biefe  ©ünb  einmal  he* 

gan* 
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gangen;  ich  fjab  fte  noch  einmal  begangen; 
hernach  hab  ich  fte  noch  einmal  begangen/ unb 
fo  weiter* 

£3ep  meinen  erften  Auslaufen  batte  ich 
ben  Stoff/  su  bentemmen/  baß  hier  SSoIcfer 
beren  Ungläubigen  geneigt  su  fepn  febienett/ 
ben  Miffionarium  ansuhören/  unb  ben  ©lau? 
ben  ansunemmen.  ©ie  legten  aueb  in  Der 
Shat  bie  Abgötterei)  ab/  unb  belehrten  ftch/ 
einige  swar  gefebwinbet/  bie  anbere  aber  fpd? 
ter,  wie  ich  ©uer  ©bewürben  auiepo  ersefk 
len  werbe* 

>Diefe  Nationen  fepnb  bie  itukalett/  wel? 
che  an  bem  Ufer  beS  §luffeS  Tfambyra-Yaku 
ber  ftch  in  ben  Maragnon  ftürset/  wohnen* 
SDie  Yamaer ,   welche  weiter  binab  an  ber 

SJforb^eite  beö  Maragnon  feonb*  £)ie  Pa- 
yaguanen  /   unb  bie  iquiavatett/  welche  bie 
£>f i?©eite  be$  grojTen  $lufeS  Napo ,   ber  eben/ 
wie  anbere/in  bett  Maragnon  einfiicjTet/nacb 
ber  Sange  hinauf  bewohnen» 

£)ie  kukaien  haben  bor  anberen/  einen 
gröffereit  ©tfer  geseiget/  ftcb  bem  Evangelio 
SU  unterwerfen.  Auö  eigenen  Antrieb  ha? 
ben  fie  bie  Äircbenberer  benachbarten  Shrift# 
lieben  ̂ Dorffdbaften  befuebet:  fie  haben  mit 
tnftdnbigem  Bitten  einen  Miffionarium  her? 
langet/  unb  besprochen/  auf  ba$  balbeffe 
eine  /   ber  jenigeti/  fo  fie  gefehen/  gleiche  ̂ irdb/ 
{amt  bem  £auö  su  bauen ,   in  welchem  ber 
Pater,  ber  fie  ju  unterweifen  tommen  wur? 
be/  wohnen  folte.  AIS  ich/  beplduffig  bter? 
sehen  Sdg  bantacb/fie  su  befuchen  tarne/ fan? 
be  ich  in  ber  Shat  /   bie  $itch  unbbaS£>aü$ 
aufgebauet*  Sch  berweilete  ein  ganseS  93 ?o? 
nat  ben  ihnen;  fie  febaffeten  mir  alles  /   was 
su  meiner  Unterhaltung  nöthig  wäre/  auf 
baS  frepgebigfte  an  bie  ̂ anb*  Alle  borgen 
unb  Abenb  tarnen  fte/baS@ebett  su  bernch? 
Un,  unb  bie  ©briftliche  Sehr/  bie  ich  $u  eini? 
gen  in  ihrer  eigenen ,   su  anberen  aber  in  ber 
allgemeinem  Snganifchen  ©prad)  hielte/  an? 
suhören.  3d)  erth eilte  benen  $inbern ,   wel? 
chemirbon  ihren  Eltern  hergebracht  würben/ 
ben  Sauf/  unb  beplduftg  smep  hundert  er? 
waebfenen  Settten/  welche  ich  genugfam  un? 
terwiefen  su  fepn  befunben  hatte.  Sch  be? 
fteuete  aus  biefen  einige/  welche  bie  übrige 
ihrer  SanbS?Seuten  befer  unterrichten  folten; 
berfpraepe  ihnen  sugleicb/  baß  ich  in  furser 
Seit  fie  wieberum  befuchen/  unb  bie  jentge/ 
welche  genugfam  würben  unterrichtet  fepn/ 
su  ber  ©nab  beS  ̂ eiligen  SaufS  beförderen 
wolte* 

SDiefe  QSölcfer  fepnb  ernfthafter  in  ihren 
Bitten  /   unb  haben  weniger  23erhtnbernuß 
su  ben  ©briftentum/  alS  biele  anbere  Unglau? 
btge*  Ungeachtet  ber  brennenben  £ipe  ihres 
S£Belt?©trtcheS/  fepnb  fie  ehrbar  betleibet/  ba 
bie  anbere  febier  naefenb  bahergehen.  SSep* 
nebenö  ijt  die  «8iel?$0Beiberep/  welche  fchier 
ben  allen  übrigen  Reiben  üblich  ift/  bepib? 
nen  nicht  erlaubet/  unb  hat  ein  jeder  mir  ein 
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SCBeih.  SDtefeö  macht  ihre  «Belehrung  weit 
leichter/  unb  liget  bem  Miffionario  nur  ob/ 
ihre  Jpepratben  su  beftdttigen/  ba  er  nach 
ben  5?trcben?©ebraucb  ftcb  bep  biefem  ©acra? 

ment  einßnbet/unb  bie  gewöhnliche  Cerema* 
nien  bereichtet» 

£)ie  Yamaer  wohnen  eine  $ag?9?eiS  wei? 
ter  unten  in  denenyon  ben  Maragnon  angrdit? 
senden  kalbern*  SDiefe  hatten  ©elegeübett 
mit  einer  gansen  ©fjr  iftlicben  Nation  hon  ib* 
rer  «ftadjbarfdjaft  umsugeljen;  fie  begehrten 
ebenfalS  einen  «priefter.  £>er  Miffionarius, 
welcher  bie  Omaguaner  su  berforgen  h at/be? 
fuchte  fk/bamte  ihnen  eine  Ätrch/  unterwie? 
je  fie  im  (Jhriftlichen  ©lauben  t   unb  taufete 
alle  biefeS  ©acramentS  fähige*  >Diefe  9Ja? 
tion  beftehet  in  mehr  alS  swep  taufenb  köpfen* 

©in  anberer  3«fall/  ben  ich  je$t  ersehlen 
will  /   gäbe  ©elegenbeit  su  ber  Aufrichtung 
breper  SDorffcbaften  in  bem  Yquiavaten?  unb 
Pajaguaner?Sanb/  welches  hon  bem  groffen 
Napo-^iug  befeuchtet  wirb.  >Die  @ach  ber? 
hielte  ftch  alfo :   ©inige  |)eibnifche  S^ianer 
hatten  eine  simliche  Ansahl  unferer  ̂ eube? 
behrten  berführet ,   unb  mit  ftch  an  ihre  SOSohn? 
Oerter/  weläe  an  bem  §lu§  ukajail  hinauf 
ligen,  gefchleppet.  Sch  hörete  biefe  Seitung 
nicht  ohne  fchmerslichfter  ©mpftnbliffifeit ; 
meinerfter@ebancfen  wäre  swar/  biefen  ir? 
renben  ©chdfkia  na^sueilen/  um  fie  wiebe? 
rum  in  ben  ©chaaf?@tall  suruef  s«  führen; 
ich  fahe  aber  gar  wol  bor/baü  ich/ allein  unb 
ohne  ©eleitfchaft/  mich  einer  unnu^en  ©e? 
fahr  auöfepen ,   unb  ihren  SSlut  ?   gierigen 
^dnben  gleichfam  frebentlich  überliefferen 
würbe. 

Sch  gienge  mit  biefen  berwinten  ©eban? 
efen  um/  al$  ftch  fechö  tapfere  ©panier/  be? 
neu  ber  ̂ auptmann  Cantos  borftunbe/  an? 
erbotten ,   mich  mit  einer  Stfannfchaft  beren 
Snbtanern  su  begleiten/  in  «pofnung/  ba§  fie 
bie  Ungläubige  su  bemütbigen  fähig  genug 
waren.  »Der  Sag  ber  AbreW  würbe  befttm? 
met/  an  welchem  wir  un^  in  fünfsig  Ueinen 
gahrseugen  ober  Aachen  einfehiffeten  /   unb 

eine  tleine  flotte  au^machten.  ©in  jebwe^ 
Derer  ©panier  hatte  50.  Snbianer  unter  th? 
me  ftehen;  bie  ©panier  waren  mit  ©dbeln 
unb  Flinten  berfehen:  bie  Snhianer  trugen 
ihre  gewöhnliche  ̂ Baffen/  eine  Sause ,   ben 
«Sogen  unb  ̂ pfeil.  Auf  folche  5Sei^  fdhiffete« 
wir  in  fehr  guter  £>rbnung  aufbemiMaragnon 

hinab* 
Alö  wir  in  ber  Mnbuna  beö  Stoffes  Uka- 

f all ,   welcher  ftch  auf  ber  93?ittagö?©eite  in 
bem  Maragrton  ftürset/  anlangeteU/  erhielte 
idh  bon  bem  P-  Ludwig  Coronado ,   einem 
Miffionario  bep  benen  Pajaguen  einen  58rtef/ 

welcher  unfer  Vorhaben  urnftieffe.  SDer 

halt  beflfelben  wäre/  ba§/  erften^/  bie  Yquia- 
vaten brepjfig  Snhianer/  ihrer  «ftatton/  al^ 

©efanbte  su  ihn  gefchicfet  hdtteit/  ihn  su 

bitten ,   bai  entweber  er  felbfts»  ihnen  tom# 
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ntetc/  ober  einen  anberen  fchitfete,welcberbem 
$ircben*Vau,  Den  fte  in  SGBillenS  waren  auf* 

guführeu,  borftcpen  fol te,  bamtt  t)er  Pater, 
welker  gu  ihnen  würbe  heftimmet  werben/ 
Pep  feiner  Slnfunft  fdjon  alles  im  @tanb  fun* 
be/  unb  fte  gu  unterweifen  anfangen 
funte.  dag,  gweptenS,  er  biefe  Slbgefanb* 
te  mit  aller  möglichen  Siebe  empfangen/  wol 
bewirtbet/  unb  ihnen  bep  ihren  Slbgug  unter* 
fchiebitche@efcbencfe  bon  <Sifen*3eug,Weffern, 
©lafernen  ©efepmuef,  Obren*@ebdng,  Sifch* 
Singeln  unb  bergleichen  Äleinigfeiten,  bte  bep 
biefen  Völkern  fejjr  hoch  gefchdpet  werben/ 
berepret  habe.  dag  brittenS,  ba  er  fte  bon 
ftch  entließe  /   er  ihnen  einen  feiner  gebienten/ 
9?amenS  Emmanuel  Eftrada,  einen  Spanier/ 

gugefellet  habe/  welcher  ihnen  in  gemelb* 
teten  $irchen*Vau  an  bie  |>anb  gehen  folte. 
Viertens,  bag  biefe  Weineibige,bonanbern 

Snbianern,  welche  fich  an  bem  Stog  Puta- 
mayo  wiber  bie  Patres  grancifcanec  aufge* 
leinet  hatten/  berführet/  ben  Emmanuel, 
Witteis  einer  Verrdtherep  um  baS  beben  ge* 
bracht  hdtten.  Seitlich,  bag  er  felbft  in  fei* 
net  ̂ Bohnung  mit  einem  Srancifcaner*Vru* 
bet/  unb  fünf  unb  gwangig  ̂ euglaubigen 
gleicöfam  belageret  /   unb  gegwungen  fepe ,   ei* 
ne  beftdnbige  2Bad)t  auSguftellen,  bamtt  fte 
nicht  etwan  unberfehener  2BeiS  bon  biefen 
Varbarn  überfallen  unb  ermorbet  würben. 
Sin  bem  (Snb  biefeS  VnefS  bäte  er  mich  in* 
ftdnbig,bag  ich  in  tiefer  dufferften  ©efapr  auf 
bas  ©efebwinbefte  gu  *£>ölf  herbepbommen 

mochte. 
der  Capitain  bon  unferer  fleinen  Sfotte, 

bem  ich  ben  Snpalt  biefeS  VriefS  mitgethei* 
let  /   lieffe  alfobalb  bie  Wannfchaft  aufft|en, 
unb  ftch  in  bie  ©chlad)t*Orbnung,  bamit 
er  füglich  eine  Wufterung  bornemnten  fönte/ 
fteilen.  liefen  Leuten  mehr  Wutp  gu  ma* 
chen/  erfldrte  ich/  auch  ihnen,  in  Sngani* 

fcher  (Sprach/  waSP.  Coronado  gefchrieben. 
Sille  insgemein  waren  bon  bem  Unwillen  ein* 
genommen,  unb  fchrpen  gufamm:  da  wäre 
ftch  nid)t  lang  gu  bebenefen:  man  muffe  fei* 
nen  Slugenblicf  bonber  Seit  berühren,  fon* 
bem  wieberum  gu  (Schiff  gehen :   ben  Mif- 
fionarium  in  (Sicherheit  fteilen,  unb  ben  er* 

morbeten  (Spanier  rdchen. 
Slis  ich  bie  Snbianer  heftig  auf  bie  9?ach 

bringen  fahe,  rufte  ich  ben  Sapitain  auf  bie 
©eite,  unb  bäte  ihn,  bag  er  nicht  gugeben 
wolle ,   bag  baS  Vlut  biefer  unglucffeligen 
Seuten  bergofTen  würbe:  bag  man  ihnen  enb* 
lieh  eine  horcht  ein  jagen  fönte,  ihrer  ©rau* 
famfett  Einhalt  gu  thun;  gugleich  aber  mit 
aller  ©üte  unb  ©anftmuth  begegnen  folte, 
bamit  man  ihre  angebohrne  Unmenfchlidjfeit 
Befanftige,  unb  fte  S®fu  (Jhrifto  gewinne, 
beffen  ©efa|  nicht  unter  bem  ©etög  beren 
ÜBaffett ,   fonbern  bielmehr  burch  bie  straft 
fcincS  i)eil.  (SreupeS  müfTe  berf ünbiget  wer«? 
ben.  Sch  fe|tt  bep,  biefe  wäre  bie  Urfach, 

warum  wir  baß  @reu|*Vilbnug  Seit  unferer 
Sipoftolifchen  Unternemmungen  am  ̂ £>aIS  hart* 
gen  hdtten,  ober  in  ber£anb  hielten,  auf 
bag  nemlich  bie  Ungläubige  übergeuget  wur* 
ben,  bag  biefe  bie  einzige  Waffen  waren, 
welche  wir  ihrer  £>artnddfigfeit  entgegen  fe* 
|en,  unb  mit  welchem  wir  fte  bem  fügen  Soch 
beS  (Sbangelii  gu  unterwerfen  fuchen.  (Snb* 
lieh  mafwete  ich  auch  ihn,  bag  er  barauf  mü* 
fte  bebaebt  fepn,  welcher  ©eftalt  fein  ®e* 
walt  eingefchrencfet  fepe,  alfo,  baf?  ihm  nicht 
erlaubet  wäre,  in  (Sachen,  bie  gu  ben  Vlut* 
©ericht  gehören,  ein  gerichtliches  Verfahren 
borgunemmen,  fonbern  bag  feine  Amtspflicht 
allein  bapingehe,  bie  ©cbulbige  in  Verhaft 
gunemmen,  unb  nach  Quito  gu  fehiefen,  all* 
wo  ihr  Verbrechen  müfte  unterfuchet/unb  ge* 
urtheilet  werben.  der  Capitain,  als  wel* 
eher  ein  eifriger  unb  frommer  Wann  wäre, 
richtete  ftch  leichtltch  nach  meiner  Weiitung, 
unb  bespräche,  bag  er  ftch  nach  berfelbigen 

auffüpren  wolte. SSBtr  beftiegen  unfere  Aachen ,   unb  ri<h* 
teten  ben  Sauf  nach  bem  Stog  Napo.  der 
&en  Capitain  orbnete  unfere  fleine  flotte  in 
gewiffe  Abtheilungen ,   als  bereitete  man  ftch 
gu  einer  (Schlacht.  (Sr  befähle,  bag  gehen 

Saprgeug  mit  50.  Wann  unb  ihrem  Ober* 
•Sxuipt  bie  Vor*2Bacht,  unb  eben  fo  biel  ben 
Sftacpgug  auSmachen  folten.  die  brepffig 
übrige  Aachen  folten  baS  £>aupt$reffen  be* 
fteilen;  bie  Säger  aber  unb  bie  Sifcher,  al$ 
welchen  obläge,  uns  mit  SebenS*  Wittein  gu 
berfehen ,   folten  unter  bem  Stfachgug  gur  <Si* 
d;erheit  eingetheilet  fepn.  dergleichen  Vor* 
forg  ift  nothwenbig,  wann  man  auf  biefent 
Slug  fchiffet,  bamit  man  bon  biefen  Var* 
baren  nicht  überfallen  werbe,  welche  ftchbiS* 
weilen  in  bem  langft  beS  Stoffes  angewathfe* 
nen  ©ebüfeh  berbergen ,   unb  auf  bie  hinauf 
ober  #erabfahrehbe  laurcn ,   fte  unberfehenS 
angugreiffen,  wann  man  nicht  wol  gefafjet  iff, 
ihnen  SViberftanb  gu  thun. 

SVahrenber  unferer  ©chiffahrt  haben  al* 
leSlnbachtS«Ubungen  ihren  gewöhnlichen  Sauf 
behalten,  gleichwie  eS  in  benen  dorffchaften 
felbft  üblich  ift  (Sine  ©tunb  bor  ©onnen* 
Untergang  ftiegen  alle  anbaS  Sanb,  einige 
wenige  Snbianer  ausgenommen,  welche  man, 
bie  Sflbtgeug  gu  beforgen,  guruef  gelaffen, 
die  Snbianer  ffengen  alfobalb  an,  Slefte  bon 
benen  Vdumen  abguhauen,  unb  Jütten  auf* 

gubauen ,   welche  fte  mit  <palm*  Vldttern  be* 
beefeten.  daS  Säger  wäre  in  einer  halben 
©tunb  im  ©tanb.  SllSbann  günbete  man 
baS  Scuer  überall  an,  bie  SVurgeln, unb  an* 
beren  Vorrath,  weiten  bie.Sagb  unb  ber 
Stfd)*S««g  emgebracht  hatten,  gu  fochen. 
Wan  ünbet  an  biefen  ©egenbew  ailerhanb 
SBilbprdt,  alS:  203tlb*©cbweü!/  ©dmfen, 

'   Siffen ,   ̂apagepen,  ©chnepfen,  ©dnfe,  Slem* 
ten  unb  eine  Wenge  2Baffer*Vogel  bon  allen 

©attungen,  beren  Vamen  meiftenS  in  (Su* 
ropa 
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r dm  unbefannt  SDic  $lufe  se^cn  al* 

le  Rottungen  beren  Sifdjen ,   unb  unter  am
 

bereit  baS  Weer*$alb ,   welches  em  Stfcb  et* 

neS  trcflichen  ©efcbmadS  ift  /   unb  bereit  ei* 

neS  hör  50.  ̂ erfonett  su  fpeifen  genug  t ft» 

SQßamt  alles  bereitet  wäre/  tpeilteber  @apt* 

tatn  bie  ©peifen  aus,  unb  jeberman  nantme 

fein  Waplseit  ju  fich. 

9*acb  bem  2ibenb  *   (Sffctt  bettete  teb  trnt 

betten  (Spaniern  ben  9?ofenfrans,  bie  «da* 

net)  unfer  lieben  grauen,  unb  anbere  ©e
* 

better :   mit  benen  Snbtanewt  bettete  aUeS 

biefeS  einer  beren  3lelteften  in  ihrer  ©pracb ; 

bie  5lnbacht  würbe  befchlofen  mit  ber  Übung 

ber  Ü?eu  unb  Selb:  mit  einem  ©ebett  für  bte 

©terbenbe ,   unb  für  bie  Slbgeftorbene*  9?ach* 

bem  begab  fiep  ein  jebweberer  in  ferne  gut* 

te,  ber  SKupe  abjuwarten*  £)te  Machten
 

würben  aUe  9?acht  brepmal  abgelofet/  uno 

bie  ©panier  batten  bie  Obforg,  »cbfel* 

weis  naebsufepen,  ob  bie  ©d)ilb*$ßacbten, 

unb  bie  ,   weiten  man  bie  $abr*3eug  anber? 

trauet  batte/  ihrer ©cbulbtgfeit  naebfamett. 

@tne  ©tunb  bor  ben  ©onnen*  Aufgang 

warb  baS  Seiten  sunt  auff  eben  bon  bem 

(Japitain  bureb  einen  Flinten  *   ©ebuß  gege* 

ben  /   auf  welchen  ber3rommel*©cblag,  ber 

$rompeten*©d)<tl/  unb  anbere  Snbiantfcbe 

©piel  gehöret  würben»  Sd>  richtete  un
ter* 

beffen  ben  5Utar  sunt  ̂ eiltaen  Weß*  Opfer 

auf.  Dtachbem  alles  23old  bepfam  wäre, 

unb  fieb  auf  bie  ßnie  niebergdafen,  besetcb* 

nete  ich  mid)  mit  bem  Seichen  beS  £>.  öreu* 

$eS  /   unb  fpradie  laut  in  Snganifcper  ©pracb 
: 

Sanda  Cruz,  pac  auaucharaicu  aucaicu
cu- 

namanta  mifpiguayfu  Dios  apuicu  yaya  chu- 

ri  Efpiritu  Santo  futiupi.  Amen,  JESUS. 

£ernad>  fepte  ich  ben  Gatter  unfer,  gnglt* 

(eben  ©ruß,  ben  ©laut*,  bie  ®el>Dtt®Ot
* 

teS  unb  ber  ftireb,  bie  7*  ©acrament,  unb 

eineit  f   utsen  «Segrif  ber  Spriftlicben  Sehr  bep. 

2in  ©onn*  utjb  $epertagen  hielte  ich  neben 

biefen  eine  furse  2lnreb:  barauf  folgte  bte 

«ö?eß,  unter  welcher  bie  Snbianer  ihre,  auf 

ieben  Speil  berfelben  eingerichtete  ©efänger, 

nicht  unangenehm  abfaitgen.  9tach  boUenbe^ 

terOTeg  begäbe  man  ftch  wieber  itt  baS  ©chtf, 

unb  führe  tu  gemelbeter  Orbnung  fort ,   bts 

auf  sehen  Uhr,  um  welche  ©tunb  man  ftch 

an  baS  Sanb  begäbe,  baS  Wittagmapl  susu* 

bereiten,  welches  unS  bie  ©öttlicbe  SSorpch* 

tigteit  burch  unfere  Säger  unb  Sifcher  auta* 

glich  sur  ̂ othburft/iaauch  §um  Überfluß  su* 

;   gtach  brep  wöchentlicher  folcher  ©chiffart 
fame  uns  enblich  bieiDorffchaft  beren  Paja- 

guen  in  baS  2ingeffd)t.  SUSbalb  P.  Corona
- 

do,  famt  feinen  Snbianern,  welche  biS  ba* 

ber  in  einem  unaufhörlichen  ©ebreden  lebe* 

ten,  unfere  5lntunft  wabrgenommen,  haben 

fie  uns,  als  fo  biel  bon  bem  Fimmel  511  ihrer 

£ülf  gefenbete  (§ngd  angefepen ,   unb ,   ihre 

greub  su  besetgen,mtt  einem  hoppelten  Sltn* 
XQckpgctt  XXIX.  £l)eil. 

ten*©cbuß  frcunblich  begrufet  t   wir  aber  ga* 

ben  ihnen  mit  flehen  anbern,  unter  w* 

rung  bcS  ©pidS,  unter  frolicben  Srompe* 

ten*$lang,  unb  ©cball  beren  Snbianifcbeit 

«öorn,unfcren  bofiidjen  ©egen*@ru§surucf* 

Um  allen  Unorbnungen  in  ber  Slnlanbung 

borsubiegen,  befähle  ber  Capitain,  ba§  bie 

50.  Aachen  ftch  etwas  gegen  ben  jenfeitigen 

©eftatt  sieben,  unb  boit  bannen,  hoch  über 

ber  jDorffchaft,  an  baS  biiTeitige,  ieber  nach 

feinen  Ütang,  anlänben  folten.  J)ie  ganje 

50?annfchaft  mufte  sugleich  ben  $u§  auf  baS 

Ufer  fe^en :   bie  6.  ©panier  aber  jeber  feine 

Untergebene  Snbianer ,   bis  Witten  auf  bett 

spiap  beS  &)orfS,  anführen ,   unb  aüba  in  bie 

©flacht *Orbnung  fteüen.  P.  Coronado
 

erwartetebiefeS  t   leine  <£briftlicbeßriegS>£eer, 

mit  bem  93efper*Wantel  angetpan  bep  ben 

5?ircb*^bor ;   reichete  allen  baS  geweppte  3Baf* 

ferbar,  unb  naepbem  ber  ganse  ̂ auffen  in 

baS  @:OtteS*|)auS  eingetretten ,   gimmete 

er,  um  bem  5iuerb6chften  für  biefe  ihnen  su* 

gefchicfte^)ülfS*3Söicfer  2)ancf  ju  fagen,baS 
Ambrofianifdje  Sob*©efatig  an  /   welches  fet* 

ne  Snbianifche  ©inger,  unter  bem  @d)aü  be* 
rer  trommeln  unb  trompeten,  nach  ipter 

2lrt ,   tünftlid)  fortfe^eten. 

sfßte  bie  fchöne  in  ben  @ins«g  hon  unfe* 

rer  Wannfchaft  gehaltene  Orbnung  in  benen 

Pajaguanen  eine  groj]e  Q}erwunberung,  fo 

erwedte  bte  Slnsapl  fo  bieler  bewafneten 

Wännern  in  einigen  eine  heimliche  horcht, 

welche  fie  bapin  bermöcpte,  ba^  fie  gans  sit* 

terenb  fich  SU  meinen  SüflTen  warfen,  bitten* 

be,  ich  mochte  ihnen  bep  benen  ©paniern 

baS  5Bort  reben ,   bamit  ihrer  J)orffchaft 

nichts  SffiibtigeS  wiberfupre.  Sch  piefe  fte 

hon  ber  (Srb  aufftepen,  unb,  um  ihnen  .allen 

unseitigen  ©chred en  su  benemmen,  berficher* 

te  ich  fie,  baß  man  nicht  gefinnet  fepe ,   wi* 

ber  fte  was  ungleiches  su  unternemmen:  bte 

einsigeUrfach,  warum  biefer  hewafuete^auf* 
fen  an  ipr  ©eftatt  angelänbet,  fepe,  tpre 

PoSpafte  Bachham ,   bie  Yquiviaten  ,   um 

sÖSiUen  biefe, burd)  eine  unerhörte  $reuloftg* 

feit,  ihre  |)änb  mit  bem  SSlut  eines  unfd)ul* 

bigen  ©panierS  gefärbet ,   nad)  ihren  SSer* 

bienft  fchärfeft  abjuftrafen.  5ÖSaS  fie  anbe<? 

langet,  hätten  fte  gans  nichts  feintMtd) eS  su 

beforgen:  fte  folten  in  ihrem  ©laubenS*Ctfer 

unb  ben  ihrem  Miffionario  f^ulbigen  ©epor* 

fam  fortfapren, fo  würben  fte  ftch  ber  $reunb* 

fchaft  unb  ©cbu&eS  beren  ©paniern  auch 

fünftighin  würbtg  machen. 

5Bir  patten  noch  Pier  3ag  su  retfen,  um 

su  benen  Yquiviaten  su  gelöngen,  unb  wet* 

len  su  befürchten  fware ,   baß  ,   wann  btefe 

Harham  hon  unferem  5lnsug  ben  geringftett 

5uft  hefommen  folten,  fte  ungesweifelt  bte 

flucht  ergreifen,  unb  fich  in  ihre  bide  üß
al* 

bungen  herfrtechen  wurben,wo  unS  fepr  fchwer 

fallen  würbe,  ihnen  hepsufommen,  fo  wu
r* 

be  hefcplofen,  fich  «iept  länger,  alö 
 etwa« 

£   
S'UCP 
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amep  ©tunb  hier  aufauljalten/unbber  Warn* 
fe&aft  ©eiegen heit  m   gehen/  ein ige  Nahrung 
?u  fiel)  au  nehmen  /   Damit  fte  5«  tünftiger 
3ßeiS  fertiget  fepn  mochte.  3ch  habe  mid) 
tiefet  Seit  bebtenet,  mich  mit  P.  Coronado  au 
befpred;en*  3&m,  als  bet  fchonmehr/  als 
ein  Saht/  reinen  Miffionarium  gefehen  ,   ma* 
re  meine  Elntuuft:  mit  aber/  alSber  ich  im 
S5egtif  einer  gefährlichen  Unternehmung  m* 
tt;  unb  mich  au  allen  EluSgang  bereitet  ma* 
eben  molte/  feine  (Sifer^bolle  5Infpract>  gur 
fonberengreub  unb  mtgemeinen©eelemSroft. 

9?acb  ben  Mittag  *(S|Ten  gienge  alles  au 
©d)if.  Unfere  CKeiS  mare  glüctlich/  inbeme 
mit  uns  ben  bierten  Sag  ko  bet  $?ünbung 

eineb  deinen  SluffeS/  bet  ft'd)  in  ben  Napo fturaet/  befanben/  oon  bannen  mit  nur  nod[) 
eine  peil  auruct  fegen  muftett/  um  in  baS 
porf  beten  Yquiavatensu  gelangen.  5taum 
brache  bet  Sag  an,  als  mit  in  gröfter  ©tiUe/ 
unb  mit  all  mibet  Die  unterfcbiebliche  Stft  Die* 
fet  «Bar  harn  nothigen  ESorforg  in  bemNapo- 
Stog  eingefahren*  (SS  pflegen  bie  fdjlauhe 
Uitmenfehen  fich  in  Denen  ndchft  an  Denen 
Stoffen  gelegenen  halbem  au  berhergen/  unb 
bie  höcbfte/  ben  Dem  Ufer  ftebenbe  «Saum 
faft  an  bet  2Burael  übet  halben  Sheil  um* 
S«hauett;  Damit  fie  felbe  auf  bie  borbepfee* 
glenbe  gabt?  Beug  mmn,  unb  bie  unbor* 
ftchtige ;   ©chif*Seut  SheilS  erfchlageit/  SheilS 
ertrancten  tonnen.  ©0  haben  bot  menig 
Sahtett  Die  Darien  Denen  (SngeUdnbertt  tu  Dem 
Golfo  du  Panama  eine  empjtnbliche  ©chlap* 
pe  angehenefet.  ©olcher  ©efahr  nun  bor* 
jurommen/  muften  50.  unferet  bemafnetet 
Snbianern  an  hepben  Ufern  DeS  Stoffes  auS* 
fteigen/  unb  25*  auf  einet/  fo  biel  auf  Der 
anberen  ©eite  uufete  ©chiffatt  bebeefen* 
©leicpmie  aber  überall  alles  friebiieb/  unb 
nicht  ein  einiger  Unalaubiget  au  fehen  mare/ 
fo  fepnb  mir  ruhig  bis  an  bie  SDorffc&aft  an* 
gelanget. 

^achbeme  alle/ bis  auf  mich/  einen  ©pa* 
rner  unb  50*  3nbiancrn/bte  mit  auf/  unb  bei) 

benen’ Aachen  auruef  blieben ,   au  baS  Sanb geftiegeu/  theilte  bet  Sapitain  fein  Kriegs* 
•peet  in  5.  (Sorpo/  febeS  bon  50.  g)?ann  ab/ 
unb  lieffe  felbe/unter  Einführung  beten  ©pa* 
niern  in  5.  berfchiebenen  Orten  in  baS  £)orf 
etnruefen ,   mit  gegebenem  fcöarffen  Befehl/ 
es  falle  fich  niemanb  unterfangen/  einen  Un* 
gläubigen  an  Dem  Sehen  au  fchabeu/  eS  fepe 
bann  ©ad)  /   ba§  folcheS  fein  eigenes  Sehen  au 
fchupen  unentbehrlich  mare  /   fonbern  man  foll 
alles /   maS  in  bie  £dnbe  fallen  mürbe/  au 
$rtegS*@efangenen  mad)en. 

?)ie  Elnftaltenmaren  mehr  fing/ als  notk 
menbig.  £>amt  alSbie  s.^arthepen  infd)on* 
fter  Orbnung  in  baS  Ort  eingejbgen  /   unb  in 
9)?itte  DeS  <pia0eS  sufammen  geftoffeu/  fan* 
ben  fte  alle  ̂ Bohnungen  üb,  unb  bon  Srnnob* 
nern  gänzlich  entblöffet.  @ie  hatten  (ich 
nemlich/  ato  fie/  meiS nicht  mohet/  bon  un* 

feren  Einzug  2Binb  bekommen  /   gleich  in  Der 
Sruhe  alfo  eilfertig  in  bie  EBdlber  geflüchtet, 

SJf  J,e  ÖU$  kn,  fchon  bep  ben  £erb  sunt 3)?tttagmahl  borbereiteten  9)?unb*E3orratL 
groffen  SheilS  juruef  gelaffen  haben.  3n  fbl# 
eher  Der  @a  Jen  33efd;affenheit  faiTete  Der  @a* pttam  Den  @ntfchlu§/  Denen  ftliehenben  auf 
Den  3uü  alfogletch  nachdueileu.  (Sr  felbft, nachbem  Die  9}?annfchaft  etmaS  ©peiS  ju  ftcfr 
genommen ,   brache  unter  Einführung  2*  ober 
3*  er^thniee  SÖBeg^SlBeifern  mit  Dem  grofferett 
^auffen  bte  S^eiS  an;  2.  ©panier  mit  100. ^nbtanern  ItefTe  er/ben  eroberten  Ort  ju  fchü* 
pen/unb  aud;  ju  hebeftigen/  mit  mir  juruef. ElbenbS  um  7.  Uht/  als  mir  uns  mibec 
einen  fembltchen  Efnfaü  fo  gut/  als  möglich 
%u  berfchaujen  befltjlen  mareu/  erblicften  mir 
mit  ̂ reuben/  einen  Sheil  unferer  Ql)t\(un, 
mit  einer  Elnjahl  gefangener  Unglauhtgen/ 
melche  fte  an  hepben  |>dnben  gehunben/  unb 
smep  unb  ;mep  sufammen  gefchloffcn  hntten, 
mt  baS  &)orf  annaheren.  £)ie  ̂ Beiher  unb 
dUnber  maren  ganj  bloh/  melche  bann  au  be* 
beeten  ich  alfogletch  einen  «Sothenju  Dem  Mif- fionario  beten  Pajaguanen  um  huttbert  @leti 

^aummoUenenSeug/ju  ihrer  nöthigen  SUei^ 
Dung  abgefanbet:  Die  Efldnner  maren  alle/ 
aber  nur  halben  Seih  bebccfet/mit  einer  ©at* 
tung  eines  9?ocfS/  melcher  nuferen  Dalmati- 
oen  an  Der  ©eftalt  gleichet  /   unb  aus  einer 
gfinbe/  Yanchama  genönut/  gemacht  mare* 
(Sm  ©tuet  folcheS  hölzernen  Ä'leibS  jeiget 
mau  tu  ber  S3ucberep  unferS  Coilegii  ju Douai,  in  2BaUontfchen  ̂ lanbern  an  ber Scarpe  gelegen. 

@0  halb  mich  biefe  «Barbarn  erfehett/  fiel* 
len  fte  auf  Die  ̂ niey  unb  ruften  mit  Sahcc 
gans  uberonnen  su  mir:  „   «H?ir  fepnb  eure 
„   @claben!  laffet  uns  Doch  euer  E3or^5GBort 
„   bep  Denen  ©pantent  angebepen/  bah  ffe 
„   unS  DeS  SebenS  nicht  berauben;  bieUeicht 
»   haben  mir  biefe  ©nab  auch  beftmegen  ber* 
»   kenet/  meilen  mir  an  Denen  jenigen/  mel^ 
»   ehe  ftd)  an  Dem  unfchulbigen  ©panierfo 
”   fkbentlich  Vergriffen  /   fdjon  aübereit  bie 
„   (Kache  auSgeubet.  „   3<h  g m   ihnen  $ur 
Elntmorti  ©ie  tonten  fich  ber  ©nab/  Die  fte 
begehrten /   berftcherenj  ich  fepe  nichtin  ihre 
StBalber  gefommen ,   fie  ju  ©claben/  fonbern 
ju  Ämber  eines  ©OtteS  au  ma^eu/  melcher 
^)tmmel unb (Srben  erfdhaffeit/  unb/  um  i> 
nett  baS  Sehen  ju  gehen ,   baS  feinige  aufge^ 
opfert  hat.  3<h  ructete  fernerS  hep :   bah/ 
mann  fie  mid)  anhoreteu/  ich  ihnen  bte  Sehr 
Des  emigen&etlS  bortragen :   Das  gröfte  ©lücf/ 
nach  meljeu  fie  immer  ftreben  ton ttn,  Durch 
Den  Sauf  aumegeu  bringen ,   unb  fte  auf  bie 
ftcherfte  ©traffen  ju  Den  Fimmel  anletten 
mo!te%  Raffte  im  übrigen  nichts  ;u  beforch* 
ten  hatte«/  auch  ihnen  nichts  ermanglen 
mürbe  /   moferu  fte  fich  mol  in  acht  nehmetett/ 
unb  reine  SGBeg  au  entfliehen  fucheten:  mibri? 
genfalS  ich  «iit  int  ©taub  fepti  mürbe/  bie 

Slin^ 
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welchen  fie  «Bliß  unb  Bonner  berbothreeben 

fcf>on  aefefjen  haben.  ©iefeS  ift  Die  SluSbru* 

cfung/  Der  ftcb  biefe  «Barbarn  bebietten  /   Da 

fte  Dort  unfercm®efcbüß  rcDen*  ©iefebietten 
an  Diefer  meiner  2lnreb  bergnugt  in  fetm» 

ScD  ßeiffete  fte/  wie  fte  waren /   $toen  unb 

Stoen  /   Darnieder  ft|cn ,   mit  Dem  ferneren 

troff,  man  würbe  ihnen  halb  etwas  sunt 

Nacbtmal  gerben  bringen,  ©er  @pauter/ 

fo  Die  «SBacbt  su  beforgen  batte/  fteuete  un* 
terbefien  Die  ©dfflb Machten  rings  um  fte 

herum  /   Defekte  auch  Die  4.  @cfe  DeS  OrtS/ 

aUgemeiner  «Sicherheit  halber.  Sch  aber/ 

tim  einige  Seit  Die  Me  ju  genieffen,  bega* 
De  mich  in  mein  ©eselt. 

SDeS  anberen  tags  gegen  Mittag  ruae* 

iett  anbere  3.  ̂partbenen  unferer  SnDianern 

eilt/  mit  einem  neuen  $>auffen  Deren  glüebt* 

lingett/  in  Der  Suhl  Don  80.  Äbpfen.  Sch 

liefe  2.  ober  3.  aus  Denen  «Sornebmffen  un* 
ter  Diefen  mir  sufubren/  unD  befragte  fie 

um  DaS  Ort  /   wo  Die  «Norbtbat  an  Den  Spa* 

nier  boUsogen  worben.  (Sie  fuhreten  mid) 

auch  Dabin;  Da  ich  Dann  mit  @rffaunen  er* 

Mt/  wie  Die  (SrDe  annoeb  Don  Dem  bergof* 
fenen  «Blut  DiefeS  «0?enfd)enS  gan$  rotb  ge* 

färbet/  obfebott  aübereit  20 .   tag  bon  berüb* 

tem  tobfcblag  betrieben  ,   unD  Die  NJorbe* 

rer  bbcbft  befiiiTen  waren  /   Durcb  beffünbig  er* 

balteneS  geuer  DaS  (Srbreicb  einsutruefnen/ 

unD  Die  $?ercfmal  ihrer  ©ottlofigf eit  su  Der* 

tilgen,  ©a  icb  weiter  forfebte/  was  fie  mit 

Dem  entfeelten  @Dtper  angefangen?  wolten 

fte  Anfangs  mit  Der  Sprach  nicht  heraus : 

enblicb  febupfeten  fte  bie2ld>feln,u«b  befand 

ten  /   Da#  fie  ihn  gebratten ,   unD  gefreffen  büt* 

tem  5iber  sunt  wentgffen ,   fagte  ich  /   werbet 

ihr  Dem  .ftopf  unD  Gebeinen  berfebonet  ha* 

Den?  wo  fepnbbiefe?  Sie  seigten  mir  felbe 

Dinier  Den  h<a uS  eines  Ungläubigen/  wo  icb 

DaS  «baupt;  mbenbinbemitbeil  mit  einem 

atofien  Socb/  glaublich  Don  einer  2lpt/  Der* 

wunbet;  Die  Nippen  unD  übrige  ©ebein  hin 

unD  her  scuftreuet  gefunben ;   welche  icb  Dann 

mit  aller  ©hrenbietigfeit  sufamm  gefammlet/ 

in  ein  fein  leinen  tueb  eingewtcflett  in  mei* 

uem  ©eselt  auf  Den  Sifcb  auSgeffellet ,   unD 

mit  2.  SßßacbS  Fersen /   Die  Nacht  bmbureb 

beleuchtet  habe.  ©eS  «morgens  frühe  rufte 

ich  alle  sunt  toben*5lmt  sufammen/  nach 

welchem  ich  Diefen  loftbaren  Uberreft  DeS 

frommen  «menfcbenS/  als  welcher  fein  Sehen 

in  unD  für  Die  tfireb  ©OtteS  eitigebuffet, 

Dem  Miffionario  Deren  Pajaguanen  ,   Deffen 

£auS*@enoffener  er  wäre/  sugefebtefet/  Da# 
mit  et  in  felbtger  ßireb  mit  aller  gfyerlidjfett 

hengefeßet  würbe.  ,   ■   „   * 
©iefe  «Bölcfer  /   wte  fte  fehen/  Hbrwut* 

Diger  Pater !   fepnb  wahre  «0?enfcbett*greffer, 

welche  fiel)  mit  Dem  menfcblicbengleifch imei* 

ftenS  /   unD  am  aUerliebften  ernähren,  Nicht 

mehr ,   als  swep  «monat  fetwb  ,   Da#  fie  ei# 
XPelc*23o«  xxix.  fcfcetl. 

nen  groffen  bauffen  ihrer  getnbe  sw  uberfak 

len/  in  groffer  5insahl  auSgerucfet;  mtb  Da 

eS  ihnen  gelungen/  Deren  50.  su  tobten/  ha* 

ben  fie  biefelbein  Stücfe  serbauet,  Dtefe  ge* 

bratten/  unD  bep  angeftellt*  frolid)er  N?af)l* 

Seit  bis  auf  Den  leßten  Riffen  bersehret. 
(giner  bon  Diefen  SnDianern/  welche  man/ 

weil  fte  ihre  £>aar  bis  auf  Die  ©ürtel  herab 

fliegen  laffen  /   Encaveliados  nennet/  hot  ficb 

su  meinen  güffen  geworffen  /   unD  nur  feine 

Sanse/  wo  an  Der  Spiße  ein  gefcharfteS  gern 

wäre ,   gewiefen ,   mit  23ermelDen :   DiefeS  SSem 

fepe  bon  Dem  gu§  feines  fBniberS/  welken 

Die  SSarbaren  erfd)lagen/  unD  gefreffen  hat# 

ten;  er  bäte  mid)  sugleicb  um  ©rlgubnup/ 

an  Diefen  trüber  #«m6rDern  ftcb  rachen  su 

Dürfen.  Scb  fagte  ihn  &ur  Antwort;  J?et# 

neS  ̂ huenS  fepe  nicht/  Denen  Soben  mecht 

su  febaffen;  ich  fepe  fomnten  /   Die  SebenDtge 

su  ienen  ©Ott  su  belehren/  Der  ihnen  DaS 

ewige  Sehen  su  geben  bereitet  ift  /   Pjfetcb 

aber  aud)  febarffift  berbietet  f   feinem  Wm* 

ften/  auib  Dem  groften  geinD/  DaS  seitliche 
Sehen  su  benehmen. 

(Sin  anberer  hat  wü  ersehlet/  Daf  wenig 

tag  bor  unferer  2lnfunft/  einer  bon  Dtefen 

Ungläubigen  fein  eigenes  «SBeib,  weil  fte  we# 

gen  hoher  (gebwangerfebaft  webet  Der  turnen 

borftehen/  noch  ihm  fein  gewohntes  ©e# 
tranci  subereiten  fonte ,   umgebraebt ,   unD 

mit  ihrem  gieifcb  feine  su  ©aft  gelabene 

greunb  niebltcb  ahgefpeifet  habe  /   mtt  Dem 

S3epfa|:  @S  würe  ja  biuig/  Daü/  weil  fern 

?£ßetb  Seit  ihres  SebenS  ihm  nichts  als  23er* 
Drui  su  machen  wufte;  wenigft  teßt/  nach  m 

ren  tob/ihme  su  einen  bezüglichen  ©a|t# smahl  Dtencte.  _   ,   n 

Urtheilen  fte  Daraus,  ©hrwurbtger  Pa; 
ter!  wie  groft  Die  «BlinD*  unD  ©raufamrett 

Diefer  236lcfer  fepe;  unterDeffen  fepnD  uns 

bbd)  ihre  @eeien  unenbli^  lieb,  alS  Der  theue* 

re  «Bert  DeS  «Bluts  3@fu  öhriftt/  unD  mun* 

fdbett  wir  fehnlicbft ,   für  ihr  £)eil  Diel  arbei# 
ten,  unD  bteleS  leiben  su  lonuem  . 

©en  Nachmittag  lame  unferem  Sapttam 

Die  Nachricht/  Da#  fid)  auch  m   sahlretcbet 

Raufen  Deren  Yquiviaten  auf  Die  anbere 

©eiten  in  Die  halber  geflüd)tet  hatten;  Die* 

fe  Dann  su  berfolgen ,   fehief ete  er  unfere  Sn* 
Diatter  aus,  welche  fo  glüdlicb  waren /Da# 

fte  Den  folgenDen-^ag  neunsig  Dieler  Hopfen 

erwifcbtctt/  Die  man  Denen  übrigen ©efange* 

nen  bepgefellete.  Unter  Diefen  leßteren  wa^* 

re  DaS  (Sb^SBeib  unD  Äber  eines  Der23or# 

nehmften  aus  Dtefem  23olcf  /   DefTen  man  swar 

biShero  nid)t  hat  habhaft  werben  lonnen; 

wed  er  aber  an  Dem  tob  DeS  gemelbeten  ©pa* 

nierS  feinen  Sintheil/  ja  im  «ffitberfpiel  Denen 

boshaften  2lnfd)lügen  Deren  «Neidbel^qr# 

Dem  ftcb  heftig  wiDerfeßet  hatte/ hoffet  en  wir,
 

er  würbe  ficb  entweber  felbft  fteUen /   ober  we*
 

uigft  Durch  eine  «Bottfcbaft  fern  3Betb  
unD 

iinber  bon  uns  ahforberen  laffen ;   u?tr  
ber^ 

|)2  sohen 
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Zopen  begentwegen  zwep  Sag  in  bem  £>orf ; 
ba  aber  webet  ein?  noch  ba$  anbere  erfolget/ 
gäbe  ich  bem  Gapitflin  zu  Perftepen:  ich  glaube 
te/bte  2lbführung  zwei)  punbert  gefangener/ 
bie  wir  in  £anben  batten/  würbe  eine  genug* 
fame  «Bezüchtigung  biefer  Barbaren  fepn, unb  würbe/  ob  ben  ©chtcffal  biefer  ihrer  ®e* 
feUen  benen  übrigen  glaublich  berSuft  benom* 
men  werben/  begleichen  Sreulofigfeiten  in$ 
tunftige  zu  unternemmen.  £)er  Sapitain 
pgtchtete  auch  meiner  Meinung  bep,  unb  ga* 
beJBefehl,  bie  ©efangene  in  bie  ©chif  zu 
bringen 1 :   ben  noch  übrigen  ©pei$  *   SSorrath 
Pom  Surcfifcpen  $orn  unb  ber  2Burzel  Yuca, 
famt  allem  anberen  «piunber  zufamm  zu  pa* 
creit/  unb  fiep  9?ei$*  fertig  zu  machen. 

P.  Coronado ,   ber  uuterbeffen  hier  ange* 
fommen  wäre/  um  SGBiUenö  in  feine  anbere 
90?igton,bep  benen  Omaguen/zuübertretten, 
gefeuete  fich  un$  auch  bet),  @ecp$  ganzer 
SLSotben  muffen  wir  jubringen/Um  bie  ̂jaupf** 
Sporffchaft  /   neu  Carthago  genannt  ,   zu  er* 
reichen*  2lflba  haben  wir  unfere  ©efanaene 

in  Perfcbiebene  @priftliche  SDorffchaften  “ein* getpeilet,  in  ber  -fbofnung,  fte  würben  in 
©emetnfehaft  mit  benen  ©laubigen 

bie  SSBarpeiten  be$  @priftentum$  gefchwin* 
ber  begreiffen :   in  2lnfepung  täglicher  Suaenb* 
SSepfptelen  eine  Gbriftlicbe  Seben$*2lrt  leich* 
ter  annemmett/  unb  in  «Witte  gut*gefttteter 
Leuten  bie  wilbe  Regungen  ihrer  Pteptfchen 
Statur  flärer  erfennen ,   unb  herzhafter  be* 
Zwingen.  Sn  ber  Spat  haben  wir  un$  in  un* 
ferer  £>ofmmg  nicht  betrogen.  211$  ich  nach 
zwei)  Sapren  in  biefe  ©egenben  zuruef  fame, 
fanbe  ich  fte  alfo  zahm/  leutfeüg/  unb  wa$ 
ba$  £aupt;StBer<f  ift/  alfo  in  unferem  ©lau* 
ben  gegrünbet/  bag  mich  gebuncfte,ich  wur* 
be  fte  feiner  ©efahr  auSfepen,  wann  ich  fte 
in  ihre  ©eburt$*Oerter  zuruef  fepren  Iuffe. 
3ch  gäbe  ihnen  zur  SBorforg,  als  2lnführer/ 
zwep  neue  Miffionarios  mit/  welche  Stifter 
zweoer  neuen  >Dorffchaftenwerbenfolten;unb 
fte  fepnb  e$  auch  worben.  Sch  felbft,  alSich 
2lmt$  halber  fte  nach  einer  Seit  befuch* 
te  /   hab  zwep  fchone  wol*gebauete  Kirchen/ 
unb  eine  große  3apl  beren  9?cuglaubigen  an* 
getrofen ;   zugleich  auch  biegreub  gehabt,  zu 
Pernemmen,  bag  brep  taufenb  Ungläubige 
hon  eben  biefer  Nation  fich  mit  ihren  SaubS* 
Leuten  Pereinbaren:  zum  heiligen  Sauf  ge* 
fjictt  machen/  unb/  nach  angenommenen ehrtjtentum/  mit  ihnen  eingemeinfchaftlicbeS Sehen  fuhren  wolten. 

@ie  fehen  /   mein  @pr würbiger  Pater !   bag 
in  SWitfe  fo  pjeler  «Barbarifcpen  «Bülcfern  un* 
fer  Sehen  beftanbig  in  ©efahr  flehe.  «Wehre* 
re  au$  unferen  MiiHonariis  haben  ba$  ©iücf 
gehabt/  ber  SButp  biefer  Ungläubigen  auf* 
geopferet  zu  werben,  unb  bie  «ffiarheiten  be$ 
©laubenS,  ben  fte  ihnen  anf ünbeten ,   mit  ih* 
rem  «Blut  zu  Perfieglen.  Unter  anberen :   P. 
Francifcus  de  Figuerra,  in  bem  Sapr  1666. 
P.  Petrus  Sanchez,  im  Saht  1667.  P.Hea- 

ncus  Richter,  tm  Sahr  1695.  unb  in  bem 

jahr  I7°7‘  P*  Nicolaus  Durango. 2?eben  benen  ©efapren ,   welchen  man 
bep  einer  fo  graufamen  Nation  immer  aus* 
gefepet  ift/  wa$  hat  man  nicht  zu  befürchten auf  benen  wieberpolten  meifen,  welche  man 
zu  thuen  Perbunbenift?  Unaufhörlich  unb  faft 
auf  einen  jeben  ©ebritt  ift  man  in  ©efahr, 
Pon  benen  Spgern  in  ©tuef  zerriffen :   unter 
benen  gaumen,  welche  unPermuthet  auf  bie 
pfetfenbe  öfter  umftürzen,  jerguetfehet:  in 
benen  jepr  fchnellen  ftlüffen  erfauffet  :   Pon benen  Srocobuien  Perfchlungen:  Pon  gewif* 
fen  ungeheuren  ©chlangen,  welche  mit  ihren 
giftigen  2lthem  bie  2Banber$  *   Seut  anpau* 
men,  fich  auf  felbe  werfen ,   unb  ju  35oben 
fturzen ,   getobtet  zu  werben. 

Sch  hab  mich  oft  in  begleichen  ©efapren 
Zwar  her unben  /   bin  aber  bureb  einen  befon* 
beren  ©chup  ber  ©ottlichen  23orjtchtigfeit 
allzeit  glucfiich  entrunnen.  (5in$mal$  ha^ 
ben  biefe  «Barbaren  ba$  ©etranef  unb©pei* fen  meiner  Safel  Pergiftet ,   opne ,   bag  ich 
barau$  ein  Ungemach  gelitten ;   ein  anbere&* 
mal,  ba  ich  bep  benen  Omaguen  wäre,  ha* 

l,tn  Wernacht  meine/  mit  nichts 
al&  Saum*«Bldttern  bebeefte  |)ütte ,   in  wel* 
eher  uh  fanft  fchliejfe/angezünbet;  ohne,ba§ 
ich  Pon  benen  flammen /mit  welchen  ich  mich 
umgeben  fape ,   im  minbeften  Perlepet  wor* 
ben:  wieberum  hat  e$  fich  ereignet,  bag  ein 
grojjeö  ©tuet  einer  zerfprungenenglinten,  bie 
em  ©panier ,   um  bie  wegen  neu  Pon  mir  bep benen  Chayabiten  erbauten  ̂ irch  gefchopfte 
greub  zu  bezeigen,  unglürflich  loSgebrennet^ 
auf  bas  lincf e   2lug  mit  allem  ©ewait  angc* 
breüet;  opne,  bag  e$  in  felbett  nur  ein$?ercf* mahl  einer  SOBunbe  (unterlagen  patte.  Sch 
tonte  ihnen  meprer  bergleichen  93eaebenpei* 
tenerzeplen,  wann  ich  nicht  befürchtete,  bie 
©chrartefen  eines  «Briefs  zu  überfchreitten. 

UnterbeiTen,  ba  wir  Iängftben  glugMa- 
ragnon  neue  Spriftenheiten  aufrichteten,  mu* 
fte  ich  mit  ©chmerzen  Pernemmen,bag  burch 
ben  fetnblichen  (Einfall  beren  «portugefen  irt 
biefe !©panifch6eSanbfchaften/  unfere  £>orf* 
fchaften  Perwuftet :   bie  Dleuglaubige  mit  ®e* 
walt  zu  ©clapeit  gemacht ,   piemit  bie  alten 
SWigionen  gänzlich  zerftüpret  worben  fepnb. 
9)?an  pat  bem  ©panifchen  £>of  fchon  Pott 
btefem  fchriftltche  Nachricht  gegeben ,   unb 
©eine  Satpolifche  «Wajeftdt  bemütptgft  erfu* 
chet:  ©te  müchten  geruhen,  Spren  ©ePoU* 
maeptigten  bep  ber  SSerfammlung  zu  Same* 
rieh  anzubefeplen,  bag  fte  mit  benen  «portu* 
geftfehen  2lbgefanbten  bie  ©ranze  beren  San* 
bereuen/  fo  hier  Orts  bepbett  fronen  unter* 
wirftg/  in  eine  Orbnung  z«  bringen,  unb 
zu  Perputten  fuchten,  bag  fünffigptn  feine 
feinbltche  ©ewalttpatigfeiten  mehr  auSgeü* 
bet ,   noch  ber,  zu  33efürberung  unb  «Bepbe* 
paltuttg  beS  ©laubenS  fo  notpwenbige  grieb 
unter  biefen  SSülcferfchaften  fernerS  geftüpret 
mm*  un^ 
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SDte  SSitt  pat  nicöt  fepl  gefcplagen. 
ifl  ton  (Seite  PeS  .Königs  in  Portugal!  an 

feine  ©tattpalter  Per  gemeß'enc  58efepl  fepon 
ergangen ,   fte  folten  fiep  Pon  Penen  Sanpfcpaf* 
teil  unferer  Millionen  pinweg  rnaepen/  unt) 
alles  2lPeroPerte ,   PiS  auf  Pen  groiTen  Sluß 
Rio  Negro ,   unS  wiePer  einraumen.  (SS  ruer^ 
Pen  Suer  SprwürPen  Pen  §auf  PiefeSSlußeS/ 
in  Per  SanP  *   Sparte  Pon  Maragnon ,   welcpe 
icp  pot  Sapren  üPerfenPet ,   unP  in  Pen  isten 
Tome  des  lettres  edifffantes  &   curieufeseüt* 

getragen  toorPen/  weiter  au  erfepen  paPen*  * SDie  Regierung  Pon  Quito  pat  mittler 
3eit/Pa  unfere  ©trittigfeiten  in  Europa  fol* 
ten  Pepgeleget  werPett/  100.  töfann  unter 
5Utfüprung  eines  SapitainS  aupero  aPgefcpi* 
cf  et ,   ©ewalt  mit  (Gewalt/  unP  Pie  §3ortu* 
gefen  Pon  unferen  iDorffcpafteu  aPautreiPen/ 
welcpeS  awar  ipnen  in  fo  weit  geglöcfet,  Paß 
fte  einige  aus  Penen  SeinPen  gefangen ,   unP 
mit  fiep  ttaeper  Quito  pingefcpleppet  paPen ; 
weil  fte  aPer  Pie  notpige  5$orficpt  niept  ge* 
Praucpt/eine  Seftung  au  Pauen,unP  in  felPer  ei* 
ne  35efapung  auruef  au  taffen/  f amen  Pie  SeinP 
mit  grojferer  SSButp  wiePer/  unP  Pemdcpttg* 
ten  fiep  /   nePft  unferen  Kircpen  *   Sicratp  unP 
Penen  ©locfen  aus  awepeit  ©OtteS*Jbdufern/ 
auep  eines  Miflionarii  unP  einiger  ©panier/ 
welcpe  fte  erftlicp  nacp@roß*Para:  pon  Pan* 
nett  nacpmal  gar  naep  Lirabon,  als  Kriegs* 
(gefangene  gelieferet  paPen.  g>tiPeßett/Paem 
awepter  23efepl  pon  Pem  .König  in  Portugal! 
allen  feinen  Snwopnern  an  Pem  Maragnon 

gutame.  Per  Pie  jüngft  *   gemaepte  SßerorP* 
nung  erneuerete/  paßen  fte  alPa  eine  fepr  fepo* 
ne  Seftung  angelegct. 

SDiefeS  Unternemmen  Perer  ̂ ertugefen 

gaPe  ju  ferneren  ©uttpaten/welcpe  wir  aus 
nener  ©naP  @r.  Satpolifepen  OTajefttdt  jept 

genieffen,  eine  neue  ©elegenpeit.  UnfcrP. 
Procurator  fcpreiPet  mit/  Picfettt  grüßende* 
narepen  paPe/  ans  feinem  reineften  Stfer  für 

Pie  SortpflanaungPeS  ©lauknSßeließet/  fei* 
nem  ©cpa$*9)?eifter  su  Quito  aufautrageii/ 
Pag  er  jePem  Miflionario  fdprlicp  200.  5p a* 
ler  Parreicßen  folle/  mit  welcper  SSepfteuer 
Piefer  fiep  Pon  nötpiger  KleiPung/Pon  Opfer* 
SÜSeiit  für  Pie  $?eß/  Pon  ©efepanefnufien  für 
Pie  33arParn  unP  anPeren  3?otpmenPtgfeitett 

eine  auIdngli<pe$8orfepung  tpun  mocptetSr* 
innerete  miep  aPer  auep  jugleiep/waS  großes 
Verlangen  ©e.  sffiajejtdt  trugen/  Pon  Pem 
BujtanP  aUer  sWißtonett/ßefonPerS  Peren/Peo 
Penen  Omaguen  UnP  Yurimaguen ,   ttOCp  Pett 
(Sinfall  Peren  «JJortugefen :   Pon  Per  3apl ,   Si* 
genfepaften  unP  ©eßrduepen  Peren  aurn  ©lau* 
Pen  neußefeprten  Nationen:  Pon  Penen  Pier 
panPS  PeftnPlicPen  gaumen/ Stücpten/  $   ßan* 
aen,  Medicinifepen  Krautern  unP  Pero  SSBnr* 
efung/  k*  umftdnPlicp  Penacpricptiget  au  wer* 
Pen;  welcpem  SSefepl  gemäß/  icp  einen  /   fo  Ptel 
moglicp  /Poufommenen  SSericpt  allPereit  aus* 
gefertiget  paPe. 

*   fciefe  £aiW*5?artc  in  t>em  £ßeil  PtefeS 

auf 

$afi  au  ePen  Piefer  3«t  erpalte  tep  Pon 
P.  Samuel  Fritz,  Pep  Penen  Xeberes ,   einer 

unferer  gröften  Spriftenpeitett/  Miffionario, 
eine  93itt*@eprift/  PeS^npaltSt  Scpmöcp* 
te  mir  Pie  tüiüpe  geben  ,   unP  unßerfaumt  au 
ipmefommen ,   um  in  feinem  lepten  Eintritt/ 
Peßen  flare  SSorPotten  er  patte /   Pie  notp*- 
wenPige  geiftltcpe  |)ülf  m   leiften*  SS  fepet* 
nete  itt  Per  5pat/  Paß  er/  um  Pon  pinnett 

an  gepett/  nicptS/  als  meine  5lnfunft  erwart 
tete*  ©leiep  ttaep  felPer  tpate  er  Pep  mir  ei* 
ne  allgemeine  SePenS*£3eicpt:  lafe  Pen  fünf* 
ten  5ag ,   als  am  geft  s.  jofephi  >   Pie  ̂>eil* 
95?eß:  ptelteaucp  etnefurse  SlnreP/  inwel* 
eper  er  feinen  SnPtattern  Peutlicp  Pie  Seit  fei# 
ner  Sluflofung  su  Perftepen  gaPe;unP  ft(P  Pott 
ipnen  aartift  beurlaubte.  >DeS  anPeren  5agS 

Srüpe/  als  icp  in  Per  Kircp  mit  $3eicpt  po* 
ren  Pefcpdftiget  wäre/  fame  einer  feiner  |)auS* 
33ePienten/  mir  atfauPeuten/  Paß  Per  Pater 
auf  ftarcfeS  5lnElopfen  an  PaS  5por  feinet 
BtmtnerS  Peine  Antwort  oPer  3«i^en  SMfr 

Pen/  piemit  eine  @efapr  eines  wiPrigen  3u* 
ftoffeS  au  Peforcpten  fepe.  SS  wäre  auep 
mepr/  als  eine  ©efapr:  Pann  icp  fanPe  ipn 
fepon  opne  gePen/  welcpeS  a,  wie  mir  ge* 
fepienen/  fura  Porpero  muß  Pefcploffen  PaPen. 
3cp  ließe  Pen  Üeicpnam  mit  ̂ 3riefterlicPer  Klei* 
Pung  anlegett/  unP  in  Pen  ©aal/  PiS  aur 
?eicp*35egdngnuß  offentlicp  öuSftellen.  >Dec 
3ulauf  feiner  frommen  SnPianertt/welcpe  fiep 
auf  Pen  SSerPlicpenen  pingeworffen/  £dttD 
unP  Süße  gefüßet/  unP  fcpmeralicpe  3 Gepett 
einer  uttgemetnen  Q5ePaurung  Pon  fiep  göPen/ 
brache  mir  PaS  £ers/  unP  awange  miep  /   mit 
ipnen  in  pduffige  5prdnen  auSanPreepen. 

P.  Samuel  wäre  öuS  Pem  Küntgreicp  Ö5o* 

peim  gebürtig/ ein  «0?ann  Pott7s*3a&nn'öc? 

ren  42.  er  in  Ptefen  müpefömen  ̂ iß’tonen/  wel* epen  er  als  General  Superior  PorgeftanPett/ 
IoPwürPigft  angebracht.  29.  55arParifepe 

Nationen  in  Penen  ̂ roPtnaen  Peren  Oma- 
guett/  Yurimaguen/  Ayfuarett/  Ytanomett/ 
iCi  fepnP  ipm  tpre  SSefeprung  au  unferen  pei* 
ligen  ©lanPeit  fcpniPig.  5PBer  wtrP  alle  feine 
gefdprlicpe  Steifen  eraeplen  /   Pie  er  5peilS 
ttaep  Sima,  per  £)aupt*©taPt  in  $eru  1 5peilS 
naep  Quito ,   Port  wannen  er  für  unfere  Kir* 
cpen/@locfenunP  reiepen  9)?eß*S5eaeug  anpe* 
pero  gcbraept:5peilS  nacP  PerfcPiePenen  Oer* 
tern  an  Pem  Maragnon  p$  auf  ©roß*Para> 
öfter  auf  fiep  genommen?  ©Ott  pat  iprite 
Pie  ©naP  ertpeilet/  aum  D?upen  Peren  Sfteu* 

gläubigen  ft'cp  in  aflen  ©attungen  Peren  Kün* 
ften  gefepitf t   au  maepen.  Sr  wäre  ein  58 an* 
metfter ,   ©cpreiner  /58ilPpauer  /   Papier  unb 
fo  weiterS.  SDie  meifte  unferer  Kirchen  pran* 
gen  mit  feinem  *pemiel/  Per  auep  in  Surppa 
niept  murP«  Perworjfen  werPen ;   unP  ift  jene 
?anP* Karte/  Per  tep  obeugemeiPet/  auep  eitt 
Kunft*©tuii  feiner  ̂ )dnPe  /   pdu  welcpen  witt 

3   i» 
SßetdlS/  am  59*  25l«i. 
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tn  tiefen  ©egenten  meiere  $?eifter*©tüdfe 
aufroeifen  fönnen. 

Wa ch  tiefem  Sot^all  machte  id)  mir  hie 
£ofrtung/  tiefem  ölten  Miffionario  in  feinem 
2lmt  nachsufolgen»  Allein/  tie  ©üttliche 
Vorfichtigfeit  hatte  untere  Slbfehen  mit  mir* 
Set  mufte  fowol  tiefe/  nie  meine  hörige 
©chdgein  öerlaffeit/  «nt  mich  nach  Quito 
begeben*  Wach  swep  «Wonatlicher  ©chif* 
Safjrt/  aig  ich  bep  ten  $ort  ton  Napo  faum 
angelanget  /   würbe  .mir  hergebracht/  hagP» 
Petrus  Gafsner,  ein  Vaper/  «Pfarrer  hott 
ter  (Statt  Archidona,  unt  Miffionarius 
Tena  «nt  Chita,  smeper  benachbarten  £)orf* 
fchaften ,   fehr  gefährlich  Irancf  tarnieter  li* 
ge»  Sch  eilte  su  $ug  nach  Tena,  «nt  traf* 
fe  ihn  faft  fchon  ftertent  ant  ertheilteihm 
teromegen/ßtne  Verwertung  tie  ©acramen* 
ten  teren  ©terbenten/  nad)  tero  Empfang 
er  auch/  in  Erwecfung  teren  Übungen  heg 
©laubeiW/  £ofnung/  ic.  «nt  Erneuerung 
feiner  Ortend  *   ©eiübten/  gans  fanft  «nt 
toll  teren  Vertienften  berfchiete»  Set  be* 
fable  feine  §eict  nach  Archidona  j«  überbritt* 
gen/  um  alta $ur  Erben  begattet  su  werten» 

£)ie  ©egenwart  eineg  Miffionarii  wäre 
tier  um  tefto  mehr  nothwenbig/  alg  mehr 
tie  anfteefente  Ärancfbeiteit  um  fict  riffen/ 
«nt  Diele  Snwo{jner  binrauften»  Sd)  fanbe 
tor  gut/  einen  eigenen  Lotten  nact  Quito 
ab$«fenben/  meinen  Oberen /ten  $ot  P»  Pe- 

tri ju  berichten:  sugleich  auch  ihnen  meine 
SDienft  ansubiete«/  tie  ict  tenen  hetlaffenen 
©chäflein  teg  Verftorbenen  mit  ihrer  ©e* 
nehmbaltungleiften  wolte.  Eben  tiefer  «Sott 
brachte  mir  tie  Antwort  «nt  «Befehl;  fo  lang 
hier  m   herbleiben ,   big  ter  fchon  ernennte 
f)?acf>folger  teg  P.  Gafsner,fo  Diel  in  her  5«* 
ganifeten  ©prach  wurte  erlernet  haben/tag 
er  feine  SnbianerVeichtsu  hören/«nt  imShri* 
ftentum  5«  unterrichten  im  ©tant  fepn  wur* 
te»  £>em  Vefefrt  lame  ich  nach/  «nt  her* 
bliebe  bet)  tiefen  Weuglaubigen  big  a«f  tag 
4berbft*«Wottat  teg  1727»  Sahrg/  ta  ich  aug 
höherer  SJnorbnung  unfereg  2Bol*Ebtwürbt* 
gen  P*  Generals  tem  Collegio  5«  Cuenca,  alg 
Reftor  howiftehen  geheiffen  wurte*  S$ 
hatte  eine  lange  «Keig/  welche  hon  Archido» 
na  big  Quito  hon  ioo.  feilen  /«nt  hon  tan* 
nen  big  Cuenca  eben  fo  weit  wäre/  hör  mir/ 
welche  ich  in  tem  Warnen  ©Otteg  herzhaft 
angetretten ,   «nt  auch  glücklich  siirucf  gele* 

get  hab» Cuenca  ift  nach  ter  ©tatt  Quito  in  tie* 

fer  «Prohins  tie  tornehmffe»  ©ie  hat  tre« 
^Pfarren/  teren  tie  erfte  5000»  ©panier  «nt 
noch  antere  3000./ hon  ©panifchen  Gattern 
«nt  Sntianifchen  «Wnttern  gebohrnc  «pfan* 
hinter  fehlet.  Webft  unferer  febr  febbnen 
5lirch  haben  tie  «S2B»  EE*  PP.  Dominica- 

ner/ Francifcaner/  Auguftinet  «nt  Trinita- 
riet/  wie  aud)  tie  Elofter^Snngfrauen  hon 

ter  Unbegecften  Empfdngnug  «nt  Carmeli- 

au$  (Su&^tmedca. 

tenneit,  [;EnIid)E  ©Ottcä  *   häufte.  Sie 
©affen  ter  ©tatt  fennt  alle  nad)  ter  ©chnut 
gebauet  ,   unb  flieget  «Witten  turch  felbe  ein 
a«g  nachftem  §l«g  h^eingeleiteteg  fehr  rei* 
neg  SOBaffer.  Eg  ift  hier  ein  ewiger  §tü h* 
ling/  «nt  ein  Uberffug  am  ©etrait  /   «Saum* 
«nt  Hilfen ?gr«chten:  an  .Kühen/  ©chwet* 
tten/^)ferten  «nt  unteren  $bieren/welcbe  a«g 
©panien  herüber  gebracht/  «nt  «nentlich 
hermehret  Worten»  Sßegen  «Wenge  teren  Sn* 
wohnern  ermanglet  eg  u«g  an  ter  Arbeit  nicht» 

Slug  meinen  Verrichtungen  werten  Euer 
Ehrwürten  auch  hon  tenen  teren  übrigen 
«rtheilen  fünnen*  Webft  ter  Verwaltung 
heg  Collegii,  liget  mir  ob/  ©onn#  §eper>  «nt 
auch  tie  meifte  S£Bercf*3:dg/ tie  «Worgeng* 
©tunten  im  Veicht*©tuhl  sujubringental* 
le  «föoehen  in  ©panifch  *   «nt  Snganrfcher 
©prach  su  pretigen:  aUe  14.  Q:ag/  aug  ho* 
hen  Vefehl  teg  Iwcbwürbigften  |>erm  «8i* 
fchofg  /   hon  tenen  horfallenten  ©ewiffeng* 
hanteln  hör  allen  «prieftern  ter  ©tatt  eine 
öffentliche  9!bbanblung/bei)  welcher  fie  «nter 
fchwerer  ̂ irchem@traf  erfcheinen  müffe«/  su 
halten /«nt  wag  begleichen  mehr/  2c»  ©Ott 
$ob !   bet)  allen  terne/  ob  id)  fchon  in  tag  6?» 
Sahr  teg  Sllterg  eingetrette«/  beffnte  ich  mith 
wol/  «nt  su  all  tiefer  Arbeit  gewachfen. 

Euer  Ehrwürten  helffenmir/  tem  Silier* 
hbehften  i   tarum  s«  tanefen/  «nt  hergeffen 
meiner  nicht  in  ihrem  heiligen  «Weg  *   Opfer* 
Verbleibe  mit  aller  Ehrenbietigfeit 

(Stier  (Sbwttrbet! 

Ergebnefter 

D6  Tr6,  Soc.  JEfa 

Num.  562. 

^   dritter  ̂ rief 

R.  P.  Ignatii  Chomö,Miflionafii 
©cfcKfrfjaft  3®fu, 

Sltt 

Rev.  Patrem  Vanthiennen, 
öuö  geniet&tec  ©efeflfdfwft ; 

&t fcprtcben  JU  Tarya.in  Paraquaricn. 
te»  3*  Odober  ,   1735* 

Sttbait. 
I.  Urfac^  mieberfiolteu  93cr^ 

fttd)5  SöeEe^cuug  beten  Chiri- 

gua- 
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guatter.  II.  Sie  9?ciö  baffiit  / 
mit)  berfelben  ©efeffwerben.  III. 
P.  Chome,  Wtb  P.  Pons  Wagett 

(leb  jU  betten  Salineat,  tmb  Chi- 
quiacern.  IV.  «Kerben  Pott  be* 
nen  Reiben  ju  Itau  troßig  abge* 

miefett.  V.  ©teffettfamtP.Lizar- 
di  auf  ber  Steiö  tiacffet  Chiquia- 
ca  gtoffe  «Käfers  * ©efaffc,  uttb 

©ungerS'-SIotb  aus.  VI.  Bleuer 
unb  glücf lieber  ißerfueb  /   jU  Itau 

eingelaffen  jU  werben.  VII.  P. 

Chome  bringet  weiter  in  bie  .Bett)» 
itifebe  ©orffcffafteii  ein.  VIII. 

Cayfa  iff  ber  «Wittel  »«punct  bet', 
felben.  Säger  biefeS  ©orfS,  ftav* 

ter  Zugang,  unb  galfcffffeit  ̂ ecctt 

Sttwoffnem  IX.  ©er  Miffio- 
narius  perlaffet  felbeS  gar  balb. 
X.  Steifet  naeb  Carapari,  unb  tu 
bas  Vffal  beren  Salinem  juruef, 

wo  er  feine  ©efpänn  antreffet.  XI. 
9taeb  gehaltener  ©eratfffcfflagung 

Sieben  ffe  neuer  ©tng§  ju  benen 
©eiben,  aber  wieber  offne  gruefft. 
XII.  ©ie  ju  Tareyri  empfangen 
ben  P.  Pons  gar  übel.  XIII.  P. 

Chome  wirb  Pott  betten  Chay- 
fauernju  Carapari  belagert,  unb 

juut  5ob  gefueffet.  XIV.  ©eine 
@efaffr,unb  glttcflicffe  ©rrettung. 
XV.  ©ritte , aber  wieber  unfrudffP 

bare  ©emüffung  biefer  brep  Mif- 
fionarien.  XVI.  ©ie  werben  ju 

benen  Millionen  bet)  benen  glatt'- 
bigen  Sitbiaiteru  beorderet.  XVII. 
P.  Lizardi  wirb  in  ber  feinen,  Pott 

benen  benachbarten  ©eiben  ermot'- 
bet.  XVIII.  «Befcffreibung  be- 

ten ©itten,  ©ebräueffen,  Slbcc-- 

©lauben  ,   SleibungS'-Slrt  in  bic-- 
fen  Sänbent  beren  Ungläubigen, 
©er  S&rief  felbff  lautet  alfo; 

^^WÜrbtfft’f  Patet* 
in  Chrifto! 

©er§rie&  $&m  fei)e  mit  tm& 

hatte  eine  furje  Beit  6«)  benen  3^ 
iJtanern ,   Guaranis  genannt  ,   ben  liefet 

beg  £(Snn  gehauet,al0  mich  btc  ©ött* 
lidje  «Borfehuttg  ju  einer  weit  mühefameteit 
©eelem(§rnbe  beftimte,bei)  welcher  man  mir/ 

nebft  faurer  unb  @cbweig<boHer  Arbeit/ Die* 
le  bon  aller  ©attung  bebotftehenbe  >Drang* 
falen  borfagte.  Sbic  Gelegenheit  ju  meiner 

51h<Snberung  wäre  folgenbe  : 211$  ber  Qthrwur* 
bige  P.  Hieronymus  Herran ,   bcrett  MifftO* 
nen  in  Paraquarien  «Borfteher,  in  £)urd)fu* 

ebung  berfdnebener  erfebaften,  au$  wel* 
eben  bie  Million  beren  Guaranis  beliebet/ 

begriffen  wäre,  erhielte  er  bon  bem  ju  Peru 

angelegten  $önig,  unb  bem  «Borftehcr  be$ 
«Kath$  ju Chiquifaca  «Briefe,  in  welchen  bie* 

fe  beebe,  für  ba$  |)eil  beren  Reiben  febr  eifrig 
ge  Herren  inftanbig ,   unb  mit  angeführten 

beweglichen  ©rünben,  um  ©eiftltcbe  2Srbei* 

ter  anbielten ,   Die  ba  ,   auf  ba$  neue,  bie  «Be* 
tebrung  beren  Chiriguanen  unternemmeit 

feiten. SDiefc  fennb  ein  ungefcbIad>t/Wilbe$  $olcf , 
bon  «ftatur  febr  araufam,  nnb  in  ihrem  £ei* 
benturn  alfo  berftoeft,  ba§  auch  bie  eifrigjie 
MitTtonatten  felbe  nicht  biegen ,   unb  jum 

«BelTeten  lencten  tönten.  Sbre  2lnjabl  er* 

ftreefet  fid)  auf  jwanjtg  taufen!)  t   @ie  he* 
wobnen  jene  raube  ©ebürg ,   welche  in  ihrem 

Umfang  bon  Tarya  gegen  2lbenb  fündig,  ge* 
gen  Mitternacht  aber  mehr  al$  jjunbert  Met* 
len  in  [ich  begreifen. 

SDie  «Brief ,   welche  att  ben  ©fjrwurbf* 
gen  Pater  Provincial  gefchrieben  waren  , 
fchmeichleten  un$  mit  ber  -hofnung ,   al$  ob 

enblich  bie  Seit  be$  £eil$  biefer  «Bolcfer  an* 
gefommen,  unb  fie  je§t  gans  bereit  waren/ 

benen  ̂ rebigern  beö  (gbangelit  geneigte^  ®e* 

hör  ju  geben,  ̂ r  benennete  berowegen  jü 
einer  fo  rubmwürbigen  Unternemmung  beit 
P.  Julian  Lizardi ,   ben  P*  Jofeph  Pons,  Uttb 

mid>;  unb  wolte,  weilen  bie  «Belehrung  bie* 
fer  «Barbarn  ben  Sßßeg  jur  «Betehrung  noch 
bieler  anberer  babtten  folte ,   er  unS  felbft  ba* 
hin  hegleiten,  bamit  er  in  ©egenwart  bie 
weitere  Slnftalten  fo  gut,  al§  möglich/  ma* 

chen  tönte. 
SÖBtt  waren  bon  .ber  ©tabt  Tarya ,   wel* 

che  an  Peru,  unb  ber  Tucumanifeben  ?anb* 

fd>aft  angrdnjet/  mehr  bann  800.  Meil  ent* 
fernet*  ̂ Dahin  ju  tommen,  fünften  wir  mf 

im  Anfang  beö  Map?Monatö  auf  ben  grof* 

fett  ̂lit§  üruguai  ein ,   unb  nad)  berfloiTenett 

mehr  bann  einem  ganjen  Monat  lanbetett 
mir  ju  Buenos  Aeres  an,bon  bannen  wir  noch 

500.  Meil  juruef  ju  legen  hatten*  . 

Stuf 
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2luf  biefer  «Keig  gebrausten  wir  ung  ge* 
wifTer  Heiner  5Bdgen,  bereu  2lbriß  iS  @üer 
Qsbrwürbeu  fSon  bormalen  überfenbet  habe» 
tiefer  bebienten  mir  ung  big  naSS.  Michael 
in  Tucuman;  bon  bannen/  weil  wir  bie 
SBerg,  einer  (Srfiaunungg  *   wurbigen  #ojje 
bor  unfer  batten/  wäre  eg  böSft  notbwen* 
big/  unfere  Sabr*3eug  su  berlaßen,unb  auf 
beuen  9)?aul*$bwten  biefe  ungeheure  ©tein* 
Klippen  su  überfteigen»  IDic  £öbe  biefer 
Seßetrlonnen  @uer  @brwürben  aug  beme 
leiSt  abmeßen,  baß,  ba  wir  fSon  in  ber 
©egenb  ber  beißen  |)immelg*©ürtel  ung  be* 
fanben,  unb  allbereitbag  hinter*  «Wonat, 
SU  welSer  Seit  in  bem  TucumanifSen  3?eiS 
bie  £i0e  auf  bag  £>6Sfte  su  fteigen  pfleget, 
eingetretten/  wir  bannoS,  beme  ungeaStet, 
febr  bieleg  bon  bem  häufigen  ©Sn ee  /   ber 
ung  uberßele,  unb  bon  bem  groß  erbulten 
muften/  befonberg  eine  9?aSt,  ba  ber  0?eif 
fo  ftard  wäre ,   bag  wir  unfere  9?eig  unmö* 
gliS  fortfegen  möSten»  9?aS  biel  uberftan* 
benen  ©efabren  unb  Ungelegenbeiten  fepnb 
wir  enbliS  gegen  @nb  beg  Sftobemöer  su  Ta~ 
rya  angelanget» 

5Btr  würben  bon  einem  niSt  geringen 
©Srecfen  eingenommen/  ba  wir  bie  @aS 
weit  anberft  befanbeii/  alg  felbe  ung  in  ge* 
nielbeten  ̂ Briefen  borgeftellet  worben»  £)er 
Stieb  wäre  swifSen  benen  ©paniern  unb  bie* 
fen  Ungläubigen  noS  niSt  gefSIoffen ;   unb 
ob  gleiS  ein  SGBaffen  *   ©tiuftanb  getroffen 
worben ,   fo  bat  boS  hierzu  niStg  anbereg 
bie  UrfaS  gegeben/  alg/  weilen  beebe$beil 
bom^rieg  abgemattet  waren/  unb  einer  beg 
anberen  UbermaSt  förStete» 

£)en  anberten  $ag  naS  unferer  2lnfmtft 
befuSte  ung  ber  ©panifSe  5elb*|)erv  ober 
S3efeblgbaber  über  bie  ©panifSe  «Wann* 
fSaft,  welSer,  alg  wir  beeberfeitg tic ̂ Jflicb^ 
ten  ber  £>ofliSfeit  beobaStet  batten  ,su  ung 
fagte  :   „   SS  hoffe,  baö  /   fobalb  bie  Seit  beg 
„   $Kegen*2Betterg  wirb  berftriSen  feptt,  fie 
„   miS  begleiten  werben ,   bamit  wir  biefen 
„   Ungläubigen  ben  ̂ rieben  anbringen/  unb 
„   felbe  babin  bermögen,  bag  fie  in  ijj re£)orf* 
,,  (Saften  unb  «HSobuungen  bie  Sebrer  beg 
„   wahren  ©laubeng  einlaßen. 

2Bit  batten  ung  eineg  folSen  SSortragg 
ganjniSt  berfeben;  wiberfebten  berowegen 
bem  Selb  *   Jbenn  :   baß  unfere  $?ißion  gar 
niSt  bon  bem  Sorrgang  feiner  «Saßen  ab* 
btenge :   bag  /   wann  wir  mit  benen  Unglau* 
bigen  ung  in  einen  ©treitt  etnlaßen  müßten, 
felbeg  mit  bem  ©ecreupigten  in  ber  £>anb,unb 
bem  ©Swerbt  beg  «Sort  ©Otteg  gefSeben 
würbe:  bag  wirniSt  gefmnet  waren,  lauge 
3 eit  SU  warten ,   fonbern  mitnöSften  §dgen 
aufbreSen,  unb  bie  «Silbe  auffuSen  würben» 

tiefer  Jben ,   ber  bie  ©efabr ,   welSer 
wir  ung  augfe$en  weiten ,   nur  gar  su  wol 
borfabe ,   wenbete  aue  «0?ube  an ,   ung  bag 
gefSöpfte  Vorhaben  aug  bem  ©inn  su  reben: 

aus  ©u&'-s2(mmca. 
aber  ber  @brwurbige  P.  Provinciai ,   welSer 
unferen  <SntfSluß  gebiüiget ,   wiberfe$te  fo 
biel  fraftige  ©egen*UrfaSen,  baß  er  enbliS 
folSen  feft  *   gegrunbeten  (Sinwürßen  niSt 
ferner  wiberfpreSen  fönte :   „   ©ölte  benen 
,,  Patribus,  fSlieffete  ber  P.  Provinciai  fei * 

ne  3?ebe ,   bag  9Worb*«8eil  beren  Unglau* 
„   bigen  ben  £ebeng*Saben  entswepen,  wer* 
„   be  iS  eg,  alg  ein  fonberbareg  ®lü<f  für  fie, 
„   unb  alg  eine  @bre  für  unfere  ©efeüfSaft 

anfeben.  „   (Sr,  ber  P.  Provinciai ,   be* 
gäbe  fiS  naS  Corduba :   wir  aber  in  eine  aSt* 
tägige  ©eiftg*«8erfammlung,  in  felberben 
Fimmel  um  reiSen  ©eegen  unb  «Bepftanb 
SU  borbabenber  Unternemmung  ansufleben* 

SS  fan  ba  niSt  unterlaßen ,   (Suer  QSr* 
würben  einen  fursen  «Begrifsu  geben,  aUec 
großen  arbeiten,  bie  wir  angewenbet,  unb 
beren  beftanbigest  ©efabren ,   benen  wir  ung 
auggefe$et,  welSe  aber  ohne  2?uöen  unb 
SruSt  abgeloßen. 

£ie  (ärseblung  wirb  babin  bienen,  baß 
duer  @brwörben  IeiSter  ermeßen  fonnen, 
wie  tbeuer  eg  unferen  SSorfabrern  habe  muffen 
gefommen  fepn,  biefe  wifbe  Reiben  enbliS  ba* 
bin  ju  bereben ,   baß  felbe  ein  gemeinfSaftli* 
Seg  Seben  erwablet,unb  fiSin  fo  biele£)orf* 
fSaften ,   alg  je£t  angeleget  fepnb,  eingetbei* 
let  haben;  wo  fte,  fSon  bon  einem  3abr*> 
bunbert  her  eine  (JbriftliSe  beerbe  augma* 
Sen:  einen unfSulbigen Sebeng*2ößanbel  fub^ 
ren,  unb  burS  bie  Übung  fSönfter  $ugenb-= 
SÖ3ercfen  aUe  ̂ )ßiSten  unfereg  heiligen  ®e* 
fa^eg  auf  bag  boufommenefte  erfüllen» 

?ltaSbem  wir  nun  aug  unferer  aSt*tägt* 
gen  (Sinobe  getreuen,  unb  alleg  üZotbwenbi* 
gesurbeborftebenbenüfeig  sufamm  gebraSt, 
berließen  wirTarya,  umnaS  itau,  ben  er* 
ften  ?H5obn*@i0  biefer  Unglöubigen,  fo  60. 
teilen  entfernet,  absureifen.  Unfere  ©e* 
leitfSaft  befiunbe  aug  feSg  belehrten  Subia* 
nern:  ber  Sfißeg ,   ben  wir  neuliS  um  in  bag 
TucumanifSesu  gelangen,  suruef  geleget  bat= 
ten,  fo  mubefam  unb  ungelegen  er  auS  ung 
bamal  borfame,  wäre  boS  in  2SergleiS  mit 
biefem  febr  fommliS  unb  gut.  SUgbalb  wir 
bag  ©ebiet  biefer  wilben  Reiben  betretten 
batten,  muften  wir  bie  fteiUefteAinb  mit  faft 
unsugöitgliSen  SSßalbungen  befebte  ©ebürg 
uberfletteren:  wir  fönten  burS  bag  bief  unb 
berwaSfene  ©eböls  niSt  bringen,  wir  bau 
ten  bann  bebor  mit  bem  55eil  ung  einen  Q3fab 
auggebauet:bie  «D?aul*5bier  bienten  ung  nur 
unferen  SSorratb  naSsutragen ,   unb, bie  reif* 
fenbe  3gdS ,   fo  in  biefen  bergen  mit  groß 
fern  ©ewalt  borbep  raufSen,  su  überfeben; 
bie  3teig  gienge  alfo  langfam  her,  baß ,   wann 
wir  bep  anbreSenben  ?ag  ung  auf  biefelbe 
aufmaSten,  wir  boS  bep  üiiebergang  ber 

©onne  nur  3.  «Weil  borgeruefet  haben.  211* 
fo  fepnö  wir  enbliS  in  bag  $bal  beren  Sali- 
item  angefommen» 

Pa« 



Nim  562.  ©rief  <m$  ©ut> America.  65 

P.  Lizardi  Derbliebe  allpieraurucf,  famt 

einem  Chiriguanifcpen.£>aupt*«Wamt,  fo  ein 

(Jfjrift  roorben,  melden  mir  feinen  mutten* 
Den  DanDß*2cuten,  Die  ipme  Den  Sob  fepon 

äfter  gefepmoren  patten,  aum  ©cplacpt*Opfer 
niept  aufüpmt  molten:  ScpunD  P.  Ponsfe|* 
ten  unferen  ©eg  weiter^  fort,biß  in  baß  §pal 

Chiqaiaca ,   alimo  mir  Die  traurige  Uberbleibß* 
Jein  Der  Don  Diefeti  SSarbarn  aetftoprten  9Wif* 

fion  unter  Dem  ©cputt,unb  baß  mit  Dem  JoD 

Deren  Don  ipnen  graufam  ermorDetenMiffio- 
narien  gefärbte  (SrbreicD  mtgetroffen.  SDte*5 
feß  Spdl  ift  Don  Dem  Dbgemelbeten  nur  aept 

«Weil  entfernet/  unD  Dannocp  brauchten  mir 

Drei)  ganae  3ag  Diefen  furaen,  aber  fepr  par* 
ten  ©eeg  au  machen.  ,   r   , 

|)ier  muffen  mir  unferen  fepr  abgemat* 
teten  «Waul*§pieren  einen  9?aft*$ag  Derftat? 

ten/  nach  melcpen  P.  Pons  unD  ich  unß  mte* 
Der  in  Die  Dritte  ©epolp  einlieffen  ̂ aUmo  mtr 

auf  allen  ©eiten  DiegaPefte  5ibfaU  antraffen. 

2Uß  mir  Den  Dierten  tag  über  einen  Don  Die* 

fen  «Bergen  hinauf  gebrochen  maren,  unD 

auf  Der  anDeren  ©eiten  fepon  anffengen  pttt* 

unter  pi  fteigen ,   poreten  mir  Dte  £>uttb  auf* 

geben/  auß  melcpem  mir  fcplieffeten ,   eß  mü* 

fte  nicht  meit  Don  pinnen  ein  £>guffen  Deren 

Ungläubigen  fepn  ,   alß  meld)e  in  Die  ©gl* 

Düngen  allezeit  £unb  mit  fiep  nehmen/  Spetlß 

au  jagen;  Speilß  Die  Spger  abautretben.  £)er 

@acp  auf  Die  ©pur  au  tommen /fcpictten  mir 

3.  unferer  3nbianern  Dorauß,  baß  Ort  unD 

Die  3apl  Deren  «Barbarn  außaufpapen.  SDie 

SSegierD/gefcpminDer  etmaßbon  ipnen  au  ent* 

Decten/  Derurfacpte,  baff  icp  Dorructte/  unD 
Den  P.  Pons  etmaß  auruct  lieffe;  maffen  er 

mir  opneDem  mit  patter  «Wupe  patte  naepfol* 

gen  tonnen.  3d)  ftiege  Den  SBerg,  fo  gut/ 

alß  möglich/  pinab/  unD  begegnete mm 

Don  meinen  2lußfpdpern.  33on  Diesen  Der* 

uapme  icp,  baff  am  $ug  beß  «Berg«  eine  2ln* 

aapl  Reiben  mdren,  meldje  Dte@egenb,  m 

Der  mit  unß  Derfloffene  üiadpt  aufgepalten, 

entDecfet  patten,  unD  unß  an  Der  ©trag 

ermatteten:  Dag  fte  fepinen  fepr  erbittertau 

fepn :   Daf  tpr  Dritter  ©efpann  Diefen  «Batbarn 
in  Die  £dnbe  gefaUen  fepe,  melcper  DieUeicpt 

fepon  iprer©utp  merDe  aufgeopfert  fepn.«Wtch 
baten  fte,  icp  mochte  feinen  ©epritt  mepr 

borruefett,  inbem  ich  Don  Der  unfinnigen  $Ra* 

ferep  Diefer  graufamen  Reiben  alle«  Übel  au 

befürchten  patte. 
2lber  ich  lieffe  mich  mit  Dtefem  mept  ab* 

fepreefen:  maß  immer  fte  für  «Wüpe  unD  ©e* 
malt  brauchten,  mich  auruef  au  palten,  ma* 

re  alleß  «Bergebenß;  tct>  berlieffe  fte  mit  eini* 

gern  ©ibermiüen,  unD  tarne  übet  Den^erg, 

mepr  mich  melaenD,  alß  fteigenD  pinab.  SDic 

eng  aufamm  gemaepfene  «Baume  entjopen 

mtep  fo  lang  Denen  5lugen  Deren  «Barbaren, 

biß  icp  mich,  ganaunbermutpet,  «Witten  un* 
ter  ipnen  befanbe ;   fte  maren  amolf  an  Der 

3apl  ,gana  blog ,   mit  Sanaen  unD  Pfeilen  be* 
-   VOtltt&Qtt  xxix.  £ p>eü, 

mafnet,  unD  mein  3nbianer  faffe  neben  tp* 
neu.  SdSDalD  fte  mich  erfapen,  ftunbeti  fte 

auf,  icp  aber  grüffete  fte  freunblicp,  fiele  ip* 
nen  um  Den  £alß ,   unD  umarmete  mit  einer 

aufierorbentlid)en  «Wunterfeit  einen  nach  Den 
anDeren.  £>aß  unerfcproctene  ©efen ,   fo  fte 

an  mir  maprgenommen,  brachte  fte  in  eine 

foIcpeßntfe|ung,  Da§  fte  mir  faum  antmor* 
ten  tonten;  fte  erpoleten  fiep  aber  gar  balD, 

unD  poreten  meinen  Vertrag ,   Dag ,   unD  ma* 
rum  icp  in  ipre  £)orffcpaft  au  fommett  gefin* 

net  fepe,  gelafieit  an,  Derne  fte  auch  niept  ent* 
gegen  au  feon  fepienen. 

SnDefTen  tarne  Der  P.  Pons  famt  unferem 

geringen  ̂ piunber  auch  an :   ich  napme  auß 
felbem  ein  ©töcflein  gerdueperteß  ̂ Idfcpeß, 

unD  ein  menig  «Wepl  Don  tWaia,  tpeilte  Die* 

feß  unter  fte  auß :   aunDete  felbft  Seuer  an, 

unD  fpetfie  fte ,   fp  gut,  alß  icp  tonte,  ©te 
Iieffen  ipnen  Dtefe  meine  £)ienftferftgteit  g^ 
fallen,  unD  gaben  Diele  Seichen,  ba§  fte  miefr 

alß  ipren  ̂ reunDanfepeten.  Allein  ich  baue* 
te  auf  ipre  ftreunbfcpaft  unD  drfanntltcpfeit fepr  menig.  „   e 

©eilen  nun  in  ipt  £)orf  au  fommen,  Dte 

«Bemilltgung  ipreß  «jböuptß  unD  5infuprerß 

notpig  mare ,   fcpictten  mir  einen  unferigett 

SnDtaner,  unD  einen  auß  iprem  «Wittel,  mel* 
ehe  ipm  uttfer  «Borpaben  anpeuten ,   unD  fein 
©utaepten  einpolen  folten.  ©te  maren  taum 
etliche  ©epritt  Don  unß  abgemtepen ,   fepre* 
ten  fte  mieDer  um ,   utiD  berichteten  unß ,   Dag 
Der  SSorfteper  DeßJ)orfß  felbft  im5lnaug  fepe, 
unD  alfoglei^  eintrefett  merDe,  mie  eß  auch 

gefepepett. i£r  fepte  ftd)  auf  einen  ©tern  nteDer: 

Iepnete  feinen  ̂ opf  an  feine  Sanae,  unD  erbla* 
fte  gana  Dor  3orn.  „   3$  ̂    /   fflö^ 

„   i^  lacpenD  aumP.Pons,  mieDiefeß©d)au* 
„   ©piel  fiep  enben  merDe.  „   3^  Stenge  Dem 

Reiben  au:  fchmeicplete  ipm  auf  alle  mögliche 

2irt,  opne,  nur  ein  ©ort  Don  ipm  erpaften 
au  tonnen:  icp  bäte  inftdnbig,er  mochte  Doch 

ein  menig  Don  Dem,  maß  ich  %um  effen  Dar* 

reichte,  au  fiep  nemmen :   aber  auch  big  gefte* 
le  ipm  nicht.  (Sitter  feiner  ©efpdnnen  fagte 

mir  in  tprer  ©praep:  Y   pia  aci,melcpe©ort 

eine  awepfaepe  «BeDeutung  bep  ipnen  haben: 
*£t  ifi  craörnee,  ober:  (Bt  ift  öbel  auf* 

3cp  ftellete  mich  an,  alß  ob  icp  Die  9?eD  nur 

fm  lepteren«8erftanb  au  nemmen  mufte,grif* 

fe  ipm  Dannenpero  Die  ̂ pulß*2lDer,  melcpe 
er  mir  aber  mit  UngeDult  entauefte,  unD  fag* 

te  troaig:  »   3cP  bin  nicht  tranef*  Ho!  fdmpe 

„   ich  IdcplenD  auf,  Du  bift  nicht  frmscf,un?» 

„   miig  DannocP  nicht  effen?  fchlecht  für  Dich! 

„   Deine  ©efpdnn  merben  eß  einbringen,  unD 

„   fiepß  au  Wupen  machen !   im  übrigen,  montt 

„   Du  mtrft  effen  mollen,  fage  es  mir  nur. 

3d>  merefte  gar  balD,  Dag  Dtefe  meine,  mit 

@rnft  unD  «Berachtutig  Dermtfchte  2intmort 

mepr,  alß  all  mein  ?iebtofen  außgegeben: 

Dann  er  ftenge  an  mit  mir  a«  ttben,  mtt  mtc q   au 
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lachen ,   ott?>  befähle  feinen  Leuten  ,   fte 
falten  mir  m   trincfen  geben ,   unb  hon  feinen 
©aia*Ü  entern,  welche  er  auf  Die  Dfeigmit* 
genommen  /   einige  auffehen* 

3$  fchmeichlete  mit,  Den  £anbel  fchon 
gewonnen  au  haben,  unb  jweiflete  gar  nicht 
mdt,  Dag  /   weil  ich  tiefen  ©ann  auf  deffe* 
re  ©ebancfen  gebracbt,eruuherweilt  mir  Die 
(Srlaubnug  ertbeilen  würbe,  weiterg  in  fein 
porf  hortucfeh  au  Dürfen*  Slüein,  mit  at* 
len  meinen  Bitten  fönte  ich  nichtg  mebrerg  Don 
ifym  erpreßen ,   alg  Dag  er  mir  herfptacbe ,   fei* 
nem  Söatterö  SSrubern,  meiner  ihm  an  Der 
©urbigfeit  noch  hot gienge,  mein  sSegebren 
hermelben,  unD  bitten  au  laffen  /   er  müchte  au 
un$  beraug  fommen ;   wie  er  Dann  aut#  aug 
Diefer  Urfach  feinen  «Sruber  in  Dag  ©orf  ad* 
fcbicfte.  ©er  33ott  brachte  Die  unhergnüg* 
im  Antwort  aurucf,  Dag  mir  unfere  ©eg 
meijer  fachen ,   unD  um  unheraügltch  fort 
pacfen  falten.  ©er  P.  Pons  mit  awepen  über* 
geblibenett  Snbianern ,   Dann  Die  hier  anDere 
batten  ung  herlagen, machte  fiep  alfabalb  auf: 
ich  herbliebe  noch  einige  Seit  bep  ihnen ,   et* 
neuem  unD  Verdoppelte  meine  «Sitt;  weil 
aber  umfonft  ,   würbe  auch  ich  geawungen, 
nach  fo  Diel  unfruchtbar  angewenbeter  ©ü* 
De  Den  «Kucf*©eg  nacDer  Chiquiaca  anau* tretten* 

£>ie  Slacbt  überg'ele  mich  in  tiefen  ©aP Dungen;  unD  batte  icb  einen  bdufftgen  9?egen, 
Der  diö  jur  ©Dnnen*Slufgang  anbielte;  am * 
jufteben.  ©ie  «Sach  waren  ungemein  ange* 
lojfeu;  unD  Darfte  icb  eg  wegen  Den  ©ewalt 
heg  ©agerg  nidbt  wagen ,   über  felbe  au  fe* 
#en ;   Dabero  auch  gefebebeu;  Dag  ich  erft  Den 
anDerten  £ag  Den  P.  Pons  einbolen  tonte* 
5ö5ir  famen  an  Dag  Ufer  beg  Stuffeg  Chiquia- 

ca ,   wo  P.  Lizardi ,   welcher  Don  Denen  Dier 
Snbianern,  Die  ung  Verlaffen  /   unD  in  Dag 
$bal  Deren  Salinent  ftd>  gefluchtet  batten; 
Don  Dem  üblen  Sluggang  unferer  Untcrnem* 
mung  fchon berichtet  worben,  au  ung  geftof* 
fen  tjh 

(St  wäre  taum  ben  ung  angelanget,  alg 
eg  neuer  ©ingg ;   unD  jwar  weit  heftiger; 
alg  Dormalg ,   au  regnen  anjtenge.  ©ie  Don 
Denen  «Sergen  herab  fchiegenbe  SfBdfTer  fcbwdl* 
letentDen  fonft  l leinen  Slug  alfa  an;  Dag  er 
ftch  über  fein  «Seth  bunbert  unD  fünfzig 
@chub  weit  ergoffe.  ©ir  befanben  uitg  alle 
Drei)  unter  einem  febr  engen  ©eaelt,  auf  at^ 
len  ©eiten  mit  ©affet  umgeben;  unb  bat* 
ten  sur  Stabrwig  nichtg  mehr  übrig;  alg  ein 
wenig  Dom  ©efa  aug  Dem  ©ata ,   aug  roel* 
ehern  wir  ung  eine  gemifTe  ©attung  «Steu* 
@emu§  fochten,  ©egen  Slbgang  anberer 
£ebeng  *   Mitteln;  unD  weilen  wir  ganjer  fünf 
$ag  in  Diefem  ßerefer  Derfcdloffcn  waren,  fa* 
Den  wir  ung  um ,   bei)  etmag  abnebmenben 
©aiTer  ©uraeln  au  ftnben,  mit  welchen  wir 
Den  junger  ftiUen  weiten.  SlUein  Diefe  ©org 
wäre  unnotbtg  i   fahem  einer  aug  unteren  Stt* 

Dtanern,  welchen  wir,  eine  fiebere  Suttau 
fueben,  auggefenbet,  an  Dem  ©eftatt  Deg  51t unferen  ©lücf  immer  abwachfentcn  Sfugeg 
eine  ©enge  Deren  gifchen ,   Die  Der  ©ewalt 
Deg  ©tromg  an  Die  ©tein  angeworffen,  unD 
halb  tob  Dinterlajfen  batte,  angetrojfen,  unD 
ung  jugetragen  hat ,   Don  welchem  reichen 
porratbwir  nicht  allein  Dem  Ungemach  un^ 
ferer  ftrengen  Saften  abhelfen,  fonbern  auch 
auf  Der  9?eig  big  in  Dag  ?bal  Deren  Salinern, 
unD  nachmalen  gar  big  Tarya  jebren  fönten* 

Sch  hatte  $u  Tarya  faum  auggernbet/ 
alg  nur  eine,  swar  nicht  mübefame,  Doch 
Dergnugliche©ifTion in  Dag,  Don  Dannen  40* 
©eil  entfernte  £bal  Zinti  angetragen  wur^ 
De,  wo  ich,  in  Seit  fechg  ©ochenDier  taufenD Deren  SJeubefehrten  sur  «Seicht  gehöret,  unD 
pe  tn  Sbriftlichen  ©adbeu,  Deren  fte  fchon 
Sttnltd»  fnnbig  waren,  mit  meinem  unD  ihren 
groften  ?|oft,  unter wiefen*  9?ach>  Diefer  «Ser^ 
rpjtmig  Dernabme  ich,  Dag  P.  Pons  untere DefTen  fepe  beerbtet  worben,  bunbert  unD 
hter^ig  ©panifche  ©olbaten  in  Dag  ?hal  De* 
ren  Sahnern  su  begleiten,  in  Der  Slbftcht,  ei* 
nen  nochmaligen  «Serfuch  su  tbun,  ob  nicht 
Die  Häupter  Deren  umligenben  Ungläubigen 
tonten  berebet  werben,  Dabin  ju fommen, unD 
Deg  SrieDeng  halber  einen  ©chlufj  ju treffen: 
ich  mufte  mich  eben  Diefen  Swecf  mit  hun* 
Dert  unD  fech^ig  9?eubef ehrten  in  eben  Diefeg 
?bal  begeben ,   Doch  einen  anbern  ©eg  neb* 
men  ,   alfo,  Dag  ich  mit  Denen  ©einigen  swblf 
©eil  weiter  oben,  alg  P.  Pons  mit  feinen 
©olbaten,  in  Dag  £bal  einruefte. 

S)iepdupter  Deren  Ungläubigen  waren 
Durch  fein  Slnerbieten  unD  SSerfprechen  Deren 
©paniern  Dabin  $u  bewegen,Dag  fte  ibre@e^ 
bürg  unD  ©albungen  berliegen*  ©ie  Der** 
barteten  in  ihrem  ©igtrauen.  P.  Pons  ent* 
fchlojTe  ftch,  hon  einem  einzigen  SnDianifchen 
Mens  begleitet,  ju  ihnen  m   geben.  Mecis 
feonb  ̂ eut ,   welche  hon  Eltern ,   Deren  eineg 
ein  SnDianer ,   Dag  anDere  ein  ©panier  ift/ 
eraeuget  worben,  ©ie  fteliten  ihre  Oteig  fo 
bebutfam  an,  Dag  fte  ju  leau  anfamen,  de* 
hör  man  Die  geringfte  Nachricht  hon  ibrec 
Slnfunft  hatte,  ©er  SSorftehet  felbiger  |>ei* 
benfebaft  liefTe  Den  ̂rieftet  aur  Slnrebe ,   unD 
gäbe  enblich  Die  fo  lang  gewünfehte  Urlaub* 
nug,  Dag  er,  P.  Pons,  unD  ich  ihre  ©orf* 
fchaf ten  befuchen  Durften*  P.  Pons  erwähl* 
te  für  ftch  Die  ©egenben  ah  Dem  Slug  Parapi- 
ti,  welcher  S?orD?©eit  Den  großen  Slug  Pi« 
colmajo  bat,  wo  idb  mich  befanbe.  ©er  ei* 
frige©ann  glaubte  fchon,  Dag,  nach  fo  glücf* 
lieh  erofneten  Eingang  in  Diefe  ̂ eibnifche 
£anber ,   fe§t  nichtg  mehr  abgebe ,   alg  Dag 
man  Dag  fteg*prangenbe  @reu$  *   Seichen  iit 
©itte  Diefeg  ungläubigen  ©efchlecbtg  aug* 
fte cfe.  Slüein ,   nach  eitler  Furaen  Seit  aeigte 
eg  ftch ,   Dag  Die  Suchten  annodb  ni<ht  au  ib* 
rer  «Keiffe  gefommen :   unD  mufte  Der  gute 
©ann,  weil  Die  Sut  cumuhete,  fich  mit  De* 
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ncn  legten  OrbettS#  ©elübben  ©Ott  unb  fei# 
«er  ©efellfcpaft  enger  3U  betbinben,  nadjer 

Tarya  abreifen  /   Eternit  bem  P.  Lizardi  feine 

©teil  überladen,  tiefer  fd>icfte  fiep  mit  nur 

an,  bie  12 .   «Sopn*«pidp  beten  um  Itau  li# 

genbeit  Chiriguanen,  bie  f aft  breo  taufenb 

@eelen  auSntacpen/  nach  unb  nach  3«  befu# 

cpen.fi(£r  wanbte  ftep  gegen  ben  $lujj  Para- 
piti ,« td)  aber  giettge  jtrackS  in  baS  SDotf/ 
Caarurutti  genannt/  ab.  ... 

«Beo  meinen  erften  Eintritt  fapetcpmtcp/ 

bon  Innern/  «Seibern  unb  Ktnbern  um« 

geben/  welche  alle/  weil  bis  baper  noch  me# 
malen  ein  Miffionarius  fo  weit  eingebruugen/ 

mich  ;u  fepen  febr  begierig  waren.  (Sie  ein# 

pftengen  mid)  mit  btelem  ©efcptet)  unb  ©e# 

jifcbz  welches  fte  ju  tpun  pflegen/  wann  fte 

luftig  unb  munter  fcpnb.  3$  ftiege  SWttten 

auf  bem  $)lap  unter  einem  4©trop#£>acp  ab/ 

wo  fie  ihre  ©aft  ju  bewirtpait  int  33raucp  pa# 
ben.  Wad)  benen  erften  QsmpfangS#|)6flicp# 

feiten  befcpenckte  icp  bie  «Sornebmfte  auS  ip# 
wen  mit  fabeln/  gldfernen  Kugelein  /   unb 

mehr  bergleicpen  Kleinigkeiten  /   welche  fte/ 

al$  ihnen  pocpft#@efcpd3teKoftbarkeiten  mit 

bielen  SBolgefapIen  annabmen/  aud)  mich/ 

fo  lang  ich  bon  anberen/  alS  ©laubenS#@a# 

cben/rebete/  mit  Suft  anporten;  als  ich  aber 
bon  bem  ©lauben  Reibung  macpete/  sopen 

fte  fiep  auf  bie  (Seite/  unb  wolte  rniep  keiner 
weiters  bernepmen. 

Wach  gwet)  Sagen  gtenge  icp  mit  einem 

unferer  3nbianern/  bie  5.  ober  6.  eine  Viertel 

«Weil  bon  bem^orf  entlegene  Jütten  511  befu# 

dien.  3d)  batte  einen  kurzen  «Seg  gemacht/ 

alS  icp  einen  mit  SBogen  unb  ̂ pfeijyen  bewafne# 

ten  «Wann  perbep  eilen  fape  /   welcher  mir  an# 

brüten  folte/  ba£  ber  «Borfteper  beS  benaep# 
barten  SDorfS  Beritei  im  2lnaug  fepe  f   unb 

mich  befuepett  wolte.  tWein  @eleitS#«Wann/ 
ben  Warnen  beS  SSorfteperS  pötenb  /   fuprte 

mich  auf  bie  (Seite/  unb  fagte  mir  in  baS 

£>pr:  „   £)er  «Wenfcp/  fo  euer  Slnfpracp  be# 

„   gepret ,   ijt  einftS  bon  benen  (Spanten?  ge# 

„   fangen/  unbsur  ©ruben#2lrbeit  nacpPo- 
„   tofi  berbammet  worben :   bon  bannen  eS 

„   ipmeaber  su  entrinnen  gelungen  grauet 

„   iprne  banttenpero  niep t,  fonbern  puteteuep 

„   bor  tpn.  „   «Wicp  fcprctfte  biefe  TSar# 

nung  nicht;  icp  keprete  nach  Caarurutti  311# 

ruck  /   wo  ich  ben  öbriften  bon  Beritti ,   tn 

«Begleitfcpaft  punbert  auSerlefener  unb  wol# 

bewafneter  Reiben  antraffe.  3^)  fepte  mid) 

$u  ipnen  nteber/  tpeilte  ipnen  Wabeln  auS/ 

unb  napme  fte  alfo  ein/  ba§  fte  öfter  bep  mir 

enthielten/  ich  folte  boep  in  ipr  ̂ Dorf  kom* 

men/  welches  icp  ipnen  auch  gern  plagte. 

«Bon  bannen  berfugte  icp  mich  näcp  Cara- 

pari,  m   fiep  ber  SKuf  meiner  Ankunft  aus# 

gebreitet  patte ,   unb  man  meiner  fepon  war# 
tete.  «SaS  mich  befonberS  alba  bergnugte/ 

wäre/  bap  baS  $aupt  biefer  $)orffd)aft  ob 
meiner  ©egenwart  eine  grode  föteub  bejetgte/ 
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unb  auch  weit  geneigter/  als  anber t,  meinen 

Uiitcrrt(fct  bon  unferem  heiligen  ©lauben  an# 

Porte.  3cp  hielte  mich  boep  aupier  nur  einen 

Sag  auf,  weil  icp  gefimtet  wäre/  in  bem 
«Dorf  Cayfa  >   meinen  beftdnbigen  SSopnftjs 

aufjufcplagen.  SDt§  Ort  patte  icp  bor  an# 
bern  auSerfepen/  SpeilS )   weil  eS  baS  bolck# 

reiepeffe/  SpeilS  aber/  weil  eS  baS  beguem# 

fte/  mit  benen  «WidtDnen  an  bem  Paraguay 
einen  gemeinfcpaftlicpen  Unterhalt  ju  treiben ; 
bann  ber  §!uü  Paraguay  ligt  bon  pinnen  nur 

punbert  unb  bietjig  «Weilen/  wo  man  wol 
taufenb  $?eil  pruct  legen  mufte/  wann  man 
über  Buenes  Aeres ,   wie  wir  auf  unferer  er# 

ftcit  «KeiS  getpan/  an  tiefen  kommen wolte.  „   . 

Cayfa,  ber  «Wittel#funct  aUer  |>etbm# 

fepen  SDorffcpaften/  ligt  ber  (Stabt  Tarya 
gegen  2lbenby  unb  ift  bon  felber  beiläufig 
80.  «Weil  entfernet,  dpe  icp  bapin  käme,  mit# 

fte  icp  einen/  über  alle  bonge  weit  befepwer# 
lieperen  «Berg  überkletteren.  3m  hinunter# 
fteigen  traffen  wir  im  |)interpalt  7.  ober  8. 

3nbtaner  auS  bem  S)orf  Tareyri  a« ;   allein 
auS  fonberbarer  ©cpickung  ©OtteS  gefepa# 

pe  eS/  baü  fte  uns,  opne  ein  SBort  511  re# 
ben/  borbeogepen  lieden.  3d)  käme  enblicp 
nach  Cayfa.  ?wir  fepeiute/  alS  ob  icp  in  ei# 
ne  neue  SOSelt  eingetretten  wäre  ,t  weilen  ftep 
eine  fepr  weit  unb  angeneptne  flache/  welche 

ftep  bis  an  ben  Paraguay  auSbreitete/  erof# 

net/  tu  bet  fiep  mein  s2lug  ganj  berlopre.  SDie 
beebe  £>dupter  biefeS2)orfS  empftengen  mich/ 
bem  (Schein  nach  /   fepr  pöjlid)/  bestellten  fiep 

auch  /   alS  ob  fie  bon  bem  Qpnftentum/  baS 
id)  ipnen  anpkünben  bapin  gekommen  wäre/ 
nicht  abpolb  waren?  aber  icp  bermebekte  gar 

leiept/  baü  aae  tiefe  ipre  freunblicpe  «Berfpre# 
epen  nur  ein  gekünftelteS  SSefen  wdren ;   boep 
liede  icp  nichts  bergleicpen  merefeu/  fonbern 

berpeilTete  ipnen  /   aUba  ju  berbletben/  wofern 

fte  mir  eine  gejiemettbe  «Sopnung  aufbauen 
würben.  (Sie  fagten  mir  biefeS  gern  31t/  leg# 
ten  nach  swepen  Sagen  bie  £>anb  an  baS 

Sßßerck/  ;u  welchen  id)  felbft  baS  notpige  |)ol3 

unb  «Kopt#Q3ufcpen/  eine  halbe  «Weil  weit 
auS  bem  «Salb/  auf  meinem  «Kucken  perbep 
trüge.  £)ie  Arbeit  3U  befotberen/  berfpra# 
epe  id)  ipnen  allerlei)  ©efchancknudeu/  welche 

perbep  3U  bringen  ich  einen  auS  meinen  ̂ eiS# 
©efdprten  in  baS  Spal  beren  Saiinern  jurud 

gefenbet;  übrigens  aber  gäbe  ich  kein  einsigeS 
§eicpen/  baü  tep  an  iprer  Slnfricptigkeit  ein sWigtrauen  trüge.  ^ 

«Wittler  «Seil ,   ba  eS  mit  bem  ©ebau  fepr 

nacplddig  pergienge/  mufte  icp  mich  mit  einem 

(Strop^acp /Unter  welchem  id), «Witten  auf 

bem  «pla$/  ̂ ag  unb  Wacht  3«br achte/  be# 

fcplagen  laden.  Sie  konten  tpren  (Scpald 
nicht  alfo  berbergeu/  baü  id)  nicht  immer 

ntepr  unb  mept  ©puren  babon  patte.  Wad)t# 

lieber  «Seil/  ba  id)  am  heften  fcpiieffe/  raub# 

ten  fte  mir  halb  btü/  halb  jenes  auS  mentet 

3   2   
|)wt# 
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£ütte  wegt  ich  ̂orcte  fte  immer  Don  DerSu* 
rucffuiift  meinet  ßnechtS,  unb  Denen  herben 
subnngenben@efcbencfen  reben  :ich  batte  aus* 
gefpabet,bag  um  Die  Seit,  alS  Der  abgefanb* 
te  Snbianer  wieber  kommen  folte /   ftcb  einige 
uns [ihnen  auf  Der  ©trag  in  einem  £interbalt 
Derborgen,  aber/  nacDDem  fteswet)  Sdgunb 
v^mt  auf  felben  umfonft  gelauret,  wieber 
beim  gefommen  waren ich  bunte  gar  beut* 
lieb  abnebmen,  Dag  fie  nur  gefinnet  waren/ 
Don  memen  -DabfcDaften  Reiftet  su  werben, unD  mich  alSbann  su  ermorben. 

JBet)  folcber  Der  ©achen  SSefchaffenbeit 
hielte  tch  für  Dienlich  su  fewt,bag  ich  auf  eine 
Seit  tbre JDorffcjjaft  berlieffe.  SDiefe  meine 
dntfchltefiung  bep  ihnen  fchon  unD  giltig  su 
machen/  nähme  ich  sum  SöorwanD  DaS  lange 
2luSbletben  meines  SnbianerS,  welcher  fchon 
patte  füllen  suruef  gefommen  fenn:  ich  Der* 
fprache  ihnen  anbei) ,   Daß  ich  ebenbet ,   alS 
fte  es  bermutheten ,   suruef  fehren,  unD 
Die  DerheijTene  Belohnung ,   wann  fie  unter*, 
DejTen  meine  *£>utte  Der  fertigen  würben,  un* 
ter  fte  Dertheilen  wolte*  2iuf  Diefen  meinen 
^Bortrag  mercfte  ich  in  ihnen  eine  unluftige 
Unjufrtbenheit/  ja  itib  lafe  in  ihren  Singe* 
ftchtern eine  forgfdltige  horcht/  fD ihnen  au* 
Denen  Singen  heraus  fahe,  als  ob  nicht  et* 
wan  mit  meiner  SibreiS  jener  qsifien ,   Den  fte 
tm  (Rachen  su  haben  glaubten/  ihnen  entso* 
hen  werbe.  3$  reifete  alfo  Dor  Untergang 
Der  ©onne,  Dann  Die  .fbthbeS  $agS  liefe  eS 
nicht  ebenber  su,  Don  Cayfa  ab* 

Mug  eS  duer  dbrwürben  bef  ernten,  Dag 
ich  Diefe  (Rächt  für  Die  le$te  in  meinem  Sehen 
gehalten ,   befonberS  weil  ich  in  Uberfteigung 
DeS  jwtfchen  Cayfa  unD  Carapari  gelegenen 
febr  hohen  35ergS  mich  meines  MauLSljierS 
nicht  bebienen  fonte,fonbew  Den  ganjen  2Beg 
Stt  $ug  machen  mufte,  wo  eS  Dann  Denen  £ei* 
Den  nicht  fchwer  würbe  gefallen  fetm,  mich  in 
Diefem  ©eburg  einjuholen  unD  $u  ermorben. 

Sn  Uberfepng  biefer  faft  unbefteiglicben 
Klippen  würbe  ich  alfo  abgemattet/  Dag  ich 
faft  alle  3*  ober  4.  (Schritt  mich  auf  eine 
33aum  *   ̂Bursen  nieberwerjfen ,   unb  /   um 
neuen  Slthem  su  holen,  auSraften  mufte.  £)ie 
Suft  wäre  gans  entjünbet,  unb  fehtebaSSSli* 
hen  feinen  Slugenblicf  aus,  welches  in  mir 
nebft  einen  ungemeinen  ©chrecfen  auch  einen 
unleibentlichen  £)ur ft  Derurfachte,  welchen  16* 
fchen  su  tonnen,  ich  immer  wunfehete.  Dag 
Das  fehreefbare  £)onner*2Better  enblichen  in 
einen  erquiefenben  (Kegen  auSbrechen  möch* 

tci  3?  tt,turöe  Wich,  weil  meine  Graften gansjtm  gebrochen,  um  weiter  su  fommen, 
gemuiTtget/DaS  Maultier  su  befteigen,  ob* 
fchon  mit  grofter  ©efahr,  bei)  jeben  ©ehr itt 
in  Die  tieffefte  Slbgrünb  su  ftürsen.  ©Ott 
hat  mich  erhalten,  unb  gegeben.  Dag  ich  Den 
©ipfelbeS  35ergS  erreichte,  unb  mit  ber  fub* 
leren  Duft  gleichfam  ein  neues  Sehen  febopfte. 
Um  Mitternacht  tarne  ich  auf  Der  anbere« 

©eite  an  ben  $ug  beS  33ergS,  unb  traffe 
an'  m   welchem 

tjf.^Ter  gefchopfet,  unb  mit  felben  meine £urbeS*Slafchen,in  welcheichetwaS  Don  bem Mehl  aus  bem  Mais  eingemeuget,  angeful* 
let.  (Ejier  dhrwurben  fonnen  ihnen  unfehwee 
Dorbilben,wte  mir, mit  ©chweiS  ganj  uberrun* 
nen,  nach  fo  lang  erbulteten  £urfi#biefer 
Sruncf  werbe  gefchmecfet  haben,  dt  hat 
mich  mehr,  als  immer  einer  Deren  nieblicb* 
ften  (Semen  aus  Europa  erguirfet. 

Um  4.  Uhr  in  Der  ftruhe  langte  ichsu  Ca- 
rapari an ,   wo  ich  etliche  ̂ dg  auSruhen  mu* 

fte ,   um  in  ©tanD  su  fepn,  Die  weitere 9?eiS 
m   Das  $hal  Deren  Saiinern  Dorsunemmem 
£)er  ̂ auptmann  DiefeS  Orts  gäbe  mir  Die 
gerftcherung,Dag  ich  meinen  Don  Cayfa  abge* fchicrten  SnDianer  in  Diefem  $bal  antreffeit 
würbe;  wie  e|?auch  in  Der  Spat  gefchahe. 
£6  wäre  auch  P*  Lizardi  fchon  alba  angetom* 
men,  weilen  fetne  Unternemmung  ben  Denett 
Reiben  in  Der  ©egenb  DeS  glujfeS  Parapiti 
ohne  grucht  abgelojfen.  SOßw  berathfchlag* 
ten  uns,  was  fernerS  ju  timen, unb  würben 
enblich  eines.  Dag  ich  wiebernach  Cayfa  feh* 
ren,  mein  erfteS  «Borhaben  DollenDS  auSsu* 
fuhren :   er  aber  su  Carapari  Derbleiben,  un?> 
Denen^nwohueru  biefeS&orfS,  welche  min* 
Der,  als  anbere.  Dem  dhriftentum  abgeneigt 
;u  fenn  fchienen,  feine  geiftliche  iDienft  lei* 

ften  folte. P.  Pons  fame  eben  um  jene  Seit  an,  Da 
wtr  mt  ?8egrif  waren  ab&ureifen,  er  geDach* 

U   SDÄft  Tareyri  a«  Derfügesi, welches  ich  aber  ihn ,   weil  er  feine  genugfame 
itenntnug  Don  Diefen  wilben  Seuten  hatte, 
wiDerrathete/unD  meinte  befTer  suthun,wann 
er  etliche  ̂ dg  bei)  P.  Lizardi  suruef  bliebe, 
unb  Die  SebenS*Sirt  felbiger  Deiben  auSfunb* 
fchaftete.  Sch  Derfprache  ihm  über  alles  DaS, nachmalen  einen  meiner  SnDianern  sum  ®e* 
leitS*Mann  susugeben,  welcher  ihm  DenSBea 
Dahin  srigen,  unb  Darob  fepn  würbe,  bag, 
wofern  ihm  Die  Tareyrer  auch  nicht  aufnem* 
men  ölten,  wentgftenS  er  ohne  ©chmach  unb 
Unbilb  suruef  fommen  mochte.  Slllein  fein 
hihtger  difer  wolte  Don  feinem  «Berfchub  hö* 
ren :   dr  macht  (ich  fürs  um  fort,  ohne  mei* 
ne  StBarnung  su  ©emuth  su  nehmen. 

SGBtr,  P.  Lizardi  unb  ich,  brachen  au$ 
nam  Carapan  auf,  wo  ich  mich  swep  ?ag 
aufhtelte,  unb  mit  suruef  gelagenen  meinen 
^lunber  weiters  su  Denen  Cayfanern  Dorrucf* 
te.  Q9eoe meiner  5lnfunft  fanbe  ich,  Dag 
mein  ©ebau  in  ©teefen  gerathen ;   fte  gaben 
mir  Diefer  ihrer  £inldfitgfeit  feine  anbere  \Xu 
fach,  alS,  Dag  fie  ftch  meiner  Ütucffehr  gar 
nicht  mehr  Derfehen  hatten  t   je$t  weiten  fie 
mit  DerDoppelten  difer  sum  2Bercf  fchreittcu, 
unb  meine  ̂ )utte  in  wenig^dgen  Derfertigen. 
2lber  ich  wäre  mit  Diefer  fahlen  SluSreD  gans 
nicht  sufrieben,  wanbemid)  su  ihren  £§or* 
fteßer,  unb  fagte  mit  a«em  drnft:  „   Shr 
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s»  fcpct  wol7  tag  ich  opne  Sßßopnung  allster 
„   nicht  verbleiben  fan:  e$  ge^tniet  ftcV  nicht/ 
„   tag  ich  Witten  unter  eueren  Leibern  mich 
5,  in  eueren  Jütten  aufpalte :   ich  tepre  alfo 
„   nach  Carapari ,   wo  ich  meinen  &au$ratp 
„   tyerlaiTen/  sutucf ,   mit  tiefem  werte  i4>  mich 
„   nicht  epenter  &u  euch  Pcrfügen/al$  ipr  mich 
„   wertet  berichtet  haben  /   tag  mein  ©e* 
„   bäu  VdUig  im  ©tant  fepe.  „   tiefer  mein 
tntfcblug  werte  ipnen  alfo  uriperpoft/  tag/ 
al$  ich  ipnen  fotchen  Portmge ,   fie  fein  $Bort 
einwenten  fönten :   baö  emsige  SOSeib  beö 
£>auptmann$  erfüpnete  fi«h/  &u  mir  su  nähe* 
ren ,   unt  mit  einer  frechen  Seicptfertigteit 
mich  einen  unbeftdntigen  Wann  su  fcpelten. 
34)  liege  fie  in  tprem  3utn  fchmäpen  unt  pob 
teren/  unt  gienge  au$  tem  »Dorf  pinau$. 

P.  Lizardi  empftenge  mi4)  SU  Carapari 
gans  liebreich-  $8eil  ter  2lbenb  füpl  wäre/ 
unt  ter  Wont  peU  fcheiuete ,   begaben  wir 
unöauf  ba$  Seit/  tie  angenehme  Suft  su 
genieiTen.  Ungefepr  erblicften  wir  /   tag  P. 
Pons  in  einem  gans  feltfamen  2lufsug  taper 
ritte*  (Sr  faffe  auf  feinem  Waul*3pier/  web 
che$  opne  ©attel  unt  Seng  wäre :   er  patte 
toeber  .fbut/  noep  SKocf  oter  Wantel/  fon* 
bent  fein  ganse  Gleitung  befluitte  in  tenen 
93ein  ?   Gleitern  unt  einem  fleinen  Unter* 
Oföcflein.  211$  er  abgeftiegen/er&eplete  er  un$ 
feine  Q3egebenpeit:  wie  nemlich  Wc  Sntianer 
Pon  Tareyri,nacp  welcpen  er  eine  folcpe  $5e* 
giert  trüge/  ihn  in  tiefen 33etauren$*wurtb 
gen  Suftant  gefepet  patten:  ta$  ©lücf,  tag 
er  mit  ter  |>aut  baPon  gefommen ,   patte  er 
tem  ©opn  te$  £auptmann$  tiefe$  »Dorfs  su 
tanefe«/  welcher  /   weiö  nicht/  ob  auö  einem 
angeboprnen  WiUSeiten  /   oter  au$  ©org, 
fie  möchten  ipm  gar  ba$  ?eben  nemmett/tpn 
ipren  ganten  entsogen. 

3n  Empörung  teilen  empfunten  wir  ob 
ten  witrigen  ©cpicffal  te$  P.  Pons  ein  ge* 
Simenbe$Wit*Peiben:  in  2lnfepen  aber  feiner 
lächerlichen  ©eftalt  muften  wir  un$  Vielen 
©ewalt  antpuen/  tag  wir  nicht  in  ein  peile$ 
©eläcpter  auöbracpen.  34)  liege  einen  alten 
Ober  *   SKocf/  teit  ich/  um  einen  ÜBechfel  su 
haben /   mit  mir  gebracht  patte/  perbepbrin* 
gen ,   fepenefte  ipm  tiefen/  tamit  er  fiep  epr* 
lieh  befreiten  möchte.  SDie  *ftadjt  brachten 
wir/  Witten  auf  tem  <pia|Htt  einer  ©trop* 
£)öt te  3U/  welche  tie  ©panier  Enfenada  nen* 
nen ,   tie  3nbianer  aber  auf  Pier  ©abein  auf* 
richte«/  unter  felber  Pep  peiger  ©onne  te$ 
©chattend  su  geniegen. 

©egen  Witte  ter  9?acpt/  ta  wir  im  tief* 
feften  ©chlaf  begriffen  waren ,   merefte  ich/ 
tag  man  mich  bep  tenen  Söffen  Mepe.  3$ 
erwachte  alfogletcp/  unt  fapeum  un$  herum 
eine  ©chaar  teren  SSBetbent,  teren  eine  ;u 
mir  fagte :   „   ©tepe  gefchwint  auf/  tie  3n* 
„   wopner  Pdu  Caylagreben  tir  nach  tenSe* 
„   ben:  fte  haben  fchon  alle  3usöna  su  unfe* 
„   ren  »DorHefeget/  i>atttit  tu  ipnen  niept 
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„   entwifepen  fönneft.  „   SCßir  machten  mt$ 
alfobalt  auf/  unt  in  tie  £>ütte  teö  Söorfte* 
per$  te$  £>orf$/  alö  in  eine  3uflu4)tö*©tabt/ 
wo  jtch  tie  Cayfancr  faum  wagen  wurten/ 

mit  ©ewalt  einjubreepen*  ©in  junger  Cay- 
faner/  tem  ich  Pormafen  ein  Wefferlein  ge* 
fchemiet  patte  /   wate  e$/  ter  au$  ̂ rfannt* 
I ichfeit  heimlich  angenommen/  mich  ter  ©e* 
fapr  m   ermähnen;  er  berichtete  /   tafj  alle 
©trafTen  Pon  einer  guten  2lnsapl  feiner  £ant$* 
Seuten  befepet  /   tie  übrige  aber  gefinnet  wd* 
reti/  wann  aüeö  im  ©4)laf  fein  würbe/  in 
taö  2)orf  ein;utringen/  teffelben  ft4)  äu  be^ 
mächtigen  /   unt  mi4)  su  ermorten. 

33ier  emsige  /   aber  perspafte  3ntianer 
waren  tajnmal  in  tem  »Dorf ;   bann  tie  an*= 
teren  alle  fi4)  nach  Caaruructi  perfuget/  ei* 
nem  Sreuten*Scft  bepsuwopnen :   tiefe  Pier 
hett  ipre  tiefe  leterne  Polier  aw,  ergriffen  su 

unferer  SSefcpupung  tie  fSBoffe«/  unt  mach* 
ten  mit  ̂ feiffen  unt  ©4)repen  ein  beftänbi* 
ge$  @etö§/um  teuen  Santen  su  seigrn/  tag 
fte  waepeten/  mithin  in  tem  ©cplaf  nicht  su 
überfallen  waren.  £>er  jungfte  ©opn  te$ 
^)orf$*|>auptmann$  wäre  auch  suruef  ge* 
blieben/  ten  ich  bann  perbep  rufte/  unt  alfo 
anretete:  „   Guandari,  fo  nennete  er  ftch/tu 
„   muft  tiefen  2lugenblicf  tiep  auf  tie  $Kei$ 
„   nach  Caaruructi  fertig  macpen/Unt  teinem 
„   Gatter  Pon  aUen  tem;  waö  ftch  hier  sit* 
„   traget ;   ̂a^riept  bringen ;   tpue  mir  tie* 

„   feö  su  lieb  l   (Sr  entfchultigte  ft'4)  erftüch^ ^peil$  /   weil  er  fein  opfert  hätte ,   3Jpeil$/ 
weil  alle  5Beg  Pom  Seint  befepet  wären; 
nacpmalenö  aber ,   al$  er  ein  $)ferb  gefüllten/ 

ma4)te  er  ftch  alfogleicp  auf  ten  SKeg*  'Oie 
Cayfaner/  fo  wol  auf  ter  £ut  waren/  ptel* 
ten  ihn  smar  anfänglich  an ,   weil  fte  aber 

Pon  ipmePerftunteit/  tag  ich  noch  su  Cara-» 
pari  fepe/  liefen  fte  ipn  ungepinbert  fort* 

reiten. Guandari  patte  tie  fe4>$  Weilen  Pon  Ca- 
rapari nach  Caarurutti  in  swep  unb  einer  pal* 

ben  ©tunt  suruef  geleget,  ©eine  $lnfunft 
brachte  baö  ganse  oorf  sum  ?lufftant :   man 

fCprpe  auf  Ollen  ©eiten :   Guandari  u ,   Guan* 
dari  u;  ta$  ift:  Guandari  tft  pier.  3!)ep 
patter/  welcher bep  tiefen  ©efchrep  erwach* 
te/unt  feinen  ©opn  in  taö  ©e;elt  eintretten 

fape/  fragte  gans  forgfältig/  oh  tie  Patres 
getöttet  wären.  Guandari  antwortete/,  er 
pabe  fie  noch  lebent  suruef  geladen  /   wüfte 
aber  nicht  /   wa$  ihnen  etwan  untertefleu 
begegnet  wäre:  erseplte  ipm  bann  M,  wa$ 
ftch  sugetragen  patte.  Um  feine  Seit  su  per* 
jaumen/  machte  ftch  ter  alte  Wann  auf/  faiTe 

su  ̂)fert/  unt  eilete  /   Pon  tenen  2in(epttltcp^ 
ften  tiefeö  SDorfö  begleitet  /   nacher  ̂ >au$. 

3ntefTen  fepnt/gleich  nach  Untergong  bei 
g)?onb$  14.  teren  ̂ ornepmften  Pon  Cay- 
fa  unt  etwellhe  PonSinanditi  tn Carapari  eilt* 

geruefet.  ©te  burcpfchloffen  öüeSbBohnun* 

gen/  unt  nahmen  aUeö  {   wa$  fte  in  unferer 

S   3   ^ 
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hertafönen  futtert  ongetroff^tt  /   hinweg;  in 
bie  ̂ »ttc  beSOberften  aber,  it?tc  icp  eS  hör* 
gefepett/  trauete  ftcp  feiner  einautretten.  @e* 
gen  3.  Upr  $tupe  tarne  einer  bapin  mich  au 
fuc&ert/  unb  begehrte  in  bem  tarnen  feiner 
©efpdnnen  /   icp  folte  Bitten  auf  ben  $   la§ 
fottimen/  mit  ihnen  au  fpreepen.  3cp  wäre 
fleftnnct/  ihnen  au  willfahren/  aber  P.  Pons, 
unb  P.  Lizardi,  famt  benen  brepen  Snbia* 
nertt/  fo  bet)  unS  waren  /   hielten  mich  §uritcf* 

9?acp  awep  ©tunben  fante  ein  anberer 
2lbgeorbneter  mit  eben  biefer  Sinlabung. 
23or  bijjntal  liefe  icp  mich  nid)t  mehr  auruef 
palten;  icp  gienge  aus  ber  £>ütte/unb  gerab 
auf  bie  35arbarn  au.  ©ie  fallen  in  einem 
Stepp  um  baS  geuer  perum;  feiner  hon  ip* 

nen  wolte  fiep  bewegen/  um  mir  *piap  au  rna* 
epen/  ball  tep  miep  iprem  £aupt  anndperen 
tonte.  3cp  ergriffe  berowegen  jenen ,   fo  ber 
ndepfte  an  ipm  fafe/  bep  benen  ©cpultetn/ 
fprecpenb :   „   £eP  biep  auf;  bamit  icp  t>er^ 
n   nemmen  fonne  /   waS  bein  Oberfter  mit 
„   mir  rebenwoüe.  „   Stgeporfamte,unbtcp 
fepte  miep  an  feine  ©teil ;   fie  waren  alle  gut 
bewafnet/  patten  33ogen  unb  $)fetl  um  bie 
©cpultern/  unb  ipre  erhobene  Sanken  in  be* 
nen  £>anben.  Spr  Sßorfteper  rebete  miep  al* 
fo  an:  „   3tf>niutpmafTete/  bafj  bu  gefinnet 
„   wareft  bahon  au  reifen/  opne  uns  jene  ©a* 
„   epen  ju  fepenefen ,   bie  bu  mit  bir  gebracht 
3,  pafi:  bi§  ift  bie  Urfacp/  warum  icp  miep 
»,  bep  ber  9tacpt  auf  ben  2Beg  gemacht/  um 
„   in  aller  §rupe  pier  au  fepn,  unb  btep  auf* 
5,  supalten.  „   9J?eine®egcn*5lntroottware: 
3,  sbi§  glaube  icp  bir  nicht!  warum  haben 
j,  beine  Seut  alle  Sßßeg  befeget  ?   SOßarumpa* 

„   ben  fie unfere «OtouU-Spter  geraubet?  SßBa* 
3,  rum  bift  bu  fowol  bewafnet  ?   bilbe  bir 

3,  nicht  ein/  baß  bu  bein  boSpafteS  «Borpa* 
„   ben  alfo  befeponen  fonneft/  oa§  ich  beine 
3,  ©cpalcfpeit  nicht  gar  au  gut  begreife. 

Sr  /   opne  meine  9?eb  au  beantworten/ 
wäre  fo  unherfepamt/  bap  er  mich  um  ba$ 
Ort  befragen  barfte/  wo  icp  meine  ©dcplein 
herborgen  patte.  3 cp  antwortete/  wie  eS 
eines  3peilS  bie  SBBarpeit  wäre/  ba§  bie  3n* 

wopner  biefeS  .IDorfS  meine  ̂ ajepaften  alfo 
horfiepttg  in  bem  Sßßalb  berborgen  patten/ 
ba§  er  fiep  bie  9)?üpe  umfonft  geben  würbe/ 
felbe  alba  aufanfuepen.  ©ie  festen  aufs  neue 
au  mich ,   icp  folte  ipnen  nur  etwas  attStpet* 
len ;   icp  aber  berblibe  auf  meiner  Q3eantwor* 
tung  /   baß  icp  ipnen  epenber  nichts  geben 
würbe,  bis  ber  93orfteper  biefeS  Orts  auruef 
gefepret/  unb  in  ipr  93egepren  eingewtUiget 
paben  würbe:  folten  fie  aber  biefe  ©ebult 

nicht  paben  ,   unb  t'pne  erwarten  wollen  /   fo mochten  fie  pingepen/  wo  fie  pergefomnien. 
2luf  biefe  meine  SreoPeit  ;u  reben  aorne* 

ten  fie  fid)  heftig:  eben  bamal  fame  ber  dl* 
tefte  ©opn  beS  JbauptmattnS/  Guayamba  mit 
tarnen/  an.  5US  ich biefen  erblicfte/  wut* 
beicp  noch  beperater:  erpebte  miep  gan$  trr? 

aig  hon  meinem  ©if  /   cilefe  ipm  au/  unb 
befragte  ipn :   ob  er  mir  nichts  9?eueS  bon 
nem  patter  fagen  fbnte?  Sr  antwortete : 
„   liefen  Slugenblicf  wirb  er  felbff  eintreffeu/ 
wie  eS  auch  gefepepeu,  Scp  herfögte  mich 
au  feiner  |)ütte/  unb  patte  bie  Spr/  ipti 
famt  benen  bier£duptern  hon  Caarurutti, ben 
^»auptmann  hon  Beriti,  unb  bielen  Snbia^ 
nern  fowol  biefer  alS  gemelbeterawepenOorfc 
fepaften/bie  alle  wol  bewafnet  waren  /   au  em* 
pfangen.  SS  wäre  nicht  nötpig  baS ,   waS 
ipm  fein  jüngerer  ©opn  fepon  unterbracht/ 
SU  wieberpolen er  gienge  mit  ber  Sanjen  in 
ber  «jbanb/bon  benen  ©einigen  begleitet/  bem 
^3lap  au/  unb  naepbem  er  einen  fepreefbaren 
S5lia  auf  bie  aufrüprerifepe  Cayfaner  geworfi? 
fen  /   fcprpe  er  laut  auf :   „   Sffio  feptib  jene/ 
„   bie  benen  ̂ rieftern  nadp  bem  £eben  ftre^ 
„   ben  V   SüßaS  SSermefenpeit/ben  ndcptlicper 
„   5fßeil  in  mein  £)orf  au  Eommen ,   unb  fol* 
»,  epen  Sermen  unb  Unorbnung  anauftiften  ? 
fSefaple  augleicp  man  follc  fie  aUe  entwafnen. 
511S  biefeS  gefepepen/  feprete  er  in  feine  -&üt? 
te  auruef;  herbotte  mir  aus  felber  au  geben: 
rupete  ein  wenig  öuS/  unb  herfügte  fiep  aber* 
mal  /   weit  eraürneter  als  hormalen ;   auf  ben 
^3lap  au  benen  Siufrüprent/  welche  fiep  fepon 
um  bie  glucpt  umfapen/  opne  fiep  au  getrauen/ 
ipre  Sßßafen  hon  bem  £auptman  auruef  au 
begepren.  ©ie  wagten  eS  bet)  feinen  ©opn/ 
baten  um  felbe/  mit  welchen  fie  /   gana  in  ber 
©tiUe/  (tep  auS  bem  ©taub  gemacht/  fepr 
befepdmet/  baö  ipnen  ber  horgenommene 
©treiep  fo  übel  mißlungen. 

?0?an  wirb  hieüetcpt  biefen  Sifer ,   mit 
welchem  bie  Carapitaner  fiep  um  uns  ange^ 
nommen/  alS  einen  glücflichen  ̂ orbotten  ip* 
rer  Subereitnng  aur  naepften  SSefeprung  au 
unferen  ©tauben  anfepen.  2Ulein/  wer  tp^ 

ren  herftoeften  Sigenfinn  tieffer  einft'cpt/  ur* tpeilet  alS  anberft.  für  unfere  33e* 
f^ühung  eraeigte  Sifer  wäre  hieimepr  eine 
SBürcfung  iprer  Utacpgier  wiber  bie  Cayfaner/ 
bereu  fcpdnblicpe  Unternemmung  fie  für  eine 
iprem  SDorf  augefügte  Unbilb  öitfnöpmen/ 
alS  eine  aufrichtige  Suneigung  gegen  uns. 

Spre  Opren ,   unb  noepmepr  ipre  ̂eraen  blie* 
ben  eben  fo  feft/  als  horpero  /   benen  peilfa* 
men  Srmapnungen  unb  ©laubenS  *   2Bar* 
peiten ;   welche  wir  ipnen  hortrugen  /   her* 

fcplojTen. teilen  nun  ipre  35efeprung  baS  einzige 

3ipl  wäre/  welches  wir  burep  alle  unfere  2lr* 
beit  unb  fo  hiele  ©efapren  au  erreichen  traep? 
teten:  wir  aber  feine  ̂ ofnung  perhorblicfen 

fapen/  jemal  bie  (tarre  Unbeftdnbigfeit  bie* 
fer  ©emütper  biegen  au  fönnett/  herliejTen 
wir  fie/  fepreten  in  baS  $pal  beten  Saiinertt/ 
unb  awar  in  bie  S)orffcpaft  hon  ber  unbeflecf* 
ten  Smofdngnuf/wo  ein  fcpotteS  ÄircP*©piel 
neubefeprter  Snbtanern  wäre/  auruef.  >Da 
muften  wir  wegen  eingefallener  OtegenS*3eit/ 

PIS  aur  belferen  ̂ Bitterung  herweilen  /   au* 
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gleich  aber  auch  bernemmett/  ba0  bie  benach? 
barte  Ungläubige/  auf weic6e  wir  unfere 
gen  gewürfen  /   entfchloffen  wdren/  fofern 
un$  Der  Suff  anfommen  folfe/  ihre  £)orf? 
fchaften  su  betretten  /   liefen  Oienff  unS  mit 
beut  $ob  su  belohnen*  SEBir  hielten  biefe 
Drohungen  für  leere  SEBort ,   unb  machten/ 
alSbalb  fich  bie  Ungeftümme  ber  Witterung 
geleget ,   Don  ber  ©eiten  kau  einen  neuen 
Söerfucb/  ob  nicht  bet)  btefen  Reiben  unfere 
Strbeit  fruchtbarer  ablaufen  mochte.  £)aS 
nachfteS)orflageanber  ©pi$e  eines  SEBalbS/ 
welchen  wir  in  aller  ©tillc  burchreifeten.  du 
wan  eine  Viertel  Weil  weit  hon  bem  Ort/ 
liefe  ich  meine  ©cfpdnn  etwas  suruef  bleiben/ 
ich  aber  ructete  bot/  unb  fame  Bitten  in 
bas  £)orf  /   ehe  bie  Anwohner  bon  meiner 
Slnfunft  etwas  gehöret  hatten*  3ch  fagte 
ihnen ,   ba0  ich  aus  berfchiebenett  Oertern 
hatte  bernemmen  muffen/ wie  ba0fiebeS  (§nt? 
fchluffeS  wdren/  mich  unb  meine  ©efpdnn/ 
wann  wir  uns  su  ihnen  wagen  würben/  um 
baS  Sehen  su  bringen;ich  fepe  berohalben  an? 
gekommen/  bon  ihnen  felbft  baS  ©ewiffere 
ju  hören/  unb  ob  eS  wahr  fepe/  ba0  fie  ihre 
«£>dnb  in  bem  3Slut  jener  Seute  wafchen  wol? 
Un,  bon  benett  fteaufbaS  sartefte  geliebet 
würben  /   unb  welche  nur  baS  emsige  2Jbfeben 
hatten/  ihnen  bie  groffe  ©lücffeltgfeit/  mit 
bem  ©lauben/  bepsubringen*  Wein  23or? 
trag  wäre  ihnen  alfo  unerwartet/  ba0  fte  fei? 
ben  nicht  beantworten  tonten,  ©ie  erftau? 
neten  noch  mehr  /   als  fte  auch  meine  ©efpdnn 
anfommen  fahen*  ©ie  fönten  nicht  begreif? 
fen/  wie/  nachbem  wir  boüftdnbige  5temtt? 
nu0  bon  allen  ihren  graufamen  2lnfchldgen 
hatten  /   wtr  bamtoeb  unS  freiwillig  ihrem 
©ewalt  unb  SBiUfuhr  überlaffen  wolten* 
SDer  £auptmann  beS  2)erfS ,   fo  bamal  ab? 
wefenb  wäre/  träfe  btefen  5lugenblicf  ein* 
3ch  begrüffete  ihn  in  feiner  «jbütte/Uttb  wur? 
be  stmlich  fittfam  empfangen*  3#  erofnete 

ihmben3wecfunferer*2lnfunft/  unb  wie  wir 
gefinnet  waren  /   auch  anberen  £)orffchaften 

unfere  ©eiff liehe  Otenf  su  leiften ;   dt  wei? 
gerte  fich  aber  /   uns  weiter  borruefen  su  laf* 
fen;  hoch/  als  ich  ibme  bermelbete/  ba0  ich 
mit  benen  Adaptern  bon  Chimeo ,   Zapate- 
ra,  unb  Caarurutd  etwas  absubanblcn  hatte/ 
berfprache  er  mir/  fte  in  fein  &)orf  berbep 
rufen  su  laffett;  wie  bann  bte  swep  erftere 
wurcflich  anfamen  :   ber  ledere  aber  unS 
bebeutete ,   er  wolle  mit  uns  nichts  su  thun 
haben.  3$  erofnete  famtt  ben  Wunb  /   mit 
benen  Sinwefenben  wegen  unfereb  Wiffion 
mich  su  unterreben/  alS  fiemir  in  bie  Otebe 
freien ,   unb  berbotten  weitere  Reibung  su 
thun  /   weil  fte  beS  feften  (SntfchlufeS  waren/ 
hierüber  fein  SEBort  mehr  su  bernemmen. 
SEBir  folten  unS  feine  ©ebanefen  ober  £>of? 
nuttg  machen/  jenialenS  ihren  SSoben  su  be? 
trettett/  fonbern  bielmehr ,   auf  baS  Idngfte 
morgen  bahnt  fejjten/roo  wir  hergefommen* 
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Unb  su  biefen  waren  wir  enblich  genothte 

get*  g)er  ganse  grucht  aus  biefem  93er* 
fuch  ware/bag  ich  Seit  unb  ©elegenheit  ge* 
funben ,   einem  ungläubigen  SEBeib  in  ihrer 
tobtlidjcn  $rancfheit  ben  erforberten  Untere 
rieht  su  ertheilen  /   unb  fte  burch  ben  Sauf/ 
welchen  fte  in  ihrem  Jbinfchesbgit  auf  felbft  ei* 
geneS  mffdnbtgeS  Verlangen  bon  mir  erbäte 
ten/  sum  glücffeltgeren  Seben  su  beforberen. 

5luf  ber  «KucfreiS  nach  ben  Shal  bereu 
Salinern  erfuhren  wir  bie  5lnfunft  unfereS 
©hrwürbigen  Patris  Provindaiis ,   beme  wir 
bon  öüen  unfere«  bep  benen  Chiriguanent 
fruchtlos  gemachten  Unternehmungen  genaue 
9ted)eitfcbaft  gaben*  (Sr  hielte  barbor/etti 
fo  ungesäumtes  unb  in  ihrem  3ntum  fo  ber* 
härteres  ̂ olcf  ber  ̂ Bosheit  ihrer  fersen  su 
überlöffett/ unb  nuferer  SDiettffen  ffch  anberff* 
wonuslicher  su  gebrauchen:  beftimmte  bero# 
wegen  mich  s«  bene«  Wiffionett/  welche  hott 
bem  Collegfo  su  Tarya  fonff  beforget  wer?1 
ben:  bem  P.  Pons  Übergabe  er  bie  SSerpfle? 
gung  beS  2)orfS  su  unferer  lieben  graue« 
bom  «Kofenfrans/  unb  bem  P.  Lizardi  jenes 
unter  bem  ©ebus  unb  tarnen  ber  unbeflecf? 
ten©mpfangnu0/in  bem^hal  bereu  Salinern/ 
wo  biefer  glorreiche  SBefenner  ßhrifti  enblich 
ben  3f?uhm?bollen  ?ob  gefmtben/  welchen  er 
bep  benen  Chiriguanent  fo  forgfdltig  gefuchet* 
SDte  ©ach  hat  ftch  alfo  ereignet: 

&)te  Ungläubige  bon  ingr^  hatten  fchott 
bon  einer  geraumen  Seit  her  entfdffofen/  bi? 
fe  Shriftliche  $üans?©tßbt  gdnslich  su  ber# 
tilgen.  23en  boshaften  2litfchlag  berbeefter 
auSsufuhren/  fchlichen  fte  ihre  biefe  SBalbun# 
gen  burch/  unb  näherten  fich/  ohne  bemer* 
efet  su  werben/  nach  unb  nach  bem  Ort  an. 
iDen  16.  to?ap  biefeS  1735. 3flht$  brachen  fte 
in  einem  2lugenbltcf  unter  ber  Oüftere  eines 
ftarefen  Hebels  in  baS  £)orf  ein  /   unb  fagtett 
bie  ̂ eubefehrte/  welche  ni(ht  sahireich  genug 
waren/  ihnen £Btbcrftanb  suthun/  burch  bie 
gorcht  in  bte  flucht.  3hr  erfteS  5{bfehen 
wäre/  ben  Miffionarium  su  erhafchen;  luf? 
fen  beromegen  ber  ̂ irch  s«/  alwo  er  bie 
SD?e§  su  lefett  attjteitge.  ©Je  rtfen  ihn  bott 
bem  Elitär :   serftueften  feine  ̂)riefterlid)e  ̂ lete 
bungen:  raubten  fowol  bie  heilige  ©efchirr 
unb  Kirchen? Sterbe/  als  alle  ©erdthfehaft 
feiner  armen  |>ütte/  unb  mit  biefem  0?aub 
fd)leppten  fie  ihn  eine  Weil  weit  bon  bem  Oorf 
hin/  wo  fte  ihm  alle  ßletber  auSgesogen/  bcu 
©ntblöften  an  eine  Seife  gebunben  ,/  unb  swet) 

unb  brepffig  «Pfeil  auf  ihn  abgebruefet  /   bereit 
einer  ihm  burch  baS  £>ers  gebrungen ,   unb 
baS  Sebert  benommen  hat* 

3cb  wäre  mtt  biefem  eifrigen  Miffionario 
unb  beftdnbtgen  meinen  «KeiS?@efdhrten  burch 
baS  58anb  einer  bertrdulichftcn  greunbfehaft 
berfnüpfet.  SEBir  hatten  einen  gemeinfehafte 
liehen  ©ebrauch  aller  jener  ©achen ,   bereu 
wir  unS  sur  otbwenbigfeit  bebienen  muffen  ; 

weffwegen  ich  bie  UberbleiSlein  uttfereS  ©e* 
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rdtpS  «1$  fo  biel  /   ton  ipme  geheiligte  £)ing 

anfepe.  ,   2)ie  flüchtige  Üleubefeprte  pabe  icp 
forgfdltig  sufamm  gefucpet ,   unb  btefe  ©tücf 
Per  zertrümmerten  SDorffct)aft  in  Pie  ©egenb 
bon  Tarya  übertragen  /   wo  fie  bon  Per  2Butp 
tiefer  graufamen  Porter  ficper  fiepen. 

33iS  auf  tiefe  Seit  pat  man  fiep  berge* 
BenS  Pemüpet/  tiefen  Barbaren  einen  guten 
©efepmaef  teS  wahren  ©£>tteS*£>ienftS/unt 
einige  Triebe  zu  einer  menfcplicpen  Sebent 
2lrt  einzujlöffen*  ©epon  bor  200.  Sapren 
paben  eifrigfte  Miffionarien/fo  bor  Regiert 
fie  zu  befepren  brenneten  ,   aUe  Prüften  einer 
unermüteten  Siebe  angewenbet/  fepnt  boep 
entlieh ,   opne  einen  9?upen  aus  iprer  Arbeit 
gefammlet  zu  Paben ;   abzuziepen  gezwungen 
Worten*  ̂ eiliger  Francifcus  de  Solano  pat 
weter  ©org  noep  Müpe  gefparet/  tiefe  fo 
erftante  Kerzen  zu  biegen/  wäre  aber  auep 
niept  glücfiicper/  alS  antere  ©eelen*€iferer. 
5Diefe  Barbaren  feibft  berzweiflen  an  iprer 
Sßefeprung:  eS  fagte  mir  eines  SagS  einer 
auS  ipnen :   „   2BaS  bemüpeft  tu  biep  alfo  um* 
„   fonft?  »   Unt/nacpteme  er  feine  £anb  feil 
gefcploffen/  fegte  er  bep :   „   £>ie  Sntianer 
„   paben  baS  £>erz  fo/  wie  tiefe  meine  gauft 
„   gefcploffen.  Scp  antwortete :   SDtff  ift  zu 
„   wenig  gefügt:  euer  £crz  ift  wie  ein©tein 

„   Part*  3a/  fagte  n,  eS  ift  aber  weit  ber* 
„   fcplagener  unt  argliftiger/  alS  tu  tir  fei? 
„   BeS  borbtlben  magft* 

Unt  eben  tiefe  boshafte  QSerfcplagenpeit 
ift  eine  niept  geringe  £internuü  zur  95efep# 
rung.  ©ie  fepnt  Seut ,   ton  9latur  mutt* 
ter  /   toü  teS  geuerS/  geneigt  zum  Äurzwei* 
len  /   biifig  in  ipren  9?eten;  zugpaft/  wann 
fie  einen  Sßßiterftant  forepten;  hingegen/  fo 

fte  glauben/  tag  man  fie  fprepte/  ift  nicptS 
übermütpigereS  unt  tropigereS/  alS  fie*  3 cp 
feibft  pabe  tiefes  gar  halt  auS  ter  Verfahren* 
peit  gelernet ;   tefTentwegen  icp  auep  zuwei* 
len  mit  ipnen  etwas  ilolzer  terfapren  bin/ 
unt  fie  mit  einer  perrijepen  $reppeit  angere* 
tet  pabe* 

SPre  £>orffcpaften  fepnt  alle  in  tie  9?un* 
te  /   wie  ein  Stiefel  gebauet/  teffen  Mittel* 
spunct  ter  $Map  ift*  ©ie  beraufepen  fiep 
öfter  ton  einem  fepr  ftarefen  ©aft  /   welcpen 
ipnen  ipre  SfBeiber  zubereiten,  ©ie  ernennen 
feine  ©Ottpeit.  «Sann  fie  zu  £auS  feonb/ 
gepen  fie  gemeiniglich  tollig  bloß :   paPen  zwar 
leterne  $3ein*Äleiber/  ziepen  aber  felbe  niept 
an  /   fontern  tragen  fie  ftetS  unter  tenen  $lr* 
men*  5Bann  fie  reifen  ,   beteefen  fie  fiep  mit 
einem  Ieternen  Voller/  um  ton  tenen  £)6r* 
nern ,   mit  welchen  ipre  halber  angefüllet 
fennt ,   niett  terwuntet  zu  werten*  3Pre 
SSBeibet  betienen  fiep  nur  alter  Sumpen/Wel* 
cte  ipnen  ton  ter  £uft  bis  auf  tie  Änie  ab* 
pange«.  ©ie  pflegen  ipre  £aar/  tie  fepr 
lang  /   unt  wol  gefdmet  fepnt/  auf  ten  ©epei* 
tel  teS  ̂ auptS  in  ©eftalt  einer  @ron  einju* 
flecpten/  welcpeS  fepr  gut  ftepet*  SP« 
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gefiepter  befepmieren  fte  mit  einrr  poep  treten 
garb/  mit  welcper  fie  auep  ten  ganzen  Seib, 
befonterS  an  ipren  $eft*Sagett/  unt  wann  fie 
zum  ©auffen  zufammen  fommen/  anfdrben* 
£>ie  9}?dnner  fepnt  in  tem  ©ebrauep  tiefer 
geuer*garb  mdfTiger/a(S  tie  2Beiber;  fie  be* 
ftreiepen  ipre  ̂ Bangen  nur  mit  ein  *   unt  an* 
terem  roten  ©triep/  ten  fie  aber  einigeSüg 

ton  fcpwarzer  §arb  untermifepen^  weites 
fowol  ipr/  alS  ter  SBeiBer  ©eftalt  pdfliep 
terftellet*  3«  teme  turepbopren  tie  ?0?annS* 
SSilter  ipre  untere  Sefzeii/  welcpe  fie  mit  ei* 
nem  Zinnen  ober  auep  ftlbernen  ©tdngl/  unt 
in  teffen  Abgang  mit  einem  turepfteptigen 

iBecp  zieren /   welcpe  Stert  fie  Tembeca  nen* 

nen* 2)ie  Knaben  unt  9)?dgtlein  gepen  bis  tn 
taS  zwölfte  ipreS  SilterS/  naep  tem 

allgemeinen  ©ebraud)  teS  Mittägigen  Ame- 
ricas ,   ganz  blof*  Sanzen ,   flogen  unt  ̂ )feil 

fepnb  ipre  ̂ Baffen*  ̂ )ie  fSBei&er  /   wie  fie 
tenen  Mdnnern  an  ter Sirgliffigf eit/  fo  wei« 
epen  fie  ipnen  auep  an  ten  «fbag  teS  dpriften* 
tumS  niept:  beetes ©efcplectt lebet  ganzfreo; 
unt  tamiocp ,   was  icp  peftigft  bewunteret/ 
Wirt  man  niept  Poren  /   taü  jemalen  ipnen  ein 
uneprbareS  5£8ort  aus  tem  Munt  entfalle/ 
ober  fonft  etwaS/  ter  Qeprbarfeit  zuwiter 
zugelaffen  werte.  3Pt*  ®P^«  /   wann  man 
fie  boep  alfo  benennen  tan,  feonb  nid)t  be* 
ftdntig;tann  ein  Mann  terlaffet  feine  Stuu/ 
wann  eS  ipme  beliebet :   gemeiniglicp  bauten 
fte  zwei)  3apr/  naep  bereu  Verlauf  ter  Mann 
in  eine  antere  £)orffcpaft  ziepet  /   unt  fiep  mit 
einer  anteren  (Spe*©attin  berbintet;  tapero 
eS  auep  gefepiept  /   tap  fte  faft  in  allen  IDorf* 
fern  ipre  eigene  Ämter  antreffen.  3Pi* 
ratpen  werten  opne  allem  ©eprdng  gefcplof* 
fett*  5Bann  ein  Sntianer  eine  Sntianerin 
zur  @pe  fuepet  /   befleifTet  er  fiep  ipre  ©eroogen* 
peit  zu  gewinnen/  turd)  terfepietene  @e* 
fepenef/  tpeilS  aus  tenen  grüepten/  tie  et 
eingeerntet/  SpeilS  aus  SOSiltprdt ,   fo  er  er* 
jaget :   naep  tiefen  ftellet  er  ein  SSürblein  *£>of$ 
für  ipre  £ütte:  nimmet  fte  felbeS  in  tie  |)üt* 
te  ein/  fo  ift  tie  (Spe  gefcploffen:  laft  fte  fei* 
beS  ton  auffen  ftepen ,   mag  ter  Siebpaber 
tom  neuen  auf  tie  Sagt  gepen/  unt  fid)  um 
neue  ©efepenef  für  eine  antere  QSraut  um* 

fepen. 

5SBann  ein  £Beib  ÄintS*Mutter  worbett/ 
ift  eS  bep  ipnen  gebraucplicp/  taü  ter  Manu 
3*  oter4*^dgfafte/ja  fiep  gar  alieSSrancfS 
entpalte.  Mir  tienete  zu  Cayfa  ein  |>eit  ei* 
neS  guten  ©emütpS  in  tem  S5au  meiner  £üt* 
te ;   ttacpbcm  er  einige  $dg  ton  ter  Arbeit 
auSgeblieben/begegneteer  mir  mit  einem  bla§ 
unt  eingefallenen  3lngeftept :   icp  befragte  ipn 
um  tie  Urfacp  feiner  iSleiepe,  unt  warum  er 
unterlaffen ,   mir  fernere  |)ülf  in  meinem  @e* 
bau  zu  leifte«/  gerietpe  aber  in  eine  niept  ge* 
ringe  ̂ Serwunterung/  alS  icp  ton  ipm  ter* 
ftunte /   tap  er  fepon  einige  Sag  fafte/  unt 

zwar 
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$wat  b eßwegcn,  weil  fein  SßBeib  in  5?inb*33eth 
wäre.  Sch  gäbe  ihm  feine  $horbett  $u  Der* 
flehen,  uttb  befalle  ihm,  öleid;  ©peiS  s«  fid> 
$u  nemmett:  „   $Bann  Dein  £Beih  ßinDS* 
„   Butter , worden /   fefte  ich  bet),  fi lebet  eS 
„   ihr,  nic^t  aber  Dir  au,  au  faßen.  „   (Sr 
begriffe  eS,unb  fanre  halb  wieber  aur  2lrbeit. 

£)ie  Stfdgbleüt,  wann  fte  ein  gewißeS  211* 
ter  erreichen,  swingen  fte,  eine  Seit  lang  DaS 
Seth,  welches  au  höchß  an  Dem  £)ach  Der 
•frütte  angchenget  iß,  au  hutten.  9tad>  ei* 
nen  9)?onat  wirb  DaS  33eth  bis  in  Die  2}?itte 

Der  .frütte  ̂ erab  gelaßen :   DaS  Dritte  jjflio* 
nat  ater  fommeu  alte  «Seiner  mit  prügeln 
bewafnet,  welche  auf  alles,  was  fte  antref* 
fett,  tapfer  aufchlagen,  um/  wie  fie  borgen 
Den/  Die  ©chlang,  welche  Dem  2)?ägblein  ei* 
nen  33$  bepgebracht  habe,  autöbten;  unD 
in  Diefer  9?aferep  fahren  fie  folang  fort/  biS 
eine  Don  ihnen  bejaet,  fie  hübe  Die  ©tblang 
getroffen,  unb  erleget. 

£)ie  ältefte  Männer  DeS  £)otfS  fepnb  ib* 
re  2eib*2lrjten,  Deren  £>eil*$unß  in  Dem  De* 
ßehet,  baß  fie  Den  branden  Don  allen  ©et* 
ten  anblafett,  um  Die  $rattdheit  Don  ihme 
ahautreiben.  Sd>  Derliejfe  einßenS  Die  Soch* 
ter  DeS  .frauptmannS  au  Cayfa  35ethdtgerig, 
traffe  fie  aber  in  meiner  Surudfunft  ganj  ge* 
funD  an.  $>ie  Butter/ weil  fte  hörete,  baß  ich 
einen  2lnßoß  Dom  lieber  litte/  rathete  mit, 
ich  folte  mich  Don  ihretn  2lraten  anblafen  laf* 
fen.  3$  triebe  ©cherj  mit  ihr  /   fie  aber  fag* 
te  gana  eruftbaft  t   »   $?eine  Tochter  wa* 
,»  re  fr  and,  als  Du  fortgiengeft :   nunmehto 
„   treffeß  Du  fte  gana  gefunD  an:  wie  ift  fie 
»   woi  hergeßeUet  worben,  als  burch  baS  2Ut* 
„   blafen? 

SüSann  einet  DeS  §obS  toerblichett  /   Der* 
laffen  fie  ihn  nicht  /   wie  eS  Den  anDeren  Süßtl* 
Den  gewöhnlich ,   fonDern  legen  Den  (Sörpet  in 
ein  inbeneS  @efäß,unb  fentfen  felbeö  in  Die 
(Srben,  in  eben  jener  »frütte ,   Die  er  bewoh* 
net  hatte,  ein;  Dahero  fiehet  man  faft  um 
jeDe  ̂ utte  herum  eine  aufgeworfene  (Stben, 
num  Seichen ,   baß  aiDa  ein  $ober  Derfcharret 
fepe.  92ach  Den  $ob  werben  Die  Serßorbe* 
ne  DeS  §agS  brepmal,  ftruhe ,   Mittag  unD 
2lbenDS,  auch  Durch  mehrere  $?onat,  hep 
Der  ©rabßatt,  Don  geDtngten  Reihern  De* 
weinet.  SföanichSmal  fangen  ße  Diefe  5Uag* 
lieber  noch  Dor  Den  »frinfebeibett  an  ,   al S* 
DaiD  Die  Ärandhett  für  töDtlich  gehalten  wirb. 
(SD  fepen  ftch  3.  ober  4.  alte  20ßeibet  um  DaS 
33eth  Des  branden,  unD  erfüllen  alles  mit 
einem  Dinglichen  ©efebrep.  IDer  brande/ 
oDfchon  Das  unangenehme  «freuten  Diefer  SGBei* 
Der  ihmfe.hr  empßnblich  fallet,  gebuitet  Doch 
felDeö  ganj  willig,  weilen  fiebarDor  halten, 
Da§,  wer  unheweintDahüt  ßirDet,  in  feinem 
Men  wenig  fepe  geliebet  unD  gefchäpet  wor* 
Den.  e   Einige  $ag  nad)  Der  33egräbnu§  gehen 
fte  täglich  $ruhe  in  Die  SGBalDungen  hinaus, 
um  in  Dem  ©eßräuch  Die  ©eel  DeS  2Serftor^ 
XPelc^ctt  xxix.  tL^exl 
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Denen  aufjufuchen;  unD  Dif  thun  fte  fo  lang, 
DiS  fie  oD  Den  unnupen9?achfuchen  mattwer^ 
Den.  2luS  Diefem  seiget  ftch/  Daß  fie  Die  ©eel 
für  unfterDlich  halten.  (SS  muß  ihnen  aud) 
etwas,  Don  Der  SfBanDerung  Der  @eelen  aus 
einem  in  Den  anDeren  MD,  DepgeDracht  wor* 
Den  fepn.  £>ann,  als  ich  einftenS  mit  einer 
SnDianerin,  Derer  Tochter  in  einem  anDeren 
5Dorf  wäre,  mich  unterrebele,  unD  unoer* 
muthet  ein  ̂ uchS  Doruher  lieffe ,   erfchracfe 
fie  heftig,  unD  fchtpe  DoU  Der  gorcht :   „   35iel* 
„   leicht  ift  meine  §od)ter  geftorhen,  unD  ih# 
„   re  @eel  in  Den  Mb  DiefeS  ̂ hirrS  überge# 

„   tretten? @ie  halten  eS  für  ein  ßbleS  Bctchett/  wann 
fie  gewilTe  Sögel  fingen  hören,  befonDerSDen 
Chocos,  ein  afchenfärbiges,  wie  ein  ©pa$, 
großes  Sögelein.  SCßann  fie  Diefen  bep  Den 
Eintritt  einer  SKeife  ungefehr  erblicfen  ,   feh^ 
ren  fie  auf  Der  ©teil  um.  (Sr  ließe  ficb  ein* 
ftenS  in  einem  fehr  nahe  gelegenen  .frols  hö^ 
ren,  Da  ich  mit  Denen  Häuptern  Dreper  >Dorf? 
fchaften  im  ©efpräch  wäre,  ©ie  erfchracfen 
ob  feiner  ©timme,  unD  unterbrachen  Die 
UnterreDtmg  in  felben  2lugenblict  33on  De? 
nen  Sauber*  unD  |)ererepen,  Denen  fie  alle 
langwierigere  Ärandheiten  sufchreiben ,   tra* 
gen  fte ,   wiber  Die  ©ewonheit  Deren  Sarba* 
rifeben  Sölcfern,  ein  ungemeines  2ibfcheuen. 
©ie  Derfolgen  folche  böfe  Mt  auf  DaS  äuße* 
refte,  unD  fepnD  furj  Dor  meiner  2infunft  su 
Cayfa  hier  Don  sinandici  gebürtige  Snbia* 
ner  Durch  Das  0euer  hingerichtet  worben, 
weilen  man  auf  fte  einen  Argwohn  gewotf^ 
fen,  als  ob  fte  Den  ©ohn  DeS  2)orf*fraupt* 
manns  Durch  ̂ eufeis^unften  sum  ̂ ob  be^ 
förDeret  hätten. 

3d)  würbe  Des  ©chreibens  fein  (Snb  ßn* 
Den,  fofern  ich  (Suer  (Shrwurben  eine  DoU* 
fommeite  35efcbreibung  anberer,bep  Diefen  Un* 
gläubigen  üblichen  ©ebräucben,©itten,©e* 
prättgen  unD  Sritumen  einjufenben  tgefinnet 
wäre.  2)aS  arme  Sold  erbarmet  mir  fehr, 
weilen  Der  «frölien  *$einb  einer  ungefchrend* 
ten  -frerifebaft  über  felbeS  ftch  angemaßet 
3Bann  nicht  Der  -fr@n  einige  außerorbenfli* 
che  Slid  feiner  aUmögenben  Sarmher;igfeit 
auf  fie  ̂ u  werfen  geruhet ,   habe  ich  Urfach 
5U  peißen,  ob  fte  jemalen  auf  beßere  3Beg 
werben  geleitet  werben.  (Euer  (Shrwurben 
unterlaßen  nicht,  ihrer  unD  meiner  in  Dero 
heiligften  2}?eß*öpfcr  ingebend  ju  fepn.  Set* 
bleibe,  Tatya,  Den  3*  Äinmonatö.  173t* 

iDemuthigfter  ̂ Diener in  (EbtifW 
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Num.  563. 

Wrief 
P.  Fauque,  eiltet  Miffionarien 

Del*  ©efelifchaft  3@fu, sin 

R.  P.  Neuville ,   cbCIt  bCtfcfc 
fugen  @efellfd)aft  /   Procuratoeen 

Det-en  Stöifjionm  in  America; 
©efchrteben  511  Ouyapock,  Den  1.  SBracf^ 

5J?onatS  /   173s» 

Sn&alt, 
I.  ©ec©eegen©£>rie$  ergtef* 

fet  ficf)  übet  bie  ©eöölcfmittg  öoit 
Kuru.  II.  «Drittel/  bie  Siebe  be» 
reu  ttilbcii  Gujaiterit  jtt  geaüiineu. 
III.  ©on  einer  neuen  ©eöölcfe* 

ruttg  unter  bern  tarnen  beö  -OeiL 
Pauli.  IV.  Slnbere  ©üan^Sörf* 
fer  aus  betriebenen  ©ölefern 
fet)nb  int  ©orfdjlag.  V.  ©on  bet 
©efebaffenbeit  beten  Gujanern. 
©er  ©rief  lautet  alfo: 

e^lDÜt’biejet  Pater in  Chrifto! 

P.C 

SSle  3$rief/  mit  Denen  Suer  S’hrroür* Den  un$  jährlich  beehren  /   geben  jenen 
Sifer  fattfam  ju  erfemten/  welchen 

Diefelbe  für  Die  23efchrung  unferer  armen 
SÜSilben  hegen.  Sößir  wünfeheten  nur,  Dag 

mir  Durch  fjduffige  fruchten  auS  unferer  5lr* 
beit/  Der  mir  uns  gewiglich  nicht  entstehen/ 

ihren  guten  ?8egtetben  ein,  ©enügen  ieiften 
fönten.  2iUein/  duer  Shrwürben  ift  befannt/ 
Dan  DaS  $elD  weitsichtig ,   unD  fehr  6D  li* 
get:  eS  null  längere  Seit  habett/unberforbe* 
ret  mehr  Arbeiter  /   Dag  eS  fonne  gebauet/ 
unD/Die  gewünfehtedtnbe  §u  bringen/tauglich 

gemacht  werben. 
$Bir  haben  tnbeffen  @£>tt  für  jenen  ©ee* 

gen  &u  Dancfen/  Durch  welchen  wir  auch  jejst 
fchon  manche  fruchten  einernben.  £)iefe 
hetftcheren  unS/  Dag  uitferc  /   für  DaS  fünfte 

flt/  gefchüpfte  &ofnungen  nicht  ungegrünDet 

fepen.  £>ie  &orffchaft  hon  Kuru ,   Die  Der 
P.  Lombard  angeleget  hat/nimmethonSng 
l\x  Sag  su.  ds  ift  fein  Saht  /   Dag  alDa  nicht 
hiele  neue  33efehttegetauffetwerben.  £)te* 
fe  Neulingen  entwerfen  in  ftch  gar  halb  ba$ 
SSorbilD  Deren  alten  ©laubigen,  2>ie  25en* 
fpiel  Der  5inDacht  unD  ©OtteS horcht/  Die 
fte  hör  5lugen  haben/  bemetfteren  ihre  na* 
turliihe  UnbeftdnDigfeit/  unD  nethtgen  fte  ei# 
niger  tupfen  /   jene  SugenDeu  nachsuthuen, 

Die  |t'e  täglich  fehe«/  uttD  in  unberen  bewun* Deren. 

£>te  gute  OrDnung,  welche  man  in  Die* 
fer  <pflans*@tabt  haltet:  Der  Untersteh 
Deren  Übungen/ Die  hier  im@chwung  gehen: 
Die  ©erg/  Die  man  für  Die  9?eubefehrte  tra* 
get:  Der  grieD/  Die Ofubeunb DaS ©lücf/ fo 
Die  Snwobner  geniefen/  big  alles  ift  Denen 
weiter  entlegenen  5S6Icfern  nicht  unhefannt: 
Dahero  fechS  bis  fiebett  Diefer  Nationen  Dem 
P.  Lombard  fchon  lang  in  Denen  Ohmt  ligen/ 
er  mochte  ihnen  einige  Sttifionarien  fchirfen/ 
Die  ihnen  eben  tiefe  QSortheil  in  Die  £>dnbe 
fpieleten:  -welches  Der  Pater,  Defen  ©eelen* 
difer  duer  dhrwürbett  wol  befannt  ift /ft# 
auf  DaS  duferfe  laft  angelegen  fepn. 

9)?icb  betrefenD/  fo  warte  ich  /   DtS  Pater 
Auzilhac  mellte  ©teile  SU  Ouyapock  erfehet : 
9?ach  feiner  Slnfunft  werbe  ich  mich  balD  hon 
hier  hinweg  begeben ,   Der  Sttifton  bet)  Denen 
Palikuren  Den  5lnfang  su machen:  Diefe  üfu* 
tioit  ift  unter  allen  in  Dem  33esircf  Diefer  ©e* 
genD  Die  sahlreichefte.  Sch  bin  fchon  be# 
Diefen  SSolcf  befannt/  unD  $w,  Dag  fie  mich 
nicht  ungern  fehen. 

£>ie  Siebe  unD  Neigung  unferer  Snbia* 
nern  su  gewinnen  /   mug  man  ft#  mit  einer 
grofen  ©ebult  bewaftten.  $?an  mug  ihre 
Ungefchicflichfeit  unD  Mangel  mit  einer  fanf* 
ten  ©elafenheit  übertragen :   man  mug  mit 
ihnen  aufrichtig  unD  freunblS  umgehen/  unb 
wachthar  feptt/  in  allen  ©elegenjjeiten  ihnen 
©uteS  ju  thun.  SDurch  einen  Dergleichen 
aufrichtigen  unD  DienftwtUigen  Umgang  hat 

ftch  Der  P.  Dayma  Die  greunbfebaft  Deren  Pi- 
riuern  erworben/  unD  bep  swep  hu^ett  an 

her  Bohl/  tn  ein  *pfians*£>orf  herfammlef* 
SDiefe  SWifton ,   Die  er  unter  Dem  tarnen  Des 
^>eil.  Pauli  aufgertchtet/  wirb,  wie  wtr  hop 

fen/ in  furscr  Beit  im  beften  ©tanD  fommen. 
SüßdhrenD  unferer  Ü?eiS/Die  ich  ohnldngft 

mit  Dem  *£>erm  Ober*  Lieutenant  hon  einer 
Compagnie  Deren  @ee*  Seuten  Dahin  gethan 
hab  /   trafen  wir  auf  unferer  ©trafen  Die 
Nation  Der  Saran  an.  £)iefe  gute  2BilDe 
haben  unS  mit  hieler  SreunDlichfeit  unD  Sie* 
be  begegnet:  ich  bin  gdnslich  Der  Meinung/ 

Dag  man  fie  ohne  95?ühe  mit  Denen  Piriuern 
hereinigen  fonne*  3^tefe  swep  536lcfer  reben 
eine  ©prach/  fte  fommen  gdnslich  in  ©itten 
unD  ©ebrduchen  übereinS/  unD  ihre  ©e* 
fchlechter  herheprathen  fich  gern  mit  einan* 
Der. 5)?ir 
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«Wir  wäre  fonberß  erfreulich ,   unter  ihnen 

eine  «Senge  .ffinber  au  fehen.  SSöuu  t>icfc 

3ugenb  bep  Seiten  au  her  (Ehriftltchen  2ln* 
Pacht  wirb  angeleitet  werben/  wirb  eß  feicb* 

ter  feptt/fte  bor  benen,  fonft  bet)  benen  «Sil* 
ben  gewöhnlichen  Haftern  au  bewahren/  auch 

ihnen  bie  «Sefenheit  beß  (Ehriftentumß  bepau* 
bringen/  als  ihren  (Eltern/  welche  fchonbep 

höheren  2llter  barju  fepub  befehret  worben* 
SDa  wir  au  ber  neuen  ©orffchaft  hinju 

ndheten/  muffe  ich  mid)  über  ben  (Eifer  ber* 

wuitberen,  mit  welchem  gegen  fechaig  Snbta* 
«er/  «Wänner/  «Seiber  unb  Einher  gefammter 

*£>anb  anbem  «pia§  arbeitete«/  wojie«£ßil* 

Ieuß  fepub/  bie  neue  flirch  unb  «Sohnung 
beß  Miffionarii  ju  bauen.  «Ser  bie  bumme 
2lrt  bereu  «Silben  nur  ein  wenig  f   erntet/  unb 

wie  fehr  fie ,   auch  nUr  eine  geringe  Arbeit 

fliehen/  ber  fatt  nicht  zweifeln ,   baf?  biefe 

«Jtfunterf  eit/  unb  (Eifer/  au  ben  fte  bon  9?a* 

tur  auß  unfähig  fepub/  bie  «Surcfuug  einer 
bejbnberen  ©nab  ©Otteß  fepe.  Sch  lobte 

ben  $lei§/  ben  fteblicfeu  liefie«/  biefeß  heilte 
ge  ©ebdu  au  (Ehren  beß  wahren  ©Otteß  au 

©taube  au  bringen.  Sch  berfpracöe  ihnen/ 

fbbalb  bie  5tirch  würbe  außgebauet  fer>n  /   fie 

311  befuche«/  unb  einige  Sranaöftfcbe  Herren 
mit  mir  au  fuhren/  welche  bie  ©teil  ihrer 

Sauf*  faten  bertretten  würben. 

«biefe  ift  eine  (Ehr  /   nach  welcher  ftch  bie 

Snbianer  fehnen ;   inbeme  fte  habet)  einen 

f   leinen  Vorteil  ftnben,  maffen  ihnen  ihre 

Spaten/  nach  (Europoeifchen  ©ebrauch  &um  3ln* 

gebenden  auch  einige  @efchancfnuffen  barau* 
reichen  pflegen.  .   . 

(Enblich  gegen  ben  2löenb  langten  wtr  tn 
ber  «Wilfion  s.  Pauli  an:  eß  wäre  biefeß  für 

bie  SQBilbeein  greuben*Sag/  an  welchem  jte 

ftch  ihreß  3lufbupeß  bebteneten.  SDie  $?an* 

«er  tarne«/  unß  bep  ben  5lußfteigen  auß  un* 

feren  Aachen  an  bem  Ufer  au  empfangen/ 

unb  begleiteten  unß  unter  aufierorbentltcöett 

Seichen  ihreß  Vergnügenß  biß  in  bie  «butte 
beß  Mifllonarii:  bie  «Seiber  gaben  benen 

«männern  in  ber  böfltcbfett  nid)tß  nach:  fte 
boten  unß  um  bie  «Sette  berfchiebene  (Er* 
frifchungenan.  _ 

2llß  wir  ben  folgenben  Sag  bie  Jütten 
biefer  armen  Seuten  befuchten/  wujlen  fie  th* 

re  Sreunbfdjaft  unb  ©andbarfeit  gegen  unß 

mit  feinen  «Mußbrucfungen  fattfam  au  be&ei* 
gen.  $?ujj  (Euer  (Ehrwürben  befettnen ,   baü 
ich  bem  P.  Dayma  baß  ©lücf/  welcöeß  ihm 

an  ber  Vefehrung  biefeß  Volcf ß   au  Sheil  wor* 

ben  /   alfo  au  rebett/  heimltd)  beneibete.  Sch 
berlieffe  fie  nach  einen  breptägigen  3lufent* 

halt/nicht  ohne  ©cpmeraen.  (Er/  P.  Dayma?, 

gibt  fich  unglaubliche  «Jtfühe/  bie  noch  übrige 
in  benen  «Salbungen  hin  unb  her  aerflreuete 
Piriuer  au  gewinnen,  ©ölte  er  auch  biefe  in 

feine  ©orffchaft  berfammlen ,   würbe  felbe  ei* 
ne  bereu  aahlreicheften  biefer  Orten  fep«/  unb 
er/  in  3infehung  ber  Unfruchtbarfeit  biefer 

VOc xxix.  m eil. 

attS  ©ut>*  America.  75 

©egcnb  /   für  bie  nothwenbige  Unterhaltung 
fo  bieler  Snwühner  grofie  ©org  tragen  muf* 

fett» 

Sch  hab  (Euer  (Ehrwürben  in  anberen 
«Briefen  gcmelbet  bon  bem  Ober*«£>auptmann 
Arau  Piaron,  welchen  uuß  her  Sob  bor  we* 

mg  Sahren  hinweg  geraffet  hat.  3d)  hab 
mich  mit  feinen  aroepen  ©ohne«  öfterß  un* 
terrebet;  einer  nennet  fich  Yaripa,  ber  an* 
bere  Yapo.  @o  wol  einer/  alß  ber:  anbere 
fcbeinen  fehr  geneigt  au  ben  (Ehriftentum/ 
unb  gegen  bie  «WiiTtonarien.  ©ie  haben  mich 
berichtet/baü  ber  bauptmamt  beren  iiayern/ 
welcher  fich  an  ben  oberen  @amopi*$lu§  auf* 
haltet/  naher  au  unß  herabaiehen  /   unb  biß 
an  bteSttünbung  biefeß  Slufieß  fommen  wol* 
le.  «Sann  er  bet)  feinen  Vorhaben  bleibet/ 
wie  man  eß  au  glauben  «bofnung  hat/  fo 
werben  wir  alba  eine  OTiffion  anlegen  fön* 

nett/  welche  auß  bem  Volcf  biefer  Nation 

beftehen  wirb ,   unb  au  welchen  bie  Tarupier, 
bie  Ackocker,  bie  Paiancker,  unb  Noranier 

ftofien  werben. 
Obwolen  biefe/ an  ber33?nnbung  beß  Ca- 

mopus  angelegte  3)?tffton  ber  bon  s.  Paul  au 

einer  greifen  ̂ ephülf  gebethe«/  unb  htnwie* 

herum  bon  berfelben  berfchiebene  «Bortbeil 
haben  wirb/  höre  ich  hoch  nicht  auf  /   meine 
2lbfichten  auf  bie  Paiickurerborauatehen;  ich 
werbe  auch  t   mit  ndchfteu  f   ihr  Saub  außju* 
fuubfdjaften  außgehen. 

«ö?an  hat  mir  fdhon  eine  fehr  unangeneh* 
me  ̂ efchreibung  ihrer  Sage  bepgcbracht/ 
wie  auch  bott  ber  Verfolgung/  welche  man 

bon  bene«  /   aller  Orten  glcichfam  angefae* 

ten  fo  genannten  Maring6en  außauftehen  hat. 

Sch  werbe  bie  füglid)fte  ©egenb  für  unfereit 

«Sohwf  la|  außfuchen.  3d>  halte  aber  bar* 

für  /   bafj  man  in  jener  ©egenb  awet)  «OZiffio* 
nen  aufrid)ten  folle/  weile«  bie  Palickurer/ 
bie  Mayete«/  unb  bie  Caranarier  /   welche 

itnfere  ©eite  gegen  bie  Amazonen  innert  ha* 

be«/  fo  aahlreiche  Nationen  fcptt/  ba§  fie  fu* 

glich  in  einen  «Sobn*1>la$  nicht  fönnen  au* 

fammen  gebracht  werben. 
Von  bannen  werben  wir  unß  au  betten 

itutanen  erftrecfen.  SDtefc  Snbianer  fepnb 

aue  2lugenblicf  in  ber  horcht  /   bon  bcuett 

^ortugefen  überfallen  au  werben*  SJian 

wirb  fie  leidster/  alß  anbere  «Silbe  baherum/ 
in  eine  ̂ orffchaft  bringen  fönnen/  weilen 

fte  weniger  Umgang  mit  benen  (Europäern 
gehabt  haben.  A   „   .   .   . 

©a  wir  unß  nach  unb  nach  alfo  tn  baß 

weite  Sanb  erjfrccfett/  werben  wir  baß  ganae 

§ranaöftfd)e  Guyana  umfangen  fönnen  /   nem* 

lieh  baß  fefte  Sanb/  wel^eß  ftch  bon  benett 
Amazonen  biß  nach  Maroni  erftrecret.  (Eß 

fönte  ü'd)  auch  fehlte«/  ba^  bie  ©ntbeefung 
biefeß  Sanb  *   ©trid)ß  bem  Sranaoftfchett 

Wana  *   5Sefen  mit  ber  S «it  f^hr  furtragltch würbe. 

®   2 
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fetm  werben,  haben  mir  Iwfnung,  noch  eine 
anbere  an  ber  «Wünbung  biefeS  g!ujfeS  Ouya- 
pock  aiiaulegen  ,unb  albort  bie  Tockojaner, 
Die  Maraonec  unb  bie  Maurier,  unfere  9?a ch* 
barn  au  bereinigen,  ©S  iß  ©uer  ©jjrwür* 
ben  fchou  befann t,  baß  bie  Galibier  bon  si- 
namari  gegen  bie  0O?ifTionarien  gana  gut  ge* 
fmnet  fepen. 

£>a  feben  ©uer  ©hrwürben  eine  große 
©rnbf/  welche/  je  harter  fte  einjubringen  ift, 
befto  mehr  wirb  fie  ben  ©ifer  beren  ©bange* 
Iifcben  2lrbeitern  anfeuren.  SDiefc  «Silbe, 
fo  ungefchicft,  fo  barbarifcb  fte  immer  fetmb, 
fetmb  hoch  bureb  baS  «Blut  3©fu  ©brifti  er* 
lofet  worben.  SDiefe  Urfacb  ift  mächtig  ge* 
uug,  uns  in  aller  «Wühe  unb  Arbeit  au  ftar* efen. 

Scb  berlange  benen/  welche  eine  «Begierb 
empfmben,  an  unferen  «Bemühungen  §heil 
au  nemmen/  nichts  Verhalten.  <gie  wer* 
ben  mit  «Söfcfern  au  thun  haben/  an  benen 
nichts  als  ©robeS  unb  UngefchliffeneS  außn* 
ben :   Seut,  ohne  ©efah,  ohne  ©ehorfam,  oh* 
ne  f   oltaep/  ohne  Sluferatehung :   an  benen 
man  feine  @pur  weber  beS  ©laubenS,  noch 
ber  ©OtteS*$orcbt  antrift/  welche  auch  bie 
erfte  ®runb*@d$  beren  ftttlicben  Sugenben 
nicht  höben:  mit  einem  SOBort/  mit  Silben/ 
welche  bon  einem  warhaften  swenfebeu  nichts 
als  bie  aufTerlicbe  ©eftalt  berumtragen. 
2lber  fepnb  fte  nicht  eben  beftwegen  unfereS 
SWitleibenS  unb  ©iferS  befto  würbiger? 

Sch  muß  aber  auch  ba  begehen  /   baß  ein 
Mifiionarms  bet)  biefen  «Silben  biele  «Bortbeit 
finbet  /   welche  er  bet)  önberen  nicht  hatte. 
5lUhier  hat  er  wiber  feine  2lbg6tterer  au  ftreit* 
ten,  bann  fieberten  bie  ©o^en  nicht  an.  ©r 
ift  Don  benen  «Befolgungen  ftcher:  feine  Un* 
terweifungen  ftnben  überaus  gelehrige  £eraen. 
97?an  hat  niemals  gehört/  baß  ein  «Silber 
bie  mtnbefte  ©chwürigfeit  wiber  bie  ange* 
funbete  ©laubenS*«Sarbeiten  eingeworffen 
habe,  ©nblicben/  fammlet  er  bie  fruchten 
feines  ©cbmcifeS  in  «Ruhe  ein ;   unb  ob  eS 
fchon  wahr  ift/  baß  unter  benen  Weubefefjr* 
ten  Diele  lau  unb  falt  fepnb,  fo  fepnb  Doch 
£uc&  einigt/  ja  eine  groffeSabl,  welche  Durch 
thr  beftanbigeS  ©ebett  unb  anbere  Übungen 
einer  wahren  5lnbacht  an  ftch  einen  fo  greifen 
@tfer  [puren  laiTen  /   als  bie  eifrigfte  «Wit* 
©lieber  unferer  «Bruberfchaften  in  ©uropa. 

UbrigenS/  wann  anberftwo/  unter  benen 
gefjltfenen  unb  wolgefitteten  «Bolcfern,  ein Mtmonanus  pott  bem  Unfall  ber  eitlen  ©br, 
ober  eigenen  Sieb  fich  DieUeicht  au  butten  hat* 
te/fepnb  Dergleichen  ©teimßlippen/  anwel* 
chen  ber  SBerbienft  beren  heiligen  SBemübun* 
gen  fchetttern  fönte/  ailbier  gewiß  nicht  au 
fprehten.  ©r  bringt  fein  Sehen  in  ber  bun* 
cfeln  ©infamfeit  /   in  «Witte  beren  «Salbern 
au,  unb  niemanb,  als  ©Ott  allein,  ftebet 
feine  SBefchwernuß,  feine  «wübe  unb  5lrbeirt 

Sich  wie  fuß,  mein  ©hrwürbiger  Pater! 
wte  troßreich  ift  für  einen  9lpoftoIifchen  2ir* 
beiter ,   beffen  2lbfubteit  ggnalich  vereiniget 
fepb  ,   niemanb  als  ©Ott, in  Bitten  biefer 
SBarbartfchett  Säubern  haben,  au  ben  er  ftch 
um  £ulf  wenben,  mit  bem  er  ftch  freunblich 
unterhalten,  beme  er  fein  2lnligen  flagen, 
unb  Don  beme  allein  er  einen  «Bepftanb  er* 
warten  fonne.  ©r  hat  §ug  unb  «Wacht  ib* 
me  au  fagen:  SDu  aUein,  O   mein  ©Ott! 
bu  bijt  meine  einige  Suflucbt ,   meine  @tdr* 
cre,  meine  £ofnung,  mein  5roft,  meine 
Sreub,  mit  einem  «Sort:  «Wein  ©Ott,  unb mein  alles.  Deus  meus,  &   omnia.  S<® 
befehle  mich  in  bnS  heilige  OReß*  Opfer  unb 
Derharre 

Ouyapock  ben  1.  «Brach* Monats,  1735» 

Stier  ©hrwürben 

Wiener  in  ©hrifto 

Fauque,  Soc.JEfu. 

Num.  564. 

mberter  llricf 
P.  Fauque,  Miffionarii  ber 

3gfU, 

2ltt 

Rev.  Patrem  de  la  Neuville, 
gemetbtec  ©cfeUfdjaft tmb  Pro- curatorn  beren  Slmericantfchen «Wijfionen; 

©efchrtehen  511  Ouyapock ,   in  0U&*2 Slmerica  ben  20.  siprii,  1733. 

Sitbalt 
I.  93efd>m6tmg  etneö  Miffio* 

narii  in  America.  II.  Untctf^iei) 

ipit  unb  einen  Mifliona- 
rium  in  €urop<r.  III.  9{eib  P. 
Fauque  unb  aSerftt#/  betfd)iebe^ 
ne  Reiben  jn  beteten.  IV.  ©ein 

*   @e= 
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©efprädj  mit  einem  Saubeter.  V. 
SBie  biefe  baS  einfältige  93  old  be* 
tbbren.  VI.  3(llet[)anb  21)ei(S 
bergnüglicbe/  21)dlS  mtbtige  93c< 
gebenbeiten  auf  biefer  9teie.  VII. 
3trt  iu  begraben  bet)  benen  Oua- 
nern.  VIII.  3ngb  beten  Cabio- 

nara unb  Manipouri.  IX.  93er* 
febtebener  Nationen  (Sitten/ 
tunt/  Neigung  jum  fflmfccittmtt/ 
■^afi  beten  «portngefen  /   tc.  X. 
©teteS  SBanberen  bon  einem  in 
baö  anbere  9BoI)it  *   £>rt.  XI. 
©IMlicfje  Qlrbeiten  beten  gfttfiio» 
narien.  XII.  ©fet  eines  ©tarn 
benS  *   9cCtiiing.  Pater  F   auque 
febreibet,  wie  folgt: 

ßbraürbtget  Pater 
in  Chriilo! 

P.  C. 

Ug  betten  fBrfefctt/  welche  ich  febott 
öfter  /   unb  Oon  oerfebiebenen  /   aug 
Europa  empfange ,   tan  ich  fcblieffen/ 

frag  man  alibort  weber  oon  unferen  «üjiffio* 
nett/  noch  bon  benen  Verrichtungen  eineg 
Miffionarii  einen  warbaften  Vegrtf  haben 
muffe* 

(Sinige  fcbeiiten  ber  «Meinung  su  feptt/bag 
mir/  unfere  2Bilbc  5«  bet ehren/  immer  @tdbt 
unb  >Dbrffer  burcblauffen/  faft  ibie  eg  in  @u? 
ropa  gebräuchlich ,   wo  Geifer  *OoUe  Elpoftoli? 
ftb*  Banner  bureb  ihre  geiftreicbe  ̂ rebigen 
bielen  gleig  attroenben,  enttoeber  bie  in  bem 
Sibgrunb  beren  Haftern  Oerfencfte  ©ünber 
auö  ber  3ieffe  beraub  su  si^&ett/ ober  bie  auf 
bem  2Beg  ber  ©ereebtigfett  gortlauffenbe  sur 
pufferen  Sbriftlicben  VoUfommenbeit  su  he? 
forberen:  anbere  aber,  bie  febon  mebter  Qein? 
fiebt  unb  ßenntnug  biefeg  2Belt?$bei(g  ba* 
ben,  biiben  ihnen  ein,  wir  wdren  beftdnbtg 
in  SDurcbftreiffung  beren  SfBdlbern  unb  din? 
oben  beariffen/tim  benen  serftreuetenUnglau? 
bigen  naebsujagen/  fte  in  unfere  ©am  su 
bringen/  unb  halb  bay  halb  bort  einen  2Btl? 
ben  su  fangen/  ben  wir  nacbmaleng/  nach 
aegebenen  Unterriebt ,   bureb  ben  Sauf  ber Streben  einoerleibten» 

@uer  Gehr  würben  ift  nicht  unbefannt ,   wie 
falfcb  folcber  2Babtt/  unb  wie  wenig  berglei? 
eben  Vorbiibungeu  ber  SBarbeit  gemag  fepen. 

@ie  wijfen,  bag  bie  @eelen?Elr6ett  bep  bie* 
fen  SÖ3ilben  meifteng  in  beme  beftebe/bag  ber 
Miffionanus  auf  bag  dufterfte  fiep  bemühe/ 
fte  mit  allem  9?acbbruef  su  ber  eben/  bag  fte 
in  eine  £>orf  *   ober  ©emeinfebaft  sufamm 
tretten ,   unb  aliba  unter  Einführung  eine# 
aug  ihrem  Mittel  erwdblten  0ber?.battptg 
ein  gefelifcbaftlicbeg  Men  führen»  £at  er  bie? 
fe$  erhalten/ fo  liget  ibme  ob/  ihnen  bieegebul? 
btgfeiten  einer  Vernunft  *gemdffen  £ebeng? 
Elrt  bepsubringen/  unb  aug  ihnen  ebenbet 
vernünftige  «Menfcben,  alg  rechtgläubige  dbri? 
ften  su  machen.  5)amit  er  aber  su  biefett 
Sweet  gelange ,   mug  er  forgfdltig  augfunb? 
febaften/  wo  ftcb  ber  grüffere  Rauften  jeneg 
SSolcfg  /   beffen  Vefebrung  ihm  anOertrauet 
worben  /   aufhalte:  wie  fte  gefittet  unb  geftn* 
net :   wag  5Beg  unb  2Beig  su  ergreiffett/baf  fte 
thme  /   ohne  Swang/  mit  frepen  ̂ Billen,  su 
fernen  Vorhaben  /   bie  |)dnbe  bieten,  dt 
mu§  ftcb  nacbmalen  in  ihre  £>ütten  unb 
ien  oerfugen:  mit  angenehm* boeb  burebbrin? 
genbem  ̂ iebfofen  ihre. fersen lan  ftcb  su  sie* 
ben  fueben :   feinen  £)ienft*ooUen  EBorten  auch 
frepgebige^Bercfthdtigfeiten  bepfepen:  ihnen 
aüerlep  ©efebenef  bon  gewiiTen  ̂ leinigfeiten/ 
bie  bep  biefen  Oerwilbeten  Wenfcbcn  in  grof? 
fern  SÖSerth  su  fepn  pflegen/  reichlich  anerbie? 
ten.  ©ag  £aupt*5Bercf  ift/  baf  er  btf  al? 
leg  nicht  bureb  2boUmetfcb  unb  Unterbanb* 
Ier  tbue ,   fonbern  /   fofern  er  ihrer  §anbg? 
©pracb  noch  niebt  fünbig/ben  erften  $lei§  in 
Erlernung  berfelben  anwenbe/  bamit  fte  mit 
ibmbefto  bertrdulicbere@emeinfcbaft  pflegen/ 
er  aber  bureb  felbff  eigene  Unterricht  ihnen 
bie  SÖBarbeiten  unfereg  ©laubeng  nachbrürf? 
lieber  Oortragen/unb  enblicb  fte  fo  weit  brin? 
gen  möge ,   baf  er  ihnen  bag  er  fte  unb  notb? 
wenbigfte  ©ebeimnu0  beg  dbriftentumg  mit^ 
tpeilen  fonne» 

Elber  mit  allem  biefen  ift  bie  <Sadj  noch 
nicht  gewannen»  @r  würbe  ftcb  febr  irren/ 
fo  er  glaubte/  er  fönne  biefe  in  bem^ebaaf? 
@taü  Shrtftt  glüeflieb  eingeführte  ©cbdfleitt 
auf  eine  Seit  ohne  Wirten  Oerlaffen/  unb  auf 
anbere/  bie  aufter  benfelben  in  ihren 
gen  annoeb  berumfebwermen/  feine  borgen 
wenben.  (St  muß  bep  feiner  beerbe  mit  lang? 
mutbiger  ©ebult  Oerbarren ;   fonft  würbe  fei? 
be  gar  halb  in  Porigen  Saturn  suruef  fallen/ 
ihren  ©ebaaf  ?@tall  Oerlaffen/  unb  gar  ge? 
febwinb  wieber  serftreuet  unb  Oerführet  wer? ben» 

2)cr  |)aupt^Unterf^ieb  eineg  Miitionarii 
in  biefen  ̂ dnbern  unb  eineg  bep  wolgefitteten 
ESolcfern  in  ̂ uropaift/  bag  biefer  ftcb  auf 
bie  SSeftanbigfeit  feiner  @chaflein  Oerlaften/ 
uitb  bureb  eine  auch  längere  Seit  Oon  ihnen 
febeiben ,   biemit ,   bag  groffere  ©emeinben 
Oon  wenigeren  ©eelforgern  tonnen  oerpfleget 
werben:  hingegen  bag  jener/  wann  er  ficb 
Oon  feinem  £duflettt  auch  nur  etliche  OTonat 
abfbnberen  folte  /   in  bie  gewiffe  ©efahr  ge^ 
&   3   rietbe/ 
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78 rtct^c  /   feaS  erfte  unferer  heiligen  (Söcramen* 
ten  bet  @utheiligung  auSsufepen,  unfe  fein 
&itch*<Spiel/  welches  er  mit  feinem  fo  fauren 
(SchweiS  bebölckeret ,   nach  feiner  ütuctkunft 
fehr  Derminberet,  ober  gans  auSgeleeret  s« 

ftnfeen* SÜBaS  nun  für  Ungemach  ein  Mifliom- 
rius  fowol  in  Aufrichtung,  als  Bepbehaltung 

einer  neuen  @hriftlichen  £>orffchaft  Übertrag 

gen  rnöjTe,  ift  (Suer  (Shrwurfeen  beffer  fee* 
kaitnt,  als  ich  eS  betreiben  tan.  3>ener  aß* 
gemeine  Abgang  feeren  sur  £ebenS*Unterhal* 
tung  nötfeigen  Oingen,  welchem  and)  feie  wach* 
fearefte  (Sorgfalt  feeren  Oberen  nicht  genug* 
fam  fteueren  tan :   jene  tägliche  ©efabren,wel* 
(feen  er  in  Berfammlung  feeren  flüchtigen 
Barbarn  su  SBajfer  unfe  Sanb  unentbehrlich 
auSgefepet  ißt:  ic ne  troftlofe  Berlaflenfeett  in 
suftoifenfeen  (Schwach*  unfe  Skrantf  beiten,  wel* 
cfee  feie  mühefam  unfe  ununterbrochene  Arbei* 
ten  mit  unfe  nach  fleh  sieben,  fepnfe  ein  Sbeil 
jenes  SreupeS,  welches  ihm  mit  feem  Saft  feer 
Million  ift  aufgebürfeet  worben* 

3Bie  befcfewetlich  muß  eSifem  nicfet  fallen/ 
feon  feer  angenehmen  ©emeinfcfeaft  feiner  in 
(Europa  oerlaiTenen  ßreunfeen  ficfe  weit  entfet* 
net  fefeen :   unter  Bölctern,  feie  ofene  (Sitten/ 
ofene  Seutfeligfeit/  ja  faßt  ofene  Menfchpeit 

fepn,  beftdnfeig  wohnen:  ifere  Unbefcfeeifeen* 
Seicfetfinnig*  unfe  Unbeftdnbigt eit :   ipteBer* 

fteUung,  betrug  unfe  Müßiggang:  ifere  un* 
gefcfelacfete  ©robbett  unfe  feartndcfige  Berfto* 
cfung  mit  aller  ©elalßenbeit,  ofene  einem  3^ 
cfeen  feer  Ungefeult  übertragen  ?   2BaS  muß 
er  ifeme  nicfet  für  einen  ©ewalt  antfeuen/  fein 

biUtgeS  Mißfallen  su  unterdrücken  ?   was  23er* 
feruß  unfe  (Stiel  mitlacfeenfeem  Munbbetfchlu* 
cfen?  wie  gewalttfedtig  alle  feine/ don  ifenen 

gereifte  Seifeenfcfeaften  besaumettY  er  muß  in 
feer  Spat,  ifenen  feaS  Hers  absugeminlten  / 
mit  fetefen  SBilfeen  einiger  rnaffen  faft  felbft 
Vermißen.  ^ 

QnfeejTen  /   muß  icfe  feocfe  aus  eigener  (Sr* 

fafernuß  bekennen ,   feaß  einem  Miffionario  al* 
le  feiefe  Bitterkeiten  Verfallet  werben ,   nicfet 
allein  feurcfe  jenes  troftreicfee  Angehenden, 
feaß  er  als  ein  Mitarbeiter  feaS  ̂ eil  jener 
(Seelen ,   feie  feer  tfeeure  ÖBertfe  feeS  Bluts 

(Sferifti  fepnfe/tnit  ©Ott  würde:  fonfeern  aucfe 
feurcfe  jene  warfeafte  Bergnügenfeeit/  feie  er 
aus  feemefcfebpfen  kan /feaß  feie  flfeubetebrte, 
nacfefeem  fte  einmal  ficfe  $um  Qferiftentum  be* 
kennet  feabett/  gemeiniglicfe  gans  unftrdfltcb 
leben;  unfe  aiieS/  waS  feer  Heiligkeit  unfereS 
©efapeS  suwiber,forgfdltig  Vernteifeen*  @S 
wirfe  fea  wafer/  was  feaS  Sprichwort  fa$t: 
(Die  ÜBurjcl  ift  bitter,  feie  ftrucfet  aber  fuß* 

Unter  gleicher  Abwechslung  feeS  (Suffen 
unfe  SaurenS ;   feer  Arbeit  unfe  feeS  SroftS 

haben  auch  wir,  P.Beffouunb  icfe,  unfere 

Million  an  fernen  bluffen  Ouyapock  unfe  Ca- 
moppi  vollenbet,  fea  wir  uns  aufierft  beßtte* 
bet,  feie  feort  herum  serftteueteSnfeianer  in 

eine  beftdnfeige  allgemeine  SBopnung  sufamrn 
su  sieben,  unfe  alfo  ifenen  leicfeterfeie  2Bar* 
feeiten  feeS  heiligen  ©laubenS  bepsubringen, 
Scfe  featte  feiefeS  SßBerd  fcfeon  lange  Seit  im 
<Sd)ilfe  gefuferet,  niemalen  aber  su  Stan* 
feen  bringen  können,  weifen  feie  Palicuren, 
unfe  anfeere  ifenen  benachbarte  Böldetfcfeaf* 
ten  bis  feafeer  meiner  ©egenwart  unfe  Obforg 

feöcfeft  befeörftig  waren*  3ept,  fea  jene, fee* 
ren  Anfeben  unfe  SOBillen  mir  ein  ©efap  ift/ 
erachtet  haben,  man  könne  nicfet  langer  mefer 
feerweilen,  an  feie  Bekehrung  feeren  Ouanern, 
Couffaniffen  unfeTaroupiffen)  tveldfee  dn  bee* 
feen  gemelfeeten  (Strömen  ftcfe  auffealten,  feie 
Hanfe  anjulegen,  hatte  icfe  Urfatfe  su  feoffm, 
feaß  ©Ott  feiefe  unfere  Unternemmung  su 
feegnen  ficfe  wörfeigen  wurfee*  ̂ scfe  gebe  ̂ uer 
(Sferwörfeen  unfere  ganje  OteiS  in  einem  kur* 

Sen  Begrif. £)en  3*  ̂ofeember  feeS  feer floffetien  1737» 
SaferS  macfete  icfe  micfe  auf  feen  ÜBeg  nach  feer 

Miffion,feom  feeiligen  Paulo  sugenannt,eal* 
wo  ich  mir  feen  P*  Beffou,  als  meinen  kunf* 
tigeit  9leiS*©efpann  bepgefellen  folte. 
wurfee  in  eine  angenehme  SSetwunfeerung  ge* 
fe$et ,   fea  ich  feiefeS  £)orf  weit  feolctreicher 
befanfee,  alS  eS  feaS  lehtemal,  wie  ich  micfe  feort 
auf  hielte,  gewefem  Bebft  feerfchiefeenen 

Haushaltungen  feeren  Pirioufen,  Palanque- 
fen,  Macapairen,  welche  ficfe  aufs  neue  fea* 

fein  gesogen,  träfe  icfe  eine  gause  ©emeinfee 
feeren  Caranefen  an,  welche  meines  (Sracfe* 
tenS  mit  feer  Seit  feie  größte  Bierfe  feiefer  Sferi* 

ftenfeeit  fepn  weröen,  weilen  unter  allen  an* 
feeren  Barbarifcfeen  Bölckern  feiefe  feie  größte 

Neigung  unfe  Fähigkeit  sur  ̂ ugenfe  seinen* 
Mir  wäre  su  einer  fuifeften  Bergnugen* 

feeit  jene  ihre  unauSfprecfeliche  Begierfe  in  un* 
ferem  ©efafe  unterrichtet  su  werben*  2US* 
balfe  fte  feen  erffen  @locfen*<Streicfe  sur  Sferi* 
ften*  Sefer  feernommen,  feerfugten  fte  ficfe  in 
größter  ̂ nsafel  in  feie  $ircfe,  alwo  fte  mit 
forgfdltigfter  Slufmerckfamkeit  feaS  SÖBort 
©OtteS  anhörten:  feie  3eit,welche  man  §ru* 
fee,  Mittag  unfe  SibenfeS  su  ihrer  getftlichen 
Unterweifung  wifemete,  wäre  ihnen  aüsu 
fürs :   feie  meifte  freuten  ficfe  auch  su  anfeeren 
(Stunfeen  bep  feeit  Miffionarium  ein, welcher 
bann  feen  allgemeinen  in  feer  5kircfe  gemachten 

Bortrag  jefet  jefeem  infonfeerS  eigen  machen^ 
unfe  feine  öffentliche  feefer  auch  in  geheim, 
swar  mit  befchwerlicher  Mupe  unfe  ©efeult, 
aber  auch  ungemeinen  grucht  ihnen  wifeerpo* 
len  mufte.  £)iefer,  unter  dergleichen  Böl* 
(fern  fonft  ungewöhnliche  (Sifer  macht  mir 
Hofnung,  feaß  feiefe  ßhtiftenheit  feeS  heiligt« 
Pauli  eine  feeren  blithenfeeften  unfe  beröfemte* 

ften  in  feiefem  2Belt*?heil  fepn  werbe. 
9?ach  ferep  Sagen  brache  ich  mit  meinem 

9?eiS*@efellen,  P-  Beffou,  su  SBafter  feon 

(St*  ̂ paul  auf,  jefeer  in  einem  befonfeeren^a* chen  ober  @chißein*  ©leich  feen  ndchften 

Sag  ftofte  mir  ein  Piaye  ( fo  werben  feie 

Bau* 
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Saubere«  hier  genannt)  mit  tönten  Canovi 

huf/  welker  fich  t)urd[>  feine  ©chwara*$unft 
bep  biefen  SGßilbcn  fe&r  großes  Wehen  er* 
worben/  unb  neulich  t)ie  .ftünheit  gehabt/  in 
Slbwefenheit  P>  Dayma  in  gemelbete  SDorf* 
fchaft  Des  heiligen  $&elt*5lpoftelö  einaubrin* 
gett/  unb  alborten/ringS  umbaS  aurSßßoh* 

nung  beS^priefterS  beftimmte  £auS  feine  $eu* 
felS*23o|7en  uni)  ©auglerepcn  gu  fptelen*  Sch 
bemühet«  mich ,   hon  Denen  SOBilDen  au  erfor* 
fchett/  auS  was  3lbfehen  er  in  Diefe  ©egenben 

je(5t  wteber  angenommen  /   aber  umfonft  :wei* 
len  man  Don  Diefen  Leuten  /   welche  au  aller 
SBcrfchlagenheit ,   betrug  unb  SSerfteUung 
ftattlich  abgerichtet  fepnb/  nicht  leicht  eine 
SBarheit  ergrünben  mag.  Sch  machte  mich 
berohalben  mit  enifthafter  ©d)drfe  an  Den 

©chalcfen  felbft/  unb  her  wife  ihm  heftig  fei* 
ne  boshafte  2lrglift ,   mit  welcher  er  Die  ©in* 
falt  bietet  23olcfS  auf To  unerlaubte  3lrt  miß* 
brauchte;  bebrübete  ihm  zugleich/  baß/  wo* 
fern  er  fich  noch  einmal  unterfangen  folte/ 
biefe  2)orffchaften  unb  ©egenb  ju  betretten/ 

er  gana  gewiß  mit  einer  Durch  fo  Diele  33etrü* 
gereuen  fchon  langft  betbienten  ©traf  würbe 
beleget  werben. 

£Bas  Dergleichen  Piayen  bei)  biefen  aber* 
glaublichen  Reiben  in  folche  Jbochfcbdpung 
bringet/  \[t,  baß  fie  biefen  leichtgläubigen 
Sfteufchen/  welche  alle  ihre  Übel  einem  gewif* 
fen  bofen  ©eifi  jufchreiben ,   aur  Seit  Der 
Ärancfbeit  unb  9ioth  weiß  au  machen  wif» 
fen/baß  fie  Die  Sichling  waren  eines  weit  mach* 
tigeren  unb  belferen  ©etftS ,   als  jener  tft/ 
Der  fie  plaget/  au  welchen  fie  fich  in  ben£im* 
mel  erheben  unb  ihn  bereben  wolten/  baß  er 
auf  Die  ©rb  in  ihre  SSebaufung  herab  jleige/ 
unb  Den  bofen  ©eift  aus  felber  herjage. 

SDurch  biefeS  ungereimte  $?dhtlem  locfen  fie 
Denen  Shorrecbten  baS  ©elb  auS  bem©acf; 
bann  weilen  Die  ÜteiS  in  Den  Fimmel  feht 
weit  /   folglich  auf  felber  groffe  Unfoften  au 
machen ,   forberen  fie  hon  Denen  ̂ prefthaften 
eine  reiche  SöSegaehrung ,   welche  ihnen  an  Der 
©teil  muß  hergejehlet  werben /Damit  /   wann 
etwan  Der  brande  hör  ihrer  Surucffunft  beS 
5obS  herbliche/  fie  Der  Belohnung  herfiche* 
ret  waren. 

£>en  n.gemelbten  Monats  festen  wtt  uns 

auf  Dem  Camoppi- ©front/  be^Iduffig  um  4. 
Uhr  Stube/  unb  lieffen  bettgluß  Ouyapdck, 
Den  wir  bep  unferer  ütueffehr  au  beftreichen 

gefinnet  waren ,   jur  linef en  -Öanb  ligen.  Ca- 
moppi  ift  ein  aimlich  weiter  $luß/  Keine« 
awar/  alS  Der  Ouyapock,  Doch  aum  fchiffen 
weit  bequemer,  ©r  hat  fehr  hiele  2lbfdU  /   be* 
ren  wir  einen  /fo  fehr  laug  unb  gefdhrlich  ift/ 
Den  15.  biefeS  glucflich  burebfehet,  $3ep  an* 
gefchwollenen  ©trom  waget  ftch  faftniemanb/ 
befonberS  Der  SBaaren  führet ,   auf  felben/ 
fonbern  man  bringet  au  Sanb/  wiewoleii  mit 
ungemeiner  33efcbwerlicbteit/feine  .fbabfcbaf* 

ten  auf  Der  sZlchfe  weiter/  wie  jene  su  thuen 

aus  6ub>2(mmca.  79 
pflegen;  welche  beit  Gacao  eftiguföuffrit  hie* 

her  reifen. SDaSöb«  Sanb/  welches  beebe  Diefe  $lüfi 
burchlauffen ;   flößet  Denen  Üteifenben  wegen 
feiner  ftiüen  ©infamfeit/  weis  ntd)t  was  für 
einen  ©eben  unb  ©ebreefen/  helfen  man  fich 
nicht  erwdfjren  tan/  ein :   mau  f driftet  Da  gan* 
ge  Sag/  ohne  auf  Dem  ©eftattein  iebenbes  ®e* 
fchbpf  au  feheii/  ober  au  hören;  wegen  2lb* 
gang  Deren  93?enfchen/  Vögeln  unb  Girieren 
tft  aller  Orten  ein  fürchterliches  ©tiUfcbwei* 
gen:  Doch  bep  allen  Derne/  hat  biefe  SEüfte 
auch  hieleS/  waS/  fo  febreibar  fie  auch  2ln* 
fangS  horfommet ,   felbe  entlieh  ietbentlkbet 
unb  milber  machet:  Die  3?atur/  weldje  fich 

hier  in  aller  ihrer  ©infalt  abgefdbilberet  feilen 
lalfet  /   leget  Dem  5lug  taufenb  ©egenwurf 
hor;  an  Denen  fid)  felbeS  erluftigen  fan.  35alb 
fteUen  ftch  in  ungebünftelter  Orbnung  ganse 

Otephen  jweberwaebfener  33dumebar/ weldje 
wegen  Ungleichheit  Des  ©rbreicbS  eine  her:* 
liehe  ©cham53uhne  horbtlben/Unb  mit  ihrem 
angenehmften  Unterfdiieb  beren  flattern  fo* 
wol  a(S  Der  ISluhe/  Die  5lnfehenbe  wunber* 
bar  ergö$en.  Salb  rauften  aus  bifterem 

©ebufch  ©rpftallene  Sdchlein  Verhör  /   wel* 
che  ftch  mit  Denen  hon  höheren  ttlippen  her* 
abftüraenben  SGBdffern  hereinbaren/  unb  Durch 
herfchicbene  Sr^weg  baS  plate  Sanb  angenehm 
burcbftreicben  :   uns }   in  unferen  ©djtßeiit 
bienete  aur  unfcbulbtgen  ©rluftigung  Die  ar* 
tige  5Ö3a|fer*Sagb  unferer  üCeiS^@efdhrtcn/ 
welche  Denen  bep  feucht  unb  helleren  Sffiaifer 

auf  Dem  ©anb  fcheraenben  Sifchen  ihre  Sßurf* 
^pfeil  gar  funftlich  anbradjten  /   unb  manche 
Seut  für  unfere  ̂ uche  erhafchtem  9)?it 
biefen  unb  Dergleichen  ergö^enben  Untevhal* 
tungen  fuchte  ich  baS  hiele  ̂ achfinnen/  au 
welken  mich  biefe  ©inöb  immer  anleitete/  in 

etwas  au  mdjfigen/  tunte  bo^  itt  S3etrach* 
tung/  baß  eine  fonft  fo  fruchtbare  ©egenb 
alfo  herlajfen  nnb  unbewohnct  wdre ,   mich 
nicht  enthalten/  baß  ich  nicht  oftefc  bep  mir 

felbff  gebachte  unb  fpradje :   SÖBte  tft  cS  wol 

möglich/  baß  fo  hielen  bebürftigett  |)auShal* 
tungen  in  ©uropa/  welche  bte  dufferfte  2ir* 
mut  leiben  /ttiemal  im  ©inn  getommen/baf 

fie  in  biefe  weitfehichtige  Sauber  herüber  rei* 
fen  /   unb  Die  $rucbtbarfeit  biefeS  gefunben 
©rbreichS  genieffen  wolten  ? 

©s  wäre  Der  16.  Des  fSBtntct  *3)?onatS/ 

alS  wir  Die  erfte  ̂ Bohnungen  beren  Ouanern 
ober  Ouayern  antraffen;  wir  würben  ho» 
biefen  armen  Seuten  aufs  fBefte  empfangen; 
fie  gaben  uns  alle  Seifktt/  Deren  ein  wtlbec 

«0?enfd)  fähig  ift  /   baß  fie  uns  als  $reunb  an* 
feheteu.  ©ie  fchteuen  hör  $teub  außfer  ftch 

au  fepn/  als  fie  hon  uttS  hernommett/  baß 
wir  gefinnet  waren/  bep  ihnen  gu  herbleiben/ 
um  fie  in  Denen  Garheiten  beS  feltgmachen* 
bett@laubenS  au  unterrichten/  unb  ihnen  ehett 

jene  ©lücffeltgfeit  au  herfd)affen/  Der  Die  Pi- 
rioufen  geniejfeten»  5US  wir  ihnen/  anftatt 
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etwag  au  bcae^te«/  frepgebi.g  Diele  @uropod* 
fche  ©efchencf/  Die  fte  wegen  ihrer  ©eltfamfeit 
im  hochfan  fXBert^  galten  /   tönen  auöt&erte^ 
ten7  fahen  fie  einer  Den  onDeren  Doll  Der  $8er* 

wunberung  an ,   unD  aur  «Befrdftigung  ihrer 
«Bergnügenheit  hotten  fte  ftch  an /tn  Die  ©e* 
genD  /   wo  bepbe  $lüß  Ouyapoek  unD  Ca» 
moppi  attfamm  fließen/  &n  stefeen^  unD  felben 
©trich  §anbeg  anjubauen.  liefen  Ort  hat* 
te  ich  ffhon  im  Sabr  1729.  augerfehen/  unD 
nachbem  ich  ihn  jefa  wieber  genauer  betrag 
tet  /   bei)  mir  Don  neuem  befchloffeit/  allDa  ei* 

ne  Qhriftliche  «pflana*©tabt  anaulegen* 
gefiele  auch  P.  Beflou ,   welcher  Die  ($ht  haben 
wirb/  Diefer  Gbtifanheit/  algbalb  fte  au  ©tanb 
wirb  gebracht  werben  /   alg  Der  erfte  ©eel* 
©orger  boraufahen* 

2Bir  hielten  ung  aühierben  17.  auf/§fatlg 
etwaö  augaur  uheny  Sfailg  frifche  Nahrung 
bepaufchaffen.  £>en  18.  fegten  wir  Die  Neig 
fort/ unD  lieffen  &ur  Rechten  Den  fleinen§luß 
Tamouri,  über  welken  man  3»  Sag  fahren/ 
unD  Dann  wieber  3.  anbere  Sag  über  £anb 
reifen  muß ,   um  au  Denen  Caicoudanern  au 
fommen/  Deren  ©prach  mit  Der  Galibifchen 
Diel  übercinftimmet  /   unD  eben  lene  iff/  Die 
Don  Denen  Armagoutouren  gerebet  wirb» 

Slßir  gölten  awar  groffe  «BegierD ,   auch  Diefe 
arme  Ungläubige  au  befuchen ,   allein  ,   weil 
Dtefeö  unfer  Haüpt*2lbfehen  für  bißmal  nicht 
wäre,  auch  Dag  «Baffer  nicht  hoch  genug/ 
muften  wir  ung  mit  Dem  befribigen  /   baß  wir 
mit  gegen  Fimmel  erhobenen  Hänben  Den 

SSatter  aller  «Sarmheraigfeit  inbrünftigft  an* 
fleheten ,   er  wolle  Diefen  berlaffetten  SBolcfcrn 
©inn  unD  £uft  geben/  baß  fie  ftch  mit  anbe* 

ren/  welche  au  Derfammlen  je$t  unfer  Arbeit 
wäre  /   in  eine  «Bohnung  bereinigten ,   unD 
alfo  DeS  QHauben&Siechtö  theilhaftig  machten* 
©ie  fcheinen  mir  Don  Dem  Neich  ©ötteg 
nicht  weit  entfernet  au  fepn;  Dann  einige  aug 

ihnen  t   welche  ungefehr  in  Dte  «Wiffion  DegH* 
*Pauli  aitgefommeii/  setzten  ftch  über  «lieg/ 
wa^  fie  allDa  gefehen/  fo  Dergnügt/  Daß  ich 
nicht  jweiflc/  fie  werben  ftd>  auf  ihren  §lüf* 
fen  an  Dag  Don  ung  au  beftimmenbe  Ort  Der 

neuen  «pflana  *©töbt  herunter  lafett/  befon* 
Derg/  wann  auch  Die  Armagoutouren  ftch  fol* 
ten  Dahin  bereDen  laßen;  wie  ich  hoffe/  baß 
folcheg  Die  Don  mir  bestellte  Ouaner  bet)  ihnen 
augwürefen  werben* 

@ben  Diefen  Sag  um  ein  Uhr  Nachmit* 
tag  tarnen  wir  au  Der  Hütte  beg  Ouakiri,  (fo 
wäre  Dag  Oberhaupt  Der  ganaen  Ouani- 
fchen  «Bolcferfcbaft  genannt )   welcher  fchon 
Dor  langer  Seit  fehnltchft  gewunfehert/  bep  fei* 
nett  Poicos  ober  Untergebenen  einen  Miffio- 
nanum  au  fehett:  wir  müften  aber  mit  em* 
pftnblichften  ©chmeraen  Dernemmen ,   baß  er 
Dor  Dier  «Nonat  DerfchieDen.  @r  wate  in  ei* 
ncr  weiten  unD  gana  neuen  Tabout:,  fo  eine 
©attung  einer  Hütte  ift,  begraben/  aUwo 
wir  Die  stacht  ̂ brachten.  Sch  hemerefte  et* 

aus  @u&  America. 

wag  befonbereg  in  Diefer  ©rabffatt,  nemlich/ m   Die  ©rube  nicht  wie  fonfa  lang/  fon* 
Dern  runb  fepe  1   ich  fragte  um  Die  Urfach/  unD 
empfange  aur  Antwort /   Daß  bep  Diefen  «861* 
rfern  gebräuchlich  fepe/  Die  Sobett/  in  Der 
©tellung/  alg  ob  fte  aufrecht  figeten  /   au  be* 
graben;  au  welcher  ©ewonheit  DieUeicht  Den 
Einlaß  gegeben/  Daß  fie  £ebeng*3eit  in  ihren 
nieber*  unD  furjen  Hamacken  ober  Hütten 
aUaeit  frurn  unD  aufamm  gebogen  au  ftfan 
pßegen.  @g  fepe  Diefem  aber  /   wie  ihme  wol* 
le  /   fowol  Die  gan;c  ©emeinbe  Deren  Ouanen/ alg  Der  Miffionarius,  Derne  il;re©eelen  folten 
anbertrauet  werben/  haben  an  Dem  Ouakiri 
einen  ntercflichen  «öerlujl  erlitten*  @r  wäre 
ein  beherater  93?ann/  liebte  Die  granaofen/ 
unD  erwartete  immer  Die  glütf  felige  ©elegen* 
heit /in  unferen  ©lauben  unterwiefen  au  wer* 
Den :   bep  Denen  ©einigen  wäre  er  alfo  beiie* 
bet/  Daß  fa  ihme  weit  grofare  @hren/  alg 
fonft  Die  StiDianer  ihren  SSorftegern  pßegen 
mit  Diefer  Hochachtung  erwifen*  @r  hat  fo* 
wol  männliche  (£rben/  alg  einen  leiblichen 
SBrubern  hinterlaiTeu/  Don  welchen  wir  hof* 
fen/  Daß  fa  Den  Durch  feinen  Hintritt  erlit* 
tenen  ©(haben  erfegeti  werben/  weilen  fa  eben 
fo/  wie  er t   Dem  Shriftentum  geneigt  ;u  fepn 

fcheinen. 
teilen  mir  nun  Don  feinem  anberen«8olcf/ 

fo  weiter  in  Dag  2anb  hinein  wonhaft  wäre/ 
einige  Stachricht  hatten/  gebachten  wir  auf 
Die  Stucfreig;  fegten  uugberowegen  auf  Dem 
Camoppi,  unD  lujfen  Den  23»  in  Den  Ouay- 
pock  ein/  etliche  ©tunb  ehenbet/  alg  unie* 
re  Deut/  welche  fich  in  Der  Cabiafen/  ober 
wie  fa  Die  Pirioufen  nennen ,   in  Der  Cabio» 
nara » SagD  Derwei  leten.  C^g  ift  Diefeg  ̂ hier 
einem  erwachfenen  ©pann*g<frcfel  nicht  un* 
gleich  /   unD  haltet  fich  fowol  im  «Baffer  /   alg 
Dem  Danb  auf.  Swep  Deren  hatten  fie  mit 
ihren  Seuer  *   ÜJohren  unD  «Pfeilen  erleget. 
Nächtlicher  «Beil /alg  fte  felbe  in  Dem  «BalD/ 
wo  wir  unfereHerbergnahmeii/bep  Den  §euer 
brattett/ober  Diefmegr  räucheren  wolten/gerte* 
then  wir  in  ©efahr/  Don  Denen  ?pger*^hie* 
ren/  welche^  ohne  Sweifel  Don  Dem  ©eruch 
Deg  «BilDpratg  herbep  gelocfetwurben/©cha* 
Den  au  leiben.  SDiefc  «Beftteu  waren  nicht 
weit  mehr  Don  ung  entfernet ,   Doch  weilen 
wir  Durch  ihr  ©efchrep  aug  Dem  ©chlaf  früh* 
aeitig  erweefet  würben/ hatten  wir  noch  3 eit/ 
ein  groffereg  Seuer  aufaumacheii/  Durch  wel* 
cheg  wir  Diefe  üble  ©aft  Don  ung  abtrieben/unD 
Der  ©efahr  entrunnen* 

3^er  Ouyapoek  if^wett  nicht  fo  tief/  alg 
Der  Camoppus*.  Dann  man  ftoffet  faft  alle 
Slugenblicf  an  Reifen/  ©effrduch  unD  2luen 
auf/  welche  gleichfam  fo  Diele  Srigdrten  Dor* 
fallen*  (^rwirbweniger/alg  Diefer  befahren, 
ßben  Diefe  ©euchte  wäre  meineg  (Srachteng 

Die  Urfach/t  Daß  wir  au  berfebiebenen  malen 
Dag  Vergnügen  hatten/  Die  Manipouri  ober 
wilbe  9)?aul*^fel  an  ienen  £>rten/  wo  er 

leicp* 
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leistet  su  Überwaben  ijf  /   über  tjjit  fe|cn  su 

[eben.  Unfere  geut  haben  swar  auf  einen 
gefchoffett/  aber  ohne  Erfolg/  weile«/  wann 
t>ie  $ugel  ober  baS  $feil  nicht  beebe  ©eiten 
beS  ShierS  burebbrin^et/  eS  faft  oilejeit  ent* 
iuifebet/  befonberö/  wann  eS  baS  SOBafTer  er? 
reichen  f an/ wie  bt^rnal  gefcheben.  £>aS  ber* 
wun&ete  9)?aul*$hiet  hat  fich  alfogteich  un* 
ter  baS  SÖBaffer  gerettet/  uni)/  nachbeme  eS 
an  bem  anderen  Ufer  wieber  herbor  gekom* 
men ,   bie  flucht  ergriffen,  übrigens  ift  baS 
gleifch  beS  Manipouri  fehr  butt/  «nb  eines 
üblen  ©efchmads. 

£>en  25.  entbedfen  wtrsu  unferer  9tech* 
ten  ben  kleinen  glu£  Yaroappi ,   an  beffen 
©eftatt  bie  Tarouppifen  wohnen.  £)aS 
SSBafier  wäre  fo  nieber  /   baß  eS  unS  uttmö* 
glich  gewefen/  felbeS  su  befchiffen:  biefer  3«* 
fall  betrübte  mich  heftig ;   allein  weil  uns  ei* 
ne  pure  Unmöglichkeit  abbielte/biefe  holder 
Su  betreuen/  hofte  idh / bag  unfere  2lbwefen* 
beit  an  ihrer  ̂ Bekehrung  feine  Hinbernufj  ma* 
eben  werbe.  $ßir  haben  etliche  aus  ihnen/ 

ba  fie  ben  swifeben  Ouyapock  unb  Camoppi 
gelegenen  ©trieb  SanbeS  burebwanberten/  ben 
benen  Ouanern/ mit  welchen  fie  in  95ünbnu§ 
fteben ,   febon  normalen  angetroffe« ,   bie  unS 
besprochen/  fie  wolten  ihren  Häuptern  bie 
Wicht  unferer  9?eiS  su  wifTen  machen; 
berfichcrten  unS  sugleich  su  unferen  $roft/ 
baö  ihre  ̂ orfteher  eines  ©innS  mit  unS 
fepen ,   unb  gans  hurtig  in  unfer  Begehren 
eittroiiligen  würben. 

Oen  26.  gleich  bor  Untergang  ber  ©on*. 
ne  langten  wir  ben  benen  Coufaniffen  an. 

(SS  hatte  baS  2lnfehen/  alS  ob  fie  obnldngffc 
alba  angenommen  waren ,   weiten  ihre  Hut* 
ten  noch  mcbtboUenbtsu©tanDgebrachtwa? 
ren.  ©ie  gaben  unS  Nachricht  /   baf?  bie 
SSornehmfte  aus  ihrem  Mittel/ wie  auch  ber 
groffere  Raufen  beren  ©emeinen  fich  tief  in 
ben  5Balb  geflüchtet/  um  benen  ̂ ortugefeti 
SU  entwifchen/  welche  fdhrlich  um  biefe  Seit 

gegen  biefen  Soffen/  welche  ftch  enblich  in 
ben  Amazonen*©trom  ftürsen/  binauffab* 

ren  /   Thetis  Cacao,  Saflaparilla  ,   Unb  Cra- 
be-HolS/  fo  eine  ©attung  StmmetS  ift/  su 
fammlen :   SbeilS  biefe  wilbe  Seut  in  eine  ge* 
meine  Sßßobnung  sufammen  su  treiben/  wel* 
cheS  ledere  fie  biShero  um  bejko  weniger  er* 
halten/  ie  mehr  3lbfcheuen  bifj  SSolcf  bon  ib* 

nen  traget.  5Ö3ir  muthmafTen/  bie  ̂ Pottu* 
gefen  muffen  mit  ihnen  borhin  gar  su  hart 

berfahren  fepn  ,   unb  ajfo  ben  allgemeinen 
Haft  biefer  Nation  fich  über  ben  Hais  gejo* 
gen  haben. 

5Bii*  brachten  allhter  bie  9?acbt  su.  gru* 
he  Borgens/  ben  27.  befuchten  wir  swep 
Simlicb  entfernete  Jütten/  wo  wir  alle,  bie 
bon  benenCoufaniffen  noch  anjutreffen  waren/ 

bepfamm  fanben.  ©ie  empftengen  unS  an* 
fdnglicb  gans  faltftnnig  ;   welches  wir  SheilS 
bem  wenigen  Umcang  mir  benen  gransofe«/ 

XPelt*23o«  xxix, Cbeil. 

SbeilS  ihrer  auffetften  ÜZothburft/  sufchrie* 
ben.  SDiefc  wäre  fo  groß ,   ba§  ihre  SEBeiber/ 
auS  Mangel  einiger  gehen/  nicht  einmal  baS 
ihrem  ©efchlecht  gewöhnliche  ©churs  *gled 
um  fich  hatten.  SßBir  trugen  mit  ihnen  ein 
sarteS9)?itleibett/  unb  weilen  wir  nicht  mehr 
weiter  su  reifen  gebucht  waren/  theilten  wir 
unter  fie  gans  freigebig  alles  auS/  was  unS 
bon  SebenS*  Mitteln  übrig  geblieben.  5D?it 
biefer  grepgehigkeit  haben  wir  ihre  ©emüther 
gewonnen,  ©ie  rebeten  gans  aufrichtig/unb 
besprachen ,   an  bem  bon  unS  bejfimmten 

Ort  fich  sufamm  su  stehen. 
23on  biefer  Seit  an  fepnb  fchon  einige  be* 

ren  SSornehmften  aus  ihrem  Mittel  su  mir 

nach  Ouyapock  gekommen/ Viele  anbere  aher 
Su  benen  Pirioufe«/  unferen  greunbeu/  San* 
sen  gegangen/  welches  ein  Seichen  ift/  baß 

fie  gegen! ihnen  ein  befonbereS  QScrtrauen 
tragen  f   unb  mit  ihnen  unb  ihren  25unbS* 
©enofTenen  in  engere  greunbfehaft  ftch  einsu* 
taffen  gebenden/ nach  2lrt  aUer  SBarbarifcheu 

Poldern  biefeS  i'anbS/  bep  welchen  bie  @e* 
meinfehaft  in  bergleichen  Suftbarfeiten  ein  ft* 
chereS  ̂ )rob*©tud  einer  gemeinfchaftlichetl 
Hochachtung  unb  Suneigung  ift. 

^achbem  wir  nun  biefe  unb  übrige  Heib* 

nifche  ©efchlechter/  mit  welchen  wir  aus  ©e* 
legenheit  unferer  9?eiS  in  ̂5etanntfchaft  ge* 
fommen/  in  bem  (Sutfcbluj?  /   ben  Shriftlichen 
©lauben  attsunemmen ,   beflenS  bekräftiget 

hatten/  tratten  wir  unfere  tKud*ÜteiS  an/ 
unb  traffen  enblich  ben  britten  Sag  beS  öhrift* 
Monats  glüdlich  itt  ber  5)?ijTion  beS  heiligen 
^)auli  ein.  SÖBtr  bandten  bem  grofTen  ©Ott/ 

baü  er  in  biefen  fonft  fo  leichtfinnig*  unb  un* 
beftdnbigen  Barbaren  fo  oiele  Suneigung  su 
ihren  Heil  erwedet.  (SS  ift  bep  ihnen  fehr 
biel  gewonnen/  wann  man  erhalten  kan/  wie 
wir  eS  erhalten/  ba§  fte  fich  ernftlich  ent* 
fchlieffen/  ihrer  angebohrnen  Neigung/  im* 
mer  bon  Ort  su  Ort  in  benen  SCBdlbertt  her^ 
um  su  fchweiffen/  ab$ufagen/  unb  in  einer 
gemeinfchaftlichen  SÖSohnuttg  beftdnbig  su 

berharren. 
^DiefeS  koftet  fte  eine  hershafte  Uberwitt* 

bungx  weil  fie  ben  fchdnblichen  ©ebrauch  ha* 
ben/  fonft  alle  3abr  ihre  tfiBohnungen  suber* 
wechSlen.  (§he  fie  biefen  5ÖBechfel  bornem* 

men/  fehen  fie  ftch  um  ein/  wenigftenS  eine 
§ag*3?eiS  weit  bon  bem  vorigen  entfernetett 
2Bohn*^3lap  um;  ba  hauen  fie  alles  ©ehbls 
auS/  unb  fteden  eS  in  fBranb.  5ilSbalb  baS 
geuer  alles  bersehret/  pflansen  fie  einige@e$* 
ling  bott  ihrem  Magnoc  ( ift  eine  grucht/auS 
welcher  fte  Sgrob  baden) in  bielSrbe/  wo  er 

bann  nach  12.  ober  Iangft  15. 9U?onat  seitt* 

ge  grucht  herbor  bringet.  5Diefe  su  fammlett 
kommen  fte  anhero/  unb  berlajfen  bie  vorige 

©egenb.  2iber  auch  ba  haben  fte  keine  blei* 
benbe  ©tatt:  kaum  haben  fie  ftch  gefegt  /   fu# 

den  fie  fchon  wieber  für  künftiges  SkBanber^ 

Saht  einen  anberen  /   eine  ?ag*Oieiö  entle* 
g   geneu 
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genen  Ort:  kremten  felgen  aus,  unb  bauen 
ihren  Magnoc  an;  fo  thuen  fie  alle  bieSahr 
ihres  Sebent  welches  gemeiniglich  fehr  fürs 
ift,  unb  feiten  über  30.  ober  40,  3ahr  fich 
erftrecfet.  ES  fan  fte  bon  btefer  ihrer  be? 
ftanbigen  Sßßanberfcbaft  feine  Unbequem?  unb 
Vefcbwerlichfeit  aurucf  halten  ,   weilen  fte  im* 
mer  hoffen/  einen  belferen  Saufch  $u  treffen/ 
unb  eine  angenehmere  unb  fruchtbarere  ©e? 
genb ,   als  fte  berlafen  haben/  su  ftnben. 

Vep  meiner  Slnfunft  gu  Ouyapock  hat? 
te  id)  ben  $roft,  burch  einen  Vrief  beS  P. 
Lombards  berftdnbiget  gu  werben,  ba§  ber 
p.  Caranave  fchon  ben  gröfen  $beil  bereit 
Gaübifen  burch  baS  heilige  ̂ auf?5ößaffer  ge* 
reiniget/  unb ju  Jtinber  ©OtteS  gemacht 
habe.  £)iefe  Galibifen  ligen  Idngft  ben  Slufi/ 
bon  Courou  an  bis  Sinamari,  wo  gemelbter 
sprtefter  je$t  befchdftiget  ift  eine  neue  f   fton^ 
(Stabt  aufjurichten. 

Slnbere  Vrief  aus  Cayenue  bericbteit,ba§ 
ber  P.  Tourr£  ftcb  aufmache,  bie  Ernbe  bei) 
benen  Palicourfen  5«  famntlen.  ES  bcrbie? 
net  biefe  Völcferfchaft  um  fo  biel  mehr  /   ba§ 
man  ihrer  (Sorg  trage/  weilen  fte  ihrem  Heil 
fehr  nahe ,   bon  uns  aber  weiter  entfernet  ift; 
alS  bag  wir  /   ungeachtet  alles  unfereS  auf? 
richtigften  Verlangens  /   ihr  bie  $lwr  äum 
Fimmel  auffchlielTen  mögen. 

SÜSaS  ben  P.  Daufiliac  betrift/fönnen  Euer 
Ebrwürben  unmöglich  begreifen ,   was  fau? 
ren  SchweiS  unb  harte  9)?übe  eS  ihm  fofte, 
bie  in  ber  ©egenb  Ouanari  gelegene  Snbia? 
net/ alS i   Tocoyenefer/Maraonehunb  Maou- 
rioufeii/  ju  berfammlen.  3n  ber  §hät  brauch? 
te  eS  einen  $?ann  feines  gleichenS/  bon  fo 
feft  gegrünbeten  unb  heftig  brennenben  See? 
IemEtfer ,   ba£  er  bon  unwilligen  Slnftöffen 
unb  täglichen  £Biberwdrtigfeiten  Weber  ab? 
gefchrecfet  würbe/  noch  nach  bem  erften  2ln? 
grif  baS  ©emüth  finden  liefe.  ©Ott  hat 
ihm  feine  Vitterfeit  berfüfet,  unb  ben  $roff 
gegeben ,   bajj  er  fchon  einige  aus  biefen  har? 
ten  Herren  erweichet  /   unb  in  ihnen  eine  Ve? 
gierb/  feinen  lehren  ein  geneigtes  ©ehör  m 
geben/  angejünbet. 

£)efen,  welches  jur  Sluferbauung  bienen 
fan  /   höben  wir  tu  einem  aus  benen  Marao- 
nen,  Cayariovara  mit  tarnen  /   eine 
nu§/  weichet/  weil  er  wegen  Entfernung  fei? 
ner  Haushaltung  beb  benen  Sehren  beS  frie? 
fterS  nicht  fonte  gegenwärtig  fei) n,  ftch  felbft 
anerbotten/  in  baS  >Dorf  su  fommen,  unb 
alba/  als  ein  Sifcher  su  bienen.  Er  brachte 
ben  $ag  mit  ftfchen  $u,  ben  ber  9?acht  farne 
er  su  ben  Miffionarium,  um  in  benen  ©lau? 
benS?2Barbeiten  bon  ihm  unterwiefen  ju  wer? 
ben.  3«  btefem  $le$  berharrete  er  mit  glei? 
eher  Veftdnbigfeit  in  baS  bierte  SÄonat,  al? 
fo  glücflich/  ba§  er  nad)  Verlauf  berenfelben 
bie  ©eheimnufen  beS  EhriftentumS  boUfom? 
men  ergrife  /   unb  felbe  nachmalen  benen  Sei? 
nigen  bepbringe«  fönte.  Sein  Eifer  ruhete 

aus  @«6  America. 

nicht  ehenber /   bis  er  fte  babin  gebracht,  ba§ 
fte  ftch  in  bie  ̂ Dorffchaft  beS  f   riefterS  herab 
liefen,  ihren  Magnoc  anbaueten  unb  Hüt* 
ten  für  ihre  Haushaltungen  aufrichteten,  um 
alba  beftanbig  gu  wohnen-  SDer  Pater  befan* 
be  fte  fehr  wol  unterrichtet,  unb  ift  amepo  in 
Vegrif,  felbe  511  taufen. 

Euer  Ebrwürben  wollen  mid),  meine 
SWiL’&rbeiter  unb  unfere  Unternemmungett burch  ihr  eifriges  ©ebett  ©OSS  anbdcfcti? 
gift  anbefehlen.  Sch  bin  inbeffen  mit  gröfter 

Ehrforcht 

Ouyapock ,   ben  20. 
Sipril.  1738. 

Euer  Sbmurbm 

©emüfigfer  Wiener 

Fauque,  Soc.  JEfu. 

Num.  565. 

Irief 
R.  P.  Nicolai  Schindler, 

©efeflfChaft  3EjU,  Miffionarii ber  Oefterreicherifchen  ^robing, 
sin 

R.  P.  Jacobum  RospichIerf 
t>erfel6en  ©efettfc&aff  mb 

Briefern; 

©efd;rieben 

Slit  bent  Sti’örn  Maragnon,  tn^er  Wlifs 
ftonbeS  Heil*  Sacobi,  ober  ben  See, 

ben  10.  Renner,  1736. 

Inhalt P.  Schindler  hefeprabet  feilten 

gegenwärtigen  Suitmib:  bieSBe» 
fepaffenpeit  feiner  unb  beten  ftbrP 
gen  93?if[tonen  biefes  öctö ,   unb 

waö  ßigenfe^aft  ein  Miffionarius 
biefer  Sdnber  laben  tnüjfe. 
SSrtegetn  lautet  alfo: 
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@'jjt*Wtirl>iget  Pater in  Chrifto! 

®3e  aus  unferer  <probin$  nac^cr  ü?om  au einer  allgemeinen  23erfammlung  ab* 

georbnete  *priefter  geben  mir  bie  ge* 
wünfch?tefte  ©elegenbeit  an  t>ie  £anb/  (Euer 
(Ebrwürben  mit  meinen/  jwar  wenig  unt)  ei» 
lenbS  getriebenen  Stilen  ju  begrüfen.  £)er 
SSrief  würbe  Idngcr  unb  weitläufiger  auSge* 
Ioffen  fepn/ wann  mir  mehrere  3eit/unb  noch 
ein/  ober  wenigft  biefeS  ein  grbfereS  Rapier* 
S5lat(fo  groh  tf  hier  unfer  2lrmut)  übrig 
gewefen  wäre/  auf  bem  ich  bieleS  /   waS  ich 
(Euer  (Ebrwürben  $ur  Nachricht  $u  über* 
fchreibengebachte/auf&etnen  mochte*  9?eb* 
men  (Euer  (Ebrwürben  mit  bem  wenigen  bor* 
lieb;  folte  mir  ©Ott  baS  keben  friften/  unb 
meine  ©efchdften  mir  eine  mehrere  Stube 
bergonnen/  werbe  eine  umftdnblichere  23er* 
fajTung  biefiger  Neuigkeiten  /   welche  in  (Eu* 
ropa  nicht  ohne  Sroft  würben  gelefen  wer* 
ben/  mit  ber  Beit  überfchiefen. 

Sch  glaube  ( bann  ich  meffe  bie  Regier* 
ben  (Euer  (Ebrwürben  nach  benen  meintgen ) 
fie  werben  bon  mir  $u  wijfen  bedangen,  wo 
ich  fepe?  wie  ich  mich  bejtnbe?  waS  2lmt  ich 
bermalen  bertrette?£)er<Strom  Maragnon, 
welcher/  wnnn  ich  nicht  fehle ,   ber  grofte  ber 
Sößelt  ift/  unb  bon  benen  (Europceifchen  (Erb* 
93?efertt/  bie  ihnen  bon  weis  nicht  was  bor 
biefe  ©egenben  bewobnenben  £elbinnen  trau* 
men  lafen/  ber  Amazonen  *   $luh  genennet 
wirb/  ift  ber/  mehr  Arbeit*  als  Frucht* 
bringenbe  Bieter/  ben  ich  mit  anberen,  auS 

nnfer  liebften  Oefterreicherifcheit  *Probin,v 
fchon  einige  Sabr  baue :   ich  geniefe ,   ©Ott 
ko bl  einer  beftdnbig  guten  ©efunbbeit/  unb 
muh  befennen,  bah  ich  bon  jener  (Stunb, 
welche  mir  in  Europa  bie  lepte  gewefen  /   mit 
ungemeiner  @emütS*3ufribenbeit  unb  bduf* 
fügen  inwenbigen  Srof  bon  oben  herab/  all* 
seit  /   obfehon  gan§  unberbient ,   fepe  über* 
fepüttet  worben:  bie  bon  bielen  ©efchlech* 
tern  bereu  ungläubigen  Barbaren  ganj  um* 
Ringelte  £)orffchaft  beS  £.  S^chtm,  bep  be* 
nen  Homaguenfern  wäre  biSbero  baS  eigen* 
tumlicpeOrt  meines  Aufenthalts :   jept,ba 
ich  biefeS  treibe  ,   kommet  mir  ber  Befehl/ 
biefe  23olcferfch aft  su  berlafen :   in  bie  $?tf* 
fton  s.  jacobi,ober  ben  (See,  mich  SU  berfü* 
gen/  zugleich  allen  /   an  gemelbetem  (Strom 
gelegenen  $?ifionen  alS  Oberer  borjufteben. 

ISBaö  ©emütS  *   Stegung  biefe  unerwar* 
tete  3«itung  in  mir  erwecket  habe,  werben 
(Euer  (Ebrwürben  untrer  begreifen  /   wann 
fie  (ich  borfteUen  /   bah  unter  allen  mübefam 
unb  befchwerlichen  Aemtern ,   fo  man  in  bie* 
fenSnbtanifcben  ^robinjett  einem  aufbürben 
mag/  baS  fchmerefte,  baS  Amt  eines  23or* 
fteberS  beren  $?ifionen  fepe.  9)?uh  beten* 
nen ,   bah  mich  biefe  neu  aufgetragene  SCBür* 

Wdt',25*tt  xxix. 

be  heftig  beftürjet  buhe/  unbannoch  beftür* 
je /   in  gebenden,  was  grofer  ©efabr/bon 
benen  Pflichten  biefeS  Amts  absuroeichen,  ich 

mich  auSgefepet  fehe/  unb  was  grofer  (Sch a* 
ben  bielen  (Seelen,  beren  |>eil  hoch  ber  ein* 
jige  3mecf  aller  biefer  Millionen  ift,  burch 
meine  (Schwach*  unb  &inldfigfeit  fönte  &u* 
gefüget  werben»  £)urcp  baS  SSlut  3(E(SU 

unfereS  Iprut  unb  JbeiianbS  bitte  ich  @uer 
(Ebrwürben,  bie  ba  täglich  bep  bem  Altar 
ftebe n7  bah  fte  meiner  in  ihren  heiligen  $?eh* 
Opfern  beftdnbig  gebenden  wollen,  (Sepe 
biefeS  Angebenden  eine  gruept  jener  swtfcpen 
unS  allzeit  gepflogenen  heiligen  greunbfehaft, 
bero  wir  jept  feine  befere  9J?erdmabl  geben 
fbnnen,  als  wann  wir  einer  beS  anberen 

geiftlichen  Stupen  burch  eifrigeS/  niemal  un* 
terbrocpeneS  ©ebett  beförderen/  babin  ab* 
jihlenbe/  bah  wir  jene  werben/  bie  wir  fepn 
follenV  wahre  (Sohn  beS  grofen  Sgnatit, 
sunt  (Sreup  unb  Arbeit  aU$eit  bereit  unb 

fertig. 5GBaS  ich  ba  jept  bepfepe,mochte  ich/ bah 
eS  allen  befannt  würbe  ,   welche  ber  heilige 

(Eifer  mit  benen  herzlichen  $8egierben  entsün* 
bet  /   in  biefe  unfere  weit  entlegene  kdnber 
herüber  $u  fepen/Unb  ftch  gan^  bem  ̂ )eil  un* 
ferer  Ungläubigen  su  wibmen.  £)ie  ©rfah^ 
renbeit  lehret  unS/ bah  in  biefem  mübefamen 
Weinberg  beS  £(Enn  feine  tauglichere  2lr* 
beiter/  als  eben  bie  bon  ber  Seutfchen  9?a* 
tion  fepnb/  weftwegen  auch  biefe  bon  benen 
(Spaniern  bor  anberen  geehret/  geliebet/  unb 
3U  biefen  grofen  SÖBerd  meiftenS  befimmet 
werben.  Allein  /   fte  füllen  Scanner  fepn/ 

welche/  wie  fie  eine  tief* gegrünbete  5ö3ifen* 
fchaft/  fo  eine  fefte  Sugenb  auS  Europa  mit 
ft  bringen ;   fonft  würben  fie  weber  ber  $ro* 
bittS/  bie  fie  berlafen ,   jur  (Ehre:  noch  jener/ 
in  welche  fie  übertretten/  sum  S?upen  fepn* 
(Sie  rnüfen  /   wie  ihren  23efreunbten  unb 
«Batterlanb/  fo  ihnen  felbft  abfterben/  unb 
fich  nichts  in  Snbien/  bon  allerbanb  23eguem* 
iichfeiten  /   ©bren  *   (Stellen/  unb  bergleichen 
mentlichen  2lbfichten  träumen  lafen  /   be* 
ren  £ofnungfie  in  Europa  berlafen/  unb  fo 

grohmütbtg  auSgefchlagen  bähen.  (ES  ift  ib* 
nen  eine  mehr  alS  eifene  ©ebult  unentbebr* 

lieh  notbwenbig/  weilen  baS  23olcf/  mit  unb 
unter  welchem  fie  bie  $ag  ihres  übrigen  Se* 
benS  $urucf legen  werben/  mehr/  als  ich  eS 
betreiben  fan/  wilb/  ungefchlacht  unb  un* 

fähig  ift* SDiefe  Renten/  wann  fie  hoch  $?ett* 
fchett  ju  nennen  fepnb/irren  immer  in  benen 
SOBdlbern  mit  bem  23ieb  herum :   fie  bewob* 
nen  bie  bifterefte  23erg*^oblen/  auS  welche«/ 
wann  man  fie  mit  unglaublicher  Bemühung 

enblich  auch  heraus  gezogen ,   man  fich  fciele 

Sabr  bearbeiten  muh/  bah  man  ihnen  nur 
biefe  einige  SÖSardeit  beobringe/  bah  fie  eine 

(Seel  haben/  bah  fte  Renten  fepnb.  >Oie* 

feS  wäre  ihnen  bis  baber  alfo  unbefannt  unb 
1 2   un* 
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unglaublfch/alg  etwa»  einem  in  Europäern* 
fdltigften  SSauren  unmöglich  fcheinet,  bajj 
bie  ©onne  größer,  alg  bie  @rb*kugel  fepe. 
2llleg  wag  bon  biefen  Sßßilben  bie  duropoei* 
fche  ©efc hicht*25üd)et  SSarbarifcfcunb  Un * 
menfchlicheg  fchreiben,  ift  ber  minbefte  $heil 
DcfTen/  wag  in  t>er  ©ad)  felbft  ift;  eg  lajfet 
fich  bie  wilbe  £)nmp@rob*unb  ©raufarn* 
feit  biefer  Reiben  mit  feinet  gebet  genugfam 
augbruefen:  ber  fte  nicht/  wie  mit  /   mit 
2lugen  fielet/  mit  £dnben  greiff et/  fan  bon 
ihnen ,   wie  eg  ftdj  gesiemet,  nicht  urteilen. 

9t«n  aug  biefen  £alb*«Wenfchen,  <We n* 
fchen/  nnb  gar  Gbriften  machen/  mag  «Wü* 
he  wirb  eg  einen  aug  Europa  anfommenben 
Mifilonarium  nicht  foften?  @r  mufj  ihm  bie* 
fe  9J?ü{je  gemeiniglich  ohne  Frucht, allzeit  oh* 
ne  menfchltchen  $toft:  bie  berlajfenefte  (£tn* 
famfeit  mit  einem  Abgang  aller  Seibg*25e* 
gnemlich  *   oft  auch  SRothwenbtgfeiten :   fein 
ganseg  2lmt,  mit  taufenb  Ungemach  berfnü* 
pfetsu  fepn  lebhaft  bor  bie  2lugen  ftellent 
feine  ?eibg*  unb  ©emütg  Kräften/  ob  fie 
folchen  Saft  su  tragen  fchulbig  fepnb,  mol 

prüften :   unb  enblich  einen  hershaft*  unber* 
duberlich»  unb  auf  ©ött  feft  gegrunbeten 
dntfchluß  faiTeu/  biefem  ungentein  ferneren 
Soch  feine  ©chultern  su  unterwerfen. 

>Dtö  fan  ich  ihm/  aug  meiner  Erfahr* 

nug  berheijfen/  bag  er,  je  weniger  «Wenfch* 

lieh  *   befto  mehr  ©örtlichen  Sroft  empg'n* ben,  unb  obfehon  bielleicht  biefe  £)ifal*bol* 
le  drben  wegen  angebohrner  Unfruchtbar 
feit  jene  §rüd)t,  bie  er  mit  fauren  ©chweig 
su  fammlen  ̂ cffifTcn  ift/  nicht  perbor  brdch* 
te /   er  hoch  an  feiner  aufrichtig*  sur  @hre 
©ötteg  gerichteten  Bemühung  ein  fattfa* 
meg  Vergnügen  ftnben  werbe,  ©efchmeige 
jenen  grojfen  Sohn,  ben  ihme  ©Ottiin  fünf? 
tigen  Sehen  borbehaltet. 

Unfere  Patres  Brentano  unb  Zephyris, 
beren  jener  bei)  benen  Omaguanern  unb  Ta- 
meern:  bieferbep  benen  Cocamaren  unb  Pa- 
uemein  eifriger  3lpofal  ift;  nicht  ntinber, 
p.  Paulum  Maroni,  weld)er  weit  bott  ung 
entlegen ,   nebft  feinen  bielfdltigen  2luglauf* 
fen  in  bie  weite  @egenbenber©tabt  Quito, 
auch  bie  seitliche  3lngelegenheiten  aller  un* 
ferer  Millionen  forgfdltig  berwaltet/  befeb* 
le  ich  /   famt  mir/  in  bag  heilige  ©ebett 
@uer  (Sbr  würben-  ©efchrieben  in  ber23öl* 
cferfchaft  beg  heiligen  Sacobi  ober  ben  ©ee, 
ben  10.  Senner.  1736. 

Cuet  Sbrtrurben 

SDietter  in  Shrijfa 

Nicolaus  Schindler,  att$ 
brr  ©cfeÖfcf)aft3©fu  Mif- 

fionarius  in  Maragnon. 

Num.  566. 

stetig  jwet)er  Briefen 
R,  P.  Francifci  Wolff,  Miffio- narii  ber  ©efelljcbaft 

uug  ber  ̂ohetmifdhen^robtns/ 

5ln  £>ie  (äWurbige  Patres 
Francifcu(m  Xav.Heifsler, 

unb 

Conftantinum  Caldonazzi, 
äDerfelbigen 

©efenfdja^  mtb  ̂ rotrinj; 

©efchrieben  in  9)Jaragncn ,   in  Dem 
Collegio  S.  Maria  da  Luz,ben  n.  Unb 

äi.  Sag  |)eu*«Wonatg,  1738* 

Inhalt. I.  P.  Wolff  bcfd&retöet  feine  9ieiS 
boit  Lifabon  tu$  in  bie  Sittful  Ma- 
ragnon,  in  Brafilien,  II.  ©e* 
fiepreibung  biefeS  Silanbg  unb  be$ 
Collegii  S.  j.  alba.  III.  ©ie 
l)iee  übliche  ©ptn^en,  IV.  ©:* 
imiceimg  an  bie  fünftige  Miffio- 
narien.  P.  Wolff  fc^eeibt  alfo : 

Chwüvbiger  Pater itt  Chrifto! 

^%J^lg  belieben/  fo  (Euer  Erwürben  an 
ben  bon  meiner  erften  üieig  ertheilteit 
Bericht  getragen/machetmir^uth/ 

nun  auch  berofelben  meine  2lnfunft  in  ̂Bra* 
ftlten  su  wijTen  su  thueu. 

9$or  unferer  5lbreig  bon  Sffaboit  hatten 
wir  bttifitonarien  bie  hohe  ©nab,  ung  bon 
Shro  9)?ajeftdt  ber  Königin  su  beurlauben, 
unb  für  bie  nnsehlig  empfangene  ©naben  un* 
feren  bemüthigften  2)ancf  absuftatten.  Un* 
fer  geiftlicheg  ®egen*©efchancf  einiger  |)eil. 
«OTejfen  unb  5lnbad)tg*S0Bercfen,mit  welchen 

wir  ihrem  königlichen  ̂ aug  bie  «Bolle  beg 
©öftlidjen  ©eegeng  /   bem  Oteich  -g>eil  unb 
5Ö3olfart  bon  ©Ott  su  erbitten  besprochen 
hatten ,   nähme  fie  mit  milbefter  £olbfelig* 
feit  an,  unb  unterhielte  ung  eine  geraume 
Seit  mit  einer  fo  anftdubig*  unb  einbringen* 
ben  Oiebeng*2lrt,  ba§  ungfelbebie  greubeu* 
Sdher  aug  benen  klugen  getrieben. 
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£en  30.  &ptil  fuhren  wir  aus  tem  £a? 

fen  /   unt  an  tem  93or?2lbent  DeS  |>ei(.  Joam 
nis  teS  SauferS  warfen  wir  in  America  fchon 
tie  2incfer. 

Überhaupt  ton  tiefer  unferen  ©ebiffabrt 
sureten,  wäre  fte  allertingS  glüeflieb  t   maf? 
fen  wir  binnen  riet  unt  fünfsig  Sagen,  *n 
ter  Spat  einer  febr  fur&en  Seit/  über  tas 
gan;e  groffe  Wim  gefegt  /   ohne  weiteren 
©(taten/  als  einen  ungemeinen  ©chrecfen, 
ten  wir  alle  taS  trittemal  auSgeftanten, 
ta  unfer  ©epif  in  ter  naetften  ©efabr  war 
su  ftranten*  $?ich  bdangent/  wäre  mir 
tiefe  üteiS  befonterS  günftig/  SbeilS,  weil 
ich  weter  eine  ©tunt  franef ,   noch  iemalen 

ton  tem  gemeinen  Erbrechen  belaftiget  wur? 
te  /   ta  hoch  unfere  9toti&en  ton  tiefen  unt 
unteren  itranefbeiten  heftig  bergenommen 
Worten*  $?an  mufte  einem  taS  sebenbemal 
Sur  5lter  laffen ,   tie  £i|e  teS  SteberS  su 
brechen:  SbeilS,  weil  mirtaS  ©lucf  suge* 
ftofiTen/  auf  tem  ©cf)tf  swep  feiten  in  unfe? 
rem©lauben  &u  unterrichten/  welche  ich  auch 
nachmalenS,mit  ©enebmbaltung  teS  |>erm 
General- vicarii,  hier  in  unferer  Kirchen/  su 
meinen  groften  $roft ,   als  tie  Gtrftling  mei? 
ner  5lpoftoIifchen  Arbeit  getauffet  habe. 

£)en  ii.Wiay  bei)  gans  ftilP  unt  ruhigen 
?0?ecr  fame  unS  baS  nach  Goa  befttmm? 
te  ©chif  Vidoria  in  baS  ©eftd>t.  Unfer 
Capitain  ,   welcher  bamalS  franef  tarnieter 
läge,  fehiefte  mich  an  ftatt  feiner/  Mittels 
eines  f leinen  $abr?3eugS,  auf  tie  Vidona, 
teffen  (Sapitaiii  su  begruffen»  Unfere  Patres 
( eS  waren  fünf  unt  swansig  an  ter  Sabl; 
alle  nacher  Maiabarien  beortret)  luten  mich 
$u  ihren  ’TOtagmal  ein/  bet  welchen  eS  gans 
(Elofteriich  hergienge.  (SS  wurte  fogar  ein 
geiftltcheS  Guch  über  ̂ ifch  gelefen ;   welche 
Lefung  toch  nach  einer  SÜSeil,  P.  Superior, 
in  Slnfehen  meiner/  als  eines  ©aftS,  bat  un? 
terbrechen  laffett.  5lbentS  febreteich  wieter 
SU  tenen  Peinigen  suruef»  Broeo  §ag  her? 
nach  triebe  ein  witriger  Sßßint  baS  itemliche 
©chif  wieter  gegen  unS/  unt  waren  wir  alle 
ter  Meinung ,   ta§  eS  ein  feintlicheS  Ütaub? 
©chif  fepe:  weftwegen  alles  sur@egenwebr 
angefteUet  wurte»  Allein  aus  tenen  §lag? 
gen  ernannten  wir  fürs  bernach/  bai  unfer 
gordjt  eitel  gewefen  fege» 

3>n  unferem  ©chif  lafen  tdglicb  einer  auS 
unS  tie  heilige  Wirf*  Sföicb  bat  tie  Otepbe 
getroffen,  felbe  swepmal  su  fingen.  Saft 
alle  5ibent  fange  taS  gefammte  ©chif^olcf 
ten  heiligen  SKofenfrans  laut  ab/  nach  wel? 
eben  wir  3Bechfel?weiS  eine  öffentliche  $ln? 
rete  hielten/  tie  wir  mit  einer  ©efchicht  ton 
ter  ©eligften  ©OtteS  Butter/  otet/  fofern 

tie  neun*  tägige  2lnbacht  sum  heiligen  Anto- 
nio ton  Padua  gehalten  wurte/  ton  tiefem 

SBunter  #   ^eiligen  /   befchloffen. 
Unter  folchen  gottfeligen  Übungen  lang? 

ten  wir  ten  23.  ach  Monats  in  America 

an/  unt  feneften  unfere  minder  unweit  teS 

©eftatts.  e   Sch  berichtete  noch  tiefem  $ag 
tem^brwürtigen  P.  Redori  teSColiegii  un? 
fere  Slnfunft ;   unt  tiefer  fentete  ten  anterten 
5ag  uns  ein  $abr?3eug  suy  welches  uns  farnt 
all  unferen  ̂ )lunter  an  taS  ?ant  auSgefebet 
hat*  Etliche  wenige  ©chritt  ton  tem  Ufer 
erblicften  wir  taS  Collegium ,   welches  an  ei? 
nem  angenehmen  Ortliget/Unt  simlich  gro§ 

ift.  £)ie  ̂ insahl  teren  geiftli^en  Sn^th^ 
nern  alta  belauft  ftch  gemeiniglich  auf  tier? 
Sig  ̂ opf:  teren  weltlichen  Ä naben  aber/ 

welche  auS  terfchietenen  «0?iffionen  gefamm# 
let  fepnt/  weit  hoher»  >Diefe  werten  su  ten 
3ibl  allbier  aufersoben,  ba§  fte  nachmalenS 
unferen  «0?iffionarien  als  ßatechiften  tienen 
fonnen.  25er  95au  teS  Collegii  ift  einiger 
baffen  nach  (Suropaifcher  2irt;  toch  in  tem 

swepten  ©toef  ?   5SBercf  fan  man  ton  tem 

©ang  aus  gans  freu  taS  ̂ auS^ach  erfe? 
hen;  maffen  ter  obere  ©ang  mit  tenen  in 

felben  (ich  beftnbenten  SBobn^Sittti«^11«1^ 
feinem  öber??Soten  terfepen  ift/  wie  in 

Europa  gebräuchlich» 
2)aS  Ailant  Maragnpn  iff  eine  su  ten 

©taat  ton  SBrafilien  gebbrige  Snful/  et? 
wan  fieben  f leine  COZeil  weit/  in  tem  tritten 

©rat  terj©ut?^)bhe  gelegen;  in  welcher 

üage/  weil  tie  ©onne  immer  Db  ten|)aupt? 
©Jeitelftehet/  eine  ungemein  groffe  ̂ ip  feptt 
wurte/ wann  nicht  immerfort  ein  fübleS  mit 
fanften  9?egen  termifchteS  Suftlein  wabete/ 

welches  tie  heiffe  ̂ Bitterung  angenehm  maf«^ 

figet 2^aS  &tnb  hat  an  Lebensmitteln  einen 
fattfamen  23orratb»  ̂    3ibt  hier  öchfett/ 

®ei§/  ©chwein /   tauben  /   i)uner  unöSBein/ 
ton  welchem  leiten  tenen  ä)neftern  in  unfe? 
rem  Coliegio  sur  ?afel  jeteSmal  ein  halbes 

©IdSlein  aufgefe|et  wirt.  90?an  badet  jwar 

hier  fein  QSrot ;   toch  erfe|en  teffen  ©teil  ge? 
wiffe  Büchlein/  auS  einer  weiffen  geftoffenen 
«XBursel  /   tie  eines  guten  ©efchmad S   fepnt* 
9)?an  ftehet  eS  als  eine  SBürdung  gcmciteter 

sBursel  an/  taüaUhier/  befonterS  tie^eut? 

fche  SWiffionarien ,   ihre  Lebens  *   Saht  in  taS 

fpate  2llter  hinaus  sieben/  unt  beftdntig  ge? 

funt  fepnt* 25ie  Wiffionen  auf  tem  feftenLant  fepnt 

wol  eingerichtet.  Sene,  welchen  nur  ein  ein? 
seler  Miffionarius  torftehet/  ligen  gemeini? 

glich  ton  einanter  unweit  entfernet,  ta§al? 
fo  ter  ̂ orfteher  ter  einen/  in  torfaüenteti 
Gegebenheiten  bei)  feinen  Nachbarn  leichter 

^)tngS  3roft  unt  Jbülf  fuchen  fan :   in  tenen 

weiter  entlegenen  fepnt  immer  swep  Miffio- 
narii  bepfamnt;  htentit,  wie  fie  tie  Slrbeiten 

unter  ftch  theilen,  fo  mögen  fie  auch  ten  ubri? 
gen  Laft  ihres  Wirten  ?   2lmtS  bequemltcber  ̂  
tragen. 

25ie  befontere  ©brachen,  teren  ftch  un*® 
fere  Maragnoner  betienen ,   fepnt  faft  in  jet? 
weterem  Ort  wnterfchieten,  alfo,  taü  ftne 

L3 
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Aldea,  ober£5orf,  bie  anbere  nicht  Perftebe* 

Sfb/  t>er  ich  mit  m   Sifabott  fchmeichlete, 
mit  Der  9)ortugeftfcben  ©pracb  alleö  autf# 
rieten  au  Tonnen/  fe^e  je$t  gar  mol/  mie 
notbmenbig  mir ,   mann  ich  anberft  au  £3e# 
forberung  Der  (§{jre  ©OtteS  unb  Deö  £eil$ 
Deren  ©eelen  ein  tauglicher  2Bercf*3eug  fepn 
will/  auch  Der  S3egrif  anDerer / DefonDerö  kr 
33raftlifchen  ober  Sapuifcben,  melcbe  unfere 
alte  sßtijftonarien  für  eine  Perberbte  £>ebroei# 
febe  ©pracb  galten/  fepe;  mafien  tiefe  ins# 
gemein  pon  allen  gereDet/  ober  menigft  Per# 
ftanten  wirb,  ©ölte  ich  biefe  @pradj  bep 
meiner  5lnfunft  febon  befejfen  baten/  mürbe 
ich  jeft  müreflieb  in  bem  SSBein  #   S3erg  beS 
£fen barauS  arbeiten;  eine  aablreicbe  @e# 
membe/  melcbe,  merö  Hiebt  mie,  Pon  ihrem 
©eel#@orger  ift  Perlalfen  morben,  bat  febon 
Por  einiget  Seit  um  meine  ©eiftlicbe  £>ienft 
bep  mir  bittlicb  ungehalten ;   allein/  meilen 
icb  ihrer  ©pracb  nicht  Eünbig  mare,  mufte 
ich  fte  gana  ungetrbft  Pon  mir  entlaßen. 

teilte  ie$ige  SSefcbdftigmtg,  melcbe  in 
bem  beftebet/  ba§  ich  in  ber  .ftireb  in  spor# 
tugefifeber  sprach  Reicht  höre:  m   £>au$ 
aber  unfere  junge  Orben$#@tubenten  au  fei* 
«er  Seit  ob  ben  Fortgang  in  ber  ©Ott6* 
©elejirtigfeit  prüfte,  laiTet  mir  Seit  genug 
übet  /   bag  icb  mid)  in  (Erlernung  gemelbeter 
©praeben  übe*  ©rltebt:  eß  ©Ott/  merbe 
icb  in  Eurser  3eit  Diefeg  @pg  gebrochen  ha* 
ben.  ©0  Piel  icb  Pon  meinem  (Sbrmürbigen 
P.  Reftor  pernemme/  bin  icb  Pon  öenen  bo* 
Deren  Oberen  nach  Pinar£  $ur  Million  be* 
ftimmet/  unb  bdrfte  icb  mol  mit  Anfang  be$ 
Eunftigen  3abr$  mich  DaDin  Perfügen ;   Pon 
mannen  bann  auch  ich  @uer  @brmürben  baS 
fernere  berichten  merbe. 

.   Seht  /   ebe  ich  eß  febüefte,  fe|e  noch  für 
leite  /   melcbe  bieber  au  febiffen  Suft  tragen 
mochten ,   eine  unb  anbere  (trmabnung  bep* 
gur  bie  ©ebiffart  über  $?eer  mirD  eß  ihnen 
Dienlich  fepn  /   mann  fte  ficb  mit  einem  23or# 
ratb  ailerbanb  @eifllid)er  auferbdulicben  ©e# 
febiebtett/  befonberg  Pon  unfer  lieben  grauen 
Perfeben ,   bie  fte  ihren  gemobnlicben  Slnreben 
an  bie  ©ebtf *   kut  einmengen  fönten*  Um 
ba$  ©elb  /   melcbeö  ihnen  PieUeicbt  m   biefer 
SteiS  gefebenefet  mirb ,   follen  fte  noch  in 
Seutfcblaitb/  ober  menigjl  suSifabon  aller# 
bgnb  ̂ beilö  ©eiftlicbe ,   $beii$  anbere  Stleu 
nigfeiten :   Agnus  Dei,  2lblaß  *   Pfenning, 
Qreuplein  ,   $?eiTerlein,  gifcb*2lngel/  unb  mal 
begleichen  mehr, cinf  au  ften, melcbe  ©efebenef* 
nujTen  ihnen  fo  mol  unter  benen  ̂ portugeft# 
febett  @d)if#S3ebienten,  als  aübter  unter  be# 
nenSnbianern  anftatt  beg  ©elbö  bienen  mer# 
ben.  ©elb  ftebt  man  obnebem  hier  gar  me# 
nig;  malTen  man  ficb  int  täglichen  &anbel 
anftatt  ber  ©d)eib*9)?üna,nur  grefterer  Sßal* 
len  ober  kugeln  ber  £Saum*2Boli,  beren  2. 

mtö  @ub  *   Qfntciicu. 
einen  Teflon  gelten/  gebrauchet*  ?Wit  unb 
Durch  biefe  gefebiebt  ber  ̂ auf/ober  Pielmebr 
ber  SOßecbfel  unb  ̂ aufcb  beren  ©acbett.  2)e# 
reu  @urop(sifcben  33eguemlichEeiten  ntülfen 
fte  ficb/  fo  Piel  möglich/  bep  Seiten  entmeb# 
neit/  bamtt  fte  beren  Abgang  hier  befto  min# 
ber  emppnben. 

5ßßtr  haben  hier  Diele  SDinge  nicht ,   bie 
tn  Europa  allgemein  fepnb.  Strnt  ©pem# 
pel:  3Bir  bebienen  unö  aur  ndd)tlicben  Stube 
feiner  $eber*33etöer  j   anftatt  beö  23etb$  ift 
unö  ein  geftriefteö  ©am ,   melcbeö  mir  ent# 
meber  an  jmep  SSaum  attbinben/  ober  an 
beeben  SfBdnben  be§  3intmer$  feft  machen, 
unb  in  felben  bie  Stube  nernmen.  SGBir  mif# 
fen  niebtö  Pon  Pielen  ©cblecfer#S3$lein  unb 
nieblicben  ©peifen:  Pon  füffen  ©etrdnefen 
unb  Perfcbiebenen  anberen  (Suropceifcben  ̂ r# 
guiefungen.  3bie  ©teil  aller  biefer  Pertrit# 
tet  bie  Chocolaca,  melcbe,  roetl  bie  Cacao- 
gruebt/au^  ber  ftebeEannferntalfen  gemacht 
mirb/bier  im  Überflug  maebfet,  allen  gemein 
5um  ©ebraueb  bienet*  @o  ift  pon  anberen 
Gingen  mehr  m   reDen,  melche  Di^  }!anb  nicht 
trdgt ,   ober  bie  ©emqnbeit  $um  gemeinen 
©ebraueb  nicht  eingefübret  bat;  ber  neue 
Miffionarius  mirb  ftcb  aller  bergleicben  ©a# 
eben  um  befto  leichter  entfcblagen,  mann  er 
febon  porbin  feinen  ©emdcblicb  #   unb  ©inn# 
UcbEeiten  gänzlich  mirb  abgeftorben  fepn. 

^uer  Sbrrnürben  nernmen  biefe  meine 
SluSfcbmeiffung  nicht  ungütig:  PieUeicbt  bie# 
net  fie  einem  unb  anberen  Eunftigen  Miffiona- 
rio  aur  nusltcben  Stacbricbt* 

Sch  befehle  mich  in  ba£  beftdnbige  2ln# 
gebetteten  im  heiligen  SKeg  #   Opfer/  unb 
Perbleibe 

S.  Maria  da  Luz,  ben  21* 

-£>eu#9)?onatS.  1738* 

euer  ©brmütbeit 

«Winbcfter  Wiener 

in  ßbtifto 

P.  Francifcus  Wolff, bn*  ©efellfcbaft  3®fu 
MiflionariuSjin  Maragnon. 95tief 
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SSrirf  R.  P.  Sebaftiani  Rasles,  Milfionarii  ht  ©efetB 
fcbaft  SSftt  in  97eu  »groitcfreich ,   ait  feinen  öernt  Srubern ; 

gegeben  311  Nanrantfuaclc,  Den  21.  SlBetn^onatö/  1723» 

I.  unter  beneu  «Bilben  bon  97emgrandrrich  fepb  uittetfdjtebltcbe, 

«nb  jtt  lernen  feite  fdpert  ©prachen.  II.  Sie  «Bohnungen  bereu 
«Bilben:  ih«@efchdft:  Reibung:  ©efchtcflichfeii  mitbent  Sogen  j» 

fchie|jen :   ihre  jarte  Sieh  gegen  tltre  Sittber,  III.  2tbbilbung  eineß  ber* 

gleichen  Silben.  IV.  Sb«  ecfclltafte  «SRabläetteit.  V.  3ieiß  P.  Ras- 
les burd)  bao  £anb  beten  Illinern.  VI.  ©efabren  in  felber.  VII.  Sie 

U tauacker,  ein  feite  aberglaubtfeftco  Sold.  VIII.  SBobStcbenbeit : 

Seitbertreib:  «Baffen:  ©raufatnfeit  beten  Illinern  gegen  bie  Sttegß* 

©efangene.  IX.  Sb«  «Neigung  jum  ffbfiftentum.  X.  P.  Rasles 

wirb  ju  beiten  Abnakifen  berufen.  XI.  Sorfidbtigfeit  ©Stteß  gegen 

einen  £eibitifcben  «SNdgblein.  XII.  Sefebruitg  beten  Amalingatter. 

XIII.  ©efprdcb  mit  benen  «Bilben/  nach  bet  3Irt  ihrer  ©pradj.  XIV. 

Sie  Abnakifen  fepnb  benen  granjofen  geneigt.  XV.  Unmtfe  Samt* 

bung  eineß  Sngefldnbifcben  |>auptmannß/(ie  bon  biefen  abtoenbig  jtt 

machen.  XVI.  Sb*  Stieg  mit  benen  engelldnbern :   ihre  Slnbacbtß* 

Übungen  gu  gelb  /   uitb  su  -£>auß.  XVII.  Sb«  2ieb  gegen  ben  Mil- 
üonarium.  XVIII.  Sh«  3trt  ju  fchreiben.  Ser  Srief  lautet  alfo : 

'Snjjalt 

ÄtlieBfter  SruBer! 
p.  c. 

@|j  fan  ttttt  Befien  liebreicher  SBiti*/ 

Die  er  in  allen  feinen  Briefen  n?tel>er» 

Bolet/  nttt  langer  wiBerfe$en.  @r 
Verlanget  eine  genaue  3?acBrttt/  fowol  Don 

meinen  ©efcBäften/  alö  Don  Denen  SßBilDen/ 

ju  welchen  mid)  Die  SSorftttigfeit  @€>tte$ 

fcDon  fo  Diele  3aBt  Derorbnet.  3d)  über* 
fdbiefe  Diefe  Dcfto  lieber ,   weilen  td)  auf  Befiel* 
Bigen  fo  nad)Drücflid)e$  SlnBalten  mol  felje/ 

Dan  tt  nttt  fo  Diel  Den  SürwijQalS  Die  33ru* 

beritte  Suneigung  ju  Begnügen  Babe. 

nui  t|re^eDen§* örtert/  UnD  Baüptfac&lidj 

Die  gierlidjfeit  unD  orbentltte 

lang,  wette  Die  «Silbe  beobachten/  ju  Be* 

greiffen ;   wetteS  ledere  allein  Durch  Den  ge* 

meinfcBaftlicBen  Umgang  mit  ihnen  gefche* 

Ben  fan. 2lu$  Dtefer  Urfach  gienge  tt  in  ein  /   bon 

Quebeck  Dreo  teilen  in  einem  «Salb  gcle* 
genes  «Dorf  Deren  Abnakifen.  >Diefe8  SDorf 

wäre  Don  jroep  fmnbert  «Silben,  meifteti 
SBeilS  ̂ Driften  bewohnet.  SB«  Jütten 

fepnb  faft  Der  Orbnung  uacB }   wie  Die  £au* 
fer  in  Denen  ©täbten,  gebauet.  2inftatt 

Der  9?ing*  «0?auer  Baben  fte  einen  Umfang 

au$  hohen  unD  feff  an  einanDer  gefcBlagenen 

«paliiaben,  bermittelft  wetten  fte  Dor  Den 

Anlauf  ihrer  geitiDen  gettu^er  werten,  £>te* 

fe  «Sühnungen  fepnb  BalD  jugertttet :   fte 

pflanzen  ober  fteefen  lang^  ©taugen  tn  Die 

$>en  23.  &eu*$?onat  DeS  1689.  Saht  Bab 

tt  ju  «KofchellBaS  ©d)if  beftiegen  /   unD  bin 

nacB  einer  simlicB  glücfltten  ©cBif*5ahtt  Don 

Deepen  Monaten/  Den  13.  ?Sein*9)?onat  Def* 

felBigen  3aBt$  ju  Quebeck  angelanget, 
«meine  erfte  SöemöBung  wart  /   Die  ©peracB 
unferer  «SBilBen  ju  erlernen.  ift  uBer* 

au§  fcBmer/  ihre  $Bort  unD  Deren  ̂ SeDeut* 
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<grt>c  /   welche  nben  gufamrn  gerei c^ett:  tiefe 
bebeden  fte  mit  großen  hinten*  ©ag  Seuer 
wirb  in  bet  Witte  bet  £ütten  gemacht/  um 
unb  um  werben  aug  ©chilf  geflochtene  ©e* 
cf en  augg ebreitet  ,   auf  welchen  bie  «Silben 
heg  Sag  fi§cn/  gu  ̂ aebtö  fcblaffen. 

©ie  Äleibung  beten  Bannern  beftebet  in 
einem  «Samrneg  aug  einer  |>aut  eineg  Sie* 
be$,  ober  enbltd)  aug  einem  ©tud  rotben 
ober  blauen  Seugg :   Sene  beten  Süßeibetn 
aber  beftebet  in  einet  bon  bem  £alg  an  big 
auf  bie  halbe  ©chinbein  biuab  bangenbe  ©e* 
de,  welche  fie  gierlicb  umguwidlen  wißen, 
©ie  werffen  noch  ein  anbere  ©ede  übetben 
$opf  ,   welche  big  auf  bie  Söffe  berat»  fließet, 
unb  ihnen  anftatt  eineg  «JRantel  bienet.  3bre 
©trimpf  geben  nur  bon  bem  ßnie  big  an  ben 
Änichel  beg  Suffeg.  2lnftatt  bet  ©chubd  be? 

bienen  fie  ft'cb  einet  £aut  bom  (§lenb *   Sbier, welche  fie  inwenbig  mit  paaren  Dbet  «Solle 
berfepen.  ©iefe  Suß*Srad)t  ift  ihnen  un? 
umgänglich  notbwenbig,  bie  Suß  ̂   {Retter  gu 
befeftigett/  mit  weichet  fie  gemächlich  übet 
ben  ©ebnee  geben  fönnen.  ©iefe  {Reitet 
fepnb  unten  anbertbalb  ©ebuh  breit  /   unb 
biggweo  ©ebub  hoch  /   unb  oben  gugefpiget. 
Sch  befürchtete,  baß  ich  biefen  SSerd*3eug 
gu  gebrauchen  niemalen  würbe  erlernen  fon* 
nen  t   alg  ich  aber  ben  erften  Serfucb  babon 
tbate,  befanbe  ich  mich  fogefebieft/  baß  bie 
{Silbe  nicht  glauben  bunten,  bah  ich  mich 
biefer  ©ebnee  *   ©ebuh  jegt  bag  erftemal  be* 
bienete. 

©ie  (Stjtnbung  biefet  ©ebuben  ift  benen 
{Silben  gu  einen  groffen  Sortbetl ,   nicht  aU 
lein  übet  ben  ©ebnet/  mit  welchem  bag^rb? 
reich  eine  gimlicbe  3abrg*3eit  bebeefet  ift/  gu 
laufen/  fonbern  auch  gut  3agb,  fonberlicb 
beten  Gclenb  *   Q:btcrcn.  ©iefe  Sbier  fepnb 
großer,  alg  bie  grofteOdfen  in  Standreich : 
wegen  ihrer  ©cbmere  tretten  fie  auf  bem 
©ebnee  febr  langfam  bet/  mithin  ift  eg  be* 
nen  «Silbennicht  hart/  biefelbe  eingubolen: 
fie  legen  biefe  Sbier  bigweilen  mit  einem  ge* 
meinen/  an  einen  ©tab  angebunbenen  «ü?ef* 
fet  auf  bie  &aut :   bag  Sleifcb  genießen  fte 
für  ihre  Nahrung/  bie  |>aut  abet/  welche 
fie  meifferlicb  gu  gerben  wiffett/  berhanblen 
fie  an  bie  Stangofen  ober  (Sngellänber  um 
«R6d,  «Samrneg,  ©eden,  .Steffel,  Stinten, 
£aden,«»?effer,  unb  anbeten  berlep  -öaug* 
{Rath. 

{Sill  et,  liebftet  «grübet!  bag  ich  ihm 

einen  {Silben  abbilbe/  fo  ftelle  et  ft'cb  einen 
großen  /   ftarefen ,   gefehlten  «JRenfcpen  bot, 
mit  einem  fcbwarg*braunen  2lngeficbt,  ohne 
93att  mit  febmargen  paaren  /   beffen  3äbtte 
Weiffer  fepnb,  alg  bag  &elffenbein.  «SiU  et 
ihn  in  feinet  gierlicben  Äleibung  betrachten/ 

fo  ftelle  er  ft'cb  ihn  bot, um  unb  um  mit  «D?u? 
fcbel*©d)nieren,  bie  fie  Raffaden  nennen/  be* 
benefet;  fie  wiffen  bie  weig,  fepmarg  unb 
fonft  gefärbte  «SRufcbeln  alfo  artig  gu  bermi* 

feben,  baß  felbe  betriebene  Sotto  uttb  Sign* 
ten  borftellen/  welche  nicht  unangenehm  in 
bag  2lug  fallen.  9 Eit  biefen  Raffaden  fnipfen 
unb  flechten  unfere  «Silbe  ihre  ̂ >aat  über  bie 
Obre«  unb  rudwertg;  baraug  machen  fie  ib* 
nen  bie  Obren  *   ©ebäng,  £alg*  unb  Stnie* 
«gänbet  /   ©ürtel  unb  Sünben  bon  fünf  big 
feebg  Singer  breit,  unb  mit  begleichen  2lug* 

gterungen  febägen  fie  ft'cb  höbet/  alg  ein  @uro* peeer  mit  allem  feinem  ©olb  unb  ©efebmud. 
£>ie  ©efebäften  beten  Männern  fepnb  bet 

•fötieg  ober  bie  3agb ;   beten  «Seibern  aber, 
bag  .&aug  gu  hätten  /   unb  aug  betriebenen 
SautwSRinben  $6rb ,   ©äd,  ©chachteln, 

©cbüffeln,  ©eilet/ unb  begleichen  gu  berfer* 
tigen.  ©ie  nähen  bie  {Rtnben  mit  ben  Sä* 
fern  beten  «Surgeln,  unb  machen  gierlidheg 
£>aug?@erätb  baraug.  ©ie  machen  bie  flei* 
nen  Sifcber*@chiflein  aug  einer  eingigen  {Rin* 
be;  allein  bag  groffe  aug  biefem,  faffet  nicht 
mehr,  alg  feebg  ober  ffeben  ̂erfonen. 

«D?tt  biefet  aug  bet  «Rinben  gemachten 
©attung  beten  «Rachen,  welche  an  bet  ©i* 
dt  einen  Chalet  nicht  übertreffen ,   fegen  fie 
über  bie  «D?eer*5lrmen,  unb  fahren  barmit 
über  bie  gefährlichfte  Slüffe,  aui  über  biet 
big  fünf  bunbert  «Weilen  im  Umfreig  buben* 
be  @ee.  3cb  bub  auf  folche  «Seig  bieleOtei* 
fen  getban ,   ohne  jemalg  in  eine  ©efahr  gu  ge* 
ratzen,  ein  eingigegmal  auggenommen/,  alg 
ich  über  ben  ©t.  i*oreng*@trom  fegen  wolte : 
ba  würben  wir  auf  einmal  bon  einem  fo  mäch* 

tigen  @pg  ?   ©cbrollen  umgeben,  bafj  bet  «Ra* 
che  babon  gebärftet.  OReine  gwepe  «Silbe, 
bie  mich  führten,  fchrpen  überluut:«Sir  fepnb 
berlohren,  wir  fepnb  ̂ inber  beg  $oDg,  wir 

fepnb  bin;  3nbeffen  tbaten  fie  ft'cb  ©ewalt an,  unb  fprungen  aufeinbaher  febwimmen* 
beg  ©tuet  3cb  folgte  ihnen  nach:  wit 
gogen  ben  «Rachen  gu  ung,  unb  trugen  ihn 
big  gu  ben  @nb  beg  Qh)g*©chrolieng :   alba  mu# 
ffen  wit  ung  wieber  in  ben  geftueften  Aachen 
fegen,  bamit  wir  fernerg  ein  anbereg  ©tud 
^erreichten;  unb  alfo  fprungen  wit  bon 
einem  ©tuef  auf  bag  anbere,  big  wirb  enb* 
lieb  an  bag  Ufer  beg  Sluffeg  gelangten,  ohne 
baß  ung  ein  anbereg  Ungemach  gugeffoffen 

wate,  alg  baß  wit  bon  bet  «Räffe  unb  tfälte 
bieleg  erlitten. 

f   Sg  ift  nicht  letztlich  uuggufprechen,  wag 
für  ein  garte  Sieb  bie  «Silbe  gegen  ihre  itin* 
ber hegen,  ©leich  nachher  ©eburt  legen  fie 
felbe  auf  ein  fleineg ,   mit  einem  ©tud  3eug 

unb  einer  jungen  «Särn  *£aut,  welche  bie 
©teil  ber  Sätfcben  bettrettet,  bebedteg  95ret : 
bie  Mütter  tragen  fte  auf  folche  2lrt  auf  bem 
«Rüden,  baß  eg  webet  ihnen  befcbwer!tcb,nocb 
benen  ̂ inbern  unbeguem  ift. 

©ie Knaben,  algbalb  ftegu  geben,  fan* 

genjt'e  auch  an,  fich  in  bem  Sßogen*fchieffen gu  übent  fie  werben  bartnn  fo  gefchtdt,  bajs 
fie  in  bem  2llter  bon  gehen  unb  grnölf  3ubren 

einen  Sogei,  auf  ben  fte  fchieffen,  auch  in bet 
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ber  Suft  nicht  berfehlen.  Sd)  habe  6ftcr§ 
biefe  t^rc  ©efcbidlichfeit  hewunberet,  ba  ich 
mit  mitten  2lugen  gefehen,  wie  fte  Die  Vö? 
gel  im  $lug  glüdlich  erlegten. 

2ilS  ich  unter  biefen  SSilben  au  leben  an* 
gefangen/  wäre  mir  baS  Vefbmetlichfte, 
bag  ii  mich  geswungen  fahe,  mit  ihnen  au 
efen.  (§S  ift  nichts  ahgefchmaderS ,   «IS  ilp 
re  «Wittagmahl.  £)aS  Steife^  feben  fte  in 
benen  ßefeln,  aufs  Idngfe  brep  Viertel 
©tunb:  noch  halb  *och  legen  fte  eS  in  ihre 
Ütinben?  ©chüfeln  ,   unb  tbetlen  eS  unter  al? 
le  bie  /   welche  au  ihrer  £ütte  geboren  /   auö: 
ein  ieber  ergreifet  feinen  2Uitbeil,fcbiebet  ihn 
in  ben  2Wunb,  unb  aerreifet  felben  mit  benen 
Sahnen,  wie  man  fonft  ein  ©tud  Vrob  au 
aerbeiifen  pfleget* 

tiefes  ©cbau?@piel  erwedte  in  mir  ei? 
tten  ©raufen:  fte  aber  beobachteten  meinen 

($del  gor  balb/  unb  frageten:  „   «Sarum 
„   effcfl: bu  nicht?  „   Sd)  antwortete  ihnen, 
bag  ich  nicht  gewöhnet  wdre,  baS  ̂leifch  aU 

fo  au  efen,  ohne  ein  wenig  Vrob  Daran 'au ttemmen.  „   £>u  muft  bich  uberwütben ,   wi? 

„   berfepten  fte:.  3f  bann  baS  für  einen  «J)a? 
„   triareben,  ber  bofifommentlich  betten  fan, 
„   fo  hart?  wir  überwinben  uns  wol  noch 
„   mehr,  ba  wir  glauben,  was  wir  nicht  fe? 
„   hen*  „   9)?an  mug  ftch  enblich,  auch  wiber 
feinen  «Sillen  in  ihre  gebrauch  unb  Sehens? 
2irt  fchidett,  auf  baß  man  ihre|>eraen  ge? 
winnen,  unb  fte  au  öhrifio  führen  möge* 

2)er  ©ebraudb  beS  SoöadS  ift  hep  ihnen 
allgemein.  Banner,  SSeiher,  ©ojjtt  unb 
Tochter,  alles  febmauebet  benfelben  faft  ohne 
Unterlag,  ©ie  fhdfcen  biefeS  $raut  fo  hoch, 
als  baS  ©olb. 

©owol  biefeS,  alS  ihr SnbiantfcheS, ober 
SürdtfcbeS  $orn  fden  fte  au  Anfang  beS 
Vrach?$WonatS,  nachbember  ©ehneefebon 
allbereit  aerfchmolaen  ift*  2) je  2lrt,  ihr  $otn 
anaubauen,  ift,  bag  fte  mit  bem  Singer  ober 
einem  ©tdblein  unterfchiebliche  Söcber  in  Die 
<§rbe  graben :   in  jebeS  acht  bis  neun  Corner 
hinein  werfen ,   unb  wieber  mit  ber  auSge? 
grabetten  drbe  bebeden.  £)ie  (Srnbe  folget 
au  @nb  beS  2luguf =«Wonats. 

Vep  biefen  Vold ,   welches  unter  allen 
unferen  ÜBilben  für  baS  gefchidtefte  gehalten 
wirb,  hab  ich  als  Miffionarius  meine  Sehr? 
Saht  angetretten.  tOZein  £aupt?©efcbdft, 
wie  td)  2lnfangS  gemelbet  ,   wäre ,   ihre  ©prach 
au  erlernen:  weil  man  feinen  anbern  Sehr? 
Reiftet  hat,  alS  bie  SSilbeufelhft,  gehet  eS 
fehr  hart  her.  ©ie  haben  einige  Vucbfa? 
ben,  welche  fte  nur  mit  ber  ©urgel  auSbru? 
den,  ohne  einiger  Bewegung  beren  Sefaen* 
©iner  bergleichen  ift  baS  u,  welchen  wir  bef? 
fenthalben  mit  ber  Siffett  8*  acht,  wann  wir 
ihn  fchreiben  wollen ,   anbeuten  ,   bamit  er 
bon  anberen  Vwbfa&en  unterfchieben  wer? 
be.  Sch  brachte  einen  guten  3beil  beS  SagS 
in  ihren  Jütten  au,  bamit  ich  fie  reben  hö? 
VOek^ott  xxix.  Zfyal 
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rete*  2luf  bag  ich/  was  fie  auSfprachen,  aus? 
nemmen/  unb  bie  Vebeutung  ihrer  StBorten 
errathen  fönte,  mufte  ich  fehr  genaue  Obacht 
haben :   ich  traffe  eS  au  Setten :   öfters  aber, 
weil  ich  ihrer  ©urgeh©prach  nicht  gewöhnet 
wäre ,   fehlete  ich  fehr  weit :   ich  wieberhoite 
nur  ihre  halbe  SSort,  unb  gäbe  ihnen  bar? 
burch  manche  ©elegenbeit  aum  ©eldcbter. 

Enblich ,   nach  fünf  monatlicher  unauf? 
börlicben  Bemühung /gelangte  tchau  meinen 
3 wed,  unb  berfmtbe  alle  ihre  SSott:  allein 
biefeS  wäre  noch  nicht  genug,  meine  ©eban* 
den  nach  ihren  ©inn  am  §ag  an  geben :   eS 
ftirnbe  mir  noch  bieleS  bebor ,   bis  ich  ben 
©chwang  unb  bie  2lrtigfeit  ber  ©prach  er? 
lernte,  weilen  biefe  bon  ber  2lrt  beren  (Suro* 
pasifchen  ©prachen  gdnalich  unterfchieben  ift* 
>Die  Seit  au  gewinnen ,   unb  mich  eher  fähig 
au  machen,  meine  Verrichtungen  anautret® 
ten,  erwdhlte  i<f)  mir  einige  SBilbe,  bie  ich 
eines  munteren  VerftanbS  au  fetm  bermein? 
te,  unb  befer  alS  anbere  rebeten.  Sch  fag? 
te  ihnen  einige  Slrtidul  ber  Qhtiflicbett  Seht 

glat  bor:  fte  aber  fagten  mir  biefe  nach  aller 
mtigfeit  ihrer  ©prach  wieberum  entgegen: 
biefeS  brachte  ich  alfo  au  Rapier*  2iuf  folche 
SßBeiS  berfafete  ich  iu  furaer  Seit  ein  SSör? 
ter  ?   unb  augleich  ShtftlicheS  Sehr  ?   Vuch, 
welches  bie  ©ehrimnuffen  unferS  ©laubenS 

enthielte. 
0)?anfan  eS  ni^t  wiberfprechen,  bag  bie 

©prad)  beren  SBilben  wahre  Sierlichfeiten, 
unb  weis  nicht  was  bor  einen  Üiachbrud  in 
ihrer  9?ebenS?2lrt  hahe.  Sch  will  biefeS  mit 

einem  Veofpiel  bor  2lugett  feilen.  «Sann 
ich  ihn,  Siebfer  $en  Vruber!  fragen  folte, 
warum  ihn  ©Ott  erfchaffen  habe?  fo  wur? 
be  er  mir  antworten  :   bamit  er  ihn  er? 
fenne,  ihn  liebe,  ihme  biene,  unb  enblich 
barburch  bie  ewige  ®lori  gewinne,  ©ölte 

ich  eben  biefe  einem  «Silben  bortragen, 
fo  wirb  er  mir ,   nach  her  Qsigenfchaft  feiner 
©prach,alfo antworten:  2)er grofe ©eift 

9>  hat  ftch  unfer  erinneret,  unb  bon  uns  ge? 
bendet:  S^  will,  bagfe  mich  erfennen, 

„   bag  fte  mich  lieben  unb  ehren ,   unb  mir  ge? 
„   horfamen,  alSbann  will  ich  fte  in  meine 

„   hcrMithe  ©lüdfeligfeit  aufnehmen,  ©ol? 

te  ich  ihn,  nach  ber  ü?eb?2lrt  beren  «Silben 

fagen  wollen,  bag  bie  ©prach  beren  «Silben 
hart  au  erlernen  fepe ,   müfte  ich  mich  alfo  er? 
fldren:  „   Sd>  gebende  bon  ihme,bag  er  ein 
„   «Befchwernug  haben  werbe7  bie  ©prach 

beren  «Silben  au  erlernen. 
5)ie©prad)  beren  Huronen  ift  tic  ̂>aupt^ 

©prach ,   ober  fo  au  fagen ,   bie  «Weiferin 
unter  benen  ©pradhen  beren  «Silben.  Ve? 

ft'het  man  biefe ,   fo  !an  man  eher,  alS  in 
brepen  «Wonaten  mit  fünf  Völdern  beren 
irocken  reben.  ©ie  ift  bor  allen  anberen 

«Wajefdtifch,  aher  auch  augleich  bie  hdrtefe 

unter  allen  5ßilb?©prad)en.  2)ieVefchwer? 

nug  rühret  nicht  allein  bon  bem@urgel?Saut «W  her, 
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her,  fonbern  auch,  unb  pornemlicb  Pon  bem 
Unterfcbieb  beS  SbonS ;   bann  gar  oft  ftnbeti 

f ich  sroep  «Sort,  welche  mit  gleite«  «Buch# 
ftaben  gefebrieben  n?crt)en ,   l>od)  aber  eine 
gans  Perfcbiebene  «Bebeutung  haben*  SDer 
p.  Chaumont,  weld;er  funfsig  Sabr  unter 
benen  Huronen  gel e5et,  bat  eine  für  bie 
newangekommene  $?i|Tionarien  fe^r  nuplicbe 
Grammadc  jufamm  gefegt ;   nichts  beftomeni# 
ger  ift  ein  Miffionarius  giuckfelig,  mann  er; 
an#  mit  biefem  33ebuf,  nach  einem  sehen# 
jährigen  gleig  biefe  sprach  sierlicb  rebet- 

2Bie  bie  Huronen;  fo  reben  auch  bie  Ab- 
nackifen,  bie  Aigonckinef;  bie  Miaminer; 
ihre  eigene  ©prad) ,   beren  jebe  pon  ber  an# 
bereit  febr  unterfebteben  ift  liefen  Unter# 
febieb  §«  zeigen/  fege  icb  einen  Sbeil beS  Sob* 
©efangS  Pon  bem  Merbeiligften  2lltarS*@a# 
crament :   o   falucaris  Hoftia:  in  benen  hier 
Sprachen  t>eren  «Silben,  bep  benen  icb  bie 
53?t|Ttöjß#Serricbtungen  Perwaltet  bab,  nem# 
lieb  bereu  Abnackifen,  Huronen ,   Algonki- 
nern  unb  iüinoem  hier  bep*  SDic  Uberfe# 
fefcung  ift,  wie  folgt: 

3n  t>er  Abnackifet4  <5ppacfy: 

Kigi(i  ui  twannmmmus 
©pem  papiü  go  y   tumrecP/ 
JfJerritam  ui  ̂ uibart  gcbeucE 

Haga  fay  getimte» 

3n  tet*  Aigonckinet*  @pva$: 

^uerae  y£fu&  tegufettam 
VXttx  uel  1a  (hfl um 
2Sx  tio  Ulige  Ultang 
Vx&  tYlama  OicP  urnosig* 

3»  frßt*  Huronen  <5prad): 

3*£fus  uto  ecti  Cbifcbm 
Ucco  ecti  ©£uaal ifcbi  ape 

3   ©ebtetfebe  ajtetaurter»|!e 
iD’aobim  Cguata  uieit. 

3n  bCP  Illinoer  :#<5pi‘gCl) : 

pe^tane  mattet  ue 
piato  uile  gt  uangi 
2^etrtftama  utt  u   gattga 
tHeto  uinang  ujtang  bk 

Welches  alfo  kan  Perteutfcbet  werben:  O 
fteteö  beilfameS  Opfer !   bu  gibft  bas  Seben ; 
bureb  bicb  geben  wir  tn  ben  Fimmel;  mir 
werben  alle  angegriffen ;   btefeS  Opfer  ftdr# 
cf  et  ung. 

3cb  batte  febter  &wep  Jahr  bep  benen  Ab- 
nackifert  sugebraebt,  aßid)  Pon  meinen  Obe# 
ren  jnruef  beruffen  mürbe*  ©ie  beftimme# 
teu  micb  311  ber  SftijTion  bep  benen  lilinoerit; 
melcbe  ihren  ©eel#©orger  Perlobren  batten. 
3cb  Perfügte  micb  bemnacb  nacb  Quebeck, 

a«mo  teb  brep  $?onat  angemenbet  habe,  bie 
5lltongtfcbe  ©pracb  su  begreifen. 

£)eu 1 13.  5luguft  #   «ö?onat  tratte  icb  su 
SBaffer  bte  DJeiö  su  benen  iiiinoern  an.  Sbc 
«anb  ift  Pon  Quebeck  mehr  aß  acht  bunbert 
perlen  entfernet:  manfan  ficb  leiebt  einbii^ 
ben;  baf?  eine  fo  weite  Oteßobne  grofen@e# 
fahren  unb  btelfdltigen  Ungemacbett  nicht 
f6nne  juruef  geleget  werben*  3cb  mufte  übet 
etnieegee  fe|en ;   bie,  fo  wo!  bie  «Seite;  aß 
bte  Ungeftumme  betreffenb;einen  €0?eer  g(ei# 
^en*  (£$  ift  wahr;  baf  man  ben  Sortbeil pabe;  ane  2lbenb  an  baö  2anb  m   fteiaen; 
auetn  manfan  ficb  für glucflicb  febdben;  warnt 
man t   ein  ̂ tuef  einer  ebenen  Reifen  b'nbct;auf welchen  man  bie  3?acbt  burebbringen  möge* 
?Sann  etwan  ©ebnee# «Setter  einfallet;  fo ift  baö  einzige  Mittel ,   ficb  m   febu^en ,   ba§ 
man  ficb  unter  ben  umgekehrten  Aachen berge. 

^Sep  ber  Uberfe^ung  über  bie  ̂ lü§  febwe# 
bet  man  noeb  in  einer  grofferen  @efabr  yfur# 
nemlicb  in  jenen  ©egenben ,   aUmo  fie  mit 
ber  dujferften  ©efdiwinbigfeit  ficb  in  eine 

^iejfe  ftürjen ;   ba  fliehet  ber  9?acbe  wie  eitt 
Wil;  unb  fofern  er  an  eine  Seife,  beren  e^ 
btele  gibt,  ungluillicb  anftoffet,  serfcbm zu 
tert  er  in  taufeub  ©tuefe.  Oiefeö  Unglück 
begegnete  einigen  atß  jenen,  wel^e  micb  in 
anberen@cbi|leinbegleiteten.  3cb  fdjretbe  e£ 
bem  befonberen  ©cbub.ber  ©ottlicben  ©üte 
ju,  ba§  mein  ̂ acben,  ob  er  febon  öftere  att 
bie  btrborragenbe  Seifen  anprellete ,   boc^ 
nid)t  ben  minbeften  ©ebaben  jemalenö  erlit# 
ten  habe» 

>Die  Idnge  unb  bie  ?Befcbwernu|Ten  biefec 
9?eifen  geftatten  Hiebt ,   ba§  man  mehr  «Bor# 
ratb  mitnebme,  aß  etwan  einen  ©aef  Poll 
^urcfifcbeS  Äorn ;   unb  baber  Perfallet  matt 
ofterö  in  bie  dufferffe  £)ungerS^otb.  @e# 
meintglicb  troftet  man  ficb  mit  ber  3agb ; 
allein ,   weil  man  öfters  an  folcbe  ©egenbett 
geratbet ,   aUwo  kein  Seber  #   «Silbprdt  att^ 
sutrefen  if ,   jtnbet  man  ficb  geswungen,  aueö 
etmelcbe  Sag  ju  faften*  2lßbann  beftebet 
2>te  ganse  |>ulf  in  benen  Seß#$utteln,  mU 
c be  bie  «Silbe  Kengneffanach  nennen ;   es  tfi 
eine  ©attnng  beren  «Blattern ,   weldje  beit 
^erbel^raut#«Bldttern  simlicb  dbnlicb,  boc& 
grofer,  aß  biefe,  fepnb*  «0?att  feget  fte  ge# 
koebt  ober  gebratten  auf.  JDiefe  leptere  2lrt, 
Pott  welcher  ich  genofen/  ift  ntd;t  fo  wit)er^ 
wattig,  aß  bie  erfte. 

5Der  junger  bat  mich  nicht  Piel  gegud# 
let  bis  att  ben  ©ee  bereu  Huronen:  meinen 
9?eß#@efebrten  aber  bat  eS  nicht  fo  gut  ge# 
lungen;  bann  weilen  baS  ungeftumme  «Set# 
ter  ihre  Stachen  Pon  etnanber  serftreuet  bat* 
te ,   haben  fte  mir  nicht  naebkommen  können* 

3d)  bin  ber  erfte  su  Miffili-Makinac  mtge# 
langet,  Pon  bannen  teb  ihnen  SebenS?0}?ittelrt 
entgegen  gefcbicket  bab,  fonft  würben  fte  por 
•pungerperfebmaebtetfepn*  ©ie  batten  fd;o« 

fie# 
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ftetcH  $dg  ohne  anbeter9böbrung/  alg  etneg 

tKaabenö/  sugebracpt/  kn  fte  bielmebr  burcp 

©cbtdung/  alg  ©efcbicflfcpfeit  getDbtet  ha? 

kn,  inkme  ffe  bor  «Ofattigfeit  nicht  mehr 
aufrcdbt  fteben  bunten. 

&ie  3abrg?3eit  w^rc  ailgemad)  fdjon 
weiter  fortgeruefet/  alg  baß  fic  mit/  meine 
IKetg  big  an  baö  borgefteefte  Sibl/  nemlid) 
big  su  benen  illinoern  fort;u  fepen/  gefiattet 

hdtte.  3$  wäre  bon  ihnen  nod)  gegen  hier 

punbert  teilen  SBegg  entfernet;  mufte  mit? 
bin  su  Miffiii-Makinac  ^>ait machen/ aüwo 
<4>  ;wep  bon  unferen  ̂ ifiionarien  antraffe/ 

bereit  kr  eine  su  benen  Huronen/  kr  anbe? 

re  su  benen  Utanacken  Beftimmet  wäre»  £>ie? 
fe  le|tere  fepnb  fept  aberglaubifcp  /   unb  bem 
23lenb?$$er<f  ihrer  ©auglern  fejr  ergeben. 

(Sie  eignen  fiep  einen  fo  lächerlichen  alg  aber? 
wipigen  Urfprung  su ;   maßen  fte  borgeben/ 
fte  waren  bon  brepen  ©efcplccptern ,   beren 
ein  jebwekreg  aug  500*  Hopfen  beftepe/  eilt? 
fproßen. 

(Sine  fallen  aug  bem  ©efcpledlt  kg  Mi. 
chabu,  bag  ift/  kg  großen  £aafen  abftam? 
men.  (Sie  wollen  behaupten/  baß  biefer 

große  £aag  ein  ffttamt  einer  ungeheuren  ©rof? 
fe  gewefen  fet;e :   baß  er  bie  0tepe  in  einem 
achtsehen  Älafter  tieffen  SBafier/  welcpeg 
ihm  faum  big  an  bie  2lcpfel  gegangen/  aug? 
gewännet  habe :   baß  er  einjletig  sur  Seit  kr 
Uberfcbwemmung  ben  33tber  auggefepiefet 

habe/  bie  (Srb  su  entbeefen ;   weilen  aber  bie? 
feg  Spiet  nicht  wdre  snruct  gefehret ,   hdtte 
er  bie  Otter  abgefertiget/  weld>e  ein  we? 

nig  mit  ©epaum  bebedte  (Srb  suruef  gebracht : 

<gr  hdtte  fich  bahin  begeben/  allwp  btefe(Srb 
in  Sutm  einer  fleinen  Snful  gefunben  wor? 
ben/  bero  Umfreig  (Sr  ungemein  erweiteret 

habe,  ©te  fchreiben  ihm  bie  (SrfcPaffung 
ber  (Srb  in,  unb  fepen  noch  bep/  baß  tx, 
nach  ̂ SoUenbung  biefeg  SEBercfg/  in  Fimmel 

abgewogen  fepe/  allwo  er  feinen  be|tanbigen 

SSBohnfip  habe;  boch/  bebor  er  bie  (Srb  ber? 

laßen ,   hatte  er  befohlen/  baß  man  bie  @or? 
per  feiner  9?acpfömmlingen  /   nach  ihten  Sob 

berbrennen/  unb  bie  5lfcpe  in  bie  Suft  ftreuen 
follc  /   bamit  fte  fiep  leichter  gegen  ben  £>im? 
mel  erfchwingen  fönten;  fofern  fte  biefeg  un? 
terlaiTen  würben/  fo  würbe  bie  (Srb  allseit 
mit  ©cpnee  bebeefet/  ihre  @ee  unb  $lüße 
aher  mit  (Spg  ubersohenberbleibeit/  htemit, 
weilen  fte  nicht  würben  ftfepen  tonnen/  wur? 
ben  alle  inggemein,  aüg  Mangel  ber  ftap? 
rtrng/  in  bem  Frühling  bor  junget  fterben. 

3n  ber  Spat  hatte  ber  hinter  bor  we? 

nig  fahren  um  ein  mercflicheg  Idnger  gebau* 
ret  t   biefeg  berurfad)te  unter  benen  Sffitlktt/ 
bon  bem  ©efcplecpt  beg  großen  £>aafen/  eine 
allgemeine  SSeftürsung.  ©ie  nahmen  ihre 

Sußucht  $u  ihren  gewohnlidjen  ©auglerepen  t 

fte  giengen  ofterg  §u  SKatp/  Mittel  augsu? 
ftnben/  ben  fo  feinbfdigen  ©cpnee  su  bertil? 

VQüt>£ott  xxix.  £h>etl 

gern  ein  alteg  «ö?utterlein  mengte  ftch  unter 

fie/unb  fprache:  „   ̂eine^inber!  ihrfept 
,r  nicht  wipig:  ihr  wifet  ja  ben  Sßefehl/ 
„   ben  eud)  ber  große  £>aag  htnterlafTen  hat/ 
„   bie  ̂ oben?(56rper  su  berhrennen/  unb  bie 
„   Slfche  in  bie  £uftsu  ilreuen  /   auf  baß  fte 
„   fertiger  unb  hehenber  in  ben  £>immd/  alg 
„   ihr  SBatterlanb/  abßtegen  mögen ;   ihr  aber 

„   habt  biefen  Befehl  su  boli$iehen  unterlaf? 

„   fen/  inbem  ihr  albort  einen  toben  «0?e n? 
„   fetten  /   ohne  ihn  $u  berhrennen/  habt  ligen 

„   löß‘en/alg  wdre  er  nicht  augbem  ©efdtle^t 

„   beg  grofi'cn  ̂ »aafen.  SSerhefi'eret  eueren 
„   gehler  ohne  «Berfdmh ,   berhrennet  i^u, 
5,  wann  ihr  wolt/  baß  ber  Schnee  ergehe* 

„   >Du  haft  recht  «ö?utter/  antworteten  fte/ 

„   bu  haft  mehr  SSerftanb ,   alg  wir  s   bei« 
„   9?ath/  ben  bu  gegeben;  erhaltet  ung  he^ 

„   ben  Sieben. 
©iebeorbnetenalfobalbfönfunb  smanstg 

g)?ann/  ben  toben  kib  su  berbrennen:  fte 
brachten  fepier  hier  sehen  ̂ dg  in,  big  fte  an 
jeneg  Ort  aniangten ;   inbeßen  serfchmolse 
ber  @chnee/ weilen  ber  hinter  sum  (Snb  gien? 
ge.  ̂ >ag  alte  50?utterleut ,   weicheg  ben 

SJath  gegeben  hatte/  würbe  mit  Sob?©pru? 
eben  unb  ©efchencten  beehret.  £)iefe  gans 

natürliche  SSegegenheit  hat  bieleg  hepgetra? 
gen/  fte  in  ihrem  narrifchen  nnb  aherwthigen 
$Bahn  su  heftdttigeu. 

^)ag  anbere  ©efchlecht  bereu  Utauaken 

gibt  bor/  baß  eg  bon  bem  Nemepich,  bag 
ift  /   bon  bem  großen  Karpfen  herfomme.  ©te 

fagen/  baß  alg  ein  topf  feine  (Sperankm 
©tranb  beg  glußeg  gel mt,  bie  ©ernte  aber 
biefelbige  mit  ihren  (Strahlen  auggebrüttet 
hatte/  baraug  ein  £Beib  entftanben/  unb 
btefe  ihre  aUgemeine  Butter  fepe;  mithin 

nennen  fte  ftch  bon  bem  ©efchlecptbeg  ̂ ar? 

pfen. 

^)ag  britte  ©efchlecht  febreibet  feinen  tlr? 
fprung  einer  Sparen  ̂    ̂apen  m,  ohne  bie 
Sffieig  iemalen  augsulegen/  auf  welche  fte  ba* 

her  entfprungen  waren.  SÖßann  fte  etwan  ei? 
neg  biefer  Sbieren  erlegen  /fo  fteUen  fix,  ü)m 

su  ehren  /   ein  ©aftmahl  aug  feinem  eigenen 

gleifch  an ;   fit  reben  ihm  su ,   unb  gebrauchen 

fich  ihrer  SEBoSrebenbeit ;   „   9}?ache  bir  feine 
„   bofe  ©ebanefen  wiber  ung/  fagen  f k,  bgß 

„   wir  bid)  getbbtet  haben ;   bu  hift  berftan? 

„   big;bu  fteheft/baß  unfere^inberbonbem 
„   junger  gepiaget  werben;  fte  haben  bicö 
„   lieh;  fte  wollen  biep  in  ihrem  Seth  paben ; 
„   foll  eg  bir  nicht  sur  (Shr  gereichen /baß  biep 

bie  5dnber  foldper  *^aupt  ?   kuten  ber? 

»   Sehren? S)ag  ©efcpledt  beg  greifen  |>aafeng  al? 
lein  berhrennet  bie  toben  @6rper;  biesmep 

anbere  begraben  btefelbige,  SBann  ein -£>aupt? 

mann  berfchieben  ift,  fo  bereitet  matt  eine 

große  ?okn? stufte/  aüwo  man/  naebbettt 

kr  öhrpet/  mit  feinen  beffen$leikrn  ange? 

than/  hinein  geleget  worben/  mit  ihm  ferne 
Wl  z   ©e? 
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Reefen/  feine  $linfe/  feinen  SSotrrat^  Pom 
«Pulper  unb  53Iep ,   feinen  53ogen  unb  $)feil/ 
feine  Äej Tel/@chülTel/  unb  öf^2EBaaren/ feine 
SobacfS  ?   ^Pfeiffe/  Bi«ober?5Süchfe/  feinen 
©piegel/  fein  poraelanetteS  Huis43anb  unb 
alle  ©efchemf/  welcfje  ihm  bep  feinen  §ob 
nad[>  bem  ̂ ant>ö  ?   ©cbrauch  fepnb  beredet 
worben  /   äiifamm  perfchliefTet;  fte  glauben/ 
ba§  er  mit  tiefer  2luSrüftung  feine  9?eiS  in 
Die  untere  «Belt  glücklicher  aurttef  lege,  unb 
ba§  er  ton  benen  @ro£  ?   öapitainen  feines 
HerkommenS/ welche  ihn  in  baSOrtber  £uft? 
barfeit  Einfuhren  foUen/beUer  werbe  empfang 

gen  werben. 
Snteifen/  ba  bet)  ber  $oben?5tüfte  alles 

311  recht  gemacht  wirb/  ftnben  ftd)  feine  2In? 
Perwoubte  bep  tenen  öeremonten  eitt/  unb 
Vollbringen  ihr  Stauer  *   Klagen  nach  ihrer 
2lrt/  tag  ift :   ©ie  fingen  in  einem  traurigen 
Shon/unb  geben  au  tiefen  ©efattg/  mit  einem 
©teefen,  an  welken  Perfchiebene  ©lücflein 

angebunben  fepnb/  gleichfam  ben  Tad. 
©er  ungereimtefte  Aberglauben  bep  bie? 

fen  SEBilben  leuchtet  in  ber  öbr?53eaetgung 
herPor  /.  welche  biefeS  ̂ Bolcf  ber  eingebilbe? 
ten  ©Ottheit/  bie  fte  Manicu  nennen/  er? 
weifet.  ̂ Beilen  fte  faft  um  nichts  wiifett/ 
alS  um  bie  wilbe  Shier ,   unter  welchen  fte  in 
benen  SBdlbern  leben  /   fo  bilben  fte  ftcb  in  be? 
nen  Shieren ,   ober  Ptdmept  in  ihrer  Hunt : 
in  benen  Gebern  bereu  Mogeln  eine  ©attung 
eines  ©eiftS  eilt/  welcher  alles  regiere/  unb 
welcher  ein  |>en  beS  Gebens  unb  beS  SobS 
fepe.  3?ach  ihrer  Meinung  fallen  für  bie  gan? 
Be  SSölcf erfchaft  awep  Manituen  fep«/  ein  je? 
ber  aber  noch  feinen  befonberenManitu  haben, 
uffakita ,   fagen  fte ,   ift  ber  groffe  Manicu  al? 

ler  Shoren/  welche  auf  ber  örb  herum  lauf? 
fen/  ober  in  berSuft  fliegen :   biefer  regieret 
fte.  ©ernnath/  warnt  fte  auf  bie  3agb  ge? 
hen^  werben  fte  ihm  Sobacf ,   $uiPer  unb 
531  ep/  auch  wol^ugerichtete  Hdut/  bie  fte 
an  bem  @pt$  einer  ©taugen  anbtnbeu/  unb 
in  bie  Hohe  heben/  anerbieten.  „   uffakica, 
„   rujfen  fte  /   fiepe ,   wir  Perfehen  bich  mit 

„   «Rauch  ?Soback/  mit  ̂pulPer  unb  53lep, 
„   ba§  bu  barnit  baS  SSBilbprdt  erlegen  fott? 
„   neft;  würbige  bich/  unfer  ©ejehenef  ge? 
„   nehm  au  halten;  laffe  nicht  W/  ba£  uns 
„   bie  55eutentwifche;  befchere  uns  ein  narn? 
„   haften  Borrath  beS  beften  $8ilbprdtS, 
„   auf  ba§  unfere  ßinber  weber  an  Nahrung/ 
»   noch  an  Reibung  einen  Mangel  leiben. 

©eu  Manicu  beren  $Bd(Fern  unb  $tfchen 
nennen  fte  Michibichi.  ©ie  befchencfen  ihn 
fo  oft/  als  fte  su  ben  $ifch?$ang  gehen/ 
ober  eine  «Reis  antretten.  ©iefeS  ©e? 
fehettef  ober  Opfer  beftehet  in  bem/  bag  fte 
Sobacf/  öS?«Baaren/$och?.Mdn  unb  ber? 
gleichen  in  baS  fSBaffer  werffett/  mit  SSitt/ 
bag  baS  ©ewdlferbeS  JlufTeS  Iangfam  rinne/ 
bag  bie  gelfen  ihre  Aachen  nicht  aerfchniet? 
tem/  unb  bag  ber  «Baffer?  ©Ott  ihnen  et? 
tten  reichen  $tfäR$ung  bergünfttge. 

aus  üloi'^SImerica. 
sieben  tiefen  allgemeinen  Manicuen  fj«tt 

ein  jeber  feinen  befonberen/  als  einen  53d? 
ren/  einen  Biber/  eine  Srnp?  ©ans ,   ober 
betgleichen  Spieren  eines,  ©ie  tragen  bie 
Huut  btefeS  SpierS  im  ßrieg/  auf  ber  Sagt 
unb  ihren  Steifen/  in  ber  öinbilbung/  ba§ 
biefe  ̂ >aut  fte  Por  aller  ©efafjr  fchüpen/  unb 
ihr  Borhabettaum  glücklichen  AuSgang  brtu? 

ge«  werbe. SBann  ffch  ein  SBilber  einen  Manitu  be? 
ftimmen  will/ fo  fallet  bteSBabl  gemeinigli^ 
auf  baS  fettige  ̂ hier/ welches  ihm  sum  erften 
in  5raum  Porfommet.  5llSbann  fchieffet  er 
ein  $hter  Pon  biefer  ©attung;  er  leget  bie 

&aut/  ober/  wann  eS  ein  «Siegel  ift/  bie 
Gebern  befelbtgen  an  ben  ehrbareften  Ort  fei? 
ner  Butten :   er  richtet  ihme  bu  Öhren  ern 
©aftmahl  BU/  unb  haltet  ihm  mit  allerhanb 
fKuhm?PoUen  s2luSbrucfungen  eine  £ob?Ü?eb/ 
unb  nachbem  erfennet  er  baffelbige  für  feinen 
Manitu« 

3u  Mifliii-Mackinack  perharrete  i^  bis 

Bu  Anfang  bes  frühlings  y   ba  ich  bann  mei? 
ne  unterbrochene  IKeiS  bu  benen  iilinoern  fort? 
fepete.  3d)  traffe  unter  SEßegS  Perfchiebene 
wilbe  «Soltfer  an/  alS  bie  Maskutinger/  bie 
jakifen  /   bie  Omikuer/  bie  inpeguaner/  bie 
iitagamen/  unb  mehranbere/  beren  ein  jeb? 
webereS  feine  fottberbare  ©pra^  rebet.  3« 
übrigen  fepub  fte  Pon  benen  Utauaken  in  nichts 
uuterfchteben.  öin  Miffionarius ,   welcher 
(ich  fonjl  an  ber  iRhebe  beren  Puteotamitrn 
aufhaltet/  befuget  biefe  SEßilbe  Pon  Beit  a« 
Beit/  unb  unterweifet  fte  in  benen  ©laubenS? 
SBarheiten. 

9?ac ö   einer  0?eiS  hon  Pieratg  ̂ agen  be? 
tratte  ich  bie  ̂ anbfehaft  beren  iilinoern/  unb 
nachbem  ich  noch  fünfstg  teilen  juruef  gele? 
get  butte ,   langete  ich  bep  ihren  erften  ©orf 

an  /   welches  in  brep  hunbert  Jütten  beftirn? 
be7  beren  ein  jebwebere  Pier  bis  fünf  £>erb? 
ftdtte  aeplete.  öin  |>erbftatt  ift  allemal 
jwepen  Haushaltungen  gemein,  ©ie  haben 
eilf  ©orffer  ihres  ©efchlechtS.  ©eS  anberen 
?agS  »ach  meiner  3lnEunft  würbe  ich  au  ben 
erften  ̂ orfteber  auf  ein  grofleS  ©aftmal  ein? 
gelabett/  weites  er  benen  Sßornehmften  beS 
5SolcfS  aubereitete.  ör  butte  bu  biefen  Bthl 
Piele  Huttb  tobfd)ie(feti  laffen.  ©ergleiäen 
©afterep  wirb  bep  benen  SBilbeu  für  fepr 
prächtig  gehulteti/  berowegen  felbe  eine 
tTta!>l3ßir  bereit  ̂ >aupt?  Leuten  benumfet 
wirb,  ©ie  ©ebrduch  /   welche  man  ebabep 
beobachtet/  fepnb  bep  biefen  536lcf ern  überall 
gleich,  ©emeiniglich  gehen  fte  bamalenS  über 
bie  wichtigfte  ©efchdftensu  Ü?ath/  alS  Bunt 
öpempel:  ob  mit  benen  Nachbarn  ber  Strieg 
au  unterttemmen/  ober  ob  ihnen  ein  $riebenS? 
Vortrag  au  machen  fepe/  unb  fo  fort. 

^adhbeme  bie  ©dft  alle  angelanget/  fe? 

|eten  fte  ftch  tu  ber  3fepbe  unt  bie  Hütte  her? 
um  /   einige  auf  blolfer  örb  /   anbere  auf  ©e? 
dm  nieber.  5USbann  ftmtbe  baS  Ober?Huupt 

auf/ 
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auf/ unt)  gleite  feine  ̂ lurct)*  Wuff  befcnneit, 

ba§  td  mid  über  feine  ̂ ietlt  t>  flieffenbe  ©ort , 

über  Die  «Bünbigfeit  unb  ben  mdbrud  be? 

reit  Urfaden,  bie  er  bortruge,  über  ben  wol? 

berebten©dwang,  mit  bem  er  fie  borbrad? 

te,  über  bie  auSerlefene  unb  aarfe  2luSbru* 
(fungen/mit  benen  er  feine  3?ebsierete,fepr 

berwunberet  pabe»  Scb  bin  gänaltd  über? 

zeiget /   baff,  warnt  td  alles,  waS  biefer  2Bil* 

be  gleidfam  aus  bem  Stegreif  «nb  optte 
23orberettung,  ju  un$  gefproden,  ju  $a? 
pter  gebracht  hätte/  er/  mein  &ew $Bruber, 
meiner  Weinung  bepfallen  mürbe  /   baff  bie 

gefdtdteffe  (Suropoeer  nach  bielen  ̂ ebeneren 

unb  iKadffnnett  feine  bünbigere  unb  beffer? 
gefteiite  Otebe  berfaffeu  würben. 

9?ad  geenbeter  9?ebe  tbeileten  awep  $Bil* 

t>C/  melcbe  bie  ©teil  bereu  SBorfduetbern  ber? 

trotten /   benen  gefammten  ©äffen  bie  @pei? 
fen  aus ,   bor  iebe  awep  ©oft  eine  ©düffel. 
Unter  ben  ©peifen  würbe  nichts  SfBidttgeS 
borgebradt:  nad  ber  Waplaett  giengen  ffe 
bon  einanbet/unb  jeber  ttapme,iprem©ebraud 
nad)/  bie  Uberbieibfel  feiner  ̂ radtmitffd. 

SSep  benen  niinoern  bat  biefer  fdänb? 
liebe  Wiffbraud  feine  ©tatt,  welcher  Bep 
bielen  anbern  336ldern  eingertffen,  nemlid : 

baü  man  aUe^/  wa$  aufgefepet  wirb,beraep? 
ren  muffe/  folte  man  aud  barbon  aerbarffem 
(§S  muff  a UeS  aufgefreffen  fepn ;   unb  ff>  fid 
bielleidt  einer  unter  benen  ©äffen  beftnbet, 
welcher  nicht  WannS  genug  iff/  biefeS  lochen 
liehe  ©efap  au  beobachten/  muff  er  einen  aus 
benen  ©egenwärtigen  ,   welcher  einen  beffeten 

Suff  aum  (Sffen  bat/  erfaßen/  baff  er  bie 
©düffel  raume:  „   Wein  SBruber,  fpriebt 

„   er  au  ihm  ,   erbarme  bich  meiner  ;   ich  ff  er? 
„   be,  warnt  bu  mtcb  nicht  erretteff.  @ffe 

„   baS  /   was  mir  übergeblieben  ,   ich  werbe 

„   bir  btefe  ober  jene  ©efehanef ntig  bereprest. 
SDtefeS  iff  baö  einzige  Mittel/  fich  bon  bem 
■öanbel  log  au  machen. 

3}ie  niinoer  fepnb  nur  bon  benen  Senben 
an  bebeefet/  ber  übrige  Selb  iff  bloff,  hoch 
bertretten  bie  ©teile  beren  ̂ leibungen  aller? 

panb  2lbbUbungen  ,   weide  fie  auf  folche  2lrt 

in  bie^>aut  su  ripen  wiffni/  bag  fie  nimmer* 
mehr  tonnen  auSgelüfdet  werben*.  9?ur  al? 
lein,  wann  fie  jemanb  befuchen/  ober  aum 

©£>tte$?£uenff  geben,  wtdlen  fte  ffd  in  . ei? 
ne  gegärbte  £aut  ein,  unb  au  $BinterS?3eit 
in  einen  $Bela ,   ber  fie  wiber  bie  $alte  fchu? 

se.  £)en  .Stopf  ateren  fie  mit  unterfchiebli? 

eben  gefärbten  Sehern  /   aus  welchen  fie  au* 

weilen  Ä'räna ,   auweilen  aimlich  faubere  @ro? 
nen  machen»  ©ie  tragen  au$  fleinen,  unb 

auf  bie  2lrt  haftbarer  ̂ Diamanten  gefdUffe? 
nen  ©teiulein  aufamnt  gefepte  £alS?35anber 

unb  Dpren?@epäng ,   beren  einige  blau ,   an* 
bere  rotb/Ober  wetff,  wie  2llabafter  feptib. 
SDaS  .£>«IS  ?   33anb  iff  allemal  mit  einem 
$)oraelannenen  ̂ Blätlein  berfeben.anffatt  ber 

©(hlitffen,  bie  felbeS  am  (^nb  aufammen  fü? 

get*  ©fe  halten  barbor,  baf  biefe  feltfastw 
Sieratben  ihnen  anberer  Seuten  ©unft  unb 
(Shrforcht  auaieben» 

ÖBamt  bie  niinoer  weber  mit  $rieg  noch 

ber  Sagb  befchäftiget  fepnb/ betreiben  fie  ip^ 

re  3tit  utit  ©pielen,  ©afferepen  unb  ̂ ait* 
aen»  Einige  ̂ äna  ftellen  fie  aur  Srsuben* 
«Beaeigung  an,  au  welchen  ffe  baö  bornepme* 
re  Srauen?33olcf  einlaben:  ffe  tanaen  auch, 
tpre  Trauer  bep  ben  ?:obfall  beren  2lnfepn? 
li^ffen  ipreö  ©efchlecht^  barbur^  an  ben 

^ag  au  geben»  ©ie  wollen  burep  biefe  $an* 
ae  bie  ̂ erfforbene  geepret,unb  bie  3äpcr  be? 
ren  Slnberwanbten  abgetroefnet  wiffen. 

fepnb  alle  befugt,  über  ipre  tobe  2lnberwanb? 
te  begleichen  Trauer  ?   ̂äna  anauffellen, 
wann  ffe  nur  au  biefen  Slbfehen  bie  beporige 

©efepend  benen  gelabenen  Danaern  barbie? 
ten  fönnen»  9?aä  Wag  unb  fBcfd)affenpeifc 

biefer  ©efependen  bauren  au^  bie  ̂ äna  eine 

längere  ober  füraere  Seit.  >Die  Sorper  tp? 
rer  SBerfforben  begraben  ffe  nicht  in  bie  (Srb: 
ffe  widlen  felbe  in  bie  |wut  ein,  weide  ffe 
oben  bep  ben  Jfopf,  unb  unten  bep  benen 
Süffen  beSSeicbttömS  feff  aufamm  binben,  unb 

au  poepff  an  benen  Räumen  aufpenden. 
2iuffer  ber  Seit  beö  ©pielS,  bereu  ©affe* 

repen  unb  ̂ änaen,  ffhen  ober  ligen  bie  Wän? 
ner  auf  ihren  geflochtenen  2beden ,   einige 
gana  müffia;  anbere  aber  bringen  bie  ganae 

Seit  au|>auö  au,  in  2lu^fchniaung  beren 35p? 

gen,  Pfeilen,  ̂ obads^feiffen, unbr berglei? 
den  Gingen  mehr.  S^ie  ®eiber  muffen  wie 
©claben  alle  Sirbeiten  Herrichten»  2)en 

©ommer  ptnburch  fepnb  ffe  mit  bem  Selb? 
33au  unb  Snbianifcpen  Sorn  fäen  befebafii? 
get;  in  bem  SBinter  ffedjfenffe  SDeden,  gar? 
ben  bte  |)äut  unb  Seü,  unb  richten  alle  fneept? 
lide  i)ienffe»  &   iff  ipre  £aupt?  ©org,  ba§ 
•fbauS,  ober  beffer  au  fagen/ipre  Dütten  mit 
aller  ̂ otpburft  au  berfepen. 

Unter  allen  Poldern  bon  3?eu  ?   Stund? 
retd)  iff  feines  au  ffnben ,   weldeS  einen  fo 
groffen  Uberffuff  an  allen  Gingen  pat,  als  bie 
minoer;  ipre  Slüff  fepnb  mit  ©dwannen, 

§rap?©ättfen/  flein  unb  groffen  Renten  be? 
bedet:  eine  ungemeine  Wenge  3»&wtufdep 
^aanen,  weide  @dar?weiS,  aud  au  awep 

punbert  miteinanber  fliegen ,   trift  man  aller 
Orten  an.  ©te  fepnb  weit  groffer,  alS  un? 
fere  ̂ uropoetfe^e/  bon  weiden  ffe  aud  in 
biefem  unterfdieben  fepnb,  baff  ffe  an  bem 

£>alS  einen4  33art,  ber  einen  halben  ©dup 
lang  iff,  tragen.  3d  pab  rnid  bon  bem  S«r? 
wip  überwinben  laffen,  einige  au  wägen,  unb 
pab  befunben ,   baff  aud  ein  einaeleS  ©tud 
fed^  «nb  brepffig  ̂ funb  fdwer  gewogen. 

Ote35ären  unb|)itfden  ffnbet  man  aud 

in  groffer  2inaapl,  mtgleiden  Odfen  unb  üie? 
pe.  werben  alle  3apr  mehr  alS  taufeno 

gf?epe,  unb  awep  taufenb  Odfeit  getöbtet. 

Wan  fiepet  auf  benen  &Eifen ,   fo  weit  bas 

2iug  fepen  tan,  a«  fünfaig  unb  mehr  taufenb 

W   3 
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Ochfen  mit  einander  weiten*  ©ie  tragen 

einen  23ucfel  auf  bem  «Kucfett/  unb  haben 
ungeheure  $opf.  3öc  «paar/  t>eit  5topf  auß* 
genommen/  ift  gefraufet  uub  lint»/  wie  eine 
©olle :   baß  gleifcb  ton  «ftatur  gefaljen  unb 
fo  satt  /   bag  /   wann  inan  eß  auch  rohe  iffep 
ber  gingen  felbeß  leicbtlicb  berbaue.  3ff  ber 
Ocbß/  ben  fie  gefcblagcn/  etroansu  mager/ 
(0  begnügen  fie  fid)  mit  beffen  Sung/  «nt 
fueöen  einen  anteren  fetteren  berbor  ,   beffeH 
Steifet)  fie  nadmtalenß  genieffen. 

SDie  bornebmffen  ©affen ,   beten  fie  ft'cb sunt  «Krieg  unb  3agb  bebienen  ,   fepttb  bie 
^Pfetl ;   biefe  fepnb  in  bem  borberen  3beil  mit 
einem  in  ©eftult  einer  ©drangen? 3«ng  ge* 
febüffenen  ©fein  berfeben :   bep  Mangel  eineß 
^ttefferß  gebrauten  fie  biefe«/  bie  ${)ie  t,  fo 
fie  tobten  /   abjubeefett/  «nb  außsuweiben. 
©ie  fepnb  in  bem  «8ogen#@cbieffen  fo  geübt/ 
tag  fte  ben  ©ebug  faff  niemal  berfeblen/  unb 
biefeß  mit  folcber  ©efebwinbigfeit ,   baß  fie 
bunbert  ̂ 3feil  abfiiegen  taffen/  ebe  ein  (guro* 
peeer  feine  Stinte  einmal  labet» 

©ie  befümmeren  fiep  wenig  um  bengt'fcb* gang,  weilen  ber  Überflug  aüerbanbSbiereit/ 
welche  su  ihrer  Nahrung  bienlicb  fepnb  /   ib# 
nen  su  benen  Sifcpen  feinen  Suff  übrig  laffet. 
Snbeffen  wann  fie  geluffet/  gifcb  su  effen/ 

fe$en  fte  fiep  mit  Sßogen  unb  «Pfeil  in  ihre 
Aachen/  erwarten/  biß  ihnen  ein  gifd)  un* 
ter  bie  2lugen  tommt,  ben  fte  bann  benfel# 
ben  2lugenblicf  mit  einem^feil  burebfebieffen. 

f©tll  ft'cb  ein  lüinoer  eine  allgemeine  -poch* fcbdpttng  unb  befonbereß  Slnfeben  erwerben/ 

mug  er  ft'cb.  begriffen  /   ben  «Kubm  eineß  ge# 
febteften  Sdgerß/  unb  um  fo  biel  mehr/  eineß 
tapferen  Ärieg^50?annß  5«  berbienen ;   bann 
in  Picfcm  /   fagen  fte/  begehet  baß  eigcntlicpc 
©eefen  eineß  waeferen  «DJannß.  tiefer  (gbr# 

fuept  fepnb  fte  bermaffen  ergeben/  bag  fte  ft'cb bon  einer  «Keiß  bon  hier  bunbert  Steilen/  auch 
bureb  bie  biefeffe  ©dfber  nicht  obfcprocfeit 
taffen/  in  ber  iwfnung  einen  grernbensum 
©clabett  su  machen/  ober  einen  geinb  su  er# 
legen/  beffen  .paar  fie/  sunt  Seichen  ibreß  er# 

baltenen  ©tegß/  mit  ft'cb  babon  tragen,  ©ie halten  alle  $?übe  unb  SSefcbwerbeit ,   baß 
lange  gaffen/  fonberlicb/  wann  fte  ben  feinb# 
lieben  «Soben  einmal  betretten/  für  niebtß; 
fobalb  fte  nabe  an  beß  geinbß  Sanben  feptib/ 
unterlagen  fte  bie  su  ihrer  Nahrung  notb# 
wenbige  3agb/  auß  gordjt/  eß  mochte  et* 
wan  ein  angefeboffeneß  ©ilb*$bier  mit  bem 
*Pfeil  in  ben  Seib  ,   außbreeben ,   unb  ihren 
geinben  baß  Sog  bringen/  bie  ft'cb  nacbma# lenß  sur  ©egenwebr  fepen  würben.  3b* 
re  9lrt  /?  .Krieg  su  führen  /   wie  bep  benen 
©tlben  überall  üblich  iff/  ibregeinb  gans  un# 
bermutbet  überfallen,  ©je  febiefen  allent# 
halben  Kunbfcbaften  auß ,   unb  beobachten 

wie  ffarcf  ber  geinb  fepe/  wohin  er  ft'cb  wen? be/  ob  er  wol  auf  feiner  «put  gebe;  unb  nach 
SSefcböffenbeit  beß  33ericbtß  Verbergen  fie  fiep 

m   baß  ©effraueb/bon  bannen  brechen  ffe  mit 
gewafneter  .panb  auß/  unb  fcblagen  mit  ib# 
ren  KopffKolben  manche  su  tob/  bebor  biefe 
eineß  5lnfaUß  gewärtig  gewefen. 

SDiefer  Kopf*  Kolb  ober  Kopf#Knürfcbec 
iff  entweber  bon  einem  .pirfcb*©eroepb/  ober 
auß  einem  in  gorm  eineß  brummen  ©abelß/ 
borne  mit  einem  biefen  Knofpen  berfehenen 
>polS.  £)er  ©ilbe  haltet  biefen  in  einer/  baß 
Keffer  in  ber  anberen.panb.  ©0  halb  erben 
©tretep  auf  ben  .Kopf  fetneß  geinbß  gefüpret 
hat/berfepet  er  ihm  sugleicb  mit  bem  «Jtteffer 
einen  ©ticb  /   unb  febneibet  tbm  bie  |)aar  mit 
einer  unbefcbreiblicben  33ebanbigfeit  ab.  mt 
biefem  «Kaub  f ehret  er  in  fein  Sanb  suruef/ 
wo  er  bann  mit  bieler  tebwtfcSSe&etguRg  em? 
pfangen  wirb»  ©ein  Triumph  ift  beffo  an^ 
febniteber/  wömt  er  auch  einige  ©efangenc 
lebenbig  mit  ftep  führet,  ©d  halb  er  anfom# 
mt,  lauffet  baß  ganseSDorf  sufamme«/  unb 
gellen  fiel)  alle  an  ben  ©eg/  wo  ber@efan# 
gene  borüber  geben  mu§/  in  eine  «Kepbe.  >Dß 
gebet  bann  ein  febr  graufamer  ©illfomman; 
emtge  reiffen  btefem  @Ienben  bie  9?dgel  auß/ 
anbere  fcptieiPen  ihm  bie  ginger  ober  Obtett 
ab  /   anbere  befebimpfen  ihn  mit  ©teäen# 
©treicben  /   unb  fo  fort. 

5*?acb  biefer  erffen  Jbogicbfeft  berfammlen 
geh  bie  Weiteren/  um  fid)  su  beratschlagen/ 
ob  fte  ben  ©efangenen  baß  Seben  febende«/ 
e>Per  ?pn  §um  3:ob  berurtbeiten  foilen.  ©an« 
fte  einen  ̂ oben  su  erweefen  haben ,   baß  iff : 
wann  bon  ihren  5triegß  Leuten  jemaub  tob 
geblieben/  unb  fte  barbor  halten/  bag  man 
feinen  Abgang  in  feiner  £ütte  erfepen  foUe/ 
fo  febenefen  fie  bie  «püttebeß  ©etobteten  bent 
©efangenen ,   welcher  bann  bie  ©teil  beß 
SSerftorbenen  bertretten  ntug ;   unb  biefeß. 
nennen  fie  einen  ?oben  erweefen. 

©ann  aber  ber  ©efangenesum  §ob  ber# 
bammet  wirb/  fo  graben  fte  alfogleich  einen 

groffen  «pfal  in  bie  dih,  an  welchen  fte  tptt 
mit  beeben  |)dnben  anbinben;  einige  ©tlbe 
fingen  ihm  baß  $oben?Sieb  ab:  bie  übrigefe# 
pen  ftch  ringß  um  ben  «Pfai  herum/  ettiepe 
©ebritt  bon  bannen  sünben  fte  baß  geuetr 

an/  um  ihre  ̂ aefen/  gliuten#Sduf/Unb  an# 
bereß  @ifen?3eug  glüeub  su  mache«/  unb  ben 
unglücffeligen  ©daben  lebenbig  su  braten* 
Sbte  ©ut  an  tbme  außsuüben/  halten  ihm 
einige  baß  erbäte  (Sifen  an  berfebiebene  ?beil 
beß  Seibß:  anbere  fengen  ihn  mit  brennen# 
ben  ©epeiterw :   biefe  serfebneiben  ihm  baß 
gleifcb  mit  ihren  ©effern :   jene  lefen  ein  ©tuet 
bon  bem  fdjon  gebratenen  ©ebenefe! ober  3lrm 

ab/  unb  freffen  eß  bor  feinen  2lugen.  ($i* 
tilge  füllen  bie  ©unben  mit  ©cbteg#^ulber/ 
reiben  mit  bemfelben  ben  gansen  Seib/  ber/ 
wann  bie  glammen  baß  ̂ ulber  ergreiffet/ 

elenb  serriffen  /   unb  gefenget  wirb,  (gß  gue# 
let  ihn  ein  jeber  na$h  feinem  Übermut/  unb 
biefcß  bautet  ju  hier  biß  fünf  ©tunben/  su 
Seiten  auch  sroep  ober  brep  3e  gröffer unb 
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uttb  ßeftt^er  nunbag©efcbtep/Wib  t)al|)cu^ 
len  tft/  meldjeg  ber  Gewalt  t>ercn  feinen 
bon  t>em  ©efangenen  erpreßet/  befto  ange# 
nehmet  unb  furjmeiliger  tft  bag  ©cpan#©piel 
für  t>tefc  Barbaren.  SDiefe  entfeplicbe  2lrt/ 
bie  «ü?enfd)en  umjubringen/  haben  bie  Hie*, 
rocken  erfunben.  £)ie  niinoer  gebrauchen 
ftcb  biefer  ©raufamfeit  miber  feine/  alg  bie 
gefangene  Hierocken/  um  an  ihnen  alfo  bag 
Siecht  t>eu  SQBteber  #   Vergeltung  augjuüben. 

SQBaö  mir  unter  bem  «Sort  beg  Sbttften# 
tumg  berftehen ,   ift  bet)  benen  «Silben  nur 
unter  bem  «Sort:  Rettert/  befannt, 
bin  /   mann  ich  in  bem  Verlauf  btefeg  Vriefg 
bon  einer  Volcferfcbaft  beren  «Silben  fagen 
merbe ,   baß  fte  ftcb  JU  bett  ©ebett  bequemer 
haben/  btift  eg  fo  biel/  alg  baß  fte  bas  Shri# 
ftentum  angenommen  haben ,   ober  baßelbe 
anjunemmen  bereit  fepen.  3)?an  hätte  Diel 
meniger  «ü?übe/bte  niinoer  ju  befebren/  mann 
ihnen  bag  ©ebett/  bag  ift  /   unfer  Shriften# 
tum/  bte  Vielweiberei)  erlaubte.  ©ie  ge# 
fteben/  baß  bag  Sbrtßen#@efa0  gut  fette/ 
unb  fte  halten  eg  für  genebm/  baß  man  ihre 
«Seiber  unb  ihre  ßtnber  in  bemfelben  untere 
meifet ;   allein  mann  man  ihnen  felbft  berglei# 
eben  Vortrag  tbuet  /   ba  erfahret  man/  mte 
ferner  eg  fet)C/  ihrer  natürlichen  Unbeftän# 
bigfett  Einhalt  ju  tbm  unb  fte  ju  ben  ©ebluß 
ju  bringen/  baß  fte  nur  ein  «Seib/Unb  $mar 
für  alljeit/  behalten  foilen. 

3ur  Seit/  al8  man  ftcb  Sttorgeng  unb 
Slbenbg  jum  ©ebett/  bag  ift:  jur  Shrtffen# 
Sehr  berfammlet/  berfügen  ftcb  allein  bte  Sa# 
pell.  2lucb  bte  ärgefte ©aucfler7 bag  tft:  bie 
große  ̂ etnb  beg  Shriftentumö ,   febtefen  ihre 
$inber/  um  unter miefen  ju  merben.  SDie# 
fer  ift  ber  grofte  unb  ficberfte  Srucbt  aug 
unferen  Vemühungen ,   baß  mir  bie  Sugertb 
sunt  £etl  beforberen ;   bann  unter  ber  grof# 
fen  Sahl  bereu  ßtnbent/  melcbe  bon  ung  ge# 
tauffet  merben  /   fterben  in  einem  Sahr  biele/ 
ehe/  baß  fte  jum  ©ebraueb  beg  Vernunft 
gelangen;  unter  benen  Srmacbfenen  aber 
fepnb  biele  /   melcbe  in  bem  ©lauben  fo  ftanb# 
baftig  berharren/  baß  fte  eher  ben  graufam# 
ftett  3ob  auöftehen/  alg  bon  bem  S [triften# 
tum  abfaüen. 

sSür  bie  niinoer  ift  eg  ein  befonbereg 
©lücf  /   baß  fte  meit  bon  Quebeck  entfernet 
fepnb/  auch  fonften  feine  ©elegenheit  ftnben/ 
ben  bep  btefen  Varbarn  fo  beliebten  Vranb# 
«Sein  ju  erfauffen.  SDiefeg  ©etränef  ift  bep 
benen«St(ben  eine  ber  groftenVerbinbernußeit 
bon  bem  Sbriftentum/unb  eine  VrunmOuel 
beren  abfcbeultcbften  Saftetn*  Vefannt  ift, 
baß  fte  baßelbtge  fehr  unmäßig  gebrauchen/ 
unb  ftcb  barbureb  in  bie  unftmtigffe  Srun* 
efenheit  ftürjen.  £>te  biele  Unorbnungen 
unb  blutige  S?auf#4bänbel/  bie  man  täglich 
erfahret/ hätten  fcboülängft  oermogett  füllen/ 
baß  man  ben  menigen  ©eminn/  melcber  aug 
einem  fo  fcbäblicben  ©etranef  gefuebet  mirb; 

aus  95 
außer  Sicht  luffe  /   unt)  ben  £anbcl  mit  felbem 

gänjlicb  berbotte! 
3mep3abr  maren  aUberettberf!oifen/baf 

ich  mich  bep  beneniliinoernaufgehalten  hat# 
te.  3cb  mürbe  bon  ihnen  m   beflen  Abnackir 
fen  beniffen/  bie  übrige  §äg  meineö  Sebettg 
in  biefer  Völcferfcbaft  jujubringen*  Sg 
mare  biefe  bie  erfte  9}?tßton/  ju  melcber  icb 
bep  meiner  Slnfunft  in  Canada  befttmmtt 
mar:  hoffentlich  mirb  fte  auch  jene  fepn/  in 
melcber  ich  meine  $äg  enben  merbe.  3$ 
mufte  mich  alfo  nach  Quebeck  berfügen/  um 
bDtt  bannen  ju  meinen  lieben  Sßßilben  ju  r m 

fen.  £>te  «Seite  unb  bie  Vefcbmerbe  btefec 
Oteiö  bab  t(b  febon  mit  mehreren  berühret* 
^cb  mill  bemnacb  nur  eine  troftreidje  Vegc# 
benfwt  anführen ,   meltbe  mir  bterjtg  ?0?etf 
bon  Quebeck  miberfahren  ift: 

Scbbefanbemicb  in  einem  $)orßein/mel# 
cbeg  aug  fünf  unb  jmanjig  granjhfifchen 
•6aug*  Haltungen  befranbe/  über  mel^e  ein 
$)fön#£en  bie  geiftlicbe  Obforg  hat.  Un# 
meit  bon  biefem  £)orf  fahe  man  eine  ̂ )ütte 
beren  «Silben/  allmo  ftcb  ein  feebjehen  jäh# 
rigeg  9}?ägblein  bureb  eine/  mehr  Saht  an# 
baltenbe  $rancf[Kit  nahe  bep  ben^ob  ju  fepn 
berfpührte.  SDer  ̂ )fan  #   |>en  /   melier  bie 
©prad  biefer  «Silben  nicht  berftmtbe ,   bäte 
mich /bte  Jfrancfe  Vetcbt  ju  hören:  er  führ# 
te  mich  felbft  bahim  Sch  erführe  burch  ba§ 
©efprädh/  fo  ich  mit  biefem  $?ägbletn  hielte^ 
baß  eg  bon  einem  unferigen  Miffionario  in 
©laubeng  *   ©achen  mol  untermtefctt/  aber 
noch  nicht  getauft  märe.  Vacbbem  ich  jmep 

?:ag  jugebraebt  habe/  mich  burch  alle  noth# 
menbige  fragen  über  ihre  geuugfame  3ube# 
reitungjuberficheren:  „   Sibefd)m6rebich/ 
„   fagte  fte  jvt  mir ,   berfage  mir  bie  ©nab 
3,  beg  §aufg/bte  ich  bon  btr  berlangc/ nicht: 
,,  bu  fteheft/  miefchmer  ich  5lthem  febopfe/ 
i,  unb  baß  mir  eine  furje  Stift  beg  2ebeng 
„   übrig  fepe.  SBag  märe  btefeg  für  ein  Un# 
„   glüct  für  mich ,   unb  mag  für  eine  Verant# 
),  mortung  murbeft  bu  btr  aufbürben ,   matrn 
„   mich  ber  tob/  ohne  biefer  ©nab  theilhaf# 
„   tig  ju  fepn ,   übereilen  folteV  „   ant# 
mortete ,   baß  fte  ficb  für  ben  anberen  tag  be# 
retten  fülle/  unb  mit  bem  giettge  ich  hinmeg* 

^Die  $teub,  n>€ldbe  fte  ob  meiner  2lnt# 
mort  empfunben  hatte/  berurfaebte  bep  ihr 
eine  fo  behänbe  Slenberung/  baß  fte  fiel)  im 
©tanb  befunbe/  felbft  in  aller  Stube  tn  bag 
^trdbletn  ju  fommen.  3d)  mare  über  ihre 
Slnfunft  ganj  erftaunet/  unb  ertheilte  ihr 
ben  tauf  mit  aller  Seperlicbfeit;  um  melcbe 
©utthat  fte  bem  allgütigen  ©Ott  ben  ber# 
pflicbteften&ancf  mit  ungemeiner  3attigfeit 
abftattete/  unb  bon  biefer  ©tunb  an ,   um 
niebtg  mehtereg/  alg  jenen  glücf lieben 

genblicf/  melcber  fie  für  bie  ganje  Smigfeit 
mit  ihrem  ©Ott  bereinigen  folte/  feufjete* 
Shte  Vitt  mürbe  ball)  erhöret/  unb  icb  hat# 
te  noch  bag  ©lücf/  ihr  tn  bet  ©terb#©tunb 
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bevsuftehett.  iDtefer  «Streik  f)cr  ©ottltc^c» 

gürfichtigfeit  wäre  fowol  für  btefeS  $?agb* 
lein,  alS  mich,  befen  fi<t>  ©Ott/  alS  eines 

Sü3ercf*3eugS,  fte  tn  ben  |)tmmel  m   überfe* 

$en,  hat  bebienen  wollen/  ein  befonberer 

$roft. 
3#  hoffe /üebfter  $m  Gtuber!  er  wer* 

be  m<ht  erwarten  /   baß  ich  alle  3ufdU/  bie 

mir  feit  mehreren  fahren  in  biefen$?iffioneti 
begegnet,hier  bepbringe.  3$  würbe  gar  51t 
Verbrüßlicöe  SEBieberboluttgen  machen,  wann 
ich  ein  orbentltcheS  Sag  *   Gucb  Verfertigen 

wolte.  Gegnüge  mich  bemnach ,   nur  eini* 
ge  Gegebenheiten  noch  anjuführen,  welche 
enbltcbeine  Slufmercffamf  eit  Verbleuen.  Gon 
bem  (Sifer  biefer  Snbiaiier  melbe  ich  nichts 

tnfonberheit :   mir  ift  gewiß,  baß  er  ftch  be* 
ren  Sdpern  faum  würbe  enthalten,  wann  er 

fich  in  meiner  Kirche  mit  meinen  Verfamnt* 
leten  Sßilben  einjtnben ,   unb  bie  Slnbacht, 
mit  welcher  fte  ihr  ©ebett  Verrichten,  baS 

2imt  unb  Gefper  fingen,  bie  heiligen  ©a* 
cramenten  ber  Guß  unb  SlltarS  empfangen, 

mit  Slugen  fehen  folte.  SfBann  fte  einmal 
mit  bem  ©laubenS^iecht  erleuchtet  worben, 
unb  ber  5lpoftolifcpen  $Barheit  aufrichtig 

beppßichten,  fepnb  fte  nicht  mehr  bie  alte 
$?enfchen.  £)er  meifte  Shell  erhaltet  bie  in 

ber  Sauf  empfangene  Unfchulb  bis  in  baS 
(Snb.  2BaS  mich  mit  ber  füfeften  £>er5enS* 

greub  erfüllet ,   ift,  baß,  wann  ich  ihre 

Geichten,  welche  fte  oftmalen  Verrichten,  an* 

höre,  fo  genau  auch,  alS  ich  fte  auSfrage, 
bocp  faum  fo  viel  Gerbrechen  ftnbe,  baß  ich 

ihnen  bie  SoSfprechung  mittheilen  fönne% 

3$  bin  mit  ihnen  unaufhörlich  befchafti* 
get,  maßen  fte  fich  feiner  anberen  £ülf,  alS 
ber  Von  ihrem  Miifionario,irgenbSwober  ge* 

tröften  tonnen.  3$  bin  ihnen  alles*  (SS 

ligt  mir ,   nebft  benen  geiftlichett  2lmtS*Ger* 
richtungen ,   bie  jur  £>eilmachung  ihrer  @ee* 
len  bienen,  auch  ob ,   mich  um  ihre  zeitliche 
©efchdften  anjunehmetn  3ch  muß  fte  trö* 
ften:  bie  unter  ihnen  entftanbene  ©trittig* 
feiten  entfcheiben:  wann  fte  erfrancfen,  ih* 
nen  bie  2lber  eröfnen ,   2tr$tnep  barreichen, 
bie  SBunben  Verbinbcn ,   unb  was  begleichen 
mehr,  ©ie  überhäufen  mich  unterweilen 
mit  ihren  ©efchdften  bermafen,  baß  ich, 
um  Seit  unb  9?uhe  für  meine  fchulbtge  2ln* 
bacbtS*Ubungen  &u  gewinnen  4   mich  Mittel* 
ner  Wohnung  Verfcbliefen  müfe. 

3m  3ahr  1697*  würbe  ich  in  einen  grof* 
fett  ©chrecfen  gefegt,  alS  ich  vernommen, 
baß  ftch  eine  Gölaerfchaft  beren  äBtlben,  bie 
man  Amalinganer  nennet,  nur  eine  Sag*9?eiS 
weit  Von  meiner  £>orffchaft  ntebergelafett 
habe.  3$  hatte  Urfach  $u  förchten,  baß 
nicht  etwann  bie  ©auglerepen  ihrer  ©chwarj* 
Zünftler,  baS  ift:  bie  Opfer,  bie  fte  bem 
Teufel  verrichten,  ein  ober  bem  anbernSün* 
gling  meiner  Sfteubefehrten  &u  einen  ©tein 
be$  SlnftofeS  würben  ;   allein ,   ©Ott  fepe 

«US 

ewiger  £>ancf !   mein  ©chrecfen  würbe  Salb 
aufgebebt,  wie  ich  es  allbereit  craefjlen  werbe» 

fftachbeme  es  ftch  ereignet  hatte,  baß  eitt 
unfriger,  burch  feine  Sapferfeit  in  biefer  @e* 
genb  berühmter  $auptmann  Von  benen  (Sn* 
geudnbern,  Von  welchen  wir  nicht  weit  ent* 
fernst  fepnb  ,   getöbtet  worben ,   haben  bie 
Amalinganer  einige  von  ihrer  Göltferfchaft 

in  unfer  £)orf  abgefertiget,  benen  2lnVer* 
wanbten  btefeS  berühmten  Soben  bie  Sdher 
abjutrodnen,  baS  will  fagen ,   wietchbaVoti 
fchon  einige  Reibung  gethan,f(e  ju  befuchen, 

ihnen  i|re  ©efchencf  ju  bringen ,   unb  burch 
ihre  Sanj  ben  Slntheil  ihrer  Srauer  $u  be* 
zeigen:  fte  troffen  an  bem  Gor*5lbenb  beS 
gronleicbnamS*geft  ein.  3ch  wäre  biefeti 
ganjen  ̂ ag,  ja  bie  9?acht  felbft  in  2lnhö* 
rung  beren  Geichten  meiner  SfBilbeu  befchdf* 
tiget ,   unb  baurete  biefe  Arbeit  ben  anberu 
5ag  bis  gegen  Mittag,  ba  ber  gronleichnamS* 
Umgang  vor  ftch  gienge.  tiefer  würbe  in 
fchönfter  Orbnung,mit  fonberbarer5lnbacht, 
unb  obfdwn  in  Witte  biefer  SüBdlbern,  hoch 
mit  gröfferen  spracht  unb  £enltchfeit  gehafe 
ten ,   als  ftch  ein  (Suropceer  einbtlben  fan. 
S^ie  ©ach  wäre  benen  Amaiinganern  ganj 

neu,  bie  geperlichfeit  rührete  ihre  fersen, 
unb  fepete  fte  in  eine  Volle  Gerwunberung. 
3ch  befanbe  für  gut,  um  aus  biefer  günfti* 
gen  Gefchafenheit  ihrer  ©emüther  einen 
Gortheil  sujiehen,  fteaufantmen  3n  rufen, 
unb  hielte  ju  ihnen  nach  ber  9tebenS*2ttt  be* 
ren  Silben  folgenbe  5lnrebe:  „   (SS  ift  fchon 
„   lang,  meine  5fütber,  baß  ich  euch  8u  fe* 
s>  heu  Verlange:  anje^o,  ba  ich  biefeS  ©Iücf 
»»  hab,  fehlet  nicht  Viel,  baß  mein  £ers  Vor 
„   greuben  jcrfprtnge.  ©ebencfet  an  bie 
„   greub,  bie  ein  Gatter  empftnbet,  welcher 
„   feine  ̂ inber  jdrtiglich  liebet,  wann  er  fte 
„   nach  einer  langen  5lbwefenheit  unb  nach 
j.  Vielen  grofen  ©efahren  wieberum  ftehet, 
„   fo  werbet  ihr  einen  Sheil  meiner  greube 
„   begreifen  ;   bann  obfchon  ihr  noch  nicht 
„   bettet,  fo  unterlafe  ich  boch  nicht,  euch 
„   für  meine  Einher  ansufehen,  unb  gegen 
„   euch  eine  Gdtterliche  ̂ iebe  ju  hegen ,   an* 
„   gefehen  ihr  ̂ inber  fept  beS  grofen  ©eiftS, 
„   weldher  euch  fowol,  als  benen,  bie  betten, 
„   ihre  SEBefenhett  gegeben  hat;  unb  ber  fo* 
„   wol  Von  euch ,   alS  ihnen  unb  mir  alfo  ge* 
„   bencfet:  Schwill,  baß  fte  einftenS  in  ben 
,,  £immel,  ben  ich  Vor  fte  beftimmet,  ber 
„   ewigen  ©lücffeligfeit  theilhaftig  werben. 
„   SßBaS  mir  ein  Seib  verurfachet ,   unb  mein 

„   greub  Verminberet,(ift  ber  ©ebancfen, 
„   welchen  ich  aniejw  würcflich  hab ,   baß  ich 
„   etnftenS  Von  einem  $h«I  meiner  ̂ inbern 
„   werbe  abgefönberet  werben,  beren  ©tanb 
„   ewig unglücf felig  fepn  wirb,  weilenftean* 
„   j?po  nicht  betten ,   ba  ittbefen  bie  anbere, 
„   Welche  betten,  jette greuben  geniefen  wer* 
„   ben,  fo  niemalen  ein  (Snb  haben.  SßBami 
„   ich  an  btefe  traurige  5lbfönberung  geben* 

»   cfe, 
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„   ifc/  fan  td?  wo!  in  meinem  £ersen  eine 

„   äufriebenheit  fpübren  ?   DaS  ©lücf  Deren 
„   einen  bringet  mir  feine  fo  grbge$teub/alS 

„   groge  25etrübnug  mir  DaS  Unglücf  Deren 

„   anderen  berurfachet.  SEßarnt  eucbunüber# 
„   winbliche  SSerhinbernugen  sum  Betten  in 

„   SOßeg  ftunben;  unb  wann  ich  eucb  in  Dem 
„   Stanb  /   in  meinem  ihr  fenet ,   fönte  in 

„   Den  ibimmel  Dringen/  mürbe  ich  nichts  un# 
„   teriaffen  /   euch  su  Diefen  ©iücf  5«  beföp 
„   Deren/  ich  weite  eucb  Dahin  führen/  für 

1,  fich  ruefen/  unb  euch  aüe  in  DaS  'Parabel 
„   ü&erfe^cn ;   fo  fehr  liebe  ich  eucb/  fo  fehr 

„   wünjebe  icb/  Dag  ihr  alle  glucffelig  fenet. 
„   OiUein  /   DaS  ig  ein  unmögliches  ©ing; 
„   man  mug  betten :   man  mug  getauft  febtt/ 
„   auf  bag  man  in  DiefeS  Ort  Deren  Sreuben 
„   eingehen  möge. 

Oiach  Diefer  OSorteb  legte  ich  ihnen  Die 

£aupt#airtiaelbeS  ©lauhenS  nach  Der  Sam 

ge  aus ,   unb  führe  auf  folgenbe  SOBeiS  fort 
SU  reben : 

„   OlUe  5Eßort  /   Die  ich  euch  auSgeleget 

„   hab/  fetjnb  feine  SESort  Deren  9J?enf<bcn; 

fte  feynb  SEßort  DeS  grogen  ©eifts :   fte 

„   fetjnb  nicht/  wie  Die  SEBort  Deren  Oflenfchen 

„   auf  ein  .jbalS^anb/  wo  man  fagt/  was 

„   man  wiuy  gefcbriebeit/  fonbern  fie  fepnb 

„   in  Dem  33uch  DeS  grogen  ©eifts ,   atimo 

„   Sügen  feinen  Sutritt  haben ,   aufgesetchnet. 
©amit  man  Diefe  OluSbrücfungen  Deren 

^Silben  berftehe ,   tft  tu  bemerken/  Dag  bei) 

Diefen  SSolcfern/  wann  fie  einer  anberen  Ü?a# 

tion  febreiben  ,   üblich  im/  rin  |)alS#35anb 
ober  eine  breite  ©ürtel  su  fcBicfen ,   auf  wel# 

ehe  fte  mit  porselanenen  Kornern  hon  allere 

banb  Farben  berfchiebene$3ilbungen  seiebnen. 
«307an  unterrichtet  Den  SSotheu/  welcher  DaS 

•jbalS^anb  überbringen  foU/  unb  fagt  ihm: 

„   Stemme  in  acht/waS  DaS  i>alS#33anb  Die# 

„   fer  ober  jener  Nation/  Diefer  ober  jener 

„   perfon  fagt:  „   unb  affo  laft  man  ihn  fort# 

gehen*  Unfere  SEBilbe  würben  jenes ,   waS 

man  ihnen  fagt/  fthwerlich  begreiffett/  unb 
würben  auch  wenig  Darauf  merefen/  wann 

man  (ich  ihrer  SOBeiS  su  gebenden/  unb  ihrer 
9?ebenS#Olrten  nicht  bebtettett*  Sch  führe 
weiterfort: 

„   SEBolan  meine  Einher!  fo  höret  bann 

„   Die  (Stimme  DeS  groffen  ©eigeS  an/  wel# 
„   eher  Durch  meinen  $?unb  su  euch  rebet* 

„   <tr  liebt  euch  /   ja  feine  Sieb  gegen  euch  ift 

„   fo  grog/  Dag  er  fein  Sehen  aufgefe&et  hat/ 

„   euch  DaS  ewige  Sehen  su  berfebagen*  Olch ! 

„   bieUeicht  hat  er  Den  $ob  eines  unferer 

„   £aupt#beuten  auS  feiner  anberen  Urfach 

„   sugelaffen/  als  euch  an  DiefeS  Ort  DeS  ©e# 

„   bettS  su  locfen ,   unb  euch  feine  (Stimm  ho* 
„   ren  su  laffen.  Erinneret  emh/  Dag  ihr 

„   nicht  unfterblicb  fetjet*  @S  wirb  ein  $ag 

„   fommen ,   Dag  man  auch  wegen  eueren  £ob 
bie^hranen  abtroefnen  wirb:  $u  waS  wirb 

2,  eS  euch  nu^lich  femt/  Dag  ihr  in  Diefer  2Be!t 
XVeltfgstt  xxix.  tfyäL 
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«   groffe  |)aupt*Seut  gewefen  feijet/  wann  ihr 
„   nach  eueren  ̂ ob  in  Die  ewige  §euer*§lam# 
„   men  feilet  berworffen  werben  ?   tiefer/ 
„   welchen  ihr/ mit  unS  ju  beweinen  engefom^ 
„   men  feoet/  hat  fich  taufenbnial  glücffeltg 
„   gefcha$et/  bag  er  Die  Stimme  DeS  groffen 
„   ©eiftS  angehoret  hat/  unb  bag  er  Dem  ©e# 
„   bett  getreu  unb  aufrichtig  jugethan  gerne# 
„   fen  ift*  So  bettet  bann  auch  ihr  /   wie  er/ 
„   fo  werbet  ihr  ewig  leben*  SÖBoIan/  meine 
„   Sinber !   wir  woüen  unS  nicht  hon  einam 
„   Der  fcheibeiv  auf  Dag  nicht  Die  eine  auf  ei# 
„   ne  Seite/  Die  anbere  aber  auf  Die  anbere 
„   gehen*  Saget  unS  alle  in  Den  Fimmel  ge# 

„   kn;  Diefer  ift  unfer  «Batterlanb;  subie# 
„   fen  ermahnet  euch  her  alleinige  |)@n  DeS 
„   SebenS/begen>DDlmetfcl)ichnurbin*  Uher# 
„   leget  DiefeS  ernftlich  ben  eu(h  felhflen* 

So  halb  ich  su  reben  aufgehoret  hatte/ 
unterrebeten  fie  (ich  eine  Seit  lang  unter  ein# 
anber;  enblich  tratte  ihr  5Bort#  Rührer  her# 
S«/  unb  gäbe  mir  in  ihrem  tarnen  biefe^lnt# 

wort : „   $?ein  Gatter !   i^  erfreue  mich/  Dich 
„   ansuhbren :   Deine  Stimm  hat  bis  in  mein 

„   £ers  eingebrungen.  Allein  t   mein  |>ers 
„   ift  annoch  berfchlogen ,   unb  ich  fan  es  an# 
„   jeho  noch  nicht  eröffnen/  auf  bag  ich  Dir 
„   erfldre/  waS  barinn  fepe/ober  auf  welche 
„   Seite  eS  fich  wenben  werbe.  (SS  ift  bon# 
„   nöthen/  bag  ich  noch  mehr  anbere  iiaupt# 
„   Seut  anhore/  unb  noch  mehr  anfehnliche 
„   perfonen  bön  unferer  Nation  ;u  9lath 
„   siehe/  welche  Den  ndchften  |)erbft  anfom# 
„   men  werben.  SUSbann  werbe  ich  Dir  meist 
»   -&ers  ofenbaren*  £)aS  ift  aUeS/  mein  lieb# 
„   fter  patter !   waS  ich  btraujefjo  fagen  fan* 

„   $?ein  |>er;  ift  sufricbe«/  wiberfehte 
n   iti)  ihnen/  unb  eS  erfreuet  midh/  bag  euch 
„   mein  Üteb  gefallet/ unb  bag  ihr  eine  $rift 
„   berlanget/  euch  su  bebenefen:  ihr  werbet 
„   Dem  ©ebett  befto  ftaubhaftiger  sugethan 

„   fepn  /   wann  ihr  eS  einmal  werbet  ange# 
„   nommen  haben.  Siegen  werbe  ich  mid> 
„   s«  ben  grogen  ©eig  wenben  /   unb  ihn  bit# 
„   te nf  bag  er  euch  mit  Denen  2tugen  feiner 
,,  Sßarmhersigfeitanfehe/Unb  euere  gute  ©e# 
„   banefen  ftdrefe/bag  fie  enblich  auf  DaS 
„   ©ebett  auSfaüen*  ^Darnach  berliege  ich 
ihre^erfammlung/  fte  aber  giengen  nach  th* 
rer  ̂ Bohnung. 

OllS  Der  £erbg  angefommen/  erführe  ich/ 

bag  einer  bon  unferenSffiilben  ;u  Denen  Arm- 
linganern  reifen  würbe/  um  aliba  ̂ orm  fei# 
nen  Olef  er  su  befdett/  einsuf  äugen*  IDiefem 

befähle  ich/  ihnen  in  meinem  Tarnen  s«  fa* 
genx  waS  Verlangen  ich  hatte/  meine  Ätn# 
Der  wieber  su  feheu/bie  ich  alleseit  in  frifcher 
©ebdchtnug  behalten  :   unb  bag  ich  fie  bäte/ 
fich  DeS  SEBortS/  fo  fte  mir  gegeben  /   su  ertn# 
neren*  ©er  SGBilbe  boUsohe  ben  ihm  aufer# 
legten  ?Befehl ;   Die  Amalinganer  aber  gaben 
folgenbe  amt  wort: 
m   »   Mit 



98 

Num.  567.  33rtef  aus  DTorfcSImmca* 

„   $Bir  fcpnt>  unferem  QSattcr  fepr  her# 
„   bunten/  baßer  ohne  Unterlaß  an  uns  ge* 
„   bencfet;  unferer  ©eitS  haben  wir  jenes, 
„   was  er  uns  horgetragen  hat,  wol  überle# 
„   get.  2Bir  fonnen  feiner  Porten  nicht 
„   hergeßen ,   fo  lang  wir  baS  £>er$  im  ?eib 
„   haben/  in  welches  fte  fo  tief  eingegraben 
„   fepnb  ,   baß  fte  auf  feine  2BeiS  mögen  her# 
„   tilget  werben.  5Bir  fepnb  gdn&itch  über« 
„   sengt  ,   baß  er  uns  liebet/  wir  wollen  ihn 
„   empören,  unb  ihme  in  allen  geporfamen, 
„   waS  er  bon  uns  herlanget.  3Bir  laßen 
„   uns  baS  ©ebeft  gefallen/  baS  er  uns  hör# 
9,  getragen  hat ;   wir  flnben  bähet)  nichts, bann 
„   ©uteS  unb  SobroürbigeS*  2ö$ir  fepb  al# 
„   le  entfchlofen ,   baßelbe  ansunemmen,  unb v   wir  wdren  felbft  fchon  gefommen  ,   unferen 
„   patter  in  feinem  SDorf  su  befuchen/  wann 
„   er  geitugfame  hebenS#MitteI  für  unfere  Un# 
„   terhaitung  pdtte/fo  lang  wir  unS  aüba/  um 
„   bon  ihm  unterwiefen  &u  werben/ aufhalten 
„   würben.  SlQetn./  wie  fonnen  wir  ben  ihn 
„   bie  SMpwenbigfeit  flnben  ?   wir  wißen, „   baß  ber  junger  in  ber  Hütte  unferS  2$at# 
„   terS  wohnet,  unb  btefeS  fcpmerset  unS 
iS  hoppelt /   baß  unfer  patter  junger  leibet, 
„   unb  baß  wir  nicht  fonnen  su  ihm  fommen, 
„   uns  unterweifen  su  laßen* 

SDiefe  5lntwortberen  AmaHnganernwur# 
be  mir  su  einer  bequemen  Seit  gebracht:  ber 
größte  Sheil  meiner  SBifben  waren  auf  etli#. 
che  Sa g   befcpdftigct  einige  SebenS#  Mitteln 
ju  fliehen,  mit  welchen  fte  fich  biSju  ber 
drnbe  beS  Snbianifchen  $ornS  erndhreten. 
Shre  5lbwefenheit  geftattete  mir  fo  hierSeit, 
baß  ich  bie  Amalinganer  in  ihrem  £)orf  be# 
fuchenfonte.  2$  befliege  beS  nnberenSagS 
ben  Aachen,  mich  su  ihnen  su  betfügen: 
©ie  würben  meiner,  als  ich  noch  einefleitte 
Meil  bon  ihnen  entfernet  wäre,  gewahr,  unb 
grüffeten  mich  mit  2lbfeurung  ihrer  gltnten, 
fo  lang,  bis  ich  aus  bem  Aachen  geftiegen* 
SDiefe  @hr,  bie  fte  mir  erwiefen,  herfpraepe 
mir  fchon  biel  ©uteS  bon  ihrer  ©efinnung* 
Sch  berlohre  fein  Seit:  ©0  halb  ich  angelau# 
get  wäre,  ließe  ich  ein  <2reu|  aufrichten,  unb 
bie,  welche  mich  bahin  begleitet  hatten,  baue# 
ten  mit  aller  ©cfcpwtnbigfeit  ein  Kirchlein 
bon  £5aum#S?inbeit,  eben  auf  bie  2lrt,  wie 
fte  ihre  Jütten  ju  bauen  pflegen :   fte  richte# 

ten  and)  einen  5lltar  barin  su.  Snbeß’en, ba  biefe  mit  ihrem  33au  befepdftiget  waren, 
befuchte  ich  alle  Jütten  beren  Amaiinganern, 
bamit  ich  fte  su  ber  Unterweifung  horlduflg 
Sitbereitete*  5US  ich  bie  ©laubcnS  #   Sehren 
öffentlich  auSsulegen  anflenge,fanben  fte  fiep 
fepr  fleißig  ein.  Sch  berfammlete  fte  breo# 
mal  beS  SagS  in  baö  Kirchlein,  nemlich  fru# 
he  Borgens  ,nach  meiner  Meß,  $u  Mittag, 
unb  5lbenbS  nach  bem  ©ebett*  SDie  übrige 
Seit  burchluffe  ich  bie  Hütten ,   allwo  ich  wies 
herum  befonbere  @hriften*2ehren  hielte* 

Sftach  biefer  burch  mehrere  Sdg  unau& 
gefegten  Arbeit,  fchienemir,  baß  fte  genug* 
fam  unterrichtet  wdren;  beftimmete  ihnen 
berowegen  ben  Sag,  an  welchem  fiefommen 
folten,  auf  baß  ich  fte  burch  bas  n»  $auf# 
2Baßer  abwufche.  Oie  erfte,  welche  fich  in 
bem  Kirchlein  einfanben  ,   wäre  ber  Ober# 
Hauptmann,  ber  baS  2Bort  geführet  hatte, 
unb  brep  hon  benen  anfehnlichften  Bannern 
ber  Nation,  mit  noch  swep  Leibern.  ©leich 
nach  ben  Sauf  biefer,  rueften  swep  anbere 
Haushaltungen,  iebe  hon  swansig  köpfen, 
nach  einanberan,  welche  ber  ©nabbeS  Sau* 
feS  gleichermaßen  Ifjeilhaftig  würben,  l^nb# 
lieh  famen  alle  übrige,biefen  unb  ben  folgen* 
ben  Sag  &u  ben  heiligen  Sauf* 

(Er  erfennet  mol,  mein  liebfter  He«23rtt<* 
ber !   wie  reichlich  einem  Miffionario  alle 
Mühewaltungen  unb  Arbeit  bezahlet  werben 
burch  jenen  unauSfprechlich#füßen  Sroft,  ben 
er  empflnbet,  ba  er  flehet,  baß  ©Ott  fei# 
nen  ©chweiS  fegnet,unb  baß  ganae  Nationen 
burch  ihn  ber  wahren  Stird)  einherleibet  wer^ 

ben* Sch  wäre  fchon  im  33egrtf  5lbfchteb  m 
nemmen,  unb  nach  meiner  t)orffchaft  srnrnS 
8«  fehren ,   als  ein  95ott  anfame ,   welcher 
mich  hon  ©eiten  meiner  9?eugetauften  be# 
richten  folte,  wie  fte  alle  an  einem  Ort  her# 
fummlet  wdren,  unb  baß  fle  mich  bitteten, 
5u  ihrer  SSerfammlung  $u  fommen*  ©o  b«ib 
id)  Mitten  unter  ihneu  geftanben,  wenbete 
fleh  jener,  ber  im  tarnen  aller  baS  3Bort 
führete,  ;u  mir,  unb  rebete  mich  alfo  an  : 
„   Gatter !   fagte  er,eS  gebricht  uns  an  2Bor* 
„   ten,  bir  bie  unauSfprechüche greub  5«  es# 
„   Clären ,   welche  wir  ob  bem  empflnbett,ba§ 
„   wir  aüe  ben  Sauf  empfangen  haben*  (§S 
„   fcheinet  uns,  als  hatten  wir  anje|o  ein 
„   anbereS  Hcri;  alles,  was  uns  befepmer# 
„   lief)  su  fetm  fchtene,  ift  nun  gänzlich  her* 
„   fchwunben.  Unfere  ©ebanefen  wanefett 
„   nicht  mehr;  ber  Sauf  ftdrefet  uns  inner# 

„   lieh,  unb  wir  fepnb  ernftlich  entfchloß’en, „   benfelbigen  unfer  ganseS  Seben  lang  in  ©ö# 
„   reu  $u  halten»  2)aS  haben  wir  bir  nocf> 
„   ;u  fagen  gehabt,  behor  bu  hon  uns  ab* 

„   reifeteft» 
Sch  antwortete  ihnen  mit  einhr  fursett 

Sieb,  in  welcher  ich  fle  ermahnte,  in  ber  fort# 
berbaren  ©nab ,   bie  fle  empfangen  hatten, 
beftdnbig  su  herharren ,   unb  nichts  sujulaf# 
fen ,   was  ber  2Bürbe  beren  Äinberu  ©Ot# 
teS,  su  welcher  fle  burch  bie  ©nab  beS  SaufS 
wdren  erhebet  worben,  suwiber  fepe.  511S 
fle  in  93egrif  waren,  A4)  in  ihre  Hütten, 
ich  aber  mich  auf  baS  Meer  su  begeben,  fag# 
te  ich  ihnen  noch,  wie  wir  bep  einer  anberen 
Sufammentunft  befchließen  wolten,  waS  thun# 
lieber  wdre,  ob  wir  su  ihnen,  ober  fle  fleh 
su  uns  herfügen  foüen,  um  eine  gemeinfepaft# 

liehe  ©orffepaft  auSaumachen. 

S)öi 
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5Dotf/  Nanrantfuack,  tt>0  idj  mcb* 

ne,  Itjjt  auf  bem  fcfteu  Sanb,  jwifc^en  Aca- 
diert  uni)  «fteu*©ugcUattb.  SDtcfc  Wtou  ift 

beplaußg  hier  uni)  smansig  teilen  bonPen- 
taguet  entfernet ,   Don  mannen  man  bunbert 

teilen  bis  an  Den  .Königs  *   4bafen  sebtet. 

£)er  §luß  meiner  «0?üTion  ift  i)er  grbfte  m> 

ter  aflen ,   njclcbc  baS  ©rbreich  beren  «Silben 
befeuchten.  @r  füll  auf  ber  2anb*@arte  un* 
ter  bem  tarnen  Kinibecki ,   angemerefet 

fepn  ,   weichet  benen  ftransofen  Gelegenheit 

gegeben  b«t  /   liefen  SSilben  ben  tarnen  be* 
ren  Kambien  bepsulegen*  S^iefer  Stuß  er* 

gießet  fich  bet>  Sankderanck  in  baS  9)?eer. 
Sankderanck  ligt  nur  fünf  ober  fecbS  teilen 

bon  Pemquit.  «ifacbbem  man  biersig  «fltete 
len  bon  Sankderanck  suruef  geleget  &at/lan* 

get  man  bep  einen  25orf  an ,   meldjeS  auf  ber 

5>öhe  einer  @rb  *   ©pi$e  liget*  SSit  fepnb 

auf  baS  böchße  smep  tag  bon  benen  «Sob* 
nungen  beren  ©ngelidnbern  entlegen  :   9?ach 
Quebeck  aber  haben  mir  mol  eine  SReiS  bon 

bierseben  unb  mehr  §agen;  subem  ifi:  t>iefe 
fKeiö  febr  befchmerlich  unb  unbequem*  ©S 
mare  unferen  «Silben  nichts  Seichteres  ,   als 

ftdh  mit  benen  ©ngelldnbern  in  eine  $   anbei* 

jehaft  einsulaffen;  fie  mürben  öftere  barsu 

eingelaben;  aber  umfonft:  maßen  bie  «Silbe 

am  fein  >£)ing  bon  ber  «ßerbünbnuß  mit  be* 

nen  ftransofen  abftehen  molten.  >DaS  ein* 

Sige  35anb- 1   melcheS  fie  mit  unS  fo  eng  ber* 

einiget  bat,  ift  ibte  ©tanbbaftigfeit  unb 

Siebe  su  benSatboltfchett®Iauben.  ©ie  er* 

fennen  gar  mol,  baß/  mann  fie  fich  benen 

©ngellanbern  ergeben  mürben ,   fie  in  f urset 

Seit  ohne  ©eete@orger,  ohne  Stfeß,  ohne 

©acramenten,  unb  ohne  Übung  beren  ©lau* 

bens*@achen  berbleiben/ja  mieberum  in  bie  bo* 

rige^lbgotterep  unb  Unglauben  fallen  mürbem 
«Der  @iaubenS*©ifer  ift  bie  einige  Urfacb/bte 

unferc  «Silbe  bon  aller  Unterbanblung  mit  be* 
nen  fchon  benanntenütaebbarn  surudf  haltet. 

Sur  Seit,  alS  unter  benen  ©uropcrifchen 
Machten  bie  .ftriegS*$lamme  auSsubrechen 

begunte,  berlangte  ber  neue  nach  Bolton  an* 
gekommene  ©ngelldnbifche  ©tattbalter  mit 

unferen  «Silben,  auf  bem  «Oteer,  in  einer 

Sliful,  melcbe  er  beftimmete/  eine  Untern* 
bung  ansufteilen*  ©ie  bermiUigten  barein/ 
unb  baten  mich  /   fie  babin  su  begleiten/  auf 

baß  fie  mich  um  Ütatb  fragen  fönten/  mann 

ihnen  etman  einige  mit  heimlichen  $unft* 

©riffen  gefpiefte  93orf<hldg  getbqn  mürben, 

bamit  fie  fießer  mdren/  baß  fie  fich  mit  fei* 
ner  Slntmort,  welche  surn  9tacbtbeil  beS 
©laubenS  unb  beS  JfonigS  gereichen  mochte, 

berfdnglich  machten*  Sch  begleitete  fie,  unb 
mein  Slbfe&en  mare  nur,  ihnen  mt t   SRatb 

an  bie  £anb  su  geben,  ohne/  bor  bem  ©tatte 

balter  su  erfcheinen.  5US  mir  fchon  nabe  an 

bte  Snful  famen ,   mit  beplduffig  smep^bun* 
bert  Aachen,  grußeten  uns  bie  ©ngeUanber 
mit  Sofung  ihres  gansen  ©efchuöeS,  fo  fie 

XVzhtXstt  xxix,  SEheil, 

auf  ihrem  ©chif  batten,  bie  «Silbe  aber  ante 
motteten  auf  biefen  ©ruß  mit  Soßbrennung 

ihrer  $cuer  *   «Kohren.  «ftaebbem  fich  bet 
©tattbalter  auf  ber  Snful  febeti  lieff e,  lan* 
beten  bie  Silben  ohne  Orbnung  an, unb  ich 
mit  ihnen.  £>er  ©tattbalter ,   fo  halb  er 
mich  erbltcfte,  gienge  mir  einige  ©chritt 
entgegen,  tratte  abernachben  gemobnliche« 
SSegrüffen  suruef,  unb  ftellete  fich  «oter  fei* 
ne  ©efdbrten,  wie  ich  mich  unter  meine 

SSBilbe. 
„   5luö  S3efebl  meiner  Königin,  fprgch 

„   er,  fomme  ich  euch  su  befuchen:  fie  mün* 
„   fchet,  baß  mtr  mit  etnanber  im  Trieben 

„   leben;  foUe  euch  ein  ©ngeüdnber  unperfe* 
„   hen6  ein  Seib  sufügen,  gebenefet  nicht,euch 

„   barob  su  rdd)en,fonbent  bringet  euere  Mag 

„   alfobalb  su  mir,  ich  werbe  euch  ohne  $8et* 
„   fchub  ©enugtbuung  leiften*  ©ölte  eö  fich 

„   ereignen,  baß  mir  mit  benen  Sransofett 
„   in  einen  $rteg  Perßelen,  fo  nemmet  feinen 

„   ?beii  baran,  unb  mifchet  euch  nicht  in  un* 
„   fere  ̂ dnbel:  bie  gransofen  fepnb  fo  mach* 

„   tig,  a$  mir,  uttö  aifo  lafTet  un$  unfere 
„   ©trittigfeiten  mit  einanber  auSraacben* 
„   50Btr  merben  euch  utit  uotbmenbigen 
„   ben^^itteln  berfehen:  mir  mollen  euere 

„   ̂)dut  unb  55elsmer(f  annemmen,  unb  euch 

„   unfere  «Saaten  um  einen  geringen  «Sert 

„   jufommen  lajTen. 
«0?eine®eaenmart  berbinberte  tb«/  olles, 

maö  er  borhatte,  s«  fugen;  bann  er  batte 

nicht  umfonft  einen  «Sort^lbiener  mitge* 
nommen*  W   er  su  reben  aufgehoret,  träte 

ten  bie  «Silbe  ab,  auf  baß  fie  fich  über  bie 

Olntmert,  Die  fie  $u  geben  batten ,   beratb* 
fchlageit  fönten.  Unter  biefer  Seit  tufte  mich 
ber  ©tattbalter  auf  bie  ©eite,  unb  fugte 

SU  mir:  „   $?ein  £en,  febet  su,  baß  ihr* 
„   eure  «Silbe  nicht  su  einen  5?rteg  mibep 
„   unö  anleitet*  „   Sch  antmortete  tbm,  baß 

meine  «Religion  unb  ber  ©tanb  eines  «Prie* 
fterö  mich  su  bem  berbinbete,  baß  ich  ihnen 

bie  beilfame  Süebeng*©ebancfen  bepbrachte, 
unb  fo  biel  an  mir  mare,  babep  erhielte.  Sch 

rebete  noch,  *>a  fubc  ich  mich  bon  einer  Otote 

te  unferer  jungen  Kriegs  *   Leuten  umgeben, 
melche  forchteten ,   baß  mich  ber  ©tattbgte 

ter  aufbeben  lieffe.  Snbefien  famen  bie  «Site 
be  berbep,  unb  einer  au^  ihrem  Mittel  gäbe 

bem  ©tattbalter  folgenbe  2lntmort: 

„   ©roffer  ̂ auptmann!  bu  fagjl  uns, 

„   baß  mir  unß  nicht  foilen  su  benen  ̂ un* 

„   sofen  Klagen,  im  §all,  baß  bu  ihnen  ben 
„   ̂rieg  anfunben  murbeft ;   bu  folleft  miffen, 

*   baß  ber  ̂ ransoS  mein  SSruber  fepe;  et 

„   unb  ich  haben  ein  gemeinfchaftlicheö  ®e* 

„   bett ;   mir  fepnb  in  einer  £ütte  mit  einan* 
„   ber,  unb  haben  smep  £erbftdtte;  erbat 

„   fein  Scuct,  unb  ich  meines.  «Sann  tch 

„   bidb  febe  in  bie  4bütte  fommen,  unb  auf 

„   jene  ©eiten  geben ,   mo  mein  SSruber,  ber 

»   StansoS  fifcet ,   fo  beobachte  ich  btch  bon 

Ws  »»  HM'' 
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„   meiitcr  £>ecfe ,   auf  öer  ich  bep  meinem 
„   geuer  fipe.  50?ercfe  icb/öabbu  eine  ©treit# 
„   SO :t  trageft,  fo  gebende  ich,  mag  mtrb 
„   t>iefer  (Sngelldnöer  mit  feiner  -31#  tbuen? 
„   algöann  ffe^e  ich  Pon  meiner  >De<fen  auf/ 
„   um  feiert/  mag  er  tbuen  merbe.  «Sann 
„   er  tue  2ljrt  aufbebet,  meinen  95ruöer,  t)en 
,,  gransofert  su  bauen,  fo  ergreife  ich  met# 
j,  ne  31#,  unö  laufe  auf  Öen  @ngeUdnber 
„   p/  ihn  su  bauen.  ©ölte  eg  mol  gefdjeben 
„   fönnen,öa§  mein  «Bruöer  in  meiner  |>üt# 
„   te  permuuöet  meröe,  unö  ich  auf  meiner 

„   SDecfe  ruhig  ffeen  bleibe?  Wein,  feinet 
„   megg;  ich  liebe  meinen  QSruÖer  ailsufebr: 
„   id)  meröe  ihm  meine  £ülf  nicht  Perfagen. 
„   Sllfofageich  öir,  groffer  £auptmann,  be# 
„   leiötge  meinen  SSruöer  niftf  /   fo  meröe  ich 
„   öir  auch  fein  £eiö  antbuen;  bleibe  Du  auf 
„   beiner  SDecfe  ruhig  fipen,  uni)  ich  meröe 
„   auföer  meinen  ruhig  bleiben* 

2luf  folche  SBeig  enöigte  fid)  öiefe  Unter# 
reöuug.  Einige  Seit  hernach  famen  etliche 
auö  ünferen  «Silben  Pon  Quebeck  suruef» 
SDiefc  brachten  öieSeitung/bajj  ein  gransbfi# 
fcf>eö  ©chif  öieWachricht  öeg  smtfehengrand# 
reich  unö  (Sngellörtö  entftanöenen  5?riegg  funö 
gemacht  bube.  Unfere  «Silbe  giengen  al# 
fobalö  su  Watb  ,   unö  befahlen  öenen  jungen 
Leuten,  ihrem  ©ebrauch  nach/  öie^unö  su 
tobten  ,   unö  öie  $ttegg#«Wablsett  ansuftellen, 
mobep  fie  öie  $riegg#Seut ,   melche  ftch  pm 
gelbsug  anerbieten/  su  mufteren  pflegen.  £)ie 
«Wablseit  muröe  gehalten ;   man  hübe  öie  5teffel 

auf;maiiöanjete;  unö  funöenft’dh  smep  bun# 
öert  unö  fünfzig  .ftrtegg#«Wdttner  ein.  Wach 
öcr  «Wafdseit  beftimmten  fie  einen  Sag  ,   an 
melchen  fie  sur  Reicht  gehen  molten.  Sch 
ermahnete  fie/  öaj?  fie  bep  ihren  ©ebett  fo 
emftg  Perbarreten,  alg  mann  fie  in  ihrem 

iDorf  mdren t   öa§  fie  öie  5?riegg#«Kegulu  in 
acht  nemmeten :   gegen  immanö  eine  ©rau# 
famfeit  auSübten:  niemanö  aufer  öem  mürcf# 
liehen  Treffen  tööteten:  öie/  melche  fich  er# 
geben/  höflich  aufnemmeten/  unö  fo  meiter. 

sDie  31#  uhö  «Seig  su  friegen/  melcher 
fich  öiefe  «Sblcfer  gebrauchen/  macht  eine 
|>anb#Poll  ihrer  ̂ riegMeuten  meit  forch# 
terlicher ,   alg  eine  TOnnfchaft  Pon  smep  big 
brep  taufenö  @«ropmifdjer  ©olöaten.  @0 
balö  fie  öen  feinölichen  93oöen  betretten  hu# 
beh  /   theilen  fie  fich  in  Perfchieöene  Lotten/ 
einige  su  örepffig,  anöere  su  Pterstg  Hopfen : 
SU  öiefen  fagen  fie:  „   Cgucf>  geben  mir  öiefeg 
»   SD&rfJetn  aufsufrefen  ( öiefe  ift  ihre  9?e* 
„   öen&3lrt)  su  jenen  aber:  tSucö  geben  mir 
«   jeneg  2)orf/  unö  fo  fort.  „   ̂nölich  ge# 
öen  fie  fich  unter  einanöer  öa$  2o$  #   Seichen/ 
auf  melcheö  fie  su  gleicher  Seit  auf  allen  £>r# 
ten  angreiffen  unö  mürgen. 

Unfere  smep  hunöert  unö  fünfsig  ©ol# 
öaten  haben  fich  in  einem  Sanö  Pon  smansig 
teilen  au^getheilet,  aUroo  «9?arcf#^lecfen/ 
Söorffer  unö  serftreute  Raufer  ansutrejfen 

maren.  5ln  öem  beftimmten  ?ag  gaben  fte 
Ö00  Seichen  in  aller  grübe;  in  öen  erften 
2lngrif  haben  fie  alleS/maS  fie  Pon  (Sngeüdn# 
öern  angetroffen/  toö  gefchlagen:  eg  mürben 
mehr  /   alf  smep  hunöert  erleget/  unö  bun# 
öert  unöfunfsig@efangene  emgebraebt.  Sh# 
rer  ©eitg  butten  fie  nur  etliche  leicht  93er# 
munöete.  @ie  tarnen  pon  öiefem  Singlauf 
in  ihr  £)orf  suruef ,   unö  ein  jeömcöer  bra^# 
te  smep  Aachen  Poll  93eut  mit  fich  nacjjer 

|)aug. 

©0  lang  öer  St rieg  geöauret/  buben  fie 
öen  gunsen2anö#©trich/  melcher  öenen  Qen# 
gelldnöern  suaehhrete/Perheeret:  ihre^orf# 
fer/  fefte  *pid$  unö  9)iapr#|)öf  hüben  fte  ge# plunöeret :   eine  unenöliche  Stenge  23ieh/unö 
mehr/  alg  fcd)g  hunöert  ©efangene  htnmeg 
gefchleppet.  >Die  Herren  (^ngelldnöer  hup- ten nid)t  ohne  Urfach  öaröor/  öa§/  fo  lang 
ich  meine  2Bilöe  bep  öem  Satholifchen  ©lau# 
ben  beftdnöig  erbulte  /   fie  ftd)  aüseit  enger 
mit  öenen  gransofen  Perbinöen.  ̂ ahero  hu# 
ben  fie  aUerhunö  toft  #©rtff  PerMet/  fte 
Pon  mir  ubmenöig  su  machen/  ober  mich  tb* 
neu  su  entreißen,  ©ie  buben  reiche  ©efefiend 
anerbotten  /   fofern  mi^  öie  SBilöe  entmeöec 
in  ihre  |>dnö  liefern/  ober  mentgfteng  nach 
Quebeck  suruef  fcf>icfett  molten.  9}?ehrma# 
leit  buben  fie  einen  93erfuch  gethun ,   mtd)  su 
überfallen  unö  aufsubeben/  ja  fie  fepnö  fo 
meit  gefommeu/  öaft  fte  Öeme/  öer  ihnen  mei# 
nen  5?opf  bringen  muröe,  taufenö  ̂ pfunö 
©terling  Perfprochen  haben. 

allein  liebfter  |>en  95ruöer,  er  öarf  mot 
glauben,  öa§  dergleichen  Drohungen  nicht 
fdhig  fepnö /mir  eine  gorcht  einpiagen,  me# 
öer  meinen  difer  su  hemmen.  SßBie  glucffe# 
lig  mdre  ich,  mann  ich  öiefer  Urfach  megen 
ihrer  5ßuth  sum  Opfer  muröe,unö  mann  mich 
©Ott  müröigfchd$ete,  für  meine  liebe  SÖBil# 
öen  mit  betten  unö  95anöen  belaöen  $u  mer# 
Öen,  oöer  mein  33lut  su  Pergieffett. 

©0  balö  öie  erfte  S<ütung  Pon  Öem  in 
Europa  gefchlofTetten  grieöen  angefommen 
mare,  lieffe  öer  ©tatthalter  Pon  Bofton  nn* 
feren  «Silben  anöeuten,  öa§,  mann  eg  ihnen 
gefiele ,   ftd)  an  ein  Ort/  melcheg  er  befttmme# 
te,  su-Perfammlen,  molte  er  fich  mit  ihnen 
über  öie  gegenmdrtigeSlngelegenheitenunter# 
reöen.  £)te  «Silbe  Perfügten  fiel  inggefamt 
an  öag  benannte  Ort,  allmo  fie  öer  ©tatt# 

balter  folgenöer  «Waffen  anreöete: 
»   2)u  5?achbarg#«WannI  ich  tünöeöir 

„   an,  öa^  öer  grieö  smifchen  öen  5?6ntg  in 
„   grancfreich  unö  unferer  Königin  mieöerum 
„   hergeftellet  fepe.  $)er  Äonig  tu  granef# 
„   reich  tritt  unferer  Königin  f   lasens  unö 
„   ̂)ortrail  mit  bepber  ©eitg  angrdnsenöen 
„   (Sröreich  ab.  Mithin/  mann  öu  mtlft,  fo 
n   mollett  mir,  ich  unö  öu,  im  grieöen  leben. 
„   «Sir  lebten  Pormalen  im  grieöen;  allein, 
„   öag  Sinftiften  öeren  gransofen  hat  Perur# 
„   fachet,  öaji  öu  thn  gebrochen;  ihnen  su 

»   se«8 
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„   gefallen  bift  tu,  ung  toi?  su  fchlagen/  ge* 
„   bommen.  Raffet  ung  Diefeg  üble  Verfahren 
„   gänslich  Dergcfeit/  unb  in  Dag  weite  $?eer 
„   werfen ,   t>amit  eg  nicht  surud  bomme. 
„   Sepen  wir  gute  $reunb! 

„   @g  tft  gut/  antwortete  jener/  welcher 
„   aug  Denen  2Bilben  Dag  «Bort  führte:  @g 
„   tft  gut.  Dag  Die  $ontg  im  SrieDen  leben. 
„   Sch  erfreue  mich  heilen ,   unD  trage  fein 
„   hebenden/  Den  Trieben  auch  mit  Dir  su 
*,  machen.  9?id)t  ich  fchlage  Dich  fchon  swolf 
„   3<*&t ;   her  gransog  ift  eg/  welcher  (ich 
„   meineg  Armg  Dich  SU  fchlagen  DcDietret  hat- 
„   3Bir  lebten  im  grieben ,   eg  ift  wahr ;   ich 
„   felbfi  hatte  meine  StreitfcApt/  weig  nicht 
>,  wohin  /   geworfen/  unb  Da  ich  auf  meiner 
„   £)ede  in  ü?uhe  faflTe  /   unb  an  nidtg  we* 
„   niger/  alg  an  itrieg  geben dte/  haben  mir 
„   junge  ?eui  Dag  Sog  .*  SBort  gebracht/  weh* 
„   cheg  mir  Der  Statthalter  Don  Canada  fg* 
„   gen  liefe ;   er  fpradj :   50?ein  Sohn  l   Der 
„   GsngeUänber  hat  mich  gefchlagen/  helfe 
„   mir  Die  Unbilb  räd?en/nemme  Deine  Streif* 
„   Ar t/  unb  fchlag  Den  (Sngellänber.  Sch/ 
„   alg  welcher  Denen  gransofen  allzeit  gehöre 
„   famet/fuchte  meine  5lrt/  unb  habfie  enb* 
„   lieh  gans  Derrofet  gefunDen.  Sch  richte 
„   fie  su/  ftede  fie  in  meine  ©urtel,  unb  gehe 
„   hin  Dich  su  fchlagen.  Anjefso  fagt  mir  Der 
„   gransog  /   Dag  ich  fte  nieberlege:  ich  werf* 
„   fe  fie  weit  Don  mir/  Dag  man  Dag  SBlut/ 
„   mit  Dem  fie  gefärbet  if  /   nicht  mehr  fehe. 
„   Mithin  fo  leben  wir  im  grteben.  Sch  her? 
„   willige  Darein. 

„   ©ufagft  aber/  Dag  Dir  Der  gransog 

„   Rasens  unb  ̂ Portrail  mit  Dem  Darju  ge* 
„   hörigen  ©rjreich/welcheg  in  meiner  ̂ ach? 
„   barfchaft  lig et/  gegeben  habe.  (Sr  ban  Dir 
„   geben/  wag  er  will;  wag  mich  bctrtft^  fo 
„   hab  ich  mein  SanD/  wel$eg  mir  Der  grofe 
„   ©eift  su  meiner  ?ebeng*Unterhaltung  ge* 
„   geben  hat.  So  lang  noch  ein  Seel  Don 
„   meinem  ©efchlecht  übrig  fepn  wirb/  wirb 
„   fte  jtch/  bafelbige  su  erhalten/  beftreben. 

Auf  folche  £Beig  würbe  alleg  in  Der  ©ü* 
te  bengeleget.  &)er  Statthalter  liefe  Denen 
SGGilDen  ein  grofe  $?ahljeit  surichten/  nach 
welcher  ftch  ein  iebweberersurud  begeben  hat. 

£>ie  glüdliche  griebeng  *   Umftänb ,   unb 
hie  ?Kuhe/  welche  mansu  geniefen  anjtenge/ 
erwedeten  bep  unferen  SBilben  Die  ©eban* 
den/  unfere  itirch/  welche  in  einem  feinbli* 
chen  (Sinfall  wäre  Don  Denen  (SngellanDern 
Derheeret  worben/  wieberum  aufsubauen.- 
SBeilen  wir  Don  Quebeck  weit  entfernet/ bin* 
gegen  um  Diel  näher  bep  Bofton  gelegen  fepnb/ 
haben  fie  an  Dag  ledere  Ort  etwelche  aug 
Denen  OSornehrnften  ihrer  Station  gefchidet/ 
ailba  Die  nothwenbige  Jbanbroerdg  *   Seut  su 
befallen/  mit  Anerbietung  einer  frepgebigen 
35ejahlung  für  ihre  Arbeit.  35er  Statthai* 
ter  empfange  fie  mit  fonberer  SSeseigung  fei* 

<*) 

ner  gmmbfchaft/unb  erwiefe  ihnen  Diele  rei* 
senbe  Iwjücbbett: 

„   S^  Werbe  euch  felbf  euere  5bir<h  auf* 
„   bauen/  fprach  er  /   ich  will  befer  mit  euch 
„   umgehen ,   alg  eg  Der  gransoftfebe  Statt* 
„   haltet  thuet/  Den  ihr  Doch  euren  hattet 
„   nennet.  @g  ftunbe  ihm  su;  Diefelbige  auf* 
„   subauen;  Dann  er  ift  Urfach/  Dag  fie  ift 
„   Derheeret  worben ,   weilen  er  euch  /   mich 
„   su  fchlagen  ,   aufgehe^et  hat.  So  Diel 
„   mich  betrift/  werbe  ich  euch  fchüpen/  fo 
„   aut  ich  fan;  u,  nachbem  er  (ich  euer  ̂)ülf 
„   fteh  s«  fchüfen  bebienet  hat/  lafet  euch 
„   anjeho  im  Stich.  3$  n>iu  mich  befer 
„   gegen  euch  auführen.  Sch  Derwiuige  euch 
„   nidt  allein  Die  anberlangte  95au  ?   Seut/ 
„   fonbern  id>  will  fie  auch  felbjl  besahlett/ 
„   unb  alle  Unfoften/  Die  ihr  auf  eueren 
n   ̂23au  aufwenben  werbet ,   herfchieffen.  Al* 
„   lein  /   gleichwie  eg  ftch  nicht  fchiden  will/ 
„   Daü  ich/  alg  ein  Qmgellänber  t   eine  ̂ irch 
„   bauen  lafe/  ohne  einen  (SngeUänbtfcben 
„   ®ortg*Diener  Darüber  su  ftelie n,  Der  fie 
„   in  Verwahr  habe/  unb  Dag  ©ebett  Darin 

lehre/  alfo  will  ich  euch  einen  folchen  suo 
„   geben/ mit  Dem  ihr  in  allen  werbet  sufrie* 
r>  Den  fepn;  Den  gransoftfehen  5Bortg*^)te* 
„   ner  aber/  Der  in  eurem  £>orfift/  foüet  ihr 
„   nach  Quebeck  surud  fchiden. 

„   3^  Derwunbere  mich  über  Deine  2Borty 
„   antworteteDerabgefanDte5[BilDe/UnD  über 
„   Den  SSortrag ,   Den  Du  mir  tbueft.  3^a  Du 
„   hiebet  gefommen  bift/  baft  Du  mich  lange 
„   Seit  unb  eher  gefeben ,   alg  Die  gransoftfehe 
»   Statthalter;  weber  Die  jeuigc/  welche  Der 
»   birgewefen/  weber  Deine  5ÜSorrg*3)iener 
„   haben  mir  jemalen  etwag  Don  Dem  ©ebett/ 
„   noch  auch  Don  Dem  grofen  ©eift  gemel# 
„   bet.  Sie  haben  mein  5öels*5[ßerd/ meine 
„   58tber  unb  5ößilD*©etfen*geUgefehen/unD 
„   haben  einsig  unb  allein  auf  Diefe  gebendet. 

>Dtefe  haben  fie  mit  grofer  (Sinfcht  sufam* 
„   men  gefudt/  alfo/  Dag  ich  ihnen  nicht  ge* 
„   nug  hepfchaffen  funte:  unb  wann  i^  De^ 
„   ren  Diel  brachte/Ware  ichihrbeftergreunb/ 
„   unb  Da  wäre  aUeg  bepfammen.  |>erent* 
„   gegen  /   alg  fich  mein  Sdifein  einfteng  Der* 
„   irret  hatte/  Dag  iih  Die  rechte  Strafe« 
„   Derfehlete/  mufte  id  mich  eine  lange  Seit 
„   Dem  guten  ©lud  überlaffen/  big  Dag  ich 
„   enblich  /   unweit  Don  Quebeck  anlänbete. 

»   Sch  geriethe  tn  ein  grofeg  3)orf  Der  Al» 
„   gonkiner ,   welche  Don  Denen  fchwarse« 

„   9?obben(+)unterwiefen  würben.  $aum 
„   war  ich  angelänbet/algein  fchwarserStob* 
„   be  mich  subefuchen  baute.  Sch  hatte  SÖels* 
„   werdmit  mir  su  Derbauffen:  Derfchwar^ 
„   se  Ü?obbe  würbigte  fich  nicht  einmal  baf* 
„   felbige  su  berichtigen:  er  ftenge  mit  mir 
„   alfo  halb  ein  ©efpräch  Don  Dem  grofe« 
„   ©eift  s«  halten  an :   er  rebete  Don  Dem 

^Parabepg/  Don  Der  |>üll/  Don  Dem  ©e* 

bett/ W   3 

Üftit  biefem  Sftamen  tperben  bte  Stcfuiten  »on  btefe»  95olcfecu  beehret^ 
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fcett/  welches  ber  einsige  SÖBeg  iff/  in  ben 

„   Himmel  su  fommen.  3c b   horte  ihn  mit 

„   £uft  ati/  unb  empfange  aus  feinem  ©e* 
„   fprdcb  eilt  fo  großes  Vergnügen/  baß  ich 
„   eine  geraume  Seit  in  btefem  Oorf/ ihn  noch 
„   ferner  ansuhoren/berharrete.  steinern 
„   2Bort :   baS  ©ebett  gefiele  mit/  ich  gäbe 
„   ibm  2Jnlaß  mich  su  untermeifen ,   ich  be* 
„   gehrte  ben  Sauf:  biefer  mürbe  mir  erthei* 
„   let:  enblicb  gienge  ich  in  mein  £anb  su* 
„   ruef;  ich  ersehlte,  waS  ftcb  mit  mir  er* 
„   eignet  batte:  meine  Nachbarn  eiferten  mit 
»   mir  wegen  meinet  ©lucfS/  fte  wolten  bef* 
„   fen  auch  theilhaftig  fepn:  fte  giengen/  ben 
„   jebwarsen  9tobbe  aufsufneben/  unb  ber* 
„   langten  bon  ibm  getauft  zu  werben.  2luf 
„   folcbeSBeiS  bat  ftcb  ber  SransoS  gegen  mir 
„   aufgeführet.  2Bann  bu ,   ba  bu  mich  ge* 
„   feben  haft/  bon  bem  ©ebett  gerebet  bat* 
„   teft  /   fo  batte  icb  zu  meinem  Unglucf  ge* 
„   bettet  wie  bu;  bann  icb  wäre  nicht  fähig 
„   zu  unterfebeiben/  ob  bein  ©ehett  gut  wd* 
„   re.  Mithin  fage  ich  bit/  baß  icb  baS@e* 
„   bett  beS  ̂ ran;ofen  bepbehalte/  unb  baß 
„   icb  eS  werth  habe/  aueb  bis  bie  Grb  fte* 
„   ben/  unb  zu  Gnb  geben  wirb  /   be^altctt 
„   werbe.  Habe  bann  bir  beine  aSau*Seut/ 
„   bein  ©elb;  unb  beinen  SBortS*  Wiener/ 
„   teb  rebe  nicht  mehr  babon:  icb  werbeben 

„   granjoftfeben  Statthalter  /   meinem  33at* 
„   ter  fagen,  baß  er  mir  23au*2eut  fehiefe. 

3n  ber  Shat/hatte  ber  ̂>er2  Statthalter, 
faum  aß  er  erfahren/  baß  unfere  Sfird)  ber* 
beeret  wäre/  unS  £5au*Seut  sugefebiefet,  bie 
felhige  wieberum  berftelleten.  ©ie  ift  fo  wol 
gebauet/baß  fte  in  Europa  ihren  2Bertb  ber* 
biente,  aud)  wegen  ihrer  2luSsiehrung/  an 
welcher  man  nichts  bat  ermangle«  laffen. 

Unfere  Sßßilbe  haben  bureb  beftdnbigeS  3u* 
gen  ihr  Sanb  bon  benen  $EBilb*Shieren  fo  ent* 
bloßet/  baß  man  feit  sehen  3abren  weber 
Gienb*Shier ,   noch  Me  mehr  gefehen.  Oie 
23dren  unb  35iber  fepnb  auch,  feltfam.  3u 
ihrer  Unterhaltung  haben  fte  jeijt  faft  nichts 
anbereS/  alS  SürcftfdjeS  $ortt/  Q3onen  unb 
^urbifen.  OaS  3«bianifcb  *   ober  Surcfifcbe 
Stow  brechen  fte  swtfcben  swepen  Steinen/ 
baß  es  su9)?ebl  werbe/ babon  foeben  fte  ©up* 
pen,  bie  fte  bisweilen  mit  etwas  Sette  /   ober 
mit  einem  gehonten  Sifcb  würden.  SSBann 
eS  ihnen  an  Slorn  gebricht/  fuebenfte  auf  be* 
nen  Selbem  @rb*5lepfeln  ober  Eicheln/  wel* 

ehe  fte  fo  hoch  febdfen ,   alS  baS  Storn.  Oie* 
fe  le§tere  legen  fte  in  einen  Steffel  mit  Slfcben 
gefüllet/  um  ihnen  bie  bittere  su  benemmen. 
«Jflicb  betreffend,  effe  ich  ffe  troefen,  unb  un* 
gefocht;  unb  fteerfebeit  mir  ben  fanget  beS 

SSrobS. 3u  einer  gewiffen  Beit  berfögen  ftcb  mei* 
ne  2Bilbe  an  einen  nicht  weit  entlegenen 

Sluß/  allwo  bie  Sifcb  ein  «0?onat  lang  in  fo 
groffer  9J?enge  anjutreffen/  baß  man  in  ei* 
nem  Sag  fimfjig  taufenb  Sdffeln  anfölien 

auö  ü'iorb'-Sträericfl. 

fonte/  wann  man  nur  mit  ber  Arbeit  julan» 
gete.  SDiefe  Sifcb  fepnb  eine  ©attung  bon 
großen  ̂ dringen ,   eines  angenehmen  ©e* 
fcbmacfS  /   fo  lang  fte  frifch  fepnb.  @ie  wim* 
mein  einige  Schuh  hoch  biefe  auf  etuanber/ 
unb  man  fchöpfet  fte  hcrauS/  wie  fonft  baS 
Sffiaffcr*  >Die  SOSilbe  börreit  fte  bureb  acht 
ober  sehm  Sag  im  £uft,  ober  an  ber  @on* 
ne  /   unb  leben  barbott ,   fo  lang  fte  mit  bem 
Seib*33aU/  unb  ̂ lnfden  befdjdftiget  feynb. 

3bt  ̂ torn  fden  fte  erft  im  Srübling/  unb 
beforgen  eS  mit  ber  lebten  ̂ )anb*  Anlegung 
um  baS  SEonleicbnamS*Seft/  alSbann  gehen 

fie  su  9?ath/  an  waS  bor  eine  «ö?eer*@e* 
genb  fte  ftd)  wenben  wollen/  bie  Nahrung 
ju  fliehen  /   hie  ihnen  bis  su  ber  @rnb*3eit  er* 
llecfücb  wäre.  >Die  @rnbe  iff  gemeiniglich 
ein  wenig  nach  ben  Seftber  Himmelfahrt  93 ?a* 
rice.  ̂ achbem  fie  ftcf>  berathfcblaget  haben/ 
fehtefen  fie,  mich  bitten  ;u  laffeit/  baß  ich  sw 
ihrer  ̂ Berfammlung  fommen  mochte.  ©0 
halb  teb  bei)  ihnen  angelanget/  redet  mich  ei* 
ner  auS  ihnen/  im  tarnen  aller  anberen  al* 
fo  an :   „   Gatter !   waS  ich  bir  fage/  baS  fa* 
„   gen  bir  alle/  bie  bu  hier  fteheft.  2)u  fen* 
„   neft  unS;  bu  weift /baß  eS  uuS  an  Gebens* 
„   Mitteln  gebreche.  SEBtr  haben  erft  bie  le^ 
,» te  Hanb  an  baS  Selb*^8au  geleget,  unb 
„   wir  haben  fein  anbereS  OTtttel/ hi^  (;u  ber 
„   (^rnbe  unS  ju  nähren ,   aß  baß  wir  an  baS 
„   93?eer*Ufer  hinsiehen/  SebenS  *   Mittel  su 

fuchen.  (^S  würbe  unS  febr  febwer  fallen/ 
„   unfer  ©ebett  su  unterlaffen;  bahero  hof* 
„   fen  wir/  baß  bu  unS  begleiten  werbeft. 
3,  tiefer  ober  jener  wirb  bicb  tn  fein  ©chif* 
„   lein  nemmen/  unb  was  bu  mitsuführen 
„   b<*ff/  wirb  in  anbere  Aachen  srrtheilet 
„   werben;  baS  ift  alles ,   waS  teb  bir  su  fa* 

„   gen  gehabt. ©0  halb  ich  ihnen:  Chekik.berba,  baS 

heift:  @S  ift  befcbloffen/  meine  ̂ titber!  ge* 

antwortet  /   ruften  fte  ihr  Uri-Uriesufam* 
fammen/  welches  fie  zut  SDaitcffagung  ge* 
brauchen/  unb  sohen  bon  >Dorf  aus. 

5Bann  man  an  ben  Ort ,   allwo  baS 
9?acbt* Säger  aufsufchlagen  ift,  angelanget, 
grabt  man  einige  lange  ©tangen  tn  gewiffer 
Orbnung/  na^  (Srforberung  ber  Sarm  ei* 
ner  Gapelle  ein/  welche  rings  um  mit  einer 
3elt*Seinwat  behenefet  werben/alfo/baß  biefe 
nur  bon  born  offen  bleibet.  2iUeS  ift  in  et* 
ner  Viertel  ©tunb  fertig.  3cb  nemme  all* 
seit  eine  aSicr*ecfige  hier  Schuh  lange  Safel 
bom  Geber*Hbh  mit/famt  einem  gefchrencften 
S«§/  biefelbe  in  Sorm  eines  2UtarS  barauf 
su  legen  ;überftcb  wirb  ein  feiner  Shron*Him* 
mel  aufgerrebtet ;   bie  Sßßdiibe  ber  Gapeliett 
werben  bon  innen  mit  ©eiben*3mg  gesieret. 
^Dic  ©teil  eineS  Süß* Eppichs  Vertritt  eine 
auS  Schilf  faubeb  gearbeitete  Occfe ,   ober 
ein  große  ̂ Sdru*#^.  SDiefeS  alles  wirb 
fd)on  in  gehöriger  9)?aß  mitgenommen/  unb 
nur  ein  jebeSOing  an  fein  Ort  gefugt/ wann 
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bfe  (JapeUe  ffep et.  Oie  «Kacbt*$Kupe  nem* 
mc  ich  auf  einem  Seppüh :   bie  «Silbe  fdf )laf* 
fett  auf  feem  frepen  Selb  /   wann  eg  nicht  re* 
gnet  :   mann  eg  regnet  ober  fcpneiet/  fo  pil* 
len  fte  ftch  mit  Vaum*0?inben*Oecfen/  Die 
fte  mit  ftch  tragen/  au.  S^te/c  «Saum*9?in* 
bewOecfenlaffen  ftch  jufamm  rollen/  wie  ei* 
ne  Seinwat.  «Sann  ftch  betgleichen  «Satt* 
berfcpaff  im  «Sinter  ereignet ,   fo  räumet 
man  öen  ©djnee  hinweg  ,   unb  bie  Kapelle 
wirb/  wie  fonft  aufgerichtet.  3n  biefer  Sa* 
peli  wirb  bag  ©ebett  alle  $ag/  SJlrgenS 
unb  Sibenbg  orbentlich  beraeptet/  unb  kl) 

lalle  in  berfclben  auch  bag  «£).  «JGßeffcOpfer. 
Sin  benen  Orten ,   wo  fte  fiep  langer  auf* 

aupalten  gefinnet  fepnb/  ift  bie  erfte  Arbeit 
n acb  ihrer  Slnfunft/  aug  VauttMKinben  ein 
weitereg  Kirchlein  ?,tt  bauen :   ich  jiere  bie 
Spor  berufenen  mit  ©eiben  *   unb  anberen 
Sttbiamfcpen  Beug  aug:  ber@Otteg*Oienft 
wirb  ba/  eben  fo/  alg  in  unferer  Oorffcpaft/ 
feperltcp  gehalten. 

S?acp  «War ia  Himmelfahrt  berlafTen  fte 
gemeiniglich  bag  «Weet/  unb  fiepen  wteber 
tu  ihr  Oorf/  ftch  au  ber  drnbe  au  richten/ 
bon  melier  fte  fümmerltcp  big  nach  Silier* 
^eiligen  leben  haben/  au  welcher  Beit  fte 
bag  anberte  mal  an  bag  Sfteer  wanbeten. 
SDiefe  3aprg*3eit  ift  für  fte  bie  glücffeligfte: 
bann  nebft  benen  grofTen  Sifcpen  /   «JKeer* 
©epneefen  unb  Srücpten/  ftnben  fte  Srapp* 
@dng/  Leuten  unb  Seber*SSilbprdt/  mit 
bem  bie  gan;e  «Weer  *   ©egenb/  wo  fte  ihre 
Jütten  auffcplagen ,   angefüllet  ift.  Otefe 
@egenb  ift  mit  bielen  fleinen  Snfuln  ange* 
faet.  Oie  «Silbprdb*@chüf)en/  welche «ü?et* 
geng  Stube  auf  bie  Renten  3ngb  auggepen/ 
erlegen  ju  weilen  awanaig  mit  einem  einzigen 
Slmten*©cpuh.  @)egen  SKaria*Stechtmeh/ 
ober  auf  baß  jpdtefte  gegen  bem  Stfcper*9Kit* 
woch  fepren  fte  in  bag  Oorf  auruef ;   bie  Sa* 
ger  allein  bleiben  Iditger  aug/  weilen  fte  ber 

«23dren*dlenb;«Kepe*  unb  58iber^3agb  n ach* 
gehen. 

Ote  aufrichtige  Neigung/  bie  biefe  «Sil* 
be  gegen  mir  tragen/  hüben  fte  öfter  in  ber 
Spat  ermiefen :   abfonberlich  in  awepett  @ele* 
genheiten  /   all  ich  mit  ihnen  an  bem  UferbeS 

«Weerö  wäre/  unb  fte  meinet  *   wegen  in  einen 
dufferfien  ©eproefen  geriethen.  dinfteng/ 
alg  fte  mit  ihrer  Sagb  befchdftiget  waren/ 
breitete  fiep  unbermuthet  bag  Bericht  aug/ 
bah  ein  dngelldnbifcpe  Matthen  in  meine 

«Sohnung  eingefallen  wate/  unb  mich  auf* 
gehebt  hatte,  ©ie  berfammleten  ftch  auf 

beit  Suh/Uttb  befcplofTen/bah  fte  biefe r   «Par* 
tpep  nachfe$en/  unb  mich  aug  ihren  «jbdnben 
erretten  wolteu^  folte  eg  auch  ihr  Sehen  fo* 
ften.  ©ie  fertigten  swep  junge  Seut  noch 

bet)  guten  §ag  nach  meinet  «Sebaufung  ab , 
wo  ich  würcflich  in  Ubetfe$ungöe$  ^ebenö  ei* 
tte^  ̂eiligen  tn  ihre  5anb^  *   unb  «Wufter* 
©prach  befchdftiget  wäre.  »   Sich  hattet! 

„   fchrpen  fte  auf/  wiefepnb  wir  fo  froh/  ba§ 
„   wir  bich  fehen*  3«h  antwortete  ihnen 
„   erfreuet  mich  ebenfalls  bah  ich  euch  fehe* 
„   «Saö  bebeutet  aber  btefe^/  bah  ihr  bet)  ei* 
„   ner  fo  rauhen  Beil  baher  eilet?  ?Str  fepnb 
„   bergeblich  gefommeu/ fagten  fte;  man  hat* 
„   te  utW  berftcheret/  bahbt^  bie  Qtngelldn* 
„   bet  aufgehebet  hatten  t   wir  waren  geftn* 
„   Mt  /   fte  au^ufunbfehaften;  unfere  Är ieg^* 
„   2eut  werben  ftch  nicht  faumen/  halb  nach* 
„   juruefett/  um  fte  au  berfolgen/  unb  beit 
„   f   lah/  allwo  btch  bie  dngelldnber  ohne 
„   Bweifel  würben  gefangen  gehalten  haben/ 
„   wann  bai  ©erücht  wahr  gewefen  wdre/au 

„   ftürmen.  3hr  fehel  meine  Äinber!  ber^ 
„   fegte  ich/  bah  euer  $oreht  übel  gegrünbet 
„   gewefen.  SUletn  bie  Sreunbfchaft/  bie  mir 
„   meine  ̂ inber  bezeigen/  erfüllet  mein  ̂ »eta 
„   mit  Sreuben:  bann  btefeö  fehe  ich  al$  ü* 

„   ne  ̂)rob  euer  Sieb  aum  Nebelt  an.  «Wor* 
„   gen  gleich  nach  ber  $?eh  werbet  ihr  wie* 
„   herum  aufbrechen/  unferen  unbergleichlt* 
,,  eben  ̂ rieg0*Seuten  ben  Sntum  au  heuern^ 
„   men/  unb  fte  boti  aller  smgft  au  befreien. 

(gin  anberer  /   ebenfalls  falfier  Sermett 
fegte  mich  in  eine  grolle  Verwirrung/  ja  tn 
bie  @efahr/  bor  junger  unb  (Slenb  au  ber^ 
fchmachten.  Bwep  SSilbe  famen  in  grüfter 
@tl  in  meine  öerberg/  mich  5u  berichten/ bah 
fte  bie  (Sngelldnber ,   eine  hctlbe  ̂ ag  *   9leiö 
entfernet/ gefepen  patten.  „   Vatter!  fagten 
„   fte/  eg  ift  feine  Beit  au  berliepren ;   eg  ift 
„   bonnotpen/bah  bu  btch  enttfepejl;  bu  btft 
»   in  augenfcheinlicher  @efapt/wann  bu  Idn* 
„   ger  ba  betparrefi.  «Sag  ung  betrift/  fo 
„   wollen  wir  fie  erwarten/  unb  btelleicht 
n   werben  wir  ipnen  entgegen  gepen.  Oie 
»   Votten  fepnb  fepon  auggefeptdet  worben/ 
„   fte  augaufunbfehaften;  bu  aber  muft  mit 

biefenSeuten  aljogleith  inbagOorfaurucf 
.,  gehen :   bann  ;u  btefen  @nb  paben  wtr  bir 

„   btefe  «OTanmchaftpteher  gebracht-  «Sann 
»   wir  wtjTen  werben/  bah  bu  in  ber  ©ieper* 
„   peit  fepeft ,   wirb  eg  ung  genug  fepn. 

Sch  gienge  bet)  anbreepenbem  ^ag 
mitfeepg  «Silben/  bie  mich  begleiteten/  bin* 
weg  t   allein/  naepbem  wir  etliche  §dg  äuge# 
braept  Patten/  gienge  unfer  ©peig*Vorratp 
au  Snb.  «ö?eme  ©efdprten  thbteteu  einen 
|)unb/  ben  fte  bep  fiep  patten/  unb  beraepr* 
ten  ihn :   enblicp  famen  fte  an  ipte  bon^eer* 
«Solfen  gemachte  ©def/  unb  affen  fte  auf/ 
weicheg  mir  ;u  betfuepen  unmöglich  wäre. 
Sd)  bepalfe  mich/  halb  mit  einer  ©attung 
gefochten/nicpt  übel  gefcpmacfen^olaeg/wel* 
Jeg/  wann  eg  gefotten  ift/  einer  halb  *   ge* 
foepten  «Kuben  ähnlich  ift/  ben  ton  hoch 
ausgenommen/  welcher/  weil  er  fehr  Part  ift/ 
pinweg  geworfen  wirb;  halb  mit  gewiffett 
«Saunt*  topfen/  welche  benen  greifen  weif* 
fen  ©cpwammen  nicht  ungleich  fepnb:  bie 
@u#pe  barbon  ift  fepr  ungefcpmacf%  Slnbe* 
regmal  betrete  tep  bte9ttnbenbon  grünen  dt* 

d)en 
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chen  an  Dem  Seuet/  unD  machte  eineSBrühe:  Dacht  vom,  herutfadße  einer  hon  nnferen 
ober  td)  truefnete  t>ie  glatter  hon  Denen  gel&  SGBilDen/  welcher  an  DaS  «0?eeMlfer  mitge? 
Kutteln/  welche/  wann  ße  gefotten  werden/  sogen  wäre,  unD  um  meine  0?ucfEe^u  in  DaS 
eine  fchwatse  unD  fehr  unangenehme  ©uppe  £>orf  nichts  wuße ,   einen  neuen  Semten. 
geben»  9)?it  Dergleichen  Nahrung  mufte  ich  9?ad)Dem  er  in  meine  .perhetg  am  Ofleer  ge? 
borlieb  nemmen;  Dann  Der  junger  wagt  fommen/  unD  weDer  mich/ weDer  jene/ fo  um 
enDlich  alles.  £3ep  folgen  Mangel  Der  ©petS  mich  herum  ihre  Jütten  bitten  /   aiiba  an? 
wurDen  wir  fehr  fchwach/  unD  fönten  nur  traße/jweiflete  er  nicht/  Daß  mir  hon  einet 
fleine  Sag?Steifen  machen*  Su^ejTen  geriet  (SngeUgnDifchen  Hartheu  überfallen/ unD  hin^ 
then  wir  an  einen  ©ee/in  welchem  DaS  Gspß  weg  waren  gefuhret  worDen.  @r  eilete  holl 
anßenge  allgemach  su  fchmeljen/  alfo/  Daß  DeS  ©chmersenS  fort/  Denen/  Die  nebft  ihn 
fchon  hier  Singer  hoch  SSaßer  auf  Dem  (§pß  wohnet«!/  Diefe  Nachricht  su  bringen.  2ln 
ßunDe.  2Bir  maßen  mit  unferen  Suß?9teit?  Den  Ufer  DeS  SlußeS ,   Den  er  überfein  mu? 
tern  über  Diefen  ©ee  fe|en;  weilen  aber  Die  fte/  fchellete  er  Die  ÜtinDe  eines  SBaumS  ab/ 
(Heitrem  hon  Kiemen  auS  feauten  /   Die  DaS  unD  zeichnete  auf  felbe  mit  einer  Sohlen  mich 
SEBaßet  gar  balD  an  ftch  geigen  haben  /   her?  bon  Denen  @ngelidnDern  umringet/  Deren  ei? 
fertiget  waren/  höben  fte  unferen  Bug  gar  ner  mir  DaS  £>aupt  abfehluge* 
hefchwerlich  gemacht.  3ch/  obfehon  Der  je?  ©olche  Bahnungen  fepnD  bep  Diefen 
nige ,   Der  auS  unferem  ©efoIg/Den  2Beg  su  £BiiDen  an  ftatt  Der  ©chrift/  unD  herftehen 
prüfen/  horauS  gienge /   mich  bep  Der  -DanD  ße  ftch  Durch  felbe  fo  gut  untereinanDer/  als 
führ  etc/  funefe  Der  erftebiS  auf  DieSfrtie  in  wir  unS  Durch  unfere  SBuchftaben.  £>iefe 
DaS  ̂ Baffer.-  ein  anDerer ,   Der  mir  an  Der  SBflDnuß?  ©chrift  heftete  er  an  einen  ©te? 
©eite  mu,  funefe  zugleich  bis  an  Die  Sen?  efett/  pßanste  Diefen  an  DaS  Ufer  DeS  Sluf? 
Den/  unD  fchrpe:  „   tD?ein  Gatter!  ich  bin  feSx  auf  Daß  Die  ienige ,   wekheDa  horüber 
„   ein  Stinb  DeS  SoDS !   „   Sch  wanDe  mich/  gehen  wurDen  ,   fehett  folten/  was  mir  roiDer? 
ihme  Die  &anb  su  reichen  /   ftürp  aber  tief?  fahren  wäre.  95alD  Darnach  fuhren  Da  ei? 
fer  /   alS  er  in  Die  ©ee  hinein.  2Bir  haben  nige  SSilDe  in  fechS  Aachen  hör bepx  ftch  nach 
uns  enDlich/  nicht  ohne  großer  Wü he/.  auS  -pauS  su  herfügen/  unD  erblicften  Die  (Hin? 
Diefer  ©efapr  errettet/  wie  auch  auS  jener/  Dett.  „   ©epet/  fagten  ße/Da  ift  eine  ©chrift: 
DeS  anDeren  SagS ,   Da  wir  Mittels  Deren  „   laßet  unS  nachforfchen/waS  ße  fagen  woae, 

fchwimmenben  H'pß  ?   ©chrollen  einen  Sluß  „   211S  ße  Die  ©chrift  lafen:  2id)!ßhrpen  ßc 
überfein  mußen.  „   auf;  Die  (SngeUdnDet  haben  Die  jenige/ 

9?ach  fo  Dielen  Ungemach  /   befottDerS  Don  „   welche  mit  unferem  Gatter  gewöhnet  /   ge? 
Der  |)«ngerS?9Joth  unD  dußerßen  .Stdlte/  „   tobtet/  ihn  aber  haben  fie  Den  Stopf  ab* 
langten  wir  enDlich  in  unferem  SDorfan.  3ch  „   gehauen. 
ließe  alfogleich  ein  SnDiantfcheS  Stortt/  DaS  SilfobalD  lofetenße  ihre  .paar? Siechten 

ich  su  £>auS  gelaßen  hatte/  auSgraben/  unD  ab,  unD  ließen  ßch  bep  Den  ©teefen  niebet; 
aße  eS  rohe/  wie  eS  mn,  Den  erften  £>un?  Derharreten  auch  aUDabiS  Den  anDerten  Sag/ 

ger  su  ßiUen  /   Da  inbeßen  Die  gute  SEBilbe  ohne  ein  Sffiort  mehr  su  reDen.  OiefeS  ift 

ßch  Diele  9)?ühe  gaben/in  ihrer  Jütten  mich  bep  ihnen  DaS  Stichen  ihres  allergtbßen  Seih? 
iuebiid)  su  bewirten.  Sn  Der  Spat ,   Die  SSBefenS.  Oen  folgenDen  Sag  festen  ße  tp? 
sjttaplseit/  Die  ße  mir  subereitet  hatten/  fo  ren  SßBegfort  bis  an  ein  /   etwatt  eine  halbe 

mäßig  felbe  jemanD  anDeren  fcheinen  fonte/  Sttetl  Don  ihrem  Oorf  entlegenes  Ort;  Da 

wäre'  nach  ihrer  SinbilDung  ein  marhafteS  machten  ße  &a\t,  unD  fehieften  einen  aus  ih? 
©aßmal.  ©ie  fenten  mir  erftlich  eine  auS  rem  Mittel  Durch  DaS  ©ehüfeh/  um  auSsu? 

SnDianifchen  Storn  gefochte  ©uppe  auf:  für  fpahen,  ob  Die  (SngeUdnDer  DaStOorf  famt 

Die  swepte  Fracht  gaben  ße  mir  ein  ©tuet  Dem  «Soll  *   Sßßercf  Derbrennet  hatten.  3<h 
Don  einem  «Barn,  mit  Sicheln/  unD  einen  Don  bettete  unter  Dem  ©pasier?@ang/  langft  Den 

SnDiantfchen  Äorn  unter  Der  9lfche  gebratte?  35oU?5[Bercf  an  Dem  Sluß  meine  1>riefterli? 
nen  buchen:  hie  Dritte  Stacht/  welche  Den  che  Sag*3eiten/  als  Diefer  SÖBilDe/  geraD  ge? 

ttfach  ?   Sifch  auSma^tC/  beftunDe  in  einem  gen  mir  übet/  am  Ufer  DeS  SlußeS/ anfame. 

SnDianifcben  Stornier  oDer  Bapfen/  wcl?  ©0  balD  er  mid)  erfehen  hatte  /   fchrpe  er: 
(her  an  Dem  Seuer  gebratten  wäre/  mit  et?  „   O   ̂Satter!  wie  erfreuet  eS  mich/  Daß  ich 

welchen  unter  Dem^lfchen  geDünftetenSfornern/  „   Dichfehe!  mein  |>ers  wäre  SoD;  unD  Da 

eben  Deßelbigen  ©etraiDeS*  511S  ich  ße  frag?  „   ich  Dich  anfehe/  wirD  eS  wjeDerum  leben» 

tey  warum  ße  mich  fo  h^nlich  bewirteten:  „   Dig.  5Gßir  haben  eine  betrübliche  ©chrift 

„   SSatter !   fagten  ße:  GcS  jß  fchon  swep  „   gefehett/  welche  fagte/  Daß  Dir  Die  Grngel? 

„   Sag  /   Daß  Du  nichts  genoßen  haß;  ? unten  „   IdnDer  Den  .Stopf  abgehauen  hatten.  O 

„   wir  wol  weniger  /   als  DiefeS  thuen?  SßSit  „   wie  froh  bin  ich/  Daß  ße  nicht  wahr  tft. 

„   wünfehen/  wir  fönten  unferen  ̂ Satter  of?  211S  ich  ihm  melDete/ich  wolte  ihm  einen  9?a? 

„   terS  auf  folche  3BeiS  befchencfen.  eben  fehiefen/  über  Den  S^uß  herüber  su  fa^ 
UnterDeßen/  Da  ich  in  meinem  £>orf  Die  ren:  „   9?ein/  fagte  et/eS  ift  genug/  Daß  ich 

erfchopfte  Graften  in  etwas  ju  erholen  be?  „   Dich  gefehen  habe;  ich  gehe  surucf/t  feenen 
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„   übrigen/  i>i*  fl«f  warten,  tiefe  an* 

„   genehme  Bettung  $u  bringen:  ‘Bit  werten 
„   in  fur$en  aUe  gu  bir  fontmen» 

Sch  glaube/  allerliebfter  Brüter! 

bag  Ich  feinem  Verlangen  ein  genügen  geleit 

ftet  tute/  ba  ich  ihm  tiefen  Entölt  ton  ber 
9?atur  tiefet  Santö  /   ton  ber  23efcbaffenbeit 
nuferer  SBilOeti/bort  meinen  Verrichtungen/ 
«Dfübewaltutigen  unt  Gefahren  ,   tenen  ich 
au$gefe($et  bin/  eingefentet  tute«.  @r  wirb 

BweifelS  ohne  urtheilen/  bag  ich  ton  ©eiten 

beten  (SngeUdnbern  am  meiften  ju  fürchten 
täte:  cö  ift  matt  /   tag  fte  fchon  lang  au 
meinen  Verberben  gufamrn  gefebworen  ha* 

ben:  allein  /   webet  ihr  büfer  ̂ Bille,  webet 

ber  3ot/ben  fte  mit  anbroben/*  werben  mich 
jemalenS  ton  meinet  lieben  leerte  abfünbe* 

rem  Set  befehle  fte  in  teffen  heiliges  Ge* 

bett/  unbtetbatte  mit  iarfefter&ebS*  Vei* 
gung 

NanrandFchüack  tett  12* 

SSBein^onat/1723» 

fWeüteS  Merliebftett 
£ernt  Söruber^ 

dienet  unt  Vruber 
Sebaftianus  Rasles,  S.  J* 

sReid).  nt.  ©eine  9icte  päg# 

fet  naef)  bet  ÜRtffion.  IV.  ©eine 
SReiö  p   2anb.  V.  ©eridjt  Don 

bet  ©tflbt  S.  Fg,  unb  beten  3n-- 
woljnttn.  VI.  Se&enö  *   9Crt  unb 

3«itfcnt&eilung  in  bent  Collegio 

Soc.  JEiu  fllbfl.  VII.  ©tjwU* 

bigfeit  eitied  Snabettö  in  ©c]"d)if 
$ung  feinet  SReinigf eit.  VIII.  litt» 
terfdjieb  beten  SRiffionen  unb  9Rif* 

jionotien  im  neuen  SReicb.  IN.  ©c* 

fdjra&ung  bet  ©ölcfetfdjaft  p   Ta- 

rne >   »fjte  ©eifc  *   unb  Civil-3tegie* 

tung.  N.  ©et  ■ö.Neponmce-' 
nus  (iitlet  eine  gefährliche  geuetS» 
©runfl,  XI.  SBittetung/ ©peiö, 

Srancf/  Sleibung  beten  Piani. 

XII.  P.  Jofephi  ©efunbbeitö« 
©tanh  unb  Arbeiten,  ©et  ©tief 
lautet  aus  bem  2Belfcben  alfo ; 

ßfjmurbtger  in  ß^rifto 
©attet ! 
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R.  P.  Jofephi  Maria  Cefvellini, 
Soc.  JEfu,  Miffionarii  ttt  t)ettt  neuen 

«Reich  Granada ,   au$  bet  Veapoli* 
tantfehen  frotinj; 

Sltt 

Rev.  P.  Francifcum  Pepef 
frerfelbeit  ©efeüfc^aft/  unb 

g>fottns  ̂ viefiem; 
Getrieben  in  ber^iffton  Los  ilanos  ben 

2.  3«lti/  173  7» 

iiet  ̂ Würben  werben  nur  nicht  utt* 

gütig  nemmeu/  bag  ich  bero  bot  ei* 
nem  Saht  an  mich  abgelageneS  feht 

angenehmes  ©chretben  fo  fpat  beantworte. 
($$  oerlauffet  eine  geraume  Bett/  bis  bie  auS 

Europa  in  big  neue  9?etch  Granada  beftimm* 
te  äörtef  gu  Cartagena  anfommen  ,   unb  bott 
bannen  auf  ben  §lug  TOgbalena  nad)  bet 

@tflbt  Honda,  bon  Honda  nach  Santa  Fü  dö 

Bogota  *   unbenblichen  in  unfere  $?iffiott  Los 
ilanos,  ober  beten  Piani  überbracht  werben* 

£u  beme  manglet  eS  uns  gemeiniglich  an  ft* 
cheret  Gelegenheit/  bureh  welche  wir  unfere 
9lntworten  auf  Santa  F&  gurucffenbeU  fon* 

teu:  ju  gefchweigett;  bag  eS  ft'ch  öfter  erei* gne;  bag  eben  su  jettet  Seit/  wann  bie  fBrtcf 
beten  Europäern  an  un$V  ober  unfere  an  fte 

auch  glücfltch  unb  gefchwinb  in  gemelbeter 
#aubt*©tabt  eingelofen ,   feine  ©chife  bot 

^anben  fenen ,   burch  weldje  felbe  an  benann* 
te  Ort  überführet  würben  /   hiemit  lange  Beit 

*   M   ii*  •*  müffia  ligen  bleiben/ unb  alfo  ben  gefchwin* 
I.  P.  Cervellim  CittfflptllbiSri  ̂ en  sjße^fei  mercflich  hemmen  unb  bergüge* 

ine  fcate  II*  SHelbet  tetn  ©o  ift  eg  meinem  unb  euer  (Shrwür* 

«xtt  mm  fSptf  Tnan«  für  welchen,  wte  auch 
Ott  bCO  5ittvU(ot  Jttttt  *pctL  joan  götigfte  5lngebencfen  aüer  tu  /eiben 

ies  fcOtt  Ü?ei>OttttlCf  ttt  bCttt  ttcuett  benannten  unferer  «prieftern  unb  trübem, 

XVdtf25$tt  xxix.  tlyeiU  O   IU 

*   2aut  bcö  xiv.  2betl$  beö  ®dt
*^Soiicnö  atti  6i*  ijl  P*  Sebaftianus  to  i724*  t>6lt 

beiien  dng^Uätibern  ccfchoffen  tvetöen* 



io  6 
Num.  568-  3M'icf 

Deren  auch  ich  in  Dem  .jbQrrm  beftdnbig  inge? 
Demi  bin,  fcbulbigften  ©and  abftattc. 

©ie  ungemeine  ©orgfalt/  fo  @uer@b^ 
würben  für  mein  «Sßolfepn  jeberseit  su  tragen 
ficb  gewurbiget  haben ,   macht  mich  glauben/ 
Dag  fie  begierig  fepn  werben,  fo  mol  Denket* 
lauf  meiner  9?ei$  in  Diefe  Sdnber,  alö  auch 
meinen  gegenwärtigen  SuftanD  unD  Die  23e* 
febaffenbeit  Der  mir  unDertrauten  «Wiffion 
Don  mir  in  Mrse  su  Dernemmen;  Diene  alfo 
Su  beliebiger  Wachricbt,  Dag  ich  in  ©eleit* 
fchaft  Der  Süngfrdulichen  Butter  unD  ib re£ 
Jeiligften  ©efponS,  auch  meiner  fonberbaren 

©cbu^eiligett/lgnatii  unD  Joannis  Nepo- 
muceni  ganj  glüdlich  in  Dem  neuen  Ütetch 
Granada,  in  Der  fo* genannten  (glaubend 
©tabt  angelanget  fepe,  aUwo  ich  mit  meiner 
ungemeinen  greub  gefeben/  mit  mal  sarter 
SlnDacbt  ©etfb  unD  «Seitliche  alles  ©tanb$ 
Anwohner  Den  le$t  *gemelbeten  großen  «pra* 
gerifepen  «EBunberö  *   Wann  sugetpan  fepen, 
unD  DelTen  in  unferer  unD  anberen,befonber$ 
in  Der  @ts*33ifchögicben  ©om*.Siircb  in  einer 
prächtigen  Sapellen  aubgefepte  $BilD*©au* 
len  sablretcb  befuebem 

©ie  «Reiö  tratte  i$  mit  meinen  ©efpd* 
nen  su  SßBajfer  an,  auf  Dem  Don  Der  «fbeil. 
SWagbalena  benannten  febr  gtoffen  ©trorn, 
auf  welchem/  weilen  man  ficb  gewiffer  Heiner 
gabr*3cug,  io  fie  Canons  nennen/  sur@dbtf* 
gabrt  bebienet/  mir  Diefe  20.  unD  mebr^dg 
DaurenDe  9tei$  öfteren  ©chreden,  Doch  je * 
Derseit/  ©Ott  Sob!  ebne  ©efabr  eingeja* 
get  bat.  ©a$  erfte  Ort,  DaS  unö  aufftof* 
fett,  wäre  Die  ©tabt  Mompos,  etwan  Don 
8000.  ©eelen  bewohnet  /   unter  welchen  auch 
einige  abelicben  ©tanbS,  unD  unterfcbiebli* 
che  Orben^  ©eiftlicbe,  alS:  grancifcaner, 
Sefuiten,  unD  wann  mir  recht  tft ,   auch  2lu* 

guftiner  unD  «Barmbersige  SBruber.  ©a$ 
swepte  ©rt/  unD  Der  3wd  Dtefer  ©d)if* 
gäbet/  wäre  Honda,  ein  ©tdbtlein/  welches 
beplauffig  2000.  Anwohner  seglet/  Denen  un* 
(er  Pater  Redor  al$  ©eeI*©orger,  unD  su«? 
gleich  Pfarrer  Der  gansen  ©egenb  Dorftebet. 

©ig  wäre  auf  Dtefer  Üfei$  Da$  «Beque* 
mefte/  Dag  wir  täglich  2lbenb$  auf  DaS  Sanb 
ftigen ,   unfere  Don  grober  Seinwat  Derfertig* 
te  ©ejelt  auffcblugen/  unD  nach  gehaltener 
^Prebtg  an  Die  3«Dianifcbe  Vogatori,  (   fo 
nennet  man  Dig  SanDS  Die  «Ruber*$necbt,  wef* 
ehe  mit  lang  unD  ftarden  ©taugen  Die  Ca- 
noen  wiber  Den  Sauf  beö  retffenben  «Wagba* 

lenen*  gluffeS  mit  ungemeiner  «Befcpwerlicb* 
feit  antreiben  muffen)  bab  2lbenbmabl  uttD 
5ftacht*9?ube  genüffen.  «Bep  heiteren  £>immel 
waren  wir  Don  Der  £)ib  unD  Dem  Ungesifer, 
bep  trüben  aber  Don  Denen  hier  gewöhnlichen 
«piap*  «Regen,  Die  Wacht  hinbureb  stmlicb  ft* 
(her;  maffen  upö  Die  bide  «Borbang  Deren 
©eseltern  Don  felben  fattfam  bebedten.  gru* 
be  «WorgcnS ,   nach  Derricbteten  ©ebett  lafe 
einer  au$  uns  (rS  fame  DieOrbnung  Dem 

aus  Dtotb^lmccica. 
V   .   ̂  

2llter  nach/  täglich  auf  einen  anDern)  Die  W 
lige  «Weg/  unter  welcher  Die  ̂ rieftet,  alle, 
wann  fte  weiten :   Die  «Bröbet  aber/  an  De* 
ftimmten$dgen,bie  heilige  Kommunion  enu 
pgengen :   man  nähme  Daö  gröbmabl/  mU 
cheö  nach  SanD^®ebrauch  in  einem  «Becher* lein  Chocolata  beftebet,  su  geh  /   unD  nach  su* 
famm  gepadten  ̂ )lunDer  ftogte  man  Don  Dem 
SanD  ab/  um  in  unferen  Canoen  Die  lang* 
weilige  ÜfeiS  weiter  fortsufepen. 

t^Bon  Honda  auf>  ift  ein  febr  raub  *   unD 
gefabrlicbef  ©ebürg  su  uberfteigen.  Damit man  auf  Die  (Sbne/  fo  geh  ringö  herum  um 
Die  ©taDt  Santa  F6  in  Die  6o.  sweil  erftre* 
det/  Durch  eine  seben*tdgige/  mübefam*unD 
befchwerliche  SKeiS  gelange.  Uber  Daö  @e* 
bürg  bebienet  man  ftch  Deren  «Waul*@feltt/ 
auf  Der  @bene  Deren  Werben  /   welche  beebe, 
ob  fie  fchon  mit  feinem  belferen  gutter/  al^ 
Dem©ra$/  abgefpeifet  werben/  Dannoth  Die 
«KeifenDe/  jene  swar  fichet/  Diefe  aber  auch 
gefchwinb  /   an  Ort  unD  @nb  übertragen. 

©ie  öftere  gemelbete  ©lauben^* ©tabt, 
ob  fie  fchon  nur  4-  ©rab  öber  Dem  Äquator 
ober  ©leichmeffer  *   (Urcul  su  ligen  fommet, 
biemit  Die  ©egettb  febr  warm  fepn  folte7  ift 
ein  febr  falter  Ort/  unD  habe  ich  /   Da  mich 
ein  bmtö  gieber  in  baö  «Betb  warffe/  nebft 
Drep  UberDeden  faft  alleö/  waö  ich  Don  5tlet* 
Dung  batte,  auf  mich  werffen  muffen/  um 
mich  Don  Der  grimmigen  dufferlichen  JCdlte 
gnugfam  su  fchöpen.  ©ie  ©taDt  unD  ©e* 
genb  wirb  Don  unterfcbieblicben  ©efchlechter« 
Deren  «Wenfchen  bewohnet.  Einige  fepnb  Die 
Ciappettoni  oDerCriögli,  Daö  ift:  hier  ge* 
bobrne  Seutey  welche  Don  ©uropceifchen  du 
tern  mittel*  ober  unmittelbar  berftammen. 
Slnbere  pure  SnDianer ,   Deren  «Satter  unD 
«Wutter  gebobrne  SnDianer  waren.  5ittDere 
Die  ©djwarjen/  ober  Die  in  Slfrica  erseugte, 
Don  Denen  (SngeüdnDern  hiebet  Derfaufte 
©claDen,  welche  ihren  Herren/  Der  um  je* 
Den  folcben  ̂ opf  300.  Pezi ,   Deren  Dier  eine 
Doppia  ober  ein  halben  9?eapolitanifcben  Du- 
caten  fchwere  «Wüns  auömachen  /   besablen 
mug/alle  fnechtltche©ienftDerridbten.  2Bie* 
Der  anbere  Die  Meftizi,  auö  Deren  Eltern  ei* 
neö  ein  Ciappettoni,  baö  anbere  ein  3nDia* 
ner  wäre,  ©ie  Mulati,  Die  Don  einem  äöeif* 
fen  unD  einer  ©chwarsen/oDer  hingegen  Don 
einem  ©chwarsen  unD  einer  «IBeiffen  berfom* 
men.  Qsnblicben  Die  Zampi,  Die  Don  einer 
ober  einem  ©chwarsen  unD  einem  ober  einer 
SnDianerin  erseuget  worben.  2iüe  Diefe  ®at* 
tungen  tan  man  leicht/  unD  faft  allein  aus 
Der  garb  ihrer  ©eftalt  entfeheiben/  inbeme 
Die  Don  Qruropceighen  ©eblut  Qsntfproffene 
weiö  ober  gelb:  Die  ̂ nbianer  unD  ©claDen 
braun  ober  fchwars:  Die  übrige  Don  OliDen* 
garb  fepnb :   fein  recht  gefunbeö  unD  lebhaft* 
gefarbteö  Slngeficbt  ift  hier  su  feben,  eö  fepe 
Dann/  Dag  fich  etwan  ein  aug  Europa  her* 
über  gefchifter  2ßanber$*2Wann  in  Diefe  ©e* 
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öcnl>  t>erlauffc  /   welcpen  aPer  Die  Denen  $rem? 

Den  ungunfige/  ungefunDe  Suft  gar &ölD  fei* 
ne  Otofen  aus  Denen  S&angen  PertretPen/UitD 

Die  Weitere  feines  2lntlip  Perftnf  eren  wurDe. 

liefen  aus  etwan  10000.  Hopfen  Pefe? 

penDen  ©emeinDe  ift  als  OPrif  er  ©etf  lieper 

£irt  Porgefefjet  Der  @ra*$8ifcPof  &u  Santa  R, 
unter  welcpem  fiepen  anDere  in  PerfcpieDenen 

©tdDten  Des  OteicpS  wopnenDe  23ifcDßf  f   e? 
Den/  Doep  alfo /   Dajj  man  in  ©eiflttöen 

SRecptS?|)dnDeltt  Don  Dem  ©eriept  DeS  ßtfc 
Q3ifcpofenS ,   an  DaS  ju  Cartagena  fiep  Dejie^ 

Den/  unD  Den  SSifcpof  DiefeS  Orts  umwet? 
tere  £ulf  anruffen  möge.  2tn  ©eiftlicDen 
OrDenS?$?dnnern  feplet  eS  in  Diefer  £aupt? 

©taDt  niept:  nePf  ̂ «jep  (Hofern  Deren  pp. 

Srancifcanern/  unDawep  Deren  PP.  Slugufi? 
nern/  einen  Dominicaner  /   unD  einen  Deren 

23armperaigen  SSrüDern  /   Paben  mir  awep 
Collegia  a!Da/  DaS  Heinere  au  Unfer  Sieben 

grauen  Dom  SSerg  Serrato ,   unD  DaS  grofe? 

re;  wo/  im  Mangel  eines  *Profefj  ?   £auS/ 
Der  QjprwürDige  P.  Provincial  au  wopnen  pfle? 

get*  Sin  DiefS  Collegium  ift  DaS  fepone  Se- minarium  S.  Bartholomsei  angeDauet  /   itt 

melier  $flana*@cpul  DunDert  Sungling  &u 

aller  SugenD  eraogen/UnD  Don  Der  Gramma- 
tic  an/in  Denen  üDrigen  2Bifenfcpaften  unter? 

wiefen  werben.  Denen  ©cpulen  fteDet  Der  p. 
Redor  DeS  Collegii  por/aufbefen  ©utpeif? 

fen  jene/  Die  Der  $£Be!t?$ßßeiSpeit  oDligen/  in 

jwepten  3apr  mit  Dem  erften  Sorbery  in  brit? 
tett/  mit  Der  SDSurbe  eines  Magifter  geateret 

werben:  jenen  aDer/  fo  unter  swep  weltlichen 

£epr*9}?eif  ertt/Welcpen  für  ipre  gelehrte  5D?ü? 
De  DaS  Collegium  Den  ©olb  reicDet  /   Die 

geif  liebe  fRecpten  erlernen/  aucD  im  Dritten: 
unD  enblicp  Denen/  Die  Der  ©OtteS?©elepr? 

tigfeit  Defliffen  fepnD  /   im  Dierten  3gpr  Der 
@pren?$itul  eines  Dodors  Diefer  £BilTen# 
fepaften  mit  öffentlichen  ©eprdng  augeeignet 
wirb. 

Die  SebenS?2lrt  unD  3eit?5Weilung/ 
Deren  fiep  unfere  /   faft  auf  aeppig  ßopf  De? 
Iauffenbe  ̂ nwopner  DiefeS  grofen  Collegii 
gebrauchen/  ift  mit  Denen  in  Europa  üblichen 
nicht  Diel  ungleich»  £>ie  Neulingen  DeS  £>r? 
DenS  muffen  auep  Da  naep  Pollenbeten  awepen 

*Prob?3>ub«n/ burd)  anDere  awepe/ bon  Denen 
dltereu  aDgefenDert  leben/  unD  Der  $rupe? 

morgigen  ̂ Betrachtung  /   «Racpmittag  noep 
eine  anDere  Durch  eine  halbe  ©tunb  bepfe|en. 
2Ule  (Srcptag  wirb  mit  Denen  Briefern  eine 

@tunb?  lange  Slbpanblung  Pon  borfaUenben 

®ewifenS?3weifeln  gepalten/  welcher/  auf? 

fer  Denen  wurefliepen  Seprern  Der  £Belt?  unb 

@OttS?©eleprttgfett  aUe/aucp  Der  @prwür? 
Dige  P.  Provincial  felPft/  bepwopnen.  Die? 

fet  pflegt/  mit  allen  übrigen  DeS  -öaufeS/  al? 

le  ©arnfag  Die  ßirep  auSjufepren:  er  /   oDer 
in  feiner  2lbwefenpeit  Der  P.  Redor,  rufet  Den 

erf en  Sag  jeDeS  Monats  Die  ganae  ©emeinD 

aufamm/  traget  ipiten  Die  PefonDere  9?otp? 
XVeU>£ott  xxrx .   JttyeiU 
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wenbigfeiten  DeS  Collegii  por/  unD  nacpDem 
einer  naep  Den  anDern ,   fnienb/  erf  lieh  /   wa$ 
Patron  er  DaS  Porige  SRonat  gepaPt  pabe; 

StoeptenS  /   maS  ?ugenD  unD  2Sufj?3Ber<f  er 
für  DaS  gemeine  Slnligen  DeS  ̂ aufeS  funfti? 
geS  SftDnat  Perricpten  wolle/  offentlicp  ange? 

beutet  hat  /   tpeilet  er  jeDern  einen  neuen  $?o* 
nat  ?   ̂eiligen  aus :   er  unD  naep  ipme  Die 
uPrige  Briefer/  Der  DrDnungnacp/  rnaepet 
alle  SG&ocpen  naep  Der  3^e§  Denen  Firmen 
Pep  Der  Porten  Durch  eine  palPe  ©tunD  eine 
©eift  liepe  (3lnreD :   Den  erf  en  ©onntag  im 

«30?onat/  an  roelcpem  Die  aUgemeineoDerGe- 
neraG  Communion  gepalten  mirD/  Perfugt 

er  unD  auep  Piele  anDere  in  Die  ofentli# 
che  ©taDtS?©efdngnu^  /   unD  reichen  Denen 
©efangenen  nePf  Der  geif liehen/  auep  eine 

leibliche  ̂ aprung  Dar.  Unfere  Scholaftici 
oDer  geifliepe  ©cPuPSunger  mufen  /   2Becp* 
fei  ?meiS/  alle  «53?onat  ein  anDerer  /   täglich 
SlbenDS  Denen  aaplreicp  au  Denen  £auS?£>ien? 
fen  angenommenen/  fepon  etmaS  mepr  er? 
maepfenen  ÄnaPen  Durch  eine  palPe  ©tunD 
eine  ©itten#  unD  ̂ ugenD?8epr  Portragen/ 

"Welche^  fie  mit  folcpen  CSifer  unD  gemünfepten 
^rud)t  Perricpten/  Da§man  allgemein  in  ip? 
ren  guporern  eine  PefonDere  (gingeaögenpeit 
unD  auSnemmenDe©OtteS?gorcpt  Perfpupre. 

@S  hat  fiep  mit  einem  aus  Diefen  /   eine 
DeS  ewigen  3lngeDencfenS  ?   tpörDige  3ßegePen? 

pett  unldngf  augetragen :   @r  wurDe  Pon  ei? 
ner  unPerfcPamten  ̂ Suplerin  Durcp  fcpeinPa? 
ren  23ormanD  in  ipre  ?Bepaufung  gelocfet^ 
alDa  mit  SiePfofen/  SSerfprecpen  /   unD  Da 
Diefe  nicht  erfleden  weiten ,   auep  mit  $5e* 

Dropungen  aur  unflätigen  ©cpanDtpat  einge? 
laDen;  aber  umfonf:  Dann  Der  fanDpaftc 
Verfechter  feiner  CRetnigfeit  Perwiefe  erf  lieh 

Dem  geilen  3BeiP  Die  aPfcpeulicpe  §SDSpeit  ip? 
reS  unfmnigen  SSegeprenS :   triePe  nacpmalen 
©ewalt  mit  ©ewalt  ritterlich  aP/PiS  er  enD* 
lieh  Pon  Der  Por  £ieP  unD  3orn  PrinueuDen 

|)6il?  Furien  gezwungen  worDeU/  entweDer 

au  f   erPen/  oDer  au  fünDigen ;   Da  er  Dann  lie? 
Per  fein  SePen  in  Denen  graufamen  £anDett 

Diefer  ̂ pranniu  lafen  wolte/  als  feine  Uu? 

f^ulD  perfcheraen :   furPe  alfo  mit  Doppelten 

SSerDienf  unD  OJupm/  inDem  er  Die  Sillen 

feiner  jungfräulichen  ̂ eufeppeit  mit  Dem  $or* 
Per?3weig  Der  harter  Pergefeüfcpaftet  pat. 

Unter  Denen  feponen  ßirepen  Diefer  ©taDt 

ift  eine  Deren  prdcptigf  ?   wtD  aierlicpf  en  Die 

Äircp  in  nuferem  grofen  Collegio.  ©te  tf 

naep  aller  Äunf  gePaueh  fepr  hoch  unD  weit: 

in  Dem  PorDeren  ?peil  fepnD  nePf  Dem  ̂ >ocp^ 

unD  awepen  ©eiten?3Utdren  auep  awepe  Sa? 

pellen  au  fepen/  Die  an  Der  £enlicpteit  jenen/ 

fo  au  Neapel  unferem^)*  ©ttfter  ignatio  unD 

Dem  grofen  SuDianer  ?   Sipofel  Xaverio  ge? 

wiDmet  fepnD/  nicht  im  minDefeit  weimett: 

Dermittere  ̂ peilift  in  Drep  fogenannte  ©eptf 

eingetpetlet/  unD  mit  neun  anDeren  SUtaren 

perfepen/  welche  alle  unter  fepr  fünf  ?   unD 

O   2   m 



io8  Num.  568-  25rief 

attne^mltd^  gebauten  egehwibogen  ftehen,auf 
teilen  grojfe  Baiconen,  ober  mit  artig  terfer# 
tagten  @egitter#2Bercf  umgebene  ©dng  fb 
bejtnten,bon  welchem  taS  Muffig  sulauffett# 
be  23olcf  ter  in  tem  mitteten  @<hif  au  hal# 
tr nten  *prebig  bepwohnet.  SDicfe  famt  Dem 
übrigen  ©OtteS#©ienft  werben  nach  Euro# 
pceifcher  2lrt,  unt  awar  ju  gewijfen  Seiten 
mit  ungemeiner  ftepcrlfc&feft  gebalten/  be# 
fonberS  an  jenen  §dgen  f   jn  beleben  tie  alta 
terfammlete  SSruberbaften,  teren  tie  tor# 
nehmfte,  tie  de  los  Principes  genannt/  ift, 
ihre  Sufammenfunften  unt  jährliche  3eft#@e# 
prdng  begeben*  3eb  gefchweige  alfjier  ton  be# 
nen  fünftlichen  ©emdhlten,  spriefterlbeit 
Gleitungen  unt  tem  übrigen  2lltßr#9)?eg#un& 
Äirchen#®erdtb  etwas  su  rnelten;  eS  ift  al# 
leS  foftbar,reich/  wolgeaiert  unt  anfejjinlich* 

3e8t  auf  t en  «jbaupt#3wecf  meines  @enb# 
jÜchreibenS  /   auf  tie  ütfiigtonen  au  fommen, 
müfTen  jene  $?ifjtoneu ,   welche  $u  gewiffen 
Seiten/  ton  unferen  in  ihren  Coliegiis  wob* 
nenten  ̂ Heftern,  turdb  taS  3?eb  einige 
$dg  oter  SÜSochen  gehalten  werten,  ton  je«* 
nen,  welchen  antere,  feinem  Collegio  äuge# 
febriebene ,   fontern  immer  unter  ihren  Shri# 
ften  oter  -beiten  wofmente  Miflionarii  tor# 
ftehen,  mol  unterbieten  werten,  ©on  be# 
nen  erften  Millionen  habe  Euer  Ehtwürben 

nichts  anbereS ,   als  tie  tarnen  teren  Col- 
legiorum  bepaufepen,auS  welchen  fobegeiff# 
liehe  Ausfall  au  gefebehen  pflegen.  @ie  f epnt : 
taS  bon  gelobte  Collegium  JU  Santa  F&, 
tie  $U  Cartagena  unt  S.  Domingo ,   in  Wel# 
eben  beeten  tie  2Belt#SQ3eiSheit  unt  ®OttS# 
©elehrtigfeit  öffentlich  gelehret  wirb,  beete 

ton  jehen  *perfonen  bewohnet :   taS  &u  Mom. 
pox,  ju  Honda,  auMerida,  au  Pamplona, 
m   Antiochia,  jeteö  ton  fünf  Qperfonen,  unt 
entlieh  taS  au  Tunga,  webeS  taS  ?prob# 
£auS  ift,  fowol  teren  Ortend  Neulingen/ 
afö  jener  ̂ rieftern,  welche  nach  tollenbeten 
<Schul#2auf,  nach  unferen  ©ebrauch,  ein 
ganaeS  3abr  in  Erneuerung  ihres  ©eifteS 
hier  ̂ bringen ,   unt  ficb  in  allerlei)  ©emut# 
5lntacht  unt  23ugs2Ößercfen,  wie  in  Euro# 
pa  ju  gefebehen  pfleget/forgfdltig  üben*  @te, 
wie  auch  tie  2ap#2Srübet  unt  Ü?otijen  wer# 
ten  ton  tenen  übrigen  in  ter  Sarb  ter  Glei# 
tung  unterbieten;  maffen  fte,  nicht  wie  an# 
bere,  fchwarae,  fontern  $?ufcatnuS#fdrbi# 
ge  9?ocf  unt  -frauS^ocf  tragen. 

$$on  tenen  lederen  0}?ijfionen  ijf  au  wifTen/ 
tag  wir  in  tiefem  9?eicb  awep  tergleicben  &eb# 
len:  tie  eine  an  tem  §lug  Orinoco,  tie  an# 
tere  bet  tenen  ilani,  welche  auch  Piani  unt 
Plani  genennet  werten* 

Orinocus  tft  eintiefmnb  reififenber  $lug, 
auf  welchem  man/  nach  langen  Umgang,  in 
flehten  ©chigein  auf  tret  nicht  gar  gahlrei# 
ehe  Puebias,  ober  ©emeinten  aufftoffet:nem# 
lieb  tie  ton  ter  -beiligften  ©repfaltigfeit :   tie 
ton  tem  Sofeph,  unt  tie  ton  tenen  •£)•£>♦ 

aus  8farfc2lmerica* 

Engleit*  ES  waren  wolfechS  eifrige  2lpo# 
fteln  nothig/  tiefen  2lcferxau- hauen:  Allein,, Sicpfter  Pater,  weilen  tie  Arbeiter  fehr  we# 
mg,  muffen  brep  ten  ganzen  ?aft  tragen,  unt 
auch  ttefe  brep  ftehen  in  immermdhrenbec 
gorebt  unt  ©efahr,  tenen  noch  -Dütniben 
Snttanern ,   welche  fowol  tie  flfliffionarien, 
alö  ihre  eigene  Sanb^eut,  um  Villen  fte 
ten  Ehriftlicben  ©lauben  angenommen ,   aufs 
ferft  terfolgen,  überfallen  ̂ u  werten.  ES 
tragen  $u  tiefen  macb#Seuer  teren  SSarbareii 
taS  ̂ olj  frepgebig  ;u,  tie  -fbolDunt  Engelldn# 
tifebe  G)auf#iJeuthe/  webe  nebft  teme,ta§ 
fie  ihnen  immer  neues  £>erä  unt  0)?uth  ma# 
eben,  tenen  Ehriften  nacbiufteüen,  auch  fei# 
be  mit  3Behr  unt  SfBaffen ,   befonterS  mit 
geuer#9Johren  terfehen,  um  webe  ledere 
taS  bumme  SSolcf  fb  nicht  weigeret,  tenen 
geiibietenten,  auch  ihre  Ginter,  Gndblcin 
unt  ?D?agtlein  anautragen,  teren  nachmals 
tieegottlofe  G'auf^eut  fb  ̂ heilS  au  ihre« banblicben  ©eluften ,   ̂hcilS  aunt  gei^iae« 
@claten#^)antel  ..mißbrauchen*  ©er  aUgü# 
tige@Ott  wolle  eS  unferen  «födcbtigjfenGö# 
nig  reichlich  tergelten,  tag  er  aus  tenen  Ein# 
fünften  feines  3?ent  #   2lmtS  eine  5lnaahl  be# 
wafneter  Garnier  beftdntig  unterhaltet,wel# 
che  an  tenen  gefährlicheren  Orten  teSOrinoc 
immer  waebtbar  herum  ffreiffen ,   unt  einer 
@eitS  tie  wüten  feiten  ton  tem  au  beforeb# 
tenten  Einfall  in  taS  Sant  abhalten,  ante# 
rer  @eits  aber  unferen  saghaften  Ehrifte« 
tie  ungemeine  $orcbt  oor  tiefen  SSarban# 
ben  ©laubenS#§einten  benemmen,  webe 
allein  tie  unglücffelige  |)internug  ift,  tag 
big  arme  «öoblein  fo  hart  unt  langfam  (ich 
sum  feligmacbenten  ©lauben  befenne.  Un# 
fer  Ehrwürttge  P.  Provincial,  Jacobus  Lo- 

pez, hat  tor  etlichen  Monaten  einige  tiefer 
@panifchen  ©oltaten,  ton  unferen  Ehrifte« 
begleitet,  abgeortnet,  eine  straffen  au  ent# 
teefen,  turep  webe  man  ter  lang  unt  ge# 
fahrltchen  OJeiS  au  Sößajfer  entgehen,  unt  au 
Mnt,  gefchwints  unt  ftcherer  ton  tenen  9)?if* 
(tonen  an  tem  Orinoco,  in  tie  teren  Plane« 
überfein  mochte* 

iDtefe  üO?i|fion  teS  Los  ilanos ,   in  wel# 

eher  ich  mb  termalen  beftnte ,   Wirt  ton  te# 
nen  Miffionariis  unferer  ©efeUfchaft  allein 
terwaltet.  ES  fepnt  tiefe  tn  awep  ©attun# 
gen  abgetheilet,teren  eine  fie  hier  SantS  tie 
Cura-Miflionero,  tie  antere  tie  Cura-Do- 
ärinero  nennen,  unt  ift  awtfchen  beete« 
überhaupt  tiefer  Unterbiet,  tag  tie  erftere, 
tie  Cura-Miffionero,  teren  wilten,  unge# 
aaumt  unt  in  tenen  ©ebürgen  aerftrenete« 

feiten @org  tragen:  tie  Ieptere,Cura-Do- ftrinero  aber,  tenen  Stabefehrten,  unt  in 
gewitTe  ©emeinfepaften  sufamm  gebrachte« 
Ehriften  torftehen. 

5SBie  nun  taS  2lmt  bereu  erfteren  tiefe« 
S5efchwerlichfeiten  unterworffen,fo  wirb  felbeS 
nur  Innern  ton  fonterharer  ̂ ugent  auf# 

W 
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öcttagctt/  welche  auch  beft  wegen  gröfiereS 
SlnfeSenS  unb  fo  gar  Pon  3^ro  ̂ ajeftdt  bem 
.König  felbft  hübet  gefchdpet  werben/  als  bie 
Cura-Dodrinero,  welchen  leptcnt/weilen  mich 
meine  ©ünben  biSbero  ber  erfteren  ©attung 

unferer  $?t|Tionarien  haben  unwürbig  ge# 
macht/  auch  ich  annoch  bepgeseblet  werbe. 

($S  müjTen  ftch  bie  erfterc/  um  ibreSGBil# 
be  su  gewinnen/  unseligen  ©efabrett  auSfe# 
^ett/  unb  wol  taufenberlep  Mitteln  gebraut 
chen/  biefe  Barbaren  aus  ihren  |)6hien  her# 
auS#unb  an  ftch  su  sieben.  SDer  beguemlicbfte 
Sföeg  su  ihrer  SSefebrung  ifl  biefer/  baü  ber 
Miffionarius  ftch  bearbeite/  etwan  ein*  ober 

anberen  aus  biefen  SGßilblingen  mit  fchmeich# 
len/  Perfprecben/  befchencfeu/  aus  ber  SBilb# 
nujj  in  feine  £)orffchaft  su  locfe«/  wo  er  ihn 
nachmal  mit  all#  erbencf lieber  &6fltcbfett  be# 
gegnen/  in  feiner  23ebaufung  nach  Möglich# 
feit  beftenS  bewirthett/  unbalfo  einen  guten 
©efehmaef  ob  unferer  SebenS#2lrt  einbruefen 
mu§.  ©ebet  ihm  biefeö  Pon  ftattett/  fo  muß 
er  einen  folchen  fchon  etwas  sabmeren  ©aft 
nach  einer  Seit  wieber  bon  ftch ,   unb  su  benen 
©einigen  /   enfweber  allein  entlaßen/  ober 
felbft  bahin  begleiten/  bamit  burch  biefen/  alS 
feinen  £>oimetfchen  benen  übrigen  einige  @r# 
fantnuü  fowol  feines  SlbfehenS ,   warum  er 
ftch  alfo  um  fie  beftrebe/  als  ber  Unterhalt 
tung/  welche  fie  bon  ihm  su  erwarten  haben/ 
hergebracht  werbe*  (Sr  mujj  ihnen  mit  einer 
einnehmenben  SSerebfamf  eit  in  ihrer  Butter? 
©prach/  bero  er  felbft  fünbig  su  fern  ftch 
befieilTen  foli/  Portragen,  ober  bortragen  l af# 
fen/  wie  fruchtbar  bie  (Srb/  fo  fie  bewohnen: 
wie  angenehm  bie  ©emeinfehaft/  bero  fie  tut« 
tereinanber  pflegen:  wie  bequem  bie  Äfet# 
bung/ttiit  ber  fie  fich  bebeefen :   wie  gefchmacf 
bie  gleifch  *   unb  anbere  ©peifen ,   welche 
fie  genieifen:  wie  leicht  bie  SebenS#2lr t,  bte 
fie  bet)  tbme  führen:  wie  fchon  bie ©efehanef# 
nuflfen  fepen ,   welche  fie  bon  feiner  £>anb  em# 
pfangett  würben  /   wann  fie  ben  hershuflcn 
@ntfchlu§  faffeten/  ihre  SSergunb  SIBälber 
su  berlaiTen/  unb  ftch  gdnjlich  feiner  harter^ 
liehen  2Sorforg  su  übergeben*  SDtefe  füfte 
$Bort  mujj  er  alfogleich  mit  werefthdtiger 
Srepgebigfeitbefrdfttgen/Unb  allerhanb  aus 
<Stfen  unb  ©las  berfertigte  .Kleinigfeiten/ 
fabeln/  Singeln /   Gorauett/  unb  was  ber# 
gleiten  mehr ,   unter  fie/  3ung  unb  SUt/ 
(bann  eine  fowol  als  bie  anbere  folcher  ©eit# 
famfeiten  bochft  begierig  fepnb)  reichlich  aus# 
theilett/  bamit  er  mit  btejem^eber  biefe  hun# 
gerige  ftifch  in  fein  S?e§  locfe*  ©elinget  ihm 
aber  biefe  gelinbe  Slrt  nicht/  wie  bann  bep 
biefen  wilben  Unmenfchen  bie  ©üte  nicht  all# 
Seit  ©tatt  ftnbct/  fo  fan  er  ftch  febdrfferer 
Mittel  gebrauchen/  unb  entweber  burch  35e* 
brohung  ober  auch  würcfltche  Zuführung 
einiger  gewafneten  ©olfcaten/  bereu  geuer# 
SKhbt  fie  ungemein  ferchten ,   ihnen  einen 
©chrecfen  ob  inftebenber  ©efa&r  einjagen/ 

welcher  su  entgehe«/  fie  öfters  fchon  ftch  eines 
Reiferen  hefomten  haben. 

«0?it  biefen  SfBaffen  ber  Siebe  unb  $ord)t 
haben  unfere  Cura-Miffioneri  bie  wilbe  23ol# 
dtt  beren  Betöyes ,   Pacutd,  Bonapälo,  unb 

Macücco  glücflichbefteget/  welche  anjepo  un* 
ter  ihrer  Slnführung  unb  Ohforg  ein  gemein# 
fchaftlicheS  Sehen  in  aufgerichteten  £)orf# 
fchaften  mit  Vergnügen  führen.  £)er  $o# 
nig  hat  für  biefe  Ste ubefebtte  bie  (webfte 
©nab/  ba§  er  hon  ihnen  bte  gewöhnliche 
Demora ,   baS  ift :   ben  jährlichen  Tribut/  et# 

ner  Doppia  pon  jebem  Kopf/  nicht  abfor# 
beret:  betten  Miffionarüs  aber  reichet  n,  je# 

bem  jährlich  200.  Pezzi,  beren  4.  ein  Dop- 
pia auSmachen ,   mit  welchem  ©elb  ber  Mif- 

fionarius  alle  Kircb#|)auS#  unb  SebenS#9?otb# 

wenbtgfeiten  für  ftch  unb  feinen  ©efpatttt/ 
ja  für  feine  SJeuhef ehrte  fo  lang  anfdhaffen 
mu§/  hiS  biefe  im  ©tanb  gefepet  werbe«/ 

ftch  felbft  burch  ben  Bieter#  «Sau  ober  anbere 
&anb#Sirbeiten  füglich  su  ernähren* 

©olche  ©erpjiegung  reichen  bie  Cura- 
Doftrineri  ihren  @briften  nicht:  bann/wei* 

len  felbe  fchon  Porldngft  mit  «Sßeib/  Kinbertt/ 
Eltern  unb  allen  ihren  SlnPermanbten  in  ein 

gememfchaftlicheS  Sehen  sufamm  getretteii/ 
fepnb  fte  Pon  ihren  Miffionarüs  in  folchen 
©tanb  gefepet  worben  /   ba§  fie  burch  eige^ 
neu  gleiü/  |>anb#5irheiten  unb  Jlauf#|)an# 
bei  nicht  allein  ftch  unb  bie  Sh.tige  reichlich 
ernähre«/  fonbern  auch  ber  $trch  ben  $8i# 
fchoflichen  Srh^nb:  bem  $üntg  bie  gewöhn# 
liehe  Demora  :   ihre«  Cura  -   Dodrineri  JU 
Unterhaltung  200.  Pezzi,  famt  anberen  ©e# 
fchancfnulTcn  barreichen  fünnen.  SDtefe  Seu# 
te  reben  gemeiniglich  bie  ©panifche  ©prach^ 

unb  werben ,   weilen  fie  mit  benen  «SBilbett 
ferner  umsugehen  feine  ürfach  hüben ,   Po« 
ihren  Miffionarüs  biefe  aus  bem  ©runb  su 

erlerne«/  unb  ihre  eigene  $ö?utter*  ©prach 
allgemadh  su  bergejTen  /   angehalten ;   weft# 
wegen  bann  auch  alles  mit  ihnen  in  gemelbe# 

ter  ©pamfehen  ©prach  abgehanblet  wirb. 
2Die  erjle  236lcferfchaft  biefer  ©attung 

ift  bie  su  Porto  di  Cafanare,  alfo  genannt/ 
Pon  bem  $lujj  gleiches  ̂ WamenS/  welcher  im 

«Bergleich  mit  bem  Orinoco  nur  ein  fleineS 
«Sathlei«/  hoch  alfo  ©chif#reich  ift/  baü  auf 
ihme  alleSetnwgt/  allerhanb  sum  Selb  unb 
anbern  ©ebdu  nöthiger  @ifen#3eug/  famt 
mehr  anberen  SÖSaaren/  in  simlich  groß  unb 

belabenen  ̂ auffarthep#©chiffen  Pon  Guaya- 
na bieher  gebracht  werben  mögen.  £>ie  swep# 

te  nennet  ftch  Paüto,  ober  Manäre.  $Die 
britte  Macaguäne,  unt>  bie  Ie^te,  aber  aus 
allen  bie  sahlreichefte ,   Tame ,   welcher  ich/ 
ber  SiUerunwürbtgfte/  als  ©eel  #   ©orgec 

Porftehe. 

2BaS  ich  nun ,   @uer  Qfjjrwürben  su  be# 
liebiger  Nachricht  Pon  biefer  meiner  !9?iiTiou 

bepruefen  werbe/  ift  mit  einer  gewiften  ©leich* 
heit  auch  hon  allen  übrigen  su  Perftehen/  in# 
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teilte  roit  Cura-Doftrineri  UttS  beftetjfett/  itt 

Ver  Untermeifung/  (Stnrtcptung  unb  (Regie* 

rung  unferer  ©emeinben  gänalich  uberein  au fommen.  _   „   , 

Tame ,   fomol  baS  2)orf /   alS  ubrtge  ©e* 

gent  biefeS  (RamenS  erftredet  ftch  in  einem 

aimlid)  meiten  UmfreiS/melchen  16  bis  1700 . 
Seelen  bewohnen.  >Die  ©ebau/  fomol  £äu* 

fer  alS  Streben  merben  nicht  aus  ©tein  unb 

5?ald  gemauret/  fonbern  aus  |>olj  nach  SanbS* 
©ebrauch  gejimmert.  ©ie  fchlagen  nemlid) 

einige/  fletn  unb  gröffere  2Pfdhl  ftarcf  tn  bte 

($rbe  ein;  umgeben  felbe  mit  allerbanb  ©e* 

ffräueb  unb  OtutbemSSBercf  /   verfertigen  aus 

angefeuchteter  (Srb  unb  mit  felber  Vermeng* 
ten  ©preuen  eine  gemiffc  2lrt  beS  £aimS/ 

mit  welkem  fie  nacbmalenS  bie  SGBenben  beS 

©ebäuS/  von  au)Ten  unb  innen  befreiteren/ 

unb  gleiifam  Vertäffeln.  3ur  £>abung  bie* 
nen  fehr  breit  unb  lange  (glätter  etneS(25aumS/ 

ber  bem  (Reapolitaitifdpen  •Oattej*(öaum  in 

etmaS  gleid)et/  aber  fonft  feine  Srücbten  brtn* 

g et  /   als  biefe  (glätter/  aus  bereu  gafeletn 

unb-fbärletn  jte  miffen  allerbanbSwiM/^pa* 

gatt/  unb  auch  ©trief  au  flechten/  £ut  unb 
Bücher  au  würden  /   ja  fo  aarte  Uberbecfen  au 

machen /   tfa§  mir  felbe  in  ber  5tircb  &ur3tet* 
be  bereu  2lltären  gebrauchen  mögen.  2Bet* 

len  nun  biefe  Raufer  nichts  als  *g>ol5  unb  @e* 

ftraudh  /   jubem  auch  febr  nabe  aufamm  ge* 

bauet  ftehen ,   fo  leben  mir  in  immerbauren* 

ber  Seuerö*©efahr/  melche  bie  in  biefer  ©e* 

genb  unabläjjlid)  muttenbe  (SBinb  merdltch 

vermehren*  (Srft  jungften  /   ba  nächtlicher 

SÖBeil  ein  gemaltiger  (grattbetn  bem  Sborf 

entftanben ,   von  melchem  bauffige  Sunden 

auf  ber  Äirch/  meine  unb  anbere  (gebaebun* 

gett  geworfen  mürben  /   fepnb  mir  burch  bie 

Sürbitt  beS  grojTen  Märtyrer  Joanms  von 

(Repomud  einer  folgen  ©efabr  gläcflich  ent* 

gangen.  3d)  rufte  in  äujferfter  (Roth  feine 
?£Bunber  *   £ülf  an:  erinnerte  ib w,  baß  er 

(Pfannen  su  Tame ,   unb  ich  nur  fein  Sa* 
pellan  fepe:  bäte  ihm  augleich/  er  folle  bie 

©einige  fchuhen,  unb  benen  um  ftch  freiten* 

ben  Siammen  (Sinbalt  thuen/  melche  er  auch 
ohne  meiteren  ©chaben/  alfogteich  gebämpfety 

unb  ferneres  Unheil  gutigfl  Von  uns  abgeroen* 

bet  hat.  ■„ 
£)ie  bürgerliche  Regierung  biefer  bol* 

cferfchaft  anbelangenb ,   flehet  ihr  mit  ober* 

ften©emaltein  fogenannter  Cazique,  gleich* 
fam  als  ein  fleiner  SM  Vor ,   ber  fich  nach* 
malenS  ju  bequemerer  bermaltung  feines 

boldS  eines  Vanb^flegerS  ober  Tenente  be* 
bienet :   biefem  gefeüet  et/  alS  Viele  2lbthei* 

lungen  ber  bolcferfchaft  fepnb/  ebenfo  Viel 

•£>aupt*?eutbe/unbbiefen  mieberum  ihre  Sieu* 
tenant/  Alcade  genannt/  bep.  (Diefelepte* 
re  Volljiehen  bie  von  höheren  Ort  an  fie  ge* 
brachte  (gefebl  unb  2lnorbnungen  burch  min* 

bere  beamte/  bie  fte  Algualizi  beitTen/  mel* 

eben  auftepet/  au  beforgen/  baß  bie  ganae 

«uö  3iot&*5tmcrica. 

©emeinbe  täglich  Sruhebep  ber  $?efhtnb 
ehrtften*?ehr/  2lbenbS  aber  bep  ben  üiofen* 
Ärana  unb  Untermeifung  erfcheine:  baß  al* 
le  ©onn*2)?on*unb  ©amftag  bie  SOBittmen/ 
$llte  unb  ©ebrechlichere  aum  ©ebett  aufam* 
men  fommen :   unb  ba§  bie  gemohnliche  Seper* 
tdg  burch  Anhörung  ber  gefungenen  $J?ep/  2lb* 
fingung  geiftlicher  Vieber;  begleitung  beren 
bett  *   ©dngen  Von  allem  bolcf  gepeiliget 
merben.  ©olche  gebottene  Sepertdg  fepnb 
in  biefenböleferfdiaften  fehr  menig  /   nemlich 
nebft  benen  größeren  Seften  beS  -5@nn  unb 
feiner  Sungfrdulichen  Butter/  bie  ̂cfl  t>e^ 
ren  ̂ )|).  2lpofteln  ̂ petri  unb  ̂ pauli/  beS  •£>. 

Sanuarii/  ber  ̂ >.  Sucioe/  be'S  .£v3EaVerii/ ber  befehrungbeS  5Belt*2lpoftelS/  unb  ber 
5?ircb  *   5fBeph;  benen  insgemein/  in  allen 

Üird)  *   ©ptclett  Von  benen  Miffionariis,  bie 
ihnen  bie  nötpige  Unfoften  Von  bem  99?unb 
abfparen/  audh  ber  @pten*$ag  unferS 
batterS  Sgnatii/  unb  in  meiner  /   auch  bie 
feperliche  begangnuj?  beS  |>.  SofephS  unb 

SopanniS  bepomuceni  bepgefepet  mirb. 
21«  allen  biefen  Scft*^dgen  erfcheinen  fie 

bepben  hohrn  2lmt/  mieauch  alle  ©amftag 

bep  ben  Von  U.  £.  Stauen  /   unb  alle  $?on* 
tag  bep  ben  gefungenen  Requiem  fehr  aapk 
reich/  mopnen  auch  fehr  aufetbdultcb  benen 
allgemeinen  bett*  unb  Umgängen  bep /   mel* 
che  gemeiniglich  ein  unb  anbere  hunbert  ShcilS 
«0?annS*  SbeiiS  5BeibS  *   bilber ,   unb  biefe 

Von  jenen  abgefönbert/  in  ihrer  zierlich  meif* 
fen  ßleibung  mit  mehr  alS  menfchlicher  (Sin* 
geaogenpeit ,   alle  /   brennenbe  aus  SEßar  ober 
SnfdpliÄt  gegoltene  ̂ er;en  in  ̂anben  hal* 
tenb  begleiten.  SnberSUrchfihen  bie  anfepn* 
liebere  Stauen  aur  (Srben  auf  einem  Von  ihren 
bebienten  herbep  gebrachten  Such  ober^ep* 
pich:  bie  Männer  auf  ber  anberen  ©eiten 
auf  fleinen  band  lein :   2lUein  bem  borfteher 
ber  ©emetnbe  mirb  ein  ©efiel  aubereitet/bef* 

fen  er  fich  unter  ber  ̂ prebig  bebieueti  fan* 
"Die  gebottene  Safttag/  beren  nebft  be* 

nen  Sreptdgen  in  nuferer  vieraig*  tägigen  Sä- 
ften/nur  2.  bep  biefen  Snbianern  fepnb/  nem* 

lieh  ber  bor*2lbenb  ber  ©eburt  unb  ber  ©am* 
ftag  vor  ber  2luferftebung  beS  |)(grmy  hal* 
ten  fie  fehr  ftreng/  unb  beobachten  auch  gana 

genau  baS  ©ebott  ber  Oefterlichen  Som* 
munion  /   au  melcher  /   grbjferer  SSequemlich? 
feit  halber  /   ihnen  bie  ganae  Seit  Von  2lfcher* 

gRittmoch  bis  2PÜ'ngften  beftimmet  ift. 
neu/  melche  bis  aur  lebten  3Bochen  vor  ben 

^fmgft*^ag/bi^  ©efafc  ber  Kirchen/  2U* 
terS  ober  ©ebrechlichfeit  halber/  nicht  haben 

erfüllen  tonnen/  mirb  baS  ©öttliche  Öfter* 
Samm  in  baS  |>auS  getragen :   von  benen 

übrigen  aber  merben  hier  nicht/  mte  in  (Su* 

ropa  gebräuchlich  /   bie  Oefteriiche  Reicht* 
Bettul  eingefammlet/  fonbern  eS  fteUet  ftch 
ber  Miffionarius  nach  ber  gReg/  in  melcher 

er  ein  ober  einige  mit  ber  Oefterlichen  @om* 

munion  abgefpeifet/  $u  ben  Äirch^hor,  for* 
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fchet  hon  ihnen  ihre  kanten ,   tie  er  her  Ort* 
nutia  nach  in  feinem  5Cir4)  *   SRegifter  aufge* 
seicbnet  hat/  unt  feget  jebern  auS  tiefen  ein 
Ereuplein  bep/  aus  welchem Seichen  er  nach* 
mal  /   ohne  ©efa&r  eineö  GettugS  /   erfehen 
tan,  mer  feiner  Ebriftlichen  ©dwltigfeit  in 
Geobachtung  geweiteten  Kirchen  *   ©ebottS 
genug  gethan  habe,  ober  nicht. 

©ölte  eS  fiel)  nun  ereignen/  bafunfere 
(griffen  in  Erfüllung  tiefer  ober  auch  ante* 
rer  ihrer  ©chulbigfeiten  nachldffig  unt  faurn* 
felig  gewefensu  fepn  gefunten  würben/  wur* 
ten  fie  beftwegen  ton  ihrem  Miflionario,  ober 
mit  tejTen  Erlaubnuji/  ton  ihrem  Eapitaitt/ 
ober  Aicade,  nach  9Rafj  teS  GerbrechenS/ 

abgeftraffet  werten.  3cb  fage :   mit  Erlaub* 
ltUfj  teS  Cura-Do£trinero:  taUtt  obfdjon  tie 
weltliche  Gorfteher  tun  ihme  ollen  Ober* 
©eroalt  über  taSGolcf  empfangen  /fepnb  fie 
jeboch  im  ©ebrauch  befreiten  fepr  eingefcbren* 
cf  et  /   unt  mögen ,   befonberS  in  ©achen/ 
welche  tenen  Untergebenen  beichwcrlich  fal* 
len  fönten/  feinen  ©d)lufj  faffen /   betör  fie 

ton  tem  «prieffer  taS  ©utheiffen  eingepolet 
haben ;   3n  Erinnerung  befren  fuchen  auch  tie 

Untergebene  bep  ihren  ̂ riefter  in  folch  unt 
allen  unteren  Gegebenheiten  ©chug  unt  3u* 
flucht  /   unt  rnujj  berMiflionarius  nicht  allein 
ihr  ̂ fan^en/  fontern  ihr  Oberlichter/ 
wie  auch  ihr  2luSfpenber/  ihr  Seiber st  unt 
alles  fepn.  Er  pflegt  bep  feinem  genfter  ein 
fletneS  ©locflein  hangen  ju  haben/  welches 
ton  tem  armen  Golcfletn  immer  gelautet 

unt  eretarturch  ermahnet  wirb/  eS  fepe  ein 
Üfothbürftiger  tor  feinem  §hor/  ten  er  halt 
mit  2lr$tnep/  halt  mit@peiS  oter  Äleitung/ 

halt  mit  «Rath  ober  Sroft  an  tie  £anb  ge* 
hen  fDU  /   in  welchen  er  auch  mit  allgemeiner 
Siehe  allen/  ohne  Unterbiet  /   nach  Graften 
SU  willfahren  hochft  unt  allzeit  beflifTen  ift. 

>Öte  @peiS/  mit  welcher  er  feine  £unge* 
rige  nähret/  ift  eine  hoppelte  ©attung  teS 
Grobs  Arepa,  welches  auS  einem  Snbiam* 
fchen  ̂ orn/  Maiz  genannt/  unt  Caflad£, 
wekheS  aus  einer  tem  £ols  nicht  ungleidmi 
SGßursen/  tie  fie  Jücca  heifTeii/gtbacfen  wirb : 
ton  tem  Sleifdh  wirb  ihnen  feiten  etwaS/har* 
gereichet/  weilen  nur  alle  i5.$dgeine5mbe 
gefchlachtet  wirb/  tero  gefabenes  Sleifch  mei* 
ftenS  tie  beffer  Gemittelte/  Geamte/  unt  tie 
ter  Äirch  turch  tie  9Rufic  oter  fonften  tie* 
nen/  aufsehren.  2luS  geweiteten  $orn  mit 

SBurjel  roifren  tiefe  Sntianer  ein  tem  «Gern 
in  ter  $arb  unt  ©tdrcfe  nicht  tiel  unglei* 
cheS  ©etrancf  su  fochen ,   welches  allein  tie 

Reichere  genieffen  >   unt  wann  eS  nicht  müf* 
fig  gebrauchet  wirb/  tem  ©aufrer  einen  ge* 
fcbwinb*  unt  ftarcfen  9?aufd)  terurfachet. 

StaS  gemeine  Gold  trincfet  «Eßafrer/ welches 
auch  unfer  täglicher  Stfch  *   Srund  ift  /   unt 
gefchicht  eS  feiten/  tag  wir  ton  gemelttem 
SBein ,   ober  einem  auS  Bucfer  *   SRohren  ge* 
brennten  ©eift  etwas  herfoften.  2)et  Eu* 

ropceifche^Bein/  hon  welchem  etne^lafcheit 
auch  su  7.  unt  8.  Pezzi  foftet/  ift  uns  faum 
sum  |).  50?eg*öpfer  erflecflii/  auffer  wel* 
chem  wir  unS  teftwegen  teffelben  niemalen 
gebrauchen.  5Bir  leiten  auchanEffig/Weif* 

fen  SGBoy /   SKe hl/  Setnwat  unt  anteren  ter* 
gleichen  $um  £auS  *   unb  Archen  *@ebrauch 
nbthigen  Gingen  groffen  Mangel/  unt  müf* 
fen  uns  mit  teme  befchlagen  laffen/  was  uns 

an  tero  ©tatt  big  unfruchtbare  S'ant  hers= hör  bringet.  2ln  ftattteS  Effig  bienet  unS  eilt 
aus  gefaulten  fruchten  auSgeprefter  bitterer 
©aft :   an  ftatt  teS  weiffen  ein  fchwars^pechig 
unt  rduchericheS  2Bojr :   an  ftatt  teS  $?ej)l$ 

ter  gewählte  Maiz,  ober  Jucca:  an  ftatt 
ter  Seinwat  tie  Gaum*£Boll/  auS  welcher 
tie  Snbianer  allerhant  Beug/  unt  ̂ uch 
Su  ihrer  Gleitung;  tie  in  beeten  ©efchlecht 
gans  ehrbar  ift/  ̂ bereiten.  e   , 

>DaS  leibliche  bebecfet  jtch  gans  süchtig 

mit  einem  simlid)  langen  um  unt  um  gefchlof> 
feiten  ©acf  oter  9?Dcf ;   taS  sftännliche  ge* 
braucht  fich  nebft  tenen  Gern* Kleibern  unt 
wollenen  hemmet  auch  eines  9)?antelS ,   wel* 
eher  um  ten  £a(S  allein  gefchloffen  /   fonft 

beeter  ©eit  offen/  einem  9}?eg*@ewant  nid)t 
hiel  ungleich  iff  /   unt  teftwegen  auch  hon 
tenen  Europäern  hier  Cafuglia  genennet 
wirb,  tiefer  Gleitung  betienen  fie  fich  fo* 

wol  in  tem  ©ommer ,   ter  hier  hon  Decem- 
ber  bis  Majum  bautet/  weilen  in  tiefen  3)?o* 
naten  tie  2Büib  unt  fRegen  fepr  feltfam 

fepnti  alS  in  tenen  übrigen  6.  sOBinter*9J?o* 
naten/  welche  fie  nicht  wegen  ter  fchdrffereit 
Mite,  fontern  wegen  ftetten  9tegen*2Bet* 
ter  ten  hinter  nennen:  fonften  ift  in  tiefem 

neuen  «Reich  leine  mercfwürtigeSlbanterung 
teren  3abrS*£eiten ;   bann  in  einer  ©egent/ 
WO  nemlich  s.  Fe,  Tunea,  Pamplona  &c.  \U 

get/  ift  es  taS  gan$e  Saht/  faft  ohne  Un* 
terlag  falt/  taS  iffrtrüb  unt  regnerifd) :   tu 

ter  anteren  /   nemlich  um  Carthagena,Mom- 
pos,  Honda,  &c.  allzeit  warm/  unt  sunt 
wdrmeften  au  tem  §Iuf  Orinoco:  an  tenen 

meiffen  Orten  bep  nuferen  Pianis  ift  fowol 
tie  £>i$e/  alS  Ädlte  gemdjTiget/  hiemitlet* 
bentlich ;   obfchon  tie  Snwohner  ter  warme* 
ren  ©egenten  nicht  weniges  hon  tenen  hie* 
len  ©chnacfen/  fliegen/  unt  tergleichentln* 
gesieffer  ertulten  müiTen :   tie  in  Idlteren  aber 
tiefe  Ungelegenheit  haben/taü  fie  wegen  9luS* 
gieffung  teren  Slüffen  unt  Uberfchwemmung 
teS  SantS  in  ter  Ebne  ihren  Maiz  nicht  an* 

fden  /   fontern  mit  grofter  «0?ühe/  unt  we* 
nigeren  grucht/  auf  tem  ©ebürg  anbaueit/ 
sugleich  auch  mandie  ©efahr  auSftehen  müf* 
fen/  wann  fie  turd)  reiffente  ©trom  unt 

angefchwoUene  «Regen  *   Gdch  hon  einem  in 
taS  untere  Ort  in  tenen  ©chiflein/  bann  eS 
hier  feine  Gruden  gibt/  überfepen  wollen. 

Ehe  unt  behor  ich  tiefes  mein  ©chreiben 

befchlieffe/  mu^  id)  noch  ein  unt  antereS  hon 

meiner  fowol  $erfon  als  9Riffion  infonter^ W 

.1 
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geit  attfügett*  deinen  gegenwärtige«  ©e?  litt  meiner  50?dd^ttgf!:en  Butter  $?aria/  cd* 
funbbeitf>?@tanb  an&elangent)/  mei$  icb  fel&ft  le$  /   m$  baS  2lmt  eineö  Miffionarii  mit  ftcb 

nicf>t  /   wie  c$  mit  felbem  ftebe/  inbem  teb  tn  bringet/  betrübten  können.  @uer(§brmürbeu 

beftdnbigec  ©efabt  lebe/  bah  nicht  etman  bitten  bep  btefer  ©naben  *   Untrer  für  mich, 
mit  ba$  ä$lut?äSrecben/  melcbeS  mich  febon  bah  fie  mit  fernere  St rdften  jum  ferneren 
in  bet  ©lauben$?@tabt  butcb  8-  Sag,  unb  SDienft  ihres  ©obnS  unb  £ei!?33ef6rberung 

Ießteren  SeffcSag  beten  2lpofteln  tyW  meinet  öbriftene  berleibe. 

Itppi  unb  Sacobt  biet  butcb  3 .   Sag  febr  bef*  @uet  (Sbtmurben  haben  jmar  meinemNa? 

tig  bet  genommen  f   mieber  bom  neuen  auftof?  men :   Sofepb/  in  ihrem  ©ebreiben  ben  tarnen 

je.  3d)  fefje  jmat  bet)  alten  beme,  ©Ott  «Naria/  melden  icb  fonft  auch  ttage/  unb 
*!ob!  gut  unb  gefuttb  auS/  boeb  mollen  mit  mit  bem  icb  biet  insgemein  bet  Pacer  Maria 
bie  Seih  Ersten  eine  nicht  gar  lange  gebend  genennct  wirb/  niebt  bepgefeßet/  unb  gar 

Stift  besprechen.  £>eme  fepe/  wie  ibme  mol?  recht/  weit  teb  biefen  febbnen  warnen  megen 

le :   Sch  fcbdße  mich  febon  glüdfelig  genug/  meinet  lauen  SebenMlrt  ganj  niebt  berbte? 
ba§  icb  in  bem  Sibl  meinet 25egterbett/ in  bet  ne;  boffe  boeb/  fie  merben  bep  SNaria/  als 

«mijTion/  welche  icb/  meinet  Wandbett  bal*  meiner  allgemeinen  Suflucbt/ für  mich  $u  bet? 

bet  febt  hart/  boeb  enblicb  bon  bem  @btmür?  ten  niemalen  unterlaffen* 
t>tgeit  P.  Provincial  erhalten/  fterben  tonne.  (gölten  (Suet  @btmürben  tiefer  noch  eine 
©0  biel  Graften  bat  mit  boeb  biSbero  bet  anbere  ©nab  bepfeße«/  unb  mit  bon  betten 

gütigfte  ©Ott  allzeit  berlieben/  bah  icb  mei?  duropeetfeben  Neuigkeiten  eineweitldufftgere: 
nen  2lmtS?f  flicbten  genug  tbun  tonte»  3cb  Nachricht  entmeber  felbft  mittbeilen  /   ober 

prebige/  icb  finge  SSefpet  unb  alle  ©amft?  bureb  einen  beten  unfetigen  mittbeilen  lafferi/ 
©onn?  unb  Montag ,   mie  aueb  fonft  einfal?  fo  mürben  fie  mich  ihnen  unenblicbberbtnben. 

lenbe  $eft?Sag  baS  £ocb?2lmt  /   bep  melden  3cl)  fülle  unterbejjen  bie  93dtterlicbe  £anb/ 
mit  bie  3nbianet/  Monazigli  genannt/  bie  unb  /   gleich  als  00  icb  febon  bet  naebfte  an 
bon  Sugenb  auf  au  ben  2Utar?SDienft  in  be?  bem  Sob  mdte  /   bitte  um  ben  £eil.  ©eegen* 
nen  Raufern  beten  $?i|Tionarien  aufetjoben 
merben  /   in  ihren  @bot  ?   Nodeu  unb  (2bor?  ©efebrieben  ju  Tame,  bep 

£>emmetent  bep  ben  Elitär  bepfteben :   icb  le*  beiten  Piani,  ben  2.  «jpeu* 

fe  tdglicb  bie  heilige  $?eh/  unb  mancbSmal/  Monats.  1737. 

mann  nemlicb  bet  ̂ rieftet  in  ndcbfter  ©e? 

meinfebaft  krand/  ober  abmefenb  i\t,  auch 

sgrief  R.  P.  Calmet,  eineg  MiffionarK  aus  feer  ©efell« 
febflft  JSfu  ,   att  R,  P.  Delmas,  am  berfel&ett  @efelifcf)aft; *   » i*X . . '   f ..  .   ..  *4*  0^11       tu  btftt!  ParnttP 

I.  Sitte  Befott&ett  »efe&tutig  eiiteö  Sttöiatter,  weiefier  ttßdintaB 

eilt  eifriger  ©lauben^  *   fieptet  werben.  I   I.  Sine  auferorbentlidte 

®5etö/  ber  fiep  eiiic  gurftin  bebieuet/  j'ttf)  in  benen  ä.'()ri(!ltd)en  SBarpei» 
ten  unterbieten  p   Iflffen,  III.  3f)te  Sieben  ben  wahren  ©laubett/ 

jmepmal;  ich  fttbt  benen  ©terbenben  bep/ 

befuebe  felbe  auch  meiter  entlegene/  unb  rei* 

cbe  ihnen  bie  lebten  ©acramenten : 

teb  betforge  meine  ©dbul  ?   unb  $?ufic?3u* 
genb/  welche  ju  meinen  Sroft  im  Sefen/ 

©ebteiben/  ©ingen  ac.  guten  S^ttgang  ma? 
cbet:  mit  einem  2Bott/biS  biefe  ©tunb  bta? 

be  icb/  mit  bet  £ülf  ©Otteö/ bureb  bie  Sur? 

firmer  unb  unmürbigftet 

©obn  unb  Oienet 

Jofephus  Maria. 

tif  au$  bem 
atnate» 
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gefdjriebtn  SU  Ballapuram  in  bem  ̂ onigvcict)  Carnate» 
bm  17.  0eptnnbet.  17 35. 
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Num.  569.  ©rief  «US  bem  ftömgrad)  Camate.  113 

#ce  25e|Mitbtgf  eit,  ify  2ob.  IV.  ilefefrüttg  beS  aSotftefjerS  eines 

Slbg&ttpen  ©efc&ledjts,  meldet  jubot  einer  ber  drge|teit  Verfolgern 
wäre,  ©eine  ©tanb&aftigfeit.  V.  Sin  ̂ eiliger  2ob  eines  9leube* 
festen.  VI.  5Kercft»urbigere  35efe{irungen  einiget  Reiben.  VII. 
$im|t*@rif  eines  Oleuglattbigen  /   ben  ©lauben  jit  erhalten.  VIII. 

Unter  betten  9)baratifd>en  Kriegsbeuten  t»irb  eine  £fmftenf)eit  oufge» 
richtet.  IX.  Srbammg,  Verheerung  unb  Steberl)er|Mung  ber  Slirtf) 

ju  Vencatiguiry.  X.  SßeiS,  betten  Bramen  in  benen  ©InubenS* 
©trittigfeiten  baS  SJflaul  $u  (topfen.  @!üctiic()er  ©treitt  mit  beitem 

felben.  XI.  ©traf  beten,  welche  bie  fttrcl)  ju  Vencatiguiry  Ber* 
jeeret.  XII.  Sin  ftinb  machet  bie  Ungläubige  fcpamrot.  XIII.  ©ie 
SCirclj  ju  Ponganur  mich  toieber  erbauet.  XIV.  Jßuuberbare  aSiitcfuttg 
beS  4aufS,  beten  ©eißumen  unb  SBeph  <2ßafferS.  XV.  ühtühemaP 
tungeit  unb  heiliger  $ob  beS  P.  Lavernhe,  eines  MifTionarii.  Pater 
Calmett  fchretbet  alfo: 

Gtbrwürbtger  Pater  in  ß^rtftp ! 
p.  c. 

W-Stae  ©orgfalt/  welche  (Suer  (Sbrwür« 

Cg#  t>cn  für  bie  3Sefefjrung  unferer  fbeiben 
trage«/  unb  ber  (Stfcr^  mit  meinem 

biefelbige  mich  bermittelft  bei  zufammen  ge« 
traute«  2HlmofenS  jährlich  unterftüijen  >   er« 
forberen  bon  mit,  baß  ich  berofelben  bou  et« 
item  $heil  be$  ©eegenS ,   melden  fich  ©Ott 
über  unfere/obfc&on  geringe  ̂ 0?u^c  unb  Arbeit 
zu  ergiejfen  belieben  lajfet/ Nachricht  ertheile* 

$8or  aüen  will  ich  jenen  ©lauben3*Sehter 
berühren/  welcher  auö  (Suer  (Shrwürben 
Freigebigkeit  erhaltet!  wirb»  (Sr  nennet  ftdh 
Paulus,  tiefem  hat  ©Ott  unter  allen  m ei« 
nen  Satechiften  bie  grofk  ©efchidlichfeit 
mitgetheilet ,   bie  Reiben  ihres  thorrechten 
Aberglaubens  zu  uberweifett/  unb  in  ihre  |>er« 
gen  bie  Siebe  zu  benen  Sbriftlicbcn  ©laubenS« 
SBarheiten  einzuftöjfen*  ©eine  33efebrung 
hat  etwas  ©eltfameS/unb  ift  mit  folchen  Um« 
ftdnbenberfnöpfet/ welche  bero  Aufmercffam« 
fett  wol  berbienen. 

(Sine  eingewurzelte  «ftrattcfhrit  bewöge 

ben  @chwieger«23atter  beSFürften  bonCoc- 
tacotca ,   unfere  ̂ irch  zu  Krifchnaburam  ZU 
befugen/  in  ber  ̂ ofnung /   aUba  feine  ©e« 
funbheit  zu  ftnben.  (Sr  berfügte  fich  bahin 
mit  feiner  Tochter/  Vobalamma  genannt/ 
welche  noch  nicht  über  acht  3>ubr  alt  wäre. 
SDiefer  |>en  hielte  über  unfere  ©laubenS« 
Sßarheiten  mehrmalige  Unterrebung  mit  bem 
MiffionariojUnb  bie  (Sbangelifdje  @aat  ften« 
ge  fchon  an  in  feinem  bergen  aufzugeben;  fte 
würbe  aber  burch  bie  £eftigfeit  feiner  Setben« 
fchaftenunb  burch  baS  2Belt«@etümmel  halb 
erfttdet.  UnterbeiTen  wäre  fte  hoch  nicht  ganz 
berlohrett/inbemfte  in  bem  jungen  Kerzen  ber 
XOtlttZow  xxix.  ZfyeiL 

«prinzeimt  fruchtete;  befame  auch  nach  9)?aß 
ihres  Alters  immerfort  neuen  £BacbStum. 

AIS  fte  in  (Srfahrenhett  gebracht  h <Jttß/ 
baß  ein  (ShrijUicher  ©olb «   Arbeiter  berichte* 
benen  ©efchmud  in  bem  inneren  fallaft  feil 
biete/  machte  fte  ihr  ben  Augenblid  zu 
ba  fte  bie  ©elegenheitmit  i{mte  zu  reben  über# 
kommet!/  bittenbß/  er  wolle  ihr  jene  ©ebett 

abgefchriebett  bringen  /   welche  bie  neubefehr« 
te  Öhriften  zu  fprechett  pflegen.  IDiefeö  wa# 
re  ihr  noch  nicht  genug.  @ie  hatte  eine  un« 
gemeine  35egierb/  bie  Unterweifungen  beS 
Miflionarii  in  ber  Äirchen  felbft  anzuhbren : 

allein/  ber  bet)  Fürftlichen  *perfonen  im 
©chwung  gehenbe  ©ebrauch  /   welcher  bem 
Frauenzimmer  burchauS  ber  bietet/  öffentlich/ 
auffer  ben^allaft  zu  erfcheinemober  mitFrem« 
ben  zu  reben ,   fchnibte  ihr  allen  SGBeg  barzu 
ab.  ©ie  fahe  fich  berohalben  um  anbere 
Mittel  um/  unb  fiele  ihr  enblich  beh/ba0/wo# 
fern  einige  au$  ihren  ̂ of^ebtenten  fich  zunt 
wahren  ©lauben  bekehren  würben ,   biefe  ihr 
einen  boüf  ommenen  Unterricht  bon  bem  @bri« 
ftentum  würben  bepbringen  tonnen.  9iach 
langer  ber  ©ach  Überlegung  fchiene  ihr  ber 
tauglichfte  ̂ Berd«3rug  ber  Paulus  zu  fen«/ 
ber  nöchmalenö  mein  (Satechift  worben.  5luf 

ihne  fteUe  baö  Soß:  bie ‘Prinzeß  traget  ihm 
ihr  Vorhaben/  zugleich  auch  bie  ©runb«©a# 
|e  be6  ßhriftlidhen  ©laubenö/fo  gut  fte  felbe 
in  ihrer  $inbbeit  begriffen  hatte/  bor:  bie 
Otcgungen  ihreö  |)erzenö  erlebten  ba$/  waö 

ihr  an  ̂oUtommenheit  ber  (Srf anntnuß  man» 
glete.  (Sö  ift  ohne  bem  betannt/  baß/  wann 
e$  um  baö  3ureben  zu  Urnen ,   bie  ©pracp 
be$  ̂ ergenö  bah  meifte  beptrage» 

sp  '   faul 
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foul  BoUjo&e  Sen  SSefejjl  Set  gutftiit. 
®ic  erfte  ©aat  beS  ©laubenS,  bie  er  Pon 
ihr  empfangen  batte ,   faffete  befto  tiefere 
sffiursel,  je  rnebrer  Siecht  nachmalenS  bie  Un? 

terweifung  beS  *PriefterS  in  feinem  Gerftanb 
ansünbete.  (Sr  erbt  eite  enblich  ben  Sauf, 

unb  febrete  in  ben  *pallaft  surucf,  Poll  beS 
©laubenS?Etfer,  beßen  <prob  er  gar  halb  üt 
fplgenber  Gegebenheit  gäbe : 

©er  ̂ urft  befähle  ibnte,  einige  EocoS? 
0?üfTe  sum  Srübftucf  bersubringen.  ES  bun? 
cfet  mir  ,   baß  ber  !fteubefebrte  feine  ©chul? 
bigfeit  gefunben  ,   ftch  ben  Gefebl  ,   welcher 
nichts  Unerlaubtes  begriffe,  weiterS  auSle? 
gen  $u  iaffen;  er  gebetbann  augenblicklich  bitt/ 
SU  geborjamen.  Allein,  alS  ibm  bepjtele,baß 

ber  Surft  biefe  Srucbt  ieweilett  feinem  Ab? 
g ott  opfere ,   fame  er  auf  bem  Suß  surucf, 
unb  fragte  ibn,  ob  er  fie  nicht  etwan  su  bie? 
fen  ©ebrauch  beftimmet  batte?  „   3BaS  ge? 
„   bet  biefeS  bich  an,  Perfekte  ber  Surft,  ob 
„   fie  für  ben  ©oben,  ober  fürmicb  fepen: 
„   tbue  bu,  was  icb  btr  befehle.  (SS  ift  mir 
„   fo  Piel  baran  gelegen,  antwortete tber 
„   Neuling,  baß  ich,  mann  ihr  mir  baruber 
„   feine  Erläuterung  gebet, nicht  geborfamen 
„   fan.  AIS  ber  Surft  begierig  wäre,  beffen 
„Urfacb  in  wißen,  fagteer:  Oiefe  ift  bie 
„   Urfacb:  weilen  ich  feinen  anberen  ©Ott, 

„   alS  ben  Erfcbaffer  £immeIS  unb  ber  Er? 
„   ben  erfenne  unbanbette,  ifteS  mir  auch 
„   nicht  erlaubet,  nur  baS  minbefte  surGer? 
„   ebrung  beren  ©open  bepsutrasen.  ©ie? 
je  Antwort  batte  ben  Surften  ;um  Born 

reifen  f önnen ;   unterbeßen  genoffe  ber  Pau- 
lus nicht  minber  als  suPor,  alle  SQSolgewo? 

genbeit  feines  £>ennS. 
Vobaiamma  führe  ihrer  ©eitS  fort,  ftd) 

in  benen  Ebriftlicben  Sß arbeiten  unterrichten 
su  lafTen.  SfBabrenber  Beit,  aus  .peil»  Ge? 
gierbe,  ben  Sauf  in  empfangen,  trüge  fte 
bem  Paulo,  ihrem  ©laubenS  ?,Sebrer,  Per? 
fcbicbene  EntwurfPor,  welche  fie  auSgeben? 
efet  batte,  su  ihren Gorbaben  su  gelangen, 
in  benen  aber  mehr  Eifer,  alS  Gefcbeiben? 

beit  berPor  leuchtete. 
„   Angefeben  bie  $ircb ,   fagte  fie  3«  ihm, 

„   nur  brep  Selb?5ßegS  Pon  hier  entlegen  ift, 
„   fönten  wir  uns  nicht  babin  Perfügen,  unb 
„   in  einer  9?acht  wieberum  surucf  fommen, 
„   ohne  baß  wir  Permercfet  würben  ?   ES 
„   brauchte  nichts  anberS,  alS  ein  Mittel 
„   auSsufinnen ,   uns  über  bie  bauten  beS 
„   ©cftlpffeS  hinab  su  lafTen,  unb  burchein 
„   gleiches  wteber  hinauf  su  fommen. 

©er  Paulus  molte  einem  folchen  Ent? 

wurf,  welcher,  ohne  bieEbr  ber  Sürftin  unb 
fein  eigenes  Heben  in  ©efabr  su  fepen,  nicht 
fönte  wercffteüig  gemacht  werben, nicht  bep? 
pflichten :   er  lobte  ihre  fo  gute  ©efinnungen 
für  baS  Gleich  ©OtteS,ftarcfte  fie  in  ©lau? 
ben ,   unb  machte  ihr  £>ofnung,  eS  werbe  ßcp 
eine  bequemere  ©elegenbeit  ereignen,  baß  fie 

su  ber  ©nab,  bie  fte  fo  febnlich  wünfehete, 
werbe  fönnen  beförberet  werben. 

Unterbeßen  würbe  man  in  bem  <paüaft 
gewahr,  baß  bie  junge  <prtnseß  an  benett 
abgotterifchen  Eeremonien  feinen  Sbeil  nem? 
me,  unb  baß  ihr  £>ers  gaitjlich  su  ber  Ebrift? 
liehen  Oteligton  geneigt  fepe.  3bre  AnPer? 
wanbte  Permeinten ,   baß  fte  biefelbtge  burch 
ben  Gortrag  einer  £epratb  Pon  biefer  9?ei? 
gung  abwenbig  machen  fönten;  allein,  fte 
antwortete,  baß  fte  ftch  beS  pepratbenS  Per? 
Sieben  habe,  unb  ben  Jungfrau  ?©tanb  btS 
an  ihr  Enb  bepbebalten  wolle;  welches  eine 
fo  feltfame  ©ach  in  Snbien  ift,  alS  fie  Por? 
malen  bep  benen  3uben  wäre*  $?an  unter? 
ließe  nichts,  was  fie  sur  Aenberung  ihres 
EntfcblußeS  Permögen  möchte;  aber  alles, 
n>aS  man  erftnnen  funte ,   lufe  fruchtlos  ab- 
Enblich,  nachbem  jener,  welcher  fte  jur  Ehe 
begehrte,  bte  ̂ )aupt?Urfach  beS  gefunbenen 
?£8tberftanbS  entbeefte ,   wenbete  er  ftch  Ju 
ben  Paulum,  unb  perfprache,  baß,  wann 

bie  Sürftin  feine  Ehe  ?   ©emabl  &u  werben 
Perwilligte ,   weite  er  fie  alfo  halb  nach  Pol? 

lenbeter  £och&eit  in  bie  Kirchen  geben  laß'en, ben  Sauf  su  empfangen.  Ohne  biefer  Ge? 
bingnuß  würbe  Paulus  ihr  ben  Gortrag  su 
tbun  niemalen  auf  (ich  genommen  haben. 
SDie  Swrftin  gäbe  Paulo  ihre  Sorcht  ;u  er? 
fennen,  baß  nicht  etwan  biefer  @tanb  ihr 
eine  ptnbernuß  tbreS  |)eilS  würbe.  Unter? 

beß'en  bewegte  fte  baS  Gerfprechen,  ihr  in 
@laubenS?@acfren  aUe  Srepbeit  ju  laß’en,  et? ner  @eitS:  anberer  ©eitS  bie  Ebrforcbt,  bie 
fte  gegen  ihre  SlnPerwanbte  trüge,  babin, 
baß  fte  barein  Perwilligte. 

93?an  unterließe  nicht,  bem  Paulo  alle 
©chulb  susumeßfen,  baß  bie  ̂Jrinjeß  Por  be? 
nen  ©open  unb  benen  2Belt  ?   Eitelfeiten  ein 
folcheS  5lbfcheuen  trüge:  er  felbft  wäre  in 
!>eimltchbaltung  feines  ©laubenS  nicht  be? 
hutfam  genug;  wo  ftch  immer  eine  ©elegen? 
beit  herPor  t bäte,  gäbe  er  öffentliche  9}?ercf? 
mahl  feines  EbriftentumS:  er  fürchtete  ftch 
nicht,  in  ©egenwart  beS  SWenS  aus  be? 
nen  falfchen  ©ottbetten  ein  ©eiachter  31t 
machen, unb  bie  ihnen  erwiefene  Ehr  jumißbii? 
ligen:  jobe  ftch  aber  burch  folche  Aufführung 
bie  Ungnab  feines  £erinS  auf  ben  ̂>alS,  bis 
ihm  enblich  ein  Bufall  ben  lepten  ©toß  gäbe. 

An  einem  ̂ eibnifchen  Scf^Sag,  welcher 
SU  Ehren  beS  |>auS?©6pen  gefepret  würbe, 
trüge  man  ben  Abgott  auf  einem  prächtigen 
©erüft,  gleichfam  alS  in  einem  Sriumpb 
burch  bie  ganse  ©tabt»  Unfer  Paulus  be? 
fanbe  ftch  bamalS  in  bem  5ßBacht?@aal,  alS 
ber  ©66  Porbepgetragen  würbe.  ©0  halb 
er  in  baS  ©eftdbt  fame,  hieße  man  bie  ganse 
gflatmfcbaft  auffteben,  unb  jeberman  mach? 
te  fein  Namaskaran,  baS  ift:  bie  Eeremo? 
nie  ber  Ebrbeseigung,bie  man  tn  begleichen 
Umftdnben  leiftet.  ©er Paulus,  obfhon  er 
mcbrnwlen  gemahnet  worben/  tbate  nichts 

wetti? 
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ttjcnt^er  /   als  bem  ©b|en  biefe  @bt  au  beweis 

feil/  ja  er  gäbe  bielmehr burch  feine  5taltfittt 

nigfett  ju  ernennen/  wie  beherst  et  jene  ©bt* 
ter  /   welche  bte  ganae  ©tabt  anbettete  /   ber* 
achte.  ©er  $ütff  befarne  alfobalb  babon 
Nachricht/  unb  Paulus,  welcher  bon  befielt 
Stttfibilligung  alles  SSofeS  au  fbrchten  hatte/ 
befonne  ftch  nicht  lang/  wo  er  ftch  hinwenben 
folte.  5Beil  er  ftch  fchon  burch  hie  SrübfaJ/ 

tmb  burch  biefe  borgehenbe28erfuch*unb<pru* 
fung  su  ben  ©eelent@ifer  aubereitet  hatte/ 
berlteffe  er  bie  SDienft  beS  gürftenS/  botnit 
er  einem  grofieren  -^erm  bienen  funte  /   unb 
berfugte  ftch  itt  bie  Jtirch  /   ailwo  er  unter 
mir  ein  ©laubenS*Se(jrer  worben  iff. 

$urs  barnach/  ale?  Paulus  entwichen  wa * 

u,  würbe  bie  |>ocbaett  ber  Vobaiamma  in 

bem  «pallaft  gehalten;  ben  lebten  Sag  beS 
©eprdngS  sope  man  aus  ber  ©tabt  mit  bem 
ganjcn  ©efolg  bereu  Srag  *   ©enften  unb 
^fetben :   ber  Paulus  befanbe  ftch  ungefeljr 
auf  ber  ©tragen.  ©0  halb  bie  gürfttn  fei* 
ner  gewahr  würbe/  lieffe  fte  ihn  $u  ihr  forn* 
men.  SEBeilen  fte  nun  tn  bie  Benrath  nicht 
anberfl  berwilliget  hatte/  als  mit  ber  $Be* 
bingnufi  unb  ber  |>ofnung/  alfobalb  hernach 
ben  Sauf  au  empfangen/ wie  eS  ihr  bann  her* 

fprochen  worben/  fo  bergaffe  fte  her)  (Srhl i* 
cfung  ihres  ©laubenS*Sehrer  auf  aue©hren/ 
bie  man  ihr  heaeigte/  unb  auf  bie  2Bolan* 
ftdnbigfeit  /   welche  btefer  Sag  erforberte : 

„   ©a  feheff bu  mich/  fprach fte/  aufier  bem 

„   «paUaft;  eS  fan  ftch  feine  beffere  ©elegen* 
„   heit  ereignen;  bu  muft  mich  in  bie  ftlrch 
„   führen /,  unb  biefeS  @hren*®eprang  mufi 
„   mit  bem  Sauf  befchlofien  werben.  ©em* 
nach  wenbete  fte  ftch  ju  jenen/  welche  biefen 
Sftebentritt  beforberen  fönten:  ©ie  bäte  fte: 
fte  iefchwure  fte;  aber  umfpnft.  ©ie  Seit 
lehr  etc  /   bafi  ihr  (Sifer  in  nichts  erlofchen* 

«Jflan  bergaffe  in  bem  tariflichen  $aUaft 
gar  halb  auf  baS  «Besprechen/  fo  man  ihr 
augefagt  hatte*  3hten  nachbrücflichffen  33or* 

fteUungen  gäbe  man  unter  berfchtebenen  «Bot* 
wanb  bon  Sag  au  Sag  weniger^  ©ehor* 
(Snblid)  famen  ihre  Slnberwanbte  überetnS/ 
fte  bon  ihrer  (Sntfchliefiung  gattalich  abauwen* 
ben.  3lber  Vobaiamma  bliebe  bet)  allen  biefen 
unbeweglich.  9)?an  nähme  alfo  mit  ihr  eine 

fehr  empftnbliche  Prüfung  bor/  bero©djdrfe 
man  nicht  leichtli#  begreifen  tan,  eS  fet>c 
bann/  man  habe  itt  gnbten  gelebet*  ©ie 
würbe  erfldret/  als  hatte  fte  berbienet/ 
bon  ihrem  3lbel*©tanb  berjf offen  /   unb  aller 

«Boraügen  ihres  ©efchlechtS  beraubet  au  wer* 
ben;  man  lieffe  fte  auf  einem  ©eiten  *Sifch 
allein  fpetfen/  abfonberlich  an  jenen  §eft*Sd* 
gen/  an  welchen,  man  bornehme  «Olahljeiten 

au  haben  pfleget/  unb  in  jenen '   ©elegen* h eiten/  in  welchen  bie  berfammlete  Sreunb* 
fchaft  ihre  «Befchdntung  au  bermehren  fdhig 
wäre.  Vobaiamma  unterwarffe  ftch  btefer 
Prüfung/  ohne  ftch  au  entrüften;  ja  fte  gäbe 

X&eht&ott  xxix .   Cheil. 

bielmefjr  eine  Sreub  an  ben  Sag/  bafi  man 
ihre  Sieh  au  ben  wahren  ©lauben  auf  fofdje 

SfBetS  öffentlich  befannt  machte;  fte  unter«» 
lieffe  nicht/  auch  ihr  ̂ offSrauemSia^trin 
bcnen  ©ehetmnuffen  beffelben  au  unterricht 
ten/  unb  in  ihnen  eine  SBegierb  aum  heiligen 
Sauf  au  erwecfen. 

©S  fcheinete  unterbeffen/  bafi  ©Ott  tnt* 
Weber  bie  jentge/  welche  ftch  ber  ©lucffelig* 
feit  ber  Surftin  fo  hartnacfig  wiberfehten/ 

habe  ftraffen ,   ober  aber  ihre  «Belohnung  ha* 
be  beforberen  wollen ,   angefehen  er  %   noch 
eben  biefeS  Sahr  ihrer  ̂ ochseit/  bon  biefer 
SGBelt  abgeforberet  hat.  ©obalb  fte  bie  ©et 
fahr  ber  ̂ francfhett/  in  welche  fte  berfailen 
ware;  erfenn ete,  erneuerte  fte  ihre  93ttt  ben 
ihrem  @hct|)ernt:  ©ie  warffe  ftch  ihm  SU 

puffen  /   unb  befchwore  ihn  mit  ̂ etfieii  Bat 
her«/  auf  bafi  er  in  bie  $trch  fchicfen  folte/ 
jemanb  au  berufen /ber  ihr  ben  heiligen  Sauf 
ertheilte.  SweifelS  ohne  werben  biefe  heilig 
ge  S3egterben/unb  baS  heftige  Verlangen  bie 
SEBßrcfutig  jener  ©nab/  welche  ihr  mitfok 
eher  |>ölSfidrrigfett  ifl  berfaget  worben ,   eu 
feset  haben/  alfo  bafi  fte ,   wie  eS  ber  ̂ eilige 
3lmbroftuS  bon-  «Balentino  auSgefprochen/ 
berbiene  /   obfehon  bor  ben  StBaffer^Sauf/  boch 
als  eine  Shriftm  angefehen/  tmb  burch  ben 
Sfißeeg  ber  Siebe  unter  bie  ©efeUfchaft  bereu 
3luSerwdhlten  gefehet  ;u  werben. 

£)et  ©eruch  bereu  Sugenben/ben  fte  nach 
ihrem  Sob  hintetlaffen/  hat  noch  gtöfferen 
(Stnbru^  in  benen  ©emuthern  gemad)t ,   als 
ihre  ®efprdch;bann  einigeihre  anberwanbte 
©amen  haben  famt  ihren  5binbern  na^get 
henbs  ben  Sauf  empfangen/  bie  ganje  übri* 
ge  Familie  aber  hat  bon  nnferem  heiligen 
©efa$btegr6ffe^)ochfchdhung  geheget,  ©er 
Surft  felbft  lieffe  ftch  berlauten  /   er  würbe 
nicht  ungern  fehen/  bafi  man  inber©tabt/ 
wo  er  fein  £>of* Säger  hat/  eine  @hriftliche 
^irch  auferbaue. 

geht  wieberum  auf  unferen  Sate^iften 
Paulum  au  fommeu/  hafte  er  ftch  in  hie  ©et 

genb  Vavelipadu,  auf  ber  3fforb?©eiten  bon 
Paganus  gewenbet ;   nachbem  er  aber  aüba 
eine  neue  öhriftenheit  aufgerichtet/  fame  er 

anhero/  beb  ber.firch  auBaiiapuram  au  wof* 
nen/  aüwo  er  einen  groffen  Sheil  an  beme/ 
was  ich  anjeho  melben  werbe/  erworben  hat. 

©iefer  3lcfer  beS  ̂ )©nn  wäre  lang  un* 
fruchtbar/  unb  bergolte  ben  muhefamett 
©chweiS  beren  ©battgelifchen  Arbeitern  nur 
mit  ©ornern  unb  ©tfteln/  bis  eS  ©Ott  bet 
liebte ,   feinen  Obergewalt  über  bie  fersen 
beren  «Wenfdjen  an  ben  Sag  au  geben/  unb 

einen  beren  bornehmften  Dafferis  au  Umfat 

hnng  feines  heiligen  ©efafeS  au  neigen. 
Dafferis  fepnb  ©iener  unb  Seibeigene  bee 

3lbgottS  vifchnu ,   welcher  nach  Meinung 

biefer  blinben  «£»eibenfchaft  /   wie  eS  aus  w 

reu  SBücbern  unb  ber  3luSfag  ihrer  ©eiehrt 

ten  abjunemmen/  ber  ©Ott  beS  $?eerS  fepn 

y   z   foUe, 
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foUc ,   weswegen  auch  feine  Dafleris ,   als  fo 
biele  Trkonen  tfets  eine  $?ufcbel/  tnSorm 

tineS  wol  *   aufgebupten  unb  gefchmucften 
JpornS  in  ber  £anb  tragen*  £>iefe  Ratten 
ungefebr  bor  acht  fahren  in  biefer  ©egenb 
eine  barte  Verfolgung  wiber  bie  Sbttften  er* 

weefet/  unb  wäre  ber  bauptfadfacbe  «Eßercf* 
Beug  berfelbenTimaja.oon  bem  ich  rebe/unb 
bejTen  fiep  ©OS$  nuninebro/  feine  ©fort 
auS$ubreiten/  bebienen  wolte.  Seit  ber  Ver* 
folgung  führte  fid)  Timaja  eben/  wie  bor* 
malen  Saulus,  auf:  er  gienge  bon  -ibauS  su 
•£>auS/  bie  Gbriften  aufsufueben/  unb  fie  $u 
bem  Guru,  baS  ift:  bem  gefallen  Vatter 
beS  SürftenS/  bpr  ©ericht  su  fdfleppen/  bis 
er  enblicbbon  einer  5trancfbeit  beS  SeibS  über* 
fallen  würbe ,   welcher  er  bie  ©efunbheit  fei* 
ner  ©eel  susufebreiben  fcbulbig.  £)aS  Übel 
hielte  swep  ganzer  3abr  an,  unb  würbe  bon 
benen  beib  *   Ersten/  naebbem  fie  febon  alle 
Mittel  umfonft  angewenbet/  für  unbeilbar 
gehalten*  Rubere  febrieben  eS  ber  ©cbwars* 
föunft  unb  Bauberep  su;  welches  swar  in  bie* 
fett  £>eibmfcbett  Sdnbern  nichts  feltfameS  ift* 

(Sin  Sbrift  bon  feiner  5lnberwanbfcbaft 

gäbe  ihm  ben  fRatb ,   bajj  er  baS  *£>eil  feiner 
©eele  ben  jenen  fueben  folte /   welcher ,   wann 
eS  ihm  beliebet /auch  bie  ©efunbheit  beSbeibS 
mittbeilen  fan ,   nemlich  bep  ben  @brtften* 
©Ott*.  Timaja  umfange  ben  9?atb:  er  leg* 
te  feine  ©oben  unb  alle  3auber*5frt6pf  bon 
(ich  ab/  berfügte  ftcb  su  ben  (Satecbtften/  in 
bem  Vorhaben/  bep  ibme  su  wohnen/  unb  in 
benen  @laubenS*©acben  ftcb  unterrichten  $u 
lafan*  ©eine  5?rancfbeit  minberte  ftcb  nach 
g)iaü  beS  sunemmettben  ©laubenS/alfO/baü 
er  in  swansig  §agen  feine  ©efunbbeit  boü* 
fommen  bergefteUet  faje*  £)er  0?uf  bon  ei* 
ner  fo  wunberwürbigen  ©enefung  sobe  we* 
niger  2luffeben  nach  ftcb  /   als  tter  5lbfcbteb/ 
ben  er  benen  falfcben  ©Ottbeiten  aUbereit 
anbeutete*  ©etne  Vefreunbte  würben  bar* 
über  ungemein  entrüftet/  abfonberlicb  fein 
Vruber  /   welchen  seitliche  2ibfabten  bem©e* 

fap  ©OtteS  abbolb  gemacht  batten*  (Sr 
bepete  bie  Dafleris  wiber  ben  Sdufiing  auf/ 
unb  liefa  ihn  bor  ben  2Bacbt*©aal  anbalten. 
SDie  Dafleris  berfammleten  ftcb  «fbauffewweiS 
um  ihn  herum/  belabeten  ihn  mit  Uttbilben; 
bebrobeten ,   ba§  fie  ihm  bor  baS  ©eriebt  beS 
Guru,  unb  jur©traf  sieben  weiten  ;fafucbten 

auch  bie  $rtegS*üificier  unb  ©blbaten  auf  ib* 
re  ©eiten  su  bringeu/unb  in  biefen  &aitbel  su 
berwicflen*  Allein  biefe  /   wol  mifanb/  bajj 
eS  nur  um  ein  $?eligionS  *   £anbel  su  tbuen 

wdre/  febieften  ben  Timaja  gegen  ben  ’ilbenb 
in  feilte  Vebaufung*  (Sr  fame  ben  geraben 
2Beg  in  bie  5t  ireb ,   ©Ott  um  feine  fo  ge* 

febwinbe  boSlafamg  su  banefett/ unb  berMif- 
fionarius ,   bon  ber  Vefanntnujj  feines  ©lau* 
benS/  welche  er  aüererft  öffentlich  getban  bat* 
U,  gans  einqenommen/bersoaerte  nicht  lan* 
ger ,   ihn  mit  feiner  Stau  unb  feinen  5?iu* 
bern  su  taufen» 

©ein  Vrubery  in  Willens  fab  beS©dw* 
peS  bereit  Reiben  su  berftebern/  bamit  ec 
ben  angefünbeten  ©ericbtS*£anbel  wiber  ben 
9?eube!ebrten  fortfübren  fönte  /   batte  ftcb 
borgenommen/ ben  £anbcl  beren  ©open  mir 
bem  [einigen  anbeifdbig  su  machen/  unb  flag* 
te  ihm  an,  baü  er  bie  ©open  metueibig  ber* 
acbtetcbabe*  tiefer  9>unct  wäre  gefdbrlicb/ 
unb  fähig/  benen  Qfytiitm  ein  ganseS  Unge* 
Witter  sususieben.  fSBeilen  aber  ber  9?eu# 
begehrte  in  feiner  @laubenS*Vefanntnujj  all* 
seit  ftanbbaftig  geblieben ,   unb  alle  Stagen/ 
bie  man  ihm  borgetragen  batte  /   gar  gefebief* 
lieb  absuleinenwufte^wurbe  er  su  feiner  wei* 
teren  ©traf  gesogen:  er  würbe  allein  boit 
benen  2dfter  *   Bungen  feines  Abfalls  halber 
mit  bielen  ©<|nidb*9?ebett  überfebüttet. 

£>er  Miflionarius  fcbicfete  bon  Seit  S't 

Beit  einen  feiner  Sebr*3üngern/  beit  Timaja, 
je$t  Leo  genannt/  $u  troffen  /   unb  feine 
©tanbbaftigfett  su  ftdrefen,  2)er  (Satecbift 
gtenge  auch  su  feiner  Beit  m   ib mc,  mtb  wei* 
len  man  ihn  hnmtt,  würbe  er  mit  btelett 
Unb  üben  belaben.  (Sr  butte  fie  mit  einer 
anftdnbigen  ©elafanbett  an ,   ohne  bie  min* 
befte  Ungebult  über  Bewegung  fpübten  stt 

lafan*  211S  fa  bem  ©ebimpfen  ein  @nb  ge* 
macht  /   rebete  ber  Gatecbift:  „   UnfereSKe* 
„   Itgion/  fagte  er/  lehret  unS/  baü  eS  bet> 
„   ©Ott  ein  grofar  Verbienft  im,  aus  ̂ te* 
„   be  ber  ©ereebtigfeit  biele  Verachtungen 
„   unb  Uttbilben  übertragen:  wann  eine?  aus 
„   euch  mich  ju  febmdben  fortfabreu  wolte/ 
„   ober  wenigftenS  baS/  was  febon  gefagt 
„   worbett/su  wieberhDlen/bemberfpreäe  id> 
„   einefrepgebigeVelDhnung*  „Uber welche 
CRebett  fa  febr  ftu^ten/  ihn  enblich  aber  mit 
(Sbren  entlufan* 

£)em  Leo  legten  fa  immer  neue  Sali* 

©trief*  (SS  fanben  fab  flar  halb  wieber  an* 
bere  Stinb ,   bie  ben  Unfchulbtgen  bor  @e* 
riebt  forberten/unb  bieler  falfcfar  Saftern  an* 
flagten*  5)ic  5Uag  würbe/  ohne  baü  bec 
Surft  bon  Baikpuram  baS  minbefte  bon  bec 
©ach  wufte;  an  ber  @t«bt*  Pforten  /   wo* 
felbft  nach  2lrt  ber  altefan  Seiten  bie  ©e* 
richtS*|)dttbel  gefdUichtet  würben/  hiligge^ 
trieben.  Tahiti  würbe  Leo  beruffett/  unb 
weilen  ihn  Conftanua,  feine  (Sbe*Stau/fet* 

ne  Vebarflit^feit  aufsumunteren/  allba  be* 
fuchte/  fanbe  auch  fa  ©elegenbett/an  benen 
Uttbilben  tbteS  «fl?annS  einen  5lntbeil  su  neb* 
men/  unb  ihre  ©tanbbaftigfett  su  setgen* 
J)ie  Siebter  beS  Leo  waren  bie  |>auptlcut 
beS  ©tobt  *   SborS  /   bie  ihnen  felbft  biefen 
Ober?©emalt  angemafat:  bie  ifldger  eine 
Ototte  sufamm  gefchworner  Seuten ,   bep  benen 
btc  bewertbefte  ©tüpen  ber  ©ereebtigfeit  baS 

Uberfchrepen  unb  ©efehdnef  waren :   Leo  mu* 
ffe  notbwenbig  baS  5?ürsere  sieben. 

5luf  folche  5VeiS  würbe  bie  Unfcbulb  un* 
terbruefet  /   unb  bie  9?eligion  in  ber  ̂erfott 
beS  Leo  auf  eine  unbillige  2lrt  befcbimpfe^ 

biS 
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bis  ftch  ©Ott  feiner  angenommen/  unh  ihn 
aus  t>enen  ganten  feiner  Verfolger  errettet* 
SDie  Gelegenheit  barau  mar  folgende: 

Baire  Gavudu ,   heS  SürftenS  23atterS 

«Brüher  tage  franef/  unh  meilen  man  an 
feinem  2luffommen  berameiffefe ,   lieffe  er 
feen  Miffionarium  ruffen  /   um  hon  ihme  hen 
©eegett  au  empfangen/  melchen  er  als  ein 
Mittel  Die  ©efunbheit  au  erhalten/  anfahe* 
(SS  mürbe  ihm  unterbracht  /   bau  her  Pater 
fchon  nahe  an  her  ©tabt  mdre;  ha  er  hann 

befähle/  einige  feiner  HauS*«Bebienten/  mie 
auch  etmelche  ©olbaten  entgegen  au  fehiefen/ 
hie  hen  trieftet  (Shren  halber  begleiteten* 
Stfit  hiefem  ©efolg  gienge  her  Miffionarius 
au  hen  ©tabt*$hor  hinein/  alimo  baSSrauer* 
©piel/  fo  ich  erft  berühret  hab/  gcfpielet 
wurhe.  (Sr  menbete  haS  Slngeficht  gana  ernft* 
haft  hahin ,   als  molte  er  hie  jenige/  hie  ha 
Perfammlet  maren ,   beobachten ,   unh  gienge 
feinen  «Seg  metter*  (SS  brauchte  nichts  an* 
hereS/  hie  9?otte  aus  einanher  au  treiben  ; 

fie  fürchteten/  baff  her  «prieffer/  weit  er  hem 
«PaUaft  augienge,  bep  hen  Sürftlichen  ©e* 
rieht  feine  Klagen  einlege/  unh  meilen  fie  (ich 
megen  ihren  unrechtmäßigen  Verfahren  fchul* 
big  muften ,   theilten  fie  fich  alfobaih  aus  ein* 
anher/  unh  liefen  hem  Ü?eubef ehrten  alle 
Srepbeit  au  entweichen/  nachhem  jte  ihn  amep 

Sag  unh  amep  «flacht  aufgehaiten  hatten* 
(Die  «Befudjung ,   melche  her  Miffionarius 

bep  hen  «prinaen  abftattete/lieffe  mit  wolftanbi* 
gec  £>offichfeit  ab.  9)?an  führte  ihn  in  ei* 
nen  ©aal  /   mohin  fich  her  Surft  hat  über* 

tragen  laßen, ,   «Jflan  hieffe  hen  Pater  auf  ei* 
nen  Teppich  hör  hen  branden  nieberfepen/ 
melcher  hoch  ligen  hlihe/  meilen  cS  hte^rand* 
heit  nicht  anherft  aulieffe.  £)er  Miffionarius 
hrehete  böS  ©efprach  gleich  auf  einen  allet* 
litgen  ©Ott ,   auf  hie  (Srlofung  heS  «Jflenfcb* 
liehen  ©efchlechtS/  auf  hie  «flothmenbigfeif/ 
unfere  ©eligfeit  ficher  au  feilen/ unh  fo  fort: 
er  gäbe  hem  dürften/  meil  011  helfen  franef* 
heit  her  böfe  $einh  einen  gtoffen  2lntheil  a«  ha* 
ben  geglaubet  murhe,  ein  3of)anneS(Sbange* 
lium/  welches  er  mit  (Shrenbietigfeit  amtah* 
me  /   unh  bep  [ich  au  halten  bespräche.  £)ie 
©chmeraen,  fo  her  brande  auSauftehen  hat* 
te/  unh  hie  ©orgfalt  heren  «Bebienten/  thn 
au  troffen/  unterbrachen  haS  ©ef^rdch  of* 
termalen ;   hahero  her  Pater  harfür  hielte/ 
hiefe  er  jte  «Befuchung  nicht  Idnger  hinaus  au 
aieheit;  er  ftunhe  hann  auf  /   beurlaubte  fich/ 
unh  würbe  mit  eben  jenem  ©efolg ,   mit  mel* 
ehern  er  hahin  gekommen/  aurud  begleitet* 

£>en  anherten  $ag  fchidte  her  «Priefter 
einen  Satechiften ,   hen  dürften  an  befuchen* 
(Sr  murhe  mit  befto  größerer  ̂ reunhlichfeit 
empfangen/  je  befer  her  brande  fich  befun* 
he.  tiefer  liefe  ftch  herauS/  baff/  mann  er 
feine  ©efunhheit  mteherum  erhielte/  er  jenem 
©Ott/  heme  mir  bienen/  £>and  abauftaf* 
ten  fommen/  unh  alle  acht  Sag  in  unfere 
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^irch/alha  ihn  anaubetten/ gehen molte.  5Turs 
aubor  hatte  einer  feiner  |>auS*55ehienten/ 
melcher  ein  (Shrijt  mare/  gebetten/  baff  ec 
an  hiefem  Sag  feine  Arbeit  Unterlaßen  barf* 
te  /   hamit  er  her  heiligen  «ü?eff  bepmohneu 
tonte/  melcheS  ihm  auch  her  Surft  gar  gern 
erlaubte/  mit  hem  «Bepfap :   SDaff  er  nicht 
gefinnet  fepc/  ftch  einem  fo  heiligen  SSerct 
au  wibetfepen* 

«J3?an  hatte  hem  Miffionario  hie  ©eföbiV 
tn  melcher  ftch  her  Sürft  befanhe/  nicht  ent* 
bedet/  noch  hie  Urfach  heren  ©chmeraen, 
melche  man  amar  nicht  für  tohlich  hielte/  $u 

ernennen  gegeben;  hahero  er  fich  auch  mit  he# 
me  befrihiget/  baff  erben  «Seg  au  helfen  $8e# 
fehrung  für  hi^mal  erbfnet  hdtte/tn  herSuher# 
mt-,  ha^  er  entmeher  hurch  fich  felbft/  über 
hurch  einen  ßatechiften  haS  angefangene 
2£erd  hoiienhen  murhe*  (SS  mare  aber  fei* 
ne  Seit  harau;  bann  hen  hritten  $ag  befan# 
he  ftch  her  Surft  fchlechter/  meilen  man  ihm 
fo  hiele  ofnenhe  5lranepen  eingegeben/  haf 
er  haröurch  in  hie  §ob*$ingft  Per  freie/  unh 
gdnalich  bon©innen  fame.  (Sr  hatte  feine®  6* 
pen  bep  ftch  5   bann  er  fchott  angefangen ,   hie 
5Barheit  unferS  ©laubenS  au  erf  ennen.  5(Panti 
©Ott  hurch  feine  35armheraigfeit  jeneS/  ma$ 
hie  $?enfchen  unöollenhet  gelafen/ nicht  gdna# 
lieh  hoüenhet  hat/  fo  fbnnen  mir  nichts  an* 
hereS  thuett/  als  hen  2ibgrunb  feiner  Urt|>cf* 
len  anbetten*  Unterheffen  ift  her  ©eegen 
©OtteS  hon  hiefem  |)auS  nicht  abgemichen; 
mafen  nach  hem  $ob  heS  SürftenS  eine  gan* 
ae  Haushaltung  feiner  33ehienten  hie  ©nah 
heS  $aufS  empfangen* 

Unfer  neubefebrte  Leo  murhe  nicht  lang 
in  feiner  Siube  gelaffen*  >Dic  Daiferis ,   aus 
heren  Hdnhen  er  leptlich  glüdltch  entgangen/ 
fchlugen  fiel)  au  einigen  feiner  5lnhermanh* 
ten/  unh  erfldrten  ihn/  als  einen  hott  feiner 
(Saffe  ober  ©efdhlechtS  *   9?ang  3Serftoffe* 
neu/  melcheS  eine  überaus  empftnhltch« 

Prüfung  in  htefen  ?dnhern  ift*  «Seilen  aber 
hie  übrige  hon  feinem  ©efchlecht  hiefem 
©chlui?  nicht  bepjtelen/  lieffen  fte  ftch  nicht 
befdnftigen/  fonhern  herftelen  noch  auf  neue 
(Srftnbungen/  ihn  au  ftüraen*  Leo,  melcher 
hon  allen  heut/  maS  man  mther  ihn  anfpon# 
ne/  hoUfommene  Nachricht  hatte/  entf^lof* 
feftch/  frepmiUig  au  emmeichen/  unh  fein 
H<tuS  famt  feinen  ©ütern/  melche  er  mit 
feinem  £>etl  nicht  au  heremigett  muffe f   im 
©tich  a«  Men.  @r  entmine  alfo  in  haS 
Sürftentum  Ponganur ,   aümo  ihn/  nach  me# 
ntgen  Monaten  ein  Shriftltcher  $oh  au  hen 

©enuff  /   mie  glaublich  /   jener  «Belohnung 
überfepet/  melche  feine  ©ehult  unh  feine 
©tanhhaftigfeit  im  Glauben  herhienet  hat* 

«flach  biefen  SSerlurft  hatte  ̂ onftantia/ 
hie  (She*Srau  heS  9?eubef ehrten/  frtfehe  2ln* 

fechtungen  auSauftehen.  2)te  ©taht  Pon- 
ganur murhe  hon  henen  bohren  herheeret; 

mithin  mare  fie  geamungen  /   ihre  5tiuher  aus 
<p  5   einem 
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einem  (Elenb  in  bag  andere  zu  führen,  unb  biß  grauen  unb  Sungfrauen  wegen  ihrer (Ein* 
alfo  betitele  fie  in  bie  duferße  Stoth«  (Eg  gejogenheit  unb  (Ehrbarfeit  fonbetüch  feerbte* 
wate  zwar  in  ihrer  Sföacht  ,   allen  biefen  nen  geruhmet  zu  werben/  würbe  eine  aug  th* 
9)?ühefeligfeiten  abzuhelfen,  wann  fie  fid)  nen  feon  ©Ott  511  ben  wagten  ©lauben  be* 
mit  ihren  Slnfeerwanbten  nur  hdtte  bereinig  ruffen  /   «nb  zwar  mit  mercfwürbigeit  Um^ 
gen  wollen;  allein  fie  batte  ihren  ©lauben  ftdnbeu*  Gefeor  baß  fie  bie  klugen  511  ben 
in  bie  ©efaht  gefegt/  um  beiTentwillen  fie  ©tauben^fecbt  eröfnete,  befanbe  fie  fich  in 
hoch  alleg  zu  berliehten  bereitet  wate.  ©ie  einet  gefährlichen  ©elegenheit ,   in  welcher 
lebte  alfo  in  ihrer  Slrmut  unb  Kummer  ganz  fie  ihre  (Ehr  wtber  bie  Otei&ungen  eineg  aug 
jufrieben/weilen  fie  auf  foldje  Sßßeig  beg  foft*  ihrer  greunbfchaft  fchuizen  rnufte.  liefet/ 
baren  @d)aije$  fich  berftcheret  fahe*  ©ie  bamtt  er  fich  wegen  ber  fchtmpßichen  Sibwet* 
ermahnete  ihre  5tinber  ohne  Unterlaß  zubcr  fung  rdchen  tonte/  nähme  feine  Sußucht  zu 
Geftdnbigfeit,  unb  fturbe  enblicb  in  ihrem  ber  @chwarz*Äunfl,  unb  benen  Saubereren/ 
(Elenb,  nachbem  fie  ihre  Äinber  befchworen/  fo/  wie  fie  eg  augfagt.  3«  ber  Shat,  fie 
baß  fie  bon  bem  3Beg,  ber  ihren  Gatter  in  fiele  in  einen  beten  jenigen  Suftdnben,  aug 
ben  Fimmel  geleitet  hatte/  auch  fie/  ihre  beten  £artndcfigfeit  unb  fonberbaren  $Sür* 
«ß?utter,  halb  bahin  bringen  würbe/  nieraa*  düngen  bie  Snbianifche  geib*Sirzte  einhellig 
len  abweichen  foltern  fchlofen-,  baß  er  nid)t  natürlich  /   unb  baß 

SDer  ©chwaget  beg  Leo  hatte  zu  glet*  bag  einzige  Mittel/  weicheg  manba  ergreife 
eher  Seit  mit  ihm  ben  Sauf  empfangen*  (Ein  fen  taute /   fepe/  her  benen  jenigen  £ülf  fu* 
eraltete  (Engbrüftigfeit  g eftattete  ihm  nicht  eben/  welche  bag  ©eheimnuß  beffzen,  ber* 
mehr/  feinen  zeitlichen  ©efchdften  abzuwar*  gleiten  zauberifche  SOBörct ungen  aufzuheben, 
ten/  bahero  hielte  er  fich  nahenb  an  ber  Sftrch  ©ie  lieffe  bann  einen  Bramen  ruffen*  Oann 
auf/  allwo  er  täglich  bem  $til  $?eß*Opfer  eg  iß  (Euer  (Ehr würben  befannt/baßbie  Bra- 
bepwohnete*  Nachbem  er  ein  2>abt  in  allen  men  fowol  bie  Gorßeher  ber  ©chwarz*5funß, 
©hriftlichen  Slnbacbtg  *   Übungen  sugebracht  alg  beg  ©efa|eg  fepnb*  SDer  Adarvanam, 
hatte/  würbe  er  burch  einen  feligen  Sob  zu  bag  ift/  ber  feierte  Vedam,  lehret  bie  geheim 
ber  (Eron  feiner  Gerbfenßen  berufen.  £>a  me  Äunft  zu  zaubern,  unb  bie  Sauberen  zu 
feine  Ärancfheit  begunteüber|)anb  zu  nemen,  feerntdjten;  unb  biß  nennen  fie  bag 
rnufte  er  in  bag  S)orf  Candaveram,  allwo  er  Opfer,  unb  tnotb*  Opfer*  ($g  fepnb  erß 
ftine  Gehaufung  hatte ,   zuruef  f ehren.  Ob*  einige  3abr  feerßofen ,   baß  eg  einem  Bramen 
fchon  er  ber  einzige/  nicht  nur  in  feinem  £aug,  fein  Sehen  gefoßet  hat  /   alg  er  biefeg  Opfer 
fonbern  auch  im  ganzen  £)orf  wäre/  ber  fich  wtber  eine  §3etfon  feom  grojfen  Wehen  an* 
§u  ben  (Ehrißentum  befenn etc/  liefe  er  bod)  geßellethat*  Stfuthmaßltch  hat  et  ben  einen 
bag  (Ereu§  an  bie  SOSdnb  feineg  Stmmerg  mah*  £Bort  gefehlet/  ober  eine  feorgefchriebene  (Ee* 
len/ bamit  et/ wo  er  ftch  immer  hiuwenbetc/  remonte  auggelafcn ;   bann  bamalg,  fagt 
ftch  beg  Seibeng  unferg  (Erloferg  befto  leichter  man/  übertragt  ber  Seuffel  ben  gluch  mit  fei* 
erinneren  möchte.  (Er  empßenge  bie  leiten  ner  SSBürcfung  auf  ben  Opfer*sPfaffen  felbft. 
©acramenten  mit  möglichfter  Subereitung*  $?an  rebet  aühier  annoch  feon  ber  Gege* 
SOßetlen  berSatechiß  nicht  beftdnbig  ihm  bep*  benheit ,   weldte  ftch  feor  fünf  unb  zwanzig 

ftehen  fönte/  befähle  er  feinen  !>aug*Seuten/  Sahren  zugetragen  hat/  alg  nemlid)  Baila- 
baß  fie  ihm  hinführo  öfterg  biefe  Sßßort  zufpre*  puram  feon  bem  Ärtegg*|)eer  beg  M^iflur  be* 
chen  folten :   iDencEet:  <xn  yjtfum  Cprifittm.  lageret  würbe*  (Ein  Brame  feermeinte/  baß 
Unb  wann  er  außer  [ich  wäre/  btaudjte  e$  erbagfeinblicheUnternemmenburchbte3au* 
itichtg  aitberg/  ihn  wieberum  zu  ftch  zu  brin*  ber*^raft  zu  ntchtg  machen  /   unb  alfo  fein 
gen  /   alg  nur  biefe  2Bort  zu  fprechen.  SSatterlanb  erhalten  fönte*  (Er  feerfügte  ftch 

23tele  Sent  tn  (Europa  glauben  jeneg  un*  unter  wdhrenber  25elagernngnach  Garibon- 
gent/  wag  fie  feon  benen  feerh ejeten  /   feerzau*  da ,   einer  ndchft  gelegenen  ©töbt  /   unb  ba 
betten/  befeßenen  unb  bergleichen  Gingen/  er  bie  in  ben  Adarvanam  feorgefchriebene  (Ee* 
bie  feon  ber  ©<hwat;*$unft  herrühren  ,   er*  remonte  feerrichtete ,   paefte  ihn  ber  Seuffel 
Sehlen  hören»  ©ölten  biefe  nur  ein  einigeg  an/  unb  brachte  ihn  tn  2lugenblicf  um.  SDte 
Sahr  unter  benen  Reiben  zubringen ,   würben  ienige  /   bie  ihm  tn  ben  Opfer  geholfen/  nah* 
fie  in  allen  biefen  ©tuefen  halb  überwtefen  men  einen  gleichen  Sluggang.  3ch  rebete  feon 
fepn.  @g  gibt  bergleichen  feielfdltige/  fowol  biefer  ®ef(|td>t  mit  einem  Brame,  welker 
bep  benen  ©eiehrten,  alg  bep  bem  ̂ öfeel  feine  ©üter  zu  Garibonda  hat,  alö  sroeif!e*= 
ungezweifelte  unb  wahre  Gegebenheiten ;   unb  te  td)  barait;  er  nennete  mir  alfobalb  ben 
wäre  eg  fehr  hart  zu  glauben,baß  bergleichen  Opfer^fafen  mit  tarnen,  unb  erjehlte  mir 
SufdU ,   wel^e  auch  bie  gröfte  geinb  beg  bie  übrige  Umftdnbe  biefer  Gegebenheit» 
(Ebtiftentumg  fähig  fepnb  zu  überzetgen/bep  je*  (Euer  Shrwürben  wollen  mir  biefen  Um* 
nen  felhfen,  bie  folche  erfahren,  lauter  (Ein*  fchweif  feerzeihen  t   anje^o  fomme  ich  wtebe* 
btlbungen,  unb  Gerhlenbnngen  fepn  folten*  rum  zu  unfercr  .Stranden*  £>er  Brame,  ben 

3n  einem  ©efchlecht,  aug  welchem  no<^  fie  hatte  rufen  Iafen,beohachtete  in  ber  3Banb 
ntemanb  ein  (Ehrift  worben,  unb  in  welchem,  einen  ht«  unb  her  lauffenben  3ti^;  ba  feilet^ 

er 
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er  fi'dE)/  als  wäre  er  Pon  einer  ©attung  et*  ein/  bureb  welc^eö  fte  ihm eine  befonbereZbr ner  EöerpcE ung  öBerfaUen ,   unb  fagte :   „   3c b   bezeigen  woUen.  ©in  junger  Wenfcb  pon  ei* 
„   bube  bie  Queue  euer  Krancfbeit  entbeefet.  nem  änfebnlicben  ©efcblec bt  C liemlicb  beS  Sür* 
„   Schaobudu,  ber  @cblangen*©ott  bat  in  ften  Pon  ßaUapuram  felbft)  UeflTe  ftcb/  p   $8er* 
„   biefer  Wauer  eingeEebret  /   euch  p   befu*  fdiimpfung  beS  ©ogenS  jwep  bis  brepmal 
«   eben ;   befrembet  euch  nicht/  wann  er  eue*  feine  £aar*SocEen  abfebnetbeu/  bie  aber  gar 
„   re  Otube  ftüfwet;  was  habt  tbr  ibnt  für  balb/f  wie  borbitt/  eingekochten  unb  pfamm 
»   eine  ©br  erwiefen?  liebtet  unten  an  ber  gebrabet  naebwuebfen.  Oer  ©6$/  ober  ber 
„   Wauer  ein  EleitteS  2lltdrlein  auf/  unb  pn*  ©og*Seuffel/  um  ficb  an  ben  Snncfer  wegen 
„   bet  täglich  barauf  eitt  0?aucb  ̂    SOBercf  an.  beS  ibme  pgefügten  ©cbimpfS  p   rdeben/ 
@ie  tbate  eS;  aber  an  ftatt  etneS  SeufelS/  m achte  swar/bab  er  in  eine  dufierfte@cb wach* 
ber  fte  qudlete/  fabe  fte  ficb  Pon  einem  galt*  beit  fowol  beS  SetbS  alS  beS  33ernunftS  fte* 
Sen  &eer  beren  böfen  ©eiftern  gedngftiget.  Ie :   er  erhielte  aber  bie  Porige  SetbS*Krdften/ 
©te  nabme  ihre  Suflucbt  P   ben  Sauber*  unb  bie  Püüige  Wunterfett  feines  QSevftanbS 
©prueb  noch  einmal/  unb  liejfe  einen  anbe*  wieber7  alSbalb  er  ben  Sauf  begebret  unb 
ren  SeufelS  *   95anner  rufen/  welchem  ber  empfangen  batte.  5iuc&  bie  |>aar/  bie  man 
•Öanbel  nicht  befer  gelunge/  alS  bem  erften.  ibm  in  ©egenwart  beS  Miffionarii  abge* 
Oer  Teufel  fteUte  ihrer  Perwtrrten  ©inbtl*  febnitten ,   blieben  fünftigbin  in  ihrer  natür* 
bung  alle  Ütdcbt  erfcbtecfltcbe  ©efpenf er  Por /   lieben  Orbnuug.  3Dtefe  S3egebenbeit/in  ®e* 
welche  Qual  fte  bermafieu  erfdwpfte  unb  aus*  feUfcbaft  beS  @brif  lieb  *   unb  auferbaulicbett 
mergelte/  baf?  fte  nicht  mehr  aufbenen  $üf*  SQBanbel^/  welchen  biefer  anfebnücbe  Üteube* 
fen  fteben  funtc*  ©olcber  @ef alten  jebretc  lehrte  Pott  felber  Seit  an  gefübret/  bat  in 
fte  febon  in  baS  feebfe  Wouat  ab/  bis  fte  ficb  bem  ganjen  SlecEe«  ein  grojfeS  2luffeben  Per* 
gubenMiffionariumgewenbet.  ©S  wäre  nicht  urfacbet. 
hart/  fte  p   ben  ©briftlicben  ©lauben  pbe*  ©in  anberer  £eib ,   ber  in  beS  SürftenS 
reben;  fte  ft  enge  noch  betreiben  Sag  an  /   ficb  2>tenfen  ftebet/  unb  aus  befen  ©efcblecbt 
tnbenen  ©ebeimnufen  unfereS  ©bttftentumS  noch  niemanb  getaufet  worben/  führte  fein 
unterrichten  p   lafen.  ErancfeS  SGBetb  in  bie  Kird).  Oie  Kraacfbeit/ 

Oaü  fte  warbaftig  Pon  bem  bofen  ©eif  Pott  welcher  fte  febon  mehrere  Saht*  geplaget 
eingenommen  unb  befefen  gewefen  /   ift  baber  wurbe/f ebriebe  man  bem  Teufel  p ;   bie  ©lenbe 
glaubwürbig/  weilen  fiebic  $arb  ihres  2in*  wäre  mit  bem  Krampf  ober  Sufammenpbung 
geftcbtS  Pon  Seit  p   Seit  erfaunltcb  dnberte ;   beren  ©pamt*5lbern  am  ganjen  Sefb  behaftet/ 
anberemal  aber  überfielen  fte  fo  gewaltige  unb  litte  abfebeuliebe  Krümmungen  unb  Q3er* 
58erpdungen  /   ba§  fte  ihr  allen  ©ebraueb  wenbungen  beren  Firmen  /bep  welchen  nichts 
beren  dufferltcben  ©innen  bemmeten/  boeb  natürlisheS  su  fepn  fchtene.  S)aS  SBepb^ 
ben  33erfianb  unb  bie  (SrEarnttnufnicbt  be*  SEBafer/  mit  bem  fte  ber  Mifllonarius  be* 
nahmen.  Unter  biefen  Qhnmddbiten ,   ba  fpri$te/  batte  fte  Eaum  berühret/  ba  würbe 
man  fürchtete/  bafj  eS  mit  ihrem  Üeben  ge*  fte  Pon  bem  befttgften  ©lieber*9?e.ifen  über* 
febeben  wäre/  liefe  fte  ber  Miffionarius  in  fallen.  SlUein  biefeS  wäre  auch  baS  legte/ 

bie  Kircb  tragen/  unbertbetlte  tbr  ben  heilt*  fo  fte  erfahren  mufte;  ft'e  erhielte  in  Eurier 
gen  Sauf.  Ob  man  fte  febon  auf  einem  ©tupl  Seit  ihre  PoUtge  ©efunbbcit/  bie  fte  febon  6. 
niebergefeget  batte/  wäre  boeb  nütbig/  baf  Saht  lang  Perlobren  batte,  ©ie/tbr  Wann/ 
fte  pon  brepen  ̂ perfonen  gehalten  würbe/  bis  unb  ihre  jwep  3ieb*Kinber  Perlangten/  unb 
an  bie  SEBort  ber  S5efcbworung ,   ba  ihre  2lu*  empftengeti  ben  tauf, 
gen  Eiar  würben/  unb  ihre  Graften  pruct  ©eit  jwep  fahren  haben  Perfcbtebene  $tn* 
Eamen :   unter  benen  übrigen  Zeremonien  wa*  ganiften  ihrem  unPerfcbamten  ©o|en  abge* 
re  fte  ihrer  felbft  mdebtig/  unb  als  ber  $rte*  faget/  unb  ben  ©lauben  an  ben  wahren 
fter  aus  ber  JEircb  giengey  tratte  fte  berPor/  ©Ott  angenommen.  OiefeS  ©efcblecbt  tf 
ibme  p   fagett/  ba§  fie  ftcb  recht  gut  bejtnbe.  am  aüerweiteften  Pon  bem  Zbriftlicben  ©e* 
Oie  folgenbe  Seit  beftdttigte  bie  SEBarbeit  fag  entfernet/  wegen  ber  93efcbwernu§/  bie 
ihrer  ©enefuug.  ftcb  einftnbet/  ben  ©o^eu/  weiter  baS  ei* 

9inua/  bann  biefen  9?gmen  batte  man  nige  Kenn*Seid)eu  biefeS  ©efcbledjtS  tft/Unb) 
ihr  bepgeleg t,  gienge  p   allen  benen/  wel^e  welchen  fte  allzeit  bep  ihnen  tragen  müfen/ 
Sengen  ihrer  Qual  unb  2lngft  gewefen  wa*  abplegen  unb  p   Petlafcn.  Ztn  wol*  ange* 
ren/  unb  niemanb  Permercfte  binfüro  baS  febener  ©olbfebmib  aus  biefer  Zafte/  als 
geringfte  Seteben  einer  Krancf beit  an  tbr.  welcher  bie  Ober*2iufjfcbt  beren  Kunft*  unb 

Unter  benen  ©oben  biefeS  2anbS  gibt  eS  anberen  ©tucEen  bep  £of  batte ,   wäre  in  er* 
einen  Pon  befonberer  ©eftalt/  welcher  auf  ne  UnftnnigEeit  unb  fo  heftige  5ingrif  ber 
bem  SEBürbel  beS  Haupts  Pier  btS  fünf  |)aar*  Siaferep  Perfallen  /   ba§  man  gemüjfiget  wa* 
^ocEen  in  ©eftalt  eines  ©tricES  pfamm  ge*  u,  ihn  mit  einer  Kette  p   fe(Tdn.  ©ein 
floebtentraget/  unb  ben  fte  unter  bem  9?a*  SEBetb/  naebbem  fte  alle  Wittel  /   bie  ihr  bie 
men  beS  Guruna.dudu  anbetten,  ©eine  Siebe/  unb  ihr  eigener  Eftub  eiuratben  Eonte/ 
Verehrer  flechten  ihre  ̂ >aar  auf  gleiche  2irt  Pergebens  angewenbet  jpatte/  wanbte  ficb  p -   "   ber 
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Der  $irch  Seg  wahren  ©Otteg*  ©te  IiefTe  welche  ftd^  j[el>cr^ett/  vjoit  ©eiten  Seren  utt? 

ftcf>  uns  ihre  Sochter  in  Senen  ©laubetig?  gläubigen  2lnperwanbten  SerPor  traten/  be? 
SCßnrbeiten  unterrichten:  fte  warffen  fowol  müffigten  fte,  mit  Senenfelbigen  fehr  Porfich? 
eine  alg  Sie  anSere  Sen  gingan  ?   ©open  Pon  tig  umsugehen.  5lüein  ihre  ©efcijicflichteit 

f ich,  uns  nachSemebie$rob?3eit  aug  wäre,  uns  ihr  (Eifer  machten  Siefer  ©org  balS  ein 

IiefTe  man  fte  m   Sen  heiligen  Sauf.  @nS.  ©Ott  gäbe  ihr  ein/  Sag  fte  (ich  um 

SSren  Wann  betreffenS ,   würben  feine  Sie  «Befeurung  ihrer  SlnPerwanbten  felbft 
Slnfau  fowol  Ser  3ahl  alg  Set  £eftigfeit  nach  bewerben  folte ;   fte  beftr ebete  ftch  Seifen  fo 

geminSeret;  er  bliebe  jewetlen  eine  geraume  heftig/  Sag  fte  Ser  Miflionarius  feinen  Säte? 

Seit  ruhig/  Sag  man,  ihn  su  unterweifen,  chiften  ofterg  &u  einen  «Bepfpiel  Porftellete. 

genugfame  ©tunben  funSe:  er  horte  Sie  ge?  «ftachbem  fte  Piere  SarPon  su  Sen  Sauf  he? 
fung  Seren  «Büchern,  welche  Sott  Sem  ©e?  fbrberet  hatte/  glaubte  fte  fichnunmehro  ge? 

faß  ©Otteg  banbien,  gern  an;  er  empften?  nugfam  unterftü£et  su  fepn:  fte  empfange 
ge  Sen  Miflionarium ,   wie  auch  Sie/  welche  Sen  Sauf/  Soch  ohne  wiffen  threg  Wanng, 

ihn  pon  Senen  ©einigen  befuchten/  mit  ge?  unS  IiefTe  auch  eineg  ihrer  ßinber  su  gleicher 
wohnlicher  |>6flicSteit :   enSUch  PerdnSerte  Seit  Siefer  ©naS  tbeilbafttg  machen*  ©ie 

ftch  feine  Unfinnigteit  in  ein  linSifche  Sin?  wurSe  Wargaretha  benamfet. 
falt.  £>och  hatte  ihm  ©Ott  fo  Piel  Seit  nnS  Sine  turse  SOBeil  nach  ihren  Sauf  wurSe 

©ebrauch  Seg  «Berftanbg  Pergonnet ,   alg  Sie  einer  ihrer  «Brühern  gefährlich  tränet;  fte 
«Barhett  m   erfennen,  unS  ihn/  Sen  Sauf  wuftebie©ach/UHangefebenSegWigtraueng 

SU  empfangen/  fähig  in  machen/  nothigge?  unbber«8orforg  ihrer  £eibnifchen«Befreunb? 
wefen;  welche  ©naS  ihme  nu&licber,  alg  Sie  ten/alfo  ansuftellen,  Sag  fte  mehrmalen  einen 

©efunSheit/  ja  Sefto  foflbarer  wäre/  je  we?  Satechiften  in  Sag  &aug  Seg  ßranefen  hin? 

itiger  fte  bet)  ihme  in©efahr  ftunSe/  Perlob?  ein  brachte/  welcher  ihn/  nach  genugfamer 
ren  su  gehen.  Unterweifung/Por  feinen  SoS  tauffete.  3hr 

UnterSejTen  hatten  Sie  neue  Shriftinnen  Wann  U tte  «ttacbrichtbaPon,  unS  argwob? 
PerfchieSene  2lnft6g  augsujieben.  ©ie  mu?  nete/Sag  fte  Sag  Shriftliche  ©efap  angenom? 

ften  harte  ©chmdhungen  Pon  Sem  Guru  Ser  men  bdtte.  2lug  $orcht ,   Sag  Siefeg  Unter? 

ginaaniften  übertragen  /   unS  hatten  noch  Pie?  nemmen  feineg  SGBetbg  ihme  Pon  ©eiten  feiner 

leg  su  leihen ,   big  Sag  fte  Sen  ganzen  ©ewalt  £eibnifchen  JBefreunSten  nicht  einige  ©trit? 

ablehneten/  mit  welchem  er  auf  faSrmtge,  tigfeiten  Perurfachte/  wolteer  in  Ser  ©ach 

Sag  fie  Sen  gingan  wieSerum  auf  fich  nemmen  eine  ©   ewigbeit  haben.  SDahero ,   fo  balS  Sie 

folten.  £>och  hat  Sie  ©tanSSaftigfeit  Sie?  geich?«8egdngnug  ihreg  «Bruberg  PoUenSet 
fer  «Jteubetehrten  enSlicb  obgefaget,  unS  tb?  wäre  /   befähle  er  ihr/  mit  ihme  in  ©efeUfchaft 

me  Sag  ©tiUfchweigen  auferleget,  ©ie  wur?  Seren  übrigen  Reihen  su  einen  ©ohen?ffaf* 

Sen  freilich  wol  eine  gr&ffere  «Befchwernug  fen  su  gehen.  Oiefer  theilte  ihnen  «Blumen 
gefunSen  haben/  wann  fte  (ich  nur  auf  Sag  aug,  welche  Porhero  Sem  Seuffel  waren  ge« 

nitnSefte  hatten  fehreefen  lajfen.  ©ie  haben  opferet  worSen.  Wargaretha/ welcöer/gleich 

anjeßo  Surch  ihre  unerfchrocfene  «Befannt?  Senen  anSeren,  eine  SaPon  angebotten  wurSe, 

nug  Seg  ©laubeng  ftch  einen  gdnslichen  §rie?  weigerte  fich  beftdnsig  Siefelbe  ansunemmen. 

Sen  oerfchgffet ,   welchen  su  ftohren  auch  Ser  3br  Wann,  Ser  auf  aüeg  acht  hatte/  liefc 

Guru  fich  nicht  mehr  unterfangen  wirb*  fe  feine  Unsufribenbeit  nicht  merefen,  big 

Sch  tonte  (Euer  (^bewürben  eine  Wenge  Sag  er  nach  £aug  tarne.  3u  £aug  ftraffe? 

«Benfpiel ,   Pon  Sergleicben  ©tanShaftigteit  te  er  fie  wegen  Ser  /   wie  er  glaubte,  ihm  in 

unferer  ’Jieubetebrten  bepbringen;  allein  Sie  Ser  öffentlichen  «Berfammlung  Perurfachte« 

Mr  je  eineg  «Briefg  geftattet  mir  Siefeg  nicht*  «Befchimpfung  mit  harten  ©chmah  ?   «SBortcn, 
©uer  (ShrmurSett  laffen  ftch  noch  belieben, ei?  unS  erklärte  fich.  Sag  er  in  feinem  £aug 

neg,  fo  ich  nicht  umgehen  tan,  ansubbren*  nicht  tonnte  jwep ©otter  haben,  einen  nem? 

(Sine  SU  Ballapuram  perheprathete  grau  leb?  lieh  für  ftch,  uns  Sen  anSeren  für  feinSGBeib. 

te  Piele  Sahr  nach  Sen  Shriftlichen  ©efa|,  Wargaretha  antwortete:  „   @g  ijt  leicht, 

auch  in  Witte  Seren  Reiben ;   fte  hatte  ftch  „   Sag  wir  eineg  werSen;  gehe  Su  mit  mir  in 

Surch  Sie  9Seuglaubige  Sarinnen  unterwei?  „   Sie  @briftlicbe  $irch,  fo  werSen  wir  nur 

fen  laffen,  alg  mit  welchen  fie  einen  öfteren  „   einen  ©Ott  haben ,   welcher  Ser  wahre 

Umgang  gepflogen:  fie  wufte  Sie  ©ach  fo  „   ©Ott iflr*  «ÖSilftSumichauchPerfuhren? 
flug  ansufchtcfen ,   Sag  fie,  ohne  ihrem  @he?  „   Perfekte  Ser  Wann:  Sag  foll  aber  nicht 

Wann  su  migfallen,  weSer  an  Ser  «Bereh?  „   gefchehen;  Su  muft  ohne  SSßiberreS  jenen 

rung  Seren  falfchen  ©Ottern ,   welche  in  iS?  „   5£Beg  abfagen,  welchen  alle  geute  migbtj? 

rer  öaughaltung  Porgenommen  wurSe,  we?  „   ligen,  unS  welcher  ftch  auf  mich  nicht  fchi? 
Ser  an  einer  anSeren  Slbgbtterep  jemaleng  „   <fet.  3u  Siefen  aber  werbe  ich  niemalen 

Sbeil  nähme*  UnterSejTen  hielte  fte  ihre  „   einwiUigen,  fagte  Sie  Üteubetehrte.  2luf 

«Betehrung  geheim ,   uns  Perfdjobe ,   ftch  tauf?  Siefe  SBort  ergriffe  Ser  Wann,  Pon  Sem  3orn 

fensulaiTen,  big  Sag  fte  ihren  dlteren  ©ohn  übereilet,  feinen  ©abel,  unS  &rohete  ,   ihr 

Perheprathrt  hatte.  &Ü  SBefchwernuffen,  Sen  $opf  su  fpalten.  Wargaretha  fniete 
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fiterer  /   imt>  fa^te  ihnt/  er  hätte  bie  GolI* 
ma#t/  auf  fte  $ü  suhauen.  2luf  baS  ©ei#rep/ 
fo  im|>auS  entftuiit>C/  liefen  swep  (giften 
miS  ber  9?a#barf#aft  herbei  unb  legten  fi# 
in  baS  Mittel.  „   21#  I   was  nemmet  ihr 
„   en#  um  mi#  an/  fagte  Margaretha  su 
„   ihnen  /   warum  laffet  ihr  ihn  ni#t  bollee 
„   ben/WaS  er  bor  hat?  „   Der  Mann  f#rit* 
te  au#  i?i#t  weiter.  @S  folte  ihm  wol  fefewer 
gefallen  feprt/  ft#  bott  einer  fo  grofen  ©anft* 
mut  unb  ©elaffenheit  ni#t  befänftigen  su 
lagen.  Sa  er  f#ämete  fi#  feiner  Übereilung 
wegen/  unb  ftenge  an  freunbii#er  su  reben. 
„   fSßaö  hatte  i#  fernerS  timen  fönnen/  alS 
„   i#  gethan  bab/  fagte  n,  unb  bu  fjaft 
„   bi#  ni#t  bewegen  Iafen?  SBie  fanft  bu 
„   bedangen ,   bag  wir  feepfammen  leben  ?   Du 
„   fanft  bi#  su  ber  ßbriften  *   $ir#  berfügen, 
„   unb  allbort  in  Qsinfamfeit  leben/  weilen 
„   bu  fie/  fo  unbilliger  £BeiS  beiner  greunb* 
„   f#aft  borgesogenbaff.  „   Margaretha  ant* 
WDrtete:  „   Da  bu  mi#  su  bir  in  beine  Ge* 
„   Häufung  genommen  baft/  haft  bu  bie  2ln* 
„   berwanbte  barsu  berufen :   et?  ift  billig/ 
»   bag  fie  au#  Sengen  unferer  @#eibung 
»»  feoen/  gleichwie  fie  Saugen  unferer  23er* 
„   mdblung  waren.  ©cbe  mi#  in  ihrer  ©e* 
„   gen  wart  als  eine  Shriftin  an,  unb  besei* 
j,  ge/bag  biefebie  Urfa#  fepe/warum  bu  mi# 
„   bon  bir  entlafeft;  alSbatw  werbe  i#  mi# 
„   su  ber  $ir#  begeben/  unb  allbort  wohnen. 
„   @o  lang  bu  biefeS  ni#t  tfrneft/  werbe  i# 
„   beine  Sieben  ni#t  anberf  anfehen/  alS  ie* 
„   ne/  bie  bu  öfters  wegen  gewifeti  |>auS* 
„   unb  2Birthf#aftS*$lagen  gethan  baff  /   unb 
„   wel#e  i#  bir  su  beleihen  f#on  gewöhnet 
„   bin. 

Dtefen  gansen  Verlauf  hat  Margaretha 
felbft  bem  Miffionario  alfo  ersehlet.  Dur# 
biefe  fo  hershaft  auSgeftanbene  Prüfung  hat 
fie  in  fo  weit  bie  Oberbanb  gewonnen ,   bag 
fie  nt#t  mehr  fo  behutfam  hanblen/  fonbern 
ihren  ©lauben  öffentlich  befennen  burftC/ben 
fie  eine  Seit  lang  in  ihrem  fersen  berborgen 
gehalten  hatte. 

@S  ift  (§uer  Qsbrroürben  befannt/  bag 
bie  alleinige  ©egenwart  beten  (Sbrtfteit  su 
benen  erffen  Seiten  ber  $ic#en/bie  Teufel  in 
benen  ©6|jen*Gilöetn  mehrmalen  ftumm  ge* 
ma#t  habe.  DiefeS  wiberfuhre  au#  unfe* 
rer  neubefeprten  Margaretha,  ©ie  fafe  ein* 
ftenS  in  einem  2Bittcfel  beS  SimmerS/ wo  man 
ben  Teufel  su  3ftath  fragte.  Der  SÖBeiffager 
fennete  fie  ni#t/  btcl  weniger  wufte  er /bag 
fte  eine  Qhrift in  wäre :   bo#  betennete  et/ 
ober  bielmehr  ber  Teufel  aus  feinem  Munb/ 
bag  er  fi#  fo  lang  /   alS  fte  gegenwärtig  wäre/ 
nicht  fönte  su  berftehen  gebeut  er  befähle/ 
bag  man  fte  hinweg  f#affete. 

©leicbermaffen  /   wie  eS  fi#  su  benen 
Seiten  ber  erffen  $it#en  ©DtteS  sugetra* 
gen  hat/  bag  nentli#ber  ©eift  ©DtteS  lie* 
ber  benen  Firmen/  als  benen  Reichen  ber 
Weltweit  xxix.  tyau 

SSBelt  ft#  mitgetheilet/  alfo  gcf#t#t  anje|o 

in  Snbtcn. (SS  beffnbet  fi#  unter  Dem  |>eer  bereu 
Maraften/  wel#e  Diefen  §beil  bon  Snbien 
alle  Saht  bur#ftrei#en/  ben  Tribut  ein* 
subringett/  eine  sahlrei#e  unb  auferbäulfffee 
€hriftenheit ,   wel#e  ben  SSBeg  su  grofen 
23efehrungen  bahnet ,   unb  btelen  bie  ©eie* 
genbeit/  su  ben  heiligen  Sauf  su  f ommern 

berf#afet. 
Die  gute  ?eut  haben  aus  ihrem  Mittel  ein 

Oberhaupt  erwählet/  wel#eSbie  ©teil  ei* 
neS  ©laubenS*gehrer  bertritt.  2llle  ©onntag 
Steren  fie  ein  grofeS  ©eselt  in  ̂ orm  einer 
Äir#e  auS:  allba  berfammlen  fi#  bie  @hri* 
fttn,  bie  ©laubenS*Sehr  unb  bie  @bti$li#e 
©ebetter  aufsufagen  unb  su  fpre#en.  Der 
Miffionarius  mufte  benen  ftrengen  2Sufen/ 

wel#e  fie  jenen/  bie  au#  nur  einmal  fi# 
babeo  einsufnben  uttterlafen  hatten/  auf* 
sulegen  pgegtert/  Einhalt  thuen/  unb  ihren 
unbef#eibenen  @ifer  mäffigen. 

(Sin  Maratten*Dficier/  na#bem  erbur# 
ein  J>eiltum/  wel#eS  ihme  ein  Shrifl  an  bem 
.£>ais  su  tragen  gegeben  hatte/  bon  bem  §eu* 
fei  wäre  befreiet  worben ,   hat  na#gebenhS 
gegen  bie  @hrif  liefe*  ßir#  fo  grofe  ̂ hretfe 
bietigfett  getragen/  bag  er  an  benen  bor* 
nehmften  geft'^agen  baS  9tau#*2Bercf  sum 
Opfer/  unb  fftr  bie  Rampen  baS  Oel  freu* 
gebigbepgetrageu/unb  weilen  ihm  biebanbS* 
©efä^e  tti#tgeftattetett/bager/  alS  ein^b* 
kt,  mit  feinen  ©olbaten/ alS  gemeinen ?en* 
reit/ unter  einem  ©eselt  bem  ©ebett  abmarte* 
U,  bliebe  u,  gegen  benfelben  über  /   etwas 
entfernet  fo  lang/  bis  ber  @OtteS*Dienft 
bollenbet  wate. 

2?a#bem  i#  ©uer  ©hrwürben  mit  etwel* 
#en  Gegebenheiten  unferer  neuen  Shriften 
unterhalten  h ah,  tan  i#  ni#t  umgehen/  be* 
rofelben  einige  2ta#ri#t  bon  benen  neuen 
$tt#en/  bie  wir  inbiefen|)eibntf#en  bän* 
bern  aufria;teu/  su  geben.  fepnb  fiebett 
ober  a#t  3ahr/  bag  wir  eine  simli#  f#öne 
gu  Vencatiguiry,  ber  |>aupt  *   ©tabt  biefeS 
iurftentumS  aufgert#tet  haben.  Da  eS  um 
ben  ©runb/  auf  wel#em  bie  ̂ ir#  folte  ge* 
bauet  werben/  sutfnm  wäre/  fanbe  ber  P. 
Gargam ,   ber  ft#  um  ben  Gau  angenommen 
hatte/  ©elegenhett  genug/  feine  ©ebuSt  $u 
üben.  3#  will  nichts  melben  bon  bem/  waS 
er  für  Gerf#uö/  was  für  Unbeftänbig*unb 
^altfinnigfeit/  waS  für  2Btberftanb  bon  ©ei* 
ten  beS  |>ofS  su  berfcfelucfe»  gehabt.  @r  ge* 
langte  bo#  bur#  feine  ©anftmui  unb  ©taub* 
haftigfeit  su  feinen  Sweet 

2US  an  einem  tag  ber  «prins  auSgienge/ 

frif#e  §uft  su  f#öpfen ,   wartete  ber  Pater 
bet)  feiner  SurucrEunft  auf  \\>n,  uttbüberga* 
be  ihme  feine  Gitt*©#rift.  @r  wurbe/Wie 
anberemal/  gan$  faltfinnig  borgelaffen;  aber 
ber  Miffionarius ,   wel#er  fi#  borgenommen 

hatte/  ihn  ni#t  «US  benen  2lugen  su  laifeu/ 
0   htS 
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bis  er  eitte  auberldfftge  Antwort  erhalten  bat?  au  Sag.  Allein  /   biefe  neue  $irc&  ?   ©pielc 
te  /   gienge  ibme  ftetS  on  ber  ©eite;  enblicö  blieben  nicht  lang  bei)  ihrer  «Kühe/  weilen 
naebbem  ein  geraume  Seit  mit  «Beflutung  ber  oofe  Setnb  gar  halb  ein  Ungewitter  au  er? 
beS  «warftallS  unb  beren  Surftlid)ett«Pferben  weefen  gewußt, 
berfloffen  wäre,  gienge  er  in  ben  Aubtena?  Unfere  ßirch  au  fchleiffen  bebienteer  ftc& 
©aal  i   aUwo  er  ben  Miflkmarium  mit  (Sb?  einer  togS?3eit.  AIS  bie  ©tabF  Vencati- 

ren  nieberftheu/  unb  ifmte  burefl  einen  Bra-  guiry  bon  benen  bohren  belageret  worbeiv 
men  berfchiebene  Stagen  bortragen  licffe*  «nbber  Surft  beobachtet  batte/  baß  er  bon 
Sch  will  glauben/  baß  ber  Surft  ein  benen  jener  ©eite  angegriffen  werbe ;   aUwo  bie 
Antworten  fein  «Bergungen  gefunben  habe/  $ircb  wäre/  fdflefte  er  einige  «Wannfcßaft 
maffen  ber  MiflTonarius  bte  (Srlaübnuß  beS  bahin/  ben  gemauerten  Umfang  berfelbigen 
©runbS  /   als  ben  Stacht  biefer  Unterrebung  meberaureiffen.  Gopola  Najudu ,   ein  ©djwa? 
babon  getragen ,   unb  würben  Officiet  aur  ger  beS  SürftenS ,   unb  Rangapa  Najudu,  ein 
©tunb  beorbret/  ben  $la§  für  bie  Kirchen  «Btuber  beS  SürftenS  bon  Cangondi,  wel? 
auSauftecfen.  che  einige  ®efchlechtS?@trittigfeiteii  heran? 

tont  hatte  man  ben  33 au  angefangen/  laffet  hatten/  fieberen  Aufenthalt  auVenca- 
ba  befuchte  ber  Surft  ben  Miffionarium.  ($r  tiguiry  au  fliehen/  fchlugen  fich  frepwißigaw 
hatte  für  feine  Wohnung  noch  feine  anbere/  biefer  «Wannfchaft ,   barmt  fte  ben  biSbero 
öK  eine  elenbe  bon  Saubrere?  augerichtete  heimlich  gehaltenen  «fraß  wiber  baS  (Sbriften? 
•Dutte.  „   Sch  feßdme  mich/  fagte  er  §u  tum  auSlaffen/ unb  ihren «Wutb an  ber dfird> 
„   ben  Surften/  (Suer  durchleucht  in  einem  abfüblen  fönten,  ©ie  biteben  fetneSwegS 
„   fo  übel  anffdnbtgen  Ort  au  empfangen,  ben  ben  «Befehl  beS  SürftenS:  bann  fte  riffelt 
„   der  Surft  aber  antwortete:$Banner  für  baS  $irch?dach  fowol/  als  baS  dach  beS 
„   euch  mol  anftdnbig  ift/  fo  ift  er  auch  für  baau  gehörigen  -bau feS  auch  herab/  ja  noch 
„   mich.  „   (Sr  fragte  nachmals,  was  jenes  einen  $beil  bonbem  ©emduer;  plünberten 
©emdblbe  /   fo  er  erblicfte ,   bebeute ;   unb  als  was  ihnen  geftele/unb  berbrennten  baSitörtge. 
thme  gefagt  worben/  baß  eS  bie  «Bilbnuß  ber  ©Ott  rdehete  ben  3Serluft  feiner  auf  fol* 
feligften  Sungfrau  wdre/  neigte  er  ftch  alfo?  che  2BeiS  berunehrten  unb  berheerten  $ird> 
halb  /   unb  gäbe  93?ercfmahle  einer  tieffeit  (Sh?  gar  balb.  (Sr  ftenge  bep  ben  Surften  an : 
renbietigfeit  bon  (ich.  bann  feine  ©tabt  würbe  gleichergeftalt  ge# 

«Bon  biefem  Sag  an  hat  er  au  benMiffio-  fchleiffet;  er  fonte  auch  fein  ©chloß ,   nid>t 
narium ,   ja  auch  für  bie  neue  Äirch ,   als  für  anberft  erhalten/  als  um  ein  anfehnlicheu  Sri? 
fein  eigenes  33au?3Bercf/  eine  Siebe  gewon?  but/  welchen  er  barfür  beaahlen  muffe,  die 
ucn.  (Sr  fame  monatlich  m*)/  auch  brep?  &wep  «Kabel?  Sübtet/  welche  bie  $irch  her«? 
mal  ben  Pater  au  befuchen;  er  aeigte  ein  33e?  wüftet/  wie  auch  alle  jene/  bie  au  ber  «Ber* 
lieben  über  bie  ©efprdd)  bon  bem  ©lauben/  heetung  Sbeil  gehabt/  fepnb  noch  auf  eine 
bon  welchem  er  biele  £ochfchdiHutg  unb  (Sh*  ärgere  2BeiS  geaüchttget  worben/  wie  ich  c$ 
renbietigfeit  au  hegen  fchiene.  «Wan  hatte  balb  eraehlen  werbe, 
bon  ber  ©chdrfe  feines  «BerftanbS  unb  bon  AIS  fich  baS  ftKofjrifche  $riegS?!)ßer  au* 
ber  Aufrichtigfeit  feines  ©emüthS  alles  @u?  ruef  gezogen  hatte/  hielten  wir  oft  um  bte 
teS  au  hoffen.  AUetn/  eben  biefe  ©efehief?  «ÜBieberherftelluag  unferer  tob/  aber  ber« 
liebfeit  unb  ©emütb£?@aben  waren  bie  Ur?  geblich/  an.  (Snblich  fchluge  man  uns  einen 
fad)/  baß  fein  geben  berfuraet  worben:  bann  anberen  ©runb ,   unweit  beS  Sürftlichere 
einige  Seit  barnacb  haben  ihm  bie  Bramen,  ©chloffeS/bor.  diefer«pia£  hatte  uns  awar; 
benen  er  ihren  üblen  SfBanbel  gar  au  flar  bor  wiber  bie  Ungemach  eines  Kriegs  gefchü^et/ 
Augen  legte/  ©ift  bepgebra^t.  9)?an  fan  aUein ,   er  wäre  fo  nabenb  an  bem  2BaU/  baff 
nicht  wiffen/  mit  was  für  einer  ©eftnnung  biefer  uns  bie  giechte  benähme/  zugleich  auch 
für  ben  ©lauben  er  geftorben  fepe ;   er  hatte  beren  hörigen  Soften ,   bie  wir  an  bie  erfte 
fchon  fo  biel  begriffen ,   baß  er  feinen  ©lau?  stirch  gewenbet  hatten/  uns  berluftigte.  3u? 
ben  feft  fteUcn  /   unb  fein  ̂ >era  aubeme  hdt^  beme/  ungeachtet  aller  $8efd)wernuffen/  bis 
te  wenben  fonnen/  beffen  heiliges  ®efa§  er  man  uns  gemacht/  erfentieten  wir  bie  eigen? 
unldngft  in  fein  Sürftentum  aufgenommen  nu$ige  Abfichten  beS^ofS/  alft/  baß  wir/ 
hatte,  diefer  Sürft  regierte  biefen  fleinen  gemelbeten  anaunemmen  /   unS  weiger? 
©taat  in  Anfehung  feiner  ©efchicflichfeit  unb  ten ,   unb  günftigere  Seiten  au  erwarten  ent? 
(Srfahrnuß  lebiglid)  unb  unmittelbar/ obfehon  fchloffen.  9Zai  awepen  Sahren  ließe  ber 
fein  33ruber  fo  wol  bamalen  /   alS  anje^o  ber  Miffionarius  bem  Surften  ben  (Sntwurf  einer 
warhafte  $tn  beffen  wäre.  Smfternuß  überreichen/  aus  beffen  ©elegen? 

^Sinnen  brep  ober  hier  Sahren  fame  bie?  heit  fagte  man  ihm  bie  (Srlaubnuß/bie  ßircö 
fe  neue  (Shriftenheit  au  einen  bollfommenen  auf  bem  alten  Ort  wieberum  aufaubaueiv 
5Bad)Stum/  unter  bem  @chu$  nernlid)  bie?  au. 
fer  awepen  Sutfteit/  unb  fie  bermehrte  fich  (Steige  $dg  nach  biefer  gegebenen  (Srlaub^ 
bermittelft  beS  @eegenS/weld)en  ©Ott  über  nuß  fame  ber  Sürft/ ben  Pater  in  feiner  $ird> 
bie  (Sbangelifche  ©aat  auSgoffe/  bon  3ag  su  befuchen  ✓   wie  übel  fie  auch  augerichtet 

wdre. 
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wäre,  de  Satte  eine  Stoffe  »tf>Sl  Seteit 

Officieren  urtt)  Bramen  in  feinen  ©efolg. 

Sette  fepnfe  inSgemcin  Settt,  welche  nur  su? 

suhoren  pflegen,  fea  hingegen  Dtefc  feurch  thre 

angebrachte Stagen,  ofcer  toermittelft  feeren 

Sinttnorten ,   feie  fte  auf  feie  ihnen  gefreute 

fragen  erfolge»  laffe»/tttefer©elegenfeeit  ju  et? 

ne»  ©laubenS?©treitt,  unfe  füglicfeereJSe? 

guemlichhett  einer  Unterrichtung  an  feie-panfe 
geben. 

©eit  feeme/  feafl  ihr  Vedam,  weichet  tb? 

re  geheiligte  53ücher  enthaltet/  nt  unjere 

£d nfe  gerathen ,   h aben  wir  jene  ©prutö  her? 

aus  gezogen/  welche  tauglich  fepnfe ,   fte  fee? 
ren  ©runfe?2Barheiten  unfereS  ©laubenS  su 

überweifen  /   unfe  ihre  Sibgottetep  über  feen 

Raufen  su  werfen*  £>ann  in  feem  Vedam 

ftnfeet  man  feie  Stnsigfeit  unfe  anfeere  St? 

genfehaften  ©OtteS:  feie  Unfterbltcbfett  feer 

©eel  tc.  2lüetn  feiefe  SBarheiten  futfeen  ftch 

nicht  anfeer  ft  fearittn/  als  wie  feie  ©olfe?5torn? 

lein  in  einem  (Saufe? kauften;  weilen  man 

übrigens  aUen  SGBuft  feeren  fmfetantfcbett©e? 

cten/  unfe  alle  Sntumen,  aus  welchen  ihr 

ganseS  ©ebdu  feer  SßBet^^ett  beftefeet,  in  fei? 
feem,  feer  Orfettung  nach/  antrift* 

©ie  SÜBetö ,   feie  wir  in  feem  ©trett  mit 

feenen  Bramen  feal ten/  heftehet  in  feem/  bafl 

wir  erftlich  in  aewiffen  ©runfe  ?   ©apen, 

welche  fte  feurch 'einen  gefunfeen  «SentunftS? 
(Schluß  in  ihrer  »Tt?»iSfeeit  mtgenom? 

men  feafeen  ,   überein  fommeu  ,   unfe  aus  fei? 

hem  uniaughare  folgen  heraus  sichen ,   hie? 

mit  ihnen/  öfter  ohne  $?uhe,  feie  Sulfthhett 

ihrer  Meinungen/  feie  fte  faft  feurchgehenfeS 

sulaffen  /   feor  Slugett  legen,  ©te  fearffen, 

abfonfeerlich  bep  einem  öffentlichen  ©trett, feie 

aus  ihren  Söüdjern  hergeholte  23eweiS?©run? 

fee  nicht  herwerffett  ,   unfe  noch  weniger  ton? 

nen fte  feie fearauS folgenfee  SöewetStumauS? 

fchlagen,  warnt  man  ihnen  aus  feenen  ©pru? 
chett  feeS  Vedams  felbft  fearthuet/  feaft  feie 

Sntumen/  feie  fte  erft  au  herwerffett  fepnfe 

geswungen  worfeen,  ein  $heil  i&reö  ©efapeS 
fepen.  „   , 

Sin  anfeerer  3Beg  einen  ©laubenS?©ttett 

an&utretten,  ift/  feie  «SBarfeett  unfe  Sinigfeit 

©OtteS  feurch  feie  wefentliche  «Sefcfereibung, 
ofeer  feurch  eine  aus  feem  Vedam  gesogene 

©teil  feft  su  fegen-  &iefeS  95uch  ift  bep  ih? 
nen  im  feöchften  Wehen,  unfe  weigeren  fte 

ftch  nicht  ,waS  aus  felhern  bepgebracht  wirfe/ 

lusulaffen*  teilen  man  nun  aus  feiefem 
Vedam  einige  ©teilen ,   feie  feie  Sinsigfeit, 

unfe  wiefeer  anfeere/  feie  feie  Vielheit  feeren 

©fettem  lehren/  anführen  mag/  fo  foftet  eS 

nicht  feiel/  ihnen  feie  uniaughare  2Q3ifeerfpre? 

chungen  ihres  ©efapeS,  als  welches  mit  ftch 
felbft  nicht  überein  fommet,  feor  klugen  su 
legen« 

£)er  Surft  hferete  uns  gern  an/  unfe  un? 
terlieffe  nicht,  immer  neue  feen  ©lauhen  he? 

.   treffenfee  fragen  an  uns  su  ftellen.  Sr  fedt? 
XPelt?^c>w  xxix.  £Vwtl* 

te  uns  eine  -pofnung  feiner  35efehrung  ma? 

efeen  !6nneit/wann  feie  Snfeianifche  Surften  we? 

gen  feielen  anfeeren  Urfache»  hon  feem  9?etch 

©OtteS  nicht  weiter  entfernet  waren/  als 

feaß  fie  ftch  feer  SBarheit  fo  hälfe  ergehen  fol? 

ten«  Snfeeffen  ift  eS  allseit  nuflich  für  fte, 

feafl  man  ihnen  feie  SßBarheit  herfunbige,  unfe, 

über  feie  2lhafetterep  in  ©egenwart  ihrer  et? 

frigften  «Sefdjüper  unfe  ©tü^en  obftegen,  ge? 
reichet  jefeerseit  sur  CSbr  feeS  SfeangeliumS. 

SDer  Miffionarius  liefe  fich  nichts  mehrerS 

angelegen  fepn,  als  feie  Sirch,  unfe  feaS  fea? 

Sit  gehörige  £auS  wiefeer  feersufteUen ;   eS  wa? 

re  aber  fchwer,  feaS  pols  su  feem  >Dach?S3au 

herbep  su  fchaffen ;   feann  feaS  Sanfe  ift  fearntt 

nicht  feerfepen.  @r  fehiefte  etnen  Bramen  unfe 

Swep  ßated)iften  an  feen  Surften  feon  Dru- 
gam ,   feon  feem  Vencatiguiry  ein  §feetl  gewe? 

fen,  ihn  um  ©rlaubnuf  su  bitten,  M   wir 

feen  nothigen  Vorrat!)  tn  feinen  ÖBalfeern 

fedrften  fdhlen  laffen*  tiefer  Surft /welcher/ 
feamit  man  ihn  feon  feem  jüngeren ,   feeme 

Veneadguiry  su  Sheil  worfeen ,   unterfchet? 

fee,  feer  @rog?Surft  genetmet  wirfe  /empften? 

ge  feie  abgefefetefte  Lotten  feeS  Miffionam 
gutwillig ,   unfe  geftattete  ihnen  ©rlaubnug 
su  thuen ,   waS  fte  begehrten.  @r  lieffe  ftch 
nachgehenfeS  feon  feer  @hrtftlichett  §ehr  genau 

berichten;  unfe  mit  fetefer  ©elcgenfeeit  ift  feaS 

©efafe  ©CtteS  an  feiefem  £of  feaS  erftemal 

feerfünfeiget  worfeen  ,allwo  man  annoch  fort? 
fahret ,   uuS  einige  liebreiche  Neigungen  su 

heweifen.  QSott  fetefer  Seit  an  hat  feer  Surft 

feon  feenen  Qatechiften  über  feerfchiefeene  @e? 

brauch  ferren  ̂ hriften  wollen  belehret  wer? 

feen,  unfe  hut  feen  Miffionarium  bitten  lallen/ 

fea§  er  feinem  <J)aUaft  unfe  feiner  Suwilie  feen 

©eegett  su  geben  feafetn  kommen  folle;  unter 
feiefem  SSorwattfe  h«t  tr  ihn  eingelafeen,  nach 

&of$u  eilen*  ' 3d)  fomme  anjepo  auf  feie  swep  ̂ aupt? 

SBercf?3eug/  feeren  ftch  feer  b6fe  Srinfe,  utt? 
fere  Äirch  su  feerfeerbeu  befeienet.  Shr  feW 

fethat  bliebe  nicht  lang  ungeftraffet«  Qs$ 

fchtene/feag  ©Ott  feen  Gopoia  Najabu  feurch 

ftch  felbft  süchtigen  wolte*  jSr  wurfee  fo  weit 
feerblenfeet,  feag  er  fchott  im  35egrif  wäre/ 

wifeer  feinen  Surften  eine  heimliche  Sufarn? 
menfehworung  ansusettelen :   er  lieffe  fchon  tn 
feer  ©tiUe  feie  Seffeln  machen,  ftch  feiner,fo 

balfe  eS  moglich/SU  bemächtigen :   er  feermein? 

te,  feag  feer  5lugenbli(f  fchon  allbereit  ange? 

fornmen  wäre,  an  welchem  er  ftch  feiner  *per? 
fon  unfe  feiner  ©taaten  bemetfteren  wurfee* 

J5ann,  als  er  einen  Satecbiften  angetroffett 

hatte,  refeete  er  ihn  mtt  tropigen  £>roh? 
Sßßorten  an ,   alS  weite  er  thm  feie  ©chwere 

feines  ©ewaltS  $u  empftnfeen  geben«  9?ach? 

feem  aber  feer  Surft  feon  allen  tiefen  5lnfchla? 

gen  berichtet  worfeen,  liefTe  er  ihn  anfealtett/ 
unfe  mit  eben  jenen  @ifen,  welche  er  pettte 

fchmifeen  laffen,  belegen.  Sr  fanfee  swur 

«Wittel  unfe  Sfßcg  auSsufommen  /   unfe  feer 
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©traf  beS  SobS  5«  entrinnen;  allem/  feine 
gan;eSamiIte  würbe  in  bie@efdngnu§  gewor  f* 
fen/  unD  feine  ©üter  5»  berSürjfltd)en  (Sam* 
nter  eingeaogen.  ©eine  vertraute  $?it*@e* 
Riffen  haben  auch  an  ber  ©traf  Sheil  gehabt; 
einet  beren  Vornehmften/  welcher  mit  t^me 
entflogen  wate,  ift  bon  ihm  felbft  ermorbet : 
bie  anbere  fepnb  ju  einet  wichtigen  ©eit)*» 
©traf  berbammet  worben/unb  ent>Uct>  felbft 
auS  bem  £anb  entminen. 

Ser  Rangapa  NajaduWOlte  fur§borfet* 
net  ©turjung  nodjj  einige  $enn*3eicben  beS 
«£>afTeö ,   ben  et  mit  bem  ©eblüt  feinet  Samt* 
Ite  wiber  baS  ßhriftentum  geerbet  /   bon  ftch 
geben.  (Sr  liefe  einen  armen  blinben  ßjjri* 
ften  au  ftd;  fuhren:  er  brunge  ftarcf  barauf, 
unb  guaiete  :bn/baü  erbem  ßhriftentum  ab** 
fagen  folte.  (Srrebetebon  bem  ©efag®Ot* 
teS  febr  fchimpfltch ,   unb  ftofete  abfc^e«licl>c 
Safterungen  wiber  ben  mähten  ©Ott  aus. 
Ser  blinbe  $?ann  antwortete/  bajj  fein  an? 
betet  ein  wahrer  ©laub  fette  /   älS  jener/  ben 
er  angenommen  hatte/  unb  bah  fein  wahrer 
©Ott  fene/  als  ber  ©Ott  beren  ßhriften: 
baß  bie  ßhriftliche  Guru ,   ober  getftlicbe  Vdt* 
ter  2ibgefatibte  ©OtteS  fepen/  bie  ihm  ben 
SÖSeg  $um  Fimmel  gejeiget  hatten/  bon  be* 
me  er  mentalen  abweichen  mürbe,  tiefer 
*£>en/  obfchon  heftigft  erjornet/  bah  er  über 
baS  &era  eines  armen  Bettlers  fo  wenig  ber* 
mogte/  hielte  hoch  nicht  barfür,  ba§  eS  ihme 
Sur  (Shr  gereichen  mürbe/  mann  er  ihn  mit 
©chldgen  belaben  folte;  bahero  mad)te  er 
mit  bem  elenben  Suftanb  feiner  Vlinbheit 
noch  ein  unanftdnbigeS  ©piel;  anftatt/bah 
er  ihn  feinen  gewöhnlichen  SSßeg/  welchen 
er  auch  blinb  fanbe/  in  bie  ©tabt  jurucf  feh* 
ren  Helfe;  leitete  er  ihn  auf  einen  Snmeg/ 
welcher  ihn  Bitten  burch  bie  $ferb  beS  *pal* 
laftS  su  gehen  beranlafete ,   unb  machte  fich 
folcher  maifett  einbarbarifcbe3Suft*@piel  bon 
bet  Verwirrung  /   in  welcher  fich  biefer  un* 
glucffelige  gftenfch  befanbe. 

9?ach  wenig  Sagen  gienge  er  nach  Cada- 
pa-Natcam,  einen  $?ohrifchen  ©chloh,  welches 
an  benen  ©rangen  bon  Vencaclguiry  gelegen 
ift/einen  feiner  Verwanbten  ;u  befuchen.  Sa* 
hin  nemlich  wolte  ihn  ©Ott  führen ,   bah  er 
in  bem  stöorb/  ben  ich  iefjt  erschien  will/  ber* 
wicfelt  würbe.  Ser  Sürft  bon  Ponganur 
wäre  fchon  eine  3^it  lang  mit  feinem  9?ach* 
harn  im  S?rieg;  nachbem  er  etwelche  Sorf* 
fchaften  geplünberet/  unb  bas  ©chloh  beS 
SftababS  bon  Colaiam  ttberfallen/auch  erobert 

hatte/  roenbete  er  fich  wiber  Cadapa-Nat- 
tam ,   weldteS  unter  bem  9?abab  bon  Sarfat/ 
einem  beren  9J?dchtigften  in  biefen  ©egenben 
bon  3nbtcn/ flrebet.  (Sr  wolte  ftch  an  einem 
3)?aratten  rdchen ,   welcher  beo  ben  dürften/ 
feinen  Vattet/  in  Stenften  gewefen  wäre/ 
tmb  nachbem  er  bie  £aupt  *   Veftung  feines 
SanbS  benen  bohren  in  bie  Jbdnb  gefpieiet/ 
ftch  in  biefeS  ©chlop  berfchlojfen  hatte. 

Sie  Stouppen  bon  Ponganur  würben  gleich 
anfdnglich  mit  Verluft  gurucf  aefchlagen;  fte 
fehlten  aber  mit  folcher  Ungejtümme  ju  ben 
Sreffen  surucf ,   ba§  fte  noch  biefe  5?acht  bie 
©labt/  bas  ©chloü  aber  ben  attberen  $?or* 
gen  eroberten.  £)ie  ©efangene  bon  einem 
Slnfehett/  unter  welchen  fich  Rangapa  Naja- 
du  befanbe/  würben  nach  Gondugailu/  tu 
ner  ©ran^Veftung ,   allwo  ber  §ürft  surucf 
geblieben  wäre ,   geführet.  Ser  ?0?arratt/ 
welcher  ohnebem  feinen  Sob  erwartete  /   blie? 
be  ben  feinen  trojigen  ©ebdrben/  unb  ant** 
wertete  mit  hochmüthigen  SBorten.  Ser 
Surft,  nachbem  er  ihm  ben  .Kopf  hat  abfchla^ 
gen  lafen  /   triebe  fein  ©efpott  mit  bemfel* 
ben  /   unb  jlieife  ihn  mit  Süfirn. 

9?achgehenbS  lieffe  man  ben  Rangapa  Na- 
jadu  herben  fommen  ;   ba  faste  ber  Sürft  5« 
ihn :   „   SßßaS  hab  ich  bir  für  eine  Urfach/ 
„   über  mich  su  flagen  gegeben  ?   „   ©ie  ha* 
ben  auch  tu  ber  Shat  niemalen  mit  einanber 

5frieg  geführet/  unb  wann  ihn  ©Ott  nicht 
fchon  herworffen  gehabt  hatte /f an  man  nicht 
begreiffen/ warum  er  nicht  hatte  fonnen®nab 
erhalten/  welche  boch  einen  Bramen  nicht  ijt 
berfaget  worben.  (Sr  würbe  biefem  klugen#* 
blicf  hingerichtet.  Ser  ©chio^-Dauptmann 
bon  Cadapa-Nattam,  welcher  in  bem  Srejfett 
berwunbet  worben/ würbe  berOrbnung  nach/ 
mit  feinem  sehen* fahrigen  ©ohn  auch  herju 
gebracht.  (Sr  bäte  ben  dürften ,   ba^  er  fid) 
mit  bem  Sob  beS  VatterS  begnügete/  unb 
bem  ©ohii/  eines  fo  sarten  unb  unfchulbtgen 
3llterS  berfchonete;  ber  Surft  aber  liefe  ftch 
nicht  erbitten  /   ber  ©ohn  würbe  bor  benen 
2lugen  beS  VatterS  umgebrad)t.  ^urs  sn 
rebeit/  fteben  unb  brepiTtg/  entweber  bon 
burt  ober  bon  Verrichtungen  anfefmliche  ̂ )er^ 
fonen  würben  auf  foiche  SOBetS  aufgerieben/ 
ber  ©chlo6*|>auptmann  aber  /   welcher  bem 
Srauer*  ©piel  sufehen  mufte/  ber  legte  ent^ 

hauptet. Ser  Surft  liefe  bie  ßöpf  alle  sufammen 
bringen/  über  weiche  er  mit  ©chers Blumen 
ftreuete ,   alS  befdnbe  er  ftch  ben  einen  Opfer. 
Sen  anberen  Sag  liefe  er  fte  nach  feiner 
.[baupt*©tabt  übertragen/  aüwo  mit  ihnen 
ein  barbarifcher  Sriumph  «ngeftellet  würbe. 
3wep  babon  würben  auf  bie  Sahne  ber  (Sie* 
phanten/  auf  welchen  er  feinen  (Sinjug  hiel* 
te/  gefecfet/  ba  inbefen  biey  fo  bor  ihnte 
hergiengen/  ein  gleichfalls  graufameS  ©piel 
mit  benen  übrigen  Hüpfen  trieben/  inbem  fte 
biefe  in  bie  £6be  würfen/  unb  mit  benen 
•£>dnben  wieberum  auffiengen.  Sie  ̂ bpf 
würben  ben  ganzen  Sag  bor  ber  Sößacbtftu* 
ben  auSgeftedet/  ben  anberten  Sag  aber  hcn* 
cfete  man  fte  unweit  bon  ber  ©tabt  an  swepen 
©aulen  auf.  2lber 

Ser  Sürft  mufte  biefen  feinen  ungebdu* 
bigtenSornmuththeuergenug  befahlen.  Sie 
eilenbS  berfammelte  bohren/  unb  bie  ber* 

einigte  Sehen* Surften  brachten  ein  anfehnli* 

djeS 
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#eS  $rtegS*Heer  aufammen/  unb  feien  in 
baSSanb  bon  Ponganur  ein.  SDerfturft  ikf* 
fe  bett  50?ut^  fütcfen.  SluS  33er aweiflung  fi# 
antic^ft/ alS  bermittelft  ber  Slu#J:  au  retten/ 
efje  baß  er  entflöge/  befahl e   er  ben  jenigen 
mit  Bangen  au  Aerreiffen/ bcfTen  (Stnrat^en  ihn 

in  biefes  Unglud:  geftür&et  laut,  unb  ent* 
wif#te  in  feine  Haupt*23eftung  auf  baS  ©e* 
bürg;  weilen  er  aber  au#  aUba  ft#  ni#t  ft* 

#er  au  fenn  glaubte/  begäbe  er  ft#  na#  Ca- 
dapa ;   er  ̂attc  aber  tue  9te#nung  auf  t>en 
©#ua  beS  9?ababS/  alS  feineS?ebeit*£>enn 
übel  gema#t ;   angefeben  biefer  mit  bem  belet* 
bigteu  9tabab  in  guter  33erftdnbnuß  wäre; 
er  führte  ihn  eine  Seit  lang  bet)  ber  9?afe 

herum/ bis  er  ihn  bte  $efeln  anlegte/  tn  wel* 
ften  er  anno#  feufaet. 

Snbefen  mürbe  bie  ©tabt  Ponganur, 
tta#  einen  etli#e  Sag  geleiteten  SOBiberftanb/ 
erobert  35ep  einer  allgemeinen  Verheerung 
tourbe  unferer  $tr#  au#  ni#t  berf#onet. 
9ta#bem  bie  bohren  baS  Sürftentum  auf 
ein  5?tnb  beS  gürjtenS  übertragen/unb  ben 
Bramen  Somappa  jum  ©etteral  beren  ©taa* 
ten  eingefefcet  haben/  johen  fte  ft#  aurucf/ 
unb  fol#er  ©eftalten  wäre  ber  grteb  im 
ganzen  2anb  wieber  bergeftellet. 

Sßßetlen  ber  Miffionarius  bie  Zbriftenheit 

Don  Ponganur  ;u  biefer  Kriegs  *   Seit  ni#t 
hatte  befu#en  fhnnen,  ma#te  er  ft#  bie  er* 
fte  Slugenbli#  ber  hergefteUten  ütuhe  mit33e* 
fu#ung  biefer  Zhttften  au  9?uhen.  @r  er* 
wdhlte  ein  £auS  eines  ZbttftenS/  wel#eS 
fi#  ju  einer  5fir#  bor  allen  anberen  f#i cfc* 
te ;   er  lieife  bet)  bem  Brame  beit  2anbS*33er* 
mefer/  um  bie  Zrlaubnuß/  ihn  au  befu#en/ 
anhalten ;   biefer  aber  fame  bem  Miffionario 
bor/ unb  ehrete  ihn  mit  feiner  33efu#ung  in 
©elcitfc^aft  bomfünfjig  ̂ erfonen.  $?an 
f   enge  baS  ©efprd#  bon  benen  2Btfenf#af* 
ten  an ,   unb  enbete  eS  bon  benen  ©JaubenS* 

©a#en. 
£>ie  Zinatgfeit  ©OtteS  betrefenb  fa* 

men  fte  faft  übereinS  ,   unb  Sommappa  fügte 
hin^U/  was  bte  Bramen  insgemein  au  lagen 
pflegen  t   Kefchavova,  Schivova,  baS  i|t: 
Kefcha  vudu  ,   ober  Schivudu.  $Der  erfte  Va* 
mentf  beS  Vifchnu,ber  anbere  beS  Rudrudu. 
„   SDa  habt  ihr  f#on  awep/  fagte  ber  Pater: 
„   haben  bann  euere  Lehrer/  folang  als  fte 

„   untereingnber  fa^algen  ,   ober  berf#ie* 
„   bene  23ü#er  lefen,  no#  ni#t  e«tfct>eit>eK 
„   fonnen ,   wel#er  aus  biefen  bepben  ber  wah* 
„   re  ©Ott  feoe?  SßBann  eu#biefeS  fo  bun* 
„   efel  unb  bef#werli#  ift/  ift  eS  eu#  bann 
„   hart  au  fagen:  3#  erfenne  ben  vifchnu 
„   nt#t/  unb  weis  nt#t/  wer  ber  Schivudu 
„   fepe:  3#  erfenne  aber  trol  einen  ©Ott/ 
„   ber  Fimmel  unb  ©rben  erf#a|fen  hat* 
„   2ö3ann  man  in  einer  Seft  gebohren/  unb 
,>  auferaohen  tft/  fo  berblenben  bte  33or*Ur* 
„   theil  fo  heftig  /   baf?  man  au#  bte  5ßBort 

unb  OtebenS  *   Sitten  ni#t  unterfu#et ; 
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„   bann  biefeS  Kefcha  vudu ,   baS  ihr  &um  er* 
„   ftenmalgenennet/  heilfett  ber  lange ^aar 
„   hat,  unb  ni#t  mehr.  3ft  baS  mol  mäht/ 
„   fragte  ber  Brame,  ba§  bie§ber  33erftanb 

»   biefeS  5BortS  fette?  3a/  antwortete  bet? 

„   «priefter/i#  hab  biefes  in  eueren  beglaub* 
„   teften  58ü#ent  gclefen.  Kefchaba,  bie 

»   |)aar  /   Kefchikau,  lange  |)aar/  Kefcha- 
„   vudu ,   ber  lange  £aar  hat.  2Bann  ihr 
„   ihme  |>aar  jugeftehet ,   fo  benemmet  ihr 
„   #m  baS  @6ttli#e  SQBeefen/  weil  ©Ott 
5,  ein  lauterer  ©etft  ift  /   wie  ihr  biefeS  felbft 

),  bur#  bie  §Sennamen/  Niranjana,  Nira- 
„   cara,  Akajaha,  baS  ift:  ber  ohne  ©lie* 

„   ber/  ohne  ©eftalt/  ohne  £etb  ift/  beftdt* 
»   ttget.  Su  CShbe  biefer  Unterhaltung  be? 
gehrte  ber  Pater  ein  ©tu#  (Srbrei#S  inner* 

halb  ber  ©tabt ,   ein  |>auS  aUba  au  baue% 
unb  ber  Brame  erlaubte  es  ihme. 

tiefes  |>auS  wäre  gef#winb  gebauet# 
unb  bra#te  halb  neue^hriften  auf  bieOBelt. 

(£S  beünbet  ft#  unter  biefen  9?eubefebrten  ei* 
ite  Haushaltung/  auS  wel#er  ber  Sleltefte/ 
als  HauS? Gatter  benen  ©6gen  anhanget: 
bie  übrige  biefes  ®ef#le#tS  bewohnen  ein  be* 
fonbereS  HauS/  unb  haben  bie  SÜBarheit  er* 
fennet  unb  angenommen.  $aum  hatten  fie 

ben  ?auf  empfangen/  ba  würbe  ihr  ©laub 
alfobalb  geprüfet.  Balli  Najudu ,   ber  Sielte* 
fte  threS  ®ef#le#tS/  unter  weiften  fie  ber* 
mog  ber  ©eburts*  unb  Sron*fRe#ten  ftehen/ 

fteüete  eine  «Olöhlaeit  an  iShren  feiner  SSoir* 
fahrern  an,  bepwel#en  unter  benen  Hribett 
alleaeit  einige  aberglaubif#e  Zeremonien  mit 
unterlaufen.  Su  biefer  S3?ah4ett  nun  labe* 
te  er  feine  trüber  ein.  &)er  eine  antwor* 
tete  ihm/  ba§  ihm  fein  ©laubenS*@cfa0/an 
benen  Hctb«tf#en  ©eprdngen  5heil  an  nein* 
men/  ni#t  erlaubete:  ber  anbere  liefe  ihm 
anbeuten ,   baß ,   wann  man  biefe  unb  jene 
©ebrdu#  hinbaun  lafen  würbe/  er  fi#  ba* 
ben  etnfmben  wolle;  wann  aber  biefes  nt#t 

gef#ehete/  labe  man  ihn  umfonft  ein.  Sluf 
fol#e  $BciS  entf#ulbigten  fi#  alle/  babe^ 

au  erf#einen. 
iDer  3«ngfte  aus  biefer  $amifte  erret* 

tete  fi#  aus  einer  gefdbrli#en  2Serfu#ung* 
J)er  Brame  Somappa  wäre  in  @eleitf#aft  be* 
ren  ©einigen  eine  Veftung  au  befu#engegan* 
gen*  SUS  feinem  ©eleit  baS  b}?ittagmahl 
aufgefe^et  würbe/ beoba#tete  ber  junge  f?eu* 
befebrte/  wel#er  au#  mit  mu,  baß  bie 
§ra#teti  bor  ben  @6hen*^ilb  geftanben  wd* 
ren.  SUS  man  ihn  ermahnete,  au  ̂ ii#  au 

gehen/  antwortete  er/  baß  er  biefen  tag  fa* 
fte/  unb  er  thdte  eS  würcfli#;  bann  er  nah* 
me  au  Sibenb  ein  fleineS  9ta#rmöbl.  SUS 

er  an  feinem  Soften ,   ober  angewiefenen 
3Ba#t*Ort  jurucf  gefommen  wäre/  bejtfe 
ber  Hauptmann  einige  ©olbaten  wiber  ihn 
auf  /   befentwegett/  weil  er  bie  Verehrung 
beren  ©Ottern  aufgegeben/  unb  eine  gana 

entgegen  gefeßte  Oieligtoa  angenommen: 
O   5   Zitteb 
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©inet  aus  ihnen  brohete  ihm  mit  bem  Regelt : 

©t  antwortete :   „   @0  eS  bie  9?oth  erfor* 

„   berte/wufte  ich  mich  su  wehren;  allein  ber 

„   $ob  sur  3rugtiu(j  beS  ©laubenS  ift  all* 
„   ju  foftbar /   bag  man  ihn  auSfchlagen  folle. 

©intge  §ag  barnach  beehrete  Der  Brame 
ben  Miffionarium  mit  ber  swepten  Befu* 

ebung.  ©r  wäre  Pon  §mblf  Bramen  begleit 

nt/  anfonft  faft  Don  hunbert  ̂ erfonen.  ©t 
felbft  perftele  in  bem  ©efprdch  auf  bie  ©lau* 
benS  *   fragen.  9J?an  unterhielte  fich  fchier 
eine  ganse  ©tunb  über  perfchtebene  wichtige 
0)uncten/ allezeit  bem  ©hriftlichen  ©efap  sum 
Bortpeil.  ©S  ift  bep  ihnen  eine  ©runb*Sehr/ 
baj?  bie  ©eel  allgemein  feye  /   unb  fie  fepen 

sum  PorauS ,   baji  eben  biefelbige  ©eel  in  al* 
len  Seibern  jene*  Sftadj  biefen  auS  ihrer  ©ot* 

teS*203ifienfcbaft  gesogenen  ©pruch :   Schari- 
vam  binnam  pammac  mamekam,  baS  ift  * 
„   Oajj  ber  Seih  berfebieben  ober  bielfacb/bie 
„   ©eel  aber  einig  ober  einfach  fepe :   »   le* 
gen  fie  ben  Unterfcbieb  eines  wipigen  upb  ei# 
neö  einfältigen/  eines  gelehrten/  unb  eines 

ungelehrten  3)?enfcben  auS/burch  eine  ©leicb* 
nun  eines  guten/  flaren/  unb  eines  fchlecb* 
ten  unbbundelen  ©piegelS;  ber  ©egenwurf/ 

fagen  fie/  obfebon  er  alleseit  gleich  bleibet/ 
wtrb  fein  in  ben  einen ,   in  bem  anberen  aber 

buncfel  gejeiget ;   ber  Unterfcbieb  ift  nicht  in 

bem  ©egenmurf/  fonbern  in  bem  ©pteaef. 
DZachbem  biefer  Sehr  *   ©ap  Porgetragen 

worben ,   fprache  ber  Pater :   „   3>ht  laffet  ia 
„   ein  sparabeiS  unb  ein  |)6ll  SU/  biefeS  alS 
„   einen  Herder  beten  ©ünbent/  jenes  alS 

„   ein  Suft  *   Ort  bereu  ©^rechten  ?   @ie  fa* 
„   men  in  biefem  Slrtidel  übereinS.  ©0  nem* 
„   men  wir  bann  swep  OTenfd;en  /   führe  ber 
„   Pater  fort/  einen  ©ererbten/  unb  einen 

„   ©unbet/  bie  sugleich  fterben.  Oer  Selb 
„   wirb  $u  ©taub  unb  2lfchen  /   unb  wie  ift 
„   eS  bann  mit  ber  ©eel/  wann  fie  bepben 

„   Seibern  gemein  ober  in  swepen  nur  eine  ift? 

„   tan  ihr  wol  su  gleicher  Seit  baS  ̂ arabeiS 

„   unb  bie  £>öll  su  $peil  werben?  SöSurbet 

„   ihr  bielleicbt  nach  ben  £ob  in  ber  allgemein 
„   nen  ©eel  eine  Teilung  erfennen?  Oer 
,,  Brame  Sommappa  wieberbolte  biefenBer? 

„   nunftS*©chluj?/  bamtt  bie  ganse  Berfamm* 
„   lung  beflTen  ©tdrde  unb  tftachbrud  befto 
„   beffer  begreiffen  folte.  ©r  machte  noch  ei# 
„   nen  ©inrourf :   ©S  gibt  beren ,   fagte  vt, 
„   bie  barPor  halten/  bafi  feine  anbere  *g>6U/ 
„   noch  ein  ̂ parabeiS  fepe/  alS  ber  ©chmerj 
„   ober  bie  $reub ,   bie  man  in  biefer  Süßelt 
„   empftnbet.  Ohne  mich  bep  einer  folchen 

„   Meinung  aufsubalten/  fprach  ber  Miffio- 
„   narius,  welche  ben  ©runb  aller  ©OtteS* 
„   horcht  über  ben  ̂ auffen  wirft/  fo  fon? 
„   net  ihr  Bramen  biefer  Meinung  nicht  beo# 

„   fallen/  angefeben  ftch  baS  3Biberfpiel  flar 
„   in  bem  Vedam  ftttbet/  aumo  gefagt  wirb : 
„   SBann  bu  mir  meine  ©ünben  bersetheft, 
»   fo  werbe  ich  }u  ben  S3efip  ber  ©lort  ge? 

„   langen.  Unb  anberftwo ,   ba  er  bon  be* 
„   nen  rebet/welche  fich  um  bemOienft©Ot? 
„   teS  su  wibmen/  alles  berlaiTen  haben/  fagt 

4,  er  /   biefe  gehen  in  baS  3>arabeiS  beS  Bra- „   ma ,   allbort  ber  Unfterblidifeit  tbeilbaftig 

„   su  werben.  3hr  geftehet  alfo  ein  Ort  auf 
„   fer  biefer  ©rbeny  allwo  bie  ©erechteben 

„   Sohn  ihrer  §ugenb  erlangen.  Oer  Brame 
berfepte  nichts  barauf/  unb  nach  ̂ eseigung 

feiner  |)6f[ichfeit  tratte  er  ab. 
Oie  ©htiftenbeit  su  Buccapuram  bat  feit 

swepen  Sabtrn  groffeS  «SBacbStum  gewonnen. 
Unter  anberen  ift  fie  mit  ber  Familie  beren 
Reddis  bon  Tammavaru,  welche  an  ber©tif? 

tung  ber  ̂ irch  su  Maddigubba  $bcil  haben/ 
bermehret  worben.  ©S  fepnb  biele  Sabr/ 
bah  ber  SSorfteber  biefer  Samilie  bon  bem 
Teufel  gewalttbdtig  geplaget  worben/  fobalö 
er  aber  ben  £>eil.  tauf/  welchen  ihm  ber  P. 
Le  Gac  mttgetbeilet  bat/  empfangen  batte/ 

wäre  er  gdnslich  gefunb.  UnterbejTen  bat  er 
nach  erhaltener  biefer  ©nab  nicht  lang  mehr 
gelebet.  Ob  febnn  ein  fo  gefebwinber  tob 
für  bie  9?eubefebrte  in  Snbien  eine  23erfu* 
düng  unb  ©tein  beS  SlnftofieS  \\x,  fo  fepnb 
fie  hoch  bem  ©briftlicben  ©efap  nicht  roeni* 
ger  sugetban  berblieben.  2Son  berfelbigen 
Seit  an ,   bat  jicb  biefe  Familie  bis  faft  auf 
jwep  bunbert  ̂ opf  Permehret/  unb  ift  über 
bie  mafien  reich  worben-  23ep  ihnen  wirb 
ber  ©ebraueb  annoch  bepbehaltett/  bah  fie  in 
bie  SSereheligung  ihrer  tochter  nicht  berwil^ 
Iigen/  als  unter  bem  SSebing/  bah  ihre  ©t* 
bam  ft(h  su  ben  wahren  ©lauben  befehren/ 
unb  bah  bie  -£>cibnifche  ©Itern  ihre  töiteiv 
welche  fie  an  biefe  Familie  berheprathen  woL 
len  /   tauffen  lafien.  3hr  S3eftdnbigfcit/  bie« 
fen  ©ebrauch  bepsubehalten/  hat  ihnen  Per« 
febiebene  SSerfolgungen  sugesogen/  bie  fie 
aber  burch  ibre©tanbbaftigfett  glüdlich  über? 

wunben  haben. 
Oiefe  OtebbtS,  Pon  benen  ich  rebe/  wob« 

neten  su  Alomura,  welches  unter  ber  |>en« 
fchaft  Anatapuram  ftebet.  93?an  hat  fie  bep 
beiten  9)?aratten  angegeben/  alS  Permogli* 

che/  reiche  Seute.  Madu-Rajudu,  ein$?a? 
ratten«?Brame ,   welcher  ein  fliehenbeS  öeer 
alS  Oberfter  führte ,   belagerte  bie  ©tabt. 
Oie  OiebbiS/  welchen  bie  ©tabt  sugehorete/ 
weilen  fie  fich  auf  bie  £ülf  beS  gurftenS/  alS 
beffen  9)?acht  su  fchwach  wäre/  nicht  Perlaf* 
fen  tonten  /   fafleten  ben  ©chluh/  fich  su  weh? 
ren.  ©te  machten  bie  Anwohner  alle  su  @ol« 
baten  /   unb  hielten  bie  Belagerung  brep  9)?o? 
nat  auS.  Oiefe  ganse  Beit  hatten  bie  ©brf? 
ften  nicht  einen  emsigen  Bermunbten/  ba 
Doch  bie  Seinb  einen  merdlichen  theil  ihrer 
trouppen  eingebüflet.  ̂ nbeiTen  Perfügte  (ich 
baS  Ober  «£aupt  beren  OtebbiS  su  ben  §ur? 
ften :   er  jieuete  ihm  bie  9?oth  ber  Beftung 
Por ;   ber  §ürft  befchendte  ihn  mit  SQBaffeii/ 
Sur  Belohnung  feiner  $apfertcit ,   unb  lieffe 

ihn  auf  feinem  ©lephante» ,   gleichfam  als  in 
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einem  Sriumpp  Purcp  t>te  ©taPt  perumfüp« 
reu.  2Weitt/  anftatt  t>ere«  £ülfg«  $roup« 
pett/  um  Pie  Per  SKePPig  anaefucpet ,   mit« 
brauchte  Per  Sürft  PeiTen  58ertrdulid)feit 
fcpanPlicp:  er  stunde  ipn/  einen  ©chulb« 

SSrief  Pon  fed)g  taufenP  5Piffolen  su  unter# 
Seicpueu. 

@o  baJP  Per  CRebPig  su  Alomura  wiePe« 
rum  angelanget ,   oerfammlcte  er  alle  feine 
33rüPer/  unP  fie,  nachPcm  er  ipnen  Piefeg  in 
Pen  Fimmel  fcprepenPe  ©cbanP*58erfapren 
Porgetragen  patte/  faffeten  Pen  einteiligen 
©d)lujj/  Pag  PanP  su  raumen/ unP  fid) 
nach  Buccapuram  su  begehen /   Poit  welchem 
Ort  fie  Pormalen  pergefommen  waren*  Oie 
23ewercfun£  Piefeg  58orpabeng  wäre  fdjwer; 
Pie  Wenge  ipreg  23iepg  /   iprer  ̂ aPfcpaften, 
ipr  ©elP  unP  ©ilber«@efcpmeiP/  unP  wag 
Partei  alg  tiefet  aUeg  wäre/  ein  simlicpe 
Slnsapl  f {einer  EtinPer/  machten  Piefen  2luf« 
brucp  gefdprlicp ,   unP  Pie  ftteig  fepr  unbe« 
quem*  ©ie  ergriffen  Pie  5ftacptg«3eit  /   um 
in  Per  stille  Per  SfBacptbarfeit  Peg  SeinPg 
fid)  su  entsiepen.  3Pr  2lbsug  gefcpape  glücf* 
lid)  in  Pergröffen©tiile/unP  wurPeniemanP 
Pon  iprem  ©efolg  erpafcpet. 

r   Einige  Seit  na$  iprer  Slbreife  fcpicfte  Per 
Sürft  pon  Anacapuram,tf)eil  er  PaPon  9?acp« 
ricpt  erpalten  patte/  etwelche  2lbgeorPnete 
an  fie/  PtefelPe  su  Permogen/  Pat  fie  in  fei« 
nett  (Staaten  Petparren  folten;  allein  Piefe 
SlPpanPlung  wäre  Pergeblicp :   Papero  fcpicfte 
er  neue  5ibgeorPnete  mit  einer  Wannfdjaft/ 

fein  Infudjen  su  unterftügen ;   Piefe  aber  fa« 
men  fcpon  su  (pat,  weilen  Pie  SKePbig  nicht 
mepr  auf  Pera  ©runP  unP  5BoPen  Peg  Sur« 
ftenö  waren.  @te  patten  in  iprem  5lbsug 
Pon  Alomura  ©ott  perfprocöen/  Pat/  wann 
fie  Per  SfBacptfamfeit  iprer  SeinPen  glücflicp 
entwifcpeten/  unP  einen  bequemen  Ort  für 
ipre  2iufentpalt  in  Per  ©egenP/  wo  fie  pin« 
Sopett/  ffnPen  wurPen  /   ffe  auf  ipre  hoffen 
ein  ̂ ircp  bauen  weiten,  ©ie  festen  ipren 
Bug  glücflicp  fort/  unP  legten  Pier  unP  gwan« 
sig  OTeit  suruef  /   bfg  fie  /   opne  Per  minPeften 
Ungelegenpeit  su  Buccapuram  ötuangten* 
Oer  Sürff  Piefer  ©egenP  gäbe  ipnen  gleich 
ein  Sepen  Pon  feiner  &enfd)aft  ein/  unP  Per« 
liepe  ipnen  nachmalen  noch  anPere  Oorffer/ 
Peren  Pag  Pornepmfte  nape  an  Pem  $trd> 
(Spiel  Pon  Aricatha  gelegen  ift. 

Oiefe  neue.^irep/  welcpe  eine  ̂ ag^eig 
Pon  jener  su  Buccapuram  entlegen  ift/  pat 
ein  eifriger  9?eubefeprter ,   ütameng  peter 
Panapaci  erbauet,  (Er  befanPe  fiep  su  Buc- 
capuram  eben  su  Per  3*it  /   alg  man  allPort 
Pie  Ätrch  bauete:  er  begäbe  ftep  allPa  mit 
groffem  Sleifj  auf  Pie  ©laubeng « ?epr:  unP 
nach  erfannter  SOBarpeit ,   empfenge  er  Pen 
Q:auf.  2llö  er  in  feine  (Stabt  suruef  gefom« 
men  wäre ,   patte  er  ailerpanP  SBiPerfpre« 
cpungen  su  Perfocpen/  fowol  Pon  Pem  Pappi 
Reddi ,   pem  (Stöttpölter/  alö  Pon  feinen 

SlnPerwanPten.  ©ein  meiffe  (Sorg  gienge 
Papin/  Pat  er  feine  Samilie.  auf  feine  ©eite 
brachte,  dr  erlangte  Permtttelft  feiner  eifrt* 
gen  drmapnungen ,   unP  Per  SSorlefung  ei<* 
neö  Spriftlicpen  £epr «   35ucpö/  fo  er  mit  ge« 
braept  patte/  feinen  Bwecf.  Qtö  foftete  ipn 
mepr  «Otüpe/  Pen  ©tattpalter  su  gewinnen; 
Posp  gelange  eg  ipnt/  unP  erptelte  Peffen  58er# 
willigung  für  Pie  ©tiftung/  Pie  er  im  ©inn 
patte/  unP  feine  ©enepmpaltung/  Pat  er 
einen  Miffionarium  beruffen  fonte. 

Oer  P.  Gargam  warP  beruffen.  dr  Per# 

fügte  fiep  naep  Aricatha,  mit  Pem  ©tattpal* 
ter  fiep  ju  befpreepen.  Otefe  ©taPt  scplet 
beplduffig  fünf  big  feepg  taufenP  Snnwpner. 
Oer  teufel/ Perne  Per  ©tattpalter  würcflid) 
einen  Tempel  bauete/  foreptete  einen  fo  ge# 
waltigen  9)?it « SBerber/  alg  Per  Gpriften# 
@03$  ift.  Oie  58ramen/  Pie  ipn  /   Pen 
©tattpalter/  fcpon  sum  SüSancfeit  gebraept 
patten ,   maepten  ipm  bep  Per  Slnfunft  Peg 
Miffionarii  neue  58orftellungen ;   Per  Pater 

felbft  fanbe  ipn  fcpon  gdnslicpPerdnPeref/unP 
uneraeptet  Peren  ̂ enn«3eid)en  Per  4bocp/cPa* 
buna  /   f unte  er  Pon  tpm  feine  suberiaffige 
Antwort  erpaltettf  5llg  Per  Pater  fape/  Pat 
feine  Urfadjen  unP  58orffellungen  pergeblicp 
waren  /   fragteer  Pen  Pappi  Reddi,  warum 
er  ipn  patte  ruffen  laffen/unP  ob  eg  ftep  wo! 
auf  einen  Wann  feineg  5>mfepeng  fepiefe/  mit 
einem  Miffianario  su  fdierseH/  Per  alg  ein 
©efanPter  Peg  wapren  ©Otteg  in  fein  £anP 
fommen  wäre;  Pat  Piefeg  Penen  S^inPen  fei« 
neg  ©Otteg  #   Oienftg  su  einen  2l|lat  einer 
58erfpottung  Plenen  wurPe  /   unP  Pat  Per 
groffe  ̂ )en/  Per  ipn  gefepiaet  patte/  Piefe 
Unept/  alg  gefepepe  fie  tpm  felbft/  anfepen 
werPe.  (Er  fe|te  noi  pinsut  Piefer  groffe 
£en  befeplet  ung/  Pat  wir  Pen  ©taub  utt* 
ferergüffen  wiPer  jene  abfcpittelen  füllen/  wtU 
epe  fiep  weigeren ,   ung  aufsunepmen ;   mit 
Piefem  naprne  er  Slbfcpiep.  3lber/  Pa  er  Pie« 
fen23efepl  allbereit  su  Pollsiepewim  58egrif 
wäre/  liefe  tpn  Per  ©tattpalter/  gans  er# 
feprodfen/  anpalten:  gäbe  gute  5Bort  aug/ 
unP  Perwilligte  unbefd)wert  in  Pag  33egep# 
ren  Peg  $)riefterg.  dg  erregte  fiep  auep  ein 

fo  groffe  5lenberung  in  Pem@emüt  Peg58ra# 
men  Ramanna,  welcher  fiep  am  meiffen  wt^ 

Perfepet  patte/Pat  er  fiep  felbft  anerbotte/Pem 
^ird)en«C8au  Porsuftepen. 

Oiefe  sioep  ̂ trepen/  weilen  ffe  ntept  weit 
Pon  einanPer  entlegen  feonb ,   bieten  eine  Per 
anPeren  £mlf « reicPe  |)anP/  sum  grbfferen 

2Bacpgtum  Per  (Epriftenpeit.  Serie  Pon  Buc- 
capuram $eplet  balP  über  §wep  punPert  (Sprtft* 

Iicfee  ©eeleu:  unP  naep  Per  5lnfunft  Peren, 
pon  Maddigeba  gefommenen  DfePPig ,   ift  Pie 
J^ircP  su  Aricatha  su  einen  Pollfommenen 
©tanP  gelanget,  ©ie  fangt  fcpon  an/e  neue 
Gpriften  perPor  su  bringen.  Oer  Smmn(S 
patte  einen  ©olPfcPmiP  aug  Per  Pinganifteu# 

©ect  su  Piefer  neuen  Ä'ircp  gelocfet;  erftritte 
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lang  mit  Dem  Vramen  unb  mit  bem  (late* 

(gißen.  ©er  Pater  bon  Johannie  nähme  auS 
feinem  ©efprdcb  ab/  baß  ihne  bie  (Shrißliche 
SSBarpeiten  anßengen  allgemach  etnguneh* 
men  /   baheto  beßrehte  er  fich  um  feine  Ve* 
fehrung.  ©0$$  feegnete  fein  Vorhaben: 
bet  ©olbfchmib  legte  ihm  noch  biefen  Sag 
feinen  Singam  $u  Süßen.  (Sine  fo  eilfertige 
SBefehrung  iß  in  feiner  2lrt  eine  ©attuitg 
eineö  Sößunber  *   «SerdS ;   maßen  unter  allen 
Reiben  feine  bem  (Shriffentum  abholberfepnb/ 
«IS  bie  2inganißen.  ©er  neue  ©laubenS# 
©enoßene  würbe  in  ben  Sauf  Regis  genannt ; 
er  hatte  feine  Veßdnbigfeit  in  bielen  ©cle* 
genbeiten  an  ben  Sag  geleget/  fowol/  ba  er 
bie  einheimifche  Verfolgungen  ritterlich  über* 
wunben  t   als  ba  er  baS  5infcbnarcben  beren 
auSwenbigen  großmütig  Verachtet. 

©te  Vefebrung  eines  anberen  Stngani* 
fielt  bat  etwas  ©eltfamercS.  (Sin  |)eib/ 
«sebbeme  er  bie  @laubenS*2ehter  etliche  mal 
angehoret/  hätte  bon  bem  mabren  ©lauben 
einige  (Srfanntnuß  übernommen/  melcber  er 
[ich  aber  fcbdnblich  mißbrauchte/  inbeme  er 

[ich  erfübnete/  hon  ber  (Shrißlicbeti  i*ehr  mit 
einem  gingantßen  berdchtlich  unb  ©pott*weiS 
au  reben:  SJ  (SS  iß  ein  munberlicheS  ©efinb 
„   um  bie  (Sbrißen/  fagte  tis  fie  funben  al* 
„   len  unferen  ©Ottern  ben  Krieg,  an:  fie 
„   besbammejt  fie  alle ;   fie  galten  fie  für 
„   fchen/  für  ©teine/für  Shier:  fie  molien./ 

„   baß  fleh  jeber  (S§e*93flann  mit  einem  ®eib 
„   befriehigen  lafTe :   baß  man  feinet  9tdch* 
„   fien  ©ut  nicht  berühren  falle  /   unb  fo  wet* 
„   ter.  ©er  ginganiß  horete  ihn  gana  fiitt 
n   mf  unb  nachbem  er  auSgerebet/  fpracbe 
w   er  :©u  fagft  mir  bawunberltcbe©mg;  bie* 
„   fe  «miffionarien  müßen  große  9)?dmier 
„   fepn/  mellen  fie  eine  fo  reine  /   unb  ber  ge* 
„   funbeit  Vernunft  fo  gemdße  Üteligion  pre* 
„   bigen»  Sch  bin  bir  für  bie  (Srfanntnuß/ 
„   bie  bu  mir  babon  gegeben  halt/  berbun* 

„   ben,  Sch  gehe  bon  ©tunb  an  in  bte  Kir* 
„   che/  einen  belferen  Unterricht  einguholen. 

dt  tarne  in  ber  Shat  au  ben  Miffionarium* 
Übergabe  ihm  feine  ©ogett/  bürte  bie  ©lau# 
knS*£ebr  an/  unb  empfienge  ben  Sauf. 

(SS  befanbe  (ich  ;u  Buccapuram  ein  acht# 
idbtigeS  Sbrtßen*Kinb  in  einem  öffentlichen 
©aal/  allmo  bie  bornehmfte  beS  Orts  ber* 
fammlet  waren;  einer  auS  ihnen  ftenge  über 
baS  (Shrtftentum  an  au  feberaen,  ©er  flcine 
Knab  gäbe  eine  bem  ©eher;  gemäße  $lnt# 
wort/  unb  nach  einen  Keinen  SSBort*@eaänc! 
unter  bepben  Sheilen/  fagte  man  benKndb# 
leimer  folte  feinen  ©Ott  aufweifen»  ,» $?ein 
„   ©Ott/  antwortete  baS  Kinb  /   iß  ber  (Sr# 
„   fchaffer  |)immeis  unb  ber  (Srbett/  er  ift 
„   ein  lauterer  ©eiß ,   unb  ich  fan  ihn  nicht 
„   auf  weifen:  aber  ich  will  euch  wo!  eueren 
„   ©ott  geigen.  „   (St  nähme  iugletch  einen 
©tein/  auf  welchen  er  einen  $?enf(ben*Kopf 
fo  gut  /   alS  er  tonte/  abjeichnete:  biefen  feg# 

te  er  mit  grüßen  (Srnß  auf  bie  (Srbe:  ffelle^ 

te  ftch  ott/  als  hdtte  er  eine  wichtige  (Sere* 
monte  bor/  ftieffe  tbn  aber  mit  bem  Suß  fern 
bon  fich/  fprechenb:  „   ©ehet  bie  ©otter/ 
„   bie  ihr  anbettet.  „   3ll!e  ©egenmdrttgebe* 
geigten  ihr  9Bolgefallen  über  ben  lächerlichen 
(SiitfaU  beö  Kinbö  t   unb  ber  übel  beliebte 

©egner  gehe  mit  ©pott  unb  ©chanb  ab. 
@ine@chaar  Säuret/  beren  Vorfteher 

€hriften  fepnb/  arbeiteten  an  einen  ©amrn 
be^  ?eich^  5U  Mondicalla.  ^in  Dafferi  bOtt 
Ballapuram  bermeinte/  baß  thme  fein  3lnfe# 
ben  etneg  Samajacadu,  ober  Oberhaupt!? 
beren  Dafleris,§ug  unb  fKecht  beplegete/bte* 
fe  (griffen  ( er  hatte  fie  an  ben  Dtofentrang 
am^alö  erf erntet)  alögeinb  feiner  ©ogen 

gu  beunruhigen;  er  fuchte  mit  ihnen  gü  gan^ 
efen/  unb  nach  bielen  Vebrohen/berhotte  er 
ihnen  SOBaffer  gu  fchopfen.  „   SÖBie  füllen  mir 
„   baö  berftehe«/  fagte  einer  auö  ihnen;  wir 
„   arbeiten  an  biefem  ̂ eich :   unb  ihr  wollet 
„   un§  berbieten/  ben  ©urftbarauö  gu  16* 
„   fchen?,,  ̂ rgienge  alfobalbguben©tatt* 
haltet/  einen  Vetter  be$  Surften^/  feine 

Klag  borgutragen.  ©iefer  ließe  ben  Dafferi 
rußen 7   welchen/  weilen  erbiel  Ungereimtes 
auf  bie  Vahn  brachte/er  legtlichgang  ergürnet 

bon  [ich  iagte/ben  (Shriffen  aber  mit  bem  Be- thel beehr ete,  welches  in  biefen  ilmftdnben 
ein  $?ercfmal  einer  befonberen  SSBolgewogen# 

heit  wäre. (Sben  biefe  Shriftem  ba  ßenoch  an  einem 
anberen  §eich  ben©amm  befeftigten/  gu  ben 

fie  bon  einem  Vramen  unb  @taatS*93?ini* 
fter  beftelletwaren/  berfchütteten  mit  allem 
gleiß  eine  «Wenge  Keiner  ©ogen/  welche 
bie  Reiben  an  bem  ©eftatt  um  unb  um  ge* 
fteilet  hatten.  3IIS  ber  Vrame  bie  Arbeit  au 
befichtigen  gekommen  wate/ fagte  er:  „   S^ 
„   fepe  unfere  ©otter  nicht ;   was  höbt  ihr 
„   bamit  gethan?  S't  berftehe  nicht  recht/ 
„   waS  ihr  mich  fraget/  fagte  ber  dltefte  be# 
„   reu  (Shrtften ;   bie  SBarheit  gu  hetennen/ 
„   ich  hab  allhier  einen  ©tein*|)auffen  gefun* 
„   ben/  welcher  fich  ben  ©amm  gu  befeftigen 
„   ffht  wol  fehtefete/aber  ©otter  hab  ich  nicht 
„   gefehen.  dben  biefe  waren  fie/  wiberfeg* 
,» te  ber  Vrame  /   bu  hdtteft  fie  in  achtnem* 
„   men  foüen.  SSßufteftbu  bannmeht/  baß 
„   eS  unfere  ©otter  waren  ?   3#  berftehe 

„   mich  fo  gut  barauf/  fagte  ber  «0?aurer/ 
„   als  jemanb/weilen  eS  mein  ̂ anbwercf  iß/ 
„   unb  ihr  fonnet  mir  eS  glauben ;   eS  waren 
„   gewißlich  lauter  ©tein»  SBoUet  ihr  aber/ 
„   baß  fie  ©otter  fepn  foDeti/  fo  werben  fie 
„   fchon  wieberauf  ihr  Ort  gehen.  „   (Sinais 
berer  Vrame ,   ber  eben  allba  gugegen  wäre/ 
beutete  ihm  auf  ben  Ütofenfrang  ,   unb 

fagte  gu  ben  $?imßer:  „   ?SaS  haltet  ihr 
„   euch  mit  btefem  90?enfchen  auf ,   feh et  ihr 
„   bann  nicht/  baß  er  eindhriß  fepe?  Sß 

„   eS  euch  bteUetcht  unbefannt/  wie  bie  Öhri* 

„   ßen  unfere  ©otter  berachten?  ©er^an# 
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bei  beruhete  Darbet)  /   unb  man  wäre  timen 

nicht  weiter  überjdftig. 
«Wein  (Sbrwürbiger  Pater!  3$  enbige 

DiefeS  Schreiben  mit  Der  !X?ad>rtc^t  Don  Dem 
$ob  DeS  P.  Lavemhe,  melden  Die  aUaubduf# 
ftge  "Mühewaltungen  in  Diefer  SMifiton  in  Dcen 
bis  Dier  Sehren  aufgerieben  haben.  (Sr  Der* 
gefeUfcbaftete  feine  befonDere  2lnbacbt  mit  ei* 

nem  fo  großen  (Sifer ,   bafi  er  ft'0  in  Diefer Don  ftcf)  felbft  fo  ferneren  unD  uberlafligen 
«Million  auch  bet)  Denen  arbeitfamften  Utt* 
ternemmungeit  nicht  an  mdjfigen  raufte»  (Sr 

tft  Der  eri^e  unter  Denen  «Miffionarien/  weU 
eher  Die  SateCbtftert/  unD  Die  Sbriften  au  De* 

nen  ©eiftlidjett  Übungen  DeS  £eil-  Sgnatit 

anaebalten  bat.  ©eine  ßirch  raare  eine  De* 
ren  ienigen/  rao  man  am  meiften  au  tauffen 

batte.  SDie  Sorgfdltigfeit ,   Die  Unglaubi* 

geju  befebren:  Die  neue  ©laubenS*@enof* 
fene  aufrecht  au  erbalten :   feine  vielfältige 
«Keifen:  Die  aufammen  treffenDe  gegertdg: 

Der  ©eiff  /   mit  Dem  er  Die  Verrichtungen  fei* 
ne$  2lmt$  befeelete,  haben  ibn  in  furaer  Seit 

alS  ein  freiwilliges  Schlacht*  Opfer  binge* 
raffet.  (Sr  fame  au  Poncicheri  mit  alfo  er* 

fchopften  Kräften  an.  Daß  feine  angeraenDe* 
te  Mittel  mehr  fdbig  waren/  Die  anflebenDe 

«Mattigfeit  au  öertreiben.  £)iefe  Dienete  ibm 

Dabitt  /   baü  er  ftch  au  einen  foftbaren  §ob 
Durch  wahre  2lnbad)tS*Ubungen  bereitete/ in 

welchen  er  bis  an  Den  lebten  2ltbem  Derbar* 
rctc/  unD  Den  guten  ©eruch  Der  Sugenb  nach 

(ich  liefe/  welcher  in  Diefer  «Million  lang  befte* 
hen  wirb.  2><h  berbleibe 

Ballapuram,  mbentSKeich 
Carnate,  Den  17.  £erbft# 
«Monat/ 1735* 

(Suer  (Sbwütbett 

Srgebnejier  Wiener 

Calmett,  Der  ©efellfcfyaft 

3@fU  Miflionarius. 

XCdttXott  xxix.  £l;eil* 

Num.  570. 

Hurtig  eiltet  Briefs 
R.  P.  Calmett  5   Miffionarii  au$ 

i>et’  ©efeflfchftft  in  hem 
SKcic!)  Carnate, 

©efchrieben 

5lJt  Rev.  P.  Tournemine, 
t>etfe!6en  ©efeüfdjaft; 

©egehen  ju  Vencatiguiry ,   hen  16. 
©eptembet/  1737* 

Snbölt. 
I.  P.  Calmett  (janfelet  Bon  fee* 

wen  ©tflu&cn^aöü^ern  feeren  3n. 
feiaitcnt.  II.  iöoit  feer  (Mannt« 

mp ,   feie  (te  Bon  feer  toasten  (Sott* 
Jmt  (tafeett.  III.  93on  etngefatte« 
net  gtoffec  •£>ungerfe*9?ot|).  IY. 
&   tauftet  Biele  $   inbet.  ©et 
©rief  lautet  alfo: 

dbwürbiger  Pater in  Chrifto! 

S^^Gb  bin  ihrer  «Meinung  /   (Sbrwürbtger Pater!  bafi  man  ftch  batte  fleißigere 

«Mühe  geben  füllen/  in  Denen  SnDia* 
ntfehen  «Büchern/  alS  Den  erften  Urguel  felbft/ 
nachaufuchen/  inwaS  enDlich  Der  ©laub  Die# 
fer  Völcfer  eigentümlich  beftebe.  2lber  bis 
auf  Diefe  Seit  batte  feiner  aus  uns  DaS  ©lücf/ 
Diefe  «Bücher  in  Die  |>anb  au  befommen;  in 
wir  glaubten  /   feine  «Moglichfeit  au  femt/  fei* 
Der  iemalenS  habhaft  au  werben/  befonberS 
jener/  welche  fie  Vedam  nennen/  unD  ihre 

geheiligte  «Bücher  fepnb. 
«Mir  iß  Dor  fünf  ober  fedj$  Mren  Don 

meinem  $6nig  aufgetragen  worben  /   eine  «8ü* 
chereo  Don  lauter  SnDianifchen  «Büchern  au 
fammlen/  wo  ich  Dann  Die  erwünfehte  ©eie# 
genbeit  gefunben/  fchone  (Sntbecfungen/  Den 
©lauben  betreffend /   au  machen;  inbem  mir 

jene  Vornebmße  «Bücher,  Der  Vedam,  enDlich 
in  Die  £dnbe  gefallen. 

5lber  Diefe  «Bücher,  welche  Don  Denen  Der# 
ftdnbigften  Lehrern  faum  halben  Sheil  Der# 
ftanben  werben:  welche  fein  «Braute,  aul 
horcht/  feiner  Safte  ober  Sreunbfchaft  ein 

übleS  ©piel  au  machen/  ftch  erfühltet  auS&u* 

legen:  $u  welchen,  weilen  (te  in  einer  weit 
«K  alt®* 
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älteren  ©ptacf) «efc&tiefcen fcptrö,  fo|«iie 

gelehrte  ©prad)  Samfcroutam, feinen  ©chluf* 

fei  geben  fan :   tiefe  Bücher,  fpricp  id)/ fepnt 

für  un$  gleicpfam  ein  herftgelteS  unt  unbe* 

gteijlicbeS  ©eheimnug. 
g)?an  ftnbet  swar  in  unteren  Subtarnfthen 

hon  Der  ©OtteS  *   ̂iiTenfcpqft  banblenbett 

Büchern  einige  ©prüch  auS  jenen/  famt  ei* 

ner  Auslegung  ,   bie  man  mit  Behuf  Per  ge* 

lehrten  ©pracb  entlieh  noch  herftehen  fan. 
2iber  tie  OietcuS^rt/in  welcher  tiefe  ©prud) 

hotgetragen  werben,  seifet  an/  tag  fie  auS 

tenen  leiteten  Büchern  teS  Vedam,  welche 

weit  fpdter  als  tie  erftere  gefchrieben  worteii/ 

genommen/  hiemit  nicht  mehr  auS  tern  erften 
unt  reinen  Brunnen  hergeholet  fepb. 

Suchend)  fepnt  tie  Meinungen  beten 

Bramen  ton  oft  ermelteten  Vedam:  einige 

wollen  /   tiefes  Bud)  fepe  ton  Swigfeit  her : 

untere/  eS  fepe  noch  hDt  ter  (SrfcbafFungber 

«Belt  herfafiet  Worten.  Sch  bab  fie  öfter/ 

unt  swar  mit  tenen  auS  tem  Vedam  felbft 

gezogenen  «Borten  ubtrseuget/taü  felbenoth* 

wentig  in  ter  Seit ,   unt  nach  ter  (Srfchaf* 

fung  «lügen  gefchrieben  fepn  Worten :   befon* 
terS  seigte  ich  ihnen  tiefeS  auS  jenem  ©prud) 

teS  Vedam :   „   (SinftenS  wäre  tie  «Belt  nicht/ 

„   hernach  ift  fie  Worten:  tie  ©eel  ijl  ee [, 

s,  welche  felbe  gebilbet/  unt  terohalben  ift 

„   taS  «Bercf  gut  genennet  Worten.  Etvi- dic  DEus,  quod  elfet  bonum:  ;£)Utd)  taS 

SBort :   ©eel,  herftehen  fie  gemeiniglich: 

(fJOct;  tann  fie  halten  barhot/  tie  ©eel 

fepe  ein  allgemeines  «Beefen/  fo  alles  lebent 

machet. 
Slnbelangenb  benBegrif  unt  Borbilbung 

ter  ©ottheit,  hon  welcher  nachmalenS  tie 

Sntianifche  2Belt*«Bctfeu  tn  ihren  «Büchern 
mit  hieler  Unortnung  unt  Betwitrung  ge*- 

hantlet/  ift  nicht  in  2ibreb  su  fteüen /   tag 

fie  nicht  hierin  fedr  fepen  erleuchtet  gewefen/ 

mithin/  bah  hon  ihnen  in  «Barbeit  fomte  ge* 

fagt  werten/  was  ter  «Belt*'2lpoftel  Paulus 

SU  teuen  «Kornern  am  erften@apiteUi.  Vers 

gefchrieben:  „   £)ag,  nachtemfie  ©Otter* 

„   fennet/  fie  ihn  boch  nicht  alS  ©Ott  geeh* 

„   ret  haben.  „   £>ig  ift  subewunteren/  tag 

Seut  /   welche  Anfangs  hon  ©Ott  fo  gute 

©efinnungen  hatten/  ftch  nachmalenS  in  ein 

fo  thorrechtes  $?ifch*«ö?dfch/  alberer  unt  un* 
gereimter  ©etanefen  herfenefen:  unt  /   tag 

fie  tannoch  unter  ihren  tiefen  ginfternugen 

teS  £>eibentumS  fo  reine  unt  heUe  ©trahlen 
ter  ©ottheit  erblicfen  fonnen. 

<5S  ift  noch  fein  «0?onat,  tag  ich  in  einem 

©efprdch  mit  einem  «Brame  ober  Sehter  hon 

tenen  (Sigenfchaften  ©OtteS ,   hon  feiner 

«BeiSheit  unt  Sieb,  auf  welchen  ftch  baS  ©e* 

heimnug  ter  £eiligften  £)rei)faltigfeit  grün* 

bet/  gerebet.  @r  fragte  mich/  °h  ich  bann 
in  ©Ott  feine  ©igenfehaften  suliege :   Sd) 

antwortete  ihn/  mit  ja:  bod)  alfo,  tag  bie 

©ottliche  (Sigenfchaftm  nicht  /   wie  in  benen 

©efchöpfen,  nur  sufallige  ©aben/  fontern 
wefentliche  BoUfommenheiten ,   unt  tie  Ba* 
tur  ©OtteS  felbft  wdren.  2lbcr  /   witerfeh* 
te  er/fepnt  tann  tie  BoUfommenheiten  nicht 

hon  tem/  ter  fie  beft'het,  abgefonteret?  «0?it* 
hin  /   fahrte  er  fort/  herfnüpfet  ihr  tie  BoU* 
fommenheit  mit  ter  «Befenheit,  unt  jernich* 
tet  tarturch  taS  einfaltige  unt  unterteilte 

«Befen  ©OtteS  /   tegen  9?atur  hon  feiner 

Bermifdjung ,   Sufammenfah  ober  Berfnu* 
pfung  etwas  weis.  Sch  unterrichtete  ihn 

hierauf/  wie  tie  BoUfommenheit  unt  «Bur* 

cfungen  ©OtteS  hon  ©Ott  auf  feine  «BeiS 

unterfchieben,  fontern  tag  tie  «BeiSheit,  5UI* 
macht  /   unt  fo  hon  unteren  ̂ igenfehaften  su 

reten,  in  ©Ott/  ©Ott  felbft  fepen.  CSr 
fahe  wol/  taf  mit  tiefer  3lutwort  feine  Stag 

genugfam  erläuteret  f tyt,  tahero  n,  ohne 
weiteren  ©inwurf/  eben  big/  waSich  gefügt/ 

su  reten  anjtenge ,   unt  betienete  fich  meiner 

Ü?et*5lrt  /   ta§  nemlich  bie  BoUfommenheit 
ten  ©OtteS  ©Ott  felbft  wdren.  e 

5luS  tiefen  fonnen  S*uer  (Shrwurten/  oh* 
ne/  tag  ich  weiter/  waS  in  ihren  Büchern 

hon  ©Ott  gefchrieben  fepe/  ta  anfuhre/jur 

©enüge  urtheilen ,   ob  fie  eine  ßenntnufj 

©OtteS  haben  unt  gehabt  haben.  Sch  W* 

trauete  mit/  fchier  sn  behaupten/  tag  tiefe 

Sntianifche  «Belt*«Beifen  einen  großen  Bor* 

theil  haben,  ten  BegrifteS  ©eheimnugter 

|)etligften  ©repfaltigfeit  su  erlangen.  ©S 

ift  unter  ihnen  /   hier  swar  nicht  fo  ftarcf/alS 

gegen  Borten  /   eine  ©ect/  welche  in  ©Ott 
tie  «BeiSheit  unt  Sieb  plaget ;   tiefe  ift  einer 

unteren/  teren  Vendatolou,  entgegen  gefe* 

het/  welche  tem©chein  nach  tie  Meinung  ter 
hörigen  herwirft/  unt  lehret/  tag  tie 

fanntnug  unt  Sieb  in  ©Ott  nichts  antereS/ 

bann  ©Ott  felbft  fepe.  S»  ber  ©ach  ift 

fowol  ein/  als  ter  untere  §beil  wol  tarait/ 

unt  würben  fie  beete  tie«Barheit  ftnben/wamt 

fie  fich  in  ihren  Meinungen  recht  unteretnan* 
ter  herftehen  wolten.  3U  teme  haben  fie  in 

ihren  Büd)ern  manche  ©leichnuiTen  unt  Bor* 
biltungen  teS  gemelteten  ©eheimnug.  @S 
wtrt  ihnen  ta  ©OtthorgefteUet  in  ter  $igut 

einer  Sampen/  welche  sugleich  hon  trep  Siech* 
tern  erleuchtet  wirb :   eines  SlugeS  (   ter  ftch 

in  brep  ©trom  sertheilet/ unt  fo  fort.  «Bol* 

te  wunfehen/  tch  hatte  tie  «Papier/  auf  wel* 
chen  ich  felbe  aufge&etchnet/  jept  hep|>anten; 

ich  habe  fte  su  Ballapuram  gelaffcH/  hon  watt* 

nen  ich  fte  Qcuer  ©hrwürten  su  einer  unteren 

Seit  uberfenten  werte.  ©0  hiel  mir  recht 
ift/  lautet  ter  Anfang  alfo:  „   2)er  £@rv 

„   ter  gütige,  ter  groiTe  ©Ott;  in  feinen 

„   «fttutib  ift  taS  «Bort.  C   ©ie  gebrauchen 

ftch  hiersu  einet  5luStrucfung/fo  btefeS  «Bort 
su  einer  ̂ )erfon  machet)  weiterS  wirb  aU* 
tort  hon  tem  ̂ eiligen  ©eift  alfo  gemeltet : 

„   3Der  «Bint/  ober  ter  hoUfommene  ©eift: 
„   Ventus ,   feu  Spiritus  perfedus.  3u  legt 

gefehlt  eine  Stinneeung  hon  ber  ©rfchaf* 

fung/ 
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fung,  welche  boch  einem  ©Ott  allein  sugeei* 

gnet  wirb;  „   ©Ott  ift  eS,  fast  ber  $ejt 

„   aUDort/  ber  bie  tffielt  gemacht  hat. 
03011  bem  2Uigu(t*9)?onat  beS  1736(^1 

3ahrS  bis  baher  bautet  in  biefen  ©egenben 
eine  allgemeine  £ungerS*  9?oth/  welche  baS 
ganje  2anb  in  baS  dujferfte  (Slenb  ftür&et/ 
unb  ein  allgemeines  (Sterben  Oerurfachet. 

Unter  biefen  »ielfdjtigen  $?ühefeltgl!eiten  unb 
(Schmers  *   bullen  ©egen  *   Sößürffen  hatte  ich 

ben  Sroft,  sweo  taufenb,  sweo  hunbertunb 
sweo  unb  biersia  Stibianern/  fo  meiften 
SheilS  fterbenbe  ̂ inber  waren  /   ben  £.  Sauf 
Su  ertheilen.  So  biel  ich  Nachricht  hab  bon 
meinen  Sttit^lrbeitern  in  btefem  2Bem*23erg 

beS  ̂>(Srnt/  haben  auch  fte ,   ein  jeber  in  fei* 
item  SSesird:,  eben  eilte  groffe  2Jnsaljl  beten 

Reiben  burch  baS  £eil*2BajTer  wieber  ge* 
bohre«/  unb  su  ßinber  ©OtteS  gemacht. 

@uer  (Shrwurben  wollen  bem  ©eher  aU 
leS  ©uten  für  alle  uns  berliehene  ©naben 
bemutigften  SDancf  abftatten  /   unb  ben  fer* 
neren  Fortgang  unferer  geglichen  Unterneh* 
mungen  eifrigft  anbefehlen.  Sch  berbleibe 

Vencatiguiry,  ben  16. 
^>erbft^onat/ 1737. 

Stier  Sbwtirbett 

SBerpßichtefter  ©teuer in  S&rijto 

Calmett,  Miffionarius 

in  Carnate. 

Imef  au$  tonen  IWihpimfchen  Bnfuln. 
Num.  571. 
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reit/  wag  ich  fchon  f onft  gefc^rteben/  wie
  Daß 

wir  nemlid)  nach  &ehen?jahrtg  angewenbe
tet 

Wühe,um  Don  Denen  Pambus  Dube
ron  unD 

Cortil ,   welche  auf  eine  Deren  Snfuln  Palaos, 

allba  Dag  (SDangelium  ju  prebigen,  augge? 

ftiaen  ,   einige  Nachrichten  5«  erhalten,  Dan* 

noch  nicht  Dag  geringftebon  ihnen  haben  ent? 

beeten  Tonnen;  baß  alfo  nicht  mehr geswet? 

feit  werbe,  fie  fepen  Don  felben  Varbarn  elenb 

um  Dag  Sehen  gebracht  worben*  Wich  anbe? 

langenb,  beftnbe  ich  mich  iept  *u  Manila, her 

£>aupt?©tabt  Deren  *l>bilippimfcben  Snfuln, 

welche  /   bekannter  mailen  in  swep  Vice-<pro
? 

binnen,  Die  Warianifcbe/  unD  Die  Los 
 Pin- 

tados  abgetheilet  wecDen.  >Die  ©ottltche 

fßorftditigfeit  hat  mich  gleich  Anfangs  jur 

tegteren  beftimmet/  unD  wäre  niein  gewöhn»? 

eher  Aufenthalt  in  Der  ©orffc&aft  Givan. 
(gineg  Deren  Mitteln ,   Deffen  lieh  Dte 

Miffionarii ,   meine  Vorfahrer ,   jum  Auf? 

nahm  unD  Sortpflanpung  Deg  heiligen  ©lau? 
Den  bebieneten,  wäre  Die  jarte  AnDacht  ju  Der 

Wutter  ©OtteS,  welche  fie  Diefen  Volctern 

einsufloffcn  trachteten.  2>ie  Anwohner  Don 
Givan  haben  eg  fo  weit  gebracht/  baß  fte  tn 

felber  aUe  Snfulaner  weit  übertreten*  (SS 

i ft  bep  ihnen  eine  sahlreiche  Vruberfchaft 

cmfgerichtet ,   Dero  Wit  ?   ©lieber  fich  aüe 

©onntag,  auch  in  Abwefenheit  Deg  Miffio- 
narii ,   Da  Diefer  Die  benachbarte  Snfuln  be? 

fuchet  /   in  Der  Äirch  Derfammlen/  unD  aüba 

betfebiebenen  heilige«  Verrichtungen  obltgen* 

SEBie  angenehm  Der  ©örtlichen  Wutter  Dtefe 

AnDacht/  hat  fte  öfters,  befonberg  in  fol? 

äenDer  Gegebenheit  ju  jeigen  ftch  geroürbtget* 

>£>ie  SnDianer  wolten  an  einem  feuern* 

djen  (SbremSag  ihre  $reub  mtt  angejünbe? 

teit  fteuer  unD  SoSbrennung  ihres  ©efchußeg 

nach  2anbg?©ebrauch  barthuen*  (Sin  heftt? 

ger  SSßinb,  weichet  fich  ungefehr  erhoben, 

trüge  Die  flammen  big  auf  Dag  £>ach  Der 

^treh/  welche  nur  mit@troh  gebeefet  wäre, 

unD  feßte  Dag  ©ütteg  ?   £auS  im  Vranb* 

Wan  mochte  Durch  feine  Wuhe  Der  Sßßuth 

Deg  geuerS  fteuren:  eg  würben  Don  Dettfel? 

Den  Die  Valcfen  unD  übrigeg  £ol$?2Berct  er? 

griffen*  ̂ ch  luffe  in  aller  (Sil  $u.  Dag  aller? 

beiligftc  Altarg ?@acrament  su  retten:  Die 

SnDianer  aber  waren  äufierft  beforget.  Den 

$irchen?3ierath  unD  übriges,  wag  $um  ©ott? 
Sieben  2)tenft  gewiDmet,  Denen  flammen  su 

entreißen.  ©eiben  Augenblick  rufte  man 

mich/  einer  <EBeibS?<perfon  in  Der  Machbar? 

fchaft ,   welche  wegen  Dieler  toDtlichen  SEßun? 

Den  gleich  Dahinfterben  wurDe/Die  leßte@a? 
cramenten  $u  reichen*  3$  traffe  fie  in  ih? 

rem  Vlut  faft  ganj  berfchmahenb  an:  theile? 

te  ihr  Die  leßte  |>eil  ?   Wittel  Der  .Kirchen 

mit ,   unD  bauete  in  ihrem  £aug  einen  Altar 

auf,  in  welchem  ich  Dag  aUerheiligfte  ©acra? 
ment  big  auf  Dem  AbenD  Derwahrete,  Da  ich 

Dann  DaiTelbe  in  einer  ̂ roceffion  in  eine  an? 
bete  weit  bequemere  Gehaufung,  wo  Die 

Wit?  ©lieber  Der  Vruberfchaft  ein  herzlich5 

gegierten  Altar  famt  einem  fel;r  fchonen  $aber? 
nacul  aufgerichtet/  übertragen  habe*  SDrep 
SöBocben  mufte  ich  in  Diefer  Wohnung  Der* 
bleiben:  unter  welcher  Seit  man  eine  ju  23er?  , 

rtchtung  Deren  heiligen  ©eheimnujTen  taugii? 
che  GapeU  erbauete ,   zugleich  auch  gefitffen 
wäre ,   Den  in  Porigem  ©eure!  erneuerten 
.Kirchen?  Vau  in  DoUtommenen  @tanD  ju 

bringen. 2)ag  arme  Weibg?33ilD/  welcheg  ich  fter? 

benD  angetreffen,  ift  eben  Diefelbe,  über  mU 

che  Der  Allerhochfte  Durch  Die  ftürbitt  Der  Al? 

lerfeligften  Jungfrau  Die  ©chas  feiner  AU? 

macht  unD  ©üte  auggegoiTen.  Maria  Bian- 
dry  wäre  ihr  ü?am*  @ie  wäre  Dur  Der  Wa? 
rtanifchen  ©tatuen,  Die  man  aug  Der  brin? 
nenDen  5tird)  in  ihr  £aug  geflüchtet/  im  ©e? 

bett  begriffen ,   unD  rufte  Die  Wutter  Der 
SSarmber&igfeit  in  Anfehen  Der  traurigen 
Gegebenheit,  welche  Die  ganje  2)orffchaft  in 

©chrecfen  gebracht,  um  «BepflanD  an;  alg 
einer  Don  ihren  «BefreunDten ,   Den  man  Don 
feiner  ‘Ofaferep,  wegen  welker  er  Dorigeg 
3abr  mit  S^lTeln  gebunDen  worDen/  gdnjlich 
befrepet  §u  fepn  geglaubet  hatte ,   Don  einem 
neuen  Anftoö  Der  SoUfucht  ergriffen,  aug 

Dem  ndchft*  gelegenen  Simmer  herDor  gebro? 

chen,  unD  fich  in  Dag  Simmer  DerSBettenDen 
eingeDrungen  hat*  (Sr  fchrpe  mit  grofTerUn? 
geftümme:  „   Segt  habe  ich  Die  J^irch  Der 

„   2)orffchaft  im  «BranD  gefteefet:  nun  ift 
„   nichts  übrig,  alg  Da§  ich  aüe  Anwohner 
„   Derfelben  ermorDe :   Don  Dir  werbe  ich  Den 
„   Anfang  machen*  „   (Srgrüfe  fie  jugleich 
mit  Der  linefen  ̂ anD  bep  Denen  |>aaren/mit 
Der  rechten  aber ,   in  welcher  er  einen  fcharf* 

gefpipten  £>old)  hulte,  Derfepte  er  ihr  acht 

©top,  welche  ihr  eben  fo  Diel  töDtüche  2Bun? 
Den  Derurfachten*  3hr  dlterer  ©ohn.  Den 

ein  heftigeg  Sieber  an  Dag  «Beth  geheftet  hat? 
te,  fprange,  auf  Dag  ©efehrep  Der  Wutter, 
eilenD  auf,  fiele  mit  feiner,  obfehon  noch 

fchwachen  ̂ >anD  Dem  «Kafenbett,  fo  gut  er 
tunte,  in  Den  £>olch,  Da  utiterDeiTen  Die 
©chwefter  Die  ̂ acijbarfchaft  su  £>ülf  herbep 

geruffet*  Wan  ift  alfobalD  her;u  geeilet,  hat 
Den  ̂ obenben  gebunDen,  unD  für  Die  übrige 
Seit  feineg  Sebeng  in  engere  Verwahrung 

eingefperret. @g  würben  swar  alfogleich  Die  nothwen? 
Dige  Wittel  Die  SGBunben  Diefer  tugenbfamen 
«ftcuglaubigen  ju  heilen  angewenDet,aber  iene, 
welche  fie  DerbunDeit,  waren  fo  wenig  erfah? 

ren ,   Dap  fie  unter  acht  SEBunben  nicht  mehr, 
alg  fünfe  beobachteten.  AUe  waren  febr  tief, 

jene  befonberg ,   unter  Der  rechten  ©chul? 
ter ,   Durch  welche  aUeg ,   wag  fie  5£Beich?unD 

SliejTenDeg  genofTe,  wieDer  hcraug  Drunge. 
Wan  tonte  aug  Der  (Srftaunung,  in  welcher 

man  wäre,  Dap  fie  nicht  alfogleich  $u  Denen 

SüjTen  Deg  WorDerg  tob  Dahin  gefaüen,  nicht 

heraus  kommen;  noch  mehr  aber  DerwunDer? 

te 
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tc  man  jtch/  ba  bie  «BcirwutiDctC/  ungeachtet 
treuer  töbtlichen  gufaUeit/  in  einem  klugen? 
Mief  bollfommcn  gesellet  würbe.  Üftemanb 
iweifletebaran/baü  t>iefc  eilfertige  ©enefuttg 
J)ie  Süßurcfung  einer  wunberthdtigen  SSefchü? 
ßung  ber  aUergütigften  Jungfrauen/  welche 
bie  33efchdbigte  mit  eifrigem  Vertrauen  um 

«Ö ülf  angerufen ,   gewefen  fetje;  baberoman 
überein  gefommen/  btefer  guttbdttgen  £>elf? 
ferin  beftwegen  feperlich  t>eh  Oancf  abjuftat? 
ten.  9?ad)  abgefungener  erften  23efper  bon 
Dem  aUerbeiligften  Ü?amen  JGsfU/  bat  man 
ten  folgenden  Sag  bie  Votiv  ?   Weg  bon  ber 
feligften  Butter  ©OtteS  gelefen/  9?ad)mit? 
tag  aber  eine  Sob?unb  Oancf?9?eb/  famt 
Wuficalifcber  Sitanep  unb  Umgang  gebalten. 

Biandry  ift  Der  ganzen  ̂ eoerltc&Eeit  gegen? 
wdrtig  gewefen  /   gletd)  alS  ob  fie  feine  Süßun# 
ten  jental  empfangen  batte/  bon  welchen  fie 
auch  /   Pou  ber  Seit  bet  fein  Ungemach  mehr 
empfunben. 

£)ie  Sebenö?2lrt  unferer  Pintados  ift  febt 
raub  unb  befcbwerlicb.  OTeiite  SDorftchaft 
Givan ,   wirb  jwar  wegen  beS  fleinen  ©ewerb/ 
fo  fie  alle  Jahr  mit  Manila  treibet/  unter 
anbern  biefer  Jnful  für  bie  wenigft?  öebürf? 
tige  angefebeu  /   buch  lieben  auch  bie  jentge/ 
welche  wegen  biefen  jährlichen  .jbanbel  für  bie 
SSemittelfte  Des  Orts  gehalten  werben/  fei? 
iten  gtöfferen  ©ewinn ,   als  etwan  bon  bun? 
tert  $&alerti/  welche  fte  aber  sur  nötbigen 
SSorfebung  beS  OteiS/  ber  iu  Givan ,   wo  bie 
erbe  nur  allein  Halmfrüchten  berbot  hrin? 
get/  ntd)t  wachfet/  mithin  auS  fremben 
SDorffchaften  mug  (jetgebolet  werben/  faft 
gdnilich  aufwenben.  Jn  ihren£dufern/|)aug? 
©erdtb/ÄIeibung  unb  ©peiS  fiebt  man  nichts 
alS  bie  bloffe  2lrmut.  Jene /Welche  in  bem 
?anb  bon  einem  höheren  Otang  fepnb/  fd)d? 
Sen  fich  für  glücffelig/  unb  glauben  einen 
nteblicben  ©chmauS  iu  machen ,   wann  fie 
nebftbem  wenigen  OteiS  ein  ©tuef  eines  übel 

lubereiteten  ftifcheS  auf  ber  Safel  feben.  SDe? 
iten  Firmen  wirb  ein  ganieS  Jahr  weber  ein/ 
noch  baS  aitbere  iu  Shell ,   eS  fepe  bann/  bag 
ihnen  bon  biefen  ©chlecfer?$8üglein  etwas 
gu  einen  5lllmofen  gegeben  werbe,  @ie  er* 
nähren  fich  gemeiniglich  bon  benen  Süßuriett/ 
welche  im  Süßaffer  gefochet/  unb  mit  einem 
Wenigen  @al|  gewüriet  werben.  Jene/Wel? 
che  mit  bem  ©efeböh  umiugeben  wiffen/  er? 
hafchen  iwar  iu  Seiten  einige  ̂ irfchen  ober 
SüßilDfcbweiit ;   weilen  fich  aber  unter  biefern 
■&immelS?©e|trcf  baS  ftleifch  nicht  behalten 
laft/  müffen  fte  baö  jenige/  was  fie  erjaget/ 
mit  ihren  33efreunbten  unb  Q3enad)barten 
alfogleich  aufiebren.  ©hen  eine  folche  SSe? 
fchaffenbeit  bat  eS  mit  benen  Milchen,  welche 

nid)t  anberft,  als  in  ber  ©onne  auSgetrocf? 
net/  fonnen  erhalten  werben.  SÜßamt  bie? 
felbe  /   auch  nur  eine  0?acht  bem  WonbS* 
Stecht  ausgefeijet  würben ,   ob  man  felbe  auS 
Sßorforg  fchon  eingefallen  hatte/  würben  fie 

morgens  $ruhe  polier  Süßurmen/  übel  r io 
chenb  unb  &ut  ©peiS  untüchtig  angetroffen 
werben.  £>ie  $lüg/  95runn  unb  befonberS 
bie  Urquellen  /   fo  bon  benen  Seifen  entfprin? 
gen/  bienen  ihnen  ium  ©etranef;  fein  an? 
berer  Süßem  ift  ba  ju  fttiben  /   alS  welchen  fie 
auS  benen  Haüm$8dumen  SU  machen  wiffen/ 
ber  aber/  weil  er  fo  ftarcf/  als  ber  ftdrefefte 
$8ranb?Süßein  ift ,   ben  £)urff  ju  löfcben  we? 

nig  bienet. 
£)ie  Wdmterinbiefem  ©efchlecht  fepnb  ar? 

beitfam ,   unb  gemeiniglich  gute  ünftlet.  Jn 
ber  Wablerep/  @olb?2lrheit  unb  SBilbhauer? 
.ftunft  machen  fie  SÜBunber  ?   SDing*  Jene/ 

welche  in  jüngeren  Jahren  in  benen  Raufern 
beren  Wiffwnarien/  wie  ba  gewöhnlich/  auf? 
erlogen  worben/  fpielen  bollfommen  auf  bec 

Karpfen/  ©eigen  unb  alle  Sü?uficalifchen  Jn? 
ftrumenten;  fte  machen  fich  eine  @br  unb 
Sreub  barauS/ba^  fie  biefeihre  ©efchidlicö* 
feit  /   befonberS  bep  unb  unter  bem  ©OtteS? 
>Dienft  leigen  fonnen.  Einige ,   nemlich  bie 
in  benen  SDorffchaften  bcS  ©ebürgS  wohnen/ 
begeben  fich  auf  ben  2lcfer?25au :   anbere/bie 
fich  an  benen  lüften  beS  S0?eerS  aufhalten/ 

Itgen  bem  Sifch^Sang  ob :   in  allgemein  iu  re? 
ben  /   fepnb  fie  boll  ber  gebbaftigfeit/  febr  be? 
beriet/  berachten  alle  ©efahren/  ja  fpotten 
bereu /Welche  etwan  wegen  Ungeftümme  beS 
SWeerS/  Ungewitter/  unb  Dergleichen/ einige 
gorcht  an  ihnen  berfpübren  laffen. 

>Die  Süßeiber  fepnb  febr  lüchtig  /   fcham? 

haftig/  unb  bon  ber  9fatur  jur  3lnbacht  ge? 
neigt.  @ie  lieben  bie  Arbeit/  unb  wirb  man 
felbe  niemalen  müffig  feben.  @ie  berfertigen 
bie  lartefte  ©pip  unb  Seinwat/  unb  haben 
eS  auch  in  ber  ©tücferep  fchon  jimlich  weit 
gebracht,  ©ie  leben  febt  unfchulbig/  unb 
mug  man  eS  in  ber  Süßarbeit  bem  2lbfcbeuen/ 

bajt  fo  fowol  fte/  alS  ihre  Wannet/ bon  allem 
©gen ?9?ug i   tragen/  unb  ber  Snftibenheit/ 
in  welcher  fie  Witten  unter  ihrer  2lrmut  le? 
ben/  lufchreiben  t   ba§  bep  ihnen  feine  Saftet 
eine  fefte  SüBur jel  faffen  mögen. 

S8ep  biefen  mir  febr  lieben  Pintados  bat? 
te  ichaübereit  ii.  Jahr  ingebracht/  alS  mid> 

ein  Befehl  beren  Oberen  bon  ihnen  ab?  unb 
nach  Manila  betuffen.  ©Ott  fepe  eS  ge# 
baneft/  ba§  ich  hier  nicht  wenigere  Arbeit 
ftttbe  /   alS  ich  borbin  in  ber  Wiffion  gehabt. 
>Diefe  ©tabt  ift  bie  £aupt?©tabt  beren  Jn? 
fuln  /   weKhe  man  bie  Hhiüppiuifche  nennet/ 
unb  bie/ was  baS  ©eiftliche  anbelanget  /   bon 
einem  ©i?35ifchof  unb  brepen  35ifchöffen 

berwaltet  werben.  S>iefe  Äirchen^duptet/ 
weilen  hier  Orts  gar  wenig  weltliche  Hrie? 

fter  iu  ftnben/  bebienen  fid;  |u  ber  ©eel^ 
©org  beren  ©eiftlichen  berfchiebenerOrbert/ 
bie  in  Manila  fchönc  ölöfter  unb  Kirchen  W 

ben.  Wit  biefen  beferen  fie  bie  fo  wol  bon 
Manila,  alS  unter  einanber  febr  sntfernete 

Hfarrett/  beren  iwepen/  oft  auch  brepen/ 
aus  Wangel  biefet  geiftlichrn  Arbeitern/  em 
üt  3   tw 
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ettiu^et:  ©eel  *   ©orger  borftefjet,  unt  ba$ 

Heil  feinet  Äircb?@pielen  beforget*  @S  ar? 
beiten  in  tiefem  mübefamen  SEBeiu?  ©arten 

2luguftiner,©ommicaner,Srancifcanet,Var? 

füjfer  unt  3efuiten,  fete  in  ihrer,  auS  dtöni? 
glichet  Verorbnung  angesetgter  ©egenb. 

§e|tere  taten  in  Manila  ein  groffeS  Colle- 
gium unt  Seminarium ,   in  beten  elften  man 

tie  ©OtteS?  unt  $£Belt?3BeiSbeit  famt  allen 
unteren  ©chulen  lebtet:  inten  leiteten  ater 
eine  sahlreicbe  3ugenb  auferstc^et.  3n  tcm 
Coilegio  fepnb  nebft  tenen  Lehrern  unt  $re? 

tigern  auch  sroep  ober  brep  'priefter,  welche 
$ag  unt  Vacht  befchdftiget  fepnb ,   Veicht 
Su  boten  ,   tie  @briftlid)e  gebt  su  machen,  tie 
dtranefe  unt  ©efangene  su  befueben.  3n  te? 
nen  ©chulen  fepnb  tie  SSBifenfcbaften  im 

febönften  Slot/ unt  aus  tem  Seminario  fepnb 
tiefe  3abr  bet/  nicht  wenige  Vifcböf/  lebtet 
ter  |).  ©ebrift,  ©eiftlicbc  OrtenS^dnner, 
unt  tiiele  tem  gemeinen  5Befen  nupücbjte  Ve? 

amte  bertorgefommen.  9)?an  nimmet  in  tie? 

fe  Srucbt?bringenbe  «pfkns  ?   ©ebul  feine  an? 
t>erc  /   al$  hinter  teren  ©paniern,  unt  tie? 
feS  gemdfj  ter  2lnortnung  teS  ©tifterS,  auf* 
©aS  (Sinfommeit  teS  @rs?V#ofS  erftreefet 

ficb  auftaufent  Sbaler:  taSdinfommen te? 
ren  übrigen  Vifcboffen  aber  nad)  ter  Vefdjaf? 

fenbeit  ihrer  Viftümer:  tenen  Orten S?©eift? 

Sieben  wirb  auS  Srepgebigfeit  ©r.  @at boli? 
(eben  9)?ajeftdt  jährlich  ton  Mexico  aus  taS 

geioöbnlicbe  ’Mmofen  sugefenbet,  mit  tcm  ftc 
tie  notbige  Ausgaben  unt  Unfoften  befirei^ 

ten  muiTen. 
$BaS  tie  ̂olitifcbe  Regierung  angebet/ 

ift  felbe  mit  Pieler  Klugheit  burd)  tie  d?öni? 
glitte  Verorbnungen  eingerichtet.  iSS  ift  ba 
ein  ©eri$t ,   welches  aus  fRatbS  ?   Herren, 
einem  Fifcal,unt  einem  Präsidenten  beftebet. 

feisterer  ift  sugleicb  ©tattbalter  su  Manila, 
unt  Vefebisjjaber  über  alle  Snfuln.  (St  wirb 
alle  fünf  3abr  gednteret/  oter  fo  er  tielleicbt 
bor  tiefer  Seit  mit  §ob  abgienge  ,   ton  tem 
erften  teren  SKatb&fSerren  fo  lang  abgelöfet, 

biS  ter  ßönig  ton  ©panien  untere  Vorfe? 
bung  gemacht-  2lUe  untere  Beamte  bangen 
ton  tiefem  ©eriebt,  unt  befonterS  ton  tem 
©tattbalter  ab/  welcher  alle  swep  3abr  ei? 
nen  ©panifeben  Siebter  in  eine  jebe  tanb? 
febaft  abfenbet/  mit  tem  ©ewalt,  nach  fei* 
nen  ©utbeftnben  tte  OtecbtS  ?   -fbdnbel  teren 
Sntianern  su  fchlicbteu/  tie  peinliche  Klagen 
ausgenommen/  welche  fich  baS  ̂ )alS^@ericbt 
su  Manila  porbebaltet.  SDiefer  dichter  be? 
fuchet  3eit  feiner  swep?jdbrigen  Verwaltung/ 
alle  2>abr  ,   jete  ibm  unterworfene  ©orf? 
fchaft  /   toch  alfo/  ta§  er  ohne  Susiebung  unt 
©enebmbaltung  teS  $)fan?ner:n  teS  Orts, 
nichts  2llteS  abdnteren/  oter  ÜfeueS  einfüb? 
ren  möge.  9iacb  Verlauf  sweper  Sabren 

leget  er  feine  Verwaltung  ab/ unt  ift  gebun? 
ten  /   feinem  2lmtS?9?acbfolger,  im  Sali,  tafj 

tie  Sntianer  witer  feine  Regierung  ficb  be? 

febwereten/  9?et  unt  Antwort/  ja  audj  te? 
nen  Vefcbdtigten  ©enugtbuung  su  leiften. 

P.  Gabriel  Gruflon,  unt  P.  Petrus  Crug- 
dolfF,  welche  ficb  su  gleicher  Seit  mit  mir 

tem  Heil  teren  Sntianern  gewitmet/  atbei? 
ten  mit  tielern  $roft  unt  Frucht  in  ihren 

Millionen :   ter  erftere  in  tem  dEönigreid) 
Mindanao,  ter  lC0tere  in  ter  Sllful  Scypan, 
welche  eine  aus  tenen  sftariamteben  ift-  Von 

tiefem  habe  ich  bor  wenig  5agen  einen  Vrtef 

erbalten/  teilen  Snnbalt  (Suer  Sbtmurten 
nicht  unangenehm  fepn  wirb.  @r  fcbreibet/ 
wieereine.Jtird)  su  bauengefinnetgewefen/  tie 
ficb  tenen  ftürmenten  SfBmteii/  welche  fich 

jährlich  tn  tiefen  Snfuln  erbeben,  unt  faft 
alle  ©ebdu  taruieter  retfTeit/  wtterfeben  möch? 
te.  (Sr  fuchte  $u  tiefen  Vorhaben  £ols  ton 
einer  gewiffen  ©attung:  aber  bie  Snbianer, 

mit  welchen  er  geretet,  entweter  auS  Saul? 
feit  /   oter  aus  Sorcht,  tor  tenen  ©cbwars* 
Zünftlern,  Macanda  genannt,  tie  in  tenen 

Faltern  wobneteu  f   haben  beftdnbig  gelau? 
gnet/  ta§  man  tiefe  ©attung  teS  VaumS 

in  tiefer  ̂ nftd  ftnten  mochte.  £>er  ̂ Prie? 
fter  batte  faft  alle  dbofnung  berlobren/  alS 
au  temVor?2lbent  ter  Himmelfahrt  tarier 

ein  noch  ftamlenteS  dfinb  ficb  ibme  targeftel? 
let /   welches,  weil  eS  nicbtS  mebrerS  reteu 
tonte,  ten  kanten  teS  gefuchten  of? 
terS  auSgefprocben ,   sugleicb  aber  mit  feinem 
Singerlein  an  taS  Ort  ter  3«ful  geseiget, 

wo  felbeS  su  ftnten  wdre.  ©er  Pater  bat 
ftdjalfobalb  mit  feinen  HauS^@enoffenen  unt 
einigen  2teuglaubigen  tabin  terfüget,  wo  er 
bann  einen  guten  Vorratb  notbigeS  HolsrS 

angetroffen,  welches  er  gefallet,  unt  biemit 
in  turser  Seit  fein  fchöneS  ̂ irchen?©ebdu  su 
©taute  gebracht  bat. 

©iefer  Miffionarius  batte  su  feinen  ©ien? 
ften  einen  jungen  Sfflenfcbeti/  beplaujfig  ton 

20. 3abren/welcber  ibmmitbielem^ifer  mit 
?reu  tienete.  Qriner  ton  gemelteten  Saube? 
rern  fpante  alle  feine  teujiifcbe  fünften  an, 
tiefen  Jüngling  su  ©runt  su  richten.  3n 
ter  Sbat  fiele  ter  junge,  fonft  gefunte2}?ertfch 
urplöslich  in  eine  gefdbrlidje  ©ehwaebbeit, 
welche  tem  Pater  groffe  ©org  für  taS  ̂ eben 

feines  Vetienten  oerurfaebte.  P.  CrugdoliF 
hielte  tarfür,  baü  taS  Übel  eine  natürliche 
SÖBursel  batte ,   wentete  terowegen  alfogleid) 

tie  gewöhnliche  2lrstnep?5Q?itteln  an.  2lber, 

aller  HülfS?l*eiRung  ungeachtet,  termebrte 
fich  tdglid)  tie  ̂ ranefbeit :   eS  ftoffeten  auffer? 
ortentliche  SufdU  tarsu  ,   unt  würbe  ter 

Vetbligerige,  über  alles  ti§,  mit  erfchrecf? 
liehen  ©eftchtern ,   welche  ihn  alle  9?acbt  pei? 
nigten,  in  tie  dufferfte  Sorcbt  gefepet.  ©er 
MiflTonarius,  ten  Verluft  eines  fo  getreuen 

Vebtenten  beförebtent ,   ninimet  feine 

flucht  su  übernatürlichen  Mitteln ,   erwetfet 
in  tem  ßranefen  ein  fteiffeS  Vertrauen  auf 

tie  Sütbitt  feines  heiligen  OrtenS?@tifter  S 
3gnatii:  leget  ihm  tie  heilige  ©ebein  tiefes 

wun? 
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wunberthdtigen ©chus*  Patrons  auf:  unb 

ftebe  /   Von  felbern  2lugenblid  an  erholet  fich 

t)er  fchon  halb  Tobe:  bie  Ärdftcn  nemmett  su/ 

unb  fürs  hernach  beftnbet  ftch  ber  brande  ttt 

VoUftanbiget  ©efunbbeit.  ’2ln  bem  Tag  bie? 
fer  ©enefung  fabe  man  Borgens  frußc  an 
einem  Gautti/Welcber  nabean  ber  dTirch  ftun? 
be,  einen  9)?enfd)en  bangen*  £>ie  3nbianer 
eiletenbemMiffionario  bon  biefem  traurigen 

©ebau  ?   ©piel  9?acbnd)t  ju  ertbeilen ,   unb 
bekräftigten  il)m,  baff  biefer  Unglüdfeltge  ber 
berühmtere  Macanda  von  ber  gansen  3nful 

fepe:  fte  festen  binjU/  wie  er  ben  Untergang 
feinem  SSebienten  gefdjworen/  unb  su  biefen 
Snb  aUe  feine  Sauber  ?   ®erd  angewenbet 
bdtte:  aber/  ba  er  alle  feine  Vemübungen 

umfonff  su  feon  Vetmerdet/  batte  er  ftch  ben 
Vorbergebenben  Tag  hören  laffen,  wie  ibn  bie 
Versweiflung/  nach  unglüdlicben  3luSfcb!ag 
feines  böfen  beginnen  swinge ,   ficb  felbften 
baS  geben  absufütsen.  £)er  ̂ rieftet/ nach« 
bem  er  su  allen  2lnwefenben ,   welche  biefeS 

abfcpeulidK  Trauet?  ©piel  ju  feben  anbero 
gekommen ,   eine  bewegliche  2lnreb  gebalten/ 

befähle  mit  unerfebrodener  -persbaftigkett/ 
fie  mochten  allen  Macanden/  fo  ihnen  begannt 
waren  /   su  wiffen  tb uen/  baff  er ,   ob  fie  fchon 
alle  ihre  Kräften  su  feinen  ©ebaben  bereit 
baren  folten  /   fte  nicht  in  minbeften  fbrehte: 
wo  bann  einige  auS  benen  Umftebenben  be? 
kannten/  eS  fepe  fchon  eine  lange  Sei t,  baff 

jtch  gemelbte  Macanden  dufferft  bemübete n; 
ihm  an  bem  Sehen  su  fchabett/  um  alfo  baS 

Sbtiffentum  su  vertilgen ,   batten  aber  jeher* 
jeitibre  Unvermögen* unb  ©chwachbeit  mit 
eigener  ©chaimOtötbe  bekennen  muffen. 

P.CrugdojfF  erjeblet  in  fernem  Vrief  wei? 
tet/baff  er  an  einem  ©onntag/alS  er  idngft 

bem  ©eftatt  beS  «0?eerö  einen  branden  ju  be? 
fuchen/  bingienge/ einige  3nbianer  angetrof? 
fen  /   welche  in  2luSbefferung  ihrer  ©ebiffett 
befcbdftiget  waren.  Sr  fragte  fie:  ob  fie  nicht 
an  benen  £Berdtdgen  biefer  Arbeit  äbwar? 
ten  fönten  /   unb  was  Urfach  fie  baS  ©ebott 
ber  Skircb ,   welches ,   ben  Tag  beS  £Snn 
burch  Sntbaltung  von  aller  fnechtlichen  2lr? 
beit  unb  Übung  Sbriftlicber  21nbacbtS?2Ber? 
den  su  heiligen,  fo  fcharf  an  befehlet/  gans 
freu  übertretteten?  bicSBilbe  antworteten  ihm 
nichts  anberS/  alS/  baff  es  ihnen  alfo  gefall 
lig  wäre/  unb  fuhren  in  ihrer  3tmmer?2lr? 
beit  fort.  2US  ber  Pacer  nach  etlichen  ©tun? 
ben  von  feinem  branden  jurud/  unb  an  eben 
biefem  Ort  Vorbei)  gesogen/  fabe  er  fowol  bie 
©chif  alS  e>cbeuren/  in  welcher  bie  3nbia? 
ner  ber  Arbeit  oblagen  /   in  bie  5lfchen  gele? 
get:  fie  felbft  aber  bekannten  Voll  ber  ©cham* 
3?6tbe  ihren  gebier/  unb  Verfprachett/  unter 
Vielen  Suchen  ber  Oteu ,   alles  VeffereS. 

3n  bem  sfflonat  October  beS  i7i9ten 
SabrS  ereignete  ftch  in  bem  fersen  ber  ©tabt 
Manila  felbft  eine  betrübte  Gegebenheit/  bie 
ich  ba  kürzlich  ansiebe.  £>et  ©tattbalter 

miffbrauebte  baS  9infeben  unb  ©ewalt ,   fo 
ihm  feine  2Bürbe  gegeben/unb  lieffe  ftch  burch 
einen  unerfdttlichen  @cij>  sur  fchdnblichen 
Tprannep  Verleiten.  Stnen  Tbeil  beS  OJatbS/ 
beS  2lbelS  unb  beren  beffer  bemittelten  ifauf? 
leüten  nähme  er  unter  Verfchiebenem^Sorwanb 

gefangen:  bie  übrige  swänge  a,  in  benett 
Kirchen  unb  Sloftern  ihre  Suflucht  su  fuchen. 
SDie  95eftürsung  wäre  in  ber  ©tabt  allge* 
mein/  befonberS/  ba  man  fabe/  ba§  baS 
£ulfS*  Mittel  /   welches  irgenbS  anberft  wo? 
her/  alS  Von  bem  ©panifchen  ̂ of  nicht  fön** 
te  erwartet  werben ,   febr  lang  auSbletbert 
würbe.  Vielleicht  war  eben  bif  bie  Urfac^/ 

baf  ber  ©tattbalter  bei)  biefen  traurigen  ’2ln* 
fang  feiner  ©ewaltthdtigkeiten  nicht  gebiie^ 
ben/  fonbern  felbe  bis  auf  baS  aufferfte  trie^ 
be.  Vacbbem  er  baS  grobe  ©efchü|  su  la* 
ben/  unb  ber  Vefagung  bie  SCBaffen  su  er? 
greifen  anbefoblen  /   rufte  er  in  aller  gruhe 
alle  Oberen  beren  OrbenS  *   Raufern/  bett 
Dechant  ber  |)aupt*^irchen  mit  benen  Vor? 
nebmften  Oom  *   Herren ,   unb  SEBeltlideit 
^riefterti/ ben  Srs?Gifdof  felbft  su  fich/unb 
fperrcte  alle  in  baS  ©chlo§ ,   welches  er  mit 
allerhanb  itriegS*unb  9??unbS  *   Vorratb  Ver? 

feben  hatte;  alS  feine  ©taöts*@efamgene  ein. 
SDtc  ©ad)  fönte  fo  ftiii  nicht  abgebanblet 
werben/  ba§  nid)t  ber  9?uf  barVon  alfobalb 
in  ber  ©tabt  erfdiallete.  Vep  ber  erftett 
StacbridrtetneS  fo  keden  Unternemmen bra? 
eben  bie  übrige  5lbeliche  aus  ihren  $rep? 
©tdbten  hervor/  unb  griffen  su  benen  2Baf* 
fen.  Sbren  Veofpiel  folgten  bie  Äauf*Seut/ 
bie  Vurget/  ©panier  unb  3nbianer;  mU 
che  ftch  eilenbS  in  benen  ©affen  Verfammle? 
ten/  alwo  man  unter  einem  Verminten  ©e? 
tümmel  nichts  anberS/  als  baS  allgemeine 
©efcbreubeS  ersorneten  VoldS  hörete:  „SS 

„   lebe  bei*  ©laubl  eS  fterbeber  Tpran!,, 
Sinige  auS  benen  OrbenS  ?   ©eiftlichett 

bratigen  ftch  unter  bie  erbitterte  tO?enge  ein/ 
um  baS  korben  unb  Tobfchlagen/  welches 

in  bergleichen  Vegebenheiten  feiten  lang  auS? 
bleibet/  unter  ihnen  su  Verhinbern:  anbere 
auS  ihnen /Von  einer  5lnsahl  Vurgern  heglei? 

tet/  Verfügten  ftch  in  ben  *pallaft  beS  ©tatt? 
halterS ,   ihne  tnftdnbigft  su  bitten ,   er  moch? 
te  hoch  glimpflichere  unb  frtebfamere  ©eban? 
den  faffen/  unb  benen  üblen  folgen  einet 
aügemeinen  Aufruhr  ber  gansen  ©tabt  mit 
ber  ©üte  bet)  Seiten  Vorkommen. 

SDer  ©ofm  beS  ©tattbalterS/  alS  er  bie? 
fen  Raufen  ansieben  fabe ,   gäbe  smar  bet 
Vefaßung  Vefebl ,   auf  felben  $euer  s«  ge* 
ben:  aber  bie  $?annfcbaft/  wol  wiffenb/  baff 
baS  5lbfebcn  beren  5lnrudenben  kein  feinblü* 
cheS/  fonbern  nur  bie  Vefrepung  beS  Srs^ 

VifdboffenS  unb  fo  Vieler  ohne  Urfach  gefam* 
gener  TbetlS  OrbenS?  unb  5lBelt?©eiftlichen/ 

TbeilS  Slbeltcben  unb  Vurgern  wäre/  weiger? 
ten  ftch  etwas  fetnblicheS  wtber  fte  su  unter* 
nernmen  /   ober  ©ewalt  sw  brauchen. 
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Stucf  würben  m r   öelojtt,  afar  üe  waren 

hureb  Die  klugbeit  DeS  kunft*StablerS  alfo 

gerichtet,  baß  feite  niemanden  einen  Scha* 

Den  sufugten.  (SS  famen  alfo  Dtefe  frieDfer^ 

iiae  OrbenS*D)?dnner  mit  ihrer  gleidjgeftnn* 

ten  ©eleitfchaft  Deren  «Burgern  in  Die  23e* 

ftung  /   unD  gar  in  Den  «paUaft  DeS  Statt* 
halterS  an/  ohne  Daß  fte  Don  Der  Seib*2Bacbt, 

ob  fte  fchon  DaS  ©ewebr  su  lefen  «Befehl  er* 
Dielten/  Den  minDeften  Schaben  erlitten; 

Dann  eben  jene  Betrachtung,  welche  Die  «Be* 

faftung  Der  «Beftung,  batte  auch  fte  Don  aller 

fteinbfeligfeit  juruef  gehalten.  e@iner  auSbe* 

nen  bebersteren  OrbenS  *   Bannern  näherte 

ftcb  Dem  ganj  entr üfteten  (Statthalter  su, 

Mete  tbm  mit  böflicbft  unD  fanftmuthigften 

^Borten  Die  dufferfte  ©efabr  Dielet  Unglu* 

efen  /   in  welche  er  Die  ganje  ©emetnb  /   unD 

pauptfachlicb  fich  felbft  su  fturjen  begunte, 

Dor  klugen :   Date  in  feinem  unD  aller  Elnwe* 

fenDencn  tarnen/  er  möchte  fich  Doch  einer 

milDeren  Eiet  gegen  Die,  su  feinen  «Befehlen 

gan$  Dienftfertige  Stabt  su  gebrauchen  beite* 

ben  laffen*  Elber  Der  wilDe  «Manu  wurDe 

Durch  biß  fittfame  «Begehren  noch  rafenber. 

„   ©ebet  Don  hinnen,  Pater!  „   fchrpe  er 

«ans  tro&ig;  brennete  sugleich  felben  Elugen* 

blief  eine  § iftoll  auf  einen,  nahe  an  Dem  Oie* 

jiaiofen  ftehenDen  «Burger  ab,  unD  befebabtg* 

te  Diefen  an  Der  £anb.  Oiefer  DermercfenD, 

Da§  er  DerwunDet  fepe ,   unD  baß  Der  (Statt* 
haltet  mit  Dem  (Sdbel  in  Der  Sauft  auf  ihn 

Ürunge ,   fepte  fich  sur  tapferen  ©egenwehr : 

ergriffe  feine  Slinten,  Derfepte  mit  felber 

Dem  Spran  einen  fo  gewaltigen  Streich,  Daß 

er  ihm  Den  rechten  Elrm  entswep  fchluge;  Da 

inbeffen  ein  anDeret  Don  Dem  Seber  soge,unb 

einen  fo  gefährlichen  £ib  auf  DaS  £aupt 

führte ,   baß  Der  ©etrojfcne  Don  felbem  gleich 
toD  Dahin  fiele.  So  wurDe  auch  fein  Sohn, 

welcher  (ich  erfö&net ,   Den  Regelt  $u  &ucfen, 

um  einen  anDeren  «Burger  mit  felben  Durch* 

gubohren ,   Durch  einem  Flinten  *   Schuß  auf 

DaS  £ers  getroffen ,   unD  su  «BoDen  geleget* 
EUSDaSBoIcf  Don  Dem  «Berlauf  Der  Sach 

Nachricht  erhielte,  brache  eS  in  ein  allgemein 

neS  SreuDen  *   ©efchrep  auS:  „   (SS  lebe  Der 

„   ©laub!  Der  Spran  ifi  toD!  „   SDcr  gan* 

se  Raufen  begäbe  ftch  unter  Dielen  Sauch&en 
unD  Subei  in  Die  Heftung,  Die  ©efangene, 

belbnberS  ihren  geglichen  Wirten,  DenvSrj* 

«Bifchof  in  Die  ftrepheit  su  fteüen.  Sie  warf* 

fen  ftch  ihm  Demütbigft  su  Süßen,  unD  ba* 

ten  um  Die  Siebe  ©OtteS,  unD  im  «tarnen 
DeS  königS ,   er  wolte  Die  Stell  eines  Statt* 

halterS  Dertretten ,   unD  Die  «Berwaltung  fo* 
wol  Diefer  StaDt  aisgnfuln  auf  fid)  su  tiem* 

men,  gütigft  geruhen.  ,£>er  £ochwürbigfte 

©reiS ,   Don  Denen  betrübten  UmftdnDen  in* 

nerft  geruhtet,  Dermöchte  nicht ,   wegen  häuf* 

figen  auSbrechenben  Sabern  mit  einem  EBört* 

lein  ihr  Einbringen  su  beantworten :   er  erga* 

be  fich  auf  DaS  allgemeine  Bitten  in  t^ren 

«SBiUen ,   ergriffe  Die  «Regierung,  weichet  er 

mit  gröften  «Jtuhm  swep  Sahr  lang  borge* 

ftanDen ,   bis  Der  neue  Statthalter  aus  @u* 
ropa  beftimmet  worben,  welcher  jept  Durch 

feine  klug*  E)?ilbtbdtig*unb  «BefcheiDenhett 
aller  fersen  an  fich  siebet ,   unD  Die  äßunfehe 
DeS  BolcfS  erfüllet. 

Unter  anDeren  OrbenS  *©eiftlichen  wäre 

auch  in  Der  Heftung  jugegen  P-  #£°.b?s 
Orazo,  aus  Der  ©efeilfchaftS^fa*  tiefer 
bermerefte,  Daß  Der  in  feinem  Blut  ligenuv 
Statthalter ,   welchen  alle  für  toD  hielten, 
noch  im  Sehen  fepe ,   ob  er  fchon  duiTerft  ge* 
fXiffen  wäre ,   DiefeS  Dor  Denen  ergrimmten 
«Burgern  su  Derbergen.  P.  Jacobus  näherte 
fich  ihm  su,  unD  Da  DaS  ESolcf  abgewichen, 
rufte  er  ihm  in  DaS  Ohr ,   unD  ermahnete 
ihn,  Den  aUerheiligften  tarnen  S^fu  auS* 
sufprechen.  @r  ernannte  alfogleich  Die  Stimm 
DeS  Miffionarii ,   unD  *   einen  tieffen  Seufser 

holenD,  fagte  ersu  ihn:  „   Eid)  Pater!  Der* 
„   laffet  mich  nicht  bis  in  meinen  $ob ,   wel* 
„   epen  ich  wegen  meiner  Sünben  billich  lei* 
„   De.  „   5Der  ̂ riefter  bliebe  5.  ganse  StunD 
bep  Den  SterbenDen ,   unD  Da  suweilen  Der 

«IJoDel  annahete,  bebeefte  er  ihn  gans  forg* 
faltig  mit  feinem  EJfantel,  gewönne  hiemit 

Seit  unD  ©elegenheit,  feine  «Beicht  Don  gan* 
jem  Sehen  $u  Dernemmen.  ©r  hatte  Diefe 

faum  gefchloiTen,  als  einer  aus  Der  ©emein* 

De,  welcher,  aller  ESorforg  DeS  Miffionarii 
ungeadjtet,  wahr  nähme,  Daß  Der  «Berwun* 
Dete  annoch  lebe,  mit  ungemeinem  ©rimmen 

fich  auf  ihn  warffe,  unD  Durch  einen  wieDer* 
holten  töDlichen  Stich  in  DaS  Jbet&,  Die  Seel 

gdnslich  aus  Dem  Seih  auStr  iebe. P.  Laurentius  de  Avina  hatte  Dem  UttglÜcf  * 

feligen  Statthalter  folcheS  Schicffal  Dor  lan* 

gen  fahren  Dorgefaget.  SDiefer  «priefter  be* 
gleitete  Dor  feinen  Eintritt  in  Die  ©efeUfchaft 

3@SU  Die  Stell  eines  königlichen  Staats* 
ÜtathS ,   welches  eine  Deren  erften  5BürDenrin 
Diefemkönigreid)  ift:  folgende  30,  gabt  füb* 
rete  er  in  feinem  OrDen  ein  fehr  auferbauli* 
cheS  ̂ uaenD* Sehen,  Durch  welches,  unD  fein 

DorigeS  Elnfehen  er  Dem  Statthalter  ange* 

nebm  wäre ,   alfo ,   Daß  Diefer  an  feiner  Ein* 
fprach  unD  «Befuchung  ein  nicht  geringes  5Be* 

lieben  &u  tragen  fchiene. £)cr  Pater  gebrauchte  fich  Der  fo  guten 

©elegenheit, unD  ftellete  öfter  Dem  @elD*geisi* 
gen  E)?ann  mit  Dielem  EtachDrucf  alle  jene 
Übel  Dor ,   welche  fein  unerfdttliche  SSegierD 
Deren  3leichtumen  unfehlbar  nach  fich  Riehen 

wurDe.  SDie  Ermahnung  DeS  guten  ̂ PriejterS 
wäre  aber  unfruchtbar,  unD  er  erhielte  nichts 

anDereS  sur  Elntmort,  als  jene  faltfinnige 
mo  rt:  „   Pater,  ich  will  Chalet ,   nicht  ette* 
„   ren  «Katb>  ̂ S  wirD  aber  eine  Seit  fom* 

„   men,  wiDerfepte  mit  aller  «BefcheiDenhett „   Der  Miffionarius,  Da  ihr  meinen  heilfamen 

„   Otath/  Den  ihr  jept  Derwerffet,  angehö* 

„   vet  su  haben  wünfehen  werbet;  unD  Da »   euch 
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„   euch  ba$  ©elb,  welches  euer  5lbgott  ift, 
„   nicht  allein  nicht  nu^lich ,   fonbern  höcbff 
„   fdxiblicb  fcon  wirb.  „   21bcr  feer  ©einige 
bliebe  beo  feinet  Antwort.  SDiff  t>ocb  Oerfi* 
cheret  gdnelbter  ̂ prieffer  bon  ihm,  bajj  er 
jeberseit  sur  feligffen  ©£>tteS*90?utter  eine 
anbdebtide  Suneigung  getragen  habe;  wie  er 
bann  auch  täglich ,   gleich  grübe  OTorgenö/ 
mit  feinem  ganzen  HuuS*@efmb  bett  (Rofen* 
Äraus  unfer  lieben  grauen  auf  benen  $nien 
ab$ubetten  gepfleget.  BieUeidrt  bat  eben  bie* 
fer  guncken  ber  5lnbacbt  berbienet,  baü  bie 
«JRutter  ber  Barmbersigkeit  ihre  mächtige 
gurbitt  für  biefen  ©ünber  eingeleget/  bafj 
er  bon  ©Ott  bie  ©nab  einer  warbaften  (Reu, 
unb  wie  wir  hoffen,  eines  glückfeligen  ©nbS 
erbalten  habe. 

Unter  anbereu  Unternemmungen/  welche 

ft'cb  ber  angefejjte  neue  ©tattbalter,ber  Her: 
©rs*Bifcbof  gleich  Anfangs  feiner  (Regie* 
rung  angelegen  feon  Helfe/  wäre  bie  erftC/ 
bie  Heftung  Sanboangan ,   welche  in  ber  Sn* 
ful  Mindanao  gelegen/  mit  neuer  Befapng 
SU  berfeben.  ©S  wäre  biefeS  feinem  entleib* 
ten  Borfabrer  bon  bem  5fönig  nachbrück* 
liebft  anbefoblen  worben :   er  batte  auch  all* 
bereit  biefen  Befehl  boffsogen ;   aber  fein  ®ei| 
wäre  bteUtfad),  bau  bie  Überfettung  neuer 
(jRamtfcbaft  unnuh  unb  unfruchtbar  ge wefen ; 
bann  weilen  er,baS  (Rotbwenbige  sur  Unter* 
baitung  biefer  Befaljung  babitt  su  fehiefeu/ 
unterlaßen/  ift  eS  gefcheben/  bab  ber  rnetfte 
$beil  beren  ©oibaten  bie  glucht  ergriffe/  ei* 
nige  aber  bor  9Rübefeligkeit  elenb  ifa^tn  ftur* 
bem  Oer  Her:  ©rs*Bifd)of  nähme  ihm  bie 
©ach  beffer  s»  Hersen;  bann  nebff  bem,ba0 
er  eine  merokliche  Berffdrckung  beren  $roup* 
pen  mit  neuen  Kriegs* Beamten ,   unter  ber 
Slnfübrung  Don  Sebaftian  Amorrera,  bett  er 
Suuietch  Befehlshaber  ber  Heftung  ernannte/ 
babin  abgefebiefet/  bat  er  auch  0etffige©org 
getragen/  ba0  eS  ihnen  weber  an  ©elb,  noch 
Stiegt* unb  $?unbS*Borratb  jemalen  ge* 
brechen  würbe, 

Unb  ift  eben  biefeHülf  su  rechter  Seit  an* 
gekommen.  93?an  bernabme  unter  berHanb, 
ba§  bie  benachbarte  sjRabometanifcbe  Äöttig 
eine  heimliche  Sufammenfcbwörungwiber  bie 
©panier  gefebmibet  hatten*  Oer  Zottig  hon 
Butig  wäre  ber  jenige ,   welcher  bie  übrige 
aufwieglete,  ba0  fte  ihre  Graften  mit  benen 
©einigen  wiber  ben  allgemeinen  geinb  ( fo 
ttennetc  er  bie  ©panier )   bereinbareten.  Oer 
Äonig  bon  Mindanao  febiene  im  SEBillen  su 

feon,  unpartbeoifch  su  bleiben:  ber  bon  Jo- 
lo  aber  hielte  barbor ,   ba0  eS  feiner  ©ach 
weit  erfprieglicher  feon  würbe,  wann  er  eine 
Betbünbnui  mit  benen  ©pantern  treffetc- 

Oiefer  *prins  /   welcher  fchon  lang  biefe  feine 
friebfertige  ©cbaticken  in  baS  2Berä  su  fefcen 
trachtete  /   öfter  auch  bem  Don  Amorrera  ei* 
nige  ©effhenck  gäbe ,   unb  binwieber  bon  ihm 
Annahme/  febtefte  in  bem  £erbft*$?onat  bcS 

Spelt  *£$«  xxix.  £l;eil* 

iyso.SabrS  einen  Slbgefanbten,  ber  in  fcü 
nen  tarnen  eine  Unterrebung  anberlangen 
folte,  welche,  wann  fie  ihm  sugefaget  wur* 
be,  botte  er  fich  an,  felbff,  obfdjott  unbe* 
fannt,  fich  in  bie  Beffung  su  berfügen.  Don 
Amorrera  nähme  biefeS  ßenn  *   Seichen  ber 
greunbfdjaft  unb  Vertrauen  beS  5köntgS  mit 
Vergnügen  an:  gäbe  bem Slbgefanbten  su  er* 
kennen,  baß  eS  ihn  über  bie  Waffen  erfreuen 
würbe,  wann  eS  feinem  £er:n  belieben  folte, 
nach  Sanboangan  su  kommen.  (Sr  langte 
auch  gleich  ben  folgenben  Sag  mit  fünf  ober 
fecbS  ©aleeren,  unter  Begleitung  beS  bor* 
nebmfleh  SlbelS  bon  Jolo  am  9D?an  beseig* 
te  bem  Äönig  alle  Militarifche  ©bren,  unb 
Amorrera  empffenge  ihn  ben  bem  Eingang 

beS  ©aalS  feinet  ̂ allaffS  mit  all  erbencfli* 

eher  Höflichkeit. 
9?ach  benen  erften  Begrüßungen  fagte 

ber  ̂ önig  bon  Jolo :   „   Sch  komme,  mich 
„   bet)  meinem  greunb  su  erholen  bon  jener 
*   Sraurigkeit,  in  welche  ich,  feit  bab  mir 
„   ber  Sob  bie  Königin,  meine  She*  ©afttn 
„   hingerißen ,   gefallen  bim  „   ©einer  ©e* 
leitfehaft  befähle  er,  in  bem  ©aal  su  berhar* 
ren,  er  aber  mit  Amorrera  tratte  in  baö  in* 
nere  ©emach  ab ,   wo  er  ftch  mehr  erklärte, 
unb  entbeerte,  wie  bajj  nemlich  bie  Betrüb* 
nufj  auö  bem  Sob  ber  Königin,  unb  ber  in 
felber  beo  feinem  greunb  gefuchte  Sroff  nichts 
alS  ein  Borwanb  wdre,  beßen  er  fich  bebie* 
nen  muffe,  um  hüber  kommen  su  können: 
bie  eigentliche  Urfach  feiner  Ankunft  fepe,  ei* 
ne  beffdnbig  unb  bauerhafte  Berbünbnuff 
mit  benen  ©panieru  einsugehen ,   bamit  ec 
ftch  unb  feinem  dlteffen  ©ohn  baS  9?eich  ber* 
fidjerte ,   wiber  bie  heimliche  Berrdtherep  ei* 
niger  abelichen  Jolaner,  bie  feine  (Regierung 
burch  berfchiebene  angefponnene  (Rdncf  unfi* 
eher  su  machen  fuchtem  ©ben  biü  fepe  auch 
bie  Urfach,  bag  er  befchloßen,  einen  2lbge* 
fanbten  s«  ben  ©rs^Bifchof ,   als  ©tafthal* 
ter  bon  Manila,  absuorbnen,  unb  su  biefen 

Sweck  auch  um  feinen  Bepffanb  ansuhaltem 
Amorrera,  nachbem  er  bie  ©ntfchlicßungen 

beS  Königs  gelobet,  reichete  ihm  einige  ©e^ 
fehenef  bar,  unb  entließe  ihn  mit  feinem  ©e* 
leit  in  gleicher  Seutfelig*  unb  HbPichkeit,  alS 

er  ihn  empfangen  hatte. 
5?urs  barauf  käme  einer  beren  ©beffSeu* 

ten  gemelbeten  Königs  beo  Petrum  Eftra- 
da  ,   Reftorn  beS  Collegii  SU  Sanboangan 

an,  ber  ben  ßonig,  feinen  Hcnn/  entfchul* 
bigenfolte,  bag,  weil  er  in  neulicher  Unter* 
reblltig  mit  Amorrera  Patrem  Petrum,  bec 
in  bem  ©aal  sugegen  wäre,  nid)t  erkennet, 
er  ihn  bie  Seichen  feiner  Hochachtung  nicht 
gegeben  hatte:  ließe  thmsugleich  entbieten, 
wie  ba§  er  gefinnet  feoe,  ben  folgenbenSug 
beo  ihme  feine  Befudmng  absuffatten.  ©c 

käme  auch  in  ber  §hat  in  bem  Coiiegio  a« 
bem  beffimmten  ̂ ag  an ,   unb  eröfnete  bem 
p.  Redor  fein  heimliches  ?lbfehen,  ihm  fei* 
©   nett 
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itcu  dlteßen  ©opn  anzubertraueu,  bamit  er 
t>enfel(>eti  in  ben  Ghrißlichen  ©laub  unterricb* 
ten  folte:  fepte  zugleich  bep,  wie  bah  et, 
naebbem  btefer  in  benen  ̂ Garheiten  beS  @hti* 
ftentumS  boUßdnbig  unterwtfen  fepn  würbe, 
ihn  mit  einer  «belieben  ©efanbtfcbaft  nach 
Manila  zu  öen  (Srz*Bifcbof  abzufebiefen  ge# 

benef  c,  auf  bah  biefer  Prselac  feinem  ©opn  bie 
(Shr  erwiefe,  tön  mit  eigener  £anb  zu  tauf* 
fen,  unb  eine  @hrißlicbe  ©emahlin,  bie  ber 

•Docbheit  eines  Äoniglicben  (Srb  *   «prinzenS 
würbtg  wäre ,   auSzuerftefen»  (Snblicb  bäte 
er  Den  P.  Reftor,  er  wolte  in  bie  ndcbft  bep 
Job  unb  Sanboangan  gelegene  3nful  ßafiian 
einige  2)?ißionarien  aborbiten,  welche  bon 
felbigen  3nfulanern  beftenS  folten  bewirtet 
werben.  2)ih  befähle  er  gleich  nach  feiner 

Slnfuttft  zu  Jolo  benen  Bafiianernt  bie  Jola- 
ner  ober  muften ,   bon  biefer  Seit  an ,   alle 
Sßßocben  zwepmal  zwep  mit  ̂ robiant  bela* 
bene  ©ebif  in  bie  Beßung  Sanboangan  lief* 
fern.  (Sr  unterließe  auch  nicht  ben  obgebacb* 
ten  Slbgefanbten  nach  Manila  abzufenben,wel* 
eher  alba  mit  befonöereit  (Shren*Bezeigun# 
gen  ift  empfangen  worben. 

(Sben  biefe  Wochen  langeten  zwep  anbere 
Slbgefanbte  in  Sanboangan  an  :   einer  bon 
feiten  beS  ÄonigS  bon  Mindanao ,   ber  an* 
bere  bon  bem  dürften  Radamura,  beßen 
Bruber,  welker  bie  ßdrefeße  *pidp  beS  Ä 
nigreicbS  Mindanao  in  feiner  stacht  hatte. 
£)er  lepte  Slbgefanbte ,   welcher  ©panifcb  re* 
bete,  gäbe  zu  berftehen/  bah  ber  Surft,  fein 

ten,  ber  dltefte  ©opn  beS  beworbenen onigS :   unb/  bah  er  benen  Shriften  fehr  ge* 
neigt  wäre;  wie  er  bann  auch/  biefe  feine 
guneigung  am  Sag  zu  legen,  burch  ihn  eini* 
ge  ©laubenS*  gehret  für  fein  ©ebiet  anber* 
langte.  Äaum  als  biefe  neue  Seitung  in  ber 
©tabt  unb  ©egenb  bDn  Sanboangan  «US* 
gebreitet  worben,  frechen  bie  benachbarte 
Snöianer  aus  ihren  SEßdlbern  herauf ,   ber* 
langten  epfrigß  in  benen  ßörißltien  ©ehetm* 
nußen  unterwiefen  zu  werben,  unb  entfchlof* 
fen  (ich ,   nach  empfangener  Sauf,  eine  neue 
@&riftlii)e  ©emeinbe  unb  $itcb*  (Spiel  auf* 

Zurichtern 2lber  biefe  neue  Jfircb  ift  nicht  lang  im 
Trieben  geblieben.  Sben  britten  Sag  beS 
ßhrift  *   SWonatS  eben  felbigeS  3ahr  erhielte 
man  bom  Radamura  bie  fiebere  Nachricht, 
bah  Bafali,  ßoittg  bon  Butig,  ftch  mit  einer 
flotte,  bepldußig  bon  hunbert  ©regeln  in 
baS  $?eer  begeben  hatte ,   bie  Heftung  San- 

boangan zu  uberrumplen.  (Sr  ift  auch  ben  8. 
biefeS  $?onatö  angelanget.  SDic  Bcßung 
würbe  heftig  angegrißen ,   aber  bie ,   obfehon 
nicht  zahlreiche  Bejahung  wiberfepte  fich  mit 
bieler  Sapferfeit.  Bafali  wäre  um  befto  bi* 
$iger,  weilen  ihn  feine  ©ebroarz  *   Zünftler 
toerßeberet,  bah  er  nicht  mochte  berwunbet 
werben,  unb,  bah  er  bihmal  einen  boufom* 
menen  ©ieg  babon  tragen  würbe*  3n  biefem 

ungegrunbeten  Bertrauen  beßige  er  ber  etv 
fte  bie  *0?auer  beS  ©chloh ;   aber  zu  feinen 
©chaben:  bann  ein  ungeheurer  ©tein,  weif 
eben  man  herab  welzete ,   ßele  ihm  ungefehr 
auf  baS  £aupt,  unb  ftörzte  ihn  inbeit©ra* 
ben  mit  ©ewalt  hinab ;   woraus  ihn, mit  Blut 
ganz  überronnenen  unb  tobtlich  befchdbigten 
bie  ©einige  in  eines  bereu  ©ebiffen  übertra* 
gen  muften,  wo  er  nachmal  eleuöig  feinen 
©eift  aufgabe.  SDer  ̂ aU  beS  itonigS  fepte 
bie  ganze  flotte  in  einen  folchen  ©chrecfen, 
bah  fich  alle  ©epif  alfogleich  zuruef  gezogen, 
bie  brep  große  mit  f   rohiant  belabene  ©a^ 
leeren  ausgenommen,  welche  wegen  ihrer 
©cpwere  fo  eilenb  nicht  entwifchen  mochten, 
©ie  würben  leötlich  benen  ehtißen  zur  35eut, 
unb  naeböem  ße  ihrer  aufhabenben  ©u,tern 
entlaben  worben ,   zu  Slfcben  berbrennt. 

2)enfolgenbenSag  ließen  fich  jwep  ©chif 
bep  bem  Eingang  beS  glußeS  fehen,  bie  an 
ben  Befehlshaber  ber  SSeßung  Brief  über* 
brachten:  in  biefen  ertheilten  bie  Könige  bon 
Jolo  unb  Mindanao  Sftacbricbt,  bah  ße  mit 

ihren  Flotten  zum  Söienft  beren  ©paniern 
im  Olnzug  wdren.  @ine  fo  fchleinige  |)ulfS# 
Seißung  bon  9}?ahDmetanifchen  Königen,  unb 
zwar  wiber  ̂ ahometaner,  unb  zum  !flu0en 
ihrer  geinben,  beren  Shrißen,  fcheinte  bem 
flugen  Amorrera  um  fo  biel  mehr  berbdchtig, 
weilen  ein©olbatber  Befapung,  aus  bem 
unter  allen  Snöianern  getreueften  ©efchlecht 
beren  Pampango,  ihn  heimlich  gewarnet, 
bah,  als  er  neulich  ben  ©panifch*rebenben 
©efanbten  nach  Jolo  zuruef  begleitet,  er  ent# 
beefet  habe,  wie  bie  Anwohner  jener  Snfuln 
etwas  wiber  bie  Gbtiften  zu  unternemmen  ge* 
ßttiiet  waren,  unb,  bah  eine  Sauberin  bem 
$önig  bon  Jolo  einen  bon  Macca  überfcbic?* 
ten  Brief  folle  überreichet  haben,  in  welchem 
ihm  bie  £)ber*£>erjfcbaft  über  alle  ̂ Philippiui* 
fche  Snfuln  berfprochen  würbe.  SDurch  biß 
würbe  Don  Amorrera  in  feiner  Meinung 
befrdftiget,  bah  nemlich  unter  ber  fo  fchneU 

herzueilenbenr^ulfS*glotte  ein  berfchlagene 
?ift  Iigen  müße.  @r  gebrauchte  fich  bero* 
halben  einer  ©egemSiß,  unb  ließe  beeben  .^6* 
ntgen  mit  benen  banefbareften  5luSbrucfun<* 
gen  anbeuten,  bah  ihm  zwar  ihre  £ülf  fehr 
angenehm,  bermalen  aber  unnup  fepe;  bero* 
wegen  wäre  feine  Meinung,  bah  ße  mit  bem 
üiubm  einer  getreuen  Bunbfihaft,  ben  er 
unb  feine  ganze  Nation  ihnen  jeberzeit  zuer* 
fennen  würbe,  nacher  |)auS  zuruef  f ehren 
folten,  ohne  ihre  Srouppen  benen  ©efahren 
eines  zweifelhaft*  unb  befchwerlichcn  Kriegs 

auSzufepen. 
SDtefe  2lutwort,  wie  wenig  ße  mit  bem 

2lbfehen  beeber  Königen  ubereinßtmmete,  fo 
wenig  würbe  ße  bon  ihnen  erwartet,  ©ie 
hielten  baröor,  Seit  zu  fepn,  bah  fte  bieüar* 
ben  hinweg  legten,  unb  ihre  Flotten  mit  ber 
flotte  beS  ÄbnigS  bon  Butig,  welche  je&t 

ber  Bruber  beS  furz  borhero  ermorbeten  Ba- 
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Vereinigte  Rotten  wagten  fiel)  ncuerDingS  in 
Den  gluß  hinein/  umgaben  Die  Beftung  uni) 
gelten  fie  eng  eingcfchlofien*  @iner  aus  i >e* 
nen  unferigen  Wifiionarien  bat  ficb  noch  in 
t>er  Seit  auf  eine  ©aleere  gefepet ,   um  Die 
9?acbrid)t  Don  Der  Belagerung  nach  Manila 
au  bringen/  unb  £>ülf  anaufuchen.  @rbat 

mir  Diefe  traurige  SeitungPon  DerSnfulZe- 
bu  überfebrieben.  9?ad)  empfangenem  Diefen 
Brief  Dielten  wir  /   icb  nemlicb  unD  beebe 
WifTionarien  Von  Denen  Snfuln  Leyte  unD 
Samal,  mit  Dem  Spanifchen  Oticbter/  mU 
cber  £auptmann  Von  Der^robina  ift/  Ofatb/ 
mit  njaö  Wittein  wir  Die  £)orffd)aften/ mb 
cbe  Dort  bülfloS  Perlafien  waren/  in  Sicher* 
beit  fepen  mochten.  SDer  £en  Btfcbof  Don 
Zebu,  Der  Spanißbe  General,  unD  Der  P. 
Redor  beS  Coiiegii  haben  brep  wol  Perfejje* 
ne  Schif  abgefebiefet/  mit  einem  @aplan/ 
Der  Denen  Solbaten  Wut^  machen/  unb  über 
ihre  ©eroifien  Sorg  tragen  folte.  £>ie$88abl 
ift  auf  Den  P.  Doria ,   öuS  Dem  bocbabelidwn 
©efcblecbt  Deren  Doria  an  ©enua  gebobren/ 
gefallen.  5US  Diefe  Drei)  gabraeug  Deo  Der 
Beftung  Iligan  angelanget/  batten  fic6  Die 
^abometaner  Von  Maianao  fdjon  auruef  ge* 
aogen/  nacbDem  fie  Die  5Dorffd>aft  angeaün* 
Der  /   unD  Die  (Sbriften/  welche  ficb  nicht  beo 
Seiten  in  Die  Beftung  geflüchtet/  in  Die  Sela* 
Perep  hinweg  gefübret.  £)aß  übrigens  Die 
Barbarn  Die  Belagerung  DiefeS  <piapeS ,   in 
welchem  Doch  nicht  mehr  $rtegS*Borratb/alS 
DaS  grobe  ©efchüp  awepmalau  laben  nötbig/ 
PorbanDen  wäre/  fo  forchtfam  aufgehoben/ 
gefebabe  aus  Scbrecten/  welchen  ihnen  Die 
Belagerte  mit  erfter  PoSbrennung  aller  ihrer 
gelb*Stucfen  eingejaget  batten. 

SOBeiten  nun  gemelDte  Drep  ©aleeren  ei* 
neS  §beilS  in  biefer  ©egenb  feinen  geinb  mehr 
antraffen/anbereS  aber  nicht  im  Stanb 

waren/  mit  Denen  Drep  flotten ,   welche  San- 
boangan  umaingleten/  eines  au  wagen/  fpie* 
leteu  fie  DaS  (Sichere ,   unb  aogen  ficb  nach 
Zebu  auruef.  (Sine  anbete  Fregatte/  wel* 
che  geraten  SÜSegS  hon  Dem  Weer^afen  Der 
Snful  Jolo  hergefommen,  hatte  DaS  Unglücf/ 
als  fie  ficb  in  bem2lngeftcht  Der  Beftung  be* 
fanbe/  hon  40.  feinblichen  (Schiffen  umrun* 
gen  au  werben.  SDer  Sdnf  .jbauptmattn/cin 
«0?ann  ohne  &era  unb  Qrtfabrnuß/  lieffe  Den 
Wuth)  finefen/  unb  weilen  er  glaubte  Perlob# 
ren  au  feptt/  ftenge  er  an/  wie  ein  $inb  au 
weinen.  2luS  ©örtlicher  Borfichtigfeit  bat 
es  ficb  gefcöicfet/  Daß  Joannes  Nonec,  ein 
Miffionarius  aus  Der  ©efellfdjaft  3@fu  in 
Der  gregate  augegen  wäre.  Ort  munterte 
alle/  Die  auf  Dem  (Schif  waren/  auf/  tapfer 
auftreiten/unb  fo  eS  enbiieb  auch  Dahin  fom* 
men  foltc  /   für  Den  ©lauben  heiDenmdfltg  au 
fterben.  (Seine  5inreb  bat  fo  Dielen  (Sinbrucf 
in  Denen  ©emüthern  gehabt/  Daß  fie  ihm/  Die 
(Stell  eines  GapifainS  au  Dertretten  aufbrtn* 

XOe xxix. 

geten  /   mit  Dem  Berfprechen  x   nach  feinen  Be* 
fehl  Dieäßßaffen  wiDer  ben  geinb  j*  ergriffen 
unb  DaS  dujferfteau  unternemmen.  P.  Joannes 
nähme  ficb  um  Die  Sach  /   fo  gut  er  tunte/ 
an :   Perbotte/  einen  Schuß  ohne  feinem  Be# 
fehl  au  tbun/  unb  forgte  DorS  erfte  /   wie  er 
fi(h  unb  Die  Seinige  wiDer  Die  Pergifte  *pfeil/ 
welche  Die  annabenDe  SMafjometaner  aus  ib# 
ren  ©aleeren  immer  abfeboßen/fattfam  febup* 
te.  @r  fchiffete  gana  ftili  /   ohne  auf  feinem 
Schif  etwas  au  unternemmen/  Dem  geinb  au, 
bis  er  Permercfet/  fo  nabe  au  fepn/  Daß  er 
mit  feinem  ®efd)üp  Die  feinDliche  ©aleeren 
erreichen  möchte.  >Da  wanbte  er  Dann  gana 
febnefl  unD  Porfichtig  fein  gabraeugbem  feinD# 
liehen  entgegen/  befähle/  DaS  ganae  grobe 
@)efcbüpauf  einmal$u  löfen/ welches  fo  glücf* 
lieh  bewereffteuiget  wurDe  /   Daß  Pon  Diefer 
Poll  gegebenen  £age  eine  Sinaahl  Deren  feinD# 
liehen  ©aleeren  au  ©runb  gefdhoßen  worben. 
?Die  ©Jabometanet/  weilen  fie  ftch  in  ihrer 
Weinung/  Daß  nemlicb  DiefeS  Shriftliche  gahr* 
aeug  mit  feinem  Kriegs  *   Borratb  Perfehen 
fW/  betrogen  fahen/  ergriffen  Die  flucht/ 
unD  um  nach  Jolo  auruef  au  febret?/  lieffen 
fie  Der  gregarte  DaS  Weer  gana  frep. 

Unterbefien  wurDe  Die  fchon  mehr  alS 

awep  «Otonat  belagerte  Beftung/  Sanboan- 
gan  febr  bedngftiget.  £>ie  Befapung/  wet# 

len  fie  Pon  frifeber  «0?annfd)aftweDer  abgelö# 
fet/  noch  Perftdrtfet  werben  möchte/  wurDe 
Pon  Sag  unD  nächtlicher  ©egenwebr  gana 
entfrdftet.  Biele  Officiers  waren  ent weDep 
PerwunDet/  ober  franef.  Don  Amorrera  aU 
l ein/  welcher  SSBunber^Bercf  Der  ̂ apferfeit 
übte/  genoffeeine  Poüfommene  ©efunDbeit/ 
Der  er  fid)  aum  Stuben  Der  Beftung  unermü# 
Det  gebrauchte.  (Sr  wäre  $ag  unD  5?acht 
befchdftiget/  unD  Pertratte  Die  Stell  nicht 
allein  eines  (JommanDanten ,   fonDern  auch 
eines  Jhmft  *   StablerS/  ja  eines  gemeinen 
$D?annS.  3llle  ̂ iffionarien  beaeugen  Pon 
ihm/  Daß  unter  feinem  ÄriegS^leiD  ein  Poll# 
tommener  üteligioS  Perborgen  lige/unDDaß 
er  wegen  feinen  ungemeinen  SeelewGrifer  ein 
5lpoftel  Diefer  SdnDer  PerDiene  genennet  au 
werben. 

2BaS  Die  $?abometaner  Pon  einem  form# 

liehen  Singrif  Der  Beftung  biSbero  abhielte/ 
wäre  Diegorcht  Por  Dem  groben  ©efchüh/mtt 
welchem  Die  Belagerte  Pon  Seit  au  Seit  auf 
fie/  unD  nicht  ohne  SBürcfung  heraus  fpie# 
leteu.  ̂ un/  Diefern  feine  Jüraft  au  benem# 
men/wauDten  fie  ficb  au  ihren  gewöhnlichen 
Sauberepen ,   Durch  welche  fie  Die  feinDliche 
Stucf  au  entfrdften  unD  gleichfam  au  Per# 
naglen  fuchten.  ©S  trüge  ficb  au /   weis  nicht/ 
ob  ungefehr/  ober  auS  einem  Kriegs  #Sift/ 
Daß  DaS  SunDen#geuer  öfter  nur  Das  SünD# 
traut  Des  ©efchü$eS  ergriffe/  unD  Daß  Die 
gelD* Stucf/  ohne  >Donner  t   Schlag/  nur 
mit  leeren  Blipen  Droheten;  Da  glaubten  Die 
geinb/  Die  Sach  Durch  i&te  Schwara^unft 
S   2   ge# 
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gewonnen  j«  haben,  ©ie  fchrpen  hör  $reu* 
t>en:  Der  ©Ott  Deren  Ghtitfen  ift  überwun* 
Den/  unD  wagten  mit  einer  ungemeinen  Ba* 
ferep  einen  aUgemeinen  ©türm;  aberbiefer 

geluttge  ihnen  fejjr  übel,  Don  Amorrera  ften* 
ge  mit  allen  feinen  ©tucfen  auf  einmal  an 
unter  fie  su  fptelen  /   mit  fo  geroünfcbtem  (§r* 
folg.  Dag  er  Den  ©türm  glüdlich  abgefchla* 
gen,  2)ie  $?ahometaner/  entweber/  wei* 
len  fie  Durch  Die  SEBunber/  fo  fie  auf  Denen 

spaftepen  fahen/in  ©rjlaunung  gefepet;ober 
Durch  Den  Berlurft  ihrer  Seuteii/  fo  Dag  Seuer 
Der  Heftung  unD  Die  Krandheiten  aufgejeb^ 
r et/  fefjr  gefchwdchet:  ober  Durch  Die  «D?acht 
DeS  gürftenS  Radamura,  fo  sur  «£)ülf  hccbco 
feeglete/  in  horcht  geiaget  worben ,   fanDen 
ftch  gelungen,  Die  Belagerung  ganslich 
aufaubeben/  unD  (ich  in  ihre  Königreich  su* 
rud  su  sieben, 

£>er  gemelDete  $ürg  Radamura,  nach* 
Deme  er  in  Den  udcbfkgelegenen  *port  fchon 
allbereit  Die  minder  geworfen ,   fchidte  feine 
©efanDtfchaft  in  Die  Beftung/  mit  Der  Bach* 
rieht/  Dag  er  £)ülf  su  leiften  angenommen 
fepc ;   weilen  aber  Don  Amorrera  ibme  nichts 
anbereS ,   als  eine  jj&fftche  £)andfagung  su* 
rud  entbietete/  merdte  er  gar  balD/  Dag 
man  feinen  Besprechungen  nicht  traue/  unD 
feine  £ülfS* Beider/  nicht  für  jene  /   Die  fie 
waren  /   anfehe.  @r  liefe  Dann  einen  swep* 
ten  Brief  an  Den  Befehlshaber  ab/  unD  bot* 
teftch  an;  auf  fein  blofeS  SEBort/ofute  5Baf* 
fen  unD  mit  meiner  ©eleitfchaft  in  Die  Be* 
(hing  su  fornmen/  welches  auch  Dem  Buch* 
ftaben  nach  gefchehen,  @r  entDjedte  Dem  Dpn 
Amorrera,  wie  er  gefmnet  fepe/  Den  König 

hon  Job ,   um  an  ihmeDen  Sob  DeS  herbliche* 
nen  Königs ,   feines  BatterS  su  rachen/  unD 
Das  grobe  ©efchüf;  /   beffen  er  (ich  gewalt* 
thdtig  bemächtiget ,   wieDer  su  eroberen/  mit 
Krieg  su  übersiehen :   gleichermaffen  wolle  er 
Den  König  hon  Mindanao ,   feinen  Bruber, 
feinblich  anfallen/  wofern  er  fich  mit  Dem 
hon  Jolo  wiDer  Die  ©panier  hereinigen  foltej 
er  fügte  binjU/  wie  Dag  Die  Beftung  hon  De* 
nen  stäahometanern  su  Bucig  unD  Maianao 
nichts  feinDli(heS  mehr  su  befürchten  hdtte; 
inDeme  fie  hon  Statur  saghaft ,   unD  Durch 
Den  erlittenen  ©chaben  noch  mehr  wdren  ge* 
fchredet  worben,  @r  erneuerte  feine  Ber* 
hünbnug  mit  Denen  ©paniern/  unD  fehiefte, 
gum  Seichen  feiner  aufrichtigen  SreunDfchaft/ 
nach  feinem  2lb;ug  eine  reiche  Borfefmng  hott 
aUerhanD  SebenS*  Mitteln  Der  Beftung  sur 
ä 

Uttferem  P.  Re&or  JU  Sanboangan  le* 
get  man  grofeS  Sob  bep ,   inDeme  er  sur  Seit 
Der  Belagerung ,   Der  Befafcung  ungemeine 
5Dienfte  gethatt :   er  her fabe  Das  21  mt  DeS/ 
Durch  ein  hartnddigeS  lieber  fchon  lange 
Seit  an  Das  Betb  angeheften  gelb^aplanS; 
unD  ob  er  fchon  felbft  fich  erft  füngft  hon  ei* 
ner  langwierigen  fehc  fc&weren  Krandheit 

:ii  ̂fntippiiiijctjeit  Sttfuln. 

aufgemacht/  ja/  wegen  anhaltenber©chwach* 
heit  faurn  auf  Denen  Beinen  flehen  tonte/ 
liefe  er  ftch  Dannoch  in  einen  Srag*©efet 
täglich  auf  Die  «paftepen  bringen  /   SbetlS 
Denen  BerwunDeten  Die  lepte  ©acramenten 
SU  reichen/  SheilS  Denen  $ecbtenben  Durch 

feine  ©egenwart  neuen  «0?uth  sn  machen, 
£)a  ich  Diefeit  Brief  fchliefe/  fommet 

mir  ein  anberer  hon  p.  Eftrada  |>anben/ 
Defen  Snhalt  wäre :   Dag  Die  Königin  hon 
Sibuyan  ,   eine  Tochter  DeS  Königs  hon  Jo- 

lo ,   inbrünftig  herlange ,   in  Der  ßhnftlichen 
Sehr  unterrichtet  sn  werben ,   unD  Den  hei* 
ligen  Sauf  sn  empfangen t   unD/  Dag  Die  Ben* 
gläubige  /   welche  wegen  legerer  KrtegS*Ber* 
wirrung  ftch  in  Die  Berg  unD  SßBdlDer  ge* 
fluchtet/  nach  unb  nach  wieDer  ihre  SDorf* 
fchaften  besogen, 

Reifet  unS/  mein  dhrwürbtger  Pater! 
Den  2üierhochften  bitten/  Dag  er  unS  neue 

Arbeiter  snfenbe/  um  Die  <pld$  Deren  jenigen 
SU  erfegen/  Die  allberett  Die  Belohnung  ih* 
rer  Bemühung  su  empfangen/  sum  beferen 
Seben  hingegangen,  Bon  Der  Seit  /   Dag  ich 
in  Diefe  «prohins  angelanget/  ift  Die  Slnsahl 
Diefer  herftorbetten  2lpofteln  fchon  über  fünf* 
Sig  angewachfen,  @S  wirb  nicht  möglich 
fepn  /   neue  «0?ifionen  aufsuric&ten  /   wann 
nicht  P.  Auguftinus  Söller,  welcher  neulich 
in  Europa  abgefeeglet/  eine  gute  Berftdr* 
düng  hon  neuen  2lpoftolifchen  Slrbeitern  mit 
fich  bringet.  £>ieje  erwarten  wir  alle  mit 
hefttgf  en  Berlangen,  2>ch  herbleihe  mit  grü^ 
fter  Ehrfurcht 

©efchrieben  su  Manila Den  20.  @brijH)?o* 

nat/  1721. 

euer  ©hrwurDctt 

©emüthtgfer  Wiener 
in  Sprifto 

iEgydius  Wibault,MifIio- mrius  Der  ©efellfchaft  SSfn 

in  f   hilippinifchcn  Snfuln, 

3ln* 
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Sehen,  tyaten,  9teifen  unb  SKtfitoit  R.  P.  Jofephi  Stöck- 
lein,  bet  ©cfeUfcfjaft  3@f«/  öeltemic&erifdjei:  sprotnnj,  tu  bcitt 
Äapferl.  Stiege « jjctt  im  9?etd)  unt)  Ungarn  SKifionarii,  uni)  £bfr*Se(b* 

EaplanS,  Urhebers  ber  Seutfcben  23erfajTwtg  beS  neuen  SSBelt  Lottens. 

^orbeticbf. 

batte  R«  P.  Carolus  Meyer  in  feit 
ft?  ner&orrebe  über  ben  ein?  unb  atoet) 

unt)  ̂ wanjtgpen  Sfyeil  beS  neuen 
fH$elt?23ottS ,   welche  er  famt  Denen  awep 
folgenden  aum  2>rutf  beforbetef ,   Dem  ge? 
neigten  £efer  oerfprocben,  im  Anfang  beS 
Sterten  33anDS  ober  fünf  unb  awanaig? 
pen  £l)eil  beS  SBercfS,  baS  9tubm?unb 
£ugenb?oolle  £eben  R.  P.  Jofephi  Stöck- 
lein  oor  klugen  au  legen ,   unb  Der  gelebr? 
ten  3Belt  oon  Denen  beglichen  Etgenfbaf? 
ten  beS  erpen  Seutfcben  23erfgfferS  btefer 
£e§r  ?   unb  ©etp  ?   reichen  ̂ riefpbaffen  eit 
ne  fernere  Äennfnupmitautbeilen.  Mein 
Der  fru^etttge  £ob  f>at  i|me  Die  $eber 
aus  Der  £anb ,   Eternit  and)  Die  ©elegen? 
beit  genommen,  feinem  bepgemeinten 
fprecben ,   unb  Dem  bi# gen  Verlangen  beS 
begierigen  £eferS  ein  ©enügen  |u  leipen* 
R.  P.  Petrus  Pr obft,  meiner  Die  erpe  »halb? 
Pbeib  beS  vierten  SBanbS  an  baS  Sag? 
£tecbt  gegeben ,   fyat  jrnar  Die  oon  feinem 
58orfaf)rer  n>erf>eiffene  £ebenS  ?   Söefbrei? 
bung  £u  Rapier  yn  bringen  angefangen, 
aber  felbe ,   weis  nid)t ,   aus  roaS  Urfacb, 
nicht  übet  einen  SSogen  erpresfet;  bap  alt 
fo  mir  Die  ̂ Picljt ,   juglei# ,   aber  auch 
geroünfdjte  ©elegenpeit  übergeblieben,  Dem 
erpen  SSatter  biefeS  nu^lid>en  SSBetdS  Den 
fdjulbtgen  9}acb?3fatbm  unb  gebübtenbeS 
£ob  mit  ©Ijrenbietigper  Ergebenheit  ab? 
aupattem  gebe  alles  in  einem  furzen 
£3egrif,  fap  mit  eben  jtenen  ̂ Borten  fet^t  au 
Seuffch  t   mit  melden  id)  oor  fahren  baS 
£eben  unb  Sugenben  P*  Jofephi,  halb 

nad)  feinen  feltgen  Eintritt,  tu  Satem 

betrieben,  unb,  nad)  Dem  löblichen  ©e? 
brauch  unferer  ©ocietät,  Der  ganzen  tytot 

oina  in  einem  fogenanteu  Elogio  Funebri2 
funb  gemacht  fyabe. 

Sehens  <|kgrif 
R.  P.  Jofephi  Stöcklein,  S.  J. 

[21$  3äf)t  1676.  böt  Patrem  Jofephum Stöcklein  au  Dettingen,  ber£aupte 

@tabt  gleicb*genannter  im  SlieS  geo 
legener  ©raffcbaft,  Der  $£Belt  gegeben,  Den 

31»  Sag  beS  £eu*  StöonatS,  eben  an  bem 

feierlichen  Ehren  *   $eft  beS  heiligen  ignatii 
Lojola,  ©tifter  ber  minbeften  ©efeufebaft 

3Efu ,   unter  beflfen  $a(jnen  er  ficb  nacbma# 
lettS ,   Anno  1700.  ben  9.  Octobcr,  ju  Sßßtett 

in  öefterreicb  begeben,  febon  barnal  mit  ber 

^riefterlicben  SBürbe  gelieret.  >DaS  23or^ 
9ted)t,fo  ibme  ben  Sutritt  in  bte  fo  lang  ge* 
münfebte  ©ocietdt  bor  allen  anberen  Sfttt* 
SOBerbern ,   fein  fo  beglückter  ©eburtS  ?   Sag 
felbft  gegeben  au  haben  fcheinete,  uuterftiste 
fehr  frdfttg  feine  auSbünbige  üOBipenfchaft 
unb  nicht  gemeine  Sugenb,  Deren  jene  Die 

Älhberühmdj  uralte  l)\)fye  @chul  su  ffißieit 
mit  bem  Doppelten  Ehrennamen:  eines 
Dodors  per  5Selt?2BetSheit,  unb  eitteS  Bac- 
calaurei  in  Der  @Ottö?@elel)rtig!eit  belohn 
net:  biefe  aber  ber  ̂ ochmürbiafte  beS  |>etU 

9?om.  iKeicbS  Surft  unb  23ifcbof  au  ?2Bten, 
Emeftus ,   auS  Dem  ̂ oebgraflicben  *&auS 

Trauthfon,  beS  aufebnlicben  2imtS  eines  Pce- 
nitentiarii  in  Der  hohen  >Dom^ireb  bep  ©t* 

©tephan,unb  halb  bernacb  eines  (geel^or* 
gerSin  ber  über  bte  ©cblag^rüde  gelegenen 
keopolbftabt  mürbig  geachtet  h«tt  _ . 

©   3   £>te* 
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SDiefe  ertfe  geitfliche  @bKtt#<3tuffen  ms 
ren  ber  ertfe  unb  ftdjerc  ©taffel  zur  gröffe* 

ren  2Bürbigfeiteit  unb  reiferen  «pfrümben, 
zu  welchen  ungezweifelt  P.  Jofephus ,   wegen 
immer  auf  tiefer  @ct>au  *   Büjm  mehr  unb 
mehr  berPorfcbimmerenbem  (Sifer  unt>  ©e* 
fcbicflicbfeit,burcb  ben  wol  Perbienten  ©untf 
groffer  flennen  feiner  §ugenben,mit  ber  3 eit 
würbe  beförderet  worben  fetm,  wann  er  nicht 
felbtf  den  bemütbigen  ©chatten  beS  gcitfli* 
eben  OrbenS*?eben  bem  bellen  Siecht  aller  @b* 
ren  *   ©teilen  unb  «SBürbigfeiten  Pergezogen 
batte»  (Sr  begäbe  tfcb  nacb  reif  unb  langer  mit 
R.  p.  ignatio  Querck ,   s„  J.  gepflogenen 

Beratbfcblagung ,   in  baS  «prob*HanS  der 
©ocietdt  S^fubep  s.  Anna  in  SÖBien/ allwo 
er  bureb  bie  gewöhnliche  zwep  «Prob*3abr  fo 
feften  ©tunb  zur  gcitflicben  Ordens  *   Boll* 
fommenbeit  geleget/  bali  die  Pon  feiner  $u* 
genb  febon  fiebere  ©efeUfcbaft  ibme  nacbmal 
manche  in  ben  ©eelen  *®efcbdftfcbwer  unb 

mübefame  Berricbtungen  aufzubürben  fein 
Bebenden  getragen/  ja,  weilen  er  mit  all*» 
gemeinem  Beifall,  zu  ihren  Bergnügen,  fei* 
be  jeberjeit  Pollfommeneft  gefcblicbtet/  ibme 
aueb  in  bem  Sabr  J711.  ben  2,  Hornung, 
bie  feierliche  Profeffion  beren  Pier  OrbenS* 
©elubben  /   als  ein  öffentliche  Seugnujj  ihrer 
befonberen  Pon  ber  Sugenb  unb  SBifenfcbaft 
P.  jofephi  gefebopften  Hochachtung ,   zuer* 

fennet  bat. 
2ü3aS  nun  jene  ©eelen*@efcbdft,  welchen 

P.  jofephus  bureb  33.  Sabr  feines  geglichen 

OtbenS*Seben  sur  @bre  ©DtteS,  zum  Bu* 
$en  beS  BdcbtfenS  unb  Bubm  feiner  ©efell* 
febaft  lobwürbigft  Porgeftanben ,   gewefen 
fepen  /   lege  ich  Anfangs  bem  geneigten  Sefer 
auf  einmal  Por  Bugen ;   baS  übrige/  was  zum 

Bacb*BubmbiefeS  grojTen  «Banns,  unb  an* 
derer  /   befonberS  feiner  OrbenS  *@enoffenen 
Erbauung  /   etwas  betragen  fbnnen  möchte/ 
werbe  nacbmal,  wie  eS  felbft  in  bie  geber  ein* 
fUeffcn  wirb/obne  weiter  gefügter  Orbnung, 
auch  fürzlid)  bepfe&en. 

$öer  ertfe  ©ebau  *   «pia§  feines  um  bie 
@bre  ©OtteS  unb  Heil  beren  ©eelen  begie* 
rigften  Eifers  wäre  bie  Betfung  Somoren, 
allwo  er  in  ber  flireb  beS  heiligen  Joannis 
Chryfoftomi,  nach  ben  Bepfpiel  biefeS  grof* 

fen  «prebigerS ,   feinen  zahlreichen  Subörern 
baS  2Bort  ©OtteS  mit  faftig*  unb  nach* 
brücflicber  «EBolrebenbeit  2,  Sabr  lang  Por* 
getragen.  Bon  bannen  würbe  er/  als  @e* 
feil  beS  Ober*gelb*@aplanS  zu  ben  Ampfer* 
lieben  /   in  Belagerung  Ulm  unb  Sanbau  be# 
fcbdftigten  ArtegS*Heer/  in  baS  Beid)  beruf* 
fen/  bep  welchen  er  bureb  nacbfolgenbe  feebs 
Sabr,  SbetlS  auf  offener  gelb*@anzel,  Sbeiß 
in  Betfungen  «nb  ̂ inter*Ouattieren,burcb 
feine  f lug*  unb  einbringenbe  BebsBrt  ftebben 
Barnen  eines  Portretficben  §elb*^)rebigerS/ 
bep  Hoch  #   unb  Bieberen  Perbienet.  Bach 
geenbeten  flriea  «ofuete  bem  ̂ ipotfolifcben 

(5;ifer  P.  Jofephi  Ober*Ungarn  unb  ©ieben* 
bürgen  etn  neues  gelb  /   in  welchen  er ,   zu 
Ofen/  (Srlau  unb  Hermantfabt/  bureb  Pier 
Sabr/tapfer  um  bie  ibre@OtteS  unbgrom* 
men  feines  BdchtfenS  gefoebten ,   auch  diele 
Beut  bem  fcblauen  Hbilen*geinb  abgetrozet. 
Sn  «Bitte  biefer  Arbeit  wirb  er  Pon  feinem 
Obern  nacber  SXBien  berufen/  bie  ©teil  ei* 
neS  Ober* gelb *@aplan  zu  bemalten /   unb 
mit  ber  flapferlichen  5lrmee  in  ©erpien  zu 
Ziehen/  Welcher  er  auch/  bureb  nacbfolgenbe 
brep  Sabr/  mit  ungemeiner  fllug*  SSBachfc* 
bar*  unb  ©efüfenbeit/  feine  geitflicbe  bbcbtf* 

nupli(he  ̂ )ientf  unermattet  geleitfet»  @nb*» 
lieb  würbe  er  Pon  bem  ©etümmel  beren  3Baf* 
fen  zur  ©tiüe  beS  geitflichen  HauS*PebenS 
Zurucf  berufen/  unb  botten  ibme  feine  Bor* 
fteber/  zur  erlanntlicben  Belohnung  feiner 
grofen  Berbientf en^beilS  anfebnlicbe/SbeilS 
minber  mübefame  Berricbtungen/  zu  ̂reS* 
bürg/  Beutfabt/  SßBien  unb  ©rdp/  auf/ 
bamit  er  feine/  burcl)  fo  Piele gelb*3üg  und 
übertragene  Ungemach  erfcböpfteflrdften  er* 
holen /   ber  febr  heftig  unb  öfter  angefoebte* 
nen  ©efunbbeit  pflegen/  Pon  Poriger  Slrbeit 
auSfcbnaufen  unb  bie  Hanb  Pon  ber  Safel 
ziehen  möchte;  wo  aber  P.  Jofephus  in  fei* 
ner  Bube  niemal  müffig  fepn/  fonbern  mit 
lepter  5lnfpannung  aller  übrigen  Araftett, 
wie  er  im  Porigen  arbeitfameit/  fo  in  gebei* 
men  Bube*Peben ,   ber  Beförberung  ber  (kfc 
re  ©OtteS  unb  £eil$  ̂    einbeiraifcb  fowol/ 
alS  auSwenbigen  ©eelen  forgfdltigtf  abwar* 
ten  wolte;  wie  wir  biü  alles,  nach  ber  Hanb, 
je$t  feben  wollen  /   zwar  nur  furz  unb  oben* 
bin/  weilen  bie  tiefe  SDemut  P.  Jofephi  ben 
heften  $beil  feiner  lobwürbigen  $baten  un* 
ferer  ©rfanntnuü  entzogen ,   unb  nur  einige 
wenige  UberbleibSlein  Pergönnet/  bie  wir  zu 
feinen  Bubm  bepbringen  mögen. 

Unb  zwar  ertfenS  Pon  bem  gegeben  P. 
jofephi  zu  banbien ,   weilen  er  aufer  benen 
2lugen  feiner  OrbenS*@enofenen/  bie  fonf 
Pon  bem  ©lanz  feiner,  obfebon  forgfdltigft 
Perborgenen  Sugenben  gerübret,etwaS  mebrer 
unb  ©röfereS  würben  angemerefet  haben, 
faft  zehen  Sabr  zuruef  geleget,  muß  ich  alleS/ 
waS  ich  ba  Pon  ibme  SobwürbigeS  melben 
fan/fatf  aüein  auf  ben  SluSfprucb  beren  ibme 
bepwobnenben  flriegS*Seuten/  welche  gern  ei* 
niglicb  ,   frembe  ̂ ugenb  zu  ernennen ,   ober 
zu  febd^en  geringe  ©org  tragen,  »beruhen 
lafen.  5lber  auch  btefe  Seugnuü  füllet  für 
P.  jofephum  febr  güntfig  auS:  bann  baS 
ganze  Perfammlete  flapferlicbe  Kriegs*  Heer, 
pon  benen  bcnlicben  ®emütS*@aben  P.  Jo» 
fephi  überzeiget/  lobte  mit  aügemeinerUber* 

eintfimmung  feinen  rühmlichen  Umgang,  unb 
mutfen  auch  bie  Ubelaeftnnte,  ob  fte  fchon 
feinen  beglichen  Sugenben  baS  geziemenbe 
?ob  nicht  fpreeben  wolten,  bannoeb  ben  grof* 
fen  ©eitf  ber  ©ottfelig*  ©rojnnüfbig*  unb 

Bef^eibenbeit  in  ihrem  §elb*«prebiger  mit 
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miberen  bewuttbern.  Seine  zur  mübefamen 
SBebienung  ber  fowol  gefunb*  aß  francfen 
Solbatcn  allzeit  fertige  Hieb :   feine  in  @nt* 
fcheibung  berwicfletefter  ©ewiffenö  *   2lnli* 
genbeiten  borftcbtige  Klugheit:  feine  in  23e* 
ftraf*  unb  SlbffeUung  öffentlicher  Slergernuf* 
feit  befcheibene  Herzhaftigkeit:  feine  in  2$e* 
förberung  her  Ghriftlichen  $rieg$*3ucbt  «nt» 
SSertheibigung  getftlicher  Kirchen  *   Rechten 
unerfchrocfene  Söeftdnbtgkeit :   feine  in  tau* 
fenb  Sehens*  ©efahren/  benen  er  fich  in  n* 
(ehr  fcbarfen  Schlachten  unb  bielen  Belage* 
rungen  zum  Heil  beten  ©einigen  aißgefefet/ 
unberdnberte  ©roßmutigfeit  preifete  ntchi 
allein  ber  gemeine  93?ann  unb  höhere  Selb* 
^Beamte,  fonbern  bie  Häupter  unb3lnfü[j* 
rer  be$  $rieg6*HeerS  felhft.  >Diefe  murbig* 
ten  ftch  /   ihn  /   zum  öfteren/  auchbertrauteren 
©efprdch  zuzulaffeit :   in  oorfallenben  58ege* 
beizeiten  bon  ihme  fluge  9tathfchldg  einzu* 
holen :   feinen  ©utgebuncfen  unb  Meinung  in 

ailroeg  bepzupflicbten  :   in  ©ewifenS*  unb  ü?e* 
ItgionS*  3   weifein  feine  (Sntfcheibung  genehm 
zu  halten:  überall  unb  in  allen  ©elegenhei* 
ten  bon  ber  fo  oft  geprüften  ©efchicflichfeit 

P.  Jofephi  lobwürbigft  zu  reben.  \   ■ 
Seine  <$rceiienz/  Hen  Selb*$?arfcbaa 

unb  ©eneral/  Sari  oon  $hüngeti/ob  er  fchon 
nicht  bon  ber  Gatpolifcben  Religion/  trüge 
an  ber  $lug*  unb  SBeßpeit  P.  Jofephi  ein 
fo  groffß  belieben ,   baß  er  nicht  allein  ihn 
SU  feiner  $afel  unb  geheimen  3lnfprach/  fon* 
bern  auch  fich  mit  ihme  in  öfteren  ©lau* 
beiß  *   Streit  entliefe/  ja  bie  bunbige  <£r* 
örterungen  borgetragener  üWigtonö  *   3   wet* 
fein  alfo  zu  ©emüt  faiTete  /   baß  man  fagt/ 
Seine  (gpcellens  haben  in  lefcter  #ranckj)eit 
bie  geiftliche  *£>ölf  unb  tröftliche  3lnfprach  P. 
Jofephi  fehn lieh/  aber  umfonft  berlanget/  roei* 

len  bie  hinldjjige  gebiente  ben  ju  Seiner  ̂ r* 
cellenz  S)ienften  allzeit  fertigen  Patrem  zur 
HülMetftung  au$  ftrdßicher  Saumfeligfeit/ 
bieüeicht  auch  aitberen/  in  ihrem  S^tum  ge* 
grünbeten  3lbfehen/  allzu  fpat  geruffen. 

Wlit  roaö  Hochachtung  unb  gndbigfter 
Suneigung  Seine  Hocbgtdßicbe  @tcellenz/ 
Her:  ©eneral  *   Selb  *   33?arfchaU ,   Duibo 
bon  Stahrenberg  P.  Jofepho  jugethan  ge* 
wefeit/  zeigten  Seine  Qcpcellenz  tn  allen  23e* 
gebenheiten/  fowol  in*  aß  außer  bemSelb/ 
befonbcr$  in  ©rd|/  wo  fte  bem  in  bafigem 
@r$*  Hwglicben  Collegio  bamal  wohnen* 
ben  P.  Jofepho  nicht  allein  ben  freuen  Sutritt 
zur  öfteren  $3efuchung  zu  geffatten/  fonbern 
auch  in  hoher  sperfon  felbft  ihme  wieberjjol* 
termalen  freunblicbft  z«  befuchen  gütigft  ge* 
rubeten.  2Ba$  Verlangen  biefer  große  ©e* 
neral  getragen  ,   P.  Jofephum ,   aß  feinen 
©ewifenö**Katb/  immer  an  ber  Seite  z«  ha* 
ben/  werben  wir  unten/  ba  bon  feiner  jDemut 
bie  SKeb  fepn  wirb  /   weitläufiger  erfehen. 

£)er  ̂ Durchleuchtigfte  be$  Heiligen  SJJo* 
mifchen  (Reichs  Shurfürft  Georgius,  biefeS 

SfamenS  nachmaß  erfter  tfönig  in  (5ttge* 
lanb/  fabe  bie/  feinen  zur  ßapferlichen  3lr* 
mee  geftojTenen  Huuuoberanifchen  Hulf^ 
SSölcfern  bon  P.  Jofepho  in  zwep*  jährigen 
Selb*3«g  geleiftete,  2)ienft  alfo  gndbig  an; 
baß/  aß  gemelbter  Gjjurfürft  aus  bem  ?ager 
zur  ©nglifchen  @ron  zu  reifen  begunte  /   er  P. 
jofephum  zur  ©eleitfchaft  gndbigjl  einlube/ 
unb  zu  biefern  @nb  eine  Öatholifche  OTifTiott/ 
erftenö  in  feinem  ßhurfürftentum/  nachma* 
len  auch  in  ©ngeilanö  anerbotte;  weilen  aber 
folcher  auönehmenben  ©nab  [ich  zu  gebrau* 
chen  bie  Umftanben  ber  Seit  bem  fonft  grof* 
fer  3lpoftolifchen  Unternemmungen  begierig* 
fen  P.  jofepho  nicht  geftatteten/  wolte  ber 
leutfeligfte  Sürft  bor  feiner  2lbreß  bem  ihm 
fo  geliebten  trieftet  noch  einigeö  SDencfmal 
feiner  höchften  Suneigung  unterlaffen ;   be* 
fehenefete  ihn  berowegen  reichlich/  unb  liefe 
ihn  unter  zarteften  auöbrucfungen ,   nicht 

ohne  9?ührung  feineö  ©emüt|ö/  bon  fich» 
©nblich/bamit  id)  bieruhmwürbigften@e* 

ftnnungen  anberer  bom  ©eblüt  unb  .^riegö* 
ßunft  befanntefter  Selb*Sürften  gefchweige, 
welche  fo  biel  M*  Sprecher  aß  Kenner  ber 
$ugenb  P.  Jofephi  gewefen/fo  ift  biefeS  fchon 
zu  feinen  unfterblichen  3tach  *   9fuf  genug/ 
baß  ber  unbergleichliche  Htlb  unferer  Seiten/ 

ber  ̂ Durchleuchtigfte  ’prinz  ©ugeniuö  bon 
Sabopen  ihn  geliebct  unb  hochgefchd^et  ha* 
be;  wie  befen  bie  bon  biefern  unüberwinbli* 
chen  Selb  *   Herrn  mit  eigener  fiegreichen 
Hanb  gefchriebene/  unb  an  P-  Jofephum  ab* 
getafene  gndbigfl e   Seilen  fattfgme  Seugett 

fepn  mögen. 2luS  btefem ,   waö  bon  bem  öffentlichen 
Selb*?eben  Pacris  jofephi  kürzlich  angezogen 
worben/  erhellet  fchon ,   wie  unftraflich/  ja 
preßwürbig  felbeö  gewefen  fepn  müfe.  ©ie 
Heiligkeit  einer/ auch  unter  ber  Solbatifchen 
Srepheit  an  feine  heilige  Orbeng*Sahungen 
gebunbener2eben$*3lrt  fchimmerteallzeitunb 
überall  in  ihme  herbor/  unb  haben  ihm /   we* 
gen  felber/  fchon  borraal/  2lfchaffenburg/Ha* 
genau/  9?aftatt/  35aaben/  Speper/  SBruch* 
fal  /   f   hiliPPöburg ,   03?iiibetg ,   ©riechifch* 
Sßßeiffenburg  unb  ̂ emeswat/  wo  er  fich  mit 
feinem  £riegg*Heer  längere  Seit  anfgehal* 
ten/  benfehönen  Manien  eineö  heiligen  Selb* 

«PrebtgerS  bepgeleget;  welchen  ihm  auch  bie 
zahlreiche  /   unter  feiner  Obforg  ftehenbe/  auö 
unterfchieblichen/  ^heiß  SfBe lt*^)riefterlich* 
^heiß  geiftlichen  Orbeiß*Stdnben  gefammle* 
te  Selb*<5apldn/  beuen  er  jeberzeit  mithen* 
lichften  «Bepfptelen  borgeleuchtet/mit  einem 
g}?unb  bekrdftiget  haben. 

3e$t  wollen  wir  uns  au^  bem  Selb  in 
jene  Stdbt  unb  Heftungen  berfügen/in  wel* 
chen  P.  Jofephus  nach  boUenbeten  Üfeichö* 
Ärieg  ba£  35efte  fowol  beö  Solbateiß/  aß 
SSurgerß  nfft  ungemeiner  Sorgfalt  beförbe* 
ret.  50Saö  auf  biefern  Schau^la^  ber  groß* 

müthige  ̂ ifer  für  bie  @h«  ©Otte^  unb  uner* 
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fdttliche  ©eelen*23egierb  P.  Jofephi  get^ati/ 
unb  gelitten  habe/  wer  tan  biefeb  nach  ,23er* 
bienft  fattfam  anrübmen?  bag  er  bep  Sag 
unb  Wafyt  /   mit  ab*  unb  unterbrochener 
9?ube/  bep  raub*  unb  ungünftiger  SDBitte* 
rung  /   unter  taufenb  Ungemach  unb  Unbe* 
guemlicbbeiten/  m   allen  befchwer*  unb  gefdgr* 
liehen/  bon  bem  9?dchften  erforberten  Stebb* 
SDienften  allzeit  fertig  geftanben  :   bag  er 
itranef  *   unb  «prebbaften  in  Sasareth  unb 
@iechen*£dufern  bib  $u  ben  lepten  2lbbrucf 
mit  aU  leib*  unb  geiftlicher  £ülf  bepgefprun* 
gen:  bag  er  (gefangenen/  unb  jurn  Sob  23er* 
urtheilten  bie  23efchwerJtchfeiten  längerer  ©e* 
fdngnug/  ober  ©chdrfe  beb  Sobb*Urtbeilb 
ftanbbaft  §u  übertragen  ̂ >ers  unb  $?utb  ge* 
macht:  bag  er  9?acfenb*  £uugerig*unb  23c* 
bürftigen  an  Äleibung/  Nahrung  unb  anbe* 
ren  gebend  Mitteln  reiche  23orforg  gethan: 

bag  er  Unwiffenbe/  befonberb  bie  sarte  3«* 
genb  in  benen  @runb*©d§ett  unfereb  (Satpo* 
Hfchen  Sbriftentumb  mit  fanftmütigfter  ©e* 
bult  unterrichtet :   bag  er  Snglaubige  $ur 
mähren  Sehr:  berftoefte  ©ünber  jur  aufrüb* 
tigen23ug:Seinb  unb  Uneinige  &ur  eintrdch* 
tigen  Siebe  $u  bringen  fo  forgfam  getrachtet/ 
unb  wab  begleichen  mehr/fepnb  swar  bochft* 
lobwürbige ,   aber  P.  Jofepho  mit  anberen 
2lpoftolifchen  $?dnnern  gemeine  2$errichtun* 
gen:  big  ift  wab Sßefonbereb/ bag  er/aib  ein 
wachtbarer/liebboller  &irtfür  feine  ©ebdgein 
auch  fein  (Seel  unb  Sebenx  wie  bie  (Schrift 

rebet/  ju  fegen  fich  nicht  gefcheüet  habe. 
3m  3aht  1712.  riffe  bie  <peftt!en#he 

©euch  ju  Ofen  in  Ungarn  alfo  rafenb  um 

ft'ch  /   bag  ihre  SSButh  mit  feiner  e2ln&ahl  be* ren  hingeraften  Seichen  fonte  erfdttiget  wer* 
ben.  (Sie  fiele  bie  Unglücffelige  (Stabt  unb 
23eftung  sunt  jroepten  unb  brittenmal  an, 
allzeit  mit  gtüfier  ̂ ieberlag  fowol  berer 
Bürgern  alb  ©olbaten/ welche  bon  bem  Übel 
ergriffen/  unb  in  bie  ©ruben  elenbig  geworf* 
fen  mürben*  P.  Jofephus  hielte  barbor/  bie* 
fen  ben  Stampf* <pla(j  ju  fct>n  /   auf  welchem 
feine  Siebe/  mit  bem  §ob,  für  bab  geit^ u«b 
gciffliche  Sebenfeineb  9tdcbftenb/  tapfer  rin* 
gen  unb  fechten  folte*  ziehet  beroroegen/ 
mit  (Srlaubnug  feiner  Oberen/  herzhaft  in 
bab  Selb  /   unb  smar  bab  erffcmal  glücklich/ 
weilen  ihm  bab  ©ift  unbetaft  gelaffen/  ob* 
fchon  er  nicht  allein  allen  /   bon  ber  leibigen 
©euch  gerührten  bie  heilige  ©eheimnujfen 
unb  leibliche  ̂ >ülfb*b)2ittel  mit  eigener  £>anb 
bargereichet/  fonbern  auch  bie  Sorperberen 
(Sntfeelten  3ut(Srbe  beffattet;  wie  biefeb  ei* 
ner  aub  benen  unferigen  «pneftern/  welcher 
mit  anberen  bon  bem  fcbdblicgen  Übel  ergrif* 
fen  würbe  /   nach  feiner  ©enefung  bezeiget/ ber 
Weber  ben  (Sifer  P.  Jofephi  in  biefer  ©efahr* 
bollen  23errichtung  mit  «enugfamen  SÖBorten 
herber  ftreichen/  meber  für  bie  ungemeine  ihm 
unb  anberen  erjeigte  Siebb*(Dienft  fattfame 
^aneffagung  abftatten  mochte* 

tiefer  erfie  ©ieg/  fo  er  ber  giftigen 
©euch  aberobert/tnacbteP.  Jofephum  beherj* 
ter  /   alfo ,   bag  er  bab  jwepte  unb  brittemal 
in  ben  ßampf^Iap  tratte.  9lber  ba  wur* 
be  er  bon  feinem  Seinb  jroar  heftig  befcbdbt* 
get/  boch  nicht  übermunben/ubfegon  er  nichtb 
mit  größerer  25egierbe  berlangte ,   alb  in  bie* 
fern  (Streit/  alb  ein  ©chlacht*  Opfer  ber  Sie* 
be  für  feinen  9ldchfteiuu  fallen.  (Sr  sofe 
aub  öfterer  23etrettung  beb  Sa$aretb  unb 
ungcfcheuten  Umgang  mit  benen  ©leihen  bab 
©ift  swepmal  an  ftch/  jeberseit  alfo  gefdfw* 
lieh  /   bag  er  bem  heftigen  unb  mteberbolten 
Übel  ungejweifelt  würbe  untergelegen  fepn/ 
wann  nicht  ©Ott  bureg  feinen  aufferorbent* 

liehen  t25epftanb  ihne  bep  bem  Seben  erhal* 
tett  hatte/  bamit  er  biele/  bon  bem  tobtlh* 
chen  ©ift  bereit  ©ünben  angefteefte  ©eelen 
aub  bem  Aachen  beb  ewigen  Sobb  beraub 

reiffen  mochte. 
SDa  gibt  fich  mir  bon  ftch  felbft  bie  ©e* 

Iegejtheit  an  bie  £>anb ,   einige  feltfamere  23e* 
gebenheiten  gans  furj  an^uführen/  in  welchen 
ber  wathtbare  (Sifer  unb  forgfdlttge  ©efehtef* 
Itchteit  P.  Jofephi  manche  ©ünber  bon  bem 

ewigen  Untergang  errettet. 
(Sin  ©olbat  läge  an  einer  tobtlichenßrancf* 

heit  febr  gefdhrlid)  bahin*  P.  Jofephus  wol* 
te  /   bebor  bie  ©efahr  auf  bab  aufferfte  fame/ 
ben  ̂ ranefen  burch  balbtgen  ©ebraueg  berer 
legten  |)eil*93?itteln  311  ftegerer  Sibreib  in  bie 
(Swtgteit/  noch  bep  bamalb  fpater  Ütadjt  31t* 
bereiten  ,   erhielte  aber  nach  bielen  2Bort* 
2Bechfel  enblich  fo  biel/  bag  ber  Ärancfe  fid) 
entfchloffe/  bep  anbreegenben  ̂ ag  bie  heilige 
Oelung  unb  le^te  2Beg*3ehrung  3U  empfan* 
gen.  9?ach  Sttttternacht  ( mercf  e   man  ba  bie 
Itfii ge  23erfchlagenheit  beb  Rollen*  ©eiftb) 
ftellet  ftch  bep  bem  St rancfen*23eth  biefer  ©ee* 
len*Seinb  in  ber  angenommenen  ©effalt  beb 
P.  Scöcklein  ein :   er  prüfet  forgfdltig  bie 

2)ulb*5lber:  bewunberet  bie  urplö^ltche  2lb* 
dnberung  berfelbcn:  wünfehet  mit  argliftigec 
Sr6li(hteitbem®efahr*Seibenben  wegen  gdh* 
gebrochener  ßranef beit  bieleb  ©lücf:  berff* 
cheret  ihn  einer  balbtgen  ©enefung ,   unb 
berlaffet  ihne  boll  beb  SWutbb  unb  guter 
^ofnungen.  ©leich  Srube*9}?orgenb  eilet 
ber  wahre  ©eeI*©orger  hersu/  unb  weilen 
er  aub  allen  2ln$etgen  bab  Übel  auf  bab  auf* 
ferfte  getommen  ju  fepn  wahrnahme;  ermah* 
nete  er  ben  faft  ©terbenben  ber  gegenwdrti* 
gen  ©efahr:  feineb  geftriaeu  23erfpre<henb/ 
unb  jener  ©cbulbtgfeit/  su  welcher  ihn  in 
biefen  Umftdnben  bab  (Shriftentum  berbtnbe. 
5Da  fafte  ber  ßranefe  boll  beb  Unmuthb/  bie 
le^te  Graften  jufamm/  entbrannte  in  hefti* 
gen  3orn  unb  brache  in  Idfterltche  ©chmach* 
SGBort  wiber  ben  «priefter  aub  /   alb  welcher 
aub  einem  Stfunb  ̂ alt*unb  Sßßarmeb  her* 
aub  ftoffe/  unb  jehtbte  augenf^etnli^e  ©e* 
fahr  beb  ̂ obb  ihme  unbefonnen  anbrohe/  ba 
er  bor  wenigen  ©tunheti  bie  gewiffe  £of* 

nung 



R.  P.  Jofephi  Stöcklein. 

nung  eittcö  längeren  Vebeng  besprochen.  P. 
Jofephus  bewunberte  erffenö  He  ungewohnt* 

de  «Begebenheit/  bermerdte  aber  gar  ball) 
He  «8b#bafteViff  beg  clkelemgeinbg*  «Sanb* 
te  fid  beroroegen  mit  fanftmüt&igffer  ©lim* 
pflidfeit  &u  ben@terbenben:  betbeurte  ihnt/ 

wie  er  alle#  beffen/  wag  bet)  ber  «ftadtbor* 
bepgegangen /   gans  unwiffettb  fet)e:  c«tt>e<fre 

ihm  bte  fdjablicbe  «Kdndber  Rollen:  befrag 
tigte  bie  ©reffe  ber  gegenwärtigen  Tobg* 
©efafn  :   brange  mit  gelinben  9tadbrud 

burd  bieleg  «Bitten  unb  Qsmta&nen  babin/ 
ba#  enblicb  ber  brande  sur  ©ad  getban;bie 
©acramenten  bereu  ©terbeuben  sugelaffett/ 
unb  alfo  bereitet/  feinen  ©eiff  glücklich  in  bie 
Hdnbe  feineg  ©djopferg  ubergeben. 

3d  werbe  ba  nicht  ungereimt  bei)fe0en/ 
wag  ©eiegenbeit  aug  biefem  unerwarteten 

Bufall  P.  Jofephus,  $u  feinet  felbft  eigenen 

«Berbemütbigung  genommen  habe.  dr  wa* 
re  hon  9?atur  alfo  geftaltet/  ba#  fein  mehr 

ford)terlid>*  al#  fdmetdüenber  fjntlig:  bie 

erhobene  mit  biefen  '2lugenbraun  berbisndlcte 
©>tirn:  bie  in  bag  «gauftf  tief  etngefefffe  bli* 
#enbe  Slugen:  ba6  buncfclbraune/mebr  in  bie 

©dwdne  faüenbe  Haar  unb  «Bart :   bie 

hohe  «perfon ,   bie  ernftbafte  »2lu#fprad>/  ber 
gan^c  Wann/  benen^lnfebenben  einen  ehren* 
bietigen  ©dreden  einjagen  tonte:  unb  bau* 
nod  /   wann  ungefebr  in  bem  ©efprdd  hott 

feiner  «perfon  unb  ©eftalt  eine  Reibung  ge* 
ff bebete/  pflegteer/  in  fursweiltgen  ©der«, 
berofelben  Hülbfelig*  unb  greunblidkeit  mit 
Dielen  an&urübmen,  inbem  ber  ffolse  Hollen* 
©et ft/  wie  er  fagte;  an  ibr  ein  befonbereg 

«Belieben  getragen ,   unb  in  felber  fiebtbar  $u 
erfdeinen  fid  gemürbiget  bat. 

dineit  Säugling  bon  guten  Jberfommen 
unb  ̂ iffenfdaft,  berwideite  ber  dngel  ber 
^inffernu#  in  fo  tmauflo#lide  ©ewiffeng* 
Bweifel  unb  ©ernütbg  *   £iengffen ,   ba#  ber 
Unglüdfelige  kn  bezweifelten  dntfdlu#  ge* 
faffet/  ba#  fo  bebrangte  heben,  noch  bor  ber 
3eit  abftuEävfteit/  unb  ficb  felbft  gewalttbdti* 
ge^ditb  ansulegen.  £)ieHßupt*Urfad  fei* 
ner  fo  unmaffigen  Traurigkeit  wäre,  ba#  er 
ficb/  burd)  bag  ©dmeicblen  unb  Siebfofen 
feiner  greunben ,   bon  einem  ftrengett  $Bu#* 
Veben  /   ju  welchem  rbn  ©Ott  in  benen  bo* 
bereit  Schulen  berufen/  ab*  unb  &u  einen 
weit  beguemlideren  ©ciffiiden  Orbeng* 
©taub  b«be  anleiten  laffen ,   in  welchen  le#* 
teren  aber  er  auch/  wegen  immer  aabalten* 
ber  Veibg*  unb  ©emütbg*  ftrand&eit  nicht 
berbarren  mochte/  unb  alfo  bie  Hanb  bon 

bem  «Pflug  siebe»/  unb  in  bie  «Seit  surttd 
fchauen  muffen.  SDiegordjt  ber,  wegen  ber* 

nachldffigten  «Beruf,  beborftebenben  ©traf 
©Otteg  erfchütterte  bag  sagbafte  Het$  mit 
einer  dufferften  $leinmütbigkeit ,   welcher  ber 

arglifftge  ©atan,  ber  im  triebe#  SSaffer  su 
ftfehen  pfleget/  ein  ganseg  ©efchwaber  bereu 
bezweifleteffen  ©ebanden  bepgefellet ,   ba# 

XOelc*^3ott  xxix.  £^eil* 

alfo  ber/  feiner  fchon  nicht  mehr  mächtige 
Sungltng  fid  um  ben  notbwenbigen  Hen* 
derg*3eug  umfabß/  bem  berbrüfdiden  dienb 
ein  noch  betrübtereg  ©ab?  su  machen. 

©g  wäre  ffbon  an  bcmc/  ba#  er  ein  fiche* 
reg  Ort  fuchte ,   fein  berjwetfelteg  «Borhßb.en 
aug,sufubren/  aig  ibm  ungefebr  P.  Jofephus 
aufftoffetC/  welcher/  weilen  er  aug  bem  trau* 
rtg*ford)tfamen  Slngeficbt  bie  inwenbtge  «Ber* 
wwrung  bei  betrübten  ©emötbg  leichrüch 
erfennete/  mit  freunblicf)fter  5lnmfmlid)feit/ 
ben  betrangten  Jüngling  su  befferen  «Xftutb 
aufmunterte :   ©eine  9lbfid)ten  unb  bie  ür* 
fachen  berenfelbett  mit  glimpflichfter  «Befd)ei* 
benbeit  beraug  lodete:  £ülf/  Ütath/  Troff 
unb  SSepffanb  frepgebigft  anerbotte :   enblid)ett 
bie  entbedte  «Sunben  burchhorgefebrte^eil* 
«ü?ittel  alfo  gfüdlid)  augbeilete/  ba#  ber  je^t 
fcfwn  beberjtere  Sungling  fein  unbefomteneg 
^Beginnen  unb  erften  SSandelmutb  berdidjff 
bereuet  /   mit  neuem  (Sifefkn  hör  maleng  utt* 
terbrochenen  ̂ eruf  ju  beffreben  hon  ©tunb 
an  angefangen,  unb  nachbem  er  burd)  bag 
mächtige  «Bor* «Sott  P.  Jofephi  bag  3ibl 
feiner  SSegierben  erreichet  /   mit  feiner  unb 
beg  Orbeng  SBergnugenbeit  /   ein  auferbau* 
licf>hollfommeneg  @ioffer*kben  gefübret  bat* 

Sch  umgebe  ba  anbere  bergleichen  fieg* 
reiche  ©treicb ,   welche  P.  Jofephus  bem  §einb 
beg  menfcblicben  ©efcblechtö  gludltch  ange* 
bracht/  ba  er  jc#t  bie  mit  barten  ge#len  bö* 
fer  ©ewonbeiten  lang  herffridte  ©eelen  fei* 
nem  tprannifchen  Sod)  entzogen ,   halb  bie 
hott  ibm  burd)  falfehe  Sedebr  herblenbete  5^e* 
her  sum  Vicht  SatboIifdjerSBarbeit  gefübret/ 
halb  ibn  bie  in  befeffenen  Veibcrn  ungeredbt 
angemaffe  SSobnung  su  berlaffen  geswungen 

bat. 

dg  würbe  ibm  tn  ©iebenbürgen  irgenb* 
wo  ein  hon  bem  büUifchen  ©aff  übel  geplag* 
ter  9??enfd)  jugefübret.  &)er  Unglüdfelige 

pflegte  eben  bajumal  hon  feinem  graufamen 
Snwobner  unbarmbersiger  bergeuommen  su 
werbett/  wann  über  ibn  bie  gewöhnliche  JVir* 
chen^efchworungett  abgelefen ,   ober  er  mit 
gewebten  Silbern  unb  Heiligtümern  berüb* 
ret  würbe.  P.  jofephus,  um  ben  Übel  sit 

ffeuren/  leget  bem  «Befeffenen/  mit  Iebenbi* 
gern  ©lauben  unb  ̂ )riefferlicher  HctJbaftig* 
feit/  feinen  £)aum  unb  geig*  ginger  in  ben 

9)?ünb/  beffblt  pgleich  bem  höllifeben  «Süt* 
terich  /   im  tarnen  jetteg  H^rm  Himmeig 
unb  ber  drbe«/  weiden  er  täglich  mit  bie* 

fern  gewenbten  Ringern  in  bemSlmt  ber  hei* 
ligen  «)}?e#  berübrete :   er  foüe  alfobalb  biefe 
©Otteg  eigene  H^rberg  hetlaffen ,   unb  bem 
bigbero  fo  übel  gehaltenen  @afn@eb  weiter# 
überldffig  su  fep ,   fich  nicht  mehr  unterfan* 
gen.  «Sie  bann  auch  in  ber  Tbat  felbft  er* 
folget/  mit  nicht  geringen  Troff  beg  drlebig* 

ten /   unb  noch  grofferenP.  Jofephi,  we3d)ec 

biefe  «Begebenheit  al#  ein  klareg  Beiden  fei* 
ner  redtmdffig  empfangenen  ̂ )riefter*1Seobe 
T   an* 



146  Num.  572.  geben  /   fetten,  Reifen  /   nnb  95Itp>it 

aitsufc^ctt ;   unb  feine  ;mep  scfalbtc  Stttöer  ein 

ficperfteS  £>eil«$?itte l   unb  gans  gemijTe  3Jeli« 

quien ,   mit  Denen  et*  öUen  Rollen  «   ©emalt 
pon  fich  unD  anberen  abtreiben  mochte/  $u 
nennen  pflegte.  .   ^ 

Öen  Eifer  P.  Jofephi,  bte  tnDer  ©lau« 

benS«Sebr  Srrenbe  auf  Den  2Beg  Der  EBar« 

heit  etnsuleiten  ,   bab  ich  oben  nur  mit  einem 

$£Bort  berühret;  unb  mürbe  ich  Da febr  Dielet 

bepsuru<fen  haben/  mann  nicht  feine  befann« 

te  Ocmutb  uns  Die  tarnen  unb  Slnsabl  De« 

reit  jenigen  berfchmigen  hätte/  melche  er  Don 

bent  Luther/  Ealbtn,  Arrio,  unb  aus  bem 

hartnäckigen  Subentum  su  unferer  Butter/ 

;ur  5?6mifch « Satholifch^lpoftolifchen  Kirch 

gefuhret.  £>a§  Die  Saht  Diefer  febr  mercf« 

murbig  gemefen  fepn  müffe,  ift  um  befto  min« 

Der  su  smeijten ,   meilen  eS  P.  Jofepho  meber 

an  Der  ©elegemnoch  ©efehieffiepfeit  jemalenS 

gemanglet/  Denen  Srtglaubigen  feine  eifrig« 

unb  mißliche  Oienft  ;u  leiften.  Oie  ©eie« 

genbeit  fanbe  er  faft  täglich  in  feinen  fo  Die« 
Ien5elb«3ugen/  in  Dem  Königreich  Ungarn/ 

in  (Siebenbürgen :   in  melchem  lederen  Sur« 

ftentum  aUcin/  er/  Seit  feines  Elufent&dft*/ 

35.  fo  genannte  Millionen  horgenommen, 
baS  ift/  fo  Diel  geiftliche  EluSfdtl  gemaget, 

in  welchen  erben  3ntum  Deren  mit  Denen  (2a« 

iholtfcben  sablreid)  hermengten  Sutberanern, 

Ealbiniften  unb  Elrriauern  tapfer  beftritten. 

Oie  ©efchicflichfeitbelangenb/  mare,  fchon 

hon  Denen  erften  9>rob«3abten  feines  geiflli« 

chen  Gebens ,   tiefe  Die  erfte  unb  meifte  Ve« 

mübung/mie  er  fichsu  Vefebrung  Deren  Ke« 

isern ,   alS  Den  £aupt«Elbfehen  feiner  Elpofto« 

lifchen  Verrichtungen  gefaft  unb  fertig  ma« 
chen  mochte.  3«  liefen  Sthl  burchbldtterte 

er  febr  embftg  Die  in  Denen  ©laubenS«Strit* 
tigfeiten  hon  bemertbeften  Sebrern  berborge« 
gebene  Vücber:  Die  ©örtliche  Schrift /auS 
melche!  als  einem  mol«herfebenen  3eug«£auS 

alle  2BafFen,bie  hielfdltige3ntum;ubeftreit« 

ten  su  holen  fepn,  machte  er  fich  Durch  taglt« 
chen  ©ebrauch  alfo  eigen/  bafl  er  DaS  ganse 

neue  $ejiamen't  faft  hon  SSßort  su  EBort  in 
fetfeper  @cbdd)tnuü  erhielte,  E?ebft  Der  Sa« 
teimfeh  «Seutfcb«  unb  granj&ftfcfeen  Sprach/ 
bereu  er  alfo  fünbig  mare,  bafl  er  in  einer  fo 

mol  a!S  anberen  febr  sierlich  febriebe  unb  re« 

bete  /   herlegte  er  fich  auch  auf  Die  ©riechifch« 

unb  £cfiroeifcbe  ,   mit  fo  unermübeter  ©e« 
fltlTenheit/  bajl  er  jene/  Die  ©rieebifebe,  enb« 
lieh  fo  hollfommeu  begriffe/  baß  er  nicht  ab 
lein  Die  in  Diefer  Sprach  gefchriebene  Vü« 

eher  hurtig/  ohne  Sßepbtlf  eines  Porter« 
SßudjS /   suherfteben/  fonbern  auchmitglei« 
eher  ©efebmmbigfeithon  maS  immer  Sachen, 
in  felber  su  fchreiben  fähig  mare:  in  Diefer 
aber ,   Der  Jbebrcdfcben ,   Die  Sad)  fo  meit 
brachte/  Daß  er  jeben  $ept  bet  ©örtlichen 
Schrift  in  feinen  urfprünglichen  Verftanb 

grünblich  auSbeutcn,  unb  Die  ̂ Richtigkeit  fei« 
«er  EliiSlegung  auS  Denen  erften  Sßurselnber 

heiligen  Sprach  bartbuen  unb  befrdftigen 
fonte.  9)?an  bat  nach  Den  $ob  P.  Jofephi 
unter  anberen  gelehrten  Schriften  ein  gar 

nert«gefchrtebeneS  £>anb«Vücbiem  gefunbeii/ 
in  melcheS  er  alle  /   hon  Vucp/  su  Vucp,  hon 

Eapitul  su  Eapitul  horfommenbe  stammen« 
Porter  beS  £>ebrceifcben  $e?t  flciifig  einge« 

tragen/unb  Deren  eigentümliche  VebeutungS« 
Kraft  mübefam  bepgefepet.  Oer  Vegrif  nun 

Deren/  befonberS  lederen  Sprachen  bienetc 

tbme  £aupt«fächlicb/  mann  er  mit  gelehrten 
3uben,  ober  £BortS«Oienern,  Die  fiel)  im« 
mer  in  ihren  ©laubenS  «   Streiten  auf  ben 
©riedjifch«ober  £ebr«ifchen  su  beruf« 

feu  pflegen/  ̂ >anb«gemein  mürbe.  ES  mu« 
ften  fich  s«  *6eibdberg  unb  Vrucpfal ,   an 
melchen  lepteren  Ort  er  in  feinem  smep«jdb« 
rigen  hinter  «öuartier,  unter  Einführung 
eines,  mit  einem  guten  Stucf  ©clb  gebtng« 
ten  SRabinerS,  großen  Sortqang  in  Dem  £>e« 
breeifeben  gemacht,  Die  gelehrtere  Suben  mit 
eigenen  SGBaffen  überwunden  unb  auS  eigener 
Schrift  überseiget  su  fepn ,   öfter  betemten; 
hielt  Sutberifcb « Ealhiiiiftifcb«  unb  Elrrianifcbe 
ÖBortS«Oiener  metgerten  fich  in  Den  Kampf« 

%MüS  mit  P.  Jofepho  aufsutretten ,   meilen 

fie  [ich  beS  Ungrunb  ihrer  Schmermerepen, 
ja  auch  bicf«iinb  ftnfterer  UnmisTenbeit  hon 
ibme  überseiget  su  merben  nicht  unbillig  be« 

fürchteten. So  hiel  hon  Der  ©efchicflichfeit  P.  Jofe- 
phi,  melche  ihn,  mie  fürchterlich  fie  bep  fei« 
nen ®laubenS«®egnern, fo  bep  groffen^rin« 
sen  unb  tapferen  gelben,  auch  bep  jenen,  mb 

che  einer  anberen,  alS  9iümifch«<2atbolifchett 

Religion  sugetban  mären,  beliebt  unb  fd)d|s« 
bar  gemacht  bat.  Seine  mol « gegründete 

«SifTenfehaft,  ungemeine  @fabrenbeit,  flu« 
ge  Vefcheibenbeit  br achte  ihn  bep  biefep  in  fo 

grofJeS  Elnfeben,  ba§  fie  nicht  allein  öftere 
unb  hertrautere  ©emeinfehaft  mit  ibme  $u 

pflegen :   feine  in  horgetragenen  ©laubenS« 
Vefchmerben  gegebene  Erläuterung  mit  Vep« 
fall  ansubüren,  fonbern  auch  in  feiner  Elb« 
mefenbeit  bje  hon  ibme  gefchopfte  ̂ >od)ach« 

tung  bep  öffentlichen  Bufammenfunften  mit 
ßbr«  unb  0?ul;m«  mürbtgften  Sob^Sprüchen 
auS$ubrucfen  fid)  gemürbiget  haben. 

VtSbero  habe  ich  baS  menige,  maS  hon 
bem  barauft,  im  Selb,  Säger  unb  Veftungen 

lobmürbig  geführten  Sehen  P.  Jofephi  auS 
glaubmürbigfter  3eugenfd)aft  befamit  gerne« 
fen,  fürslich  angemerefet:  maS  er  su  &auö, 
smifdien  beuen  getftiidfen  Mauren,  sur  Eb^ 
re  ©OfteS  unb  Erbauung  feiner  Untergebe« 
nen  ober  EJ?it «   ©enolfenen,  üfubmmürbi« 

geS  geübet,  ftebet  mir  behor  meiterS  bepsu« 

bringen. 
Oer  allgemeine  (Ruf  hon  befonberer  Klug« 

beit ,   mit  melcher  P.  Jofephus  m   feinen  lep« 
teren  Ungarifchen  Selb«3ügen  ber  gansenher« 

fammleten  Selb « Elerifep  alS  Ober «   Eaplait 
horaeftanbett/  fonte  feinen  Oberen,  ja  bem 

'   büd)^ 
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hochften  Borftefier  ber  ©oeietdt  ntc^t  alfo 
unbcfannt  fepn,  baß  ftc  nicht  alfogleid)  3iu* 
gen  utiD  ©ebanden  auf  ihne  würfen ,   um 

fönt*  nach  angelegter  ̂ ib?SiBürbe,  aur  9ie? 
aierung  bereu  Unferigen,in  ein?  unb  anberem 
Collegio ,   ju  heforbetm  @ie  trugen  ihm 

berowegen  erften!  bie  Berroaltung  be!  ©eift! 

bereu  Unferigen  tu  bem  Collegio  ju  4're!burg 
in  Ungarn  auf:  nacpmalen!  übergaben  fie 
ihm  t)te  Obforg  ber  pau^gucbt  inbemjfap? 

ferltcbcn  sprofefa^bau!  au  «Sien :   enblicben 
festen  fie  ihn  ber  geiftiicheit  ©emeinbe  be! 

S&ienncrifeh  ?   9?euftdbtenfd)en  Coilegii  0$ 
Oberhaupt unb  Re&orem  bor.  2Ule  Hefe, in 
utiferer  ©ocietat  nicht  geringe  Beamtungen 
berricbtete  er  mit  9?uhm?boller  ©utheifTüng 
höherer  Obrigf eiten ,   unb  allgemeiner  Ber? 
gnügung  feiner  Untergebenen/  weldie  in  P. 

Jofepho,  al!  einem  93?ann,ber  bie  meijte  3ahr 
feinet  geglichen  SEßanbel!,  auffer  bem  Jbau!, 
in  Saget  unb  Sfrftungen, unter  bem  ©erdufcb 
beren  SBaffen  augebrad)t,cine  nach  ber  Bor? 
fcbrift  unfeter  Otben!?©a|ungen  gencmift 
eingerichtete  Sehen!  ?5irt  nicht  genugfam  be? 
wundern  fönten. 
©   te  fürchteten  jwar  feine  Don  allem  menfch? 

liehen  2lnfehen  weit  entfernte  ©rnfthaftigfeit 
in  2lf)itbung  ober  Befeaffung  alle!  befen, 
wa!  ber  allgemeinen  2iuferbauung  juwiber 
fepn  fönte/  liebten  aber  noch  mehr  feine  bat? 
terltche  (Sorgfalt  unb  ©utthdtigfeit,  mit 
welcher  er,  ihren  geift?  unb  seitlifetftoth? 
wenbigfeiten  all  moglichffe  ibülf  au  ieiften 
auf  ba!  duiferfte  gefallen  mar?*  &>ie  tdgli? 
che  (Srfprnug  tiberaeigte  fie,  mit  wag  mit? 
leibigen  ©efinnungen  ihr  borgefe|fetReä:or 
gerühret  werbe/  ba  er/  wegen  gefparfame? 
ren  ©infünften  be!  £aufe! ,   bie  Jttnber 
©Otte!  nur  ehrlich/  nicht  aber ,   wie  er  ge? 
wunfehen  hatte/  henlid)  au  halten  bermoch? 
te.  Cr  fe|te  öfter  gana  frepgebig  bon  bem 
©einigen  bep,  er  allen/  befonber!, 
welche  auf  ber  Kirchen? ober  ©chul?Cansel 

für  bie  C'hre@Otte!  wib£>eil  beren  ©eelen 
mehrere  Bemühung  auf  fiep  genommen, auch 
auweilen  eine  aufferorbentlicpe  Crfrifchung 

berfchafen  tonte,  ü'cine ,   auch  geringfte 
•Oienft?Seiftung,  liefe  er  unbelchnt  ober  tin? 
gelpht :   wie  er  aber  .in  Soben  unb  belohnen 
nid)t  gefparfam,  foware  er  in  $orberungbe? 
ren  fcpulbigen  2lmt!?$  fachten  auch  (ehr  ge? 
nau/  unb  hielte,  al!  ein  $etnb  be!  ?ü?üfag? 
gang! /   aüe  jür  fertigen  Bollaiehuna  be!  je? 
ben  aufgelegten  ©ehorfam!,  mit  uacbbrücflt* 
cher@dinbe  an, befonber!  bie  $u  benen  »pau&? 
£>tenften  angenommene  seitliche  ®it  ?   £el? 
fer  /   welche  er  mit  angenehmen/  au!  ber  gelb? 
©d)ul  hergeholten  .©prücblein ,   unter  bem 
gähn  Chrifti  tapfer  au  ftreitten,  luftig  auf? 
aumunteren  pflegte. 

_«n,  bep  all  biefer  für  He  allgemeine 

JPfacfaö?  Beförberungeu  fo  wachtbaren  Ob? 
forgware  P.  Jofephus  benen  ©einigen  weber VQclttZott  xxix .   ZbeH, 
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überldftig ,   noch  unangenehm/  $heilö/  weit 
er  burch  gegebene  95epfpiel/  einer  in  feinen 
SHit^^errichtungen  befonberer  ©efafenheit 
feinen  Untergebenen  ben  rauhen  $Beg  tljreg 
©ehorfamS  itnb  unb  milber  au  ma||en  wt^ 
fte:  «heill/  weilen  fie  bon  benen  5ibftchten 
tWCberen/  nicht  anberft,  al£  gut  geben? 
den  tonten/  inbeme  befannt  wäre,  bai  er 
burch  genaue  Beobachtung  ber^au^gucht 
niemanb  einen  Saft  aufaubürbett/  fonbern  baO 
getftliche  Sunehmeit  unb  Serbien  ft  beren  Un? 
tergebenen  m   beforberen/  ia  bem  |>aub  felbjl 
reicheren  ©cegen  bon  bem  Fimmel  auauaie? 
hen  gefmnet  wdre* 

liefen  ©eegen  ©Ctteö  hat  auch  P.  Jo- 
fephus  öfter,  einSmalö  aber ,   in  einer  befon? 
beren  Begebenheit/an  welcher  bamafö  feiner 
auö  beneip  ©einigen  aweifate,  mercflid)er  er^ fahren:  S)al Collegium  wäre  einem  ©lau? 
Hger  wegen  etlid)  unb  brepfag  Beicht 
ler  berbunben,  eine  awar  geringe  ©umma, 
welche  aber  ber  unhofache^enfd)  mit  grafet 
Ungeftumme,  eben  au  (euer  ̂ eit  bon  P,  Re- 
äoreöbforberte/ba  bie  ©elb^tüftebeOpau? 
feö  gänzlich  erfchopfet  wäre.  Umfonft  bäte 
p-  Jofephus  um  eine  furae  Wrift  unb  Ber? 
fchub:  umfonft  f<hu|te  er  ben  gegenwärtigen 
@elb^angelbor:ber  ©laubiger  bringet  mit 
Ungebult  unb  Drohungen  auf  bie  Beaah«' 
iung*  P.  Reäor  führet  ben  Ü)?ifaröuenben 
aur  ©elb??ruhe  hin:  ai?h?t  in  feiner  ©egen? 
wart  ein  Sablein  nash  ben  anbereu  herber, 
unb  weilen  in  allen  ntd)t  mehr,  al^.  Öthei? 
mfche  ©ulben  übrig  waren ,   hotte  er  felbe 
bem  ©elb?  ©terigen  gana  hbfad)  am  SDa 
aber  ber  ungutige  ̂ orberer  auch  mir  biefem 
nicht  aufriebat,  ehenber  bon  hinnen  nicht  au 
weichen  bebrohete,  m   bie  boUige  ©chulb 
würbe  abgeftofen  femi ,   febret ,   wei£  nicht 
auO  wal  innerlidien  Antrieb  P*  Jofephus  aur 
©eM’ufte  aurticf/unb  fnbet  mit  ferner  unb beg  ©laubiger^  Berwunberuiig  in  eben  jenen 
Sablein  bie  überbliebene  5.  ©ulben  mit  etiid) 
unb  90.  anbereu  bermehret/ beren  |>albfchetb 
er  bann  gana  willig  h?rgefd)o(Ten ,   bie  gnbe? 
re  aber  au  übrigen  Bothwenbigfeiten  fei? 
neg  ie|t  bon  ©Ott  fo  uttgewohnl®  gefeegne? 
ten  |>ai!g  borbehalten  hat.  ̂ 

©efchweigeba  bon  benen  übrigen  in  einem 
Oberen  erforderten  .tuaenben,  welche  P.  Io- 
fephus  boufommen  befefen.  ©h?  unb  bebor 
td)  bie  jenige  anführe,  welche  einen  Orben^? 
p?ann  in  feinem  geheimen  Clofter?Seben  boll? 
fommen  machen ,   gebe  ich  einen  furaen  Be? 
grif  aller  gelehrten  Bemühungen ,   He  urtfet 
nunmehro  bon  allen  anberen  ©orgen  ent? 
burbete  P.  Jofephus  He  le|te  9.  ̂ahr  feine! 
9?uhe  ?   Sehen!  auf  fich  genommen* 

SDü!  Cra?|)eraogltd5e  Collegium  S.  J* 

au  ©rda  in  ©tepermarift ,   wäre  He  wür? 
bige  ©chau?Bü{m  ber  tief ?   gegrünbeten  ©e? 
Iehrföwfeit ,   weldbe  P.  Jofephus  in  manefan 

aum  t)rud  berfertigten  gelehrten  ©driften 

^   3   Hi* 
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her  «Ö3elt  Vor  klugen  geteget»  SDa  würbe 

tbmbon  feinen  Oberen  boS  Amt  eines  Bibho
- 

thecarii  Catechetici  ober  BerwalterS  ber  ZU 

Beforberung  bereu  ©laubenS?  uub  ©itten? 

Schriften  gewidmeten  Wucheret)  aufgetra? 

aen/  welches  Amt  aber  baSfehige  unb  tnal? 

len  «ffiiffenfdbaften  mol  befchlagene  ©emuth 

p.  jofephi  nicht  alfo  befebafttgte  /   bag  er 

uicbt/  nebft  zahlreichen  in  biefer  ©attung 

herber  gegebenen  fleineren  «Sßettflein  mehrer 

mübfartiere/tn  bie  Hiftorie,  Mathematicunb 

Theologi  einfcplagcntJe  «Sucher  zur  «Preg  zu* 
bereiten  fönte;  unb  biefeS  um  befto  leichter/ 

als  er  feiner  auSnchmenben  £>urtigfeit  einen 

ungemeinen  gleig  bepgefellete»  (Sin  mit  P. 

iofepho  Vertrauterer  ̂ priefter  /   beme  feine 

$ag?Orbnutig  unb  3eit^intheilung  beftenS 

befannt  wäre ,   jehlete  aütdglich  10.  ©tun? 

ben/  bie  er  ber  gelehrten  Arbeit  gewibmet 

hat:  allen  übrigen  feinen  «D?it?@efellen  aber 

wäre  befannt ,   bag  er  nicht  allein  bem  ge? 

wohnlichen  zur  Abbrechung  ber  9iacht?9tuhe 

gegebenen  @locfen?3eichen  eine  ganze  ©tunb 

gemeitiiglid)  vorgefommen:  fonbern  auch  je? 

ne  geuer?®tuuben ,   welche  nach  ber  Mittags? 

unb  AbenbS?$afel  zur  geiftlich*  ober  gelehr? 

ten  Unterhaltung  benen  Unferigen  täglich  ber? 

gönnet  werben :   auch  bie  wöchentliche  SKuhe* 

$ag/  unb  £erbft?gerten/  an  welchen,  nach 

gefchlofTeneu  ©dml  ?   Shot/  benen  Lehrern 

unb  ©chülerti/  bep  günftigen  Fimmel,  bet 

@rüne  beren  gelbem  ober  Suft?  ©arten  zu 

genieiTen  erlaubet  wirb/  bag/  fprich  ich  /   P* 

jofephus  alle  biefe  Seiten  zur  Ausarbeitung 

feiner  gelehrten  «SBercfern  angewenbet  habe» 
Unter  biefen  berbienet  SweifelS  ohne  baS 

erfte  Ort  jener  bon  ibme  alfo  betitulte  neue 

«Seit  *   «Sott/  welcher  bie  in  bepben^nbien 
unb  anberen  über  b3?eet  gelegenen  Sanbern 
bon  benen  Miifionariis  ber  ©efellfchaft  3(£> 

fu  in  ©panifch?  f   ortugeftfeh  ? .   granzoftfeh* 
SÜSelfch?  Latein?  ober  Seutfchm  ©prach ge? 

fchriebene  «Srieffchaften  in  unfer  Europa 

überbracht  hat/  mit  fo  allgemeinen  Bepfall 

beS  ganzen  §eutfchlanbö  /   ba§  /   fobielmir 

bemuft  /   biSpero  auS  benen  ©eiehrten  feiner 

gewefeii/  ber  nicht  big  fo  bolifommene  IBercf 

Shells  wegen  nett  ?   unb  zierlicher  ©chreib? 

Art  /   Thetis  wegen  annehmlicher  ISinthei? 

lung  unb  «Bermifcljungborfommenber Üieutg? 
feiten  in  hohen  «SBerth  gehalten/  unb  auch  mit 
befonberem  «Scrgnügen  burchgelefen  hatte. 

«H?er  immer  bie  3»  ftarefe  «Sanb  biefeS 
SEBcrcfS  nur  in  bie  £dnbc  gefaffer  bernun? 

beret  fdwn  ben  unglaublichen  gleig  ?.  Jofe- 
phi ,   als  ber  ein  fo  weitlduffig  arbeitfameS 

sfß'ercf  ben  fchon  gebrochener  SeibS  ?   ©efunb? 
heit  in  lebten  fahren  zu  ©tauben  gebracht : 
wer  aber  ein  ober  anberen  aus  benen  24» 

'^heilen  nur  obenan  burchblätterct/  wirb  bie 
in  (Srzehlung  gleicher-  ©achen  ganz  angenehm 
me  Ungleichheit :   eine  fcharfc  Beurteilung 

in  fluger  Unterfcheibung  ftrittig  unb  sweif? 

felhafter  iDingen :   etne5?lar?unb?eichtigfeit  in 

lebhaften  Beitreibungen  unb  frember  «SBort? 
Deutung:  bie  fchone  Orbnungt  ben  natür? 
liehen  Snfammenhang/  unb  waS  immer  in 
einer  ©chrift  lobwürbigeS/  noch  mehr  bewun? 
beren  muffen.  2Bte  faft  alle  ©iffenfehaften 

in  biefen  feinen  «fiBelt?  «Sotten  ihren  Grinflufj 

hatten  /   fo  zeigte  P.  Jofephus,  bafj  er  alle 
nicht  nur  obenhin  berfoftet/  fonbern  gänzlich 

erfchopfet  habe» 
£Bie  weit  er  eS  in  ber  Mathematic,  de* 

fonberS  tn  ihren  ebleften  zwepen  ̂ heilen/  ben 

©tern  ?   unb  Seit  ?   fRechnungS?#«#  gebracht 

habe/  leget  er  zwar  aller  Orten  in  feinem  ge* 
lehrten  2Bercf  /   fonberlich  aber  in  ben  XVI. 
unb  xx.  $beil/  bor  Augen/  in  welchen  ec 
ein  Chronologischen  Auffa$  einer  allgemei? 

nen  3ahrS?9technung  bon  Anhegin  ber  5Belt 
erftlich  anführet ,   nachmalenS  aus  fehr  ge? 

nauer/  biS  auf  bie  Secund-  unb  Terz -Mi- nuten hinaus  Iangenben  Berechnung  bereu 

©onn  ?   unb  «0?onbS?ginfternuffen ,   auch  Viel* 

fdltigen  burch  fangen  Brief  ?   «EBechfel  mit 
benen  berühmteften  Mathematicis  unfereS 
SeutfchlanbS  gepflogenen  Berathfchlagungen 

alfo  berbefferet/  bag,  wann  auch  biefer  fein 
gut?  unb  tief?gegrtmbeter  Berfuch  Vielleicht 
nicht  bon  allen  als  unfehlbar  angenommen 
werben  wifl/  meniaftenS  allen  ein  groffeS 

Siecht  bortragen  fan/  tn  fo  büncfel  unb  ber? 
witfelter  ©ach  enblichzur  unlaugbaren  «£Bar* 

heit  zu  fommen- sticht  minbere  groben  feiner  ftarcf en  @in* 
ficht  in  bie  Hiftorie  unb  Geographi  gibt  ec 
wie  anberftwo/  fo  befonberS  in  gemelbeteit 
xx.  $peil  fetneS  SflSelt?  BotteuS ,   in  ber  Se* 
fenS?würbigen  9?eiS?Befchreibung  bcS  Bolcf^ 

SfraelS  aus  @gppten/  in  welcher  er  zur  @r* 
orterung  Vieler  biShero  faft  unaugoglichett 
Sweifeln  Von  bem  Vierzigjährigen  SwgbeS 

»f)eerS  ©OtteS/  bon  Ramefle  bis  Galgala 
in  baS  berfprocheneSanb/  ?hrilS  aus  newer? 

funbenen/  SheilSauS  tiefer  eingefehenen  Ur? 
funbeit  manÄe  recht  merefwürbige ,   in  bie 

^iftori  «nb  (Srb?Befchreibung  einfchlagcnbe 
S)ing  bepbringet ,   bag ,   wem  immer  biefeS 
ausgearbeitete  SBercf  /   ohne  Borurlheil/  zu 

lefen  belieben  wirb/  auch  zugleid)  wirb  be? 
fennen  muffelt/  bag  Pater  jofephus  in  biefem 
©tuet  etwas  ganz  aufferorbentlidjeS  gethan 

habe» 

SEBaS  folte  ich  jeht  melben  Von  feiner  Voll? 
fommenen  ßenntnug  beren  SBelt?  ©eiftlich? 
unb  gelb? Rechten/  beren  gänzlicher  Begrif 

ihm  in  würbiger  Begleitung  beS  Amts  eines 
Ober  ? gelb? ^rebigerS  unentbdhrlich  noth* 

wenbig  wäre?  $BaS  bon  feiner  5Belt?3BeiS? 

heit  unb  9ZaturS?5Biffenfchaft/ welche  in  tau* 

fenb  Orten  feines  fo  oft  belobtenSffielTBot? 
tenS  herborleuchtenV  £BaSbon  feiner  ©Ot* 

teS?@elehrtigf eit  unb  benen  ihr  bienftbaren 

SSBiffenfchöfteit/  aus  beren  ©rünben  er  bie 

fing?  uub  fertige  Ofathfchldg  auf  aiierhanb 

©lau? 
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®IaubetiS#©itten,  mit)  ©ewifienS*3weifeln 
bergebolet,  und  auf  welche  er  feine  Sbeolo# 
öifd)e  ©cbriffeti  gebauet ;   al^ :   ©eme  aus 
bem  $tait}c>fifcben  Ceurfcbe  libccfe^ung 
bet  Offenbarung  bes  ̂ aliaen  JoLyanniöy 
famt  bcygefegten  fJZttlfoung  unt>2lnmet* 
cfungen :   $wey  flarc^e  23anö  Deren  geifi* 
reichen  pechigen  R.  P.  Gerardi  Pauli ,   S.  J. 
iüelc&e  er  hon  unscbligen  ©greift  *   unb  anbe# 
reu  Sehern  gereisiiget :   bie  falfc^/  ober  irrig 
angesehene  Beugnuifen  bereu  pp»  Rattern 
beroeiJeret :   ben  geftimmelt  unb  öfter  untere 
broebenen  Sevt  ergänzet/  unb  baS  ganse 
aßertf  jum  ̂ öruef  beförderet  bat  Seine  an* 
bere  übrige, $xvat  f ieinerc,  Doch  bee  Hfyecf 
logifeben  ©afts^voUe  Oracratlein,mit  wel* 
eben  er  feine  Cacechetifcbe  Bibliothec  bereb 
(bet.  SOSie  feft  er,  noeb  in  feinen  lebten  Sa* 
gen,  in  ber ,   in  denen  ©cbulen  üblichen  @Ot# 
ted  *   ’USöTenfcöaft  gegrünbet  gewefen  fet)e, 
ran  unb  mufs  icb  ibm  baS  rübmlicbfte  Beug# 
nu§  geben,  iubeme  er  mir  bureb  hier  3abr, 
welche  icb  auf  ber  hoben  ©cbul  su  ©ras  in 
(Srleruung  feiber  ̂ Biffenfcbaft  sugebraebt,  in 
öfteren  ©efpra#,  su  welchen  er  mich  mit 
änderen  wenigen  susulajjen  ffcb  würdigte,  auf 
meine  in  ©cbul  #   Bwiftigfeiten  bepfaüenbe 
»ragen  bie  Sebrer#  mdjtigfte  Antworten,  unb 
jwar  jb  bebend  gegeben,  als  wäre  er  erft  ge# 
ftern  aus  biefem  @cbul;©tatib  berfür  gefro# 
eben,  ober  bdtte  baS  ganse  Sehen  auf  ber 
Sbeologtfcben  Gansel  suruef  geleget  «0?it 
einem  äßort: 

@in  i?i  ber  Sbat  @runb*gelebrter  üftann : 
aber,  was  nun  baS  lepte  ifr,  bafj  ich  hon 
ibnie  su  fcbreiben  bab,  auch  eiu  hoUfomme# 
ner  Ordens#  ©eiftlicber  wäre  P.  Jofephus. 

3$  barf  da  meiner  geber  ben  freuen  Üauf 
mebt  geftatten*  $?uji  felbe  in  febr  enge 
©ebranefen  einfchliejTen ,   fonft  würbe  ich  fie 
ebender  ftunipf,  alS  beS  ©cbreibenS  ein  (Sn# 
de  machen.  $?elde  nur  hon  3.  Tugenden  P. 
Jofephi,  und  auch  hon  biefen  nicht  aüeö : 
hon  feiner  Stehe  sur  Armut:  bon  feiner  23c* 
gierb  sum  (£reu0,  unb  bon  feiner  tieffeit  Oe# 
mutb ,   aus  welchen,  gleicbfam  alS  fo  htel 
©runb*Sugenben  eines  OrbenS#©etftlicbeu, 
bie  leichte  §olge  su  machen  feon  wirb,  wie 
holifommen  P.  Jofephus  in  allen  übrigen  ge# 
wefen  fet;e. 

>Der  ganse  pauS#Ofvatb  P.  Jofephi,  fo 
wol,  roaS  au  denen  ftnfteren  ̂ Bünden  feinet 
engen  Bimmenl  gebaugen/alS  waSer  iit  denen 
halb? leeren  @eftellen  feiner  ungefcblojTenen 
lüften  aufbebalten,ware  febr  geringfügig, 
fehlest  und  abgeiiü£et ;   unb  bamtoeb  fc^tc 
er  auch  baS  minbefte  feiner  fcbmalen  paab* 
febaft  su  Rapier ,   um  felbeS  feinen  Oberen 
bor  Augen  su  legen,  und  bei) erfolgender  Ab# 
wecbSlung  deren  23orfteöern  die  (Irlaubnujj 
für  ben  (gebrauch  folcber  .f  leinigfeiten ,   wel# 
che  ihm  ber  AuSgetrettene  willfährig  gegeben, 
bonbem^euen  mit  bemütpigften  ̂ Borten*« 

erbitten.  3»  feinen  0?ecben#25ücbertt  febriebe 
er  ben  Empfang  unb  bie  AuSgab  feines  bom 
Selb  *   ©oib  noch  übrigen ,   ober  bon  denen 
25uchfübrern  su  23eftreitung  deren  ©ebreib# 
Unfoften  anerbottenen  (gelbS,  bi^  auf  ben 
lebten  peller  gan$  genau  auf,  damit  er  dem 
23orfteberber>Probins  sur  Beit  ber  allgemein 
nen  pauö#  Unterfucbung  bon  allen  bie  ficbe# 
re  Otecbnung  legen  möchte,  dr  fabe  bin  at 
leö,  mö  ib me  sum  notbwenbigen  (gebrauch 
bergönnet  wurde,  nicht  alö  feine  ©acb  an, 
unb  lefe  icb  in  einem  feiner  9tecben*23ücbern 
an  dem  @nb  r 

„   Oaö  bon  meinen  2lu$gaben  überge# 
„   bliebene  (gelb  bin  icb  aUseit  fertig,  R.  P. 
„   Provincialiborsusebleii/unb  befenne  febrift# 
„   lieb,  ba§  icb  mich  alles  BufpruöbS  aufbaS 
„   felbe  begebe.  Unb  anberftwot  Oa§  icb 
„   bon  meinem  Empfang  unb  Ausgaben,  wie 
„   andern  meinen  ©dcblein  mit  guten  unb 
„   ficbetem  ©ewifTen  anorbnen  baff/  bat  mir 
„   R.  P.  Provincialis  fdmftlicbe  ̂ rlaubnuß 
,,  gegeben.  2Son  biefen  Anordnungen  feget 
„   er  in  feinen  lebten  fRecben^ucb  folgendes 
„   het> :   Oa§icb  baSjenige,  welches  ich  ob* 

ne  !Racbtbeil  einiges  Coliegii,  ober  für 
„   meine  Selb^Oienft,  ober  su  meiner  jfopf# 

,,  Arbeit  uberfommen,  su  ber  (5'bre  @Ot* 
„   teS,  unb  in  lauter  gute  2Bercf,  nicht  aber 
„   su  meiner  ober  anberer  2Jerberbnu§  ber^ 

„   wendet  habe,  haben  mir  btSbero  alle  dzbt* 
»»  WUrbtge  Patres  Provinciales  gailS  Willfüb^ 
„   rig  meine  Oieebnungen  unterfebrieben. 

Verlanget  man  bieüeicbt  su  wtjTen,  wie 
er  sur  (§bre  ©O^^eS:  su  guten  SBercfen, 
unb  nicht  su  eigener  ©inn  ̂    unb  25eguem* 
liebbeit,  ober,  wie  ibme  su  fcbreiben  belie* 

bet,  su  feiner  «Serberbnuj?  das  wenige,  was 
ibme  aus  (gütigfeit  deren  Oberen  sugelafiett 
worben,  angewenbet  habe,  fo  findet  mau 
bi§  alles  in  feinen  Sag#  unb  panb  #   23ü# 
ehern,  in  welchen  er  allen  AuSgab,  sur  Beit 
fo  wol  ber  ̂ riegS#50iif[ion,  als  feines  ©ebreiö# 

Amts,  gans  genau  angemerefet.  Oa  ifl-gu 
erfeben,  was  freigebige  paus# ©teuer  er 
dem  armen  <J)rofefj  #   pauS  su  SfBtett,  und 
Gollegio  su  Oieuftabt :   der  Refidenz  su  ©ran  t 

denen  OTifftonen  su^peterwarbein,  Belgrad 
und  SemeSwar  gegeben :   wie  er  manchen  be# 
dürftigen  Kirchen  su  perbepfebaffung  deren 
©locfen,  Orgel,  93?uficalifcben  3uffrumen* 
ten  und  anberen  nötbigen  Sierath  eine  gute 
25epbülf  bargereicbet :   mit  was  beftandiger 
©uttbütigfeit  er  der  feiner  Obforg  anher# 
trauten  Bücherei)  su  ©ras^  SbeilS  sur  Ab* 
ftoffung  höriger  ©ebuibeu/  SbeilS  sur  23e* 
ftreitung  nötbiser  Unfoften  für  fo  hiele  geift* 
reiche  in  Orud  gegebene  SÖSercflein,  befon* 
berS  jenes  fürtreflitebe  groffe  Satcdbifmu^ 
23ucb  P-  Petri  Canifii,  an  die  panb  gegan* 
gen:  was  mitleidiges  Allmofen  er  unter  bie 
herlafiene  ©cbul#3ugenb,francf#  befebabtgt* 
ober  fonft  uotbleibenbe©olbaten,unter  pauS* 

S   3   uuh 
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unb  ©aßhi*2lrmeau$getheilet:  wie  er  Dort  SSeUen  bie  in  «Witte  hergluth  ünbelbeglide 

einen  Eieinen  Suben,  uadbem  er  ihn  5 u   Ofen  gelten,  feinen  grölen  •fbelben*«Wuth  brechen/ 

mit  bem  Sauf*  «Saßet  gereiniget,  mit  aller  nocö  bewegen  Eomien.  £ßupt*«Sehe,  «Baud* 
Seibö  *   unb  Gebern»  *   WotbwenbtgEeit  reidlid  ©rimmen,  ©tein*@dmersen ,   (Sngbrüftig* 

Perfehen,  auch  bie  jur  (Erlernung  ber  «Baa*  feit,  ©lieberfudt,unb  waö  bergleiden &auö* 
ber*$?unft  erfotbetlide  ftoften  freigebig  her*  geinte  mehr,  fielen  ibm  halb  gcfamter>>anb, 

gefdoßen ;   ba  einem  Dom  ©lauben  unb  Or*  balb  «SedfeGroeiS  an/  mit  fo  unauggefefder 
ben  Slbbrmnigen,  unb  in  bie  dufTerfte  2lrmut  £>artnädigfeit,  baß  enblid  ba$  fdon  lang 

berfallcnen  ̂ rieftet,  ebe  er  ibmbenen  ©et*  baufällige  ©ebau  $u  Krümmern  su  geben  ge* 

nigen  §urud  gefteüet,  eine  ftanbmäfTige  boU*  sroungen  mürbe.  Sba  e$  fdon  aubereit  $um 

fommene  2luSrüftung,  ohne  «Siebergeltung  breeben  fattte,  unb  ibm  bie  nädfte  SobS*©e* 

beugefebaffet:  öfter  benenllnferigen  sur  lang'-  fahr  angebcutet  würbe,  horefe  er  bie  trau* 
befd  wer  lideren  «Kei$  beftimmten/  ober  gar  rige  Seitung  fo  unerfdroden  an  /   baß  er  mit 

außer  Europa  in  beebe  Snbien  unb  anbere  unbe'ränberter  garb  ben  neben  feinen  ©terb* über  $?eer  gelegene  Sauber  abwanberenben  «Betb  ftebenben  branden  Pfleger  anfebenb, 
Miffionariis  einen  guten  «Beitrag  sur  «Seg*  lädlenb  fagte:  „   $?an  muß  alfo  ben  ©drei* 

Sebrung  in  bie  £anb  gebrudet  habe.  £)tß  „   ner  fommen  laßen/  ber  bon  ber  Sänge  ntei* 

unb  dergleichen  mebrftnbet  man  in  feinen  «Ke*  „   ne$  Seibg  bie  ‘Waß  $ur  Soben*@arg  nem* 

cb'ett*«Südern;wd$  er  aber  [ich  su  guten  ge*  „   me.  „   2)en  Sob,  welchen  er  in  taufenb 
tban  hätte/  jtnbet  man  nichts»  betulich  rote  Seben$*©efahren,  unter  feuerigem  «Kegen  be* 

er  gegen  anbere  hödji:  *   freigebig,  fo  wäre  er,  ren  ©tud^ugeln,  in  g#b*©dladten,  «Be* 
au$  Sieb  ber  2lrmut ,   gefpatfam  gegen  fid  lager ungen  unb  Sauf*©rabcn,  in  brepmali* 

feibft ,   mit  bem  ©chledteften  im£au$  su*  gen  Qpefl  *#  SDtenft  /   &u  beradten  fcboit  bor* 

frtebeii/  ein  geint  aller  ©onberbeit,  welche  laugft  gelerüet ,   fürchtete  er  jc§t  gar  nicht/ 

er  tn@petS,  Stand,  ̂ letbungunb  «Sol>  ja  wunfehte  benfelben  Pielmebr,  weilen  er/ 

nung  niemalen  sulaffen  weite,  obfebon  bie  wie  grolle  ©eelen  pflegen  ,   benfelben  nicht 

forgfältige  Sieb  feiner  Obern  ihm/  als  einen  al$  ein  Übel  unb  tyit n   ̂   fonbern  al£  tag  ge* 

Pon  bem  £au$  beft*berbienten  «Wann  man*  wünfehfe  @nb  aller  seitlichen  SHüjjefeligfette» 

ehe  «Bequemlidfäten  anerbotfen ,   auch  bie  unb  glucffeligen  Anfang  beS  belferen  SebenS 

©ebrdcblicbEeiten  feinet/  bon  bieler  Arbeit  anfajje:  unb  ju  biefen  fuftfe  er  ab  mit  ftdwr? 

unb  ftdter  Unpdßliebfeit  übel  ̂ gerichteten  ften  «Ber  trauen:  „   heiler  /   wie  er  fagte, 

5eibg  feibft  eine  mehrere  (grguidung  erfor^  „   gans  gewiß  berhoffe,  er  werbe  nicht  lang 
Patern  »»  in  benen  peinlichen  flammen  beö Segfeuerö 

J)a  ich  bon  bem  fchlechtcn  ©efunbfjeit^  „   berbleiben ,   inbeme  ©Ott  bie  ©traf  für 

©tanb  P.  Jofephi  «Welbung  mache,  gibtfid)  „   feine  ©unben  in  biefer  SBelt  durch  fo 

zugleich  bie  ©elegenbeit,  bon  feiner  ©ebult,  „   fd)mer§liche  ̂ raticfheiten  abgeforberet. 

mit  welcher  er  biß  unb  anbere  @teu§  fianb^  «Bebor  ich  bon  ber  ©ebult  $ur  2)emuth 

haftig  getragen,  etwaö  bepsuruden.  Sch  P.  jofephi  uherfchreite ,   muß  ich  eine  mutt* 

gebende  ba  nicht  jener  großmütigen  ̂ ers*  berliche  93egebenbeit,  weide  (ich  mit  tbme 

haftigfeit,  mit  welcher  er  in  feinem  bieljabri*  Anno  1728.  ben  3.  i>eu*0»ngt6  in  fchwe* 

gen  geliehen,  befonberö  alö  «Borfteher  ber  rer  Wandbett  ereignet ,   ba  bepfe§en,  unb 

ganzen  gelb  *   ©eifthchEeit/  wo  er  wie  biele  jmar  mit  feinen  eigenen  «Sorten,  aui  wel* 
mächtige  greunb,  fo  nicht  wenigere  große  den  beebe  gemelbie  ̂ ugenben  äugleid  un* 

geinb  gefunben,  aüen  aud  unbiuigften  «Ber*  gemein  Verbot  feuchten  werben.  Silfo  fdret* 
leurnb*  unb  Verfolgungen  begegnet.  ÖBie  er  bet  er: 
mit  einem  ©oibatifcb*  ungemein  ftarden  @e*  „   3d  Sofepfj  ©todlein,  aug  ber  ©e^ 
müth  bie  übrige  Kriegs  *   Ungelegenbeiten:  „   feUfcbaft  3(Sfu ,   Oefterreiderifder 

fdarfe  «Sintert  *   Xt'dlte,  breunenbe  ©om*  „   bins,  bef ernte  bor  allen  unb  jeden ,   bie  e$ 
merS*öih,  nächtliche  Unruhe,  granwftfden  „   an  gebet,  baß  ich  m   3«br  1717-  hen  13* 
Herder,  junger,  SDurfi:  unb  taufenb  «Kerä*  „   2iuguft*?Wonatb,  alb  td  2lmtb  halber  bei) 
«Sefdweröen  übertragen,  eben  mit  fo  eife*  „   ber  Äaoferltchen  2lrmee,  weide  «Beigrab 
neu  feagen berfodte  er  alle  unberbiente 95e*  „   belageret  /   geftanben  bin, einen  felbe^Sabr 

üüdtigungen,  frembe  «Befdmtrdungen,  bif*  „   frifchen  ̂ Brtef  bom  P.  Georgio  ivanicfch 

fige  ©pottpeben,  ungegrünbete  «8or*Ur*  „   au0  Ofen  empfangen .   babe,biefefSnbaltö: 
theil,  ungleiche  Ausbeutungen ,   grüblerifde  ,,  2)er  beiligmdßige  Oiener  ©Otte^/  Fran- 
Uuterfudungen ,   mit  weiden  her  boshafte  „   cifeus  de  Hieronymo ,   ber  ©efeUfdmft 
5?eib  bie  aüfridtigft*  unb  rubm*würbigfte  „   S@fu  ̂ riefter ,   welcher  langft  tiefes  Seit* 
«Weinungen,  SReben,  ©chriften  unb  $baten  „   lidegefeegnet/ifteinem^randeninlSelfd^, 

P.  jofephi,  51t  betauen  [ich  nidt  gefcheuet.  ,,  lanb, joaqni  Ambrofelii,erfchtenen/ 
Sd  hantle  allem  bon  feiner  ©ebult  in  „   unb  hat  unter  anberejt  btefeö  gefproden: 

feßweren  Seib^randheitep ,   bereu  gleidfant  ,/  3e^c  will  icb  in  tudEutcFey  fyinabßamic 

ein  ganseö  «fbeer  ßd  S^ör  wiber  ihn  bemaf*  „   idb  bis  triauem  von  CScimb  aus  sec^ 

net,  aber,  fo  wenig  al$  bie  fdaumenbe «Weer*  „   rdjfs*  «Seide  ̂ rfdeinung  id  äwar,  auf 

gut 
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gut  ©olbatifch/  befonberg/  ivcüen  fte  et* 
ncm  Privac-  g)?enf(t)eit  foUe  borgefommen 
fegri/unb  mir  beg  (Shrwurbtgen  P.  Francifci 
de  Hieronymo  geben  unb  SEBunberthaten 
wenig /Ober  faft  gar  nicht  begannt  waren/ 
über  bag  £)acb  tn  meinen  ©inn  auggebla* 
fen :   nid)tö  befto  weniger  habe  ich  ben  an* 
beren  $ag  nach  empfangenen  SSrief/  fo 
ber  14.  2luguft  wäre/  an  einem  ©amftag, 
Vormittag  mit  eigenen  2lttgen  in  höchfter 
23erwunberung  gefehlt/  wie  nicht  nur  al* 
lein  in  Der  ®ried)tfd)*2ßeißenburgerifchen 
SBaffer  *©tabt  faft  alle  ©ebdu/  fonbern 
auch  tu  ber  Heftung  ein  simlich  langer 
©trieb  beten  Mauren  famt  SWofcbeen  uub 
^pürnen/  mit  einem  entfeplicben  9?aucb/ 
erfcbrödlidjen  ©etöß  unb  (Srbbeben  inben 

Suft  gefprenget/  unb  btele  taufenb  §ür* 
den  $heil$  befchdbiget/  Sheiß  serguet* 
febet  /   Shetlg  unter  benen  gefallenen  $rüm* 
mern  beg  ©emduerg ,   unb  ©teilten  berer 

gefprengten  Shürnen  fepnb  begraben  wer* 
ben. 

„   Obwolen  td)  aber  big  in  bag  n.  3a&r 
mit  benen  ©ebanden  umgegangen/  baß 
bon  mir  meine  geiftlicbe  ©cbulbtgbeit  er* 
forbere ,   su  SSermebrultg  ber  (Shr  biefeg 

wunbertbdtig*unb  betlig*mdßigen  Rating/ 
Francifci  de  Hieronymo,  biefe  bem  $ap* 
ferlicben  $riegg*|)eer/  ja  ber  gansen  @ört* 
ftenbett  erjeigte  ©utthat  mit  öffentlicher 
Seugnuß  bcfannt.su  machen/  buben  mtd) 
boeb  uttterfcbieblicbe  Urfacben  abgebalten/ 
wegen  welchen  ich  eg  fo  fang,  berfdoben/ 
big  icb  enblich  Anno  1728.  fünf  §ag  bar 
beö  «£)eil.  Joannis  Baptiftse  ©ebUtt/Utit  fo 
grimmigen  ©teiwunö  @ebdrm*©chmer* 
sen/  welche  unterwcilen  nadgelaffen/  bin 
überfallen:  ben  2,  £>eu*9)?onat  aber  un* 
aufhörlicb  geplaget  worben/  baß  alleg  ©e* 
bett/  fo  icb  in  meinem  5tranden*$8eth  pt 
©Ott  unb  allen  ̂ eiligen  auggegoffendem 
gtnberung  berfdaffen  wolte.  SDenen  geib* 
Kirsten/  bamit  fie  mid  nicht  langer  Dag 
SSeth  su  hüten  beranlaßeten webet  je* 
manb  anberen  wolte  id  meine  ©dmergen 
anbenten ,   fonbern  bäte  unter  fo  heftigen 
feinen  meinen  ©£>$$/  er  möchte  mir 
hoch/  was  in  biefer  faft  unaugjpredjliden 
SDrangfal  nebft  ber  ©ebult  mir  gebepett 
tonte/  su  ©emüth  fuhren:  ba  mir  ben 
3.  ̂ eu^onat/ums.  Uhr  grübe/  su  ©e* 
müth  geformten:  baß  id)  bnreh  fein  an* 
bereg  Mittel  genefen  werbe  /   aiö  warnt  ich 
biefe  Beugenfdaft  her  @mthat  beg 
WUnberthdtigett  P.  Francifci  de  Hierony- 

mo würbe  öffentlich  su  Rapier  gefepet 
haben.  St aum  habe  icb  folcheg  in  bag 
SKerd  ju  fege«  mir  frdfttglicb  borgenom* 
men ,   ift  aller  ©cbmer^en  fowol  ber  9?ie* 
ren ,   alg  ©ebdrmg  in  einem  5lugenblid 
berf^wunben. 

„   £)iefeg  alleg  unb  febeg/  trag  ich  in  bte- 
jj  fern  2luffa$  bepgebraebt/  werbe  icb  bon  fo 
„   flarer  ©traf@Dtteggcnöt|)iget/ augmei* 
„   nem  ©ewiffen  aufrichtig  su  bezeugen;  bin 
„   auch  bereit/  fo  eg  Die  9?oth  erforderte/  mit 
„   einem  (5pb*©chwut  su  befrdftigeit*  3« 
„   Urfunb  heilen  fege  ich  meinen  tarnen/  unb 
»   uöerbliebeneg  §elb*2lmtg*3nftegl  bep» 

(L.S.) 
Jofephus  Scöcklein ,   S.  J. 

«Bighero  bie  SSefanntnuß  P.  Jofephi,  bie 
ptgleich  eine  3eug*©drift  ift  einer  fonberen 
burch  bie  gurbitt  beg  großen  £)ienerg  ©Ou 
teg  Francifci  de  Hieronymo  erhaltenen  2Bol* 
that/  weldje  ob  er  mehr  burch  fein  gebullt* 
geg  ©ttllfchweigen ,   mit  bem  er  angesogene 
graufame  goltet/Dhne  Sulaßung  einer  metifcb* 
lieben  |>ttlf/  ftanbhaftig  übertragen/  ober 
burd;  fern  oßentliche@eftdnbnuß/  mit  ber  er 
feinen  begangenen  gehler  ber  gansen  SBelt 
bor  Gingen  geleget/  berbieuet  habe  /   wiflicb 
bahin  gefteüet  fepn  laßen.  SDiß  ift  gewiß/ 
baß  fowol  jeneg/  alg  biefe  ein  fchöner  gweig 
fepe/  welcher  aug  ber  tiefen  >DemutbP-Jo- 
fephi ,   alg  einer  fruchtbaren  SÜSursei  herbor* 

gefproßen. 2)iefe  ̂ ugenb  febiene  aug  bem  gangen  ge* 
beng*SSBanbelP.  Jofephi,  aug  feiner  9teb*  «nb 
$leibuugg*$ltt/  aug  feiner  (Sinfam*  unb  (Sin* 
gejogenhett/aug  feiner  SÜBohnung  unb  |>aug* 
©erdth,  aug  frember  ̂ >ocbfcbdpung  unb 
felbft  eigener  (Srniebrigung  mit  ungemeinem 
©lans  herbor.  (Sr  wufte  feine  bortreßiebe 
©emüthg  *   unb  9?aturg  *   ©aben  unter  ben 
Hantel  einer  geiftlicben  (Sinfalt  gans  fünft* 
lieb  su  berbergen  ;f  er  fanbe  fein  (Sub ,   bie 
|)6ßicb*unb  ©utthdtigfeit  anberer/gegen  ihn/ 
alg  einen  fo  unberbieut*unb  unbermögenben 
9)?enfcben  bep  allen  ansnrühmen :   febwer  freie 
ihm/  wann  feine  9)?ir*  ©enoßene  bie  feinem 
2ilter  unb  e   3Serbienften  gesimntenbe  ̂ hren* 
bietigfeit  äußerlich  zeigten ,   ober  in  feiner 
©ebwaeb*  unb  ßrandhettbie/  auch  fottft  ge* 
meine  gtebg*  unb  |)ülfg*  >Dienft  leifteten: 
niebtg  unangenehmereg  wäre  thm/  alg  wann 
man  in  bem  ©efprdcb  bon  lobwurbiger  93er* 
waltung  feiner  (Shren*,2lemtern/  bon  bori* 
ger  mit  großen  grinsen  unb  gürften  gepßo* 
gencr@emeinfcbaft:  bon  feinen  gelehrte«/ an 
bag  Sicht  gegebenen  ©driften:  bon  feinen 
SKeifen/  ©efahren/  Slrbeiten/  günfttg^unb 
ungünftigen  ©didfalen:  bon  feiner  ̂ lug* 
QJorfichtig*  unb  33eftdnbigfe(t  tnbenfeiben/ 
unb  fo  fort/  eine  Reibung  machete.  >Da 
pflegte  er  mit  bebenber  ©efchtdltch^d  »wfe 
feine  ungebingte  gob*Ü?ebner  unbermerdt  su 
einen  anberen  ©egenwurf  gu  lenden/  ober 
bie  unluftige  ltnterrebung  noch  bor  ber  Seit 
gdnslicb  öbsubrechett.  (Sr  wäre  nur  gewohnt/ 
große >Dmg  su  thuen  unb  su  leiben:  ben  gün* 
fttgen  5?adruf/  bag  gob*  bolle  ̂ «gebenden/ 

bie 
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Dte  preigwürbige  (grtnnerung  alleg  helfen  baf? 

fete  er  /   unb  roüufchte  aufrichtiaft/  t?a§eroic 

et/fo  aucb  anbere/fetne  ber  ewigen  ©ebacht? 
ttuß  würbigfte  Unternemmungen  mit  ewigen 

©tiUfchweigen  Übergiengen. 

2llg  ber  erfte  «Banb  feineg  neuen  ÜBcIt^ 

SgottS  aug  ber  ̂ >reß  herhor  gefommen/  wa? 
re  bie  25egierb  beten  unferigeh  nad)  biefen/ 

wie  fremb?fo  auferbaulichen  93rieffd)aften 

fo  groß/  baß  fte  mit  allgemeiner  23ttt  an  ba? 
maligen  R.  P.  Re.&orem  gelangeteti/  er  modf? 

te  bod)  befehlen  /   baß  felbe  in  bem  ©peig? 

©aal  unter  gewöhnlicher  $afelg?Seit  offene 

lieb  abgelefen  würben.  ©er  einzige ,   welcher 

fid)  bem  ©chwali  fo  eifriger  Söegieröen/jwar 

umfonft/  wtberfeljte/  wäre  P.  Jofephus,  be? 

me  enblicb  buch  biefeg  mufte  zugegeben  wer? 

ben/  haß  bey  täglicher  2lblefung/  welche  er 
nicht  mehr  berhinbern  fonte  /   biefeg  feineg 

gßucpg  /   fein  /   beg  Sgerfalferg/  tarnen  /   nie? 

malen/  wie  fonft  gebräuchlich ,   barfte  bey? 

gefüget  werben :   fo  gar  fuchte  er  femen9?ameti/ 

auch  bey  benen  ©einigen  in  «Bergefienbett  $u 

fegen. 
üJoch  mehr  aber  flöhe  ery  befonberg  tn 

festeren  Sebeng?S.abten/  bie  ©egenwart/  Um? 
gang  unb  ©emeinfd;aft  mit  augwenbigeii/ 

fonberlid)  bobeg  ©ianbg?>]ßetfonen/  unb  wol? 
te  er  lieber  $u  öaug  in  feinem  eigenen  Mm? 
merlein  hon  ber  3Belt  hetgelfen/  alg  in  benen 

Öofen  grolfer  Herren  mit  empfangen 

unb  angefefjen  werben.  @g  befanben  ftch  un? 

ter  feinen  nach  bem  $ob  hinterlaifenen  ©ebrif? 

ten  §wey  ju  biefer  ©ad)  gar  bienliche  ̂ Srtef/ 
weide/  weilen  bie/  bie  fte  angehen/  alle  fchon 

}um  befferen  Sehen  abgegangen/  ich  befto  un? 

gehinberter  hier  beyruefen/  mit  ihnen  aber 

meinen  gansen  Scbeng?$3encht  enben  werbe, 

©er  erfte  23rief  ift  bon  P.  Francifco  Xave- rio  Brean ,   s.  J.  bömaligen  Myferlicben  öof? 
^Jrebiger  an.P.  joiephum  gefdhrieben/  fol? 

genbeg  Snhaltö: 

Sfjrttnir&tger  Pater  in  Chriflo! 

„   Qnn  geraume  Seift  ift/  baß  Sbto  @rcel? 

„   lens  /   ̂en  Selb?«marfd;all  ©raf  Quido- 
„   bald  bon  ©tahrenberg  einen  «mann  auö 
„   unferer  ©efeilfdaft  berlange/  mit  bem  er 
„   (ich  fo  mol  in  geiftlicheit/  alg  gelehrten 
„   ©efprüch  unterhalten/  unb  helfen  Scher  er 
n   feine  befonbere5triegg?Mnftg?2lnmercfun* 
„   gen /hie  ber  9iach?äBelt  in  bem  gemeinen 
„   5lriegg?2Befen  fehr  nuglich  feyn  würben/ 
„   aabertrauen  möge. 

„   ©eine  erfte  ©ebanefen  waren  bor  ab 

„   len  auf  @uer  ©bewürben/  a/g  ben  er  ei? 
„   neu  «mann  bon  großer  £5efchcib?  unb  ©r? 
„   fahrenhett/  unb  harum  au  feinen  Siel  unb 
„   ?roft  am  tauglichften  su  feyn  erachtet. 

„   ©ie  «Sßarbeit  ju  betenneu/ nachbem  er  mir 
fein  beginnen  geoffenbaret/  habichfelbeg 

„   nicht  mißbilligen  tonnen»  £>abero  hat  er 

„   mich  erfuchet :   ich  folte  ©uer  ©bewürben 
„   Meinung  unb  SßiUen  erforfchen ,   welche/ 
„   wann  fie  feinem  Verlangen  nicht  suwibet 

„   waren/  will  er  bie  ©ach  mit  R.  P-  Pro- „   vinciali  unb  bem*profeß?öaug  aufcblich* 

)?  ten  fich  bie  «mühe  nernmen ;   hiemit  mache 
„   ich  ©'uer  ©brwürben  fein  Verlangen  5« 

„   wißen. „   ©eine  33erbienft  feynb  (Suer  Gthtroür? 
„   ben  ohnebem  betannt;  aug  biefen  werben 
„   fie  ermejfen/ baß  er  wol  würbig  feye/  baß 
„   wir  ihm  unfere  SDienft  anbieten ;   biefe 
„   werben  nichtg  im  5Beg  legen  /   baß  ber 

„   2Belt  ?   SSott  /   welcher  hier  mit  grojfem 

„   Sru^t  unb  atuhm  gelefen  wirb/  minber 

„   tonne  auggearbeitet  werben» 
„   «meiner  ©eitg  wünfehte  ich  hon 

„   sen,  baß  biefer  berühmtefte  unb  hon  ber 

„   ganjen  (Jhriftlichen  «SBelt  faft  herbiente 
„   öelb  in  feinem  hohen  2llter  biefen  Srofi 
„   erhielte/  unb  sugletch  hey  biefer  ©elegen? 

„   heit  feine  öclhenthaten  ber  9?ach?28elt 
„   hör  kugelt  gelegt/  unb  burch  bie  Seber 

„   (S'.  &   oerewiget  würben.  £Bann  eg  bann 
„   in  ben  gebundet/  unferg  ©in? 

„   neg  ju  werben/  erwarte  hierüber  eine  her? 

„   giiügliche  tlntwort/unb  befehle  mich  hemü? 
„   thigbero5inbencfenbeybem5lItar.  2Bien 

i,  ben  17*  @hrift*9J?onat.  i737» 
P.  s. 

„   «mein  P.  S^feph  feye  herftcheret/  baß 

„   td  an  biefemSKath  teilten  ̂ hcil  habe/fon? 
„   bern  ber  Selb?«marfchaU  hat  hon  ftch  felbft 
„   feine  ©ebanefett  auf  (5.  geworffett;  fein 

„   meifte  5lbfid)t  ift/  weilen  er  für  (S.  ein 

„   große öoehfehagung  traget/  unb  fehr  wol 

„   fennet/  baß  er  im  $ob?33eth/  hon  wel? 
„   dient  er  alg  ein  fiebenjtg?jahrtger  gmann 

„   hctshaftrebet/cinen  wol? erfahrnen  s^5ey? 

„   ftanb  habe.  Sch  hoffe  werben  bie? 

„   fen  2)ienft/  bem  fie  fo  hiel  Saljr  ber  $ay? 

„   ferltchen  5lrrnee  geleiftet/  nicht  abfdilagen 

„   einem  öelben,  ber  aUeiti  eine  gan$e$rmee 

„   werth  tft.  >Die  Antwort  auf  meinen  35rief 

„   werbeich bemSelb^arfchalleinhanbigen» 

<2uet  erwürben 
2Uter  Wiener  in  ©htiM 

Francil'cus  Xaverius  Brean,  S.  J. 

©er  jtweyte  /   alg  auf  biefen  erften  ein 

S3eantwortungg  ?   ̂Brief  ift  hon  P.  Stocklein 

geftellet ,   wie  folgt: 

@l)WÜrfriger  Pater  mChriilo! 

„   (Suer  (Shrwürben  weig?  unbaugbinbig 

„   aufgelegten  ̂ Brief/  welcher  hoU  ber  getft? 

„   reichen  Siebe  unb  ©ienft  ift/  habeich  mit 

„   groifer  5luferbault'd)teit  unb  nicht  minbe? 

„   ren  Suft  gelefen.  «mir  ift  auch  (onften  bie 

„   gegen  meiner  SlBenigteit  gnabige  Neigung 

Shw 
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„   Shro  ötdfltd^cn  Qfrcdlena  ©eneral  gelb? 
„   SRarfchall  ©rafen  Quidobaldi  t>on  ©tah* 
„   renberg  begannt/  Daß  ich  ohne  Q3efchmer? 
j>  nult  glaube/  er  habe/ ohne (Sinrathen (£uer 
„   (Shrmürkn/  überfdmebenen  Inhalt  tn  bie 
„   geber  angegeben ,   meieren  hernad)  ©uer 

»   G'brmürben  gebilliget/  unb  fernerb  amtlich „   angeorbnet  laben, 

»   3#  roünfdK  unferer  ©efellfchaft 
„   fu  /   bon  t»eftdnt>!ger  ©unft?©emogenbeit 
„   etne$ fohlen pclbeng  wegen/  ©lücf/tmt 
„   tnbrunftigen  Verlangen/  bah  mtü mit  al> 
»   len  Graften  unfere  geiftliche  >Dtenft  thme 
„   ermieberen  mögen* 

„   benfmrgen  gelanget :   ber  $m  ©raf  de 
„   Tour  uni)  Taxis ,   bajumal  5lat)ferJ icher 
„   Anmalb  ju  @oftni$,  Unter  andern  bet? 

”   riettel  £ett  Shro  %ceüenj  $tn »   ©raf  Conradus  bon  ©tahrenberg/  mit 
»   melchent  id)  hatte  folfen  nach  Gengellanb/ 
»>  juni/  mir  unberbienten/icboch  febt  geneigt 
»   ten  flonig  mitreifen,  Aße£  beflen  hab  td) 
„   mich/  ohne  fehlerer  SSeleibiaung  fescher 
„   großen  f   erfonen  entburkt/  Äon,  mß 
>»  ke  uncatholifche  durften  anbelanget/  tu 

»   ntge  große  Banner  au3  unferer  '©efell? »   fcöflft  einen  ttnmiüen  auf  mich  gefaffet/  t)a§ 
»»  fe*kr  SSegierben  nid;t  genug  getfjatt 

„   SSßaS  aber  bie  £>aupt?©ach  anbelan* 
»   get/  berichte  ich  bor  allen/  baf?  ich  kr 
j»  Urfacben  borSeitcn  bret)  ftattliche  $früm? 
„   kn  uni)  fette  AmtkSSermaltungen ,   mU 
»   che  mir  /   mann  ich  Idtte  moiien  tn  kr 
„   SBBelt  oerbleiben/  feonb  angetragen  mors 
„   beit/  au$  Sieb  meinet  geiftiieben  Q3erufö 
»   Oer  achtet ,   uni)  mich  tn  bie  ©efellfchaft 
»   Ä   begeben/  tn  welcher  ich  nicht  mek 
»   rern  Herren,  fonbern  ben  einigen  ©Ott 
„   allein  meine  Dienft  gemibmet  habe*  3ch 
„   wäre  baaumal  fchon  ein  ̂ ann ,   unb  mu? 

„ ;   rt#;5Bet|  bom  ©dmaraeuau  unterfcheiben/ 
TFöd  td?  meine  -^anb  an  6en  Pflug  leg<? 
„   te;  iyahe  auch  memal  $müd  gelegen/ 
,7  bamit  icb  micb  ntebe  3 u   jenen  Äetd? 
„   (   welche^  allein  meine  unermeffene  5Se* 
„   gierben  erfdttigen  !an )   twgejcbtck  ma? 
„   cbe.  Luc.  9.  «pßbe  auch  btsbero  feinen 

„   bergleichen  5lnlocfmtgen  ©tatt  unb  <plai$ 
„   gegeben  t   obmolen  mid)  feithero  mehrere 

„   hohe  pdupter  an  ihre  phf  $u  bringen  ge^ 
„   trachtet  haben* 

„   2iu6  biefen  mare  ber  erfte  ber  ̂ »an^ 
„   noberifche  Shurfürft/  melbher  hernaS  in 

„   ©ngellanb  bu  ̂ onben  ben  31.  October 
„   1714,  aB  ̂ ontg  gecronet  morben/  anfe^ 
„   $0  aber  tob;  naebbem  er  1709,  bott  ber 
„   Staoferltchen  5lmiee  im  {Reich/  nach  |>an* 
„   nooer  mieberfehret/  mich  litt  fich  hat  |a? 
.j  ben  moiien, 

7,  'Der  anberte  mare  ber  Durchleucht 
„   fte  Äonig  in  {Mjlen  t   Auguftus,  fürmel? 
„   chen  mich  aug  eben  ber  Urfach/  aim  mU 

„   eher  mich  her  gelb^arfchau  verlanget/ 
„   p.  Salerno,  nachmal  Sarbtnal/ 1717,  hat 
„   anmerben  lafTen, 

77  Dritten^  hat  mtd)  ber  |>er;og  bon 
„   5Burtenberg  unb  Burggraf  bon  igakn* 

„   Duriach  für  ihren  ©tfholifchen  |)of^re^ 
„   biger  1709*  unb  1710.  Verlanget,  !Re^ 
77  ben  biefen  haben  mich  and)  anbere  ben  fich 
„   haben  mollent  ©raf  bon  Sceinville,  meU 
j7  eher  mit  mir  ber  Urfachen  halber  in  @ie* 
Weltweit  xxix.  nixiU 

77  Sch  berfichere  ©uer  ̂ htmürben/  ba§/ 
7>  mann  e$  folte  einem  in  Den  @inn  fom? 
77  metty  mid) ju  folgen  ©h  ren  ?   Sletntern  31t 
77  befttittmeti/  ich  lieber  moste/  mit  unferett 
7>  feeltgett  Coinago  mit  umgemorffenen  $0* 

77  kn  bie  ©dffen  auf? unb  a'blauffenb/  für »,  *ymen  ttnfimugen  gehalten  werben ,   al£  foU 
77  a>e  ̂ eamtungen  anaunemmen  mich  bere# 
7,  ben  laiTen, 

»».  2lnfe(5o  fehen  ©uer  ̂ htmürben  fchort/ 
77  mit  maö  für  einen  Stoifchen  SRenfcheii/ 
,7  melcher  ein  §reub  hat/  matin  er  bon  ber 
„   SBelt/  mie  ein  fcbfeicbenkg  ©tft  berhafTct 
>,  mirb/  jufamm  getroffen  habe,  Derome? 
>7  gen  bitte  tch  gan;  bemüthig/  @uer  (fhr# 
77  mürben  ftehen  bon  biefen  beginnen  ab/ 
„   unb  geruhen  bon  eben  benfelbett/  nach  tjj* 
77  rer  ̂ 3efcbeibenheit/  jeboch  ohne  ̂ erbrui/ 
„   ben  gelb  »   gRarfchaii  abaumenben ;   bann/ 
77  mann  ich  ben  guten  ©efunb  unb  Prüften 
„   mtd)  ber  Dieriftbarfeit  bereu  Kernchen 
„   entjogen  habe/sote  merbe  i^  jek/ba  mid) 
■„  bte  ©chmeraen  beS  ©tein^/  kr  ©lieber 
„   fucht/  berCholic,  halbgefammter^anb/ 
77  halb  SfBechfeLmet^  anfaüen/  unb  ̂  raffte 
„   Io$  machen/  mich  ben  «perremDienft  un^ 
?7  ter;tehett/kr  ich  fdbft  bebienet  ;u  roerben 
77  hochft  bebürftig  bin  ?   ?Jnje$o  führen  mi*> 
„   ber  mich  jene  (Sn^talte  Seiten/  melche 
?)  id)  in  besten  fchmeren  Miflionibus  au^ 

7>  Sieb  be£  ©eeleii'peilö  ber  achtet/  in  met* 
,7  neu  ©Siebern  eine  mütttge  {Rach/  ba§  id) 
7,  faum  auf  meinen  güjjen  ftehen  fan:  mein 
7,  ©eficht  berfaiJet  mict)  bermafliit/  ba§  ti 
77  faum  mit95enhülf  ber  heften  2lugen?@ldf# 
77  ferfobiel  fehen  fan,  al&  a«  Aufarbeitung 
77  meinet  ©elt^^Bottenö  erforderet  mirb: 
,,  meine  Sang  ats£  Mangel  be^  ©eficht^ 
,,  ttoloert  fe|r  oft;  meine  ©timm  tft  fo 
„   fchmach  /   baü  bie  Umftehenbe  felbe  faum 
„   bernehmen/  unb  bie  ̂ ngbrüftigfeit  bie 
,,  {Rebe  unterbreche,  3hro  ̂ yceUena  kau? 
„   cf>en  einen  gefunben/  munteren ,   maeferen 
77  ̂ Rann/  kr  in  benen  5ißdt?2BifTenfchaf? 

„   ten  /   befonber^-  in  ber  5meg£  ?   .tunft  mol 
77  au  i>a«ö  ift;  ber  in  Sank  unb  ©ee^har^ 
U   5,  ten 
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ten  erfahren,  unt  jugleich  unterfchietlicher 
©pröcben  funtig  i ft.  Set)  hinter  jenige  ge* 
mißlich  nicht/  her  tiefe  (Sigenfcbaften  be* 

ftße.  Eternit  habe  ich  meinen  ©inn  unt 
Meinung  fatfam  (Suer  (Shrmürten  entte* 
efet.  Verbleibe  ju  ©räj  in  meiner  (Sin* 

famfeit/ten  8.  SennerS  1728» 

ßuet  ebttDÜriH’it £iemütbtgfter  Wiener in  (Ebrtfto: 

Jofephus  Stocklein,  S.  J. 

£abe  ta  nichts  antereS  betrugen,  aJS 
taß  ich  ten  heltenmüthigen  gerächter  auer 
zeitlichen  (Shren  unt  intifche$t  swenfehen* 

©unjiS  ju  jener  ©lori  ©lücf  nmnfche,  roel* 
che  ©Ott,  ter  tie  £>emüthige  erhöhet,  il> 

me  in  ten  glücffeeligen  SSatterlant  beftimmet 
hat-  (Sr  ift  felbe  ju  geniefien  hon  ©raj  in 
(gteuermareft  hingereifet,  im  Saht  1733* 
ten  28. Gbrift^onato, feines  2llter$  im  57» 

feines  ©eiftlichen  SebenS  im  24»,  hon 

feiner  feierlichen  Profeflion  im 22ften  Sahr- 

€nte  heS  neun  unt  panjt'gften  SWfö 

r\ 

■■■■■ 
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per  Heer  gelegenen  pnfcern, 
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S5oit  31.  1730.  1740.  in  Europa  angclangetfepb. 

us  ©anä>  *   fgSrtfeitefen  Srfuniicn, 
Unb 

anbeten  fcetoettben  Üacbricbien 
Sufammeitgeftagett 
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Y&'&tae Grieffdjafften/  fo  ber  neue  «Bett »«Soft  fit  bipmal  aub 
g^F^f)  bem  gegen  Aufgang  gelegenen  Sapfetthum  ffbüt«  in  ©ntopa 

übertragen/  ftnb  fo  gahlreich/  baß  fie  «Deine  einen  gangen 
VE^-/  SEf)ett  beb  äßerefb  erfüüen.  ©er  ̂ nfwlt  berfelbeit  wirb 

geigen,/  wie  würbigfte  fepett/  Don  bem  gelehrt»  fo  wol  alb  geiftreichen 
fiefer  bor  -J)«nben  genommen  gu  werben. 

©er  erfle  ©rief,  R.  P.Contancin,  führet  Diele  politifche  Verotb» 
nungeit  eines  hepbnifepen  ©ofeb  an,  bie  an# in  all ffpritflichen  «Regie* 
ruitgen  ©rt  haben,  unb  benen  ©utopdern  Don  ber  ©eredptig»  nnb 
©taatb»S:lugheit  beten  ffhtaefern  eine  neue  ficobe  geben  fönnen. 

P.  d’  Entrecolles  reichet  nuferen  Sünfllern  maniche  Söort^eil  in 
bie  .£>dnbe,  beten  jsch  bie  SShtneftfchi  9)icijter  in  Verfertigung  berfchie» 
bener  3Serc?»@tütfen  mtjlich  bebienet  haben, 

Patres  Kogler,  du  Halde  unb  Parrenin,  halten  fiel)  meifenbin 
Sieligionb»  (Sachen  auf/  unb  bringen  berfcpiebeite  Gegebenheiten  bep, 
welche  eineb  ?heil$  bie  noch  immer  «nhaltenbe  Verfolgung  ber  spine» 
ftfepen  ffheiftenheit:  «nbereb  Sheilb  ben  mdchtigeit  ©chug  @©tteb 
unb  ben,  au#  bib  gu  Vergiefung  beb  Glutb  (tanbhaftigenöro^muth 
bereu  SE^tneftfc&en  ffb«lhn  bor  aiugeit  legen. 

Sb  trettet  in  biefern  Sheil  auf  bie  ffhmejifche  ©#au»  ©uhn  ein 
neuer  Miffionarius ,   R.  P.  Auguftinus  Hallerfrein,  auf/  beffen  fünf 
Griefe  bott  ber  3luferbdulich»  unb  ©eleprfamfeit  ftnb.  «Bit  hoffen  bon 
biefern  groffen  «0tann,  welcher  bermalen  in  bem  mathemnthifchen  £of» 
©ericht  guVefin  bie  (Stelle  beb  Vorfiehetb  mit  3tuhm  begleitet/  folgen» 
be  3«he  mehr  bergleichen  nuglidpe  ©tücfe  /   bie  bem  gelehrten  fiefet  in 
©uropa  gut  angenehm»  unb  lehrreichen  Unterhaltung  fepn  werben. 

©ie  gortfgung  ber  Steib»Gefcpreibung  R.  P.  Godefridi  Laim- 
beckhoven, Welchen  feine  Äöitigl.«D?aj.  in  VbetugaD/  bep  bem  Storni» 

f#en  £of  für  bab  Giftpum  Slanfin  in  ffhwa  jüngfipin  borgufchlagen 
ft#  gewürbiget  haben/  fchreiben  wir  mit  ©amf  feiner  .f!>och»3rephen» 
liehen  ©peeüeng  -Oertn  -£)e«n  3lnton  Shabbdub  greppenn  bon 
©urnerau,  gU/  bon  welchem  hohen  ©rt  wir  unb  bie  fernere  fiept»  unb 
geifeeiepe  Gtief  feiner  Gtfchbfiichen@naben  bemütigft  aubhiften. 

©ab  mehrere  bon  biefern  brepftgf  eit  2peil  wirb  ber  geneigte  fiefer 
erfehen  f   bnnen  im  folgenben 
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bet  &en  htehfiglen 

Sörief  aus  SCfjitta. 
Num.  573. 

P.Cyrici  Contancin,  Miflionarii 

t>er  ©efeltfdwfft  S@fu>  an  p-  Joan* 
Bapt.  du  Halde ,   berfelbigen  ©efcU^ 

fchafft;  gefchrteltn  su  Canton,  hem 
gBeinmonatS.  1730* 

3nf)alt £>er  ganse  SBrief  betrifft  berfchtebene 

gurteten  her  (RegierungS*2lrt  in  China ,   alS 

U   finb  I.  Befehl  heS  Zapfers  in  China, 

£>as  wiher  einen  Surften  gefällte  $obeS*Ur* 

tfieil  su  minderen ,   Urfad)en  tiefer  ©nab. 

II.  ?Ket>e  heS  Zapfers ,   ßrafft  bero  |er  be* 

fehlet,  bah  hie  ©taats * @e(ch#en ,   auch 

mtieit,  baerftch  tu  feinem  Mt*  ©ebau 

aufhaltet,  ihren  Sauf?  haben  (ollen.  Ul. 

Berfaffung  heS  ßapferS,  hie  beborftehenbe 

Neuerung  absuwenben.  iv.  Berorbmmg 

t>iefeS$?onarcbenS,baS  Sanh  $u  bauen,  unh 

bahurd)  hem  Mangel  hereti  Sebenö^itteln 

borsubiegen.  v.  Bon  alierhanh  Chren* 

Reichen ,   Belohnungen  unh  Beftraffungen. 

VI.  Bericht  eines  Unter  *ifouigS  hon  einer 

Uberfchvbemmung ,   unh  her  hem  Bold  er* 

nnefenen  £mlfS*i*eiftung.  vil.  £ob*  unh 

@hten*$eseigung ,   hie  hiefer  Monarch  fei* 

«ent  beworbenen  &hr*$?eifter  abftattet. 
VIII.  tfBunberS*wurbige  Mftalten,  mehr 

bann  btersig  taufenb  2lrme  bon  ̂ eftn  in 

ihr  Sanh  suruct  su  (Riefen.  IX.  ©itteu* 

Sehr,  welche  her  Stapfer  auS  (Gelegenheit 

eiltet  BuchftabenS,  welcher  jo  biel  alb  d5 lud 

bebeutet,  gegeben  hat  X.  üteue  Berfaf* 

fung ,   hie  $?anbarmen  in  ihrer  ©efchtcflicb* 
feit  unh  $reue  su  prüfen.  XL  (Hebe  heb 

^apferS  Uber  ein  (eltfameS  Beispiel  eines 

bon  hem  Cigemtus  befrepeten  gemeinen 

$?annS;  Sobfpruchunh  Befchendung,  mit 

weicher  ihn  her  Raufer  ehret,  pag.  1. Nmn.  574- 

Brief  P.  D’Entrecolles,  Miflionarii  in 
Shina  auS  her  ©efellfchafft  3@fu ,   an  eigen 

^riefter  auS  gemelhter  ©efellfchafft ;   ge* 

fchrieben  su  ̂pefin,  hem  4.  9?ob.  1734» 

Sttljalt. 
I.  5lrt,  hurch  hie  SvUttft  henen  natürlt* 

d)eit  gans  gleicheren  su machen.  II.  Stunft, 
henen  perlen  ihren  erften  ©lan$  wteber  su 

geben.  HI.  Mittel,  baS  gebrochene  ‘por* 
sellan  su  ergangen.  iv.  2lrt,  auf  fchon  ge* 

brenmeb  «potseium  su  mahlen,  v.  ffi-eife, 

hie  auS  SKohr  geflochtene  ©effel,  unh  Sein* 
©effel  su  ihrer  erfter  Sarb  su  bringen.  VI. 
©in  Mittel,  hie  9?dgel  sum Sautenfd)lagen 
SU  befeftigen.  VIL  (Sin  iutbereS ,   hie  ber* 
altete  ©emdhlb  su  erfrtfdjen.  vm.  jurnft, 
henen  fupferuen  ©efchirren  ein  alfeS  MS* 
fehen  su  geben.  IX.  Artige  Borftellungeu, 
heS  OtauchwercfS.  X.  sWnftllcheS  5Bofjer* 
Seuer,  Iang*bremtenbe  Sampe  oher  Sierse. 
XI.  $unft*©rtff  baSCmectcgilber  aus  hem 
wilhen  Bursel*Straut  su* sieben.  XII.  Stent/ 
baS  Bleu  in  Sinn  su  berühren ,   unh  hem 
Sinn  hen@lans  heS  ©ilbetS  sugeben.  XIII. 
5BeiS,  einet  Compajj  *   9?abei  hie  gehörige 
.Strafft/  Dbne$iagnet*@tem  su  geben.  Xiv. 
Belehrung  eines  ©olbmacherS.  pag.  24, Num.  575. 

@rfter  Brief  R.  P.  Ignatii  Kogler  S.  J, 
Miflionarii  auS  her  Oberteutfchen  rtobins/ 
an  f.  Andream  Cappier  s.  j.  gefchrteben  su 
relin,  hem  10.  ChriftmonatS.  1734* 

I.  p.  Kogler  erwartet  Brief  unh  hie  2ftt* 
fUttfft  P.  Gajerani  Lopez  auS  f   ortuaall.  II. 
Chinefffche  Million  leihet  neue  5lnfiojL  UL 
2)er  Zapfet  in  China  unterhruef  et  hie  wiher 
hie  Chriften  etngebtachte  Auflagen,  iv. 
(Sin  Catechift  ftirbt  nach  lang  auSgeftanhe^ 

tten  Herder  feelig.  pag.  32* Num.  576. 

Sweoter  Brief  R.  P.  Ignatii  Kogler,  au R.  P.  Franc.  Xav.  Hailauer,  ̂ tieftem  auS 

her  Oberteutfchen  rtobins ;   gefchrteben  su 
reftn,  hem  iÄ.^ob.  173s. 

I.  $ob  heS  Chtnefifchen  ÄapferS  Yum- 
tPching.  II.  5Btrh  hurd)  ftebenunhswansig 

?dg  L^anhS^gebrduchlich  behauret.  III.  £)ie 
(Europäer  erfcheinen  bep  her  Reiche  in  weiflett 
StIag*SUeihern.  IV.  Kien^iung  befteiget  hets 
bdtterlid)en  ̂ bron.  v.  Sft  ein  Liebhaber 
her  9)ial)ler*Äunft.  VI.  U(t  eine  fcharffe 
Berorhnung  wiher  einige  Bonsten  ergehen, 
vil.  $Bunberbare  Crwedung  eines  lohten 
sum  Sebett.  vill.  ̂ oh  einiger  ̂ iffionarien. 
Pag-  33* 

Num.  577. 

ShritterBrief  R.P-Kogler,  an  eben  R.  P. Franc.  Xav.  Haiiauer;  gefchrteben  $u  fefim 

hem  5.  ̂ BemmonatS.  1736. 



Seiger  übet  t>en  bw^ffigjfe«  $[>eif. 

Stillt. 
I.  jhirser  begriff  t>er  erfteit  Verfolgung 

$apferS  Kien-long,  Wtber  t>ie  (ähriftett  itt 

(5^ma,  II.  £ob  R.  P-  Cajecani  Lopez  S.  J. 

MilJTonarii.  III.  grübseitiger  §Ob  R-  P.  Jo* 
fephi  Zallioger,  eitteS  SeUtfcbett  Miflionaru. 

iv.  otubmwurbigeS  2lngebencfen  R.  P-  Ro- 
mani Hinderer ,   eineS  alt  *   betagten  2lpofteIS 

in  <2hma.  v.  ©c&lechter  ©efunbbeitsppttb 
R.  P.  Kogier ,   unb  feine  ̂ Beurlaubung  Pon 

feiner  ̂ roPinj.  pag.  36- 

Num.  578- 

Vietter  53rief  R.  P.  ignatii  Kogler,  an 

einen  ßhot^enn  tu  bem  ©tifft  su  Steilen 

im  Vaprlanb ;   getrieben  au  ̂Pefin,  bem 
21.  soseinmonats.  1738. 

Stillt. 
p.  Kogler  betreibet  ben  traurigen  3u* 

ftanb  ber  e^ineftfcben  G&riitenheit.  pag.  37. 

Num.  579. 

SBrief  R-  P.  Dominici  Pinheyro  S.  J.  Mif- 
fionarii  unb  VorfteberS  beriVice*  f   roPins 

in  <£§\m,  an  einen  friefter  auS  gemelbter 

©efellfchafft ;   gipebenjuf  efitt/  bem  13* 
$BiutermottßtS.  1735. 

1.  9?cue  Verfolgunaen  ber  (Shriftenheit 

in  (ftina*  ü.  £>ie  »«bannen  sieben  bie 

ßbriften  ein ,   unb  swingen  biefe  sum  Abfall 
Pom  ©lauten*  III.  Triften  wohnen  einem 

geft  eines  ©osen  nicht  bei);  unb  leiben beit 

wegen  biele^  iv.  Verteilte  (Sbrften  fc&a* 
ben  benen  wahren  PieL  v.  Verfänbigung 

einer  fcharffen  Verordnung  wiber  ben  ©lau» 

ben ,   unb  traurige  folgen  Daraus*  vi. 
fall  eines  ebrirtenS,  unb  feine  (gntfcfcul&fc 

gung.  vii.  Hin  SÄan&arm-fdm&et  bie  tbn* 
ften  wiber  einen  boSh afften 5lnf  läget  VIII. 

^Beleber  aber  feine  Ag  Pot  höheres  ©e? 
riebt  /   mit  ©chaben  ber  <2&riften  bringet 

ix.  SBeh mutiges  Klagen  a.  r.  p.f.  Ancomi 
Ferrayo  ,   auS  bem  ©etaobifchen  Orben, 

wegen  ber  Verfolgung  feiner  ©chdffein.  X. 
(lin  -f>epb  (lebet Don  §oj>ett  auf;  unbftirbt 

nach  empfangenem  $auff  gluctfeeltget  XI. 
fruchtbare  Arbeiten  breper»iTiouarien  in 
biefemüteicb.  xii.  fruchten ;   fo  bin  Sahr 
au  fetin  eingefammlet  worben*  pag.  38. 

Num.  580. 

Vrtef  R.P.  Romani  Hinderer  S.  J.  Mif- 
fionarii  auS  ber  pberteutfehen  ^Probins  ;   an 
R.P.  Dominicum  Pinheyro  S.  J.  gefd)ti£bett 

in  ber  Panbfchafft  Yun-nan,  bem  22 .   ©ept 
1735. 

Sti&alt. 
I.  Pater  Hinderer  leibet  ©cbiffbrtldb.  II. 

Entrinnet  ber  ©efahr  burch  Anrufung  beS 

£>eil*  £eraeu$  |pfu.  Hl.  $)aS  gewephte 
aßafiers.  ignatii,  machtwunberlitbeäBür* 
ctungen  bep  einer  hartgebdhrenbengrauen^ 
unb  anberen  awepen  .Stranden,  pag.  45. 

Num.  581. 

Vrief  beS  bochwurbigfren  £»ennS  Fran- 
cifci  Maria  Ferreri,  ̂ BifcpoP  POU  |^eph  eftiett; 
an  P.  Dominicum  Pinheyro ,   getchnebett  SU 
»meo;  bem  t   £>erbftmonats.  1735. 

3nf)alt- I.  (Sin  Pot  bem  tatiff  Petitorb  euer  ©lau* 
benS  Neuling  ftehet  Pon  ben  lobten  aut 
11.  begehrt  unb  empfangt  ben  £.  $auff* 
in.  Erhaltet  burch  ben  $auff  eine  tlare  (Sr* 
fanntnuß  m\mi  ©faubenS  *   äBatbeiten* 
iv.  Verfunbiget  benen  Umftehenben  bie 
9tofbwenbigfeit  beS  Hauffs  unb  ©laubens. 
v.  ©tirbt  nach  einer  9]tonatS^§rift  ledig» 

pag.  46. Num.  582. 

SÖrtef  R.'P.  joan.Bapt.  du  Halde,  an  bie 
Sransoftfehe  Srfuiten. 

Sn^alt. 
I.  SobbeS  Zapfers  mehtna,Yum^tfchin0 

H.  ©eine  rauhe  Regierung  unb  ber 

(^hrifilicpen  Oteligion»  in.  Kien-lung ,   fdn 
©ohn ;   befreitet  ben  $bnut,  IV.  SBirb  wl» 
ber  vie  Triften  burch  ̂ Berlemnbungen  aut 
gepeset  v.  ̂ ber  burch  eine  Ät@Äifft 
befdnftiget  vi.  (Sr  geiget  ftch  gegen  bie 
Miflionarios  gndbig.  Vll.  ?ob  P.  Suarez. 
Vlll.  R.  P.  Julianus  Lizardi ,   wirb  Pott  benen 
epiriguanern  getbbtet.  ix.  ©raAme  %xt 
ber  harter*  x.  Bericht  Pon  ber  Million 
in  Uarnate.  pag.  49. Num.  583. 

5Brief  R.  P.Parrenin,  eines' Sranghfifchen 
Miffionarü  S.  J.  in  Qt)VM?  anR.  P.  joan.  Bapr» 
du  Halde ,   gemelbter  ©efcUfchajft ;   .gefcprle^ 

ben  $u Witt;  bem  22.  ätemmouats.  1736» 

1.  33on  bem  Suftanb  beren  tartarihtert 

durften;  welche  nach  Surban  Perwiefen  wer** 
ben;  unb  Pon  ihrem  iSifer  mtbem@|riften» 
tfmm.  11.  Belehrung  bergurftin  f   ber  les* 
ten5;oit)ter  beS  ©tammeu^SJatterS  biefeS 
©efd)led)tS  Pon  bem  Jiapferliche«  ©eblut 
ui.  ̂ obeS^gßli  beb  itaplerS  Yum^dchingj 

beffen  ©oh»  befteiget  ben  ̂ hron.-  iv.©me 
Neigungen  biefes  neuen  ?OlonarcbenS ;   'Mi* 
fangS  feiner  {Regtmmg.  v.  @r  erlebsget 
bie  gurfeen;  (eines  Gatters  trüber;  aus 
ber  ©efdngnuh»  vi,  (Sine  für  bas  Shrsfteit# 
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Seiger  u&er  fee»  &ret)üig(!eit  $$eil. 

fbum  bortbeilhaffte  SBittfcbrifFt  wirb  bureb 
einen  übeigefinnten  9teicbS?3?egettten  fraff t? 
loS.  vii.  hingegen  wirb  eine  .ßlagftbrifft 
wiber baffelbe  bon  bem  Käufer  angenommen, 
unb  bureb  Sutbuung  beren  bter  üfetcbS?9te? 
genten  unterfebrieben.  viil  2luSsug  biefeS 
$lag?SibetlS.  ix.  £)ie  Ebriften  werben 
überall  aufgefuebet,  unb  $ur  Folter  gesogen. 
x.  3bw93eftdnbigfeit  unter  benen  feinem 
XI.  2)te  Miffionarii  (neben  ben  Käufer  bureb 

einen  aufferorbentlieben  5ßBeg  eine  sur  2$er? 
tbeibigung  beS  $eil.  ©laubenS  eingerichtete 
SSittfärift  bepsubringen,welcbe  er  auch  gnä? 
bigft  angenommen,  xil.  Unterrebung  mit 
einem  beren  erfteren  £>of?-!pentt,  bie  gemein 
bete  ©ebrifftbetreffenb.  XIII.  Enbe  ber  23er? 
folgung.  xiv.©letcbgültigfeit  beren  frin? 

jen  su  Turban ,   als  ihnen  bie  rotbe  33inbe  su? 
geftanben  worben,  xv.  (Sine  in  bie  $ar* 
taten  berwtefene  ̂ rinseiTin  wirb  aus  bem 
Elenb  suruef  berufen.  pag.  52. 

Num.  584* 

(grfter^Brief  R.  p.  Auguftini  Haiierftein, 
Miffionarii  ber  ©efellfcbafft  SEfu ,   aus  ber 

Oefterretcbtfcben  ̂ robtns/  an  R.  P.  Fran- 
cifcum  Molindes,  (elber  f   robins  borgefes? 

ten  Provincial ;   gefebrieben  suSifabon,  bem 
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1.  ©eine  OleiS  bon  ©enua  bis  ̂ tfabott^ 

II.  SobPatrum  Tambini,  Carbone  unb  Cam- 

pus, <prtefternauSber©ocietdt.  111.  3ahl? 

reiche  (Sbriftenbeit  in  $?«bura.  iv.  Ein  jfö? 

ntglein  imfReicb^ogol,  berlanget  einen  in 

ber  Mathematic  erfahrnen  Miffionanum.  V. 
p.  Auguftinus  machet  ftcb «Hoffnung,  babtn 

gefebtetet  su  werben ,   vi.  begibt  (ich  berowe* 
gen  mit  allem  (Srnft  auf  bie  ©ternfebefunft. 
VII.  Äöflicbfeit  beren  fortugeftfcbenSefui? 

ten  gegen  ihre  ©dft.  vui.  ©auberfett  in 

ihren  Raufern,  pag.  71. 
Num.  585- 

Sroeuter  58ctef  R.  p.  Auguft.  Hallerftein, 

att  feinen  SSruber  Weichardum  Hallerftein 
s.  J.^prieftern;  getrieben  su  Stfabony  bem 
34.  SlprtlS.  1736. 

(eben  flotte  s«  ̂ifabon  gehen  in  ber  fßma 
brep  ©cbtfFsu©runb.  pag.  74. 

Num.  586. 

iDritter^Srief  R.  P.  Auguft.  Haiierftein, 
an  gemelbten  feinen  SBrubern  P.  Weichard. 
Haiierftein;  gefcbrieben  su  ©oa  ,   bem  13* 
Senners.  1738. 

I.  Sange  8?eiS  bon  Sifabon  bis  ©oa  wirb 
furslicb  befebrieben.  II.  SSerwtrrungen  in 
bem  üieicb  ©ro^^ogol.  m.  Eroberungen 
beS  SKauberS  $?aratta  in  bem  ©oamfcbeit* 
IV.  ̂ at)ier  mEhtna  febeinet  benen  Ehriften 

geneigt  su  fenn.  V.  Arbeiten  P.  Romani Hinderet1,  Miffionarii  in  Ehtna.  VI.  Sob&eS 

ftrenbenn  bon  ©allenfelS ,   Eommenbanten 
in  £>ium.  pag.  76. Num.  587* 

«Bierter  33rief  R.  p.  Auguft.  Hallerftein, an  R.  P.  Weichardum  ,   feinen  SBrubetn; 

gefebrieben  su  ̂>efin,  bem  4.  SEBintermonatS, 1739. 

Sit&alt. I.  p.  Auguftinus  befebreibet  feint  S ?eiS 

bon  Sifabon  bis  ̂ osambico.  11.  ©eine 
^ranefbeit  unb  Sieb  beren  ̂ ortugefifcbeit 

Sefutten.  m.  ÜteiS?8ortfesung  bis®oa. 
iv.  i)ie  ganse  ©egenb  bon  ©oa  wirb  bon 

einem  beubntfcbeu  ̂ bntglcin  theilS  eroberet, 

theilS  geangftiget.  v.  SBetfcbiebene  Cr? bettS?sö?dnner  berrtebten  in  biefen  Umftanben 

5?riegS?£)ieftft.  vi.  ©eltfame  SBegebenbci? 

ten,  benSeibbe^.Francifci  Xaverii betreff 

fenb.  VH.  CKetS  bon  ©oa  bi$  «walacca. 
Viil.  P.  Auguftinus  berlaffet  feine  5JeiS? 
©efdbrten  unb  bleibet  su  $?alacca  surutfc. 

ix.  ©eine  ̂ poftolifcbe  Verrichtungen  allba. 

X.  «Wertfwürbigfeiten  bon  biefemOrt.  Xi. 

Sortfe&ungberSXeiSbiSmtcao.  xil  ©eine 
SlbreiS  nach  Ehtna.  xm  SEBirb  ju  f   efin 

bon  bem  tapfer  befebenefet.  xiv.  3a hl  unb 

2lemter  beten  anjeso  su^efinitcb  behüben? 

ben Sefuiten.  XV.  Ein  ÖrbenS^ann  wirb 

beS©laubenS  halben  aus  bemSanb  berwie? 
fett.  XVI.  Sbb  beS  Don  Francifci,  33arottS 
bon  ©allenfelS ,   eines  Seutfcben  pfficierS* 

3nl)att. I.  Sbte  sut  ̂ ortugeftfeben  f   robtns  gehe? 
tige  Collegia,  ii.  §unf  f   ortugeftfebe  Sefuiten 
werben  bon  benen  ©aleifeben  g)?eer?9iöu? 
bem  mit  famt  einem  Englifcben  ©chtff  er? 
beutet.  III.  ©er  ßonig  in  Portugal!  sahlct 
borjeben  25000.  ErufabenSoSgelb.  iv.  3hre 

barte  ©efangenfebafft.  v.  Empfangen  bon 
benen  EE.  PP.  Sranctfcanern  su  03?equines 

btele&ofticbteitett.  vi.  «Olilbe  unb@utthd? 
tigf  eit  Sbrer  Wai.  ber  Königin  in  ̂Portugal!, 
gegen  bie  Miffionarios.  vn.  ̂ Bon  berEngli? 

S' 79’  Num.  588. 

fünfter  QSrief  R.  P.  Auguft.  Haiierftein, 

i   feinen ^)enn  S3rubern  P.  Weichardum; 

febrieben  su  ̂pefiit,  bem  6.  ̂ EBintermonatS. 

40. 

3nl)a(t. 
I.  Er  gibt  bie  Urfacb  beS  Iangfamen 

rief?5BecbfelS  mit  benen  Europäern,  unb 

get  einen  fürseren  £Beg;  H.  Sob  R.  P. tri  Foureau,  eineS  ̂ ransofifcben^etuttene. 

.   Säuerliches  Sabelwerct  bon  bem  ©int? 



Seiger  tt&er  i»eit 

fc^ett  9?eidjS*©rachett.  iv.  ̂ alfd^c  Anfla* 

gen  Deren  ©tnifchen  ©tern*©ehern ,   it»ii>er 

bte  duropdtfehe  Vorfteher  DeS  Sflathemati* 

fcben£of*©ericbtS  tn  ©tna.  V.  SÖSiberle* 

aung  berfelben.  vi.  $ob  unb  M   R.  P-  J»co- 
bi  Anconini,  eines  Venetiantfcben  SefuitenS 

tUtD  Million  arii  in  Dem  5Kcic^.  vii.  Otacb* 
rubm  DeS  SßruberS  $ran$  ©tabelin/  eines 

Uhrmachers  n*.  pag.  93. 
Num.  589* 

AuSsug  sfreper  Vriejfeu  R.  P-  Ernberci 

Fridelli,  Miffionariibet®efenfcbafft3@'iu  in 

(Sjittta'f  an  $wepe  ̂ rtefter  aus  gemelbeter 
©efeUfcbafft;  gefchrteben  su  Wfn  Dem  20» 

SlßwrermonatS,  1739*  unD  Dem  16*  beffel* 
Den/  1740* 

Snljatt, 
I.  ©er  tapfer  ntmmet  Don  Denen  neuen 

«föifftonarien  einige  (Suropatffbe  ©eicbditcfe 
an.  II.  Hoffnung  eines  befferenSnftanbS  Der 

ebriftenbeit  in  Dem  Kapferthum  Ghtua,  I1L 
Pater  Joannes  Sieben  ift  fc4)t  beliebt  Del)  Dem 

KönigbonGocbincbina.  iv.  HobcweS  Gprift* 
licbenfrtnsenS  aus  Kapf.  ©cblwtbon  Gt)ina. 
v.  ©tanbbafftigfeit  einiger  Triften  m   Der 

^ruDinü  Rantum,  pag.  97* 

Num.  590. 

Seiler  53rtef  R.  P.  God.  Laimbeckhoven 
S.  J.  Miflionarii,  an  feine Grceüens  §repbenn 

Don  ©urnerau,  feinen  ©cbwagern ;   gefebrie* 

bensustöacao/  bem4.@briftmottatS.  1738. 

93orbmct)t  an  beit  ßefer  uitb  Stillt 
DeS  Briefs. 

tiefes  ©enb  *   ©ebreiben  /   welches  eine 

gortfesung  ift  jener  swepen  9?etSd8efcbret* 
Düngen ,   Die  allbereit  in  Dem  28.  Shell  Die* 
feS  SBercfeS  fub  Num.  554.  unb  555*  ange* 
führet  worben ,   haben  wir  eben  jener  gnabt* 
gen  £>anbsu  Dancfen^  Den  welcher  wir  beebe 

erftere  empfangen.  P.  Godefridus  gibt  in 
biefer  feiner  Dritten  SKeiSdSefcbretbung  ein 
orbentltcbeS  $ag*Vucb ,   unb  erseblet  alles, 
waS  ficb  in  Der  brep  *   monatlichen  ©ebiff* 
ftabrt  bon  ©oa  bis  $?acao  sugetra^en.  AIS : 
I.  feiner  unb  feiner  ©efelien  Suruftung  sur 
«XeiS.  II.  ©te©efabren  bon  Zaubern  unb 
©anb*Vdncfen.  III.  ©einen  Aufenthalt 
m   ̂angalor  in  Dem  Königreich  Ganarauub 

beffen  Vefcbreibung.  IV.  Sn^icht,  s.  Elmo, 
genannt.  V.  ©te  Vefcbretbwtg  Der  Snful 
©umatrawtb  Dero3nwobneren.  vierem 

DeS  Königreichs  Acbent.  vii.  ©er  3«ful 
«pufo  VareUa.  VIII.  ©te  $eft*Vegangnuff 
DeS  £.  Antonii  bon  f   abua.  IX.  ©te  Art/ 

eine  feltfame  ©attung  Derer  ©cbilb*Krot* 
ten  ju  fangen.  X.  ©te  Vefcbretbung  Derer 

Snfuln  Srmaon  unb  Aru.  XI.  ©eine  An* 
funfft  suKRaiacca.  Xfl.  Saturn  Die  $oi> 

I 

tupfen  allein  Da  DaS  Ancf er  *©elb  Desable» 
muffen.  XIII.  SDie  Suropdifche  gatb  ber* 
rath et  aUba  Die  berflciDete  Miffionarios. 
XIV.  SSefchreibung  Der  ©fabt  OTalacca^ 
Religion,  KaufH>anbel,  Anwohner  k.  all# 
Da.  XV.  ©enen  Satholifchen  allein  wiib 
DaS  freue  OMigionS^Exercitium  hier  nicht 

geftattet.  XVl.'Vcfebretbung  Der  ©ebuftet* Snful.  XVII.  3tem  Der  3nful  Sanciano. 
XVIII.  ©et*  heilige  Francifcus  Xaveriu* 
flillet  ein  gefährliches  Ungewitter.  XIX. 
Vefcffrdbung  Der  ©tabt  93?acao  tn  Gb \* 
na.  XX.  ein  graufamer  ©turnt  *3Bmb 
allDa.  XXI.  2>teu  auS  feinen  9fetS*©e* 
fdhrten  werben  nach  Win  abgeorbnet. 
XXII.  3hm  wirb  Die  9}?tjfton  tu  Gochinchina 

angetragen.  XXIll.  Erwählet  aber  na^ 
langer  Watbfchlagung,  Die  in  Der  <2f>the# 

fifchen  ̂ )robm$  Hu-guam.  xxiv.  3n# 
ftanb  Der  (ähriftenhett  in  öhtna  /   $unfut 
unb  Sochinchtna.  pag.  99. 

Num.  591. 

Swepter  Sörtef  R.  P.  Godefridi  Laim- 
beckhoven S.  J., Miflionarii  in  (§buta,  an 

Fratrem  Joannem  Mayr  S.  J.  gefchrteben  $W 
u-tfehang-fu.  Dem  io.  ABetnmonatS,  1739. 

Sflalt. 
I.  ©tntfche^eib*Arsten  berftehen  (ich  fehr 

gut  auf  Die  WS* Aber.  II.  AuS  felber  fagt 
einer  einem  unferigen  ̂ priefter  langes  Hebe» 
bor.  Ul.  ©iutfche^eDicmen.  pag.  115. 

Num.  592. 

©rittet  33rtef  R.  p.  Godefridi  Laimbeck» 
hoven  s.  J.  an  feilte  Anberwanbte  su  SBictt/ 

in  Oefterreich;  gefchrteben  ju  U-cfchang-fu, 
Dem  3.  GhriffmonatS.  1739. 

I.  P.  Laimbeckhoven  wirb  Wblich  Itach 

Shina  jur  Million  beftimmet.  H.  ©efahren 
in  Der  AbreiS  bon  93?acao  /   III.  unb  in  Der 
SXeiS  bis  nacher  Santon.  iv.  ©leichhett 
Derer  ©ineftfehen  ©tdbten.  V.  ©ineftfehe 
SfßeiS  ju  fffchen.  VI.  ©eine  ©effalt  ber* 
rathetihn.  vii.  ?ö?etS,  Den  fKepS  anju^ 
bauen.  Vlll.  3^m  bte  lobten  su  begras 
ben.  IX.  Sweperlep  ©attungen  Deren  95on* 
jten.  X.  9?eue  ©efahrett.  Xi.  gortfesung 

Der  9?eiS  in  Die  &mbfcbafft  Hu-quam.  XII. 
95efd)retbung  berfelben.  Xlll.  tföirb  bon 
Denen  ̂ hrtftenaufgenommen:  Anbachtunb 

Sulauff  berenfelben.  Xiv.  (Seine  Krancfr 
heit  unb  erfte  Arbeiten.  XV.  ©ifer  Deren 
Shrtffen,  ohngeachtet  Der  Verfolgung  itt 
Dem  Otetcb.  XVII.  ©elbe  bricht  Doch  in  Der 

*probtns  Hu-quam  öffentlich  nicht  auS. 
XVlll.  $ob  DeS  VorfteherS  biefer  Eanbfchafft, 

unb  ,bcr  Gbriftenbeit  allba.  XIX.  ©eren 
^tffionarien  muhefame/  meiffmS  nächtliche 



Seiger  übet  beit 

Slrktten.  XX.  £>er  Teufel  belaftigei  Dte 

<St>mcfM4)e  £e?)ben  6ffter$  ftcbtbar.  XXI. 
Sßeiliebret  «kr  allen  ©eraalt  über  felbe, 

nach  Deren $auff.  xxii.  ©Ott  erroeifet  De? 
nen  Sänfte«  wunDcrbare  ©«traten,  xxm. 
unD  beförderet  dte  Arbeiten  Deren  OTtfTto^ 
«arten,  xxiv.  $?onD$?Sinfiernuij,  unD 

Dero  Veobacbtung,  pag.  116. 

Num.  593. 

55rief  R.  P*  Martini  Corca,  MiflTonarii 

der  ©efeilfcbaift  3@fu  in  Gbina,  an  R.  P. 
Andream  Pereyra ,   SSorfteber  Der  @inifd)en 

SÜice^rodtns  /   der felben  ©efeüfcbafft;  ge? 

febrteben  in  Der  ©egenD  Der  ©taDt  Sum- 
kiang,  tm  SSracbmonat.  1739» 

1.  ©raufame  Verfolgung  totder  Die  Ste 

ften  in  Dem  SanD  Xam  hai.  11.  (Sn?  (Sbrnr 

defanffttget  Den  mütenben  £et)ben  *   «pobet 
Hl.  Ungefähre  jnnfcDen  ihnen  sunt  «Äusett 
der  Gljrtften&ett  eutftanDene  Broiftigkit. 
IV.  ̂ gemeiner  Vett?unD  $8ufs?$aa  su 

SlbroenbunggroffererUbel.  V.  P.Carvagiio 
jeiDet  mit  feinen  Gbriftlicben  9?eiS?©efellen 

©ebiffbrueb/  wirb  aberrounberlicb  errettet. 
VI.  (Sr  tft  tn  ©efabr ,   Don  Denen  £et)ben 

erfannt  su  werben ;   entgehet  aber  Derselben. 
VII.  Pater  Corea  ersehet  Die  ftrücbten,  fo 

er  unD  feine  Mitarbeiter  gefammlet.  vm. 
©eine  unb  ihre  Reifen  Durch  ba$  £anb: 

bmjfftgffen 
'   •   .   N.   / 

Sroft  unD  Mißtroft  in  felben.  IX.  $od)? 
fchasung  Deren  (^driften  für  Die  Durch  Die 
&ird;en?©ebetter  gewebte  ©ad)en.  X. 
Sbre  ̂ InDacbt  gegen  Der  f eeltgften  ©Dtte$ 
glatter.  Xi.  SDtefe  erfebeinet  einem  Mdgb? 
lein  in  ihrem  $ob?  Vetf).  XU.  (Sine  er? 
waebfene  SÜSeib^erfon  führet  fte  sum  ̂rie? 
fter  unD  sur  Veicbt  Xiu.  (Sin  altes  Mut? 
terlein  erhaltet  wunberbarlicb  Die  ©nab, 
Die  teste  ©actamentens«  empfangen,  XIV. 
5lugenfcbeinlicbe  93cftraffung  einiger ,   wel? 
ehe  Die  ©ebott  Der  itirebet?  frebentlicb  über? 
tretten.  XV.  ©ptt  erhaltet  Den  P.  Corea 
Don  Dielen  ©efabrett  unD  ̂ acbitelluugen* 

pag.  I2fc>. Num.  594* 

-   Vrtef  R.  P.  Floriani  Bahr  ,   Miflionarii 
Der  ©efeilfcbaift  3^fu  in  Sbina ,   au£  Der 

Vobeimifcben  ̂ roDinj ,   an  R.  P.  Franc. Xav.  Heiisier ,   Der  gemelDten  ®e:elifcbafft 

unD  ̂roDins  /   Der  teutfeben  Affiltenz  ju  3?om Subftitutum;  gefdwieben  sufefin,  Dem  3. 
SBintermonatS.  1739* 

3n|>alt. (Sr  erjeblet  feine ,   feiner  SKet$?©ef6|)r? 

ten  unD  anDerer  Mifii'onarien  au$  feiner 
^robins,  nnslicbe  Arbeiten,  tbeÜS  in^bt* 
na,  tbeil3  in  @ocbincbina.  Stern  Die  %xm>* 
ten ,   Die  Diefeö  Sabr  su  *Pefitt  in  Der  itireb 
be$  Sofepp  gefammlet  worben,  pag.  134. 

(Snbe  beg  Beiers  über  beit  XXX. 

©mn 
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©eit  Spricurbigeit  fcbmemmitng ,   unb  ber  bem  ©olcf 
P.  Joann.  Bapt.  du  Halde,  erwiefenen Jbülffieifung.  VII.  2ob* 

icifeibigcn  ©cfeafdxifr,  «nb  <®brem©eäeigung,  bie  biefec 
gegeben  jn  Caneorc  ben  19.  XPeinmonoc  5)2011  at(f)  feinem  betfocbeitenSebr« 

©er  gaitje  ©rief  betrift  ber«  ©efinin  ibrSaubprucfpfcbicfen, 
fd&iebene  «puncten  berDiegterungb*  IX.  ©ttten-ßebt/  welche  ber  tkaiy 
SlrtinSbw«/  aB  ba  fepb  I.  ©e*  fer  aus  Gelegenheit  eiued  ©ueb* 
f«hl  beb  <Sat)ferb  in  ffpitia  /   bab  flohen ,   welcher  fobiel  aB  (BlM 
wiber  einen  durften  tmb  ©etter  beb  bebeutet ,   gegeben  bat.  X.  Diene 
Äpferb  gefällte  tobeb«Urtbei(  p   ©etfafung  /   bie  ©ianbarinen  in 
minbeteii/  Urfacben  biefer  ©nab.  ihrer  Ökfcbicflicbfeit  unb  treue  p 
If.  3tebc  bebüapferb/  .traft  bero  prüfen.  Xi.  Diebe  beb  Zapfers 
er  befehlet/  bafi  bie  (Staatb = @e=  übet  ein  feltfameb  ©epfpiel  eirieb 
febiften,  auch  pr  Seit,  ba  erfleh  bott  bem  ©genntif  befrepten  ge» 
in  feinem  £uft*@ebätt  aufbaltet/  meinen  DKaniB;  Sobfprucb  tmb 
ihren  Sauf  haben  feilen.  III.  ©er«  ©efebenefung/  mit  welcher  ihn  ber 
fafung  beb  Saiferb  f   bie  bebor*  f   atfer  ehret,  ©er  ©rief  felbfl 
jtebenbe  tbeuenmg  abpweitben.  lautet  alfot 

JX>«lt»3©ttXxx£beil.  Sl  @I)t<  ’ 

Soc.  JESU 

®33®«SiS3®!aS@!S!!g<®!®i@Iiai@8S!!S!S!SiS!iSiS3S!S3g(;g!!®!S0» 

‘rief  au£  fcem  i>Jaofert6umSf)ina. 
Num.  573.  IV  ©erorbnungbiefeb  «Monarchen/ IV  ©erorbmtng  biefeb  «Monarchen/ 

Sn&dlt 

©ieifer  abfattet.  VIII.  Sun* 
berb*würbige  $lnf alten ,   mehr 
bann  bieqig  taufenb  Dltitie  ben 



2 Num.  573. S5rief  aus  &em  ftat)fertfmmß:!)trw. 

GljtWUtttger  Pater.  &c. 

p.  c. 
SSJig»  2lnfunft  unferer  Sransoftffpen 

©Riffen  ift  mir  ter  im  Vorigen 
Supr  ton  ©.  an  micp  gefreute 

ffirtef  eingepanttget  Worten.  ©tefelPige 
Daten  tenxixten  tpeil  tprer  aufertanlicpen 
58rtef *   ©ammlungen  an  mtcp  Pepgeleget, 
für  welcpe  tcp  Dielfdlttgen  £>ancf  atftatte. 
gcp  pat  unter  unteren  Darin  einen  meiner 
fBrteffen,  tie  OtegierungS#  2irt  ter  (Eptne# 
ferntetreffent,  erfepen.  &   fugen,  er 
täte  großen  23epfall  gefunden,  untfepemit 
Dielen  Vergnügen  geiefen  mortem  Sa  & 
Verlangen,  Daß  tcp  ton  tiefer  ©acp  terglet# 
cpen  Briefe  nocp  mepr  su  fcpreiDen  fortfap# 
re.  3«m  ©lücf,  Pin  tcp  im@tant  @.  ©. 

su  willfapren.  *   tiefer  gegenwärtige  wirt 
emsig  unt  uliein  terpietene  $3efeple,  $Bet# 
©rtnungen  unt  tn  temgansen9?eicpPefamtt 
gemacpte  $ugent#£5epfptel  entpalten ;   wann 
mir  ©Ott  Die  ©efuntpeit  frtftet,  wertetet 
in  einem  unteren  25rtef  uu cp  jene  Amteten 
anfuprcrt,  ü&er  welcpe  @.  ©.  eine  ($t laute# 
runa  ton  mir  erforteret  tuten. 

Sn  jenem  ©cpreiPen,  welcpeSicp  1727. 
ergeben  laßen ,   unt  fiep  in  ter  xixten 
©antmeluug  Peftntet ,   tut  ict  ton  einem 

nuten  5lntermuntten  te$  BtpferS ,   Long- 
co-to  mit^amen7  gemeltet,  welcper  ton 

Dem  pocpften  58lut#©ericp  t   sum  §ot  terur# 
tteilet  wäre.  21W  ict  ten  §Brief  gefcploßen 
jpatte,  um  DenfelPtgen  nuct  Srancfteicp  su 
fenten,  Ijatte  ter  tapfer,  an  welcpen  tiefeS 
ilrtpetl  üDergePen  Worten,  noct feinen 33 e# 

feti  ergeten  laffen ,   etaö  Urtpetl  su  Dermin# 
Deren,  oter  su  teftuttigen;  ein  i leine  3 eit 
pernacp  ,   lafe  tcp  tn  tenen  ßpineftfcpen  Sei# 
tung$#S3ldtteru  taS,  m$  pier  folget. 

£>en  i4tett  Sag  teS  sepeuten  $?onte3, 
De$  fünften  SaprS  ter  Regierung  $apfer$ 
Yum-Tfchim  warten  tie*prinsett  tom  ©e# 
Diät ,   tie  ütrige  Surften  unt  ©roffe  te$ 
SKetcfW,  Die  23?tmfter,  tie  23orfteper,  tie 
SKutt  ter  pocpffen  &of#  ©teilen ,   tie  für# 
netmfre  Beamte  teren  untern  ©ericptern, 
au$  tenen  ter  große  Dtatp  teftet et,  in  ten 

sjjuUuft  Peruffen ,   unt  tor  ten  Tupfer  ge# 
fupret  ©eine  ̂ ujeftut  retete  fie  mit  3d# 
ter#  tollen  2lugen  ulfo  an: 

„   2Me  ein  unt  tiersig  2lrticul,  wegen 
„   welcter  Long-co-to  terurtteilet  Worten, 
»>  fepnt  eten  fo  tiele  fctwere  SSerPrecpen. 

>>  Set  Pef  ernte,  taff  er  ten  $ot  tertiene, 
9,  unt  tujj  fowol  tie  3atl,  ulö  tie  fctwere 
„   feiner  Lüftern  t(m  uUer  ©nut  unwürtig 
„   mucten.  Mein  mein  ̂ >ers  Wirt  sum 
„   2)?itletten  teweget ,   munn  tct  mict  iene^ 
„   truurigen  ?ug^  erinnere,  an  welctem  [tct 
„   mein  Butter  ton  mW  entfernet  tut,  um 
„   in  ten  Fimmel  tinauf  su  fteigen.  (£ten 
„   un  jenem  ?:age  lieiTe  er  uUe  meine  Brüter 
„   mit  tem  Long  -   co  -   co  allein  um  fein  £5ett 
„   terum  terfammlen,  unt  erfldrete,  tag 
„   ict  Derjenige  wäre ,   teme  er  taS  SJeict 

„   tinterliejfe.  2UfowureLong-co-to  um 
„   ter  allen  ©rofen  aUein ,   welcter  tiefen 
„   §5efetl  ton  tem  SOcunt  meinet  ̂ Batter^ 
„   feltft  empfangen,  tiefer  Urfact  talten 
„   ernpüntet  mein  ̂ >ers  unjeso ,   tu  man  mit 
„   ter  £ef>en$#®traf  umgepet,  otfetmter 
„   nuep  tenen  ü?eict$#®efa$en  ten  3:ot  ter# 
„   Dienet  pat,e  mein  ̂ ers,  fprp  ict,  em# 
„   pftntet  tarntet  großen  ©ctmersen ,   unt 
»   ict  geftepe,  taß  mir  Darein  su  terwiifc 

„   gen  fetwer  falle. 
„   •Der  unglücffelige  Long-co-to  fjat  tie 

„   Untancf  Part  eit  fo  weit  fommen  laffeit, 
„   taß  er  uuet  auf  tie  ©utttaten,  tie  er 
„   ton  meinem  patter  empfangen,  unt  auf 
„   tie  ©nuten,  tieiepipme  erfpriejfen  luf# 
„   fen,  tergefenpat;  er  put  fiep  feinen  £et* 
„   tenfepuften  3)rei^  gegeten;  er  put  alle 
„   ©ctrancfenuPerfcpritten,  er  pattie©e# 
„   fase  terleset.  fiBuö  Pan  ict  einwenten  ? 

„   Set  puP  auf  feine  Sreue  su  tieltertrauet, 

„   ict  puP  mid)  felPjl  tcrleitet.  ̂ "uum  patte 
,» ict  ten  ̂ pron  Pefticgen ,   al$  mict  tie 
„   groffe  Trauer ,   in  ter  icp  mict  Pefante/ 
„   teranlaffet,  mein  fktereS  Vertrauen  auf 
„   tpn  su  fesen ,   unt  ipme  wieptige  ©efepdf# 
„   ten  uufsutragen.  Set  Pate  ipn  su  popeit 
,,  ̂Bürten  erpePet;  taö  ift  meine  ©ctult. 
„   Set  Patte  ipn  sunt  wenigften  ermapnen 
v   follen ,   tenen  üPeln  Solgen  teren  ©eit# 
„   (grpreßungen  >   unt  feinet  ©etseö  torsu# 
„   Ptegen.  2lnjeso  giPt  fiep  mein  Sttwoptt 

su  erf eunen ,   unt  tag  ict  feine  Setter 
„   tutet  eine  allsugtoffe  ©elintigfeit  niett 
„   patte  follen  ungeftraffet  taffen.  SDer 
>,  fcpdntltcpe  trauet  teren  ©nuten,  tie 
5,  er  empfangen  patte,  opne  fict  ton  ter 
„   Vernunft  letten  su  laßen ,   pat  ipn  Den 
„   tenen  ©roffen  unt  tenen  Beinen ,   Pep 
„   tem  2ltel  unt  Pep  tem  ̂ )6tel  terpaffet 
„   gemalt;  alle  terwünfepen  ipn.  Mein 
,» er  fan  feinen  antern,  aW  tpnte  felPft, 

„   tte  ©cpult  Pepmeß'en,  er  felPft  unt  allein „   pat  ftep  ttefeö  Unpeil  sugesogen.«  OP# 
»   feton  tep  ipn  niept  ftrafte,  fo  fepet  tie 

v   ©eel 
*   Sicfcc  Sctef  wäre  ün  3ÖBinfetmonat  atlbcccit  sum  aOfc&icfen  fertig  /   aW  ber  Pater  Contandn  utiöecmu(et ^cancfcetc^  su  teifen  beßimmef  soeben  ,   imb  i^n  alfo  fetbft  mtfgebca^t  pat;  unb  ift  eben  jpnfc 
»wf  /   wdepe«  wie  im  XXVgen  ̂ pcil  biefe^  w.  -jax.  wrfp»4cn  paPen. 
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„   ©eel  meinet  SBatterS *   feie  tut  Fimmel 
„   ift ,   ofmc  3tt>ctfet  feine  lafterfeaffe  Auf* 

„   füferung  gans  flat* ,   unb  mirfe  jene  Buch* 
»   tigung ,   bte  er  feerbienet ,   in  geheim 
j,  über  ifm  fjeral  fehiefen. 

„   Scfe  befere  juemit  ,   feai?  man  in  feer 

w   ©egeilfe  PouTfchan-tfchun-  yuen  ++  ein 
„   ungebauteS  (Srferetch  auSfehe ;   allbürt  ei* 
„   ne  SBofenung  Pon  brepjTig@chuhenin  feer 

„   Sange  baue,  welche  in  fereo  Simnter  fülle 

„   gethcilet  merben,  ba  fülle  er  SebenSlang 

„   in  feer  ©efdugnuij  Weibern  @eine©uter 

>,  betrejfenfe,  urtheilet  feaS  ©ertcht,  bajj 

„   fte  füllen  eingesogen  werben ;   allein  wa$ 

„   wirb  man  einsusteben  jtnfeen?  feie@uter, 

„   feie  er  mit  Unrecht  klommen  hat ,   fee* 
„   laufen  ftch  auf  mehr  Millionen ,   feine 

„   eigene  ©üter  flecfen  faum ,   feiefe  su  er* 

„   fesen.  Sch  befehle  feenenpficicren  feiner 
„   Sahne,  alles,  waS  ifeme  über  geblieben,  su 
„   unterfuefeen,  unfe  bafein  su  trachten, 

fea§  feaS  ungerechte  ©ut  alfogleich  suruef 
„   geftellet  merk.  ©eine  Srau  imbÄfeer 

„   ktrefenfe ,   lafe  ich  ihnen  feie  ©nafe  wie* 
„   feerfaferen ,   feaü  fte  nicht  su  feer  £>of* 
j>  @claPen*$ammer  gesogen  werben.  Sch 

„   Perorfene,  fea£  feer  ©ohnYo-hipg-  ha  fei? 
„   neS  Amts  entfeset,  feer  anfeere  @ohn  Yo- 
„   tfchu  nach  Helong-Kiong  in  feie^artarep 
„   Perwtcfen,.  unfe  su  feem  Arbeiten*  wie 
j,  anfeere  iBermiejene,  geftellet  werbe. 

(grfläruitg  fec$  fapferSkali 
m   Seit  feiner  Sujt  Reifen  feie 

9Set$S>®efdpfmt  nid)t  füllen 
unterbrochen  werben. 

15§§|@t  Raufer  feerlafet  feen  ̂ allaft  sw 
CffiJ  $efin  bann,  unfe  mann,  unfe  Petfu* 

get  ftch  in  feaS  auf  Shtneftfch  Yuen- 
ming-yen  genannte  Sutf*£auS,  welches 
Jfeeplauüg  $wep  teilen  feon  feiefer  $aupt* 
©tabt  entlegen  ift.  5lUein  mann  er  fich 
feahin  begibt,  feerlanget  er,  feaü  feie  ©e* 
fchdften  ihren  Sauf  haben ,   unfe  feafj  man  feie 
Anbrtngen  unfe  $itt*@cferiften  einreiche, 
alS  mann  er  su  ̂Pefin  felfeft  wdre.c  @tn* 
ftenS ,   als  er  ftch  in  feen  ©aal  feerfuget  hat* 
te,  allmo  er  Aufeiensen  su  erth  eilen ,   unfe 
feie  £5itt*  (Schriften  ansunehmen  pfleget, 
fanfee  ftch  ntemanfe  ein,  feer  ihme  etmaS 
einreichete.  SDa  liefe  er  feie  Surften ,   unfe 
feie  ©reffe  feor  [ich  tommen ,   unfe  refeete  fie 
folgeufeer  mafen  atu 

XX)elc*23c«  xxx.  tycil 

3 

„   3lnheut  hafe  tch  mtth  nach  meiner  ©e# 

„   monheit  in  feen  ©aal  feeren  Reichs* ©e* 
„   fchdften  feerfuget,  feie  ̂ itt*©chtiftett 

„   ansunehmen,  unfe  5lufeiensen  su  ertpei* 

„   len:  ̂ S  hat  ftch  aber  mefeerein©erichtS^ 
„   Beamter,  noch  jemanfe  feon  feenen  acht 

„   Sahnen  eingeftmfeen,  um  etmaS  feon  ei* 
„   ner  Slttgelegenheif  feorsutragen.  Sch  he* 
„   feenefe,  feai  man  fiel)  feielieicfet  einhilfee, 
„   fea^  ich  hieher  fomme,  mich  su  helufti* 
„   gen,  unfe  mich  feer  2trktt  su  entstehen? 
„   ®ann  feeme  alfo  ift ,   fo  feetrieget  matt 
„   ficht  feann  ich  tomme  hieher,  metlen  feie 
„   Sanfe*Snft  etmaS  befer  ift,  alS  jene,  feero 
„   man  smtfehen  feenen  dauern  gentefet. 
„   ©0  ift  feoch  mein  SStll*  unfe  Meinung# 
„   feaf  feie  ©taatS*©efchdften  mdhrenfeer 
„   3cit,  feah  ich  mich  dllfea  aufhalte,  feafeurch 
„   nidttS  leifeen.  Sch  mitl  mich  ̂ ag  für  3:ag 
„   feem  Summen  feeS  Reichs  ohne  Unter* 

„   fchiefemiefemen,  gleid)  mie  ich  eSsuf  eft'tt j,  thue:  Sch  fuche  hterfeurch  mir  feinen  2lu* 
„   genhlicf  eine  fKuhe,  ofeer  eine  Sufharfett 

„   su  feerfchafen.  Sch  hah  fchon  feie  feor* 
„   nehntfte  ?ü?anfearinen  feerer  ©ertchtS* 
„   ©tuhen  het)  mehr  ©elegenheiten  ermah* 
„   net,  auf  feaf  fte  mir  nach  ©emonfeeit  ihre 
„   Nachricht  öber  feie  £of*  unfe  5KetchS^l* 
„   gelegenh eiten  ahftatten  füllen  ;   marum 
„   fepnfe  fie  nid)t  gefommen?  ®ann  mich 
„   ungefehr  eine  Urfach  uherfalip  folte, 

melche  mich  feiefe ©efdjdften  su  unterhte* 
„   chen  feeranlaffen  murfee,  merfee  ich  fte 
„   feeffen  erinneren  lafen.  ©ofern  fte  fünf 
„   ttghin  auf  feiefe  meine  »larung  ftch  nicht 
„   nad)  meinen  SBtllen  richten ,   merfee  ich 
„   Urfach  su  glauben  haben,  fea§  ihnen  mein 
„   Aufenthalt  in  feiefem  Suft*^allaftmcht 

,>  angenehm  fette. 

„   3«feeme,  maS  feie  ©taatS*@efchdfte« 
„   betrift,  gibteSgemife^dge,  an  melcfeeit 
„   feiefe  in  grofer  Stenge  einlauifen,  unfe  feon 
„   allen  ©ertchtS  *   ©teilen  sufammen  fom* 
„   men:  hingegen  gibt  es  anfere,  anmelchen 
„   ftch  faurn  jemanfe  einftnfeet,  unfe  eben  feie* 
„   feS  ift  eine  ©ach ,   für  melche  man  eine 
„   gemiffe  prfenung  einfuferen  folf*  5Banu 
„   fefet  feringenfee  unfe  nothmenfeige  ©efchdf* 
„   ten  PorfaEen,  füll  matt  fie  nicht  krfchie* 
„   ben,  fonfeern  fte,  eS  fepe  an  maS  für  ei* 
„   nem  ?ag,  Portragen,  allein  feie  gemr-hn* 
„   liehe  Angelegenheiten  betreffend ,   ift  eS 

„   beffer,  feaf  ein  jefemefeere  pber^©erid)ts* 
»,  ©teile  ihren  beftimmten  Q:ag  habe:  3«m 

«   (Stempel:  man  fan  an  einem  ̂ ag  feie  An* 
A   z   „   gele* 

*   2)teSf)i«eftf£be3luöbi'u(fun.3t  TfaitientfchiLing  laffet  feinen  S^eifel  über  an  bfr  9
)?dniinS/  tntvefepec 

bec  Äat)fec  ifl ,   ba$  bie  @eel  unUecbltcb,  unb  bie  Belohnung  becen  groramen  nach  bem  S’ob  tn  bem 
Fimmel  fei)c.  Ling  pcijTct  btc@ed,  unb  Tfai  tien  bebeutef,  bei'  tm  #ünmel  ift.  9j?oh  eetlaietf© 
alfo  in  bem  Sattel  unfee :   TlaitienngotengfutfcheSateiunfei,  bee  bu  biU  in  bem 

ein  £ujU£«itS  beP  ,faofei^  (Spambt. 
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„   gelegenßetten  Dan einer Saßne,  *   Dan  et* 
„   nempDer*@ericßt,  unD  Don  einem  Unter* 
„   0>erid>t  sufammen  neunten  ;   auf  i)tefe 
9,  2Beife  werden  fte  alle  nacß  Der  Steiße  an 
s,  tßren  Deffimmten  Sag  Dotfomnten:  an 
„   jenen  Sagen  aDer,  an  melcßen  fte  nicpt  su 
„   fommen  ßaDen ,   fallen  fte  31t  $efin  Dlet* 
>,  Den,  uni)  Die  Dargefallene  ©efcßdft  iß* 
„   rer  ©ericßtS  *   stelle  unterfucßctt.  3«t 
„   gaß,  Daß  ficß  eine  Urfacß  äußerte,  eucß  an 
„   einem  andern  Sag  sttDeruffen,  an  meinem 
„   Dte  Ortmung  nicßt  an  eucß  mdre ,   fo  mer* 
„   De  id)  eö  eucß  su  mißen  tßun.  SEßamt  akr 
„   an  Denen,  einem  jeDmeDerett  ©ericßt  De* 
„   fttmmteit  Sagen  ntcßtS  Dorsutragen  Dar* 
„   fiele,  fa  gestemet  fte^  Docß,  Daß  Die  für* 
„   nemffe  ̂ Beamte  ficß  ̂ te^er  Derfügen; 
„   Dann  oDfcßon  fetn2lugelegenßeit  Darffele, 
}>  ukr  melcße  fte  ficß  StatßS  su  erßolen  ßdt* 
„   ten ,   fönte  eS  ficß  Dod)  ereignen ,   Daß 
„   meiner  ©eiUUßnen  etmaöcsü  entDieteu 
„   Dorgefaßen  wäre ,   fa  icß  für  Den  ißtmt 

„   Deffimmten  Sag  DarDelalten  ßdtte.  «ütit* 
„   ßtn  mieDerßole  td)  eS ,   mann  (tcß  Dritte 
„   genDe  Stngelegenß  eiten  dufferen  falten,  fa 
„   Dersögeret  fte  nicßt,  id)  merDe  alle  Sag 

„   SluDtenj  geDen. 
„   UDttgenS  falte  DtcsSBtttmmg  an  jenem 

,»  Sag,  welker  eucß  ktrift,  außerarDent* 
,,  ließ  falt  fepn  %   falte  Der  Deftige  StorD* 
„   £ßtnD  Dlafen ,   aDer  falte  eS  fcßneien ,   fo 
„   murDet  tßr  gar  su  Dielet  Ungemacß  auS* 
„   suffeßen  ßakn;  eS  ift  Dtßtg,  Daß  iß r   auf 
„   euere  (MunDß  eit  acßtgeDet;  Damal  Dlet* 
„   Detsu£>auS:  ®egen  eines,  oDersweoer 
»,  Sagen  mirD  ntdffS  Derfaumet  merDen. 
„   UnD  im  SaQ ,   Daß  ein  micßtigeS  ©efcßdft 
„   Dorffeie,  fa  eucß  muffe  anDertrauet  mer* 
„   Den,  merDe  id)  eucßßeruffen  taffen.  SDtefe 
„   SSerorDnung  falle  allen  Denen ,   Die  eS  an* 
„   geßet,  Defannt  gemacßt  merDen» 

33erorDnmtgt>e$$at)fer$  itt 
betoor(tei)en&er 

^S|@n  fünften  Sag  De^  fecDften  g3?0itDe^ 
im  vierten  Safr  Der  heutigen  Üte* 
gierung,  lieffe  Der  Raufer  an  Dteerfte 

SDttnifter ,   an  Die  ̂3orftel)er  Deren  neunte* 
ricDtern,  an  Die  furnemfte  kl;rer ,   unD  an 

mek  anDere  Officier  Die  folgenDe  &seratD* 
itung  ergeben : 

„   ©eitDeme ,   Daß  tcß  Den  Sßron  kftie* 
„   gen,  Daß  icß  Den  fcßmeren Saft,  melcßen 
„   mir  mein  fterbenDer  SSatter  anDertrauet 
„   Dat,  aßne  Unterlaß  ju  @emut  gefußret; 
„   id)  ßab  aucß  meine  ̂ argfalt  etnjig  Daßtn 
„   gericßtet ,   Daß  ficß  in  Dem  ganzen  Oteicß 

»   meDer  etn^ann,  nocß  ein  Sößetö  kffÄn 
,>  falte ,   raeleße  in  ißrem  @tanD  nicßt 

„   frieDett  mdren ;   Dam  borgen  k'^  5lknD ,>  Diete  icß  Denen  Graften  DeD  SBcrftanDS 
„   auf,  unD  erlauk  ißnen feinen  Slugenkicf 
„   einige  3tul)e;cicß  Dende  unauflörlicD, 
„   unD  mit  iBefummerung  auf  Da$  5>Bal* 
„   fean  meineD  SßolcfD,  auf  Die  Mittel  unD 
„   5ßege  einen  UDerfluß  Deren 
„   teln  Jtersufteßen ;   eine  Der  ©erecßtiaf eit 
„   gemäße  Otegterung  etnjufußren;  su  Der^ 
„   fcßaffen,  Daß  Die  Beamte  macßtfam,  auf* 
»   richtig,  unD  oßne  (Sigennuj  Dienen.  °sd) 
»   fcßd^ete  micß  für  glucffeltg ,   mann  icö  allen 
„   meinen  Untertßanen  fomol  Deo  |>uf  r   alö 
„   in  Denen  ̂ raDinjen  einen  marßaften  £6oU 
„   ftanD ,   unD  eine  immermdßtenDe  Ofiiöet 
„   Derfcßaffen  fönte,  Damit  icß  DaDutcß  Der 
»   @eel  De^  aDgeleiken  ̂ aoiera ,   meines 
„   ̂Batter^ ,   melcße  jeja  in  Dem  Fimmel  ift, 
„   eine  SreuD  unD  Staff  Derurfackte. 

„   tft  Defannt,  Daß  einige  SanDfcßaff' 
„   ten  Dar  ameo  Saßren  Don  Der  SröcfneDief 

„   UDelS  erlitten ;   Das  teste  3aß'r  feonD  Die 
„   an  unferer  ̂ aupt*@taDt  gelegene  ©egen* 
„   Den  Dan  Dem  uDermdffigen  ilcegen  ükr^ 
„   fcßmemntet  morDen;  maö  für  ein  ̂ Tmße 
„   ßaD  icß  ittcßt  angemenDet,  meine  Unter* 
»   tßanenDonDtefen  empffnDlicßen  ©trafen 
3»  sn  erleDigen.  3d)  ßielte  ntidß  in  Dem  in* 
„   tterffen  3immer  meinet  allaff^  gans  ein* 
j,  gesogen ;   icß  opferte  meine  @ektt  unD 
„   meine  ©eufter  Dem  ßöcßffen  ̂ tmmeIS> 
„   ©Dtt ;   Diefen  ju  ermetcßen ,   fcßluge  icß 
„   mit  Dem  £aupt  fa  oft  auf  Die  (StDe,  Daß 
„   mir  Die  ©tirn  DaDon  DermunDet  murDe  ; 
„   Deo  ̂ itternacßt  ffunDe  icß  öfter  auf,  Die 
„   ‘ißoltf en  ja  Detracßten ,   uttD  Daraus  su 
„   fcßlieffett ,   oD  mir  für  Den  folgenDen  Sag 
„   9tegen*  aDer  ßeiter  fetter  s«  ermatten 
„   ßätten.  ©a  icß  alfo  Den  ßöcßffen  .jbtm* 
„   melS*@Ott  su  Defdnftigen  Defffjdftiget 
„   mare ,   ßielte  icß  Darnekn  tim  ffrettge 
3,  Saften ,   melcße  in  Dem  DeftmtDe ,   Daß  icß 
„   nicßt  nur  Don  meiner  gemößnlicßen  ffllaU 
„   seit  etmaS  aDDracße,  fanDern  aucß  sumet* 
„   len  Den  gansen  Sag  aßne  ©peiß  unD 
,,  Stand  suDradffe.  MeS  DtefeS  tßate  icß 
„   in  meinem ^kHaff  ßeimlicß ,   DamiticßDie 
„   ̂fließt  meiner  ©cßulDigfett  erfüllete,  aß* 
„   ne  Daß  icß  jemanD  außer  Dem  faUaft  Da* 
„   Pan  Die  minDeffe  (Srfanntnuß  sufammen 
„   ließe.  (3)leicßmte  icß  nun  aßen  SffißunD 
„   ©eDanden  Daßttt  menDetc ,   Daß  id)  Den 
„   ̂)immelS?@ptteßrete;  Daß  tcß  für  mein 
„   S5old  unermüDeturDeitete;  Daß  icßDaS 
„   3teicß  naeß  aßer  ©eredfftgfett  regierte ; 
,»  alfa  troff ete  mieß  Die  Slufricßtigfeit  met* 
„   ner  ̂ IDffcßten,  Daß  tcß  unftrdßtcß  mdte, 

„   unD *   Sie  Xattacen  fetjnb  in  aeßf  S«ßnen  ßetßeilet ,   «in  j«broet>ec«  SaDnc  ßat  fein  OUvt&auvt ,   unb  «nbece IXntcc  t   socunitc» 
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„   uttb  ba£  ich.  ntdffg  gethan  hatte ,   befielt 
»   cg  mich  fc&dmen,  ober  gereuen  folte* 

»   SDi'cfe  tft  bie  Urfad)  /   bafi  ich  Big  anhero »   nod)  nicht  betlanget  haBe,  i>a§  man  mich 
»   jener  gebient  erinnerte ,   welche  in  meiner 
»   Aufführung  etwan  wären  Bemercfet  wor# 

»   ben.  *   Allein  bet)  biefer  Sommerg#J^tt, *>  unb  eben  bamalen,  ba  man  aübmit  alle 

»   amen  @attungen  bereu  (Erfcgrücbten  44 
,5  etnernbten  weite ,   ift  eitt  aufferorbentlff 
,>  djeg  9tegen#$Setter  eingefallen/  erhaltet 
»   and)  amtoch  an,  unb  obfehon  eg  fiel)  wütff# 

„   lief)  geiget,  alg  weite  ftch  bei*  Fimmel 
,>  augh eiteren ,   fo  bat  man  hoch  ferne  Sff 
»,  cherhei t   haben ,   unb  bag  macht  mich  Be# 
,»  fnmmert ,   wegen  ber  allgemeinen  Ve# 
„   bttrftmtg,  aBfonberltcb  beg  gemeinen 
*,  bftawig. 

,>  fftochüBerbaglafemanmienen£after# 

„   Seilen  /   welche  ber  lafterhafte  Co-yun* 
»   cfing  heimlich  in  benen  (gaffen  hatte  anff 
»   h   enden  laffen :   bah  ber  Solbat  unb  bag 
„   gemeine  Vold  ben  neuen  sperren  haffetem 
5,  Ang@elegenhettbiefeg  Dtegeng,.  unb  bie* 
„   fer  £dftenSd>rift  hah  ich  mid)  über  meff 
„   ne  Auffahrung  erforfchet,  id)  bah  mein 
„   (gewiffen  bnrehfuchet,  unb  hin  nod)  nicht 
„   auffer  aller  gorcht  gefeget  /   weber  aug 
»   allen  Swetffel  gefommeu;  oB  ffd)  nicht  in 
„   mir  folche  Mangel  Befmbcn,  welche btefeg 
„   Unglud  auf  unb  sieben/  unb  welche  mir 
»>  folgenbermaffengureben,  Urfach  geheiu 
»   Vielleicht  hebiene  ich  mich  in  Verwaltung 
„   bereu  ̂ ant5^(33ef(t>dfteit  begleichen  Ve# 
*>  amten  /   bie  ich  nicht  gebraudten  folte? 
»>  DBwolen  meine  ABftdjtett  gerecht  unb  auff 
»   richtig  fet)nb/  ich  auch  an  mir  btfifallg 
s,  ntdffg  su  beftraffen  ffnbe  /   fo  fan  eg  buch 
„   wol  fetm,  baf?  aubere  babon  anberff  ur# 
s>  theilen,  unb  efwag  barwiber  su  fprechen 
5,  ffnben;  $D?it  einem  SiBott,  folte  unter 
s>  einer  fo  groffeng)?enge  bereu  ̂ anbartnen 
„   meht  einer  ober  gwep  gefunben  werben/ 
»   weldje  einer  anbern  Meinung  feoen ,   bie# 
»   feg  tft/  wag  ich  su  wiffen  Verlange,  ba# 
s,  mit  ich  eg  unterfudW/  unb  eg  auf  eine 
9,  gerechte  SBagfchale  lege  /   ohue  bau  bte 
>,  (Eigenliebe  habet)  Statt  fffsbe*  (Euch  ftehet 
>,  eg  gn,  threrfte^mtfter,  ihrVotfteher, 
9,  unb  anbere  Oberhäupter  groffen 
9?  iKathg;  euch  ftehet  eg  $u,  thr  Sehrer  beg 
9,  elften  Otangg;  euch  ftehet  eg  su,  ihr  fßteh* 
»>  ter  unb  Sucht  Reiftet*  beg  ütetchg,  an 
*>  weId)etd)btefeVerorbmtng  tng  befonbere 
3>  ergehen  laffe;  ihr  fenb  alle  «Beamte  bon 
9,  groffen  Attfehen,  welche  ich  mit  Vebacftf 
9»  angerwdhlet  habe,  mir  in  Verwaltung 

,9  beg  SKetchg  beusuftehen  /   unb  bte  ©cfml* 
»,  bigfeiten  eineg  $at)ferg  erfüUensuhelfeU/ 
9,  ihr  muffet  mit  mir  bie  (Ehr  ober  best  (Spott 
„   einer  guten ,   ober  einer  ubelen  Verwalt 

9,  tttng  theilen. 
99  SBann  ihr  bann  an  meiner  tymon  tu 

9,  nige  gehler  su  fetm  erfennet/  bie  ich  Be^ 
9,  gangen  hab,  rebet  mtt  Auftidfftgfeit/ 
5,  entbeefet  mir  fie  ohne  «peuchlereu*  #amt 
„   in  ber  Art  su  regieren  ein  gehler  etnge^ 
9>  fdffichen,  ober  fie  nicht  fo  befd;affen ,   wie 
9,  fie  fepn  folte  /   fo  ift  ein  iebweberer  atig 
9,  euch  berbunben,  mir  alleg  nett  unb  fein 
99  su  erfldreu/  wag  er  urtheüet,  unbburch 
99  eine  Schrift  feine  VorfteUuugen  mit  alles 
»   Aufrid)tigfeit  su  thum  (Eg  iff  gewih/ 
99  baü  mir  baran  ein(Sefaaen  gefchehe,  unb 
99  werbe  barfur  band  bar  feusn  Vtlbet  euch 
9>  nicht  ein,  bahbiefenurfchone^ortfeben/ 
9,  ober  nur  eine  pure  (Eeremonte  t   btelwen^ 
99  ger,  b«§  ihr  euch  baburchetwanemeltn# 
„   gnab  auf  ben  *^>a(g  sichet;  eg  lieget  euch 
„   ob ,   euch  fed  unb  ohne  (Scheue  su  erfld^ 
9,  rein  biefeg  erwarte  ich  bou  euerem  (Eifer. 
9,  SBann  ihr  nach  btefer  Vorforg ,   unh 
99  3Barmwg  ftill  fchweiget,  wann  ihr  euere 
„   9}?etmmgen  berblumelt,  fo  hanbelet  ihr 
9,  fchnurgerab  wtber  meine  gerechte  unb  auf# 
„   ridffige  Meinung,  welche  ich  bet)  biefem 
„   meinem  Anbrmge«  habe» 

Sch  wei^  nicht ,   wag  aug  biefer  ?Ber^ 
orbnung  erfolget  fepe ;   bann  in  benen  Sei# 
tungg  *   Vldttern  ift  bon  biefer  Sach  noch 
ntchtg  borgefommen.  £>ergletd)en  (Erinne^ 
rungen,  welchebemÄaufer  sufommen,  muff 
fen  geheim  feun ,   unb  in  berftegeltcn  $8itt* 
Schriften  eingereidtet  werben*  50em 
fer  ftehet  eg  hernach  su,  biefelbige  öffentlich 
Befannt  gu  machen,  wann  eg  ihm  für  gut 
anfie^et. 

SDlittd  iwbSege/  ba^  bbe 
£ant)  su  kuett  /   babur^  bem  tyflm* 

gel  bereu  Gebens  Mitteln  vor# 

Subiegen* 

bem  fünften  btfonbe  beg  fünften 
Sahrg  ber  jesigen  fKevfferung  (bagift 
im  Saht*  1727* )   erhielte  ber  kaufet 

eine  VitnSchrift  bon  bem  Tfbng  -   tu ,   ober 

«öorfteher  beren  swep  ̂ robinsen  Yun-uan, 
unb  Koel -Tfeheü;  tiefeU  f^ellete  allerbüttb 
Art  unb  SBeife  bor ,   bag  ungehaute  (Erb^ 
reid)  in  biefen  f   robingen  ansuhauem  Sie lautete  alfo  t 

21  3   9,  £>fe 

*   kobsneiteinenfchett^aofetrtuWi^i'B/beauch/  6ag  (te  tu  g/ivifffn  geile»  biirch  eitle eftentuc^e  ©wttft  »edangen,  uö»  tlffen  gehlecn  etmahftel  ju  ftteeben* 

**  btecäeeffe.  Tarne,  obcc  äfb&ö  ©efW,  tmb be» Stollen utife  Siaomei Sötte  0ettai)b* 

~ 
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Num.  573-  SStief  m$  i>em  $atjfert{mm  pitw. 

„   £>te  weife  Könige,  welche  unfer  9tet$ 

„   axftifnt  Daten,  haben  ftch  ieOeraettbemu* 

■„  het,  ik  23oId  su  unterweifem  (gute  Oe* 
,,  ren  fürncmften  Unterweifungen  gienge 

„   Oahiit ,   Oafj  fte  ihren  Utt tertfanen  eine 

,,  £>ochfchdsung  0e3  2lder*25aue$  einjlüffe* 
„   ten.  @ie  gelten  e£  ihrer  hohen  SlBurOe 
„   nick  für  unanffdnOtg  ,   fogar  Oon  km 

,,  $ken  Dt^aD  su  ffetgen ,   unO  ihre  5vünn 
,,  gliche  |>aüOe  felbft  Oon  Seit  su  Seit  an 

,,  Oen  ̂ flug  5«  legen.  Sk  23ekpiel  be* 

,,  wegte  Ok  ganse  0?eicf>,  «nt»  fein  (grO* 
„   reich,  welches  tauglich  su  bauen  wäre, 

„   Dlkte  «ngekuet;  (guer  OTaieftdt  ferner* 
,,  ben  ftch  ohne  Unterlaß ,   eS  liefen  £mrck 
„   laucfetigen  dürften  nachsuthun:  iaeShat 

„   tp6  Mn [eben  ,   al$  ubertreffen  fie  an  t»em 
3,  alte  abgelebte  Monarchen,  alfq  Oaf?  ich 

„   oerfnkrt  bin ,   Oajj  (guer$?aieffdt  OiefeS, 
„   m$  ich  mit  aller  (ghrforcht  Vorfrage,  in 
„   ©nahen  anfehen  werk«,  al$eme@ack/ 

^   welche  sum  frommen  0e$  in  Oiefett  /^ro* 
„   feinen  Yun-nam  uitO  Koei-cfcheu  mir  an* 
„   Oertraufen  33old £   gereichet.  33er  SßSerth 
j,  OeS  ffteofeS  wacbfet  Oon  Safir  su  3 ak 
„   mehr,  unO  mek s   OaS  SSoIcf  Oermefjret 
„   ftch  *   um  ein  merdlicheS/  alfo,  i »afj  e$ 
faum  mehr  beffehen  fan ;   0a$  Mittel  Oem 

„   SSoIcf  fürs  Muffige  unter  Oie  Firmen  su 

„   greiffen ,   beffunOe  in  Oerne,  0a£  Oie  bin 

„   unO  kr  604iegen0e  (grOe  angebauet  wur* 

„   Oe.  $?an  fiepet  in  Oiefen  swet)  *3ßroOm* 
„   seit  ,   abfonOerlich  an  Oenen  ©rdnsen, 

„   groffe  ©triebe  &mk$,  welche  dtortt  unO 
3J  anOer$©etrapO  tragen  würben,  wann  fie 

,3  gebauet  wurOen ;   aUeiniene,  welche  bet) 
„   guten  Mitteln,  unO  im©tanO  fennO,  Oie 
,,  Oarsu  gehörige  Unf  offen  an&uwenOen, 

,,  wollen  (ich  Oott  Oem  $Bobn*Ort ,   Oa  fie 
„   ihre  SBirtfchaft  aufgerichtet  haben,  nidht 

„   hinweg  sieben:  Oie  anOern  aber,  welche 
„   (ich  gern  Oahin  stehen  wolten ,   haben  Oie 
3,  Mittel  nicht,  ftch  allOort  feft  s«  fesen; 
„   wa^  ift  Oann  sn  thun? 

„   Ü?achOeme  ich  alleö  Oiefe^  wolbeOacht 

3,  su  ©emut  gefuhret,  unO  
wa^  ich  iSuer 

„   «Otajeildt  su  33ienften,  sum  frommen Ote^ 
„   (er  swet)  ̂ roOtnsen,  Oero  5ö5olftanOfsu 

3,  Oerfchdffen  mir  oblieget,  Oorsufragen  
hdt^ 

„   te ;   entOecfe  ich  Suer  ̂ ajeftat  Oie  ©e^ 
„   Oancfett ,   welche  mir  über  Otefe  Sing tlv 
„   genheit  fennO  su  ©emüt  gefommen.  ©ie 
„   ©ach  ift  an  Oeme,  Oaf  man  Oie  Df  eiche 
„   unO  Slrnte,  Oie  ?D?attOarinen  unO  Oie  ge^ 

33  meine  ̂ eute  su  einen  fo  nüslichen  iBor^ 

„   fchlag,  Oaö  Shrige  beosutragen ,   bermoge, 
„   unO  Oerohalben  bitte  ich  tuer  97?aief^<!Et 
„   OteSSerfajTung/  welche  id>  mich  Oerofelben 
33  su  überreichen  erfühne,  gut  su  kiffen. 

33  Qcrftltcb:  Oer  meifte  $kil  Oef  ©rO?« 
„   reicht,  Oon  Oem  ich  reOe,  ift  gleichfam 

„   Oerlaffen ,   e^  fcheinet  feinen  Jbenn  su 
„   haben ,   man  siebet  and)  Oatmt  feine  ein^ 
„   stge  (Sinfünften.  OfunOiejenige,  welche 
„   ihnen  wurOen  gefallen  laffen ,   Oiefelbige 
„   ©egenOen  su  bauen  ,   haben  Urfach  su 
„   formten,  Oaf,  nachOeme  fte  attSOem  oOeu 
3,  f^anO  trächtige  nieder  wurOen  gemacht/ 
„   unO  Otele  llnf offen  Oarauf  OerwenOet  Da* 
„   ben,  nicht  etwan  jemanO  fomme,  welo 
„   eher  borgebe,  Oaf)  0a$  (^rOreich  fein  suge^ 
„ ■höre,  unO  ftch  mft©ewalt,  OaOon^era 
33  sufenn,  behaupte:  oOer ihnen wenigftenS 
„   einen  Stecht^  *£an0el  anfünOe,  unO  Oa^ 
„   Ourch  Oon  ihnen  ©elO  erpreffe ,   für  fein 

„   stecht ,   welche^  er  Oasu  su  haben  Oor* 
„   fchüset.  33amit  Oann  ihnen  Otefe  horcht 
33  gdnslich  benommen,  unO  allem  Unfug  un!> 
,3  Sancf  Oorgebogen  werOe ;   will  ich  Ourch 

„   eine  öffentliche  ©chrift  befannt  machen, 
„   Oah  lene  £anO?@tricbe ,   weilen  ftch  itiu 

„   hero  fein  Qtxt  ober  (Ei'genthümer  Oasu „   befennet  hat,  Oemjemgen  sugehoren  1oU 
„   len,  welker  fte  wirO  angebauet  haOen; 
„   Oah  Oer  oberfte  iöorfteher  kr  ©taOt  i^me 
„   eine  fchriftlicheSSerftcherung  mit  Oem  Sn* 
„   ftgel  feinet  2(mtö  geben  werOe,  sum  ̂ Se^ 
„   welk  Oafj  fobieletn  einer folchen©egenO 
„   gelegeur  borgen  tiefer  einem  folchen 
,,  gehören:  Oah  er  unO  feine  ̂ achfommen 
„   ruhige  SSeffser  OaOon  Oerbleiben  follen, 

,,  unO  Oaf  fte  Otefelbe  Oerfchencfen ,   Oer* 
,,  mieten,  Oerfauffen,  mit  einem  ̂ Sort, 
?)  nach  tkero  ®olgefallen  Oamit ,   al$  mit 
,,  einem  ©ut,  OaOon  fte  (gigenthümer  fepnO, 

,,  ohne  eine  ̂ GiOerreOe  anorOneu  fktnen. 
,,  2inOertenS:  willtcherfldren,  OafOon 

,,  Oenen  an  paffen,  unO  an  fumpffgen©e* 
33  genOen  neugebauten  liefern ,   welche  sunt 

„   Siek  tauglicher  fennO,  Oerntög  OeriUer^ 
,,  orOnung  unO  £ufOe  duer  ̂ ajeffat,  Oie 

,,  erfte  fe4^3ahtt  Oon  Oenen  aber  an  txo* 
,,  denen  unO  unfruchtbaren  Orten  gelegen 
33  nen,  Ote  erffen  sehenSahr  Oie  gewöhnliche 
,3  ©teuer  unO@aben  nicht  follen  geforOeret 

3,  werOen, 33  ̂rittenö :   wann  ftch  unter  Oem  ge* 

,,  meinen  ̂ >old  /   unter  Oenen  5lder^  |>anO* 
,,  werdö*  oOer  anOeren  kuten  iernanO  be^ 

,,  fmOet ,   welcher  felbft  funfsehen  borgen 
„   ferOreich^ angebauet,  ober  für  fo  Otele  su 

,,  bauen  Oie  Unfoffen  Oargegeben  hatte, 

,,  Oiefen  foll  Oer  oberfte  iBorff eher  0er@ta0t 
,,  su  feiner  $lmt£*©tuben  beruffen,  ihn 

,,  öffentlich  loben  ,   feine  $ftü§e  mit  swet) 
,,  Sölumen * 95üfchletn  Sitten,  ibme  eine 

,,  SÖtnOe,  ak  einem  rothen  feiOenen  ©tuet 

>,  3eug6  beftehenO ,'  geben ,   unO  fofgenOS 

,,  unter 
4   biefesJ  melbet  eine  35Uf?@c&cift  beö  Tiong  -   tu  tum  Fo  -kien ,   bß§  ftc^  baö  SSbldin  l>efafltec 

spauunj  um  swer)mal  hunbert  taufenb  @eelen  oetmebcf* 



Num.  573.  «Brief  aus  t>em  SCagfertlmm  gC5ina. 
«   unter  bem  Mang  bet  duftet  nach  £auS 
„   begleiten  taffen.  >DtefeS  ©tuet  rotbett 
»   ©eiben  *3eugS  wirb  ihm  erlaubt  fepit/ 
»»  bor  feinem  £iauS  aufsufteefen  /   als  eine 
»>  unauibrlicbe  3e«önuff,baff  er  bem  Bieter* 
»   95a«  s«fjett;an  fei)e ,   unb  baß  er  beffent* 
„   wegen  bon  bent«manbarin  barum  fepe  ge* 
„   ehret  mürben. 

„   ©ölte  nun  eben  ein  folcber  «mann  bis 
»   brepfftg borgen  §elbS  anbauen,  fofoßer 
v   noch  mehr  gerbtet  merben ;   ber  oberfte 
„   S8orftef)er  ber  ©tabt,  beS  brttten  «RangS, 
»   unter  welchen  er  gehöret,  unb  ber  oberfte 
♦>  SSorfteber  ber  ©tabt  beS  erften  £RangS, 
»,  unter  welchem  bie  ©tabt  beS  britten 
»,  ÜtangS  ftebet ,   foßen  ihm  eine  greift  ge* 
»   fftneiffe  Safel  famt  ber  Ütam  geben,  auf 
„   welcher  b&r  golbene^ucbftaben,  bie  fei* 
»,  neu  £ob*@pruch  enthalten,  eingefcbmttm 
„   flehen;  biefe.  $afel  aber,  (du  über  baS 
s,  borbere  feinet  au. feS  gefteßet  wer* 
»   bem 

»   «2Sann  er  btersig  borgen  anbauet,  fo 
9,  foU  bie  §afel  grojfe-r  unb  reicher  gelieret 
„   fepn:  unb  foU  ibme  iureb  bie  hier  ©ene^ 
,,  ral*^eamte  ber  ̂ robins ,   n»etd>e  in  ber 
„   «£>aupt  *   ©tabt  wohnen ,   eingebanbiget 
„   werben ;   nemlicb ,   bureb  ben  ©eneral* 
„   ©chasmetfter,  bureb  bit@eneral*©tabt* 
„   haltet  m   Gebens  *   Verbrechen,  bureb  beu 
»   @enerat*2luffeber  beren  ©cjnffen,  unb 
„   beS  Mrpferltcbett  mepfeS,  unb  bureb  ben 
9»  ©eneral*$off*unb  ©als*  Vor  fteb  er,  beren 
„   mamen  auf  eben  berfetbigen^afel  werben 
„   gefebrieben  fepm 

»'Snt  §aß  baff  er  noch  um  ein  gutes „   arbeitfamer  wäre ,   unb  bis  feeffsig  9Ror* 
»   gen  bauete,  alSbamt  foß  bie  $afel  noch 
„   prächtiger  fepn,  alS  bie  Porige  t   fte  foß 
>,  tffm  bon  bem  Tfong-tu  «ub  bon  bem 
„   Unter^onig  ber  «probtns  gegeben  wer* 
„   ben;  ber  öber^Borftebet  per  ©tabt  aber 
»   fob  fte  mit  einem  folgen  Fracht  unb  ©e* 
9,  prang  aufrichten ,   welche  ftch  auf  btebobe 
„   JBurbe  biefer  swep  groffen  Beamten  wol 
w   fchicfen  möge» 

„   €nbficb  mann  er  ftch  bis  auf  achstg 
„   borgen  su  bauen  erftreclete,  fb  beliebe 
9>  eS  l£aer  SRawftdt  ibrne  ben  ?itul  eines 
9,  «manbartnS  bom  achten  mang  bepsulegen ; 
9,  ibme  foße  auch  erlaubt  fepn  ,   bie  «mitse 
„   unb  bie  Meibung  biefer  2Burbe$u  tragen, 
„   anbere  «manbarinen  foßen  ftch  auch  gegen 
*Jbme  berbalten,  wieeSbiefer@1)ten*$itul 
9,  erfordert. 

n   Viertens;  SS  beffnben  ftch  unter  bem 
i,  «J)obel  fowol  in  ber  ©tabt ,   als  auf  bem 
9>  banb,  biete  arme,  unb  muffige  freute, 
9,  welche  ftch  gana  gern  um  ben  33au  biefeS 

7 
„   SrbretchS  annebmen würben,  allein,  in* 
9,  beme  fte  ihre  Unterhaltung  bon  §ag 
„   ?:ag  mit  harter  Äbe  auf  bringen  tonnen, 
,9  wo  folten  fte  wol  bienothwenbigeCftoften, 
9,  ein  folcbeS  Vorhaben  bor  ftch  su  bringen, 
„   auftreiben?  Suer^ajettat  erlaubenmir, 
9,  ihnen  bie  «mittel  an  bie  iSanb  m   geben ;   tch 
9,  felbff  will  ihnen  beziehen,  anberetmatt# 
„   barinen  ber  9>robin$  werben  ihnen  auch 
„   helfen;  Suer  »jeftat  werben  bie  @nafe 
„   haben,  aüebiejentge  subefchencfen,  mb 
9,  <$)t  su  biefem  furtrdglichen  2Berd  einiges 
9,  ©ett>  berf^ieffen  werben»  ma(hbe mtim 
„   terriebt,  ben  tchemgenom men  I) ab,  fepnb 
„   swblf  Unsen  ©übers  suldngltcl) ,   funUe^ 
9,  ben  «morgen  SrbreicbS  in  biefem  §anb  am 
,9  subauen.  Stn«manbarin,  welcher  btefe 
„   swblf  Unsen  wirb  barsu  geffhoffen  haben, 
9,  folt  mit  ©enemhaltung  Suer  ?0?ajeftat 
„   mit  einem  ährenreichen  befcbenctet  wer« 
9,  bem  ©ebteffet  er  hier  unb  swanstg  Unsen 
»   her,  fo  fuß  er  beren  swep  bekommen  t   breo 
99  aber,  auf  fecbSttnb  brepffig  Uttsen  ;   auf 
,i  acht  unb  biersig  Unsen  ©tlberS,  foßthm 
„   ein  OierfacbeS  SbremSetcben  sugeftanben 
,,  werben»  ©teiget  er  bis  feebstg  Unsen,  fo 
9,  foß  er  beu  Sufpruch,  unb  bas  meebt  ba« 
„   ben,  bor  anbernsu  einer  höheren Sbrem 
„   ©teile  befbrberet  su  werben»  &5«tcbber* 
»   gleichen  5öepfteuer ,   welche  nicht  fiwer 
„   faßen  wirb ,   werben  bie  5lrnte ,   fo  in  ber 
99  motbftecfen,  fo  btel  in  bte^dnbebefotm 
9,  men,  ats  biefeS  Srbreicb  ansubaue« bor^ 
»   ubthen  tft,  unb  mit  ber  Seit  werben  fte 
9,  tteb  tn.ben  ©taub  fesen ,   ihre  öauSbal# 
99  tung  ehrlich  fortsubringem  «XBeÜett  fte 
i>  aber  bon  bem  3hrtgen  ba  nichts  bepgetra? 
9,  gen  haben,  tfteSbtßtg,  baf  fteben  idhr^ 

9>  liehen  Tribut  surBeit  berSrnbte  absinm 
*»  wß»  c 

»   SunftenS  x   5[Bann  es  in  ber  ̂3robtnj 
9>  einige  Lehrling  gibt,  ewelche  ben  gelehrten 
„   ̂:itul  Kien-feng  su  ubeifommen  berlam 
9,  gen ,   welchen  fte  fonft  umS  ©eXP  er fauffen, 

99  wirb  man  benfelbtgen  ihnen  sugefteben, 

„   ohne  baff  man  fte  berbinbe  nach  -6of  Su 
>,  geben,  unb  ohne  baff  man  ihre  «Siffem 
„   febaft  aufS  neue  pruffe,  warnt  ftenur auf 
,9  tbreUnfoften  hunbert  unb  fechstg  «morgen 
,9  Srbreichö  anbauen  laffen ,   unb  naÄm 

9,  bie  bon  bemm  D?ecl)tcn  borgefchriefeneSett 

„   wirbberffoffenfepn,  werben  fte  su  offene 
j,  liehen  Remtern  tonnen  beforbert  werben, 
„   wte  bie  KienUeng»  ©Olten  aber  einige 
99  bon  benett  Ling  -   leng  -y  unb  Gong~feng  * 
99  hunbert  unb  brepffig  «morgen  anbauen  faff 

>9  fen ,   foßen  fte  aud^  wie  bie  Kien-feng  ge^ 
„   halten  werben,  baS  ift,  fte  foßen  su 
a   rer  Beit  ben  Bufprucb  unb  baS  meebt  hm 

ben, 

*   kiag^engy  uns  Coiig-feng-  fet>ttb  bei)  ben  ©üebtNn  febon  etitaö  pfjere  ̂ ren^itiif ,   un&oSfchon  ß# ttoct,  feine.  Licentiaten  fe^nö ,   tyobm  fic  c>otp  fehon^ine  ttu>natlt^eS5efoWttn9»pn£>em^apfe^ 
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9,  bett,  als  «Otottöarineit  geebret  $u  werben. 
„   SDtc  £anbStriche  aber,  t>te  fte  haben  an? 
j,  bauen  laßen  ,   (offen  bermtttelS  einer  be? 
„   fonberen  ©nab  Euer  nicht  su 
„   bem  $apf erlichen  ©efdff  gerechnet  w   erben/ 
„   fonbern  fte  (offen  ihnen  eigen  fepn  /   hoch 
„   (offen  fte  bon  bem  erften  Saht  an  /   ben 
it  Tribut  babon  befahlen. 

„   (SechftenS :   3m  gaff  baß  ein  Beam* 
„   ter  beS  bierten  OtangS,  burch  eine  Übel* 
„   tßat,  welche  hoch  feine  SluSnahm  hatte/ 
„   ben^obberbienet;  fönten  Euer$?aieftdt 
„   ihme  bie  itapferltche  ©nab  wieberfahren 
„   lafTen,  unter  bemBcbing,  baß  auf  feine 

„   Unf  offen,  taufenb  borgen  biefeS  Erb? 
,,  retcßS  (offen  angebauet  werben.  Eben 

a   alfo  foU  eS  ftch  mit  einem  Beamten  beS 

„   fünften  ober  beS  fechften  DtangS  berßalten, 

„   wann  er  acht  hunbert  borgen  anbauet*, 
„   bon  einem  $?anbarin  beS  ftebenben  9?ang$ 
,»  follen  nur  fechS  hunbert  borgen  amu* 
„   bauen  erforbert  werben  /   uitb  (offen gleiche 

„   Vortheile  babon  haben ,   als  bie  obenge? 
„   melbte  ©eiehrte/  baS  ift,  ße  (offen  Et* 

gentumer  biefeS  ErbreichS  fepn. 

„   SDtefe  fepnb  bie  unterfchteblidje  9)?tt* 

„   tel  unb  5£ege  /   aus  benen  biSljero  oben 
„   unb  wuftenörten  fo  biel9?u$en  su  sieben; 

3,  baß  btel  VolcfS  babon  leben  fonne :   su* 
3,  beme  baß  ber  SEBerth  be$  SKepfeS  in  ber 

3,  «probins  nicht  höher  (teige;  weilen  auf 
3,  folche  SßßetS  ein  größere  SttengebeS  OieifeS ibachfen  wirb.  .   . 

„   Sch  berhoffe,  baß  Euer  $?ajeffat,  alS 
3,  bero  Verftanb  alles  burchbringet ,   ftch 
„   wurbigen  werben;  biefen  Vorschlag  su 
„   unterfuchen ;   unb  wann  höchft  biefelbtge 
„   bafür  halten;  baß  er  nusltch  fepn  fonne/ 
„   bitte  ich;  baß  meine  gegenwärtige  (Schrift 
„   bem  höchften  ©ericht  ber  üfent^ammer 

s,  ubergeben  werbe;  bamituttS  bteVerorb* 
3,  nung  nach  gewöhnlicher  2ltt  jugefenbet 

j,  werbe, 

üSerorbituitgbc^aofeti 

s}  TVTGeu  * eul "   cai*ff  auf  bett  allgemeinen 
3I  \   ̂Bolftanb  bebaut.  S#  We  baS, 
3,  x   1   was  er  bortragt;  gut,  auSgenom* 
„   men  ben  fechften  2lrticful ,   welcher  baS 
„   £eben  unb  ben  $ob  betrtft;  bann  einem 
„   baS  ?eben  sufagen,  ober  sunt  $obberur? 
j,  theilen;  tft  ein  £>auptffucf ;   welches  ich 
„   mir  allein  borbehalte.  2BaS  noch  mehr 
„   ift;  fo  ift  eS  bortrdglich ;   baß;  was  benen 

31  swep  ̂ robtnsen  Yun  -   nan ,   unb  Koei- 

„   tfeu  ju  gutem  fommet  /   auch  anberen 

„   ‘probinsert  /   affwo  eS  6b  unb  wufteSErb? 
„   reich  gibt,  gemein  werbe.  ES  ift  bann 
„   unfer£ßiff,  baß  bie  (Rent^ammer  ohne 
„   Verweilung  bie  Bittschrift  mit  unferer 

3,  Verorbttung  an  affe  Tfong-cu  unb  Unter* 

„   Könige  fehtefe,  bamit  fte  biefelbtge  tn  affen 
„   ihnen  untergebenen  (Stabten  befannt 
,3  machen. 

SluSleguttg  bereit  Slsreit* 
Seiten ,   unb  einiget  minbete» 

Belohnungen  unb  Be> 

jfrajfungen. 

^SiSefe  ShremBeichen, welche  man  «ßtetefa 
ygrJ  seichen  beS  gleifeS ,   ober  ber  @mftg* 

feit  nennen  fönte,  beren  auch  in  ber 

oögefejten  Bittschrift  eine  Reibung  ge*» 

fchehen  ift,  werben  auf  Ghineftfch  Ki-io  ge^ 
nennet,  baS  ißt  auf  bem  Kegiff  er  emgu* 
tt  2lnmet:cEung  haben.  SDtefe  Seichen wer^ 

ben  benen  erften  stöanbarinen  bon  benen  höch* 
ften  (Steffen  su  ̂ efüt  bepgelegett  benett 
Unter^anbarinen  aber  bon  benen  Tfong. 
ru,  unb  Unter? Königen,  welche  hoch  bds 
©hren? Stichen,  ober  bie  Slnmertfung  be$ 
guten  ̂ tenftS  ani  bie  höchfte  ©erichtS? 
(Steffen  sur  Betätigung  fdjtcfen  muffen, 
©ergleichen  g)lercfmalen  fepnb  aufgefom? 
men,  biejentgesubelohnen,  welche  in  benen 
Verrichtungen  ihres  2lmtS  etwas  fottberlt^ 
cheS  gethan  haben,  baS  eine  Uetne  Belob* 
nung  berbienet;  sum  (gremoet:  wannfte 
in  einem  fchweren  unb  berwinten  ^anbel 
recht  geurtheilet  haben:  wann  ber  jährliche 
Tribut  beS  Zapfers  sur  gehörigen Seit  genau 
unb  richtig  eingebracht  worben :   wann  fte  bie 
ihnen  bon  bemDber^anbarm  anbefohlene 
©efchdften  mit  dmftgfett ,   unb  nach  aller 
Billigfeit  berrichtet  haben,  u.  f.  w.  biefe 
Setchen,  ober  5inmercfungeit  ihrer  ©eßif 
frnheit  gereichen  ihnen  sur  Uhr,  unb  sunt 
Blusen.  S«r  @br ,   bann  fte  werben  in  affen 
öffentlichen  (Schriften,  in  affen  Verorbttun* 
gen ,   unb  Erinnerungen,  bie  fte  burch  eine 
(Schrift  an  baS  Bola  fomnten  laßen ,   bep* 

gefuget,  sunt  Erempef:  Sch  91.  eifier  ̂ an* 
barm  ber  (Stabt  9?.  geehret  mit  fechS,  mit 
Swötf  ̂ rdseichen  meiner  guten  dienten, 
auS  Verorbnung  beS  Unter?^önigS  meines 
pbern ,   thue  funb  unb  su  wiffen  ,   affen 
Ebelett,  ©elehrten  unb  jebermanniglich/ 

baß ,   u.  f.  w.  (Sie  gereichen  ihnen  aber  auch 
su  einem  9?usen :   bann  wann  fte  etwan  ei* 
neu  geringen  gehler  begangen  haben ,   sunt 
Stempel:  2Bamt  ihrer  (SeitS  etwan  eine 
9?ad)ldfftgfeit  bep  Unterfuchuug  eines  i?an<» 
belS  etngefchlichen  wäre :   wann  tn  ihrem  ©e* 
biet  ein  £>iebftabl  begangen,  unb  ber  £)ieh 
binnen  einen  ober  swep  Monaten  noch  nicht 
entbeefet,  unb  angehalten  worben:  warnt 
ihre  Bebiente,  ihre  Verwalter,  Slmtleut, 
ober  anbere  minbere  Beamte  ihres  ©crichtS, 

auch  ohne  ihrem  5Ü3tffen  eineUngerechtigfeit 
begangen  hatten:  alSbann,  anftatt  fte  ihres 
3imtS  su  entfesm ,   löfchet  man  aus  bem 
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Gegiftet  eine  ober  mehrere  ©bren*  Venter*  bet  fein  Urteil  an  kn  .Stapfet»  weichet»  na# 
ctun^cn  auS*  3$  fage  :   «uc6  o£>«e  km  ©efes»  insgemein  in  km  beftebet  »   bö# 
r)pt(fcrt;  harnt  m@b«ta»  wann  ein  SDtetter^  km  $l«ttbartn  ot>cr  auch  km  Untertänig 
cin^inbim  £>auS»  ober  ein  Unter*Veam*  hret)  stöonat»  suwetlen  au#  fe#$  Monate 
ter  ihre  ©#uibigfeitnt#ttbun»  foroirb  t>tc  ©olb  abgesogen  werben  folle.  Skr  .Stapfen 
@#ulb  faft  atfeseitbem-henn»  km  &auS*  unterfepr  eibet  entweber  baS  Urtbeii  lebtgli# 
«Satter »   ober  l)em  Pkt  *   sfltanbartn  suge*  mtt  kefett  ̂ Borten :   Jd)  billige  fciefen  21  uw 
f#riekn.  £)iefeS»fagtman»  rübretbaber#  fptucfc,  okr  er  bebtenetft#  biefet  anderen  % 

wetten  biefer  fte  übel  unterwetfet,  auf  i bre  lafte  #nw  (Bnab unefc  erfahren, ha#  ec 

Aufführung  nicht  acht  gibt  »   gar  SU  weich»  für  kefe^mißl  vwfettwcVefolöuiig  nicht® 

tutfr  gar  su  geltnb  in  feiner  Verwaltung  ift»  buffe/  bod?  fbli  man  ̂ miemeÄw;  Bcfcrife 

man  f6r#tet  ihn  nicht  Unh  atfo  macht  hie  3»ruc£  febtef  et?,  bag  et  für  ein  anbecemal 

horcht»  für  hie  Verbrechen  heren  Unterge*  aufmetcFfamer  werbe, 

heuen  geftraffet  su  werben  »   hie  Obere»  @e#S  9)?onat»  na#km»  in  m$  tmmen 

wachtfam »   unh  auf  hie  Aufführung  heren  für  einer  ©egenb her  $)robins»  etn 

Unterthanen  aufmereffam.  £>ie9)fanbati*  gefebeben#  laffet  (ich  kr  Untertänig  bc* 

nett  fepnb  in  htefern  galt  fo  bebutfam»  ha#  richten»  ob  her  £)ieb  enhtich  fepc  etngefait* 

fte  ihre  Einher»  ihre  (Schreiber,  unh  eigene  gen  worben:  wann  er  noch  nicht  eütgefan* 
Vehiente  nicht  taffen  aus  bem£auS  gehen;  gen  worben,  berichtet  er  kn  £of»ba#  an 

fte  hatten  hiefe  in  ihren  itmerften  Simmern»  hem  eher  hem  ?ag  cin=  eher  mehr  3$ieb  bc$ 
atö  in  einer  (Sbten*©efdngmt#  berfchlofen»  hem  Kaufmann  9?.  eingebro#en haben:  ha# 

weilen  fte  ft#  auf  bas  Anfebtn  ihrer  £>enn  kr  ̂ anharin  V.  hon  (Seiten  her  Vurgem 

ftetffenh,  aufferhalb  be£  &aufeS  hem  gemein  f#aft»  unh  her  Stfanbarin  9t  hon  ©eiten 
mitsamt  eine Ungetegenheit  herurfachen»  kS$riegS*®efeninfonberbeitbasubeftelle£ 

okr  iernanh  Gewalt  anthün»  ober  ftch  all*  fepen,  ha#  fte  hie  -Dtebftahle  herbinkren# 
juhiet  bergtetfen  fänten#  ha# man  bep  hem  unh  htc  SMeb  auffuchen :   ha#  her  £)teb  feit 

Untertänig  hie  Etagen  anbrdebte ;   in  wel*  fe#$  Monaten  nicht  eingefommen  frpe»  mit* 
chem  galt  her  9)?anhartn  in  ©efabr  f   dme,  hin  ha#  ihnen, nach  hem  ©efes  hie  Vefolhmg 

ein  @hren* Seichen  m   bertiehren,  ober  gar  für  fe#S$?onat  folte  entzogen  werben.  £>te 
abgefeset  su  werben/  wann  ba$  Verbrechen  hoehfte@ericht^©telteunterfuchethie©ach^ 

mercftich  wäre.  unh  macht  hen  Vericht  an  hen  ̂ abfer,  het 
mbgte  jemanh  fragen,  ob,  gleichwie  Käufer  aber  unterfchretbet  hen  Au^rtuh^ 

e$  folie  (Shren*9}?er(le  gibt »   fletne  Ver*  @efejt,  ha#  ein  ©efangener  su  Danton, 

i>iettftctt  §u  belohnen ,   e$  auch  im  «Sther*  einer  bon  hem  &of^ager  btev  btö  fünf  hun^ 
fpiel  gieret  seinen  gebe ,   geringe  gebier  su  krt  teilen  entlegener  ©taht,  bte  dauern 

kftraffen?  °si)  antworte»  ha#manswar  kr©efdngnu#  hurchboret»  unh  fich  in©t*> 
feine  fotdhe  geringe  Veftraffung  ftnhe »   wel*  cherheit  gebraut  hatte »   fo  wirb  hie  Vege* 
eher  man  hen  tarnen  eineö  SOtercfseicben  her  benheit »   gleich  anhern  ©efchdften  bon  grö^ 
Dkchldifigfeitbeotege;  eb  gibt  hoch  etwaö»  fter  «SSicbttgf  eit r   km  tapfer  bepgebracht^ 
w eichet  mit  hem  eine  ©letchh eit  ober  Aenlich*  unh  her  $?attbarm  »   heme  hie©efan^ene  sn 
feit  hat ;   unh  fol<he$  begehet  in  hem»  ha#  beforgeu  oblieget,  mu#  feine  9ftachlaffigfett 
man  km  9)?anhartu  einen  geringen  ̂ heit  mit  hem  Verluft  einer hreo  monatlichen  Ve*> 
fernem  jährlichen  ©ehalt^»  fo  thmebonhem  folhung  büffen »   mit  Verorhnung »   ha#  et 
tapfer  au$g eworfen  tft»  entstehe.  Sum  hen  ©efangenen  fo  lang  fuche»  bBerthn 

(gpempel»  wann  ein  9)?anharin  einen  gerin*  ftnhe»  unh  wieher  eütbrmge.  «Sann  man 
gen  gehler  begehet»  fofern  er  einige  IShren*  aber  unterbeffen  bewetfen  fönte»  ha#  er  mit 

Seichen  hat»  löfchet  man  i|me  eine^ »   ober  ihm  unter  her  £)ecfe  gelegen,  würbe  er  ab* 
gweo  auö»  wie fchongefagt  worhen:  fmt  er  gefeset»  unh  jur  kibö*©traf  berurtbeilet 
feine,  fo  entstehet  man  ihm  bon  feiner  Ve*  werben* 
folhung  ein,  streo»  ober  hret)  9ftonat »   unh  €tn  anher^  Stempel :   ©efest ,   ha#  ent 

btefeS  aUeö  wirb  an  hen  tapfer  berichtet,  ©efangener  in  hem  Herder  an  einer  ̂ ranef* 

Ober»  wann  ein  Unter *^6ntg/  ober  ein  heit  geftorben  wäre»  eh  ha# her Äercfer*9)?et* 
anherer  groffer  9)?anhartrt  eine Vitt*@chrift»  fter  hen  Arst  berufen  batte »   ihn  mit  geh#* 
fo  eine  Angelegenheit  betrift,  einfenhet»  unh  rtger  9)tehicm  su  berfehen»  fo  entstehet  ihm 
ftch  etwan  in  einem  Vuchftaben  berfehen,  her  £of»  na«^hemeer  tft  berichtet  worhen# 

©kr  einige  £Bovt  auögelaffen»  ober  fottft  hen ©olh  bon  fechb Monaten:  unhher  erfte 

ftch  einer  unetgentlichen  ober  handeln  Auö*  Vorfteher  her  ©taht  wtrh  oft  noch  barsu  um 

hrüdung  behtenet  batte »   ha#  mau  nicht  flar  hie  Vefolhung  bon  hret)  Monaten  geftraffet; 

genug  febe»  waö  er  habefagen  wollen»  fo  bann  man  glaubt»  ha#  her  gehler  bon  hem 
feindet  her  Käufer  hie  Vitt*@chrtft  einem  Obern  herrühre:  wann  er  felbft»  fagt  man» 

©crtcht  su »   welche^  bon  her  ©rofe  her  in  hen  Herder  gienge  nach  feiner  Amt^* 

9?achldfigfeit  urtheilett  foUe ;   ha^  ©ertcht  f   #icht»hie©efangene  su  befuchen»  unh  nach* 
Ainterfuiet  unh  beurtbcilet  alles,  unhfen*  jwfc^ett^  fo  würben  hie  ibme  untergeben! 

xxx.  ̂ eil  3   ^ 
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Beamte  wacbtfamer  unb  liebreicher  gegen 

bie©efangene  fepu;  wann  bocbinbegen  biefe 
SSeamte  einige  gute  Sttercfgeicben  ihrer  Qtat* 
ftgf  eit  butten ,   alSbann  würbe  herauf  nach 
i>en  SluSfprucb ;   bag  ber  «Nanbarin  einen 
fecbS  monatlichen  @olb  buffen  folle ,   bingu* 
fe^ent  weiten  bod)  eben  biefer  au  hörigen 
Seiten  ein  folcbe  3abl  beren  ©bren*$)?ercfen 
herbienet ,   anftatt  ibme  feine  Vefolbung  au 
entheben/  folten  ibm  gwepoberbrep(£bren* 
Seiten  auSgeftrid;en  werben.  3luSbiefer(£r* 
fldrung  ffebet  man  fattfam,  in  waSber©e* 
braueb  beren  @bren*3etcbett  beftebe.  Stajego 
will  ich  furjlicb  an  ben  Sag  geben,  wie  man 
hon  einem  Statt  ober  einer  SSßürbe  au  einer 
anfebnlicheren  foune  befbrberet  werben. 

©es  ift  nod>  eine  anbere  befonbere  Urftn* 
bnng  bep  ber  Sbineftfcben  Regierung,  bie 

firoffere  fowol  als  bie  minbere  «Nanbarinen 
$u  belohnen,  unb  au  beftraffen,  ohne  baß 
eS  Vlut  ober  ©elb  fofte.  «ö?an  nennet, 
t>a§  S«g  Äecfet  labert,  auf  einen  an* 
febnltcberrn  (Sbren  *   (Staffel  befbrberet  au 
werben,  auf(Sinifcb:  Kia  Kie,  S>a^  iflt t 
«weit  Staffel  verbleiten.  Unb  herbienen 
auf  einen  minberen  ©taffel  berab  gefegt  au 

werben,  beiffet  Kiang-Kie,  einen  Staffel 
verliebten,  $?an  mug  hon  bem  ©ewimt  ct* 
tte^,  gweper  ober  mebr(Sbrett*(Stuffen  eben 
alfo  urtbeilen,  als  wie  hon  benen  ©freu* 
Seichen,  unb  ift  faft  ber  ©ebraud)  beS  einen 
unb  beS  anberen  alles  eins ;   es  beffnbet  ftcb 
her  Unterfdjieb  nur  in  bem,  bau  bie  @bren* 
geicben  etwas  geringerS  fepnb,  als  bie  @f;ren* 
Stuften,  tnbeme  auch  biefe  legtere  weit  hoher 
als  jene  gefehlt  werben/  unb  gelten  nur 
hier  ©bten*3etcben  fo  hiel ,   als  ein  ©bren* 
©tuffe  ,   bajjero  werben  biefe  auch  nur  für 
folcbe  Sbaten  erteilet,  welche  fte  in  fSBar^eit 
herbienen.  Sunt  Krempel :   SBamt  ein  Un* 
ter*.$6nig  burch  feinen  Steig  unb  (Sorgfalt 
3«r  Seit  ber  behorftebenben^>ungerS*9?otb, 
fo  hiel  9?epS  aus  anberen  *proh  tagen  b erben 
gefchaffet  bat,  bag  ber  Notb  gefteuret  wor* 
ben,  ober  wann  ein  anberer  «Nanbarin  in 
folchen  Umftdttben  auf  feine  Unfoften  eine 
mercfliche  «menge  NepS  gurn  gemeinen  Nu* 
Sen  etagefauffetbatte:  ober  gefegt,  bag  einer 
bie  £)amme  fo  gutherforget  batte,  bag,un* 
geachtet  beS  ©ewaltS  beS  SBafferS,  bod)  feine 
Uberfchwemmung  erfolget  wate:  fobalbnmt 
eine  hon  benen  jwcbften  ®ericbtS*(Stuben 
hon  folchen  guten  2)ienften  berichtet  wirb, 
herfammlen  ftcb  bie  NatbS*©lieber,  fte  be* 
rathfehtagen  (ich,  wibherwilligen  ihnen  gwep 
ober  brep  hon  begleichen  (£bren*@tuffen; 
fte  werben  auch  @hren*balber  tu  allen  oftent* 
lieben  ©ebriften  unb  befehlen,  bie  fte  bem 
Volcf  funb  an  machen  haben,  angefubret; 
als  nemlicb:  3d>  N.  erfter  Verwalter  ber 
@tabt  N.  mit  brep  @bren*(Stuffen  befeben* 
cf  et/  tbue  f   unb  unb  au  wigett  2c.  «Samt  fte 
mit  ber  Seit  iu  einer  höheren  SKanbarineu* 

(Stelle  erhoben  werben,  betreiben  t'bnenbiefe 
©bren*(Stuffen  allemal:  ober  wann  fte  etwau 
in  einen  Schier  herfallen  fepnb,  fo  unterfu* 
d;et  eines  beren  boebften  ©erichtern,  wohin 
eS  nemlicb  gehöret  baS  Verbreihen,  unb  er* 
Kar  et/  baffer  für  einen  folchen  Sebler,  bem 
©efea  gemag,  au  einem  geringeren  Statt  folte 
erniebrtget  werben ;   weilen  er  hoch  bureb  fei* 
ne  gute  SDicnfl  hormalS  bret)  (Stnffen  er* 
worben  habe,  würbe  man  ibme  awet)  bahott 
benehmen,  (Solte  aber  baS  Verbrechen 
ailgu  grog  unb  fchwer  gewefen  fepn,  fo  wur* 
be  er  ganalich  abgefeaet  werben,  ohne  auf 
feine  erworbene  (Stuften  acht  au  geben. 

Sille  biefe  Veratbfcblagungen ,   unb  ge* 
fagte  SluSfpruche  muffen  an  ben  tapfer  fom* 
men,  welcher  fte  mit  feiner  eigenen  iipanb  be* 
ftdtttget,  abanberet,  ober  ©nab  wieberfab* 
ren  läget,  wie  eS  ibme  gut  bebunefet.  £>aS 
bbcbfte  ©eriebt  mug  ftcb  allegeit  an  baS  ©e* 
fea  halten,  ohne,  Weber  auf  bie  Sreunbfcbaft, 
noch  auf  bie  hormalS  geleiftete  ©teuft,  noch 
auf  bie  «Surbe  ober  ben  mang  beS  (Sd;ul* 
btgen  acht  au  geben.  2)od>  w«nn  eS  ein 

groffer  «manbarin,  aum  Krempel  ein  Unter* 
ß'önig  wäre ,   weither  fd)on  lange  Seit  gute 
Sbienft  geleiftet  batte ,   ober  weither  fonft 
hon  einer  befonberen  ©efcbicfiicb^ctt  wäre, 
fo  wirb  ber  «Staufer  awar  benen  Ötethten  ge* 
mag  thn  feiner  «Sßurbe  entfegen ,   nichts  be* 
ftowemger,  bamit  er  geige,  bag  er  auf  bie 
horgebenbe  SDienfte  nicht  hergefte,  ober  ftcb 
felbft  nicht  eines  wolherbienten  «3)tamtS  be* 
raube ,   ibnte  feinen  Nachfolger  benennen, 
unb  ihn  alfo  bet)  ber  Verwaltung  feines  SlmtS 
taffen,  ©in  folther  wirb  nun  für  eilten  ge* 
halten,  ber  feine  SBurbe  noch  Statt  bat,  unb 
bod)  herwaltet  er  baS  Slmt  wie  guhor,  hoch 
als  herwaltete  er  baffelbtge  nur  gur  Seit  ber 
Slbwefenbeit  eines  anberen.  £)urd)  biefeS 
wirb  bem  (Scbulbtgen  ein  fnrtregtcbeS  Dtit* 
teitn  benen  epanben  gelaffen,  ben  begangenen 
Schier  gu  belferen;  btefeS  ijf  ber  ®5eg,  ben 
mem  ibme  läget,  in  bie  hörige  ©nab  gufont* 
men,  bamit  man  bem  gemeinen  Veften  ei* 
nen  fo  tauglichen  Veamten  nicht  auf  einen 
(Stog  benehme,  bann,  wann  er  ben  gwepten 
Sebler  begeben  folte,  foifter,  ohne  ̂ofnttng 
ber  ©nab,  herlobren.  Sm  ©egenfptel,  wann 
er  feine  (Scbulbigfett  mit  Vefcbeibenbeit 
richtig  unb  genau  erfüllet ,   fo  wirb  ihn  ber 
tapfer  nach  einem  ober  gwepen  Sabren, 
bisweilen  auch  nach  feebs  Monaten,  wteber* 
um  in  fein  Slmt  einfesen,  hon  beme  er  ihn 
abgefeget  batte.  £>aS  herwtcbeneSabr  wnr* 
be  ein  Unter  *$onig  ber  ̂ rohtng  Chen-fi 
halb  wteberum  gu  feinen  Statt  gelegen,  bet 
fen  Verwaltung  ibme  horbebalten  wäre, 
weilen  fein  (Sohn,  ber  ein  Kriegs*  Offidec 
wäre,  eine  löbliche  Sbat  auSgeubet  batte. 
SDer  tapfer  glaubte  nicht,  bag  er  ben  (Sohn 
beger  belohnen  f bitte,  alSbagerbemVattec 

feine  ©nab  wieb erfahren  läge. 
ViM 
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uberfchwemmet  worben ;   baS  ©ewdfier  bat 
btc  &erbft*Selb*Sruchten  auSgetrdnckt,  aU 
fo,  baß  nichts  bat  können  eingeernbet  wer* 
ben.  £>er  ©chab  ift  groß ;   ich  hab  gefchtck* 
U   wtb  getreue  Offtcter  auSerwafdet,  unb  fte 
o^ne  Verwertung  auSgefenbet,  alles  fn£lu* 
genfchem  su  nehmen ,   unb  mich  bon  bem 
ganzen  Buftanb  genau  su  berichten,  Sch 
bab  auch  fchon  bie  Nachricht  erhalten,  baß 
nicht  allein  bieSelb*Srüchten  an  bielen  ©e* 
genben  su  ©runb  gegangen,  fonbern  baß 
auch  eine  unzählige  $?enge  £dufer  burch  bie 
Uberfcbwemntung  entweber  befchdbiget,obec 
gans  unb  gar  untgeworfen  worben,  Unge* 

Von  ber  Auslegung  eines  erworbenen 
©tuffen  ladet  fich  leicht  fchließen,  maSbaSt 
«men  Bmffert  vertieften,  eines  Stuffens 
entfett  werbe»,  fagen  wolle,  (SS  ift  nicht 
an  beme,  baß  ber  ©cbulbige  allemal  su  einem 
mebrigeren  2lmt  muffe  berftoßen  werben, 

fonbern  eS  ift  genug,  baß  er  eS  berbt'enet habe.  VtSwetlen  wirb  bie  Verdnberung  in 
ber  $bat  augenblicklich  borgenommen,  alfo, 
baß  ein  Vorfteher  einer  ©tabt  beSanberten 
ÜfangS,  in  eine  ©tabt  beS  brrtten  OkangS 
Suruck  gefchicket  werbe.  (SS  tan  fich  erei* 
fpten,  baß  einer  su  betriebenen  malen  ber* 
biene,  bon  brepen  ober  hier  ©tuffen  ernten 
briget  su  werben ,   ober  bon  swepen ,   ober 
brepen  sugleich  burch  einen  gehler,  ohne  baß 
man  ihnte  bie  Verrichtung  feines  2lmtS  be* 
nehme.  Xnefe  ©attungen  ber  (Srniebrigung 
wirb  gleichfalls  sur  Vefchdmung  beS  Wan* 
barittS  tn  benen  öffentlichen  ©chriften  bet)* 
gefuget ,   als ;   Sch  erfker  Vorfteher  ber 
©tabt!)?.  ber  ich  berbtenet,  breper  (Shren* 
©tuffen  entfeset  su  werben,  mache  funb*c. 
SBann  er  burch  einehenliche  §ha*  swep  ober 
brep  (Shren*©tuffen  wieber  erworben  hat, 
lofcpet  man  ihm  eben  fobiele©cbmacb=ober 
©cpanb*©tuffen  aus ,   welches  alles  benen 
hochften  ©erichtetn  su  unterfuchen,  unb  su 
beurteilen  oblieget,  nach  bem  Bericht,  ben 
bie  Ober  *   ̂anbarinen  eingefenbet  haben, 
hoch  haben  fie  bie  teste  &anb  nicht  babep; 
bann,  wie  fchon  gefagtworben,  atleVerath* 
fchlagungen  unb  2tuSfpruche  werben  bem 
tapfer  borgeleget ,   welcher  ben  SluSfpruch 
mit  feiner  eigenen  £anb  entweber  E>eftdtti^ 
get,  berdnberet,  ober  berwitfet,mitVefehl, 
baß  ftch  ber  3?athberfammle,  unb  aufs  neue 
berathfchlage»  £>aher  kommt  eS,  baß  ber 
erfte  Vorfteher  bereu  ©crichtem,  unb  anbere 
CKathS*©liebet  fehr  kbntiam  umgehen,  mit 
allem  bem,  was  fte  su  unterfuchen,  unb  über 
was  fie  einen  SiuSfpruch  su  fallen  haben. 
Sbann  fie  fepnb  berfichetet,  baß  ihr  Urtheil 
bon  feiner  $Jajeftat  bem  tapfer  mßße  ge* 
lefen  werben,  welcher  fte  bftermalen  beftraf* 
fet,  halb  mit  Porten,  balbinber$hatfelbft, 
ober  auch  ihrer  Remter  entfeset,  als  £eute, 
welche  bie  ©efese  nicht  berftehen,  nnb  nicht 
fähig  fepnb,  bie  ©chulbigkeiten  ihrer  Sßurbe 
su  bollstchcn. 

©chreibeit  beS  Unter  «So« 
nig$  ia  ̂ pro^inj  Chan-tong,  in 
welcher  er  bem  Raufer  bon  einet*  Uber* 
fchwemmung,  unb  von  ber  £tflf,  bte 

er  bem  3>bbel  geleitet  har, 
berichtet. 

€E§5@h  ftelle  (Suer  Stöajeftat  mit  tiefefler 
(Shcforcht  bor ,   baß  baS  flache  £anb 
btefer  ̂ robins  großen  SheilS  burch 

ben  immerfort  anhaltenben  ükegen  fepe 
XSelc*23ou  xxx.  Zf  eil 
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sweifelt  werben  bie  axmeknt,  a&fonberltdj 
welche  an  benen  ebenen  Reibern  gewöhnet, 
biet  auSgeftanben  haben.  2)ahero  bab  ich 
noch  anbere  Beamte  anSgefchicket ,   welche 
aUe  flecken  burchwanberen,  benfobel  tro* 
ften,  unbüfepS  auStheilen  foüen.  Schboll* 
Siebe,  was  bie  ©efese  surSett  ber  Uufrucht* 
barfett  borfchretben,  ohne  ferneren  VefeM 
bon ßun  ̂ ajeftdt  su  erwarten,  diner* 
fettS  nehme  ich  ben  OfepS  aus  benen  gemei* 
neu  ©petchern,  baS  Volck  5Ulmofen*wetS 
su  erndhren,  unb  tbme  bepsuftehen,  baß 
eS  bett  SBmter  burchbringe :   5lnbererfeitS 
ftrecke  ich  ihn  benen  2lckerS*£euten  bor,  ba* 
mit  fte  baS  (grbreich  wteberum  anfden ;   bann 
folte  man  fte  nicht  anieso  mit  genugfamett 
Wabmn&Wituln  berfehen,  unb  ihrer  Hit* 
terhaltung  fürs  künftige  nicht  berftcheren, 
würben  fte  geswungen  fepn ,   baS  Unb  m 
berlaßen,  unb  ftch  in  bie  benachbarte  $ro* 
btnsen  su  begeben,  aEwo  fte  su  einen  grof* 
fen  Uberlaft  fepn  würben.  ich  nun  bent 
(glenb  beS  VolckS  absuhelfen  fucpe,  werbe 
tch  beforget  fepn,  baß  alles  wirtfchafttich# 
unb  ohne  Verfchwenbnngegefchehe,  na* 0J?aS  unb  ©roße  ber  93 eburfnuß  einer  ieS 
weheren  ©egenb.  Uber  ben  9CepS,  ben  man 
sum  ©aamen  borftrecket,  wirb  man  eine 
genaue  Versetchnuß  machen,  bamitbieieni* 
ge,  benen  man  etwas  borftrecket,  künftige 
Sahr,  wann  ein  gefeegnete  @rnbe  fepn  wirb, 
baßelbtge  tn  eben  ber  ?0kaS  suruck  ftellen. 
tiefer  OfepS  wirb  in  bie  $apferltche  f   ro* 
biant  *   Raufer  eingebracht  werben ,   bamit 
man  fich  bep  anberen  bergletchen  Urnftdn* 
ben  baburch  erhole,  ©olchermaffen  wtr& 
bembebrangten^obel  geholfen  fepn,  unb 
bte  VorrathS*£)aufer  werben  nicht  lang  teei: 
ftehen  bleiben. 

2)er  tapfer  billigte  bie  weife  2lutfuh* 
rung  btefeS$?attbarinS:  fchtcfte  feine@chrift 
an  kn JHatb  ber  9?ent*$ammer,  mit  bem 
Vefehl,  baß  fte  unbersugtich  über  btefe^ln* 
gelegenheit  Ofath  hielten.  ?0?an  befrepete 
jene  (Srb*©trich,  bie  uberfchwemmet  gewe* 
fen  waren,  bon  bem  jährlichen  $r ibttt ;   eS 
fepnb  über  achtmal  hunbert  taufenb  Sr  an* 
cken,  baS  ift,  mehr  bann  btermal  hunbert 
taufenb  ©ulben,  als  ̂ llmofen  auSgethrilet 
V   2   wor* 
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worben,  obneaumelbenbon  einer  Sföillion,  „   beS©ebietS  Don  Nan-king  **  was  ge* 
ite  ber  tapfer  für  btefelbtae  ̂ Jrobina  frei)*  „   bendet  er  wol?  er  fettbet  feinen  Bericht 
gebig  angefchaffet,  au  Erganauna  unb  £er*  „   ein;  folle  ihme  wol  unbefannt  fepn,  was 
Teilung  bereit  alten  Eandlen,  unb  noch  mehr  „   ftch  in  feinem  Viertel  autraget,  ober  hal* 
andere  SDurcf)fcf>mtt  au  eröfnen,  t>amit  baö  ,»  tet  er  bielleicht  bie  Srangfalen  beö  BoldS 
IlBafer  bequemlicöer  ablauffeu  fönte ,   unb  „   für  ein  Suft*@piele? 
baSBold  tnS  fünfttge  nicht  mehr  befchdbt*  „   Sei)  befehle  bah  ber  Tfong-tu  ton 

get  würbe.  tiefem  Surften  aeßet  eine  Be*  „   Kianß-nan  ftch  alfobalb  nach  Su-cfcheu 
Ordngnuh  feinet  BoldS  halb  au  £eraett,  „   uerfu^e,  imt>  ftch  erfunbige,  womanbent 
nab  er  fparet  feine  Unfoften,  btefelbtge  ab*  „   ©ewaffer  einen  2luSfluh  f   üben  möge/  unb 
suwenben ,   unb  aumeilen  märtet  er  nicht,  „   auba  foll  er  einen  Eanal  grafen  lafen ; 
bah  ihme  bon  anbern  eine  Erinnerung  ge*  „   öamit  aber  tiefet  £8erd  befto  behenber 

fefefe,  ,   „   gefchehe,  foll  baS  ©elf  aus  Per  Dient* 
Sm5luguftmonat  1727.  oberbent  fünften  „   Kammer  bergefchofen  werben,  unb  wann 

gaj)r  feiner  Dtegterung,  hielte  ein  ungemet*  „   alles  wirb  im  ©tanb  fepn,  foll  ber  Ober* 
neSDtegen*®  etter  tnber^robtnaPe-tfche-li  „   Borfteher,  welcher  uns bon  einer  fo  wich* 
etwelche^agnacheinanberan.  @etne$?a*  „   tigen  ©ach  au  berichten  unterlaffen  hat/ 
jeftdt/  in  Betrachtung,  baß  bie  arme  Seut  „   alle  gemachte  Unfoften  unferer  Dient* 
$abep  waren  hefchdbiget  worben,  befahlen  „   Kammer  gut  machen.  Sch  ftraffe  ihn 
ihrem  brepaehenben  Bruber,  welcher  bie  „   befentwegenalfo,  bamitalle  grofe$?an* 
©teile  beS  erften  ̂ tntfter  bertratte,  bai  „   barinen,  auf  baS  SBolfepn  beS  BoldS 
u   brei)  ftlanbariiteitt  bon  bewehrter  Sugertb  „   wachtbar  au  fepn  lernen. 
auSfucbte.  £)er  tapfer  liefjte  einem  jebwe*  Cong-yo.fun  betreffenb,  fo  if  er  mit 
bereit  funbert  taufenb  granefen  geben,  rufte  einem  begleichen  Ehren  *   ©tuffen  belohnet 
fie  bor  fich ,   unb  fagte  ihnen :   ©ehet  hin,  worben  ,   bon  welchem  ich  oben  gemelbet 
burchlauffet  bie  Beaircf,  bie  euch  fepnb  an*  bab. 
gewiefen  worben,  fteh et  benen Firmen  bep,  $aum  alSCong-yo-fun  ben  gemelbten 
laufet  ihnen  DtepS,  unb  ftellet  bie  Raufer,  Bericht  an  ben  Raufer  erftattet,>  hotte  ber 
welche  etwan  burch  ben  Dtegen  fepub  um*  Ober*  Borfteher  ber  ̂ robinaen  Yun-nan» 
geworfen  worben,  wteber  her.  unb  Que»  -   efeheu  erfahren,  bah  ber  tapfer 

(gtn  oberfter  Borfteher  über  awep  ̂ Pro*  bie  Eanal  ber  ̂ ?robina  Kiang-nan  auöbcjTe* 
binaen,  gienge bon ^efin  nach  Eanton  au*  ren  liefe,  unb  weilen  er  etwelche  3afr 
ntef;  alö  er  burch  bie  ̂ robina  Kiang  ■   nan  «Dianbartn  in  biefer  ̂ probina  gewefen, 
reifete,  traffe  er  eine  ©egenb  an,  allwo  bai  auch  baS  Erbreich  unb  bie  Sagen  ber  Orte 
IKegen  *   SBafer  feinen  5lu^fluh  fanbe,  unb  Ihme  wol  befannt  waren,  fehiefte  er  an  ben 
befentwegen  bermaffen  anwuchfe,  bah  eö  tapfer  eine  Erinnerung£*©cbrtft ,   inwel* 
fion  in  bie  Käufer  beö  Sanb*Bolcfö  hinein  eher  er  bie  5lrt  unb  SOßetS,  auö  btefen  Sana* 
brunge.  SDtefer  'ülanbartn  fchriebe  auf  len  für  ba£  gemeine  Bold  einen  grofen 
eben  btefent  Ort,  ba  er  ficb  befanbe,  an  ben  Buaen  au  atehen,  borftellete ;   au  Enbe  ber 
Stapfet ,   feine  9)iaieftdt  bon  biefem  Sufall  ©chrift  ruefte  er  eine  artige  Entfchulbigung 
hertchtenb,  unb  feate  feine  Diei^  noetter  bep:  bah  er  bielleicht  al^  ein  Beamter  einer 
fort.  anberen  ̂ robtna  befer  würbe  geffan  haben, 

£>er  tapfer  brache ,   auh  ©elegenhett  wannerftiUgefchwiegenhdtte,uttbbahbiefeS 
biefeS  Berichte ,   in  folgenbe  SBort  auö:  bielleicht,  ftch  tn  frembe  £>dnbel  einmifchen 
„   @ute  Beamte  lafen  ihnen  bie  Dleichö*  hieffe ,   unb  bie  4)anb  au  weit  auöftrecf en. 
3}  ©efchdften  angelegen  fepn,  al^  ihre  ei*  SDer  tapfer  lobte  feine  Borftellung,  unb 
r   gene,  fie  benefen  nur  auf  baö  allgemeine  feate  hi«su :   „   So  wol  betn  |)anb  au  weit 

$3olfepn  ,   unb  wann  fie  in  einer  ihnen  „   au^ftreden ,   ihr  betrüget  euch »   wa$  ihr 
3S  nicht  anbertraueten  Sanbfchaft  ben  ge*  „   thut,  hetffet  nicht  ftch  in  frembe  £dnbel 

„   meinen  ̂ lannetwa^  leiben  fehen,  rnufen  „   einmifchen.  ̂ at  mich  Cong-yo-fun 
„   fie  fich  barum  annehmen,  alh  wäre  eöin  „   gleichfalls  bon  ber  ©efajd  beren  Snwoh* 

3,  ihrer  eigenen  ̂ 3robtna ,   unb  follen  uns  ,»  neren  beS  ©ebietS  bon  Kiang-nan  erinne* 
„   alfobalb  berichten.  ©leichwieeinfolcheS  ,,  ret,  obfehon  er  benfelbigen  nicht  borfte* 
„   Cong-yo-run  *   gethan hat.  Schwill/  „   bet.  UllleSwaSbenSlEDlftonbbeSDleichS, 

bah  ber  höchfte  Dtatp  bie  Belohnung  be*  „   alles,  was  ben  allgemeinen  frommen  be* 
„   ftimme,  bie  er  für  btefeDtacbricht  befom*  „   trift,  gehet  alle  groffe^O?anbarinen  an,  fie 
„   men  foll.  5llletn  aber,  führe  ber  tapfer  „   müfen  fich  befen  annehmen:  unb  warnt 
3»  fort,  waS  thut  bann  ber  Ober*Borfteher  ,»  fie  etwas  fehen ,   wann  fie  etwas  hören, 

j,  wann 
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*   2tlfo  Riefle  bec  obeefte  SSocftetjer ,   unb  wate  auö  bem  ©efcftfcdjf  beö  Confutius. 
**  5Pic  ̂Jcoötni  Kiang-nan,  ober  Nan-king  jft  fe^cflcog;  ba^er  l»at  fre  jTOfO  Unfec^onig ,   beren  et« 

jebev  fein  ©ebiet  pat ;   einet  tvebnet  | u   Su-tfchew,  bet  «nbeee  )u  Nyeu-king,  iveiebeö  sweo  ©labte  ben» 
elften  Slang  fet)nb« 
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»>  wann  fte  etmaö  auSftmtett,  melcbeS 
s,  km  gemeinen  2Befen  nusltcb  tff ,   mann 
>,  fte  etwas  hören,  maö  km  Oteid)  fcbdblicb 
„   Um  tonte,  ift  e$  gana  billig,  baß  fte  mich 
j,  helfen  erinneren. 

Sben  liefen  Sag  gelangete  bon  einem 
Unter  *Jtönig  an  kn  Raufer  eine  SBitt* 
Schrift,  beöSnbaltS:  baß  feine  9)?ajeftat 
gerukten  ,   betten  armen  Renten  gndbigft  au 
erlaufen,  an  fern  Ufer  eines  SluffeS  £dufer 

Su  bauen,  bamit  fte  ft'cb  burcb  kn  §ifck$ang 
erhalten  mögten ;   er  feste  bt'nau,  baß  bas 
Srbreicb  .ftaoferlicf»  mare ,   folgenbS  würbe 
t>tefe  Srlaubnuß  für  kefe  kute  eine  befcm 
t>ere  ©nab  fepn.  3>er  .Stapfer  antwortete 
ifm :   „   geknetet  ihr  mol?  ifr  ftellet 
s,  mir  bor,  baß  ich  kuen  Ernten  an  km 
„   Ufer  beS  &luffeS  erlaufe,  Raufer  au  f   auen ; 
)>  ift  mol  bas  genug  ?   mann  fte  armfepnb, 
„   mo  merkn  fte  baS  ©elb  au  ben£3aukr* 
»   nehmen?  wo  werben  fte  es  nehmen,  ihnen 
s,  su  ber  ̂lieferet)  ein  mächtiges  (Schiff  au 
»,  taufen?  euere  ?Bitfc@cbrift  ift  nicht  mol 
„   auSgebrucft ;   bie  ©nab  muß  boßtommeu 
9,  fepn ;   nef met  baS  nötige  ©elb  aus  ber 
*,  9?ent Kammer,  tdfmeti,  bajjallbaein 
?,  Überfluß  fepe ;   fönte  eS  mol  fefer  am 
»,  gemenbet  merben?  lajfet  bann  biefen  ar* 
»,  men  kuten  alfof  alb  an  km  Ufer  beS  §luf* 
3,  feS  £dufer  bauen,  unb  fauffet  ihnen  (Schiff 
»>  su  ujrer  ̂ otfmenbigfeit, 

£ok  unb  ̂ fmt^esetgauf 
fee»  gegen  feinen  »er* 

ftorbmen  &ebif  Reiftet*. 
ÄjfSsiebbem  ber  Raufer  bie  ©lieber  k$ 

Briefs  *   DtatbS  unb  ben  ütatb  bereu 
knbS*©ebtducben  bor  ftcb  batte  tom* 

ntenlafen,  rebete  er  folgenkrgeftaltent 
„eCu-pa-tai,  meiner  bormalen  bie 

3»  ̂Burbe  beS  erften$3orfteberSkS<Sttten* 

9)  ©ericbtS  bet  leibet  batte,  mare  ein  unftrdf* 
3>  lieber,  mafiger,  unb  in  feiner  ganaen^luf* 
9»  fufrung  molf efteliter  «Dtann,  er  mare  an 
?>  sfBtjfenfcbaft  unb  Sugenkn  bortrefficb* 
9S  $?cin  Gatter ,   melcber  ibn  boi  febdste, 
j,  bat  ifn  su  benen  febmurigften  ©efcbdften 
9>  gesogen.  2its  ftd)  ein  gemtffer  gurft  auf 
„   ber  Mittags  ?   (Sette  bei  iKetcbS  empöret 

9>  bgtte,  unb  ft'cb  für  einen  $öntg  ber  ‘pro* »,  bittsen  Yun- nan,  unb  Quam  «fi  uufwer* 
9,  fen  molte ,   mürbe  Cu-pa~tai  mit  km 

9»  ©eneral  Moan-ki-cu ,   ibn  su  km  ©e* 
w   borfarn  su  bringen,  feorberet,  unb  allbie* 
3,  meilen  er  fomol  in  ber  itriegS^unft,  als 
9>  in  knen  siBiffenfcbaften  fürtreßteb  mare, 
»   gewönne  baS  Unternebmen  einen  foglücf* 

9»  lieben  $luSgang,  baß  er  ft'cb  babureb  einen »   grofen  tarnen  ermorfen  bat.  ̂ aebbeme 
9»  er  suruef  gefommen,  bat  er  bon  meinem 

Gatter  fefonbere  ©naben  erhalten. 

*3 

„   ©leicbmie  er  nun  jtcb  bnr(b  fein  attge^ 
33  meine  ©elebrtbeit bor  allen  berbor  tbate^ 
3»  fein  SSBanbet  aueb  eigentlich  anberen  su 
9,  einen  35et)fbiel  bienen  funte,  bat  ibn  mein 
9i  SSatter  sum  kbr«=?o?eifter  feiner  grinsen 
3i  erf ie fen :   er  mare  auch  kr  meintge;  ergäbe 
3»  fteb,  bon  frube  borgen  m   5lfenbS  alle 
»>  ̂ übe,  uns  su  untermei  ,   011/  unb  bie  reine* 
»,  fte  ©runb  lehren  ber  finblicben  Sreue, 
>3  unb  (Sbrforcbt  in  untere  fersen  einaupra* 
3,  gen.  Sr  legte  uns  mit  grofer  ©efliifen* 
,,  beit  ben  geheimen  SBerftanb  kr  heiligen 
»3  SSucbern,  mie  auch  anberer  k|ren  «uk 
3»  unb  btefeS  tbate  er  mitfolcbem  Srnft,  ba# 
3»  er  auch  feben  mufte,  ba§  feine  ̂ lübemal* 
3,  trntg  uicbt  unfruchtbar  mare.  g^aebbem 
„   er  su  einen  höheren  5llter  gelanget,  auch 
3,  bon  ̂ ranefbetten  angegriffen  mürbe,  fe* 

3,  gäbe  er  ft'cb  aller  feinerSlemtern,  unb  lebte 3,  ehrlich  unb  anfebnlicb  in  feinem  .|)auS;  eS 
„   fepnb  beulauftg  acbtsebenSabr,  bag  er  ge* 
3,  ftorben  ift.  @obalb  mir  fein  ̂ infebeiben 
„   begannt  mork«/  bab  i^  mich  felbft  in  fein 
,,  &auS  berfuget,  bie  feste  ©cbulbigkit  tU 
3,  neS  kbr*3ungerö  gegen  feinen  kfr^ei* 
3,  fter  su  erfüllen,  unb  bor  feinem  kidmam 
3>  su  meinen.  511S  man  bie  kicbe  sum  ©rab 
»   trüge,  febiefte  icbbielebon  meinen  S3eam* 
>3  ten,  anftatt  meiner,  unb  in  meinem  ffta* 
9,  men,  bie  gemobnlicbe  Seremonten  su  ber* 
9»  richten.  Scb  batte  fogarbaSSibfeben,  um 
3>  meiner  ©cbulbigkit  ein  bollfommeneS 
,»  ©enugen  su  letften ,   meinen  Gatter  su 
„   bitten,  bai  er  tbrne  eine  befonbere  Sbr  be* 
„   ftimmete,  bur^  melcbe  er  anberen  borge* 
„   so^en  mürbe;  allein  meilen  er  bamalSun* 
9>  paffftcb i   mare ,   batte  teb  ein  Sebencfem 
93  meine  35itt  su  einer  fo  ungelegenen  Seit 
„   borsubringen;fo  bab  ich  hoch  ieberseit  gegen 
3»  biefen  anfebnlicben  03?attn  etn  aarteS  2in* 
3,  gebenefen  erhalten,  als  mann  bie  mir  er* 
„   miefene©uttbafennocb  gananeuemdrem 
„   Sr  mare  fromm,  gerecht,  aufrichtig,  ber* 
„   ftanbtg;e  er  bat  mit  meiner  Untermeifung 
„   biele^Olube  gehabt;  eines  fo  meifenkbr* 
»,  Stifters  tan  ich  nicht  bergeffen ;   ich  miß 
„   tbrne  meine  ̂ anetbarfeit  au  erfennenge* 
,3  ben.  süsa$  tönte  man  mol  befttmmen, 
„   ihn  nach  ben  $ob  au  ehren?  biefeS  ©e* 
„   fcbdft  gebet  euere  ©ericbts*@tuben  an, 
„   berfammlet  euch,  cgebet  au  Otatb,  berfaf* 

„   fet,  maS  ft'cb  gebühret,  unb  reicbetmic „   eueren  @chlub  ein. 
93?an  fiebet  aus  biefen  Stempel  beS  ̂ an*, 

ferl,  maS  bie  Sbinefer,  bie  Sbre  ihrer  kbr* 
g}?etfter  nach  ben  £ob  betreffenb ,   für  ein 
Weben  haben.  Sch  bab  nicht  erfahren, 
m»  bte©ericbtS^tel(en  für  einen  ©cbluf 
gefaffet  haben ;   er  mirb  bieUeicbt  in  einigen 
3ettungS*£5lattern  borgetommen  fepn,  bie 
ich  nicht  gelefen  habe ,   mttjin<i$Ud)  mirb 
man,  nach  ©emobnbeit,  feinen  kk®prucb 
in  ein  marmormteS  iDenctmal  haben  ein* 

SS  3   gra* 
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araben  r   unP  fernen  tarnen  unter  Pie  Por* 

trefftcbe  Banner  fejcn  taffen.  ©er  tapfer 

wirP  einen  £of*£>enn  ton  2lnfeben  zu  ferner 

©rab*@tatt,  ffm  allPa  zu  beweinen ,   unP 

übe r   ihn  fein  LeiP  zu  Besehen ,   gemietet/ 

Piefer  aber  ipme  auch  Pie  andere  gewöhnliche 

(spren  bewtefen  haben,  welche  ihre  wunPer* 

bare  Policen  »orfepreibt,  Pie  groffe  Ehren* 

bietigfett  panP  zu  haben ,   weiche  Pie  Lehr* 
junger  ihren  Lebr^eiftern  fchulPig  femtP. 

ES  halten  fiep  Pie  Epmefer  in  Veftimmung 

Peren  Ehren,  Pie  man  Penen  $oPen  erweifeu 

(oll ,   an  Pie  aus  ihren  Lehrbüchern  ge* 

iogene  ©runP*3tegel  /   itraft  weicher  Pie 

§oPe ,   gleich  als  lebeten  fie  noch  ,   follen  ge* 
ehret  werben.  Seile  jfi  fe  feng ,   fagen  fte, 

pg$  ift ;   <£pee  Sic  JLoSe,  wie  0»  tue  Lt* Geithe  e^re(l,  _   ,   . 

SDapero,  wann  Per  ©eftorbene  ew  Epten* 
stelle  bef  leibet  bat,  muffen  Pie  Ehren,  Pte 

man  ipme  nach  feinen  2oP  erwetfet,  mitber 

SSürPe,  Pie  er  im  Leben  befeffen,  uberetnS 

ftimmen ;   Piefe  fennP  nacb^aS  eines  lebwe* 

pern  eingerichtet ;   man  ffnPet  einen  ©raP 

»Per  9)?aS  Peren  Ehrenbezeigungen,  $raft 

Pero  man  zwepmal  PaS  ppfer  »errichtet, 

Weichet  ftch  Tfi  nennet;  für  einen  anPeren 

»errietet  man  eS  nur  einmal,  für  Pen  Pnt* 

ten  »errichtet  man  nur  ein  halbes  Tfi,  PaS 

ift  nur  ein  Po- an -tfi.  Eben  PtefeS  Tfi  wtrP 

auch  zu  Ehren  Per  LebenPen  begangen,  unP 

eS  nennet  fich  Tfi  -   feng,  PaS  ift :   Penen  Lebern 

Pen,  oPerPielmehr,  Penen  LebenPen  zu  Ehren 

ein  pofer  thun;  Pann  eSgefchiehet  baupt* 

fachlich  zu  Ehren  Peren  abwefenPen  LebenPen, 

ju  bezeigen,  Paß  man  Pie  Pon  ihnen  in  ©egem 

wart  empfangene  $BöIthaten  in  gutem  2ln* 

gePencf en  behalte.  Bunt  Erempel  i   eS  hat 

fich  ein  Vorfteper  einer  ©tabt  Purch  Ptele 

Sahr  feiner  Verwaltung  mit  aller  äBacpt* 

imUxt  unP  Liebe  gegen  feine  Vurger  auf* 

aeführet;  Per  tapfer  ihn  zu  belohnen,  erbe* 

Jet  ihn  zu  einer  gröfferen  tßurPe,  unP  beor* 

Peret  ihn  in  ein  anPere  ̂ roPinz,  ober  beruf* 

fet  ihn  nach  £of :   baS  Sold  betrübt  ftch 

Parüber,  unP  entiaffet  ihn  mit  ©cbmerzen; 

iS  richtet,  nebft  anPeren  $iercf  malen  ihrer 

Jpocbfcbdzung,  Ergebenheit  unP  ©anefbar* 
feit,  nach  feiner  greife,  eme©attung  eines 

©aalS  auf,  aUwo  man  tbme  Pon  Seit  zu 

Beit  eine  Tatzeit  auffe&et,  unP  ihn  mit  btS 

auf  Pie  Erbe  geneigter  @ttrn  grujfet ,   auch 

alle  anPere  Ehren  bezeiget,  welche  man  ei* 
uem  Vatter  erwiefe,  weilen  erjtcb  als  em 

Satter  PeS  VolcfS  aufgefuhret 

hatte. m. 

«WS* 

m 

m   t 

SS  # 

SBunbecS  *   mürPtge  ©rb* 
mtng  /   welche  ju  «pefin  gepalte« 
roovPen,  als  man  mehr  als  Ptersig  tau* 

fenPSlrme,  einen  jebmePerninfem 
CanP  suruef  gefepiefet  hat. 

^|Eb  hab  in  einem  anPern  Vrtef  ange* 
fcgKI  merefet,  Pa§  tm  Sahr  1725.  tn  Penen 

^rohinzen  Pe-tfche-H  unP  Eattton, 
weiche  an  etnanPer  angrdnzen,  ein  aufferor^ 
Pentltcper  9)?i^wachS  gewefen,  Pa§  ein  grofTi 

«Olenge  armer  Leuten  ftch  aus  Piefen  zwepen 
^roPinzen  nach  ̂ eftn  begeben,  auch  Pah  Per 

tapfer  befohlen,  aus  Penen  gemeinen  ©pet* 
ehern  ober  $roPiant*^)dufern  Pen  $epS  zu 

nehmen,  zu  foepen,  unP  an  PerfchtePenen@e* 
genPen  Ptefer^aupt*@taPt  Penfelbigen  un* 
ter  Pie  VePüfftige  auSzutheilen ;   man  fuh# 
re  über  Pier  $?onat  fort ,   mehr  als  Pierzig 
taufenP  5lrme  auf  folche  5ßeife  z«  fpeifen; 

allein  zuEnPe  PeS  anPerten^onPeS,  welcher 
mit  unferem  «Oie rz  eintrift ,   als  Pie  Beit  PeS 
Bieter* VaueS  angefommen  wäre,  m achte 
man  Pie  Verfaffung,  einen  jePwePeren  Piefer 
5lrmfeeligen  in  fein  LanP  zuruef  zu  fchicten. 

^DteEhtneferfepnP  in  Pergleichen  fingen  2in* 
orPnungen  Reiftet;  ich  glaube,  Euer  Ehr* 
würPen  werPen  gern  lefen,  was  in  Piefer  2ln* 

gelegenbeit  ift  PerorPnet  worben. 

£)en  i4ten  $ag  PeS  anPerten  «0?onPeS 
fagte  Per  tapfer  zu  feinen  erften  ̂ tniftern, 
Pah  ibme  Pie  9?othPurft,  mit  welcher  fein 
Volcf  wäre  beldftiget  worPen,  febr  zu  ̂>er* 
zen  gienge ,   Pah  er  nichts  unterlajfen  habe^ 
was  Piefen  armen  Leuten  zum  Sroft  unP 

LinPerung  hatte  gereichen  fonnen,  Pa§  nun* 
mehro  Pie  Brit  z*  faen  anfdme  r   t   unP  Paü 
man  enPitcb  für  PaS  funftige  forgfaltig  fepn 

müftei  „   ©er  ̂ bPel,  feste  Per  tapfer  hin* 
zu,  Pendet  nid)t  Piel  nach,  unP  ftehet  nicht 
weit  aus,  er  Pencfet  nur  auf  PaS  gegen* 
wdrtige ,   unP  Pergifiet  oft  PaS  £auptwe* 
fen.  ©ehet,  Per  Frühling  ift  Por  Per  Spür, 
Piefe  Bett  müffen  wir  wtSzu  ̂ uz  machen, 
Ptejenige,  welche.unterPiefen^lrmen  felbft 
gelber  beftzen, müffen  Piefelbige  anzubauen 
bittgeben  ;   welche  feine  eigene  gelber 
haben,  fonnen  ihr  VroP  allPort  erwer* 

,   ben,  attwo  ich  anjezo  arbeiten  taffe.  9??att 
eröfnet  neue  Eanal ,   man  erweitert  Pie 
glüffe ,   man  erhebet  Pie  ©amrne  höher, 
eS  gibt  auf  allen  ©eiten  Arbeit ;   Pemnach 
Pcrfammlet  unP  beratbfcblaget  euch,  waS 

für  Mittel  zu  ergreifen  fepen,  Piefe  arme 
Leut  einen  jePwePetn  an  feinprt,  wo  ec 

,   hin  gehöret,  zu  bringen. 

©iefem  Vefehl  nachzufommen,  haben 

fich  Öle  SKatb  Perfammlet,  unP  PaS  f   olicep* 

©mit  hat  Pem  Äapfer,  im  tarnen  aller 
anPeren,  Pie  folgenPe  ©chrift  überreichet. 

Sßic 
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fSB  it  ?8orfteher  unb  anbere  9tat^  PeS 

$rag*@ericht0,  bem  SSefe^l  ©uer  Wajefiat 
3«  gehorchen ,   haben  uns  Perfammlei ,   unb 
SKath  gehalten,  über  bte  Slngelcgettheitberen 
Sinnen,  welche  hteher  tn  t>tefe  ©tat*  geforn* 
men  fcpnb,  ©ie  haben  ihre  Sanier  t>erlaf^ 

fcn ,   angeret'set  Pon  t>er  grepgebigfcit  ©«er 9)?«iert(it  /   obfchon  fte  auch  t Sbamen  i« 
ihren  tobmt  batten  fonnen  etnfchreiben 
laßen,  aßwo  ebenfalls  ber  DtepS  auSgethei* 
let  worben.  ©0  ift  5«  befurchten,  baß  fte  bie 
bäuerliche  ©üte  nicht  mißbrauchen,  langer 
in  hem  Müßiggang  berharren,  unb  alfo  ben 
3iei)0,  ohne 3«  arbeiten,  genießen.  Slnjesoi# 
bie  eigenth«mltche3eit  su  ben8elb*$5au,man 
muß  fte  ohne  23er weiluug  surud  fchtdett. 

SBtr  werben  alle  auSfunbfchafteu,  $?dn* 
«er  unb  Leiber,  Sitte  unb  Suuge,  unb  bann 
werben  fte  nach  unb  nach  an  ihre  gewöhnliche 
igofwpiase  jurud  gefcßidet  werben.  $?an 
wirb  biejemge,  weiche  su  tob  reife«  fallen, 
bonbenen,  welche  su  ̂Baffer  fonnen  bcfbr* 
beret  werben,  unter(cheibe«.  &ton  wirb  bie* 
felbige,  bie  bon  einem  SSestrdfermb,  sufam* 
men  bringen.  2Bawt  man  fte  mit  23erdn* 
berung  unb  SBechfelung  beS  ©eleitS  bon  ei* 
«er  ©tabt  tn  bie  anbere  lieferte ,   fönte  eS 
gefchehen,  baß  berilnter*Officier  bereu  ©e* 
rid;tern,bte  Buttel,  unb  ©tabts*5mechtbie* 
fen  armen  Leuten  überldfttg  waren,  unb  aus 
ihrem  ©lenb  ihren  S?usett  fuchen  wolten; 
bahero  halten  wir  bafür,  baß  ein*  ober  mehr 
«ftlanbarinett  benennet  werben ,   welche  fte, 
auf  ben  Befehl  ©uer  $?ajeftdt ,   bis  in  bie 
©tabt/  unter  welche  fte  gehören,  begleiten, 
unb  bem  ̂ anbarin  beS  Orts  ubergeben, 
biefer  aber  fall  bie  Übernahm  nachmals  su 
berantworten  haben.  £)ie  Unfoften  füllen 
bon  bet  ßapferlichen  Otent*  Kammer  berge* 
fejwffen  werben ;   einem  jebweberen  werben 
täglich  fechS  ©olb  gereichet  werben,  obfchon 
bren  ©olb  gulduglich  waren.  ©0  haben  ftch 
fcbon  mehr  als  fünf  taufenb  aufseicpnen  iaf* 
fen,  welche  nach  £auS  fehren  woHen,  einige 
fepnb  aus  ber  §)roPtn s   Pe  -   tfcbe  -   li :   bie  an* 
bere  auSbcr^roPinsCtoton :   btefe  müßensu 
$H?aßer  beforberet  werben:  bie  erfteabersu 
i-anb  reifen,  «man  wirb  bon  Perfchi  ebenen 
©ericbtS*©teßnt  einige  pftanbarineit  benen* 
neu,  welche  ber  malen  feine  fanberiiche  ©e* 
fchdften  obhaben.  £)aS  Sucht* Slmt  wirb 
tncr,  bie  9?ent  stammet  fechS,  bie  $rtegS* 
©teile  bret)  ̂ anbarineu  hergeben,  bie  an* 
bem  ©teilen  nach  Vermögen  bie  übrige. 
&>iefe  Stenge  SBoldS  wirb  man  in  gewiße 
IKotten  auStheilen,  ein  iebwebere  Otott  su 
jwep  hunbert  Hopfen  gerechnet,  welche  einen 
Officier  sunt  Führer  haben  wirb.  Sbiefem 
wirb  baS  ©elb  überantwortet  werben,  baß 
er  eS  felbft,  mit  eigener  «£>anb,  einem  jebwe* 
beten  bon  feiner  9?ott  auStßetle.  ©ben  bie* 
Cent  wirb  eS  obliegen,  feine  Mt  bfa  in  bie 

&aupt*©tabt  tßreS  ©ebietS  su  begleiten, 
unb  ber  oberfte  SBorßeher  biefer  ©tabt  foll 
Perbunbeu  fenn,  fte  in  bie  untergebene  ©tabt 
betorberett  jir  laßen.  ©ölte  ftch  einer  bar* 
unter  bejtnben,  welcher  su  einer  untergebe* 
nen  ©tabt,  allwo  ber  Sug  burchgehet,  geho* 
rete,  efa  faß  er  bem  ftaii&arm  beffelbigeti 
Orts  ubergeben  werben;  ber  Beamte  aber, 
foll  bon  bem «Otanbart«  eine  (ehr  ifuiche  Seng* 
nuß  barüber  nehmen,  unb  folche,nach  öofsu 
uberfenben  mitbringen ;   itebft  bem  bon  ©uet 
^ajeftat  benennten  Beamten  foll  ber  ̂ Bor* 
ffeher  ber  ©tabt ,   wo  ber  Sug  burchgehet, 
ihn  allemal  bi£  an  bie  ©rangen  feiner  Sott* 
mafngfeit  begleiten,  ©ofrnt  einer  aus  be* 
nen,  bie su ^anb reifen ,   erfrandete,  ober 
SllterS  halber  nicht  fortfommen  fönte,  fol* 
len  bie  SSorfteher  bereu  ©tdbten  baS  nütht* 
ge  Suhrwcrd  beftellen:  für  btejenige,  btesu 
^Baffer  gehen  füllen ,   wirb  ber  SDtott&arm 
beSprtS,  wo  fte  ftch  einfehiffen,  biebehürige 
Sahl  bereu  ©chiffen  beforgen:  bie  Unfoften 
wirb  bie  &at)fetliche  Ot entstamm  er  bentra* 

gen. 
©ölte  eS  ftch  ereignen,  baß  einige  frand 

würben,  alfo  baß  ße  weber  burch  Suhrwerd, 
weher  burch  ̂ Behuf  bereu  ©chiffen  fonteti 
fortgebracht  werben,  fo  befehlen  wir  benen 
pber*2Sorftehernberen  ©tdbten,  fiesurud 
SU  behalten,  fte  su  beherbergen,  ben  Slrgten 
SU  berufen,  unb  ihnen  bie  nothige  Slrstnenen 
ansufchaffen ,   auch  für  fte  alle  ©org  m   ha* 
ben ,   bis  baß  fte  ihre  ©efunbhetf  wteberunt 
erlanget  haben.  SUSbann  füllen  fte  fchulbtg 
fewt ,   btefe  in  ihr  £anb  begleiten  su  laßen. 
pteÄtbaritten  feilen  ßetfTig  Sicht  haben, 
baß  btefe  Slrme  ftch  nicht  bieilefcht  auf  ihre 
große  Slnsapl  ftefffen ,   unb  auf  bem  2Bea 
eine  ©mporung  ansettelen,  tu  welchem  m 
folleu  fte  mit  Vernunft  eine  mäßige  Suchti* 
gung  gebrauchen,  fte  entweber  tm  Saum  su 
halten,  ober  sur  ©ebuhr  wteberum  su  brfu* 
gen.  !pann  btefeS  ungefchlachteSSold  muß 
burch  bte  horcht  su  ben  ©ehorfam  angehal* 
ten  werben. 

Uber  bte  fechS  ©olb,  welche  ber  Beamte 
thtten  tagltch  reichen  wirb,  bte  9?eiS*Unfoften 
su  beflretten ,   follen  fte  beo  ber  Slnfunft  in 
ihr  tob  bon  ©eiten  ©uer$?afeftdt  noch  et* 
ne©efchandnuß  an  ©elb  empfangen,  welche 
ber  ̂ orfteher  ber  ©tabt  aus  ber  $omalt* 
chen  9?ent*^ammerherfchteßen  wirb,  fo  th* 
me  bann  Jet)  ©rlegung  feiner  Rechnung  foß 
gut  geheißen  fenn.  £>te  ©rwachfene  Mm 
eine  Uuse  ©ilberS,  bte  itinber  aber  eittehal* 

be|ommen.  ̂ 3er  Seamte,  welker 
bom  £pf,  fte  su  begleiten,  befttmmet  ift,  foß ft  in  ©elb  mit  eigener  ̂ anb 
auotpetlen ,   ohne  eS  iemanb  anberen  dnsu* 
Pertrauen,  gür  baS  lünftige  aber  tragen 
wtr  bem  ̂anbartn  bes  Orts  auf,  ftchsube* 
ßetßen,  baß  er  baS  ̂ Bold  wol  halte,  berge* 
Italien,  baß,  nachbeme  fte  surud  gef  ehret 
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fegttfy  ffc  iticfif  allein  tticW sepreffet  wertem 

fonknt  feae  fie  au«,,  was  jut  Slrteit,  uni) 

fraS  (Ertreicb  ansttfaen  notlJtg  tft  /   haben 

füllen.  äßurk  aber  kr  fRantartn  beS 

Orts  in  tiefem  ©tuet  nachlaffig  fcott/  unt 

tiefe  ©ach  nicht  su  fersen  nehmen,  fo  fte* 

j>et  eS  freuen  Obcr^antarinen,  ober  km 

«Reichs*  Bucht  Reiftet  3«,  ihn  attsuf tagen* 
AlSbann  nebft  km,  frag  er  fron  feinem  Amt 

wirb  abgefeset  werten,  wirb  feine  ftaeblaf* 

ftgfeit  unterfuebet,  unt  er  febarf  geftraffet werten.  , ,   . 

Abetn,  weil  nebft  tenen,  welche  tn  ihrem 

lant ,   wohin  fie  suruef  gefchitfet  Worten, 

febon  frorhin  eine  beftanbige  SBohnung  ge* 

habt,  fich  noch  antere  ffnkn  werten,  wel* 
cbe  weter  Sfach  noch  $acb  h«ben,  unt  alfo 

nicht  wiffen ,   wohin  fie  fta)  febren  loben ; 

waS  fob  fr«  für  9?ßth  gefebaffet  werten? 

wir  werten  unS  berSabl  krfelbtgen  erfun* 

tiaen ,   ihre  tarnen  bezeichnen ,   alSfrann 

(guer  $?ajeftdt  bitten ,   baff  biefelbe  ihnen 

eben  gleiche  ©efebdnefnuff  frerwtbige, c   alS 

tenen ,   welche  in  ihr  fwt  suruef  gefufrret 

Worten,  £>aS  ift,  eine  linse  ©über  für  frte 

(Erwacbfene,  unt  für  tie  hinter  eine  halbe 

lim  ,   .nachmals  foU  eS  ihnen  freu  ftefren, 

fich  ben  tenen  Arbeiten,  tie  (Euer  9Raieftat 

nngeortnet  hüben,  su  nähren,  ober  ihre 

JSanb*okrSag*2Befen  su  treiben,  oter  ftcfr 

auf  eine  Heine  &anklfcbaft  m   t   er  legen: 

man  wirt  nicht  sugeben,  baff  fte  muffig  le* 

freu,  unt  frem  gemeinen  jfißefen  nur  sur  Saft 

fegen.  (Entlieh  tamit  tiefe«  Sola  ein  fei* 

ne  Rechnung  nicht  mehr  auf  tte  AuSthet 

hörigen  ©affen  werten  aufgefchlagen  wer 

ten,  begannt  machen,  taff  man  auf  frem  bt>
 

ftimmtenSag  mit  km  AuStktfenwbalien 

werte.  2Bir  werten  auch  Befehl  an  tte 

itanbarinen  teren  benachbarten  ©tafrten 

ergehen  lagen ,   alle  friejentge,  welche  noch 

itai  Pefiniommen  wurten ,   tn  ̂ofnung, 

tie  gemeltte  Abmofen  su  bekommen,  an* 

Inhalten ,   unt  fte  nach  &aufe  suruct  su 

SBann  an  tem  Sag ,   tg  man  tte  ©e* 

fehdnefnuff,  welche  (EuerSRajeftat  tenen  
un* 

tehauften  Firmen  herwtiliget ,   attSt&etlen 

wirt,  (ich  iernant  unter  ihnen  einffnten  fobe, 

welcher  fich  für  arm  auSgebe,  unt  boepmebt 

arm  wäre,  fofern  er  entteefet  wirt,  fob  er 

für  einen  Betrüger  gehalten,  unt  nach  be* 
uen  £ants*©efesen  geftraffet  werten.  JMuf 

folie  $3eiS  werten  abe  Arme  tte  ©uttpat 

(Euer  Wafcftat  genieffen,  unt  tiejentge,  tte 

noch  in  ihrem  £anb  feonb ,   werten  fernen 

Üuft  hüben,  eS  su  terlaffcn,  fontent  etn 
tebwekrer  wirt  fich  hielmehr  beffetffen, 

turch  eine  ifrmc  anftdntige  Arbeit  fein  k* 

ten  buvcbsubrmgen.  (Entlieh  tiefe  @tatt 

wirt  (ich  nach  ietftreuetet  ̂ enge  tiefer 

Bettelleuten  fror  beine«  etnretffenktr 

^ranefh  eiten  su  forchten  haben,  tergleipen 
thr  turch  tiefer  Leuten  langen  Aufenthalt 

SU  beforgen  waren. 

SDte  fech^  ©olfr  betreffent ,   tie  ihnen 

täglich  werten  gereichet  werten,  betenaeit 

wtr,  taff,  wann  fte  ihnen  an  ©Uber  gegeben 
wurten,  tiefe  arme  &ut  bemuffiget  feun 

wnrkn,  taffelbige  su  ihrem  ©ebrauch  um 

Pfenning  sufrerwech&en,  wobep  fie  einen 
Berluft  leiteten;  tahero  erachten  wtr,  W 

quemer  su  fen«,  taff  ihnen  ter  5Berth  ton 

fechö  ©olt  an  Pfenningen  gegeben  werte ; 

su  welchem  (Ente  man  $arn  mieten  wirt, 

auf  welchen  eine  gewiffe  ̂ enge  ̂ fenntug, 

unter  km  ©eleit  teren  ©oitaten,  mttge^ 
führet  werten  fobe.  SDtefe  y fenning^uh/ 

ren  feilen  beo  kn  Beamten  bleiben,  mV 

U>er  eine  Ofotte  fron  swen  huuhert  Hopfen 

führet ;   eben  er  foll  einem  jetweteren  tag^ 

lieh,  ton  tem  Sag  ter  angetrettenen  Steife 
an,  bi$  ten  Sag  ihrer  Antunft,  tte  feU)S 

©olt  an  p fenningen  reichen.  £>iefe  Be^ 

amte  (oben  nachgehenk  beo  ihrer  $Kuct»» 
funft  ter  fRent^ammer  tie  Rechnung  er^ 

legen,  tamit  tie  AuSgabenunterfuchet,  unfr 

in  tie  uiechnungS^Bucher  t hnnen  etngetra* 

gen  werten^ 
An  tem  Saa,  m   welchem  tiefet  Bolef 

aus  tiefer  ©tatt  abgehen  wirt ,   fob  eS  w 

nem  Ober^orfteher  anfrertrauet  werten, 

welcher  eS  tu  eigener  f   erfon  bis  an  tie 

©rdnsen  feiner  Bottmdffigfeit  begleiten, 

fob,  unt  abta  fob  er  eS  tem  Ober^Borfte^ 

her  kS  folgenten  BeswfS  ubergeben ,   unfr 
fo  weiter  tiefer  tem  udehften. 

2)iefe  Berfaffung  reichen  wtr(Euer$?a* 

jeftdt  in  aber  (Ehrforcht  ein,  tamit ,   warnt 

tiefelbige  fie  gutheiffen ,   man  alfobalt  s«& 
Bobsiehung  fchreite. 

^>er  ̂ aofer  bwffe  abeS  gut ,   unt  abe« 

wurte  ohne  kr  minteften  Unortnung  f
rou# 

sogen. 
S)aS  folgente  Sahr  befahlen  feine 

jef tat  noch  taruber,  sum  Sroft  teren  Ar^ 

men ,   welche  fich  kn  hinter  frtnfruwh  sn 

Pefin  beffnten ,   taff  man  abe  Saht ,   aum 

wann  feine  Sheurung  eingefaben  wäre,  au 

fünf  frerfU)ietenen  ©egenten  ter 

eine  gewiffe  ?0?aS  teS  gef  echten  9veofeS  für 

ein  Abmofen  auSt heilen  fobe,  unt  tiefetay 

liÄe  AuSfpentung,  welche,  auch  fechS  tau^ 

fent  su  nähren,  suldnglich  tff ,   tauert  beo^ 

läufig  fechS  ̂ ?onat  teS  S«htS,  nemltcb  fro
  t 

kmerftenSag  teS  fechffen  SfRonkS,  btS  au
f 

tm  swansigfteu  teS  kitten  tRouteS  kS 
folgenten SahrS,  taS  ift,  bet)  einem  filejj 

eben ,   als  wann  ich  tu  Surbpa  fagte ,   fron 

tem  erften  stBintermonatS,  biStenswanstg^ 
*”■*’*'  mw 
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Unteweifuitg  i>e$  Sapferg, 
@elegen(mt  eilte#  ©imfcbett 

S$uchjföben$,  der  fo  diel,  ot$  <Biitcf 

driftet. 

£S  der  tapfer  einen  fürnebmenWan* 
darin  don  Fong-cien-fu  einer 
(Stadt  des  erftett  SKangS  ,   und 

$aupt*(Stadt  Ser  Wobins  Leao-tong  cd* 
ten  woite,  fedrtebe  er  su  Anfang  des  SadrS 
eigenhändig  den  Vucdftaben  Fo,  weiter 
das  ©lücf  bedeutet ,   und  fc^tcfte  ihm  den* 
felbigett.  £)ergletcben  Veefjrung  tft  etn 
^emtseichen  der  JDocdfcddsung  eines  ©e* 
fcdlecdtS;  man  derebret  und  derwabret  ein 
jblcbeS  $apferlicbeS®efcbentf  mit  (Sorgfalt, 
man  denefet  eS  gemeiniglich  in  dem  duffer# 
ften  <Saal  auf,  allwomanbte©dftempfatt* 
get  £)er  Mandarin  danefte  dem  tapfer, 
und  dediente  fied  der  fKedenS*2lrt :   jd? 
Toate  dajit  gedopten/  Paff  teb  mein  itebert 

in  Unglücf  3U  bringen  fotccy  $£uet*  tnajeftat 
aber  paber»  mich  glucFjeltg  gemäße» 

SDic  Antwort  beS  Zapfers  wäre  folgen# 
de  Unterweifung : 

„   £>aS  ©lücf  ift  alleseit  mit  der  Übung 
„   der  Tugend  derfnüpft ;   alte  Wenfchen 
„   fepnd  gedodren ,   damit  fte  glücf  feltg  fepn 

„   mögen ,   und  ift  fein  Wenf$ ,   wer  er  im# 
„   mer  fepe,  der  mit  Sardeit  fagen  fbnne, 
„   baff  er  gedodren  fepe  unglücffeltg  sufepn. 
„   Wan  jtnbet  unter  jenen  ,   welche  grolfe 
„   Dieicdtdumen  befisen,  oder  welche  su  ho* 
„   den  Ehrenämtern  erdedet  fepnd,  eint# 
„   ge,  die  mtglücffeltg  fepnd,  und  im£Ci* 
„   t>erfpiel  ffndet  man  unter  denen  #   welche 
„   in  Verachtung  oder  in  der  2lrmut  leden, 
„   einige,  ja  diele,  welche  glucffelig  fepnd. 
„   Viele  Wenfchen  beftagett  ftch ,   baff  fie 
„   unglücffeltg  fepnd;  allein  ihr  grofteS  Un* 
„   glücf  ift,  baff  fie,  um  den  UrfprungdtefeS 
„   dorgegedenen  Unglücf S   su  entdecten,  nicht 
„   forgen.  ̂ Dann  wer  f ich  nur  nach  denen 
„   lehren  und  ̂ eiedtdumen,  nach  der  Ver* 
„   aedtung ,   und  2irmut  richten  woite,  das 
s,  ©lücf  dpn  dem  Unglücf  stt  unterfedeiden,. 
„   und  sü  befummelt,  der  wufte  nicht,  in 
4s  was  das  wahre  ©lucf  deftede,  oder  was 
„   eS  fepe.  SBann  ein  Wettfeh  will  glucf# 
„   feltg  fepn,  fo  ftedet  eS  in  feinem  ©ewalf, 
»   und  in  eigenen  fanden,  eS  liegt  nicht  an 
„   dem  tapfer ;   dann  wie  folte  wol  er  cU 
„   neu  Wenfchen  glucffelig  machen?  durch 
„   die  Übung  der  Tugend  muff  ein  jeder  fein 
„   ©lücf  fchmieden.  £)adert  fchreidet  ftch 

die  einige  Duelle  des  ©lucfS.  Within 
„   wann  ich  bep  fegf  oder  auffer  dem  |>of 
„   denen  anfednlichften  Veamten  den  Vuch# 
„   ftaden,  Welcher  da^  ©lucf  deutet,  jufchi# 
„   efe ,   fo  ift  mein  5ldfel;en  und  Weinung, 
„   daff  ihr  in  euch  feldft  gehet,  und  auf  euch 
XOtUf£ouxxxtiL\}tiU 

„   fedet,  daff  ihr  euere  ©cduldtgfeit  und 
„   Pflichten  dolixiedet,  und  daff  idrgeden# 
„   rfet,  daff  e^  ein  wardaftigeö  ©lucf  gehe, 
»   und  daff  ihr  darauf  bedacht  fepd,  daffel# 
„   bigfc  durch  eueren  ̂ leiff  und  weife  $luf* 
„   fudrung  ju  erwerben.  Snt  gall  aber  ihr 
„   dermeint  habt,  daff  ich  einen  Wenfchen 
„   fonne  glucffelig  machen,  fo  habt  ihr  ge# 

„   irret. 

Sfeue  53erfaffmtg  die  @e, 
ftpicflitpfdt  beten  s0?(mfeatineti 

au  prüfen. 
fSfrßb  dnb  fchon  in  einem  anderen  (Schrei* 

ben  angemerefet,  daff  man  durch  da^ 

ganje  5Keich  alle'  drep  Jaffr  eine  Un* terfuchung  deren  Wandarmen  anftelle* 
Wan  unterfuchet,  ob  fte  frauef,  fchwach, 
gar  su  alt  fepen?  ob  fie  all  su  fedarf  in  der 
güchfigung,  ob  fie  gargu  gütig,  su  weich, 
su  nacplaffig  in  Vollsiedung  ihrer  Wichten 
fepen  ?   ob  fie  bergeftalten  eigenftnnig  fepen, 
daff  fte  die  Ermahnungen  deren  Ober* 
Wanbartnett  wenig  achten,  und  ihnen  nicht 
folgen?  ob  fte@elü>  don  dem  Wbel  erpref# 
fen/  oder  fontf  ungerechter  5Seiö  etneö  ein* 
nehmen?  endlich  ob  fte  aufferordentlichc 
oder  mittelmdffige  ©aben  su  regieren  ha* 
ben  i   SDtefe  Uttterfuchung  wird  die  groffe, 
oder  dte  allgemeine  Prüfung  genennet^ 
Unter  der  Bett/  daff  diefe  Prüfung  daueret, 
befuchet  der  Unter  Zottig,  und  dte  übrige 
pber*Wandartuen  feinen  Wenfchen,  ffe 
nehmen  auch  feine  Vefucdung  an,  ja  fte 
taffen  ftch  nicht  feheit,  und  feden  auch  nie* 
manden,  bis  daff  dag  Otegifter,  und  die  5ln* 
merefungen  über  alle  Unter  *Wandartnen 
derferttget,  und  dem  |>of  eingefendet  wor* 
dem  SUSbatttt  ftedet  man  diele  abgedanefte 
Wandarinen;  andere  werden  don  hohem 
su  geringeren  Remtern  herab  gefeset ;   et* 
nige  werden  gelobt,  und  alc>  fürtrefft  che  Ve* 
amte  dorgeftellet,  welche  don  einer  befon* 
deren  ©efehiefliedf eit  fepnd,  und  denen  man 

feine  Redler  auSftellen  fbnne. 
Wf  die  Seugnuff  und  auf  den  Vericdt 

be$  Unter*Äünigö  befehlet  der  tapfer  btefe 
fürtreffiede  Wandarinen  alfobald  nach  &of 
fommen  snlaffen.  5lllda  werden  fte  wie* 
derum  geprüfet.  Slngefeden  fte  nun  au$ 
dtefer  oder  jener  ̂ rodttts  berufen,  und  dott 
ihrem  Unter^ontg  dorgeftellet  worden,  muff 
fte  der  Unter *$6mg  wol  f ernten,  und  don 
ihrer  «ufferordetttlti en  ©efcdicflicdfeit  wot 
berichtet  fepn,  dann  er  wird  darüber  sutKe# 
de  geftellet.  Vep  diefem  ttu^feduff  darf  er 
nicht  au$  einem  Eigenuus,  noch  aus  freund* 
fedaft  dandlen,  noch  feiner  Neigung  oder  et* 
genen  Slbftchten  ttachgeben.  Unterleffen 
wann  eS  gefcheden  folte,  daff  fte  den  feiner 
Wajeftdt  als  fol^e  nüh*  befunden  wurden^ 

für 
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für  welche  fte  angeruhmet  worben  fegnb, 
ober  warnt  man  nach  bereit  fpuhrte ,   baß 

*ftcb  ein  Beamter  in  feiner  Verwaltung  übel 
«ufgeführet  batte,  alS:  baß  er  ben  Tribut 
nicht  senatt  eingeforbert,  unb  baS  SSoIcf  noch 
etwas  für  bie  borige  Sahr  fchulbig  wäre, 
uttb  begleichen  mehr;  ober  aber  wann  ein 
anberer,  nachbeme  er  su  einen  höheren  2lmt 
beförbert  worben,  einen  fehler  begtenge,wel* 
cherSlnlaßgebete,  über  bie  Verwaltung  fei* 
neS  hörigen  SlmtS  nachsuforfchen,  unb  man 
ttntge  Verbrechen  entbed ete,  bie  er  mit  grof* 
fern  gleiß  su  berbergen  gewuft  hatte:  bet) 
biefen  Vegebenheiten  wirb  ber  Untertänig 

aUejeit  für  fchulbtg  gehalten:  bannentwe* 
ber  waren  ibme  bie  fehler  feines  untergebe* 
tten  $?anbarinS  befannt,  ober  nicht  ?   wann 
fte  ihnte  befannt ,   warum  hat  er  fte  nicht 
angegeben,  unb  wie  hat  er  ihn,  als  einen 
«Olenfchen  hon  befonberen  Verbienften  bem 
£of  botfteflen  bärfett  ?   waren  fie  ihme  aber 
nicht  befannt,  fo  ift  er  ein  Sttann  hon  fei* 
nem  ©infehen,  ohne  SBachtfamfeit,  ohne 
©efchtcflichfeit,  ohne  Verftanb :   welchen 
feine  Vachgefeste  nicht  su  formten  haben, 

ben  fie  letchterbt'ngen  betrügen  fämten:  fol* 
genbf,  welcher  einer  fo  hohen  @bren*<gteHe 
nnwürbtg  ift. 

Sbahero  würbe  ber  tapfer  befehlen,  baß 

man  bie  ©traf  eines  folgen  Ober  *Vorfte* 
herS ,   ober  Unter  *   $ämgS  befttmmen ,   unb 
mit  mehreren  erfldren  foße,  wann  man 
ihn  eines  folchen  gehlerS  fchulbig  su  fegn 

befunben  hatte. 
Vun  berfammelte  ftch  baS  erfte  hon  be* 

nen  fechS  hochften  ©erichtern,  welches  über 
aße  SUigelegenheiten ,   fo  bie  $lanbarinen 

betrefen ,   ju  urtheilen  hat  ;   btefeS  machte 
eine  neue  Verfafung,  welche  ich  mit  wenig 
SBorten  hiebet  fe$e. 

(grftlich :   foßen  (bie  Untertänig  ftreng 
berbunben  fegn,  auf  bte  Slufführung  beren 
nachgefesten  Veamten  gut  acht  su  geben, 
tmb  ftch  befleißen ,   fte  wol  su  fennen:  auch 
babin  aße  Slufrn  er  cf  famf  eit  su  richten,  baß 
fie  bie  jentge,  welche  fte  als  Süetrefftcbe 
borfteßett  woßen ,   wol  unterfcheiben  unb 

wählen. 
SlnbertenS :   baß,  fofern  fie  ftch  in  biefer 

£Babl  etttweber  burch  ben  ©eis ,   ober  burch 

gürbitt,  ober  burch  anbere  bon  bem  (Sigen* 
«us  herrührenbe  Urfachen  bewegen  liefen, 
foßen  fie  threS  SlmtS  entfeset ,   unb  für  un* 
fähig,  jemals  ein  anbereS  su  erlangen,  er* 
fldret  werben. 

^Drittens :   im  gaß ,   baß  biefe  Sümefc 
lid?c  in  ithrer  ben  |>of  gehaltenen  $ rüfung 
Don  minberer  Wuchtig! ett  su  fegn  befunben 
würben,  ober  baß  fte  itt  ber  Verwaltung  ib* 
teS^anbarinatS  einige  ̂ achläßtgfett,  ober 
gehler  begangen  haben,  folte  ber  Untertä* 
«ifl ,   ber  fie  borgefteßet  hätte ,   ber  erftge* 

melbten ©traf unterworfen  fegrt,  «entlieh, 
er  foße  feines  SlnttS  entfeset  werben. 

Viertens :   wann  ber  Untertänig  felbf , 
wegen  einigen  erft  itt  Erfahrung  gebrachten 
Verbrechen  eines  bon  ihme  borgefteßten 
Sflemflrcben  ,   eine  SBarnung  etnfenben 
wufbe ,   ehe  unb  bebor  bon  einer  anberett 
©eiten  biefeS  entbeefet  worben,  foße  man 
folche  Tarnung  nicht  außer  Sicht  laßen,  unb 
ber  Untertänig  foße  ber  ©traf  nicht  unter* 
liegen;  bann  ber  Raufer  würbe  ihm  ©nab 
wieberfahren  laßen. 

fünftens :   baß,  warnt  biefe  fo  genannte 
^ttmefftebe,  nachbeme  fie  su  einen  häheren 
sföanbarinat  werben  beförberet  worben  fegn, 

ftch  nachldßtg  außühren  würben,  folte  man 
noch  einmal  unterfuchen,  wie  fie  (ich  in  ber 
Verwaltung  ihres  bongen  SEanbarinatS 
aufgeführet  hatten  ;   unb  wann  befunben 
würbe ,   baß  fte  fchon  bamalS  ebenmäßige 

gehler  begangen  hätten  ,   foße  ber  Unter* 
$äntg  su  einem  um  breg  ©tufen  nichtige* 
ren  93?anbari«at  hetab  gefeset  werben. 

©echftenS :   wamrman  aber  ßnbete,  baß 

ftch  biefer  «Wanbartn  in  feiner  hörigen  Ver* 
waltung  wol  b erhalten  hätte,  aßein,  baß  er 

nach  feiner  <$rhäbung  fein  £ers  berfehret, 
ftch  sur  Ungebühr  gewenbet ;   aisbann  foß 
ber  Untertänig  nicht  angegangen  werben, 
als  welcher  feine  fchulbtge  Pflicht  erfüllet 
hätte.  BiefeS  ift,  was  ber  SRath  borgefchla* 
gen  hat.  3<b  fest nnn  auch  fürslich  hinsu, 
was  ber  itagfer  mit  eigener  £anb  begge* 

feset ; 

SSerorbmiitg  beS  faoferS, 
bte  ©eneral^rüfung  beten  SHan* bovinen  betveffenb. 

ESjdr  $agfer,  welcher  ihme  bie  boßforn* 
fcgy  menfte  £>anbhabung  ber  ©erechtig* 

feit  angelegen  fegn  laßet ,   unb  bic 
Sttanbarinen  ohne  Unterlaß  ermahnet,  fei* 
nen  guten  Slbfichten  bcgsupßtchten,  färchte* 
te,  baß  nicht  etwan  bteS)?anbarincnbottber 
rechten  ©chnur  abwichen,  alfo,  baß  fte  beg 

btefen  Prüfungen  ihre  Unter  *5)?snbarinen 
bießetcht  auS  Übereilung,  ober  aber  aus 

3?ach  tmb  geinbfehaft ,   ober  fonf  aus  Ver* 

leitiin^  einer  anberen  unorbentlicben  S?ei* 
gung  ubelanfchrieben:  bahero  einem  folchen 
Unfug  borsubiegen,  orbnete  er  baS  folgen* be: 

(grftenS:  baß  bieienige  Unter*Veamte, 
bie  als  ©elbgierige,  unb  welche  bon  bem  ge* 
meinen  Stfann  ungerechter  2Betfe  ©elb  er* 
preßet  hätten,  angefchrtebcn  wären,  ober 
als  aßsufcharfe  2lmt*^eute,  welche  ben 
$äbel  mit  gar  su  fchweren  ©trafen  belege* 
ten,  biefe  folten  ohne  Varmhtritgfett  ihres 

SlmtS, 
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SlmtS  ,   ojtte  £)Dfnung  bafielbige  jemalett 
wieberum  $u  erfia iten,  entfcset  werben, 

2lnbertenS:  Dag  feine  «Wajeftat  allen  an# 
Deren  Beamten  ,   welche  Don  Dem  fjöchften 
©ericht,  auf  Die  2lngab  DeS  Unter?$bnigS, 
waren  abgebanefet,  ober  herab  gefegt  wor? 
Den,  fepe  eS  aus  was  immer  für  einer  Urfach, 
ober  angegebenen  Verbrechen  gefchehen, 
Dag,  fag  icf ),  ihnen  Der  Käufer  erlaube,  nach 
^)of  ju  fornmen,  fich  su  rechtfertigen,  wann 
ihnen  Die  2lngab  ungerecht  ;n  fetm  fchiene. 
Mithin,  Dag  fie  Don  Dem  hüchftenOtÄ  fol? 
ten  angehoret  werben,  ia  Dag  fie  feine  «Wa? 
jeftat  felhft  anhoren  wolten. 

drittens :   Dag  $u  Vollziehung  Diefer 
Verorbnung  iene,  welche  fich  zu  rechtferti? 
gen  fomrnen  wolten,  beborbag  fie  fich  auS 
Der  ̂ robinz ,   in  Der  fie  einige  Remter  he? 
gleitet  hatten,  hinweg  hegehen,  Don  Dem 
Unter  ?$6nig  eine  Beugung  hegehren,  Dag 
er  wegen  Diefern  ober  jenem  Verbrechen  fege 
abgebanefet,  ober  herab  gefezet  worben:  unb 
Dag,  weilen  er  nach  £>of ,   feine  Vorftellnu? 
gen  zu  thurt,  gehen  will,  man  ihme  folche 
Beugnug  bewillige. 

Viertens :   Dag  Der  Unter?$bmg  Die  an? 
Verlangte  Beugung  ihme  nicht  Derfagenbbr? 
fe :   ober  warnt  er  fie  ihme  aus  gorcht,  Dag 
fein  gehler ,   ober  feine  UnbUligfeit  tonte 
eutbeefet  werben,  abfehlüge,  foll  Der  Veamte 
$u  feiner  ©eburts?@tabt  zürnet  lehren,  Dem 

Unter?  $6nig  feiner  ‘JJrobtnz  Dortragen: 
Dag ,   nachbem  er  feinet  2lmtS  Diefer  ober 
jener  Urfach  halben  entfeset  worben ,   man 
thme  eine  anberlangte  Beugnug  berfaget 
habe,  mit  welcher  er  nach  «Swf,  feine  Riecht? 
fertigung  Dorjubringen,  habe  tommen  wol? 
len,  unb  foll  Don  btefem  Unter  ?Ätig  einen 
@jhuj  ?   Vrief  begehren ,   welcher  tl)me  nicht 
Me  berfaget  werben. 

günftenS:  Dag,  wann  man  nach  unter? 
fuchten  Urfachen  DeS  gemelbten  VeamtenS, 
unb  überlegter  Antwort  DeS  Unter?$bnigS, 
in  Der  ?hatbegnbete,bag  er  unbilliger  SBeife 
fege  abgebanctet,  ober  herab  gefezet  worben, 
foU  er  wieberum  zu  einem  2lmt  Don  gleicher 
£6urbe,  als  er  zubor  befeffen,  erhefetwer? 
Den.  3m  SBiberfpiel,  wann  man  befanbe, 
Dag  er  ftraffmdgig  ift,  unb  Dag  er  Den  Unter? 
Zottig  fdlfchlich  befchulbiget,  alS  hatte  Die? 
fer  Dergleichen  Ungerechtigteit  begangen, 
unb  feines  2lmtS  entfezet  zu  werben  Derbte? 
net ,   wirb  man  Den  ̂ intldger  nach  5Wag  Der 
©rofebeS  Verbrechens  noch  mit  einer  kibS? 
Straff  züchtigen. 

©echftenS :   Dag,  wann  Der  Unter?$6nig 
felbft  einer  Ungerechtigteit  ober  eines  geh? 
lerS  überführet  worben,  foll  er  entweber  fei? 
ner  Sßürbe  entfezet,  ober  bis  zu  einem  ge? 
ringeren  5lmt  erniebriget  werben* 

3ur  befferer  Verfdnbnug  DeS  Dritten 
unb  DeS  Dterten  2lrtttfel$  ift  zu  wtfen ,   Dag 
ntemanb  ohne  befonberer  drlaubmtg  DeS &xx,  HfysiU 

Käufers ,   welche  nur  fehr  feiten  erteilet 
wirb,  in  feiner  Danbfchaft,  Da  er  gebohren, 
Dem  Volcf  als  ein  swanbarin  tonne  borge? 
fejet  werben :   welches  eben  Don  einer  an? 
grdnjenben ^robinz  zu  Derftehen  ift:  ja  ei? 
ne  neue  Verorbnung  will,  Dag  Die  «Wanba? 
rinS?@telle,  welche  einem  aufgetragen  wirb, 
Don  feiner  frobtnz  wentgften  fündig  SWei? 
len  entfernet  feoe ,   Damit  ihn  DaS  unge? 
ftumme  Inhalten  feiner  SlnberwanDten 
ober  greunben  in  Der  Vollziehung  feines 
2lmtS  nicht  führen:  noch  bon  Der  ©erecht? 
unb  Villigteit  feines  UrtheilS  Derhinberen 
möge, 

grtmtertwgS  *   ©chrift  beS 
Unter  ?$onig£  fcer  ̂robtnj  Ho- 
nan,  buid)  welche  er  ein  fd)5neSS3e^ 
fpiel  eines  von  allem  figermus  hefrepe* 
ten  Verfahrens  eines  SHannS  unbeineS 

V3eihS  aus  Dem  3>6bel  an  Den 

tapfer  berichtet, 

»>  ̂^Sh  überreiche  @uer  ?0?aieftdt  mit 
„   tiefer  (Shrfordit  biefe  ©chrift, 

„   hüchft  Sberofelben  csu  ertennen  su 
,»  geben ,   Dag  ftch  Die  lobwürbige  ̂ ugenb? 
„   Übungen  auch  bet)  Dem  gemeinen  $obel 
„   ftnben  lafen;  dt  übet  folche  5Ö3erct ,   Die 
„   Da  in  Marmor  eingehauet  su  werben  Der? 
„   Dienen,  ̂ Diefe  fennb  Die  grüchten,  wel? 
„   che  Die  ©orgfalt  unb  Die  khren  dm t 
,» sotajefldt  herDor bringen,  alSberoSugenb 
„   mit  jener  Deren  alten  Zapfern  Yao ,   unb 
„   Chun  ober  Schun  billig  tan  Derglichen 
„   werben ,   unb  Dero  gute  Regierung  Die 

>,  Regierung  DeS  Fo  -   hi ,   unb  DeS  Schin* 
„   nong  übertrift  «Wan  hat  in  Denen  we? 
*>  nigen  3ahren  Der  Regierung  dm t   DWa? 
„   jeftat  mehr  gute  Vorbeutungen  bewun? 
„   beret,  als  man  unter  anberen  ütegierun? 
„   gen  Durch  mehr  3ahr  hunbert  wahr  ge? 
„   worben.  5lu  Dem  Fimmel  hat  man  Die 

»   Bufammenftofungberen^)laneten  bemer? 
„   ctet,  unb  man  hat  gleichfam  ein  D3?anna 
„   ober©attung  $ornS  Dom  Fimmel  herab 
„   fallen  gefehen.  3iuf  Der  ̂ rbe  haben  Die 
„   Vrümte  Don  fich  felbft  ein  /ürtregicheS 
„   ©als  gegeben :   Die  Ungeftümme  bereit 
„   feeren  hat  fich  peleget :   DaS  ©etr at)be 
„   unb  Die  gelb?gruchten  fennb  im  Uberflug 
„   herDor  gekommen.  5lber  ich  bemerke, 
„   was  biefe  «Sßtmber?$>mg  weit  überftei? 
4>  get ,   unb  was  (guer  «ö?ajeftdt  ein  weit 
„   grbfereS  Vergnügen  berurfachen  mug. 
,»  «BStr  fehen  unter  Denen  arm eften,  unb  grob 
»,  erlogenen  Leuten  helbenmütige  $ugen? 
*,  Den,  Die  dntdufermig  Don  allem  ©igen? 
„   nus,  unb  Die  bollfommene  Bfeblichfeit 
„   grünen;  unb  big  ift,  was  fich  neulich  in 

d   s,  n   eines 



20 
33 

» 

33 33 93 

23 

2> 
3} 

33 

33 

33 
23 2) 

3» 
33 
33 

33 
3» 

33 33 

33 

33 

3) 
23 

33 

33 

33 

3? 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

93 

33 

33 93 

33 

3? 33 

33 

33 

33 

3? 

33 

33 

3’
 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

3) 

33 

33 

Num.  573.  Sbrief  aus  i>em  Äu^fertjjttttt  SCfntw. 

einer  ©tuDt  DeS  Dritten  üfangS,  Mon- 
tan, sugetragen  bat,  welche  ftcb  3«  rnet* 

nem  ©lücf  in  Diefer  £anbfd)aft  bejinbet. 
©te  Begcbnnß  ift  fo  befebaffen,  wie  ich 

fte  anjeso  ersehen  werbe. 
„   ©en  Dritten  $ag  DeS  Vierten  $?onbeS 
tm  Saßr  1728.  reifete  ein  Kaufmann  Der 

^}roDlU3  Sehen -fi  ,   !J?amenS  Tfin-tai, 
nach  Mon  -   tfin ,   allbort  Baumwolle,  mit 
meiner  er  banbiet,  einsufauffen  \   Diefer 
batte  einen  Beutel  mit  bunDert  unD 
feepstö  Unsen  ©Über  bet)  ftcb.  5luf  Dem 

£8eg  ndcbft  Dem  ©ebürge  Son-kia  liefe er  aus  Unucbtfumfeit  Den  Beutel  falten, 

unD  feste  feine  OJeife  fort. 
„   ©eu  anDeren  Sag  früh  Borgens  gien* 

ge  ein  armer  Meters  ̂ attn,  fetnfelb* 
Arbeit  unweit  Don  Dem  ©ebürg  Son-kia 
SU  Derric bten,  unD  fanDe  Den  Beutel;  eS 
feie  ihm  nicht  ein ,   bemfelben  r^me  $u 
^usett  $u  machen ,   fonDern  er  woite  ihn 
suruct  (teilen;  Dabero  bliebe  er  Den  gan* 
sen  $ag  bet)  feiner  Arbeit,  nnb  wartete, 
Da§  jener/  welcher  Den  Beutel  berichten 
batte/  Denfelbtgen  su  fueben  suruef  fdme. 
(gS  liefe  fid)  niemattD  ftben.  ©egen  Den 
SlbenD  gebet  er  nach  £>aufe,  seiget  feinem 
503etb/  Die  siu  biefe,  einen  Beutel  Doll 
©ÜberS,  unD  erseblete  Die  Begebenheit, 

(gg  l   feilte  fte  alfobalD,  DtefeS  ©über  müf* 
fett  mir  nicht  bebalten ,   eS  gehört  unS 

nicht  su  /   ich  will  lieber  in  Der  2lrmut  le* 
beit/  alS  fremDeS  ©ut  buben,  borgen 

febe  SU/  Daß  Du  jenen  erfrageft,  Der  Den 
Beutel  berühren  b   at,  unD  untertafe  nicht/ 

ihn  suruef  su  (teilen. 
„   3lnDererfettS  alS  Ttin-tai  in  Der 

9tacbt*4?erberg  angefomnten,  wate  er 
gans  erfebtoden ,   Daß  er  weDer  DaS  ©Ü* 
ber,  noch  Den  Beutel  (uuDe;  weilen  er 
aber  nicht  mußte  /   an  welcher  ©egenD  er 
ihm e   entfallen  wäre/  unD  (ich  einbilDete/ 
Daß  er  ihn  umfonft  würbe  (neben  geben/ 

batte  er  alfobalD  an  Die  $bur,  unD  ber* 
febtebene  ©affen  in  Der  ©tabt/  Sattel  an* 
heften  laffen,  DeS  Inhalts,  baß  ein  ge* 
wifer,  in  Dem  benennten  ^BirtSbauS  rc* 
herberget/  einen  Beutel  mit  einer  ©um> 
ma  ©tlberS  berlobren  bube;  büß  er  je*5 
nett/  welcher  ihn  etwan  gefunben  bdtte, 
inftdttbig  bt ttete,  ibme  Denfelbtgen  suruef 
su  (teilen/  unD  Daß  er  Die  Reifte  mit  ihm 
Sit  tbeilen  gern  bewilligte. 

«   ©er  ̂ iderSmamt  Schi-yeu  befarne 
bon  biefem  Settel  ÜDacbricbt,  unD  gtenge 
ohne  Berweilung  su  Den  £>auptmamt 
über  fein  Btertl.  (gr  (agte  su  tbm :   ich 
bab  einen  Beutel  gefuttDen  /   lafet  Den 
Kaufmann  bott  Sehen -d  berufen,  führet 
tbn  su  mir ,   ich  will  aus  ibme  erforfeben, 
ob  es  Der  Beutel  fepe,  bott  Dem  Die  $rag 

ift.  ©er  Kaufmann  f’ommt:  Schi-yeu fragt  ihn  auS  um  DaS  auferltcbe  Wutfv 

3,  b<m  DeS  Beutels,  unD  wie  DaS  ©Über  ein^ 

„   gewicfelt  fene ;   wie  biel ,   waS  ©attung, 
3,  unD  bon  was  für  gorm  DaS  ©Über  fetje? 

„   unD  ans  Der  genauen  Beantwortung  DeS 
3,  Kaufmanns  erfennet  er,  Daß  Der  Beutet 

„   in  Der  £ßat  t'bme  sugeböre,  mithin  bun* „   Diget;er  tbme  Demfelben  ein. 
„   Tfin-tai  boller  §reuDe,  öfnet  Den 

„   Beutel,  siebet  DaS  ©elD  heraus,  unD 
„   fagt :   iteb  bub  in  meinem  Settel  berfprof 
,3  eben ,   Duß  ich  DaS  ©Über  mit  Derne 

„   len  wolle,  welcher  mir  Den  Beutel  wteDer 
„   sufteUen  wurDe,  icb  will  bet)  meinem  SÜ?ort 
„   bleiben ,   Dann  DaS  gebührt  ftcb  :   wolatt 
„   wtr  wollen  t^etlen.  9?etn  Doch,  berfeste 
„   Der  SlcferSmann,  ich  bub  feinen  Sufvrucb 
„   suDtefett  ©efD,  eS  gehöret  euch  alles  s^ 

j>  ich  will  feinen  ?beil  Dubon  buben.  Kn*' 
„   terDefen  Tfin-tai,  ohne  ihn  unsuhören, 

„   legt  fünf  unD  uebtstg  Unsen  Dabon  auf 
„   Die  ©eite,  unD  bietet  ibme  Diefelbige  an. 
„   Schi-yeu  fcfjlagt  fte  ab,  jener  Dringet 
„   noch  Darauf,  ihn  su  bermögen,  Daß  er 
„   DaS  ©efebenef  an  nehme,  aber  umfonft. 

„   2üleS  DtefcS  gtenge  an  Der  $bür  DeS  Schi- 
9   yeu  borbet) ,   unD  biele  Deren  Nachbarn 
„   waren  Beugen  Dtefeö  wunDerwürDigert 

„   ©treitö. 
„   ©a  enDlicb  Tfin-tai fahe/  Daß  Schi- 

„   yeu  Die  tbme  anerbottene  fünf  unD  acht* 

33  stg  Unsen  ©ilberS  Durchaus  nicht  anneb^ 

„   men,  er  (Tiuwai)  boeb  tbme  fetne 
„   ©anefbarfett  su  erfennen  geben  wolte, 
„   ergriffe  er  einen  anDeren^unD ;   er  legte  auf 
„   eüte  ©ette  bunDert  unD  fteben  Unsen,  auf 
„   Die  anDere  aber  Drei)  unD  feebstg  :   unD 
„   fagte;  ich  wtU  euch  nicht  ber  halten,  Daß 
„   ich  Die  bunDert  uitD  fteben  Unsen  ©über, 

„   meinen  «^anDel  Damit  su  treiben,  entlehn 
„   net  habe.  Die  Drei)  unD  feebstg  aber  gebö* 
„   ren  mir  eigen  su,  alfo  bitte  ich  euch,  Dtefe 
„   obnelBiDerreDe  ansuneßmen.  WlxtwW 

„   ten,  fpracb  Schi-yeu,  teb  bub  fo  wenig 
„   ü^eebt  su  Den^n  Dren  unD  feebstg  Unsen/ 
„   als  su  Denen  übrigen,  weilen  eines,  wte 
„   DuS  anDere,  euch  sugeböret. * 

,,  »,  Die  Da  sugegen  waren,  waren 
„   boU  Der  BerwunDerung ,   unD  bon  einer 
„   fo  befonDern  5ugenD*Ubung  gdnsltcb  ein* 
„   genommen  ;   fte  liefen  mttetnanber  su 
„   Dem  Borfteber  Der  ©taDt,  tbme,  waSftch 

„   sugetragen  butte,  ansuseigen.  ©er  Bor* 
„   fteber  erfreuete  ftcb,  Daß  ftcb  eiue  fo  lob* 

„   liebe  $bat  unter  feiner  Bcrwultung  be* 

„   geben  butte ;   er  beruffete  Saugen  sufum* 

„   men,  liefe  (ich  bon  Der  Begebenheit  war* 
„   buft  berichten,  unD  bat  mir  Den  Bericht 

„   sugefenDet.  Sch  hub  Den  $lüerSmamt 
„   schi-yeu  alfobalD  ftmfsigUnsen ©übcrS 

„   gefebiefet,  fein,  unD  feines  5BetbS  löbli* 
„   ̂eS Betrugen  3u  belohnen.  Sch  bub  tb^ 

„   nen  sugletd  eine/  mit  bter  Bucbftuben 

ge* 
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»   
gezeichnete *  *   $afel  gefcbencfet;  bei  3b* 

>,  halt!:  tTiantnmb 
Weib:  beyöe  wegen 

„   *i;ntfcblagtwg&esi£igenmt3/  

unb  we* 
„   gert  her  iiehltcbfeir  

fucttefltcb*  
3d) 

„   bab  etibltcb  bem  Ober  Einnehmer  
btefer 

„   9?robtna  attbefoblett;  
baß  er  bteie  Gegeben* „   jeit  abfebreiben 

:   uni)  bie  Slbfcbriftett  
an 

„   beiten  Shoren  unb  ©affen  Dem  soffen 
»   fowoü  all  f   leinen  ©labten  ber  Sanbfcbaft 
„   anbeften  faffe  /   auf  baß  man  ben  ‘pübel „   bureb  btefel  Gepfptel  

aufmuntere;  
ben 

SGBeg  ber  Goafommenbett  
au  wanbelert, 

„   gnbltcb  bub  teb  bemGorfteberber@tabt „   Mon-cfing  
gehörten/  

baß  ermaebftbent „   daul  bei  2l<ferlmattnl  
ein  ffctnernel 

»,  ©encfmal  
aufriebten  

taffe  f   auf  welchem 
„   btefe  löbliche  Gegebenheit  

folle  eingebaucn „   werben;  ein  ewtgel^lngebencfettbarburcb 
»   au  erbalten  /   uttb  bte  3«nwbner  

btefer 
„   ©egenb  barbureb  

allezeit  sur  Übung  ber 
»   Sugettb  ansufrifeben.  

3$  hielte  barfüvv 
»   baß  btefe  Gegebenheit  

fo  gar  wttrbig  fern; 
,»  bil  $u  bem  Sbron  @uet  OTaieflat  

au  ge* 
?,  langen;  babero  ich  boebft  ©erofelben 

bte 
»   gegenwärtige  

©cbrtft  mit  tieffefter(£br* »»  forebt  augefenbet  
bab. 

2111  ber  itaofer  hon  btefer  Gegebenheit 
unterrichtet  worben;  febiene  er  ein  befonberl 
Gelteben  barob  au  empftnben.  (Sr  ergriffe 
biefe  ©elegenbett,  bal  ganaeSKetcb  $ur  Gef* 
ferung  beren  ©itten  an  ermahnen;  er 
fcbrtbe  mit  eigener  dunb  bie  folgenbe  Unter* 
wetfung;  welche  feinem  Gefebl  gemäß;  in 
alle  ̂ robtnaen  aulgefcbtcfet  worben/  mtt 

farnt  ber  ©ebrift  bei  Unter*|jmgl»  £)et 
Monarch  fteUet  gleich  au  2lnfattg  mit  wenig 
Porten  ben  Inhalt  ber  (Erinnerung!* 
©ebrift  hör ,   ohne ,   ftcb  bep  feinen  £ob* 
©prüdjen  aufaubalten :   (Sr  erfldret  ftcb 
fcarauf  folgenbet  maffen  ? 

„   ©ieSKube  unb  bal  gerne  berütegte* 
„   rung  beftebet  in  beme;  baß  bte  gute  ©it* 
>s  ten  bergefteliet  werben.  £ne  bejfe  2lrt 
„   aubtefen  Bwed  au  gelangen;  tft/  bal  der; 
„   bott  aller  böfen  Steigung  reinigen.  £>ann 
,»  wann  ein  Sftenfcb  fein  dera  au  bewahren 
„   weiß;  wann  er  elbentetfteinfan;  fortcb* 
„   tet  er  ftcb  nach  bem  Gefebl;  er  erfüllet 
„   feine  Wicht;  er  fuchet  beit  allgemeinen 
j,  frommen;  er  adumet  feine  Gegterben,  er 
„   trachtet  nicht  nach  ungerechten  ©ut  £)te 
„   Gernnnft  tft  fein  üticbtfcbnur,  er  begehrt 

„   nichts  wal  btefer  auwtber  wäre;  **  bep 
„   betracht  mag  er©efpenfte,  unb©etfter; 
„   ohne  efwaö  au  fürchten;  feben.  ̂ r  mag 
„   baö  ̂ )aupt  empor  beben ,   ober  bajfelbtge 
,,  nieberlafien;  fo  tft  er  aufrieben.  ̂ 0?an 
>,  ftebet  tbme  baü  Gergnügen  an  bem  2ln* 
»>  geftebt;  baö  Ungemach  entfernet  ftcb  bon 

2t 

„   ihm,  baö  ©lüct  begleitet  ihn  überall;  uttb 
„   erftreefet  ftcb  auf  feine  Äbet;  unb  #mb& 
„   ütittber;  welche  ben  SBolftanb  gatta  ruhig 
„   geniejfen/  ben  ihnen  ihre  Gor^ltern  er^ 
„   worben  haben.  3BiU  nicht  eben  biefeübaS 
„   alte  ©prttebwortfagen?  Sene  ̂ xmShal* 
„   tung;  welche  ftcb  um  ben  ©ebaa  ber  ?u# 
„   genb  bewerbet ;   wirb  niemal  einen  $?an* 
„   gel  leiben :   fie  wirb  ein  größere^  ©lud* 
„   alö  fte  thr  auch  wünfebett  würbe;  genieß 
»   fett»  , 

„   derentwegen  wann  ibrbte^unft;  euet 
»   d^ta  au  befeit/  nicht  berftehet;  wanntbt 
,>  feinen  übclen  Steigungen  naebgebet ;   fo 
„   werbet  ihr  auf  allen  ©eiten  heimlich  unb 
„   öffentlich  nehmen  ;   unb  ömtehmen; 
„   unb  werbet  euch  burch  Untetbru? 
„   cfung  euerem  Stdcbfteng  au  erhöhen  flu* 
„   cben;  ihr  werbet;  euch  au  bereichen;  ob* 
„   ne  ©ebene;  &ft;  Getrug  unb  Sügen  ge«= 
„   brauchen.  ift  wahr;  baß  ihr  euch  auf 
5>  ein  furae  Seit  einen  Gortheil  augeaogen 
„   au  höben  bermeinen  werbet ;   allein  habt 
„   ©ebult :   naebbeme  ihr  ben  Gefebl  ©Ot# 
„   teb  berleaet  habt;  werbet  ihr  feinem  Sern 
„   nicht  entgehen  ;   ber  dtmmelö  *   ©ott 
»   (Tien)  wirb  euch  heimlich  berfolgen^ 
„   uttb  wirb  euch  ftraffen.  5lßaö  tl;r  butcb 
„   ungerechte  $8ege  an  euch  gebracht  habt; 

wirb  halb  berfcwenbet  feum  unb  mit  bei 
SMcbfteit  ©ut  werbet  ihr  au  euerem 

„   s|ißtroff  auch  ba^  ̂ uertge  berfchwmbe» 
>j  fehett;  ober  ihr  werbet  ben  frebentltcbett 
„   ̂ntfcbluß  faßen  /   euere  eigene  5Bo&mmg 
)}  au  berlaßett;  unb  euch  anberftwo  feft  au 
„   feaen.  2lber  allba  werben  euere  boffdrtt* 
„   ge  ©ebanefen  ihr  gtel  nicht  erreichen; 
„   unb  anftatt  euch  tn  bte  dobe  su  fcbwtn* 

geU;  werbet  ihr  tu  bte  2lrmut  herfallen; 
„   unb  tn  bal  dußerfte  (^lenb  geratben* 
„   GieUeicbt  wirb  euch  bie  Germeffenbett 
„   babtn  bringen;  baß  ihr  einen  unglücfltdjett 
»,  ©tret^  waget;  wo  el  euer  ?ebeu  an  bec 
„   ©teile  fofteu  wirb;  baß  euerem  £etb  nicht 

eine  ©panne  (Srbe  aur  Gegrdbnuß  au 
„   ̂b^il  werbe;  ober  ihr  werbet  auch  wo( 
„   ber©erecbtigfeit  überliefert  werben;  unh 
„   werbet  für  euere  Gerbrechen  bie  berbtente 
5,  ©traffen  empfangen,  (guerlinglücf  wirb 
„   fich  über  euere  ganae  Sreunbfchaft;  über 
„   bte^Betber;  ßtnber;  unb  ̂ tnbl^tnber 
»,  erftrecten.  SMefe  alle  werben  tnbaKSlenb 
„   hertrieben  werben/  ohne  !wf«ung;  jVntal 
„   in  ihr  altes  Gaterlanb  auruef  auf  ehren? 
„   btefe  fepttb  jene  Unglücfb  *galle ;   bereu 
„   eud)  baö  anbere  ©prüchwort  erinneret? 
„   bie  daushaltung  ;   welche  ftcb  au  betu 
„   Üblen  wenbet ;   wirb  mit  Gebrdnanui 
»,  uberbdufet  werben»  5Dtefe  ̂ mtbernlf 
S   3   wür* 

*   2)lefe  Safdft  über  bet  alö  ein  btfonbet£  i*3ettbdt  «nfaebenfit«^ 

*   *   iß  ein  ©inifebe^  @ptud;tvott;  b«g  bie  £agetbnfte  bie  ©eißec  f&e^ten» 
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„   mutige  ÜSoxt,  welche  don  denen  dlteften  „   ohne  Smetfel  gibt  eS  deren  diel.  Plein, 
„   3 eiten  an ,   bis  hiehero  fepnd  erhalten  „   t>te ,   welche  der  (Regierung  dorgefeset 
„   worden ,   fepnd  gerate  und  ungesweifelt  „   fepnd,  teuren  nicht,  dte  guten  (Sitten  in 
»   wahr.  „   den  (Schwung  ju  bringen,  und  haben  auf 

»   3$  liebe  mein  23ol<f  dom  Hersen,  „   dte$ugend*2ßercf,  welche  geubet  werben, 
„   und  dahero  befleiffe  ich  mich ,   daSfelbige  »   feine  5lchtfamfeit :   ober  mann  fie  auch 
„   ju  unterweifen.  3#  betrachte  alles  in*  „   dergleichen  in  ̂ rfanntnuf  dringen,  der* 
»   fonderheit,  damit  man  ftchfowolbep£of,  „   nachldfftgen  fie  diefelbtge ,   fie  dertufchett 
„   als  auffer  des  £ofS  don  denen  Haftern  „   fte,  und  alfo  bleiben  fie  in  SSergefienheit. 
M   entferne,  das  23öfe  meide,  und  das©nte  >,  (Sofern  fie  ftch  befliffen,  das  (Solch  ohne 
„   ube,  und  dag  die  (Ruhe,  die  ©OtteS*  „   Unterlag  ju  unterrichten ,   und  ansufri* 
„   $ord)t>  und  die  ©erechtigfeit  in  dem  ,,  feben,  mann  fte  fich  die  (JRuhe  gebeten,  die 
„   ganjen  (Reich  handgehabet  merde ;   auf  „   SSerdienften  su  erf  ennen ,   und  die  ®dI* 
„   diefeS  fielet  mein  5lbfehen.  teilen  aber  „   derdiente  belohneten ;   mann  fie  die  ienige 
„   die  greife  Befehlshaber  derer  ̂ rodinjen,  »   ehreten  ,   welche  fich  durch  ihre  £reue, 
5,  mie  auch  die  Unter*39eamte  ftdh  nicht  be*  „   durch  die  findlicbeWicht,  durdh  die^df* 
„   fleiffen,  einander  mit  Hofltchheit,  mit  ,»  ftgfett  und (Redlichkeit  dor  anderen herdor 
,j,  £tebe,  mit  £>emut  su  begegnen,  durch  «   tfmn,  fo  wurde  diefe  29eehtung  anderen 
„   melcheS  ftedcmSSulcf/  deine  fie  dorftehen,  »   su  einen  5lntrteb  feprt,  dardurch  fie  jur 
j,  ein  gutes  29 eofpiel  gebeten,  und  meilen  »   Übung  der  Sagend  dermbget  murden,  und 

„   fie  meder  (^mfigfeit ,   noch  @ifer  genug  man  mürbe  bald  auch  unter  dem  spodel 
„   haben/  dem  gemeinen  9Rann  die  Unter*  „   eine  löbliche (Siferfuchf,  fugendfam  ju fedn 
j,  meifungen,  die  ich  fehiefe,  bekannt  su  ma*  >,  erblicken;  dann  mann  die  Tugend  nicht 
»   chen,  dahero  fehen  mir  febr  menig  25ep*  „   Dhne2SelDbmmg  gelaifen  murde,  feite  ftch 
»>  fpiel,  welche  etn  (fRerckmal  maren,  da§  ?,  bald  ein  jedmedere  Haushaltung  um  die 
„   man  su  der  alten  (Redlichkeit,  und  su  der  „   (ÖSette,  derfelben  würdig  su  machen,  fu* 
3,  (Imfalt  unferer  2Sor*dltent  suruef  keh*  „   chen. 

re:  melcheS  ich  doch  fo  aufrichtig  und  fo  „   (Run  den  SlcferSmann  Schi-yeu  be* 
3,  fehnlich  munfehe.  treffend,  biefen  erhebe  ich  ©hren* halber 

„   SeneS  ,   maS  der  PcferSmann  Schi-  „   ju  einen  landarm  des  fiebenden  fRangS ; 
3»  yeu  tn  der  (Stadt  Mon-tfing  gethan,  be*  j,  er  foü  befugt  fepn,  daS  gehörige  Äleid, 

9,  meifet ,   dan  man  die  bofe  ©emohnhetten  „   und  die  SfRuje  ju  tragen.  !Rebft  deme 
„   derttlge,  und  daf  fich  ein  (Sitten  *51 ende*  „   fehenefe  ich  ihm  hundert  Unsen  (Silbers, 
3,  rung  herdor  thue.  Neffen  haben  mir  „   ihme  su  beseugen,  mie  febr  ich  feine  9ted* 
„   daher  eine  gemiffe  Beugnuf,  3diefe  der*  „   lichfeit  fchaje,  damit  ich  alfo  auch  andere 

dienet  eine  gute  23orbedeutung  genennet  „   su  der  SRachfolg  feines  ̂ epfpielS  auf* 
,,  jumerden,  und  ift  ein  dortheilhafte  5ln*  M   muntere, 
jrj  jeige  einer  beglucften  Otegierung.  2)ie  „   5Der  Tien  (daS  ift:  ©Ott  deSHmt* 

löbliche  ?hat  deS  Schi-yeu  hat  mir  ein  fo  „   rnelS)  hat  für  ein  jedmedereS  tod ,   und 
3,  groffe  Steude  derurfachet,  dag  ich  eS  nicht  „   deffen  Snmohner  den  Uberlug ,   und  die 
„   auSfprechett  fan,  fie  gereichet  auch  dem  „Neuerung  beftüwnet  ,   glei(hmie  die 
m   Unter*ü6nigsueinernichtgeringett(Shr;  „   Oileichthum  und  die  5lrmut ;   (ölte  ftch 
„   man  fiehet,  dag  eS  nicht  ohne  grucht  ab*  „   mol  jemand  borftellen ,   dag  er  durch  fein 
3,  gelaufen,  mann  er  fich  fchon  mehrere  3ahr  „   ungerechtes  Verfahren  den  Tien  smingen 

*>  den  ̂ )6del  tn  der  ̂ rodins  Ho  -   nan  juun*  „   molle  f   dag  er  jenes  ,   maS  er  beftimmet 
termeifen,  aufsumunteren,  su  loben,  und  „   hat,  andere,  um  ftch  mit  dem  5tachtheil 

3,  ju  belohnen,  Wuhe  gegeben,  „   anderer  Leuten  su  bereichen?  diefeS  5Se* 

„   5lllein  lafet  uns  auf  diefeS  2Sorhaben  „   gehreu  mdre  umfonft.  2Ber  alfo  geftnnet 

ein  5lug  merffeit.  SdaS-fmrs  eines  50?en*  „   ift,  der  betrüget  fich-  SÜSie?  foü  der  £a* 
„   fchenS  if  natürlicher 2fßetfe  geneigt,  die  „   fterhafte,  melcher  raubet ,   im  Uberfug: 
„   ©ebuhr  su  fchdsen,  und  die  Tugend  lieb  „   und  ein  redlicher,  ein  gerechter  SRenfch, 

„   undmerth  su  halten.  2)te^(Renf0enmer*  „   melcher  die  Neigung  der  29egierd  unter* 
„   den  mit  dtefem  ©rund  der  5lufrichtigfeit  „   drucket,  im  @lend  leben  ?   das  laft  fich  me* 

3,  gebohren:  dtefe  Neigung  ift  aüen  gemein.  „   der  glauben,  noch  behaupten.  2Gamtdt'e* „   (So  gar  in  denen  ©orfern ,   meltje  auch  »   feS  feptt  folte,  mo  mdrb  dann  didöorftch* 
„   nur  aus  mentg  Hdufern  beftehen,  findet  „   tigbett  des  Tien?  allein  diefeS  betrachtet 

„   man  gute  und  aufrichtige  £eute ,   mdche  ,»  matt  nicht,  und  mann  ftcffdaS  Hers  deS 
„   ftch  hüten,  don  der  rechten  Vernunft  ab*  „   SRenfchenS  einmal  der  unglucffeligen  üdei* 
n   sumeichen  :   und  foü  eS  mol  su  glauben  „   gung,  die  ersu  denen  Dtciththumen  tragt, 
„   feun,  dag  eS  in  einem  fo  groffett  (Reich,  »   uberlafen  hat,  fo  machfetdiefe  29egterd, 
33  unter  fo  grofer  9Rettge23oldS,  nicht nteh*  »»  su  haben,  immerfort ,   mehr  und  mehr, 

„   rere  gebe,  die  die©erechtigfeitlteben,  die  „   und  endlich  bleibet  der  dRenfch,  alfo  sufa* 

3»  die  5Rafigfeit  fräsen  und  bepbehalten?  gen,  fein  eigener  Hrrr  nicht  mehr.  2>a* 

9,  hero 
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„   tero  ift  t>f cfe^ :   ft#  in  bet  Ocle^en^eif/ 
„   reich  au  werben  beftnben ,   uni)  tiefe  ft# 
„   ni#t  aumuaen machen:  ©elbffnben,  uni) 
„   eS  auruef  ftellen:  tiefes  tft,  fpri#  ic h,  su 
„   allen  Seiten  für  eine  loh*  uni»  wunbernS* 
„   wurbtge  $hat  gehalten  Worten. 

„   Unterteilen  Schi-yeu  fff  ein  «mann# 
„   ter  hon  feiner  $elb*2lrbett  lebt #   ein  ge? 
„   meiner  «martn,  ein  armer  smann#  i>er  taS 
*   Seit  tauet  «man  tat  ihn  sunt  ©tutieren 
„   ter  ©ef#t#t  unt  metm*  oter  antern  be* 
*,  wahrten  Gü#ern ,   tie  unS  ton  unferen 
„   alten  äBeifcn  fepnt  btnterlaffcn  Worten# 
„   ni#tangebalten:  man  tat  itm  tie  $u* 
„   genten  teren  alten  Reifen  turct  tie  $eht 
„   niett  bepgebra#t#  fontern  er  tat  tie  ©e* 
„   re#t*  unt  Gilligbeit#  tie  itme  ton  tent 
„   Tien  etngegeben  Worten#  bepbehalten;  fo 
„   gar  in  geheim  #   ta  er  ton  feinem  hmenfeben 
„   gefeten  wurte#  ift  er  ton  itr  niett  abge* 
„   wi#en.  Subeme  tat  er  ft#  no#  lafien 
„   angelegen  fepn,  fein  £Beih  reett  au  unter* 
„   rieten#  alle  bepbe  taten  ft#  in  einer  un* 
„   bekannten  unt  fctlectten  4?nfte  gereett# 
„   aufriettig#  unfttdflt#  aufgefuhret ;   ter 
„   ©eift  ater#  welcter  alles  ftehet,  unt  alieS 
„   erfemtet#  tat  fie  unter  feinen  ©#ua  ge* 
„   nommen#  unt  tat  niett  angegeben#  ta# 
„   eine  tergleieten  Sugettb  ohne  Geehrung 
„   tcrtliete#  er  tat  fie  offen*  unttelannt 
,»  gemacht#  ja  er  tat  gewolt#  ta#  fie  bis  au 
„   oem  £tton  gebracht#  turet  ein  eigene 
„   (SrtntterungS*©#rtft  angeteutet  wurte : 
„   ta#  man  fie  mit  einer  ©umrna  ©eltS 
4,  aus  ter  $apferlt#en  ©#aa*$ammer  be* 
„   lotnte :   ta#  itr  marn  in  bte©ef#icht  ein* 
«   getragen#  unt  ifre  £o#f#daung  hetewi* 
„   get  wurte.  SOBolan  #   wann  ter  SltferS* 
„   mann,  welcter  ten  Beutel  gefunten  tat* 
„   te#  ftet  tiefes  geringen  GortbetlS#  ten  er 
„   in  tenen  ganten  t atte#  tetienet  tdtte# 
„   was  wurte  er  wol  gewonnen  taten?  tun* 
„   tertunt  etliche  Unaen©ilbetS;  untwaS 
„   foll  taS  wol  fepn?  er  tdtte  fie  fcetbraueft# 
„   unt  wurte  talt  tamit  sühnte  gef ommen 
»,  fepn.  Gerglet#e  man  ieneit  fleinen  ©e* 
>,  winn  mit  ter  (Sjjr  unt  ©lorp#  tie  er  ft# 
„   erworben  tat#  was  für  ein  groffer  Unter* 
„   fetiet  ift  awifeten  beuten  ?   fürwahr  fo 
»   gro##  als  man  awifeten  Fimmel  unt  (Sr* 
„   ten  ftntet. 

„   3a  ict  wietertole  noet  einmal#  tiefe 
•>  einsige^tat  teSSchi-yeu  hcrftchert  rni# 
„   hon  feiner  übrigen  Sluffuhrung;  SwetfelS 

„   otne  ift  er  ein  «mann#  ter  fein  £>era  alle* 
„   aeit  rein  erhalten#  welcher  alleaeit  auf* 
„Ti#ttg,  getreu#  gerecht  gewefen  ift#  unt 
„   ter  Tien ,   ter  aHeS  fietet#  welcher  ter  ein* 
„   aige  Beuge  feiner  $ugenb*Ubungen  wäre# 
„   tat  thn  auf  etn  fcheinbare  SU*  belohnet. 
„   mun  wann  ein  jeb weherer  in  ft#  felbft 
„   gienge#  unt  fr#  einigen  ©ewalt  anthdte# 
«» itme  na#aufolgem  wann  ein  jetweterer 

M   na#  teffen^5eufpieltiemeignngen  feinet 
„   ̂eraens  aaumete#  würben  wir  uns  ni#t 
„   allein  erfreuen  f tunen#  ta#  tie  alten 
„   ten  wieterum  empor  fdmen  #   unt  jene 
,#  Seiten  gefpuhtet  würben,  wo  man  Mittels 
„   einer  loblt#en  ̂ )6#i#feit  einanter  ohne 
„   StßDrt?©trcit  auSWi#e#  ja  au#  ten  $tfa$ 
„   uberlteffe:  fontern  auch  jene,  wel#e  tie 
„   ?ugmt  ubeten#  würben  unfehlbar  einen 
„   befontern  ©#ua  hon  bem  Tien,  unt  hon 
„   tem  tapfer  hiele  ©treu  unt  ©utthaten 
„   erhalten.  StBaS  für  eine  Stent ,   was 
„   für  ein  ©löcf  wäre  tiefes  für  baS  gaiiae 
»>  mei#  l 

„   ©i##  waS  t#  fage#  gehet  horteriff  eu# 
„   an#  #r  Beamte#  tie  ihr  herf#ietene  (Sh* 
„   ren*@telien  begleitet#  unt  unter  bteSür* 
„   nehme  geaetlet  wertet;  eS  gehet  eu#  an# 
„   itr©etetrte,  tie  ihr  eu#  rühmet#  ta# 
„   euere  marnen  in  tenen  ©err#ts*©tuben# 
„   unt  in  tenen  ©#ulen  teS  Confutius  ge* 
„   f#rieben  fepnt.  5Der  gemeinei  f   dhel 
„   übet  tie  Sugenb,  ein  armer  SleterSmann 
„   tat  tie  Steigung  ter35egierli#feitauun^ 
„   tertrucfeii  gewuft#  er  tat  feine  Regier* 
„   ten  einf#rducfen  fbnnen#  ter  @igcnnu$ 
u   tat  ihn  ni#t  eingenommen  #   bep  tem  Sin* 
„   blief  teS  ©ilberS  ift  er  feft  unt  unbeweg* 
„   li# ,   wie  ein  %lfe  geblieben.  Unt  itt 
„   Sflanbartnen,  wel#e  ihr  hon  allem  SBolcJ 
»   als  #re  ̂ etr*^meifterunt  SSorbilter  an* 
„   gefeten  wertet#  ihr  getenefet  auf ni#tS# 
„   als  nur  ©#aae  über  ©#dae  au  fömme* 
„   len#  iprbetienet  eu#  ungere#terMn* 
„   ften#  ©eit  aufamm  au  f#arreu#  #r  ttut 
„   es  in  ter  Sinfter ,   wann  ihr  es  eu#  bep 
„   tem  £i#t  ni#t  getrauet,  #t  nehmet  ©e* 
„   f#encfe  an#  tie  ihr  nicht  annehmen  follet; 
„   unt  ihr  ©elettte#  teren  Stuffutrung  an* 
*   teren  au  einem  23orbtlb  unt  mi#tf#nur 
„   tienen  folte,  ihr  wentet  ungerechte  S)?it* 
„   telan#  au#  mit  SSerluft  eueres  SlnfetenS, 
„   eu#suberei#eu;  #r  ginnet  unt  nehmet 
„   ©trittigfeiten  an ,   mif#et  eu#  in  alle 
„   bofe  Hantel  ein  #   man  fietet  eu#  nir* 
„   gentS ,   als  in  tenen  ©eri#tS*@tuben. 

»   Stt#  fpri#  t#  #   ihr  «mantarinen  unt  ©e* 
„   lehrte!  foUetitr  ni#t  bepSlntorungtie* 
„   fer  angeführten  Gegebenheit  f#amtot6 
„wetten? 

„   ©a  i#  tann  gefinnet  bin,  tie^erae» 
„   aller  meiner  Unterttanen  tur#  einen  lob* 
„   lt#en  SBantel  au  erneueren#  unt  au  her* 
„   belferen#  fo  herortne  i##  ta#  man  tie 
,,  @#rift  teS  UntefrßOlligS  Tien-uen-king 
»   nehme#  tiefe  Unterweifung  hinan  feae#  alle 
„   bepte#  fowol  bep  ̂>of#  als  in  tenen  ̂ )ro* 
„   hinaen  befannt  ma#e ;   ta#  tie  Gorfte* 
„   her#  ein  jetweterer  in  feiner  ©fatf#  Slb* 
„   f#rtften  tahon  ma#en  laffcn#  tiefelbige 
„   an  ten^hoten  unt  ©affen  terer  ©tdtteit 
„   anheften#  ta#  tie  Sötnehme  unt  ©emei* 
»>  ne  au  tero  hoilfommener  (Srfanntnu# 

» 

1   - 
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Num.  574.  ©rief  auß  feem  Sauferthum 

„   «elottsctt  mögen.  »   Sifi  pttjei  Sie  ge« 
«ebene  tfntermeifung  beS  ̂ at)ier^. 

cßßetter^  habe  ich  ba  nichts  begsufejett/ 

a&  baß  ich  mich  in  @uet  Ehtwurben  heiliges 

'VncWtfw  bemuthigft  empfehle,  Eanton/ 

Jen  19,  Sßeinmonat.  173°* 

©uer  ©ljru>M&cn 

2>ienet  in 

Contancin, 

SD n   ©efeßfchaft  3@fu  Milfionarius* 

Num.  574. 3$rief 

©itöet  auß  t>em  rcit&ett  ©urjel« 
ftraut  p   jiefxtt.  XII.  ̂ tent/  baß 
©len  in  Sinn  ju  fcerfetireU/  unb 
bettt  Sinn  ben  ©lauj  beß  ©übetß 
jtt  geben.  XIII.  SSBeiß/  einet  Seont« 
pafi>3tabl  bie  gehörige  Straft/  ohne 
Wapct*  Stein  jn  geben.  XIV. 
©efelmmg  eineß  ©olbmacfierß. 
•©et  ©tief  lautet  alfo: 

€t)ttt>Urt>i3Cf  Pater infflmfto! 

p.  c. 7>|  •   .   • 
Patris  D’  Entrecolles, 

Miffionarii  in  Sb'na  «uß  bevOefeüfctjaft 

3®f« Sin  einen  ̂ tieftet 
auß  gemelbter  ©efeilfcfiaft, 

aefcfrtffebto  31t  peti«/  ben  4.  Hevember„ J734‘ 

3«Wt 
I.  Slrt/  burd)  bie  ftuttfc  benen 

»atürlidjen  ganj  gleite  perl  $u 

machen.  II.  &uu(t,  benen  «perlen 
ihren  erflen  @Ians  wiebet  ju  geben, 

m.  Wittel/  baß  gebrochene  «Pot* 
jetlan  ju  ergänjeit.  IV.  Slrt,  auf 
fchon  gebrennteß  porjellan  ju  mal)» 
len.  V.  aBeife,  bie  auß  9toht  ge« 

flodjtene  Seffel/  uitb  Sein  «(gefiel 
jn  ihter  erfier  §arb  ju  bringen. 
VI.  Sin  Wittel  /   bie  Ütdgel  jum 
Sautenfchlagen  §u  beteiligen.  VII. 
©in  anbereß,  bie  Veraltete  @e« 
mdfilb  jU  erftifchen.  VIII.  Äunft, 
benen  fupfetnen  ©efchitren  ein  ab 
teß  Slußfehen  ju  geben.  IX.  Sir« 
tige  ©orjteüuugen  beß  Stauch» 
wetefß.  X.  fünltlicheß  SBafier« 
§euer,  lang  brennenbe  ßampe  ober 
$erje.  XI.  Äunftgrif  baß  söueif« 

etne  lange  $ett  im  gweffef* 

ob  ich  Euer  Ehrwurben  einige  ©e* 
hetmnuffen  unb  anbere  ̂ lumercfun* 

gen/  bie  ich  in  benen  (Sincftfchen  33uchern 
gelefert  hatte/  mittheilen  folte ;   w eilen  ich 
roeber  3eit>  noch  Gelegenheit  gehabt  hab/ 
bie  $)rob  babon  su  machen ,   welche  mit  ein 
©ewihheit/  ba£  btefeS  ober  jenes  wahr  fege* 
hatte  geben  tonnen.  ^Ulein,  bie  ftnnreidje 
Erinnerung/  welche  ein  berühmtes  sföitglieb 
bet  hohen  ©cßul  bei)  gleicher  ©elegenheit 
an  bie  £»anb  gibt/  hat  mir  aßen  Zweifel  be* 
nommen,  SDiefer  ©eiehrte  erkläret  (ich  in 
ben  Söanb  ber  5lcabemtfchen  ̂ iftorie  beS 

t722ten  $>ahrS/  fei^enber  maffen : 
>Die  9batur?Äunbtger/  Welche  berglei* 

eben  $ü3unber*SDmg  nicht  leichtlid)  glauben 
muffen/  fegnb  hoch  bie  ienige/  welche  fte  mit 
groftem  ©limpf  berwerffen/  unb  welchenocff 
allemal  eine  gunftige  Neigung/  biefelbige  su 
unterfuchen/  an  fich  fpüßren  laffen.  @ie 
wtffen  unb  berftehen  noch  am  metftett/  wie 
mannigfaltige  2)ing  ber  Statur  uns  annoch 
unbelannt  fegen. 

£)iefeS  munteret  mich  auf  /   bag  ich  auf 

bte  einsige  Seugnuß  bereu  ©iueftfehen  ̂ 3u# 
ehern  etwelche  Erftnbungen  begjubringen  ge^ 
finnet  bin.  ?JBann  fie  auch  $u  niWtS  anbe^ 
reu  bienen  folten  /   als  ben  §leif  unferer 
^unftc=©egiffenen  $u  fchdrffen  /   waren  fte 

fchun  nicht  aßerbtngSr  unnüs.  Übrigens 
weilen  biefe  Entbecfungen  berfchiebene  @a=5 
eben  betreffen/  wirb  mir  erlaubt  femt/  felbe 
ohne  prbnung/  m   erschien. 

£ne  @inefer  behaupten/  bie  ̂ unff/  perlen 

jumachen/erfunbcnsuhgben/Welche  tn  einem 
gewiffen  23erftanb  natürliche  perlen  fegn 
foßen.  2>aS  ̂ Ibeliche  ̂ rauensimmer  t# 
Ehina  fchdset  bie  wahre  perlen  (ehr  hoch : 
fie  bebienen  ftch  berfelben  insgemein  su  ihr 
ren  Rufbus.  @ie  befommen  felbe  aus  be* 
iten  bluffe»  her  gegen  Aufgang  gelegeneft 
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Sartaret):  hoch  fepttö  fte  nicht  fo  fdjön,  als 
jene  /   welche  aus  3ubien  gebracht  werben. 
2mten  bnreh  hie  $unft  ttachgemadtfett  ent- 

gehet hoch  ihr  PSerth  nicht,  welcher  ihnen 
nad)  $?aS  her  Slehnlichfeit,  hie  fie  mit  he* 
neu  natürlichen  haben,  sugefprochen  wirb, 

5Die  geringe  £ochfchasung  bereu  in  ©u* 
ropa  nachgemachten  perlen  seigen  hie  ©hi* 
nefer  in  hem,  ha#  fte  alle$eit  hiefen  hie  ihri- 

ge borstehett.  SDiefer  Vorsug  grunhet  (ich 

auf  haS,  ha#  ihre  perlen  wachfett,  ft'ch  ge* ftalten ,   unh  unter  ihren  Gingen  sur  Voll* 
lommenheit  fommen ,   ja  ha#  fte  biefelbtge 
tn  her  (SchooS  her  dufter  ftfehen,  aUwo  hie* 
feS  ̂ ßunher^ing  auf  hie  5ÖBet^ ,   als  wäre 
eS  in  einer  warftaften  Perlmutter,  hetbor* 
fomrnet.  Da^c^eheimnuPeftehetinhemt 

Zehnte  etn  grofle  in  flarent  5Ö5affer  ge* 
ftfehte  dufter,  fagen  fie,  lege  fte  in  einen  hon 
hellen  £Baffer  halb  hollen  befiel ,   fese  hen 
Toffel  an  einen  abgefbnherten  Ort,  hoch  al* 
fo,  hau  er  hen  natürlichen  Sau  leicht  auf* 

fangen  tonne.  £abe  acht,  ha#  fern  SSBet'b nahe  baju  tomme,  ha#  mau  auch  weher  ba$ 
Hellen  heren  |>unhen,  weher  bas  ©efchreo 
herea  Jahnen  noch  her  ̂ uhnern  aUha  höre. 
Shachhem  nehme  hen  perlen*<Saamett  (Yo- 
Tfchu)  helfen  man  (ich  su  henen  Sirenen* 
Mitteln  ̂ ehtenet ;   mache  ihn  $u  einen  fo 
feinen  unh  sarten  pulber,  ha#  man  mit  he* 
neu  Ringern  nichts  unreines  mehr  fühle; 
alSbann  breche  hon  hem  C^cf1:dut>c  Che-ta- 
kong-ko  Blatter  ab  :   btefeS  ift  eine  @at* 
tung  her  (Stechpalmen,  Aquifolium ;   wa* 
fche  hie  Blatter  fein  rein,  truefe  hen  (Saft 
hahott  aus,  helfen  wirft  hu  hich  haS  perlen* 
<Saamen*Pulber  su  befeuchten,  unh  einen 
Sei g   su  machen  gebrauchen.  SluS  hem  Seig 
geftalte  ©rbfen*grojfe  kugeln ;   hiefe  werben 
mit  hem  (Staub  ,   fo  hon  hem  glansenhen 
-£>dutleitt  her  perlenmutter  gemacht  wirb, 
gans  ubersogen,  ©üblich  hamit  hiefe  $ü* 
geleit*  eine  hollfommene  9?unhe  befommen, 
fo  walje  fte  auf  einer  geftrniften  Safet ,   btS 
ha#  fie  nicht  hie  minhefte  Ungleichheit  mehr 
haben,  unh  big  ha#  fie  troefen  genug  fenen, 
unh  an  her  £a nh  helfen,  her  ihnen  hie  ©e* 
ftalt  gibt,  nicht  antieben;  lalfe  fte  nachma* 
len  an  einer  gf Hüben  (Sonnen*^  gdnslich 
troefen  werben,  Stachbem  hie  Materie  auf 
folche  2ÖeiS  sugerichtet  ift,  öfne  hie  9)?un* 
hung  her  Nulter ,   lalfe  haS  frtfeh  geform* 
te  perl  hinein ,   unh  nähre  hiefe  Slufter* 
mutter  bunbert  Sag  auf  hie  Slrt ,   hie  ich 
jest  gleich  anheuten  werbe ;   habe  aber  ge* 
naue  Obacht,  ha#  hu  ihr  alle  Sag  thre^ah* 
rung  gebeft ,   ohne  etwas  baruber  su  geben, 
noch  etwas  hahon  absubrechen;  nach  betten 
bunbert  Sagen  wirft  hu  eine  fchöne  helle 
Perl  hüben ,   unh  wirb  nichts  haran  fehlen, 
«IS  ha#  fte  gebohret  werbe. 

XOtl ttZott  xxx.  Chei l 

Unfer  Auchor  unterlalfet  nicht  hie  $?a* 
terialien  anjuheuten,  aus  henen  hie  9?ah* 
rung  her  dufter  foU  gemacht  werben,  ©r 
nennet  öaS  Gin-feng ,   haS  Chi -na  ober 
weife  Shiftel,  haS  Pe-  ki ,   eine  SBursel,  hie 
ftarefer  leimet,  alS$ifch*£etm,  unh  baS  Le- 
cho,  welches  eine  anhere  3lrsnet)*2Bursel 
ift.  9?ach  feinen  Votgeben  foll  man  hon 
einem  jehweheren  ein Duintletn  nehmen,  eS 
su  feinen  Pulher  machen,  hiefeS  mit  reinem 
ipönig  su  f   leinen  Sh  eilen,  gleich  einemge* 
fchalten  9?et)S*  Hörnlein  geftalten,  unhalfo 
hen  gansen  Seig  in  bunbert  Portionen  für 
hie  bunbert  Sag  abtbetlen. 

£>tefe  Auslegung,  nach  meinen  Vebün* 

efen, Jjat  ihre  ©chwurigfeiten,  welche  einer 
©rflarung  nöthig  hatten,  wann  man  hen 
Auchor  harum  befragen  tonte.  2hann, 
wie  foll  wol  hie  Slufter ,   unh  swar  t   un* 
befchahigt  su  bleiben,  aufgemachet  wer* 
hen?  wie  füll  man  haS  9)?aul  her  5lufter 
ofnen?  ober  foU  eS  genug  feptt,  ha#  man 
haS  subereitete  Perlein  tn  hie  £>6hfe  her 
2tufter*(Schaalen  hinein  lege?  hie  tägliche 

Nahrung  betreffend  foll  man  ft'ch  befrtehi* 
gen,  ha#  man  fte  platterbingen  inbaS3Baf* 
fer  werffe,  auf  ha#  hie  Stuftet  felbe  an  fie# 
Stehe,  ober  foU  man  hie  S?ahrungher  Slufter 
su  herfchlingen  eingeben  ?   eS  hunctet  mir/ 
alles  htefeS  habe  einer  ©rtldrung  rtothig. 

HiefeS  t ft  gewi#,  ha#  ft'ch  einige  ̂ eut  in ©htna  mit  hergleichenpcrlen*machen  un* 
terhalten,  weldte  hen,  su  her  Slrsneo  fo  fo  ft* 
baren  perlen*@aamen  gewi#Iidb  nichthasu 

gebrauchen  würben,  wann  fie  nicht  ft'cber waren,  ha#  fie  batbet)  einen  merklichen 
SSortheilhdtten.  Vielleicht  haben  hie  (St* 
nefer  erfahren,  ha#  hon  her  (SpetS,  hte  fte 

her  Slu|fer  reichen,  ft'ch  mehrere  f leine  p   er* len  an  hie  (Schalen  anfeseu ,   welche  ihnen 
hte  Soften,  fo  fie  an  hie  grolfe  Perl  ange* 
wenhet  haben,  fattfam  erlesen. 

©S  fepc  ihm,  wie  tpm  wolle,  fo  fcheinet 
mir,  ha#  hte  (Sinefer  hon  her  ©eburt  her 
wahrenperlenstemlichr  ©rfanntnn#  gehabt 

haben.  £)a#  fie  eine  Perlmutter  auSerle* 
fen :   ha#  fie  einen  abgefönberten,  unh  hott 
grolfen  ©etö# ,   auch  hurchhringenhen  Sott 
entfernten  Ort  befttmmen :   ha#  fte  reine 
Suft,  hen  Sau  hom  Fimmel,  eine  lange 

3ett,biS  ft'ch  hie  Perlen  geftalten,erforheren ; 
ha#  fte  fohorfichtige^tahrung  reichen,  hurch 
welche  fie  hen  Slbgang  heS  auS  allerhanh 
pflansen  unh  Krautern  gesogenen  ®aftS, 
hen  hie  honfRegem^Betteranlaufenhe  Vdc# 
unh  Slüfie  tn  hem  Perlen  *   $ang  su  Höffen 
»Hegen,  unh  welcher  hem  Vorgeben  nach,  hen 
§ang  fruchtbar  macht,  su  erfesen  fucien; 
hiefe  Umftdnh  alle  geben  su  erf ernten,  ha# 
fie  hurch  hie  Veohilf  her  ihwft  gefucht  #a* 
ben ,   eS  henen  BBurcfungen  her  Vatur  nach* 

suthun. 

5Ö  ^ 
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t   fDer  geheimen  irnnfk,  fo  vufagen,  na* 
turliche  perlen  s«  mache n,  fevet  mein  Au« 
thor  noch  eine  anbere  geheime  itunftgrif  an 

bie  ©eite,  nemlich  bie  perlen  vu  ihrer  erften 
©chbnheit,  wann  fie  biefe  Perlobren  haben, 
wieberum  vu  bringen. 

2Bann  bie  operiert  allgemach  ihre  gein; 
Oerliebrett,  fo  gibt  eS  ein  bittet,  ihnen  alle 
anklebenbe  Unreinigkeit  vu  benehmen,  unb 

ben  Porigen  ©lanv  vu  geben.  £>iefeSvube* 
wercten ,   laffe  fie  etne  stacht  in  grauen* 

3)?ilcb  wetten/  neunte  baS  $raut:  Y-mut- 
&o,  mache  ein  2lfchenbarauS,  auSbem2lfcbett 
aber  eine  Sauge;  biefe  feibeburch  etne  grobe 
Setnwab  in  einen  $ejfel  ,   nehme  ein  wenig 
feines  $Beisen*3)?ebl  barvu,  tbuebetne  9ßer* 
lein  tn  ein  ©dctlein  auS  (eibenen  3eug,  tank 
baS  ©dctlein  in  baS  Sauge*2Baffer,unbretbe 
bie  perlen  ganv  fanft  mit  ber  £>anb. 

SfBann  bie  perlen  bunctel,  ober  burch 
etwas  oblichtS  beflecket  worben ,   nehme  an 
ber  ©omte  getrockneten  ©dnS*  ober  (Enten* 
Mift,  mache  ihn  vu  2lfchen,  ftebethntm 
Gaffer,  unb  nachbem  baS  SÖßaffer  geftanben 
unb  lauter  worben,  thue  bie  perlen  in  ein 
feibeneS  ©dctlein,  wafd&e  fte,  wie  suPor  ge* 

fagt  worben. 
IDte  Serien  werben  vuweilen,  wann  fte 

ju  nahe  an  baS  geuer  kommen  ,   ober  auS 
anberen  Urfacben,  rothlicht.  SUSbann  neb* 
me  bie  ©cbalen  ber  grucbt  Hoan-nan-tfe, 

CeS  ift  et'tt  frembe  grncbt,  aus  welcher  bie 
SSonven  eine  (Gattung  9iofett*5trdnv  Per* 
fertigen)  biefe  ©cbale  ober  £aut  .laiTe  in 
fffiaffer  kochen ,   lege  bie  perlen  barem,  unb 
wafche  fte  mit  bemfelbtgen  ̂ Baffer.  £>ber; 
ftoffe  ©toct  ober  gemeine  Stuben,  truckeben 
©aft  aus, lege  bte^erlen  eine  ganveSft  acht  int 
©aft,  fo  werben  fte  fchon  weis  heraus  kom* 
men. 

SSBann  bie  perlen  faft  roth  worben ,   fo 
wafche  fte  in  bem  aus  ber  2ßurvel  beS  3w* 
biantfchen  $?ufen*23aumS  auSgetruckten 
©aft ,   laffe  fte  bie  9kacht  binburch  in  bie* 
fern  ©aft ;   beS  anberen  $agS  werben  fte  ib* 
ren  natürlichen  ̂ lans  unb  ÖBeiffe  haben. 

>Die  perlen  werben  ju  Seiten  befcbdbt* 
get ,   wann  man  fte  ungefehr  vu  nahe  an  et* 
nen  $obett*@orper  binvuleget.  ̂ an  bringt 
fie  wteberum  vurecht,  wann  man  fte  in  ber 

Sauge  auSber  obgenamttenWansen  Y-muc- 
fao  wafchet  unb  reibet;  bie  Sauge  aber  mujj 

mit  ein  wenig  «OJehl  ober  italch  gemifchet 

fepn. (Snblich  mahnet  mein  Authör,  baf  man 
bte  perlen  an  eittemfolchen  Ort,  wo  fich  ber 
©erucb  bon  Eifern  fpuhren  laffet,  nichtauf* 
behalte ;   bann  aUba  würben  fte  anfauffen, 
unb  an  ihrem  eigentlichen  £Bcrtb  ©cbaben 
leiben. 

£>te  Sterlicb*  unb  ©auberfeit  beS  ©i* 
nifchen  £auS*3f?atbS  hat  auch  tn  (Europa  et* 
iten  aiemlichen  SSepfaU  gefunben:  (ES  ift 

fchon  lang,  ba§  ihre  $or$eKan*©efdjin  unb 
ihre  girneiS*5lrbeit  unfere  innerfte  Simmer 
gieren.  ̂ Beilen  aber  baS  *porjellatt*©eseug 
gebrechlich  ift ,   folte  man  noch  fo  großen 
gleif  anwertben,  fo  gefchiehet  eS  hoch  feiten, 
baf  hon benen ©efchtrren ,   Kellern,  ̂ rinck* 
fchalen  ober  ̂ bpfen,  bte  uns  auS  Ghina  ju^ 
kommen,  nicht  etwas  ̂ erbrochen  werbe; 
unb  man  haltet  tnSaemetn  ein  verbrochenes 
^orvellamöefchtrr  für  berlohrenunb  unnuv. 
äDiefer  ©chaben  ift  bep  benen  ©inefern  nicht 
unwiberbringiich ,   wann  baS  ©efchtn  nicht 

ganvlic^  vertrumeret  ift ;   barm  wann  man 
bie  Trümer  annoch  vufamm  feven  kan ,   fo 
wiffen  fie  baS  ©efdö  alfo  vu  ergdnven,  bag 
ber  33ruch  wenig  beobachtet ,   unb  folcheS 
©efchir:  vum  Porigen  X)ienft  wieber  wirb 
können  angewenbet  werben. 

©te  bebienen  fich  barvu  ber  tSBurvel  Pe- 
ki ,   pon  ber  fchon  gefagt  worben.  SOtefe 
vermalmen  ftesu  einen  feinen  ̂ ulPer ,   unb 
machen  eS  mit  einem  frifchen  l^perklar  an. 
?Sann  biefeS  wol  untereinattber  gemifchet 

tft,  beftreichen  fte  bie  gebrochene  Spetl  bar* 
mit,  reiben  eS  wol  an,  fugen  bie  befeuchtete 
$beil  vufammen,  unb  binbenbaS  ©efchtn 
feft  mit  einem  gaben  um  unb  um,  barnacb 

(keilen  fte  eS  an,  ein  geltnbeS  geuer.  5?ach* 
bem  es  auSgetröcknet  ift,  löfen  fie  bett  gaben 
ab,  unb  fo  ift  baS  ©efchin  su  ben  ©ebraucb 
tauglich ,   wie  vuPor.  3)iefeS  allein  ntu| 
man  beobachten,  baf  man  keine  £Kinb*  ober 
^juner  *   ©uppe  hinein  fchütte ;   bann  biefe 
würbe  ben  Petm,  mit  bem  bie  ©tuet  vufamm 
bereiniget  worben,  auflbfen. 

«Okein  Auchor  wtU ,   baf  man  burch  93?t* 
fchung  gewiffer  Materialien  auf  baS  ge* 
braute  f   orveüan  mahlen  könne ,   was  man 
wolle,  ohne,  baj?  fich  bie  fahleren  auSlö* 
fchen  laffe;  unb  folle  fo  natürlich  unb  fchon 
auSfehen ,   als  hatte  eS  bie  Sdchnung  tw 
33renn*Ofen  bekommen. 

3u  biefen  @nb ,   fagt  er ,   nehme  fünf 
Ouintel  Nao-che  (©almiack)  vwep  Duin* 
tel  Lu-fan,  (Otomifchett,  %utfchm  ober 
(gngetldnbifcbett  Vitriol )   br ep  Duintel  Tan- 
fan  (Vitriol  auS  Sppern)  unb  fünf  Cutttt* 
tel  italch.  ©toffe  alles  klein  vu  ©taub, 
mache  es  mit  einer  ftarcken  unb  bicken  Slfchen* 
^auge  an:  Pon  biefen  ©emeng  kanft  buauf 

baS  sporvellan  mahlen  unb  veiinen  was  btr 
beliebt :   laiTe  eS  Pon  ftch  felbft  trocken  wer* 
ben,  nachmal  wafche  unb  wifchebaS@efchirj 
ab.  3)ie  Porbenannte  mit  ber  £auge  Per* 
mifchte  ©tuet  machen  eben  btefelbige  SfBur* 
ckung  auf  bem  23ambuS*3tohr,  folglich  auch 
auf  bem  ©panifchen  Dtohr,  beffen  man  fich  in 

Europa  jum  gehen  bebtenet. 
3)ie  auS  unteretnanber  geflochtenen  ÜJieb 

ober  S'iohr  Perfertigte  ̂ ehn*©effel  gehen  in 
(Europa  im  ©chwang.  SDiefeS  OtiebPeral* 
tet  auf  bie  Sange,  unb  Perliehret  feine  na* 
tätliche  garb*  BiefeS  einiger  maffen  v« 

er* 
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erneueren/  graueget  eS  ntc^tö  anPereS,  als 
Pag  man  papierne  Untrem  oPer  fogenannte 

©cgarm'sel  mit  getMenem  ©cgwefel  fülle, PenfclPigenfolcgergeftalten  ansünPe,  Pag  Per 
9?aucg  an  Pem  ütieP  oPer  ütopr  anfcglage. 
@o  alt ,   als  eS  immer  fepe,  fo  wirP  matt  al* 
fobalP  feiert  ,   Pag  eS  frtfeg  unP  fo  werPe, 
wie  eS  aus  PcS  MeifterS  £anP  gefommen. 

Unter  Penen  3terratgen  Peren  ©tntfegen 
©aPineten  fiepet  man  einige  sur  stufte  ge* 
Porige  ̂ nftrumeuten ,   welcpe  unferen  Jau* 
ten  /   Karpfen  unP  ©ptgern  dpnltcp  fepnP. 
Man  feplagt  fte  Purcp  einlinPeS  Berufnen 
Pe  en  (Seiten.  2)ie  ©pineftfd)e  ©eleprte 
uno  PaS  Srattettjimmer  maepen  fiep  eine 
©pr  ParauS  ,   wann  fte  auf  Piefen  Sufttu* 
menten  fpielen  fomten.  Sftacp  Pen  Singe* 
Pen  meinet  SlutporS  ift  Per  $on,  Pen  PaS 
Snftrument  giPt/  wePer  fein,  wePer  retn, 
noep  Poidommen ,   wann  Per  Stagei  PeS 
©pielmamtS  fcpwacp  ift.  ©rgibt  Por,  Pag 
PaS  Mittel,  Pie  Stdgel  su  ftdreten/  tn  Pem 
Peftepc,  Pag  manPieStdgeiPon  PemSDampf 
Peren  in  ipren  ©peren  PerftorPenen  ©etPett* 
SBurmen,  wann  man  fte  auSgetrodnetber* 
Pr  erntet,  anrauepen  läge. 

2Jie©aal  unP©emacg  Peren,  auep  mit* 
teimaffigen  ©tattPS*^erfonen  in  Spina 
fepnPmit@cmdpiPen  oPer  attep  $upferfttcg* 
BtlPertt  auSge|teret,  auf  Penen  entwePer 
leprreicpe  ©pruep ,   oPer  JanDfcpaften  ent* 
worffen  fepnP.  2>te  alte  ©emdplPe  su  er* 
neueren  pat  man  in  ©uropa  an  ̂ unfigttf* 
lein  feinen  Stängel ;   aUein  Ptelieidjt  ift  fein 
fo  leidstes  unP  Bequemes  Mittel  aUPa  Pe* 

rannt,'  als  man  fid)  su  Piefen  ?£Bercte  in 
Spina  PePtenet.  £>a$  alleinige  italcp* 
£Bager  wurdet  PiefeS.  Man  gebraucht  et* 
nen  ̂tnfel,  PaS©emdglP  mtt  Ptefett  SßajTer 
juwafepeni  unPnacpPem  es  bis  Pteptalen 

alfo  aPgewafcpen  worPett ,   Pef’ommt  eS  fet* 
nen  erften  ©laus  unP  Jeben.  £>te  Slrt,  Pie 
dtupferftiep  in  etwas  su  erfrtfepen,  fejc  tep 
niept  pteper,  weil  Parsu  lauter  Penen  ©uro* 
pdertt  unPefannte  ©aepen,  alS  Per  StauP 
eiltet  in  Penen  gegen  Mittag  gelegenen  SPro* 
Piusen  beftnPltcpen  Stein  (Hon-chui-che) 
nnP  Pie  Slfcpe  öon  Per  Mufcpet  eines  Meer* 

Stfcp^  (Tfchin-kia-hoei)  gePraucpet  wer* 
Pen* 

Unter  Pett  ©tntfegen  £>auSratp  werpen 
Pte  9taucp*SdlTer  unP  9taucp*@efcpin ,   tn 
welchen  nemltcp  allerpanP  ütancpwerd  an* 
gesunPet  wirP,  befonPerS  gefepdset.  Sin 
gepeimeS  güitmtr  ,   wo  es  att  Pergletcpen 
mangelte,  wurPe  niept  für  reept  gesteret, 
oPer  wenigft  niept  für  tueptig  gepaltenwer* 
Pen,  Pie  Slugen  Peren,  Pte  ipre  Beilegungen 
absuftatten  anfommen,  an  fiep  $u  stepen* 
@te  Perferttgen  Piefeö  ©erdtp  Pott  feltfamen 
©eialten,  unP  Pefleiffen  fiep  pauptfacpltcp 
tptten  ettt  Slttfepen  Peö  Slltertpum^  Pepsu* 
Prittgen.  X>  er  geug  tft  oftmalen  auö  üu* 
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nfer;  fie  wtjTen  e$  aPer  mit  ̂ Seppiifgewtf* 
fer  Materialien  unP  Peö  geuer^  su  Seriellen, 
unP  tpme  naep  SSeltePen  ein  fcplecpte  oPer 
popere  SarP  su  gegen.  Mein  ©tnifepe^  BucP 
erfldret  Paö  ©epetmnug,  wie  folgt ; 

Steprne  swet)  auintel  ©rünfpan:  swen 
Dumtel  ©almiacf:  fünf  Ciuintel  Ye-tfui- 
tan  -   fan ,   ( ift  eine  ©tuffe  au^  Per  ̂ anPfiaft 
Tibet,  pieileicpt  Paö  ̂ afiur*grun)  unP  fünf 
Cruintel  Schu-fcha  (pper  StnoPer)  mad)^ 
alleö  sufammen  su  einen  f   ulPer ;   Piefe^ 
mtfepe  mttSfTtgi  paPeacpt,  Pag,  epeunp 
PePor  Pu  PiefeS  ©erneng  auf  Pa^  fupferne 
©efepin  auftrageft,  Pa$  ©efdg  mit  Sifcpen 
au$  partem  £>ols  wol  unP  Jgell  gerieben  wer* 
Pe ,   Pamit  aller  fetter  ©cpmus  aPgefeget, 
unP  feine  Ungleicppeit  auf  PerSld&e  Pin* 
tertaffen  werPe. 

!)tad)Pem  a«eS,  was  gefagt,  gefepepen, 
fo  wafepe  PaS  ©cfag  mit  fepon  flarem  5ÖSai* 
fer;  läge  eS  troefnen,  alSPantt  trage  PurdK 
gepenPS  auSwenPig  mit  einem  $Jmfel  eine 
5age  Pon  Pem  suPereiteten  Seng  auf :   eine 
fleme  Seit  pernaep  lege  gluenPe  Kopien  in 
PaS  ©efag ;   ein  lePpafteS  §euer  wtrP  eS 
PalP  su  Per  SlenPerung  bringen.  !)?acppem 
fiep  Pte  Kopien  Perseprt  paPen,  unP  PaS  ©e* 
fagaPgefupletift/  Pann  wafcpeeSwiePerum, 
Pte  ubergugtge  §arb ,   welcpe  fiep  niept  ein* 
gePrungett  pat,  pinweg  su  tpun,  Pamft  Pte 
neue  Sarg,  Pte  Pu  augegen  wirft,  Pefto  Peg"er eingreiffen  fonne ;   Pan«  PtefeS  SSerfapren 
mug  PiS  sepenmal  wiePerpolet  werpen. 
5fBatttt  Pan«  alles  gefepepen ,   fo  wt'rP  Pein ©efan  em@tu(f  aus  Pem  festen  5lltertpum 
Porjtellen.  SGamt  es  mit  fcpwarsen  Ma* 
dein  gefprertget  auSftepet,  fo  wirP  eS  Pefto 
poper  gefepaset. SBann  man  Pem^upfer  ein  ̂ eften*Prau* 
ne  garb  gePen-will,  fo  pat  man  su  Per  Per* 
mifepten  Materie  nur  ein  Duintef  ̂ upfer^ 
SBager  aus  Supern  ptnsu  su  tpun,  unP  auf 
Pie  oben  gefepriebene  5lrt  su  Perfapren,  PtS 
fteg  Pte  Perlangte  $arb  seiget. 

©ie  ̂ )omeransen*S«rP  su  geben,  rntfept 
man  swe»  Duintel  geftogfeneS  Pon  -   fcha, 
PaS  ift,  Borap  Parunten  allein  naep  Pott* 
enPter  Arbeit  mug  man  mit  Pem  SßBafcpen 
Peputfam  untgepen. 

Sp3ann  Pte  auf  folcpe  3BeiS  subereitete 
©efag  Pon  Pem  ©cpwetS  Purcg  PaS  Ülnrup* 
rett  per  ̂ dnPett,  oPer  auf  eine  anPere  2lrt 
PefuPelt  wurPen,  Piefem  Mangel  uPsnp  elfen, 
grauegt  eS  ntcptS  anPereS,  als  Pag  man  PaS 
©efdg  eine  9tacptpinPurcp  im  ©cgKee*2Baf* 

fer  eingePundet  lag"e. ©tn  anPereS  ©tntfcpeS  SSucp  gibt  mir 
Pte  5lrt  an  Pie£>ang,  einfupferneS©efcpiri 
fepon  grün  su  färben.  9tepme,  fagt  eS, 
Pün  Pem  erien  Gaffer,  fo  Morgens  früpe 
aus  Pem  Brunnen  gesogen  wirP :   Permifcpe 
eS  mit  Pem  ©pprifcp*  oPer  ÜJbmifcpen  Bt* 
triol,  wie  auep  mit  gelber  ©rPe,  fo  lang,  Pif 

2   PaS 
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taS  alles  etn  weiches  5?otb  n>ert>e  f   welches 
tie  ßbinefer  Ni-fan  nennen.  £affe  tein ©e* 
fchin  eine  ©tunt  lang  in  tiefem  tiefen  &Baf* 
(er;  nacbgebenbS  erbijeeS,  wie  oben  gefaxt 
Worten :   trage  eine  brepfache  £age  ton  tem 

(lemeng  Ni-fan  tarauf :   entlieh  net  me  'im Gaffer  serlaffenen  unt  aufgelbffen  @al* 
miaef  /   trage  amen  oter  brep  £agen  auf  taS 
©efdß ;   nach  einem  $ag  oter  etwas  fpdter 
wafche  felbeS,  taffe  eS  trbefnen,  unt  wafche 
eS  abermal,  unt  fo  fort  treu*  bis  tiermal/ 
ober  öfter»  £)aß  tie  ganse  ©ach  $eratte, 
heftetet  in  tem,  baß  man  tie  ©tarefe  ter 
garten  treffe ,   unt  taS  Sfßafcten  nach  dr* 
forterung  ter  garten  richte»  £Bann  man 
nun  taS  ©efdß  in  tie  (Srte  berfcharrete, 

wurten  fict  Sinober  *   rotte  $?acfeln  tertor 
ttun ;   wolte  man  tie  garten  tiefer  oter 
tuncfler  taten ,   törfte  man  taS  ©efdß  nur 
mit  2$ambuS*5Bldttern  anraueben. 

3ct  t attc  einem  unfererötriften  aitfge* 
tragen ,   einen  feiner  in  begleichen  2lrb eit 
erfatrnen  trennt  su  befragen,  was  fie  turct 
taS  2Bort;  Ni-fan  terftunten?  (£r  ant* 
roortete  mir ,   baß,  wann  man  tie  Sßermi* 
fetung/  wetete  einem  ©efdß  tie  berlangte 
$arb  geben  folte,  macten  wolle,  muffe  man 
brep  Duintet  ©almiaef ,   fecßS  Dmtntel  (£p* 
prifeten  SBitrioI ,   ein  Ciuintel  ©rünfpan 
netmen ;   naettem  alte  brep  ©tuef  fetr  fein 

geftoffen,  unt  turct  ein  fetr  engeS  ©teb  ge* 
laffen, feilen  fte  in  einem  fleinemtieJpelfte  mit 
fßßaffer  gefüllten §8ecfe  aufgelofet  werten: 
unt  wann  taS  ©efdß  wol  gebuset  unt  ab* 
gefeget  Worten,  tunefet  man  einen  klumpen 
^Baumwolle  tu  taS  SIBaffer ,   unt  rettet  taS 
©efdß  tarnit  gans  lint ;   weilen  ater  ter 
©almiaef  taS  ©emeng  fetr  fetarf  unt  burch* 
tringent  maett,  baß  eS  taS  Tupfer  angreif* 
fen  unt  einfreffen  fonte ,   muß  man  eS,  fo 
halt  eS  gerieten  Worten ,   in  pures  SÖSaffer 
eintunefen,  tem  freffenten  3mg  tie  .Straft  su 
benehmen:  entlict  bie£>efnungteS©efdffeS 
umgefetrt  über  ein  gelinbeS  §euer  talten, 
tarnit  tie  £>rse  fict  iti  taS  ©efetin  einbrin* 
ge,  unt  ter  dufferen  flache  bieberlangte 
§arb  gebe.  $?an  berfatret  auf  tiefe  £BetS 
öfters ,   btS  man  tie  gewunfette  £Bürcfung 
fputre.  (SS  tan  fepn,  baß  tiefe  2lrt  richtiger 
fepe,  als  tie  borgetenbe.  2)  er  Ausfall  tan* 
get  suwetlen  bon  einer  geringen  ©act  at, 
welche  man  su  btel  oter  su  wenig barsuttut. 
S3erfcttetene^erfuct  fonnen  entlict  ein  ge* 
wißen  £antgrif  feft  ftellen, 

2>ie  Stinefer  lieben  taS  SKauctwercf; 
fte  tdten  teffen  allertant  ©attungen ,   als 
(ginfacteS  unt  23ermifctteS  :   (gtnteimifct^ 
unt  5luSlantifcteS,  wel&eSfie  aus  Arabien 
unt  ̂ ntien  bringen  laffeu.  §8alt  macten 
fte  wolriectente  Sdpffein,  halt  geftalten  fte 
auS  allertant  ©ewurj  eine©attung9tau^ 
^erjlein,  welcte  fte  in  ein^  ©lut* Pfanne 
rieten»  äBann  nun  tiefe  an  einem  (Snt 

Seuer  faffen ,   geben  fte  einen  angenehmen 
£)ampf  oott  ftd),  ohne,  tap  fict  tie  2lfcte 
auSftreue»  3DaS  übrige  9?auctwercf,  alS 

ta  ift,  ter  SOBepttauct,  oterantereS  iKauct*' 
Wülfer,  werjfen  fte  auf  brennente  Noblen# 
wie  wir» 

g)?ein  Author  merefet  an ,   ta^  tie  iem* 

ge,  welcte  fict, auf  allertant  SKaucbwertf 
sn  bermifeten  berlegen ,   nicht  unterlaffen, 
^Saumwoll*  oter  tie  $8apfufj*$loc?en  tar* 
unter  su  mifeten,  tarnit  ftcb  taSOlauctwercE 
beffer  bereinige,  auct  in  ©eftalt  einer  ©au* 
le ,   nach  ©enugen ,   in  tie  £bbe  fteige.  ̂ r 
will,  taf  man  noct  in  einem  SOiorfel  geftofie^ 
ne  hanteln  unt  23ruft*23eer  tarsu  nehme. 
Sn  tem  beftebetbaSgan$e©ebeimnuf.  @r 
mahnet  aber  sugleict ,   baß ,   wann  man  in 
(St ina  SSaumwoll  oter  23apfuß  ̂    oefen 
nennet,  eS  nichts  anterS  fepe,  als  taS  $?ieS 
au  betten  altenfticbtenbdumen.  $?an  tat 
untermalen  borgegeben,  taß  witertaSSip* 
perlein  ein  unbergleictlicteS  Mittel  wäre/ 
wann  man  tie  ̂ ttbpf  teS  SöapfufeS  ansun* 
bete,  unt  auf  tem  bebaften  ̂ tril  fict  alfo 
berühren  lieffe;  wanniene,  welche  tii  TOit^ 
tel  berfuett  haben,  feine  Sinterung  empfun* 
ten  haben ,   fönte  eS  fepn ,   baß  turct  tie 
S8apfuß*Änöpf,  nach  2lrt  ter  (Stinefer, 
nichts  unteres  berftanten  würbe ,   als  taS 
reine  $?ieSwercfe,  mit  welchem  tie  alte  Sich* 
tenbaume  an  gewiffen  rieften  prangen» 

2)er  Author  fuget  noch  eine  untere  ge* 
beimedmnft  tinsu ,   nemlich  tenr^Dunft  teS 
OtauchwerctS  :eine  annehmliche  ©eff alt  su 
geben,  wann  er  in  tie  £>6be  gehet.  (SS  iff 
unter  tenen  (Steinefern  siemlitit  üblich ,   taff 
fte  in  ihren  ©arten  ,   wo  fie  tie  ©ee*25lu* 
men  anbauen ,   große  ®arten*©efchir:  ta* 
ben;  wann  nun  tie  ©ee*  ̂ Junten  ihre 
große  Blatter  auStreiben ,   fo  beffretebe  ei* 
nige  tabon  mit  £onig;  nach  wenig  ̂ agen 

wirb  ftch  allta  eine©attung  fleinerSlBürm* 
lein  feben  laffen ,   welche  taS  grüne  ̂ Gefeit 
teS  ̂ ölats  abnagen  werten,  unt  nichts  al$ 
tie  Siferletn  ober  ?lterlein  übrig  laffen. 
SNefe  gdferlein  werten  halt  auStürren. 
5HStamt  muß  man  fie  abbrechen ,   unt  tie 
größere SBürmteinabbusen,  taS  ©piswercf 
aber  unt  übrige^dfernsu  einen  feinen  tyul* 
ber  serreiben.  SBilff  tu  tann  berfchieteneS 
Dtauctwercf  auf  eine  ©lut*$fann  legen, 
unt  eS  bereinigen ,   fo  tt«c  ein  wenig  bon 
tiefem  9)ulber  barunter,  fo  wirb  ftch  ter 

Stampf  teS  DtauctwercfS  siemltch  hoch  em* 

por  heben ,   unt  in  ter  *£)6bl»  eine  2Bolcfe 
ober  ein  §igur  bon  allertant  Sngen  geffal^ ten. 

SfBann  ich  berfichert  wäre ,   taß  mein 
Author  fein  ©roßfprecter  wäre ,   lieffe  ich 

mich  anfedffen,  su  glauben,  taß  taS  folgen* 
te  ©eteimnuß ,   fo  er  bepbringt,  ein  (Snt* 
wurf  wäre  teren  $3egrdbnuß*£ampen,  ober 
fogenannten  ewigen  SewerS,  welche  su3et> 

ten 
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Unteren  erften  Otbmifcben£apfetn  in t©e* 

brauch  waren:  ober  beS@riechifchen$euerS, 

bon  bem  nichts,  al$  ber  tarnen  su  uns  ge* 

fommen.  (Er  teeret  baS  Mittel,  eine  &’u* 
gel  su  berferttgen,  welche,  ttacbbem  fte  an* 

gesünbet  worden/  auf  bem  SBafier  fchwtrn* 
met,  opne  fiep  auSsulbfcpen,  SQfacpe  fte; 

jagt  er;  aus  Tfang-nao,  baS  (ft,  auS©int* 
fcpen  Kämpfer,  welker  mc^t  fepr  treuer  i   ft; 

unb ;   nachbem  er  geretniget  unD  su  (Sri* 

ftaiett  worben,  obfcpon  in  flemer9)?aS,  t>etn 
Dampfer  auS  Borneo  gleichg  eiten  tan* 

stfehme  bann  ein  O-intel  babon,  tpue  ein 

halb  aumteISidjtett*£ar$barjU;  bereinige 
es  jufammen  mit  ftarctem  SSranbwein; 

sunbe  biefen  lluntpen  an,  unb  lege  ipn  un* 
mittelbar  auf  baS  SBaffer,  fo  wirb  er  lang* 

fam  fortbrennen,  unb  nicht  ehe  auSIofchen, 

ba§  er  gansltch  bersepret  worben* 
(sin  anberer  ©inifcper  ©cprift  Steuer 

lehret  eine  $erje  su  machen ;   welche  eine 

ganse  mcpt  brennen;  unb  nur  einen  Soll 
ober  swep  quer  Ringer  hoch  berbmtnen  fülle. 

£>aS  £auptwerct  biefer  $erse  beftebet  in 

einer  fBermifchung  bott  gelben  SBap,  bon 

^id)ten^arsunb2ltasemf8luhe;  bon  einer 
jebweberen  ©attung  eine  Unsen  unb  fecpS 

O-uintel;  barsu  fommet  einCUiintel  Feu. 
fche ,   baS  ift;  eines  leichten  fchwammigen 

cSteinS,  etwan  unferen  $uff*@tein  gleich ; 
man  fcpmelset  baS  5ösar  unbeba$  £ars; 
man  bermifcpet  bie  2lfasen*S8luhe  unb  ben 
Feu-  fche-  @tein  barunter;  unb  wol  unterem* 

gnber;  mit  biefer  Materie  wirb  ber  Sacht 
ubersogen,  unb  bie  ßerse  berfertiget* 

Sie  geheime  ßunft,  bie  ich  je*t  ersehlen 

werbe;  ift  etwas  frember;  bocp  ift  ber  58er# 

fuch  nicht  fonberlich  fchwer;  unb  folte  man 

auch  ben  <8ortpeil,  ben  man  barauS  haben 
tonte  /   nicht  in  Bewegung  stehen;  fo  tonte 
einen  ber  blofie  $ürwi$,  bie  ©ach  S«  berfu* 
ehen  unb  su  erfahren,  anr eisen* 

(g$  gibt  ein  Mittel,  fprichtber  Author, 
auS  bemf  ortulacf,  welcher  anfonftSöurseU 
©rittfei*  ober  SSleu^raut  heijfet,  &uecf* 
(Silber  su  sieben.  3u  biefen  Sweet  $u  ge? 
langen  wirb  nichts  anbereS  erforberet,  als 
bah  bu  bon  bem  sportulact  bie  sarte  Blatter 
nehmeft,  fte  mit  einem  ©toffelauS  2lfasen* 

tiols  in  etnem^morfelftofTeft,  unb  fte  brep ag  ober  etwas  baruber  an  bte  aufgehenbe 
(Sonne  fteüeft:  nachbem  fte  werben  auSge* 
troefnet  fepn,  taffe  fte  brennen,  boeb,  Dhne 

ihre  SBefenpeit  unb  Straft  ganslich  su  ber* 
herben;  berfchlteffe  biefeS  ©eseug  in  ein  ge* 
ftrneifteS  (Erben*®  efeptn,  habe  acht,  bah  bu 
eS  gut  sumacheft ,   unb  stemltch  tief  in  bie 
(§rbe  bergrabeft,  allwo  bu  eS  neun  unb  bter* 
Sig  Sag  taffen  foUeft*  9?ehme  nach  biefer 
Seit  bein  ©efebtn  heraus,  unb  bu  wirft  wol* 
geftalteS  CUted*©ilber  ftnben. 

Sch  habe  einen  ©elehrten ,   welcher  su* 
gleich  ein  Slrst  unb  $?aterialien*£>dnbler 

wäre,  über  biefen  auS  einem  ihrer  Sucher 
gemachten  SluSsug  befraget*  (Er  hatte  mir 
geantwortet ,   bah  eS  gewih  unb  wahr  fepe, 
unb  bah  man  in  benen  $auf*§dbett  sweper* 
len  Cutecf*@tlber  bertauffe,  eines,  welches 
auS  benen  (Ers*2lbern  genommen ,   baS  an* 
bere,  welches  auS  benen  Wansen  unb  $rdu* 
tertt  gesogen  wirb*  ©aS  erfte  würbe Schan- 
fchu-m:  baS  anbere  Tfao-fchu.in  be? 
namfet* 

©erfte«  bonfKeaunturS,  welcher  burch 
feine  emftge  ehnmifche  23erfuche  entbectet 

hat,  bah  ftch  in  bem  innerften berer  ̂ flan* 
sen  unb  Krautern  (Eifert  beftnbe,  berebet  unS 

su  glauben,  bah  manauchingewifTenWan* 
sen  Ouect*(Stlber  fmben  tönne;  unb  wann 
wir  bie  9?atur  berer  ̂ flansen  erwegen, 

welche  am  warfcheinlichften  Öuect  *   ©über 
führen,  folte  man  gans  natürlich  bor  allen 
auf  ben  fortulaef  fallen :   bann  ber  (Sinifchr 
^rauter^enner  f^reibet  ben^ortulactbit 
^raft  unb  2Bürcf  ung  $u,  bte  manbemD-uect* 
(Silber  sugeftepet ;   unb  in  biefent  ©tue? 
ftimmet  er  mit  unferen  ̂ rduter^ünbigern 
übereinS*  (Er  fugt;  ber  ̂ ortulacf  ift  bon 
fatter  Statur;  ep  tobtet  bte^Bürm  unb  alle 
(Gattungen  beS  UttgesieferS ;   man  gebraucht 
ihn  wiber  bie  bofe^euchtigfeiten,  als  welche 
er  sertpeitet ;   unb  weilen  er  bon  Statur 
flüchtig  ift,  eröfnet  er,  unb  erhaltetbteber* 
fthiebene  ©dng  beS  menfchlichen  £eibS  offen 
unb  freu* 

(ES  fepe,  wie  ihme  wolle,  ich  wäre  gani 
geneigt  su  glauben ,   bah  baS  auS  benen 
Thansen  unb  Krautern  gesogene  Ciuecf* 
©ilber  burch  bie  Sluflofung  unb  ©cheibung 
bon  bielen  Unreinigfetten  gefduberet  fepe, 
welche  baS  auS  benen  (Ers^bew  hergenom* 
mene  bon  Statur  mitführet.  $Dann,  bamit 
eS  inileitteften  ̂ heilen  in  bie  Thansen  hat 
auffteigen  tonnen,  hat  eS  subor  bon  benen 
rauepenunb  fchwefelhaften  Saferlein  müffen 
entlebiget  werben,  nachbem  eS  mit  mehr* 
ober  wenigeren  behaftet  wäre,  unb  bon  wel* 
epen  man  eS  fauberet,  ba  man  eS  burch 
©dmS*  ob*r  ̂ irfch^eber  burchpreffet* 

5£ßann  man  burch  bte  (Erfaprnuh  btefe 
SSorfchrift  wahr  unb  fteper  su  fepn  beftnbet, 
fo  fatt  man  einen  hoppelten  SSortheitbarauS 
haben*  ©er  erfte  wirb  in  bem  beftepen,  bah 
man  überall  unb  in  furser  Seit  ftch  eine 
siemliche  5)?enge  0-uecf*@tlberS  anfehaffen 
tonne,  ©er  anbere  unb  wichtigere  SBortpetf 
wirb  fepn,  bah  man  auSbemO-uect*©ilber, 
fo  auS  bem  SSursel*  tout  gesogen  würbe, 
fteperer  unb  gewiffer  bon  bem  berfepiebenett 

(gebrauch  biefer ̂ flanscrt  urtpeilen  fhnne, 
ober,  mit  was  für  einer  53ehutfamtett  man 
ftch  ihrer  bebtenen  fülle,  nach  Unterfcpieo  ber 
gefunb*  ober  francten  f   erfonen.  Sutern 
tan  eS  ftd)  fehiefett,  bah  ber  ©aft,  fofern 
er  bis  su  einen  gewiffenGhrab  bereitet  wur* 

©   3 



jo:  Num.  574-  Sörfefüiiö  &em$ai)fertl;um  SC&iita* 

fte,  t>ie  jfraft  befdme,  in  betten  ftarsuberet# 
Uten  betauen  etmaS  su  mürefeu* 

SDie  folgenfte  smeo  öfter  ftret)  ©ebetm* 
ituffen  /   fo  ich  au$  einem  meiner  Büchern 
gesogen  hab,  fennft  mir  bon  feinem  ©inefer 
t»efiratf:Töet  roorftett :   allein ,   fo  fern  fte  mar# 

baft  fepnft,  fo  geben  fte  ftie  ßraft  unftSBür# 
ctung  fte$  ©aft$  fterer  f flansen  au  erfen# 
nen,  mann  man  ihn  unter  serlaffeneö  öfter 
gefdjmelsteS  Metall  mifebet.  ©   mirft  fta 
hergebracht  ,   haß  mann  man  gefcbmelsteS 
$$let)  in  ften  ©aft  be$  gelb  geblümten©!)# 
£Raud)$  (Fumaria)  ftefte,  e£  ftef)  itt  Si-la, 
ba$  ift,  ©inifcbeSStntt,  meldjeö  feftoner  al$ 
fta$  ©tropdtfebe  ift ,   berdnftere.  ©   fan 
fern ,   baß  fttefeS  SSerfpredjen  su  hoch  ge# 
fpannct  ift/  fo  fonte  hoch  fter  23etfud),  mel# 
eften  etman  ein  fürmtstger  Liebhaber  anftel# 
lete,  ihn  su  einer  glücklichen  ©ßnftung  lei# 
ten* 

£ßann  ftie  angegebeneSSorfchrtftfttcfol# 
genfte  su  £üif  nimmt/  fortte  man  burch  ftie 
groben  bielleicftt  su  etmaS  boilfommenea 
gelangen*  3cft  ftnhe  in  einem  anhetenSSncb/ 
baß  man  einem  3intt#©efchin  ftie  £drte  fte$ 
©fen$  nnft  ften  ©lans  fte£  ©ilberö  berhfin# 
gen  fonne,  mann  man  e$  tngeilfpdnen  au$ 
Stachel,  in  Operment  (Arfenicumyunft  in 
©als  über  fta$  Seuer  haltet. 

(tin  anfterer  Auchor  mtU ,   haß  fta$  ©i# 
ntfd)e  Sinn/  mann  man  e$  mit  fetnem@taub, 
fo  au3  einer  Unsen  ̂ upfer^afferunftsmet) 
Outntel Sllaun  bermifchet  ift,  reibet/  eine 
©olft#Sarb  anneftme :   reibet  man  aber  ©# 
fen  ftamit/  fo  mtrft  eö  ftch  rotb  fdrben* 

Vielleicht  bat  ftie  Slrt,  ftero  ftch  ftie  ©i# 
itefer  beftienen ,   fta$  ©fen  sunt  betgolften 
lujubereiten/  etman  ftie  üraft,  fta$  ©fen  su 
ermeicben  unft  fähiger  su  machen,  haß  (ich 
fta$  Tupfer ^afifer  mitftem  Sllaun  beffer 
etnhrtnge.  SOie  Snbereitung,  ftie  fte  ftarsu 
borf ehren,  iftfolgenfte:  fte  bermifeben  eine 
(Schale  Smibel  unft  £auch#©aft  mit  ebenfo 
bieten  faueren  Ü?epS,  unft  ftret)  geholfenen 
Knoblauch  *   Hopfen ,   unft  fünf  Ouintet 
£>unft^@cbmals ;   fte  legen  ba$  ©fen  tn$ 
SBaffer,  unft  taffen  e$  mit  fter  erft#benann# 
ten  Vcrmifcbung  fo  lang  fieften ,   btö  man 
fpuhret,  ftaß  ftaft  ©fen  ein  met^bletcbe  Sarb 
annehme. 

SeneS,  ma$  mein  Author  bepbrtngt  bon 
fter  $83et$  unft  2lrt,  fter  Magnet?  Haftel  in 
einem  Gompaß,  ftie  $raft,  ftch  nach  ften  Po- 
lus  su  richten,  su  geben,  ftero  ficb  ftie  Ginne# 
fer  beftienen,  hat  mir  etmaS  aufferorftentli^ 
tbe$  su  fenn  gefebeinet*  Su  fttefen  (Snft  ge^ 
braunen  fte  ften $zagnet*@tetn  nicht,  mie 
wir,  obfehon  fte  in  (^hina  mit  ftergleicben 
©tein  su  ©enugen  berfehen  fennft :   ihnen 
auch  feine  toft,  abfonfterlicb  ba$©fen  an 
ficb  su  sichen,  nicht  unbefannt  ifl;  angefe^ 
ften  fte  ihm  ften  tarnen  Hi-tie-che,  fta$  ift, 
föuin,  fter  £i fen  3te^et,  besiegen*  £)iefe 

itanntnuß,  ftie  fte  fton  ftefTcn  (gigenfehaften 
haben,  bat  ©elegenft eit  su  fter  Sabel  gege* 
ben,  ftie  fte  bon  einem  @ee  su  erschien  mif? 
fett,  mo  man  fein  ©chif  auf  ftaö  ̂ Baffer 
bringen  ftatf,  meilen,  mie  fte  fagen,  auf  ftent 
©runft  fteö  @ee  ein  fo  große  $?enge  fte^  *0 la* 
gnet^@teinö  gefunften  merfte,  ftaß  alle  ̂ lam^ 
mern  unft©fenmercfe,  fofta^  ©chif  sufamm 
halten,  hinab  gesogen  merften,  auf  melcbeö 
nothmenftig  erfolget ,   ftaß  baS  ©ebiff  in 
©tuet  gehe* 

2Ba$  hüben  ftann  enftlich  ftte  öhinefer  für 
ein  Mittel,  ftie  Magnet  Haftel  mit  fter  ge^ 
hörigen  $raft  su  berfehen  ,   mann  fte  jtc& 
fteö  Magnet *©tein$  nicht  beftienen?  tiefe 
Srag  nun  hab  ich  mtt©sehlung  ftefen,maö 
fte  su  ftiefen  ©ift  borfchreibeu/subeantmor^ 

ten: Helmte ,   fagen  fte,  sum  erften  Tfchu.- 
ha,  fta^ift,  marhaftenSinober,  melcherin 
©uropa  etmaö  feltfame^iftvsumanfterten, 
Operment,  helfen  e$  smeperlet)  ©attung 
gibt,  «Betblein  nemlich,  melche^  tbeueret 
ift ,   unft  Männlein :   biefe£  fonte  mol  fter 
gelbe  inörothelauffenfte@anftrdcf  fetm*  Su 
ftiefen  smep  Materialien ,   ftaö  ift ,   su  ften 
Stnober  unft  su  ften  Operment ,   nehme  in 
gleichen  ©emicht  Seilfpdn  bon  fter  Üftaftel, 
unft  mache  alleft  su  f leinen  *pulber :   ftiefe^ 
mache  mit  ftem  93lut  auö  ftenen  lammen 
meijfer  Jahnen  an ,   unft  mtfehe  e^  mol  un^ 
tereinanfter*  ütehme  nach  ftiefen  smanstg 
öfter  ftrepßtg  feine  Hafteln,  uberftreiche 
ftifelbige  um  tmft  um  mit  fttefem  ©emeng, 
mufle  fte  alfo  in  ein  Rapier  ein,  unft  lege 
fie  fteben  ?d g   unft  3?dcht  in  einen  fleinen 
Ofen ,   unter  melchem  ftu  ein  belieft  Seuer 
bon  Sohlen  auft  harten  ̂ >ols  eben  fo  lang 
erhalten  folleft:  nach  liefen  Verfahren 
mitfle  fte  mtefterum  ein,  unft  trage  fte  ftrep 
5dg  auf  fter  £>aut,  Sllftftann  prüfe  fteine 
Hafteln,  unft  ftu  mirft  beftnften,  ftaß  fte  ftch 
boUfommentlich  nach  ftenen  fohlen  richten, 
unft  für  ftenßompaß  fehr  tauglich  fepn  mer* 

ften* SBann  fter  ©folg  fttefer  2Sorfchrift  fo 

marhaft  ift ,   alft  ihn  mein  Auchor  su  fetm 
berficheret,  fo  hut  mol  fter  ©elehrte,  ften 
ich  su  Anfang  meineft  Söriefft  angesogen  hab, 
lirfach  su  fagen  gehabt,  ftaß  ftch  einige  £)tng 
dufferen,  bet)  melden  man  feine  3ußucht 
ju  fter  «Seitfchichtigfett  fteffen ,   maö  un$  in 
fter  !Jtatur  unbefannt  ift  ,e  nehmen  muß» 
S)ann  ftie  Jtraft  fteren  ©tücfen,  melche  ftie 

Sßorfchrtft  erforfteret,  fcheinet  mit  fter  rieh* 
tigen  ©teUuug  fter  haftet  gegen  ftte  f   ol ? 
Singel  feine  23erbtnhung  su  haben. 

£)ann  erftlich  muß  man  ftiefe  fabeln 
eine  lange  Seit  an  ftem  hellen  Seuer  haben; 

fta  eö  Doch  gemiß  ift,  ftaß  ftie  befte  Magnet# 
@tem ,   unft  ftie  am  allerbeften  mit  ftemfel* 
ben  betriebene  Hafteln  ihre  Äraft  fturch  ftie 
SBürcfungftebSeuer*  berliehren*  Sum  m 

fter# 
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bcrtcn,  bie  $betl  beS|;©emeng$,  mit  mel* 
cbem  S>te  fabeln  ubersogett  merbert ,   fepnb 
Pon  lauter,  benen  fabeln  eine  magitettfcbe 
$raft  mitsutbeileit,  untauglicben(§rsmefen, 
tn  meicbent  bet  ©cbmefel ,   baS  CUtetf*©*!* 
ber,  tmb  baS  Operment  bie  Oberbattb  haben ; 
ba$  wenige  (Sifeit,  fo  mitgemifebettft,  ift 
Su  Pulper  mürben,  unb  bat  aus  Mangel 
bereit  in  gewifie  Orbnwtg  Perfafieter 
len,  unb  bereit bie  magnettfebe  $raft  mit* 
sutbeilen  tüchtigen  ©ampf*  ober  Ounft* 
wcblein  nichts  bepsutragen,  festlich ,   bie 
fcbmefelecbten  unb  fette  $beil  beS  SSlutS 
hon  benen  £abnen*$dmmen,  mit  bem  bie 
Materialien  angemaclt  merben,  mte  auch 
bie  Unreine  2luSbdmpfung  beS  menfcbli* 
eben  ßorperS,  bte  baS  teste  babeptbuniolle, 
berbtitbern  auch  bie  fünft  ftdrefefte  äßur* 
cfung  beS  Magnets. 

Übrigens  batte  man  Urfacb  ftcb  noch 
mehr  su  Permuttberen,  mann  man  bureb  ben 
SSerfudj  btefer  angegebenen  Söefeelmtg  ber 
sOtognet^tabel  bejtttben  folte,  bab  eine  auf 
btefe  2BeiS  sugeriebtete  ̂ abelntbemGom* 
}?ab  ber  2lbmetcbung  unb  Pielfaltigen  Söer* 
dnberungen  meniger  untermorffen  mdre, 
melcbe  SSerditberungen  bie  Oteifenbe  oft  in 
roffe  ̂ ermirrung  fesen,  (SSfcbetnetsmar, 
ab  bießbinefer  Pon btefe nSßer dnberungen 

nichts  mtfiett;  aufs  mentgft  machen  fte  feilte 
Reibung  baPon, 

£)te  eitet  emgebilbete  5hmjf ,   ben 

©tein  ber  3Beifeit  su  Perferttgen ,   gt'enge bei)  benen  ßbinefern  langeBeit  tm©cbmang, 
cbe  bab  man  in  (Suropa  ben  tarnen  baPon 
mufte,  ©ie  reben  in  ihren  ̂ Sncbern  mit 
boebfrabenben  ̂ Borten  Pon  bem  ©olb*©aa* 
men  unb  Pon  ein,  meib  uicbtmaS  für  einem 
«fßurf^ulPer:  maS  bep  unfern  sSetrugern 
bä»  seo(fc  rnct|fec(iud?  beifiet ,   baS  nem 
Uen  bie  ̂ binefer  Lien-can  ,   unb  Perfpre* 
eben  au$  ihren  ©cbmets  Siegeln  nicht  nur 
©olb,  tottbern  auch  ein  allgemeines  unb  ge* 
miffeS  ̂ >eil=  Mittel ,   melcpeS  allen  benen, 
bie  ftcb  beffen  bebienen,  gleicbfam  eine  Uit* 
fterblid)feit  sumegen  bringet,  Nichts  ift 
fähiger  benen  ©lucffeltgen  btefer  £Belt  su 
fcbmetcblen,  als  biefeSi  man  bat  Ptele  ret<= 
ehe  £>enn ,   ja  fo  gar  einige  tapfer  felbft, 
Pon  biefem  fofcbbnenSSerfprecben  bergeftal* 
tett  eingenommen  gefeben,  bab  fte  feine 
febmernub  fpubren  labten ,   ihre  marbafte 
©ebds  su  erfebbpfen ,   um  btefe  etngebilbete 
Oteicbtbumen  unb  bie  Permeinte  Unterblieb? 
feit  su  ermerben. 

$Bas  mich  am  meinen  fit  SSermunbe* 
tung  gefest  an  ihren  Suchern,  mo  fte  Pon 
biefem  Vorhaben  banblen,  mare,  bab  fte 
behaupten  mollen,  maS  maffen  bie,  einer  fa 

f oftbaren  ßunft  Ätbtge ,   fo  gefebieft  fie 
immer  fepett,  unb  fo  groffe  Unfoften  fte  im* 
met  baran  menben ,   in  ©efabr  fepen ,   in 
ihren  Unternehmen  su  febeiteren,  mann  fie 
nicht  eine  reine  $ugenb  befiseit,  melcbe  ben 
©egen  Pon  bem  Rummel  über  ihre  fo  mich* 
tig  unb  gefährliche  Arbeit  berabstebe, 

(Sitter  btefer  ©olbmacbern  Pon  biefer 
Meinung  heftig  eingenommen,  glaubte,  bab 
er,  marbaftig  tugenbfam  su  merben  ,   unb 
barbureb  tn  feiner  taft  glucfltcb  su  fep% 
ben  ebriftltcben  ©lauben  annebmen  mufte. 
Mit  biefem  5lbfeben  ftellete  er  ftcb  in  ber 
$trcb  ein,  bte  mir  su  Ki-te-tfching  ba* 
ben  ;   bare  ben  Miifionarium,  bab  er  ihn  tn 
nnferent  heiligen  ©efds  unterrichtete,  ©a 
halb  er  in  benen  Gbrtftltcben  ©laubenS* 
SfBarbeiten  untermtefen  märe ,   legte  er  bte 
falfcb  gefafte  lächerliche  Meinungen  ab,  Per* 
brannte  bte  Sucher  feinet:  ̂ unft,  unb  mit 
bem,  baf  ereilt  eifriger  Gbrtft  gemorben, 
bat  er  bte  mabre  Duellen  ber  Unfterblicbfeit 
gefunben,  ,   ,   ,   ,   , 

3cb  mttnfcbe,  (Sbrmurbiger  Pater!  ba§ 
btefe  2iuSsuge ,   melcbe  mir  bte©imfcbe$Bü* 
eher  an  bie*g)anb  gegeben  haben,  Ponetni* 
ger  5?usbarteit  fepn  mögen.  Bum  mentg* 
ften  permeine  ich,  an  ben  §ag  gegeben  su 
haben,  maS  für  eine Sdbigf eit,  bte  Statur* 
©ebeimnulfen  su  untersuchen ,   bep  benen 
ßbinefern  su  ftttben,  unb  mte  meit  fte  tn  bet 
^atur^Sorfcbung  gefommen  fepen, 

Sch  Perbletbe  mit  aller  (Sbrenbietisfeit 

©iet 

pefiit,  ̂ ert  4.  tflOinrer* merntte/ 1734, 

€rgebeniler^ien^ 

D’  Entrecolles^ 

^er  ©efellfcbaft  S^fu  Miffiooanus, 
Nura, 
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Erffer  23rief 
R.  P.  Ignatii  Kogler  S.  J. 

Miffionarii  and  bet  £>&erteutfcf)eit 

qbrobins  >   <23or|M)er  Stöatljemäti* 
fchen  obrttf  en  £of*0erid)ts  su  ̂ccfin^ 

unfc  93tfttatot*ö  her  <£l)meftf$m Vice-9>wnwij: 

An 

Fratrem  Andream  Cappier 
S.  J.  Deflerracbifdjer  'fwtiinä, 

an  km  ̂ pf  su  ASboa, 

Cßieffbtiebm  3»  pecFing,  ben  iö. 
mertac,  1734* 

Sn&alt 
I.  P.  Kogler  ermattet  Sörief 

Uttö  bie  atnfunft  P.  Cajetani 

Lopez  aus  «Portugal.  II.  0)i* 

nejtfcije  Million  leibet  neue  3(n(tö!*’. III.  ©er  ftatjfer  tu  fflnita  unter« 

brucfet  bie  miber  bie  gärigen  ein* 

gebrad&te  Qlnftagert.  IV.  @tt 

jgatedjift  ftirbt  itacf)  lang  auSge* 
ftanbenen  fercfet  feelig.  ©er 
SBrief  P.  Kögler  lautet/  mie 

folgt : 

Vielgeliebter  in  Sbriflo 
F.  Andrea ! 

jnte  fester  glauben,  bafl  meine  fchon 

Por  swep  fahren  an  R-  p-  LeoPol‘ dum  Wezinger  abgelaffene  ©chrei* 
ben  su  ASboa  nicht  muffen  etnaeloffen  femt, 

weilen  burch  fo  geraunte  3 eit  «ine  Veant* 
wortung  auf  feine  erhalten,  Vitte,  ihnte 
biefeS  su berichten/  unb  an  alle  am  $ortu* 
gefffchen^of  fteheitk  Patres  meine  hoflick 
fte  Empfehlung  absulegeit ,   befonberS  an 
P.  Cajecanum  Lopez  ,   btffen  SSBiekrtunft 

itachöhtna  wir  alle  mit  febnltchfter  Vegierb 
erwarten.  Er  mit  feinen  neuen  ©ehulfen, 
bie  er  auS  Europa,  in  biefem  Steingarten  su 
arbeiten  mit  fich  führet ,   werben  fo  btele 

©tusen  unfer  allgemach  finefenben  Miflioa 

fepn,  unb  muffen  fie  unfer  Verbleiben  in 

biefem  üteich ,   welches  bon  Sag  su  Sag  un* 
fichercr  su  werben  fcheinet,  burd)  ihre  nus* 
liehe  ©egenwart  feft  unb  gewiffer  machen, 
©er  liebe  ©Ott  ftehe  mtS  bep  l   ©einer  all* 
mächtigen  Vorforge  haben  wir  ben  noch 
fl  einen  Überreft  biefer  bormalS  hbchft  blu* 
henben  MiiHon  mit  bemüttgften  ©and  su* 

sufehreiben,  ES  ift  ein  $3ercf  feiner  unenb* 
liehen  Varmhersigfeit,  bajj  wir,  nach  bor 

einem  Sahr  auSgeftanbener  dufferften  ©e* 
fahr,  fammentlich  auS  ben  SHeich  bertrie* 
ben  su  werben,  amtochinEhina  borhanben, 
unb  bie  ihrem  Untergang  fo  nahe  Million, 
heut  su  Sag  aufrecht  su  halten  im  ©tanb 
geblieben  fepnb, 

©iefeS  lauffenbe  Saht  haben  wir  aber* 
mal  brep  heftige  Anffht?  gelitten  ,   welche 
boch  auS  ©ottlicher  Surfichtigfeit  ohne 
fonberer  Sturcfung  gewefen,  ©er  erfte 
farne  auS  ber  ftmbfchaft  Fockien ,   wo  bor 
einem  Saht  swep  Apoftolifche  ̂ rieftet  auS 
bem  hochlbblichen  prben  beS  groffen  ffa 
triarchen  Dominid,  nachbem  fte  ihren  hei* 
ligen  Eifer  mit  grbfter  Vefcbeibenbett  unb 
in  aller  ©tille  bem  «fpetl  beren  ©eelen  nüs* 

Itchft  angewenbet  hatten ,   auS  ihren  2ßttt* 
cfeln  herbor*  unb  su  bielfaltiger  gerichtli* 
chen  Verhör  gesogen,  enbltcb  gar  auS  bem 
Öteich  nacher  Manila  pertrteben  worben, 
©er  Ehinefifche  Ehrift,  fo  einen  biefer 
«priefternbonManila  in  Chinam  eingebracht, 
ift  als  ein  Verächter  beren  ©efasen  s«m 
Sob :   ber  £auSwtrth ,   welcher  beeben  bie 

heimliche  £erberg  geftattet,  ift  mit  allbe* 
nen  ©einigen1  auf  ewig  :   unb  ber  ©chtff* 
rnamt,  famt  feinen  $Huber*$nechten,  welche 
fie  in  baS  ©chiff  aufgenommen ,   auf  brei) 

Sahr  iu  baS  Elenb  berbammet  worben: 
alle  übrige,  welche  bon  bem  Aufenthalt  bie* 
fer  frommen  OrbenS^dnnern  eine  Riffen* 

fchaft  ober  fonft  an  felber  einen  Antheii  ge* 

habt,  ftnb  mit  fehr  empffnblichen  Prügel* 
©treichen  gesüchtiget  worben,  ©ie  ganse 

©ach  ift  enblich  nach  &of  einberichtet  wor* 
ben ,   weicht  uns  in  gtoffen  ©chroden  ge? 

feset, 
©er  swepte  Anftofl  ereignete  fich  ttt  ber 

Sanbfchaft  Ho-nan.  2Da  würben  etnigecanf* 

rührerifche ,   unb  bieler  Vubenftucf  über* 
seigte  VoSwicht  in  Verhaft  genommen, 

welche,  weilen  fie  fich  fdlfchlich  bor  Ehri* 

ften  auSgaben,  bem  heiligen  ©efas  unb  bef* 
fett  Anhängern  ein  ungeheures  Ungewitter 
über  ben  £al$  gesogen  haben. 

3u  gleicher  Beit  brache  an^  ber  britte 
unb  gefahrlichfte  ©treich ,   unb  swar  in  ber 

benaibarten  ̂ anbfehaft  Pe-tfche-li  aus, 
©er  oberfte  b3?anbarin  allba  reichete  bem 

tapfer  eine  fehr  heftige  ̂ lag*  ©ehrift  ein, 
btefeS  Inhalts :   man  muffe  bie  falfche©ecf  eit, 
bie  immer  fnbemOieid)  ftch  mehr  unb  mehr 

auSbreiten ,   mit  allen  Ernft  auSsureuten 

fuchen»  ©ie  ©eet  ber  Europäer  fepc  eine 

auS 
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auS  bcnen  fchdblidtften,  welche  aber  nicht 
attberft  möchte  Vertilget  werben,  als  wann 
jene  (guropdifche  ̂ Jrießer,  welche  fo  lang 
bei)  £of  gebultet  worben ,   enblich  ab/  «nb 
in  thr  Vattcrlanb  gurucf  gefchafet  würben. 
£>iefe  uttterftügten  bte  falfche  £el;r  mit  ih* 
rem  2(nfeben,unb#reueten  felbehtnunbwie* 
ber  burd)  abgeorbnete  (Schüler  unb  Gatechi* 
ften  au$,  beren  einer  erft  jungftbtn  in  feiner 
ftwbfchaft  berrathen  unb  in  bie  ©efdngnuß 
famt  bieien  benachbarten  Sbtiftrn  wäre  ge* 
worfen  worben,  2c. 

£)er  allmächtige  ©Ott  bat  ba$  £erj 
beS  $apferS  berühret,  baß  er,  über  all  tut* 
fer  Verboffen ,   gum  grö#  en  Verbruß  be$ 
$inf  IdgerS,  bie  (Schmach*  uttbiHag*  ©chrift 
unterbrucfet/  unb  alfo  bie  su  beförchtenbe 
weitere  Verfolgung  beren  Sbrif  en  unter* 
Jbrocben  bat.  2Bir  bofen ,   baß  auch  beebe 
Ewep@r#ere  Slnflagen  unfrdftig,  unb  ob* 
ne  fernerer  Slbnbung  fepn  werben,  wetlen 
bie  britte  für  baS  Gbtiftentbum  fo  glücfftch 
auSgefchlagen. 

£>ie  Triften  unterbefen/  welche  au$ 
©elegenbeit  gemelbeter  Verfolgung  hier 
unb  bort  gefänglich  angebalten  würben, 
mufteit  ben  ganzen  (Sommer  btnburcb 
manche  Ungemach  auSftehen,  bis  fte  enblich 
bor  einem  ffionat ,   weil  btS  babin  feine 
fcbdrfere  Verorbnung  born  £of  ewgeloffen, 
in  bie  grepbeit  gefeget  würben.  SDtefe  ge* 
«ofe  einer  aus  brep  loßgelaffenen,  Lorcnzo 
mit  tarnen,  ein  ein  unb  ftebenjtg*  jähriger 

Sföamt  unb  Gatecbi#  nicht  lang  *,  bann  halb 
itad)  feiner  Vefrepung  würbe  ertnber^ircb 
tobtlid)irancf,  unb  nacbbem  ihn  bte  2lmts* 
feute,  wie  gebräuchlich,  üt  feilte  Vebaufung 
fiberbracht,  griffe  er  nach  fursergeit  in  bte 
Bugen,  unb  übergäbe  feinen@etftmbie£dnb 
feines  (SrlöferS,  Poll  ber$reub,  baß  etwür* 
big  worben,  nach  langer  ©efangenfehaft 
baS  burch  bie  Vefcbwerbe  beS  $ercferS  ab* 
gebürgte  £eben  in  ftanbbafter  Vefanntnuß 
beS  ©laubenS  für  ben  tarnen  auf* 
iuopferen.  ,   , 

@0  biel  in  $ürge  bon  ben  gegenwdrtt* 
gen  febr  gefährlichen  Umffdnben,  in  welchen 
wir  unS  immer  beßnben.  duer  Siebben  fa* 
gen  mit  uns  bem  barmbergigffen  ©Ott  für 
Sibwenbung  größeres  Übel  beit  fcbulbtgffe» 
SDancf ,   unb  betten  inftdnbig  um  fernere 
unfere  Erhaltung  unter  betten  ffetS  bor 
5lugett  febwebettben  ©efabren ,   in  welchen 
ber  böUtfdje  ©et#  wachbar  barob  ift,  wie  er 
baS  heilige  ©efag  Shrtfti  mit  uns  famment* 
lieh  aus  btefem  Oletcb  bertilgen  möge. 

(Solte  (ich  eine  ©elegenbett  ereignen,  wo 
(luer  ̂ tebben  ben  3f>ro  OTajefbdt ,   unfer 
attergndbtgffen  grauen  unb  Königin  bott 
unferer  betrangten  Million  eine  Reibung 
machen  fönte,  bitte,  ihr  btefeS  mein  Schrei* 
ben  aüeruntertbdnigft  gu  ftuffen  gu  legen, 
unb  mich  famt  allen  übrigen  in  ihre  aller# 

Welten  xxx.  <Lh«l. 

hödjfte  xpulb  bemutig#  angubefeblen ,   mit 
bem  Vepfag ,   baß  wir  ntemalenS  unterlaß 
fen ,   für  baS  Sffioblfepu  biefer  SUlerburch* 
lauchtigften  Surfttn  unb  ihres  gangen  $ö* 
nigltchen  Kaufes  unfer  weniges  ©ebett  gu 
©Ott  auSgugieffen. 

•£>abe  bon  betten  PP*  Fridelli  unb  Zla- 
vizcck,  wie  auch  benen  cc.  Caftilione  unb 
Moggi  einen  freunbltcben  ©ruß  bepgufegem 
Vefehlen  uns  alle  in  Q?uer  ̂ iebben  heiligt^ 
Singebencfen.  ^eftn,  bem  10. 2)ecembev 1734. 

euer  Sie&fceti 
Wiener  in  Gbttfto 

Ignatius  Kogler. 

j«tnercfmtg. 

.a 

F Rater  Andreas,  welcher  btefett  Vrief  173 bem  12.  ©eptember  in  feine  Oefterreichi* 
fche^robingabgefenbet,  fegte  bep,  wte  gart 
bas  mütterliche  unb  ber  dhinrfifchen  Million 
gütig#  geneigte  ̂ )erg  Shro  ̂ ajeftdt  ber 
Königin,  in  5lblefung  gemelbteS  VriefSfepe 
gerührt  werben:  baß  hoch#  £>tefelhe  einen 
foftbarenSitrrath,  an  welchen  #e  felb#  mit 
ihren  $rauengtmmer  gearbeitet  hatte,  ber 
Ätrch  beS  £eil.  Sbfeph  3U  ̂eftn  frepgebtg# 

gefchencfet  habe  :   baß  P,  Cajetanus  Lopez 
mit  etlichen  Miflionariis  aus  Portugal  ab* 

gefeeglet ,   unb  glaublich  fchon  gu  «OJacao  wer# 
be  angeldnbet  haben  :c.  n\ 

Num.  576. 

gibcpter  Sörief 
R.  P.  Ignatii  Kogler  S. -J. 

Miffionarii  au^  her  Ö6erteutfd&ctt 
5)rooin5 ,   S3crjW)er  beö  SD?atf)ematü 
fd>en  obrifen  ©meftts  5u9>ecfin& 

unb  Vifitator  ber  <£öfoeftf<öett 
Vice-^robinä; 

5ltl 
R.  P.  Franc.  Xav.  Hailauer, 
g>rteffern  aus  #emelbterOherteutfcheu 

$)robing,  unb  Germaniae  Afliftencem 

guütom. 
(fjefekrtebett  gu  p^fm  /   bem  is.  Hoveifli ber.  1735. 

3«baR 
I.  Soö  beSffitn'nefifc&en  Käufers 

Yum-riching*.  II.  SBirb  burc^ 
fiebeti 



34  Num.  576.  35tief  (UtS 

jie&eti  ttnb  äroanjig  Sdg  SanbS* 
gebräuchlich  bebautet  HI.  2)te 
©ttopäet  etfdjeittett  bet)  bet  SJeicbe 
iit  roetflen  ftlag  Kleibern.  IV. 

Kien -lung  bezeiget  beit  93dttet» 
liebe«  Sbton.  V.  3(t  «in  Sieb* 
habet  bet  fahler  *S:un|t.  VI. 
£ä|t  eine  febarfe  93erorbnung  tut 
bet  einige  sbonjien  ergeben.  VII. 
SBunbetbare  Sctoecfung  eines  So* 
ben  ?um  geben.  VIII.  Sob  eint 
ger^iftonarien.  2)eta&tieflan* 
tetalfo: 

e^lblirlijgcr  Pater 
inffbtijto! 

«(Sr  ü?uf  Pon  tem  seitlichen  Eintritt teS  Ghineftfchen  $apferS  Yum- 
tfching  n»irt>  ftch  glaublich  auch  in 

Europa  fchon  auögebreitet  taten.  (Sr  i ft 

^eftorben ,   untj  gwar  hem  8ten  Sag  »in* 
monatS  htefe^  lauffenhen  SahrS  gegen  SRit* 
ternacht.  £>ie  ©attung  feiner  lebten 

^rancTijett  ift  unS  felhft  unkfannt,  (Si* 
ttige  wollen;  er  fege  gab /   nachhemertem 
»entließen  Sag  htS  gwep  Uhr  tenen  gewöhn* 
liehen  SKeichS*©efchdfften  obgelegen,  Pon  ei* 
iter  heftigen  ©chwachheit  ergriffen  Worten; 
welche  alfo  angewachfen,  tat  er,  unerachtet 
all  erhenctitch  ton  feinen  kik2lrgten  ange* 
wenteten  HilfS  Mitteln  um  Mitternacht 

eine  Reiche  Worten :   untere  ater  halten  un* 
gegweifelt  PaPor ,   er  täte  ftd>  fchon  lang 
«kl  kfunten,  man  habe  ater  tie  Mancfhett 
Por  hem  $$ol<f ,   auf  feinen  SSefehl,  Perter* 

gen  muffen, £)em  folgenten  Sag  nach  feinen  Eintritt 

perfügten  wtr(Suropder  uni  in  ten  «pallaft 
teS  21  ten  SSruherS  teS  Perftor&enen  £ap* 
ferS,  ton  welchem  wir  in  ©egenwart  feinet 
gangen  Hof*©eftnhS  mit  Pieier  Hüffichfeit 
empfangen,  unt  unter  fonherharen  (Shren* 
SBegeigungen  eingclaffen  wurPeit.  Unfere 
©egenwart  wurte  ten  i2ten  Mniglein,  ter 
hem  Stauet  *©eprdng  unt  @itten*@ericht 
jegt  wieter  porftehet ,   alfo&alh  angeteuret, 
welcher  tarnt  S&efehl  ertheilet/  man  folle 
uni  (Suropdcr  mit  weiffen  ©eiten  *3eug 
gu  tenen  Mag  Gleitern  Petfehen,  hamit 
wir  kn  ter  Mtpferlichen  Sraner  gesiement 
crfcheinen  mochten.  505ir  erfchtenen  ten 
utenSBemmonat  in  unferer  Weiffen  Mag 

'haS  erftemal/  unt  fuhren  mit  folcher,  tem 
berftorknen  Monarchen  fertiger  (Streit* 

betn  fapfettbum  ff&iiw. 

SBejetgung  fort;  &tS  tem  2 sten  feitet 
natS ;   als  tem  Sag,  an  weitem  ter  Perhli* 
ebene  kichnam  t aS  lutmal  bei)  *g>of  offene 
lieh  auSgeftellet,  unt  morgen  in  ten/  Port 
ihm  als  Äonig  Porfun  bewohnten  ̂ allaft 
folte  übertragen  werten  ,   allwo  er  fo  lang 
tn  geheim  wurhe  aufbehalten  werten;  bis 
man  feiten  mit  tem  ten  tenen  Spinefern  üblt* 
eben  Srauer*©eprdng  gur  ©ratftatt  tringett 
wurte,  Ster  regierente  Confer  tat  in  hie* 
fer  Utertragung  ter  ̂ etch  ,   welcher  wir  nicht 
gugegen  waren;  tie  ©arg  $u  §ufj  begleitet, 
unt  torf  tie  utrige  Srauer*Sdg  guge* 
tradjt 

Stiefe  tauerten  bis  ten  3ten  $3intermo* 
natS  ,   als  ten  legten  aus  ten  gewöhnlichen 

Mag*Sdgen;  tjermitnatmetiefemSag  taö 
Stauer  *   ©eprdng  ten  £wf  fein  dnt :   ter 
$anfer  hoch  tat  tie  Soten  =   Meiter  tureb 
tren  gange  Sutr  gu  tragen  tefctloffen ;   unt 
befohlen;  man  folle  tie  Urfacten  tiefet  feine* 
(Sntfctluffeö  turct  taS  Öfeich  tetannt  ma^ 
^en;  gugleict  auct  tenfege«/  warum  fein 
SBatter  tiefen  ©etrauct  teren  Raufern  in 
etina  nicht  täte  naettommen  fonnen;  er 
ater  fonne;  wolle;  unt  auct  nactgufommen 

ftch  fctulttg  tefinte» 
Sttefer Jfanfer,  Kien -lung,  Kien-Iong oter  Leu  -   ten  -gago  genannt/  teftiege  gum 

erftenmal  tem  i8ten  SDBeinmonatS  mit  ge^ 
wotnlicter  §euerlictfett  ten  Stron  feines 
3Satterö/  welcher  itm,  in  feinem  legten 
len  taS  16.  unt  iyteMmigletn  famtgwenen 

unteren  ©roffen  teS  9?eictS  gu  ?0?it^lKegen^ 
ten  ernennet  tat;  tenen  er  feltft  noct  einen 

durften  tepgefeEet 
C)t  unt  was  Pon  tiefen  neuen  ?0ionar^ 

cten  für  unfer  tetligeS  ©efag  troftreicteS  gu 
hoffen  feoe/  iff  um  tefto  fetwerer  gu  errattenf 
weil  uns  teffen  ©emüt  gang  untefannt  iit, 
intern  er,  als  Mmiglein  mit  uns  gang  feine 
©emeinfetaft  gepflogen,  2luS  tem  öfteren 
Umgang  unt  fontertarer  ©unff^egeigung 

mit  unt  gegen  unferen  SSruter  Caftigiione, 
welchen  er  auct  mit©efctancfnuffen  unt  an^ 
teren  SBolttaten  teetret  t at,  laff^ftihfüg* 
lieh  nicht  fctlieffen,  ta0  er  gegen  alle  fo,  wie 
gegen  ihm ,   geneigt  fepe ,   oter  fepn  werte. 
(Sr  ift  ein  fontertarer  kethater  ter  $?ah* 

ler^UUft ,   in  welcher,  Wie  Frater  Caftigiio- 
ne ein  Reiftet  ift,  gu  teme  auch  itme,  tent 

.Stapfet,  manche  fetone  ©tücf,  tenanntlict 
rin  mit  auSgeglautten  gleiff  gearteiteteS 
^Silt  ter  ©eturt  Ghtiftt  /   auf  fein  2Ser^ 
langen,  nach  fSBttnfch  Perfertiget  tat,  fon* 
te  tiefe  Hochachtung  Pielleictt  mehr  für  eine 
©ctagung  ter  ̂ unft,  als  teS  MtnftlerS  unt 

feiner üieligion  gepalten  werten.  SDie  ©ach 
ift  ter  allgutigen  Ptforg  ©OtteS,  in  teffen 
Hdnten  tie  Hergen  teren  röntgen  fepnt/ 

ganglich  ütergulaffen. 
(Sr  regieret  tiSpero  gang  gelint ,   unt, 

wie  et  tefaimt  machen  laffen,ift  er  tn  allen/ tenen 
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Jenen  Seijfi?ie(en  feinet  SSatter«  ju  folgen,  alle«  (»efiete«  ju  etwatten.  SnJeffen,  t>« 
gefinnet.  ©einen  erften  (Sifer  geigte  er  in  wir  swtfc^en  Sorcbt  unb  £>ofnung  fteben, 
©laubenS?@acben  bureb  ein  fo  genanntes  ftreefet  ©ptt  (eine  Vdtterlicbe  £>anb  im? 
Xan  -   gin  ober  öffentliche  ©grifft  ,   in  kro  rner  übet  uns  aus ,   unb  geiget  tiefer  (einer 
Eingang  er  ein  gewiffe  @ect,  Fo,  wegen  bebtangten CbriftenbeitaUtaglicbke^Bür? 
ihrem  £aupt?^bfebenmitbielemkb  ^ertoor  düngen  feinet  Varmljetjigf  eit»  ©erboeb? 

ftrcicbet,  in  km  Verlauf  aber  ke  ©cbald?  wurbtgfte  ̂ pralat ,   Francifcus  Maria  Fereri, 
beit  mancher  ihrer  2lnbdnget,  welche  unter  Viföoff  ju  £epbefti  en,  bat  neulich  t>te  wun? 
km  ©cbein  kr  £>eüigfeit  biefeS  ©efageS,  berlicbe  Vegebenbett  ,   welche  ftdj  in  km 
nichts  als  eigenen  fftubm  unb  S0B«d>er  fu?  SDorffCu-loaugettagen,  ba  ein  iungft^er# 
eben ,   auch  ke  Bitten  unb  £ebt  berfelben  ftorbener  £eib ,   um  kS  Hauffs ,   ben  er  ju 
berberben  ,   febr  (ebarf  bebrobet  unb  beguck  empfangen  fo  lang  betnacblaffiget ,   (bei l? 
tiget.  (§r  melbet ,   wie  fein  in  benen  kbr?  baftig  werben  gu  tonnen,  gum  ̂ eben  erwe? 
©rünben  biefer  ©ect  beftenS  geübter  Vat?  cf  et  worben,  mit  aßen  Umftanben  nach  9?om 
ter  in  Witte beren  0?eicbS?@efcbdften  ftcb  ke  übetfebrieben;  boffe,  ber  troftreicbe  Verlauf 
Wube  gegeben  habe ,   ke  bor  ftcb  berufte  kefer@acb  werbe  @uer@kwurkn  unb  al? 
SSongien  in  hoher  9)erfon  gu  lehren,  unb  auf  len  Unferigen  allba  febon  ju  Obren  gefönt? 

ben  2ßeg  ber  reinen  2Barbeit  m   fuhren,  men  fepn*  * 
aber  bep  (ebr  wenigen  ben $rucbt  feiner  um  #   Unfer  alter  P.  Hinderet  (treibet nur  um 
gemeinen  Arbeit  gefeböpfet  habe,  kßen  er  langft,  wie  er  in  km  $luß  u-fum-kiam 
fiel)  öfters  wehmütig#  beflagetbdtte:  biefe  einen  elenben  ©ckffbtucb,  unb  batbureb  ei? 
fSongien  fepen  bureb  baS  gange  SKeicb  aus?  neu  bebauerlicben  Vetluft  feinet  Kirchen? 
geftreuet,  unb  wäre  $u  beforebten,  baß  fie  ©erdtbS  erlitten  habe»  @r  bat  mit  Wube 
nicht,  unter  bem  Vorwanb ,   baß  fie  bom  baS  kben  noeb  errettet» 
tapfer  felbft  geleitet  worben,  ba  unb  bort  3m  lauffenkn  3abr  (epnb  brep  große 
km  Volcf  ju  falfcben  3ntbumen,  Unruhen,  unb  längerer  fahren  wurbigfte  Wannet 
unb  2lufftanb  ©elegenbeit  gebeten,  wie  g«  aus  kefer  ©terblicbfeit  auSgetrettem 
Seiten  Xun-chi,  feines  Urahn  gefebeben,  P.  Antonius  Magaiaes,  bem  24.  weegens 
ba  eben  bergleicben  bon  btefem  durften  mek  P-  Carolus  siavizek,  bem  24^iuguftmonatS,. 
rer  geehrte  Vongiert  mit  ungemeinem  «fbock  beebe  nach  einer  febweren,  aber  mit  ungemei? 
mut  ihre  berberbte  lehren  in  fcbdbltcben  ner  ©ebult  übertragenen  ^rancfbkt ,   boll 

fßuebern,  welche  jnngftbin  Yun  -   tfchin  fein  berer  ̂ erbienften,  bie  fie  in  btefem  Weinberg 
Gatter  forgfdltig  babeauffueben,  unb  bureb  bureb  ihren  ©cbweif  unb  Arbeit  gcfammlet 
baS  §euer  berttlgen  laffen,  unter  baS^olcf  haben,  unb  P.  Cajetanus  Lopez  ,   weld^r, 
auSgefprenget  batten*  Solchen  üblen  Por*  als  er  im  nachdem  Wapmonat  bnn  ©oa  nach 
gubiegen  wolle  er  biefe  feine  ®otg  allen  be?  Wacaum ,   um  feine  Gbineftfcbe  ©cbdflein 
lannt  gemacht,  biebep4>ofbeitnblicbe55on?  wieber  ju  weiben,  juruef  febrete,  hon  bem 
gien  aber  ermähnet  höben,  bag  fie,  mit  böebden  Wirten  jur  ewigen  ptube  in  beit 
ebrenbt etig?  unb  banef baren  ©ernnt  krer  bimmlifcben  @cbaaf?@taHtftuberfe$etwor* 
Pon  feinem  Gatter  empfangenen  ©uttbaten  bem 
tngebenef ,   alle  @cbalcfbeit  beS  «^erjenS  ©ie  wenige,  bie  noch  hier  übrig,  fepnb» 
binbanlegen ,   nnb  biefen  feinen  öndJ>tgfle«  gtemlicb  wol  auf :   mir  Pernrfacbet  mein 
befehlen  genaueft  nacbleben  foltent  tmwi?  alt?eingewurjelter  @tein?@cbmerj  unb  bie 
ktgen$ail,  fofern  fie  bon  ̂ apferlicber  bon  tbm  abftammenbe  Ungemach  (ehr  groffe 
©naben?©nnft  aufgeblafen,  (ich  unterfan?  ©ebwaebbriten,  welche  mir,  baS@nb  meiner 
gen  (ölten,  Hermen  m   erweef en ,   ober  aller?  spilgerfcbaft  nabe  $u  fepn,  beutlicb  borfagem 
fjanb  ungleiche  ©eriebt  auSjubreiten,  würbe  3d)  bin  ju  aller  3lttorbnung  ber  ©bttltcben 

kefeS  ihr  Verbrechen  borankrenbobrr  an?  Vorftcbti^feit  bereitet:  /   (guer  Qrbrwutben 
gejogen ,   unb  fie  nach  ben  hoppelten ,   fowol  bitte  bemutigft,  baß,  wetlen  icb  auch  bon  al? 
kS  iKeicbS,  als  ihrer  @ect  ©efdjen  ,   ohne  len Verkenften  mich  entblbiTet,mit@cbulbert 
Vertonung  ,   empfEnblicbft  abgeftraffet  aber  gang  überbautet  ju  fepn,  febamrotbe? 
werben.  £)tefer  wäre  ber  3«balt  ber  er?  fennen  muß ,   fie  unb  meine  liebfte  Ober? 
ften  ̂ apferltcben  Verorbnung,  welche,  weil  teutfebef  robing  mir  mit  ihrem  eifrigen  ©e? 
fie,  ben  bep  bielen  berbaften  Hochmut  k?  bett  beftdnbig  su^ulf  fommen,unbbonkm 
ren  Vongten  ju  ftusen,abgielete,  mit  unge?  allgutigen  ©Ott  ein  glucffeligeS  (Snb  aus? 
meinem  Vepf all  aller  Orten  ift  an?  unb  auf?  juwurefen  niemalen  unterlaßen  wollen* 
genommen  worben*  ^)ccfing,bemi2. 9?obember.  1735* 

dßanneS  nun  bielleicbt  km  Wonarcben  iEwer  ̂ rwtwbeti 
belieben  folte,  auch  bie  kbr  unb  kbenS?5lrt  bemntigfter  unb  unwurbigfter 
ber  Qmropdifcbett  Sbrift?  kbrern  gu  unter?  Wiener  in  Gbrifto 
fueben,  batten  wir  frepltcb  wol  bon  ibmc  Ignatius  Kogler* 

.Welt?23occ  XXX.  ?£^etl.  IE  2   Num. 

*   ©iek  t>«tt  3ßelt*S5oU  unten  Num*  $8x.  Wö  öie  ©efeötcbt  »eidaujft^  ecjeblet  »ttö* 
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Num.  577. 

©rittet  Söfief 
R.  P.  Ignatii  Kogler, 

2ln  eben 

R.  P.  Francifcum  Xaverium 

Hailauer. 

(Bfefchrieben  $u  petin,  bem  5.  XPeinmb; 
nato,  in  bem  3ahr  1735. 

Sitbalt. 
I.  furjet  SBegrijf  bet  erfteit 

föerfotgung  ftai)fec$  Kien-long 
»ibcr  bie  fflmfien  iit  ff&iita. 
II.  2ob  R.  P.  Cajetani  Lopez 
S.  T.  Miffionarii.  III.  grljjjei* 

tiger  £ob  R.  P.  Jofephi  Zallin- 
ger,  eiltet  5eutfd)e!l  Miffionarii. 
IV.  9?u^m»tttbtgeö  Qdigebencfeii 
R.  P.  Romani  Hinderer,  eincö 
«lt= öeflagteti  SlpofteB  in  fffmia. 

V:  ©cblccbter  ©efimbtmt3-<5tanö 
R.  P.  Kög-ler ,   unb  feine  35eur* 
laubuitg  bott  feinet  «ptobinj.  Set 
Sötief  lautet  alfo: 

ßbmurbiger  Pater 
inff(>ti|to! 

Ven  ber  heutige  tft  jener  gtucffelige 
$ag,  an  welkem  teb  bor  acht  unb 

brepfftg  fahren  mich  mit  benen  getft# 
lieben  OrbenS#@elübben  ©Ott  tti  ber  heilt# 
gen  ©efellfcbaft  3@fu  sunt  erftenmal  ber# 
hunben  habe.  @uer($btwurbett  belffen  mir 
für  btefe  auSnebmenbe,  gana  unberbient# 
erhaltene  £Boltbat  bem  ©eher  alles  ©uten, 
ben  fcbulbtgftett  ©anef  abftatten  :   betten 
mich  eifrig#  für  mich  /   baß,  weil  ich  meine 
in  ber  getftlicben  Voll!  ommenbett  weit 
größere  ©ebwaebbett,  als  jene  beS  bep  ben 
@cbwemtetcb  liegenben  ̂ s.iäbrtgen  $ran* 
efen  gewefen,  in  ber  $3arbeitbef  ernten  muß, 
baß  ich,  fprtcb  ic b/  mit  binbangefeater  alten 

?autgfeit  bte  furje  noch  übrige  £ebenS*3dg 
bollfommener  aubrtnge,  unb  meine  4o.idb# 
rtge  Sfacblaffigfett  mit  40.  fachen  difec 
funfttgbin  erfese. 

3cb  bab  (iuer  Erwürben  bor  einem 
Sabr  gemelbet,  wie  wir  jwifeben  Äufnung 
unb  gorebt  bie  günftig  #   ober  ungndbige 
Steigung  beS  neuen  Raufers  gegen  unfer 
heiliges  ©efaa  immer  erwartetem  Seat 
äußeret  ficb,  letber!  baS  lestere,  unb  erfal;* 
ren  wir  mit  grbfter  Veftursung ,   baß  er  in 
feines  beworbenen  VatterS,  wo  niebt  in 
allen  anberen  ,   boeb  in  bem  £aß  beS  Gbrt# 

ftentbu  mS,  graufame  gußftapfett  etngetret* 
tem  3bie  wiber  bie  ßjjmeftfcbe  Gfjrifte« 
jest  wütenbe  Verfolgung  bat  febon  eine  ge# 

ber  *   weitlduffig  nacb  Europa  uberfebne# 
ben :   icb  gebe  duer  Erwürben  aus  bem 

Vrtef  beS  dbrwurbtgen  P.  Vice- Pro  vin- cial,  P.  Andrea  Pereyra,  nur  einen  futae« 

Snbalt  berfelben:  cha-fu-hay  ein  S)?an# 
barin  bep  bem  ©ertebtTum-chim-fu,  ret# 
cbete  bem  tapfer  eine  @cbmacb*©cbrift  wt# 
ber  baS  Sbrtftentbum  ein,  in  welcher  er  alle 

jene  Verleumbungen,  bie  bor  fahren  Muan- 
pao  bep  tapfer  Yum-tfchin  wiber  baS  bet# 
ltge  ©efas  angebracht  batte ,   wieber  aufge# 
warntet, unb  mit  einem  merklichen  Veptrag 
Permebret,  mit  angebefter  Vitt,  feine 

jeftat,  alS^ert  fowol  ber  Sartarn,  als  (*bi# 
mim,  mochten  bureb  ein  Cao  -   xi  ober  Ver# 
bott  fowol  btefe«  als  jenen  ben  Sutritt  an 
ben€brtftlicben©efaa  febdrffeft  unterfagem 
©er  tapfer  übergäbe  bie  Vitt#@cbrift  aur 
weiterenUnterfucbung  benen  ÜteicbS#OJegen# 
ten,  welche  als  geinb  ber  ßhriften  biefelbe 
gut  gereiften,  unb  bemjfapfer  aur  Unteraei# 
ftung  wieber  gegeben  haben,  SOSir  batte« 
swar  eine  ©egenfebrift  Perfafiet ,   aber  fei# 
iten  SÖSeg,  weber  bureb  ben  berfebnittenen, 
Jang,  noch  bureb  bie  erfte  Reichs#  Veamte, 
Fu,  ching:  weber  bureb  ben  alten  ehrliche« 

Europäer  greunbMa-  ca- lao  gefunbemfelbe 
in  ber  Bett  aum  tapfer  au  bringen ;   mufte« 
atfo  einen  gefährlichen  ©ebritt  wagen,  uni> 
bureb  unferen  Vruber  Caftiligione  btefe 
©cbuh#©cbrift  bem  tapfer  bepbringen,  de 
nähme  felbe  bent3.?föap  an,  gäbe  fie  abee 

burcbHay-ta-gin,  einen  erften  feiner  J^of# 
@taat,  bem  14,  beiTelben  wieber  auruef,  mit 
bem  Vepfaa :   *£v  »erbiete  unfer  C5efa$ 
ntebt:  t»«o  gefebeben  ifi ,   betreffe  allein 
bic  Ki  -   hia  -   ti ,   ober  tartarifebe  Äriege« 
£.eut,  welchen  es  nicht  gejiemet,  noch 
mag  gefiattet  werben  ,   bao  tytijhn* 
(Befaj  ansunehmen,  5ö3tr  baten :   Hay- 
ta-gin  mochte  eS  bahtn  bringen,  baßbiefec 
5ö5tU  beS  Monarchen  burebetn  anbereS  Coa.. 
xi  funb  gemacht  würbe,  auf  baß,  wenig# 
benen  gebohmett  ehtnefern,  beS  ©laubenS# 

bal# 

*   ©lebe  2Belf#23ott  Num.  S83.  m   Riefte  ©ach  tveUlfluffia, 
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^atbcr  /   nichts  SeibeS  n?tt>erfu^rc  t   er  aber 
Wiberfejte ,   baß  biefeS  nicht  nöthig  fepe;  er 
berfichere  uns ,   baß  bie  ©inefifche  9Ranba# 
rtnett  wtber  ihre  Ghriftliche  yntertbanen 
ntd&tö  SlrgeS  bornehmen  würben ;   welches 

aud)  in  bei*  $(wt  gefchehen;  unb  wäre  biß 
bei*  einzige  $rurf)t  auS  tmferer  ®chu$# 
©djrift/  ba§uberbie  Ghtiftc»/  fogebohr# 
ne  Gbinefer  waren  ,   jenes  Ungewitter  ber 
23erfolgung  nicht  auSgebrod)ttt/mit  welchem 

bie$artartfche@hriften/  befonbetS  bieki-hia- 
ti  fei)ttb  überfallen  worbe»/  unb  annod)  wer# 
ben,  wie  eS  duet  Gshtwütben  in  gemelbeter 
33efchreibung/  nicht  ohne  3aber> 
ben,  t   ^   t   ,   r 

23ott  P.  Cajetano  Lopez ,   beffe»  §Obt  ICO 
<ü?uer  @*btwürben  in  meinem  festeren  w 
wijTm  gemacht/  erzehlet  man  einige  bie 
Statur  weit  übetftetgente  >Ding  /   bie  fid) 
nach  feinen  $obt  follen  jugetragen  haben, 

Sch  muß  bef  ernten  /   baß  ich  fowol  butd)  bie 
5.  ̂ onat/  bie  ich  zu  Sifabo»/  als  ebenfo 
bicl  anbere/  bie  ich  auf  bem  Schiff/  in  ber 
Stets  nach  Ghina/  mit  ihme  zugebracht/  fei# 
ne  eingejogene  SebenS*2lrt/  feinen  unermu# 
beten  «sSeelen^ifet/  feine  bienfthafte  Sieb 
unb  beftdnbige  3lbtöbtung  fehr  bewunberet/ 

unb  ihn  als  einen  boUfommenett  OrbenS* 
«Wann  berehret  habe.  >Die  fdjwerefteSßer# 
foigunge»/  tn  welchen  er/e  wie  in  bem  Seuer 
baS  ©ol  b/  bielfaltig  geprufet  worbe»/  gaben 

ihme  eine  tägliche  ©electenheit  zur  beibett# 
mutigen  ©ebult  /   welche  feine  übrige  2lpo# 
ftoltfheSugettben  gecronet. 

tiefem  alten  unb  bon  unfebe«  SMtonett 

beßverbienten  Stpoftel  ift  heuer  burch  ei** 
nen  frühzeitigen  $ob  zum  befferen  Men  ge# 
folget  p.  jofephus  Zsllinger,  ei»  $?atW/ 
welker  wegen  feinen  auSnebmenten  $ugen# 

be»;  feinen  fonberbaren  9?aturS*©aben  unb 
Dielen  biefer  SRtfiton  hbchft  anftdnbtgen 

^tßenfcbafteu  eine  @tüze  berfelben  ein# 
ftenS  werben  folte.  2Bir  haben  mit  ihm 
große  Jpofnungen  s«r  @rbcn  getragen, 
©Dtt  hat  feinen  großmütigen  (Sntfcbluß/ 
in  biefern  $iuöe*  unb  kummervollen  (Slenb 
baS  £)cil  berer  @eelen  zu  beforberen  /   ehe 
er  bie  £>anb  an  ben  Wug  geleget/  noch  bor 
ber  Seit  belohnen  wollen.  2>er  gütige  £im# 
mel  fchide  uns  mehr  Vergleichen  herzhafte 
SOlaimer/  bie  in  folche  Sußftapfen  etuzutret# 
tett  bereitet  fepnb.  2Btr  erwarten  fie  mit 
33egterb.  5llle  £6eil  ift  ba  gefährlich.  Sch 
höre  zwar ,   baß  jezt  wurdlich  neue  geiftliche 
£>ülfS*$tuppen  für  biefe  unb  anbere  Sttbia# 
nifche  ̂ dnber  aus  Portugal  abfeeglen ,   oh 
ich  aber  baS  ©lücf  unb  Sroft  haben  werbe/ 
bie  p   unS35efttmmte  annod)  zufeben,ma# 
«bet  mich  meine  fehr  gebrochene  SetbS*33e# 
ftellung  fehr  swetßen.  Sch  muß  mit  biefern 
förief  als  einem  Urlaub^chreiben  mich  bon 
©uer  Erwürben  /   benen  Pacritms  Biirdio* 
His  unb  Gramatici »   welche  mir  in  biefern 

meinem  @lenb  fo  Viele  StebS#£denfl:  etjet# 
get/  baß  felbe  faft  bie  2lnsaßl  *>er  «Sternen erreichen :   unb  bon  meiner  liebften  ̂ robtnsp 
unter  Perbüttbltcbfter  ©antffagwtg  Por  un# 
jahlbare©utthate»/  sarteft  beurlauben,  unb 
in  aller  heiliges  5lngebencfen  mich  fowot 
im  Sehen  als  $ob  bemütigft  anbefehlen, 
^pefin/bems,  petober.  1736, 

@ttet@!)rt»üt:bett 

minbefler  Wiener  in  Ghrijta# 

Ignatius  Kogler, 

P.  S. 

1 19?fer  liebfte  p.  Romanus  Hfnderer,  ph 
^   er  fchon  bor  Filter  unb  @lenb  gana  ent# 
fraftet/  ia/  wie  man  ju  fagen  pßeget/  faum 
^aut  unb  35 ein  mehr  übrig  hat/  fahret  an# 
noch  fort ,   feine  9Zeuglaubige  als  ein  wah^ 
rer  5lpoftel/  in  ihrem  ©laubett  jn  ftdrcfeit/ 
unb  in  ihrem  @lenb  ju  troften,  @r  ift  ein 
ber  Sfßelt  ganj  abgeftorbener  Sflann  /   ber 
nichts  anbereS  /   als  bie  größere  @ht  ©Dt# 
teS,  unb  ̂ >eil  berer  «Seelen  in  btefem  Sehen 
fuchet. 

Num.  578« 

fSierter  35rief 
R.  P.  Ignatii  Kogler, 

5ftt  ctitcit  S&or'-Oetitt  in  bem  Stift 
SU  Sicffen  im  iöanrlanb. 

eßefebrieben  3»  pe&it  /   bem  2u  Wein* 
monar.  1738. 

Snbalt 
P.  Kög-ler  Befcf>teibet  t»en  trau» 

eigen  Suftanö  t»ee  ffbinefifcfieit 
SCpriflenpeit.  ©aö  Sötiefiem  \m 
tet,  me  folgt: 

^ochwärbig  itt  ©£)tt 
geijtlic^ee  |)en! 

Ölte  wünfdje»/  baß  ich  bie  angeneh# 

me  9?  euigf  eite»/  fo  (Suer  ̂ ochwur# 

ben  aus  Europa  an  mich  zu  über# 

fchtetben  fich  gewürbiget  haben/  mtt  ber# d   3   flfctf 
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gleichen  dbinefffcpen  erfreuliche«  Seitungen 
erwiebrigenkonte!  altem  /   hietrcrurigeUm^ 
fldnb,  in  welchen  fich  i>ie  Ghriflenheit  htefeö 
fKetch^  annoep  beflnbet,  geflattert  mtr  nicht/ 
bah  ich  in  gegenwärtigen  meinem  (Schreiben 
erwunfehtere  Nachrichten  /   als  id)  in  met? 
ttent  testen  getpan ,   tonen  Europäern  mit* 

theile* ©er  iesige  tapfer,  ein  Sungltng  eines 
swar  milberen  ©ernutS,  als  fein  tot  brepen 
Jahren  berftorbener  Vatter  ware,tfl  tonen 
ttppigen  SÖMuflen  unb  2Belt?  Eitelkeiten 
alfo  ergeben,  bah  er  auffer  triefen,  fafl  nichts 
anberS  befprget.  ©ie  Neich^  ?   Vorfleher, 
welche  nnferem  heiligen  ©lauton  dufferft 

abpolb  fepnb ,   höben  baS  £ers  biefeS  9>rin? 
senS  alfo  eingenommen,  bafl  fle,  wo  eS  im? 
mer  ihnen  beliebet,  felbeS  binlencfen ,   unb 
ton  borpin  benen  Ehrtflen  nicht  ungeneisten 
durften  jest  wiber  felbe  nicht  (eiten  aufhe? 
3en*  <pie  höben  erfl  iungflenS  top  ihn 
auSgewurcket,  bafl  er  in  swepen  Gegeben? 
betten  bie  hon  feinem  Vatter  wiber  bie 
@briflen?£ehr  gefällte  fcharffe  Urtpetl,  oh n* 
geachtet  alles  unfereS  Bittens  unb  einge? 
wenbeter  Entfcbulbigungen,  wteber  befrag 
tiget  unb  erneueret  hat 

©er  unenbltchen  Varmberaigkeit  ©Ot? 
teS  muffen  wir  eS  banefen,  bah  mtSbep  fol? 
chen  Umfldnben  ber  @acb,  annoch  erlaubet/ 
frier ,   in  ber  ßapferlichen  9ieflbens?©tabt 
bte  Übungen  unferS  ©laubenS,  öffentlich# 
wie  borbin,  sunt  Srofl  unb  Nua  berenEbri? 

ften  su  berrichten. 
2luffer  ber  ©tabt,  tn  übrigen  allen  £anb? 

fchaften  hat  eS,  teiber  ©ptt!  eine  gans  an? 
tore  Vewanbnuß :   bann  bte  5lpoftoltfchen 
©eelforger ,   welche  (ich  immer  in  benen 
f23erg?£>6hlen,  St(cher?@chifflein  unb  tag? 
lieh  abgeanbertett  @cbluff?äBinckeln  forgfdl? 
tig  berbergen  muffen ,   fepnb  taufenb  toibS? 
unb  2ebenS?©efapren  au^öefeset/  ba  (ie  ip* 
ren  @chafletn  su  $rofl  aus  ihren  behalt? 
nuffen  herbor  kriechen ;   benenVüffenben  unb 
$ranckenbte  notpige  ©acrantenten  reichen : 
tonen  neugebohrnen  ittnbern  bie  heilige 
£auff  mittheilen  :   bie  burch  ber  Leoben 
fSoSpeit  aller  Orten  Unterbrucfte  surflarcf? 
mutigen  ©ebult  aufmuntern,  unbtotSburch 
ben  ©turmwinb  ber  Verfolgung  fafl  fepett? 
terenbe  noch  ubrigeEbrifterttbumflcberunb 
aufrecht  su  erhalten  fliehen* 

Briefen  ihren  getflltchen  Verrichtungen, 
können  fle  nicht  anberfl ,   als  in  bestellter 
^letbung ,   metflenS  bep  ndcbtlicper  Sßßetl, 
mit  gröfler  Vehutfamfett  obliegen ,   unb 
haben  flcbfletS3u  beförchtett,  bafrba  fle  be? 
neu  Shrigen  in  geifllichen  Gingen  bie  mV 
lichfle  ©ienft  Jeiflen,  fle  nicht  etwan  ihnen 
bteleS  Unheil  über  ben  -ipalS  stehen ,   fofern 
fie  bon  benen,  aller  Orten  waeptbaren  2luS? 
fpeheren  entbeefet,  unb  in  wurcklicber  Übung 

begleichen  ßhriftlichen  SBercken  folten  be? tretten  werben. 

©er  empflnbltchfle  @chmersen,  fo  in 
Vebencfen  alles  beffen,  mein£er$  itberfal? 
let,  laffet  mich  kein  nteprereS  fepretben* 
Sch  befehle  biefen  SSeinberg  beS  .fEttn, 
welcher  fleh  bemalen  in  einem  3dper?wür? 
bigen  @tanb  beflnbet ,   bem  eifrigen  ©ebett 
Euer  ̂ ochwurben!  bitten  fle  ©Ott,  baff 
er  fleh  fo  bteler  mit  bem  theuren^ßerth  beS 
VlutS  feines  (SopnS  erkaufter  (Seelen  gnd? 

bt'gfl  erbarmen,  unb  baS  £ers  beS  Zapfers, 
baS  allein  feine  mächtige  £>anb  bewegen  kan, 
su  befferen@eflnnungen  für  unfere  bebrangte 

Gpriflenbeit  neigen  wolle! 
©egeben  su  $ ekin ,   bem  21,  October* i?38. 

©tet  ̂ >ocptt>wc&en 
©teuer  in  Shrtflo 

Ignatius  Kogler, 

©er  ©efellflhaft  SEftt  Miflionarius in  ehiua. 

Num.  579. Söricf 

R.  P.  Dominica  Pinheyro 
Soc.  JEfu  Miffionarii  unb  23orflefla* 

bet*  Vice^robinj  in  ©iflnfl/ 

3(11  einen  ̂ eiefter 

ou0  genielbter  ©efellfchaft. 

(ßicjchriebert  3 «   Petm,  bem  is.VCinuta menatö,  1735. 

3nf)ält. 
I.  Cricuc  ajetfolgtmgcnbct'fffjtfä 

ftenpeit  in  S^itta.  II.  ©teSWa«. 
bfltinett  stepett  feie  citt/ 
unb  jtDingen  biefe  jum  SlbfaB  born 
©laubeit.  III.  tcofnten 
einem  ge|t  etne^  @6jen  niept  betj, 
unb  leiben  belegen  bietet.  IV. 

Q3er|te(Ite  SL'[)ti|Ten  febaben  benen maf)ren  biel.  V.  Slerfünbigung 

einet  ftpaeffen  SQetotbnung  mtbet ben 
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fcctt  ©lau&en,  unb  traurige  goP 
gen  baraus.  VI.  Abfall  eines 

ff&rifteitS/  unb  feine  SntfctmlbP 

gmtg.  VII.  Sin  «SKanbarin  febü* 
jet  bie  Steiften  t»iber  einen  boS* 
laften  Slitfiäget.  VIII.  SBelcbet 

aber  feine  $lag  Per  I)öfKteS  ©e» 
riebt/  mit  Scbaben  ber  Si£>ri|tat/ 

bringet.  IX.  äBefjmtitigeS  ftla» 
gen  A.  R.  P.  F.  Antonii  de 

Ferrayo ,   aus  bettt  <SerapI)tfdjeit 
£)rbeH/  »egen  bet  95erfolgung 
feiner  0d)afieiii.  X.  Sin^epb 
jtebet  Pott  £oben  auf/  unb  jtirbt 
nach  empfangenem  $auff  glitcffelb 
get.  XI.  grndbtbare  Arbeiten 
breper  ̂ iffionarien  in  biefemSteirb. 
XII.  gnicbteit/  fo  W   3abt  ju 
fpefiit  eingefammlet  tporben.  ©er 
SBrief  lautet  alfo: 

<2|)WürMger  Pater 
in  $f)ri(to ! 

p.  c. 

Ißjtfer  @hrwurben  werben  ftd)  in  2lble# 
äÄ  fung  meines  im  Vorigen  Saht  an  fie 

abgeiaffenen  ©dwetbenS  mit  mit  tn 
km  |)@nn  erfreuet  haben/  weilen  ich  fie 

berichtet/  baß  wegen  einen/  unferer  ©ach 

giemlich  künftigen  SluSfptuch  beS  jtanferS/ 

nach  welchem  fich  alle  bamal  kn  kn  Vrett 

ftaenDc  9feid)S#9?dth  unb  übrige  fltanbari# 
iten  gerietet  hatte«/  bie  in  kr  Vanbffhaft 

^)efiu  wther  haS  Gkiffcnthum  erregte  Ver- 
folgung geffiilet  feve  f   unh  5er  gantet  unfe# 

res  ©laubettS  ein  beffereS  s2luSfehen  gu  ge# 
winnett  fchiene,  2lUetn  btefe  fffuhe  roare 
Von  feiner  langen  £)auer ,   unb  muß  ich  jegt 
mit  meiner  unh  (Suer  Shrwurben  Veffur# 
gütig  5a  an merefett/  baß  wir  in  unferer 

troffreich#  unb  heiligen  £>ofnung  fehr  belro# 
gen  worben/  interne  einige  neue  bftanbari# 

wen,  weiche  in  Verwaltung  5er  Vanbfchaft 
5enen  Vorigen  gefolget/  ohne  fich  an  Den 

SluSfptuch  beS  Käufers  un5  @chluß#tfrthetl 
ihrer  Vorfahrer  gu  binbeu/  bie  wther  hie 
Triften  angebrachte/  aber  fc&ott  bengelegte 
$lnf  lagen  wie5er  aufgewarmet/  felbe  nach 
ihren  ©utgebumfen  beurtheilct/  un5  haS 
arme  Völtflein  gu  Verfc&iebenen  ©trafen 

Verbammet/  hiermit  hie  Verfolgung  erneue# 
ret  hüben,  (£S  muffen  einige  aus  Denen 

griffen  hie  gewöhnliche  gwangig  fehr.  ent# 

pünhliche  Prügel  streich  auSffehent  an# 
here  wurhen  gu  her  Canga  oher  «^alS  #^)re§ 

auf  gwep  Sföonat  Verbammet :   alle  muffen# 

waS  fte  immer  heilig#  oher  ©ewephttS  in  ih* 

ren  Vehaufungen  hätten  x   Vilber/  Qreug# 
lein/  $Kofen#$rdng  k,  für  bie  $?anbatinen 

bringen  /.  welche  harnt  folche  dhrwurbtge 
©encfmal  beS  ebrtffentbuntS  mt  5lngeficht 
teren  Triften  in  haS  §euer  wurffen/  unb 

burch  hie  flammen  berührten/  nicht  ohne 

2lnhrohung  fchdrfferer  ©trafen  /   wann  fie 

fich  folten  gelüffen  lafen/  hergleichen/  wte  fte 
eS  netmeten,aberglaubifd)eS  ©egeug  in  ihren 
^Bohnungen  aufgubehalten.  #   , 

beruhete  aber  hie  ©ach  bep  leeren 

Vehrohungen  nicht  lang  :   hie  Verbitterte 

gftanbarinen  fuchten  aller  Orten  ©elegenhet# 
tett  unh  Urfachen  hervor/  an  Denen  Shttfttn 

unh  Denen  @ptt  gewebten  Kirchen  ihren 

grimmigen  Born  auS$ulaffen.  ̂ Bir  hatte«  au 
Gin-kicn-hien,  einer  furtreflichen  ©taht 

hiefer  Vanhfchaft  f   tiin,  ein  gar  angenehm# 

unh  prächtiges  @0tteS#i>auS ,   welches  un# 

fer  Kollegium  m   f   eftn  mit  allen  «ttpthwcn* 

htgfeiten  Verfak/  P.  julianus  Xaveriusaber/ 
etu  gebohrner  ©tnefer  unh  f   rieftet  unferer 

©efeilfehaft  /   in  geiftlichen  ©achen  Verwal# 
tete,  2)tefe  henliche  ßirch  wäre  ein  fo 

fpijiger2)orn  in  henen'^lugen  heS  Verwal# 
terShtefeS  Qrt%  ha§  er;  um  feinen  @d?mer# 

jen  ju  linhere«/  weiß  nicht/  aus  was  Vor# 
wanh  /   haS  fchöne  @ebdu  $um  öffentlichen 

Verfattff  feil  bo tu,  unh  Den  einsunehmen# 

^hett  5fauff#©chilltttg  her  9tent#^ammer  heS 
Zapfers  jueignete,  ̂ S  hälfe  ha  weher  hie 

eingelegte  gurbitt  unferer  Sremtben/  weher 

haS  Von  uns  anerboitene  ̂ öfegelbt  wtrmu# 

fern  ferneres  Übel  akuwenbeit/  gu  ben  mt# 
gerechteren  Veginnen  biefeS  SeinhS  heS 

Ghriftlichen  Samens  fchweigen  /   «nb  Von 
weiterer  ilnflag  ober  ©chugfuchung  guruct 
halten,  e,  „   _   _ 

g)ttt  glei^em,obf^onbetrubteftett  ©ttll# 
fchweigen  /   muffen  wir  auch  umgehen  jene 

unbtlltgffe  Verfolgung  beS  DXanbarinS  in 

bet  ©tdht  Kao  -   yam  -   hien  in  hicfet  Vanh# 

fchaft  tydin,  welcher  einen  fo  unVerföhnlichett 
wiber  bie  (griffen  trüge/  baß  er  fte 

aller  Orten  auffuchen  /   mit  harten  Mein 

binbett/  faff  tdglidh  gu  ©ericht  fuhren  /   unh 

wann  ftebaS  heilige  ©efag  nicht  abfd)Woren 

wolten/  auch  mit  ©chldg  unb  Unbilhen  em# 

pffuhltchff  hernehmen  liefe,  (SS  arteten 

gwar  bie  ffarefmutige  Wiener  Shrtftt  ad 

biefeS ,   obfehon  ffhmdch #   unb  fdjmergltcheS 

Verfahren  nicht!  weilen  aber  ber  wutenbe 
Unmenfch  immer  heftiger  barauf  hrangj 
ihnen  nebff  benengeitlickn  ̂ abfehaftenaud? 
ben  foffbareffen  ©chag  ihres  wahren  ©lam 

knS  gu  entreißen /   erwählten  ftebas  tW 
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willige  @lenP,  unP  weiten  ftcp  lieber  PeS  ir:* 
Pifcpen  als  pimmlifcpen  SSatterlanPS  Perau* 
btt  fepen. 

£)arau  pat/repfiep  wo!  auep  ©ieleS  Pem 
getragen  PaS  f upne  23erfapren  PeS  peppni* 
peil  tybbtk,  welcher  naep  Pen  sBepfpiel 
ferner  23orfteper  allen  $?utpwillen  an  Penen 
@pr iften  auSauuPen  fiep  untermenge*  Sn 
einem  bet  ©taPt  Chim-tin  -   fu  ndepft  ange* 
Jegenen  JDorf  Pegiengen  Pie  £>e©Pnifd)e  Srn 
woPnerPent  isten  Sag  PeS  faPenPensoionPS, 
oPet  iften  Sag  PeS  .£)erPftmottatS  ein  feuere 
IidjeS  £>ancf*§eft,  au  @pren  eines  ©PaenS , 
welcpem  fie  wegen  empfangenen  groffen 
gßoltpaten  MeleS  fcpulPig  $u  fepn  eraepte* 
ten,  unP  Pepwegen  PaS  jdprlicpe  Opfer  in 
feinem  Tempel  um  folcpe  ßeit  aPauainfen 
pflegten.  3«  tfafer  Seuerlidjfeit  ruften  fie 
auep  bk  Preo  in  liefern  S)orf  wopnenk 
Gpriften,  unP  walten ,   felpe  falten  fiep  bm 

SUPgott  5«  Suffen  werffett,  Me  ($rP  mit  kr 
©tum  Perupren ,   unP  Purep  folcp  aPgotteri* 
fepe  (Spreu  *23eaeigung  feiner  ©ottpeit  Me 
gesiemenPe  5lukttung  aPftatten.  £>ie 
Triften  entfcpulPigten  fiep  mit  allem 
©lirnpf,  fc&usten  Pen  23erPott  ipreS  pet* 
Jigen©efaaeS©or,  unP,  Parait  fa  btt  2ln* 
feeptung  Purep  Pen  furaeften  SEBeg  aPpalfen, 
patten  fie ,   a&  fie  fepon  felPft  niept  ©ieleS 
ium  Peften  patten,  Penen^epPen  ein  ©tuet 
@elP  an,  welcpeS  fie  unter  fiep  ©ertpeilen, 
©Per  ju  einer  allgemeinen  SuftParfeit  ©er* 
roeuPen  moepten.  2lPer,  was  Pep  Pen  fonff 
©elP*gietigften  2$olcf  au  PewunPeren,  fie 
feplugen  PaS  atterPottene©elP*©efepancf  aus, 
«nP  Prangen  mit  ©ewalt  unp  SBePropun* 
genParauf,  Pap  fie,  PteGpriffen,  fiep  in 
t>em©6scn*Sempel  Pep  allgemeinen  (Spren* 
©eprdng  etnftellen  unP  Pen  SIPgott  anPetten 
falten.  3BelcpeSalS  fie  wePet  Purep  ©ewalt, 
noep  33ePropungen  erawingen  fönten ,   er* 
gvimmeten  fa  peftigft,  unP,  um  fiep  einiger 
nt  affen  an  Penen  griffen  au  rdepen,  ergriff 
fen  fie  Pie  SSilPfaul  ipreS  ©oaenS  ,   trugen 
felPe  aus  Pem  Tempel  auf  Pie  liefen  Prep 
Gpriften  eigentpumlicpe  Slecfer  pinauS,  unP 
©erlangten  mit  ungemeiner  Ungeftumme, 
Pap  fa  allPa  Pem  ©öaen*  35tlP  Pie  fcpulPige 
(Spr  ermetfeit,  unP  felPeS  auf  ipren  ©cpul* 
tern  naep  feinen  ©origen  2Bopnft$  auruef 
Prtngen  folten ,   wofern  fte  niept  Pep  Pen 
«OtanParm  PeS  Orts  als  gottSldfterifcpe 
SSerdcpter  Per  ©otter  angeflaget,  unP  mit 
empftnPItdjen  ©ttaffen  malten  Peleget  wer* 
Pen.  ,$ßaS  wate  nun  Pa  Penen  armen  Gpri* 
ften  uPrig,  als  PaS,  weilen  fie  eine S   SpeilS 
in  PaS  gattlafe  SSegepren  iprer^taeppauren 
jpePer  malten  noep  fönten  einmilligen ,   am 
Pem  SpeilS  aPer  Pie  dufferfte  $5eaucptiguttg 
3Ü  Pefarcpten  patten,  fa  Pie  ftlucpt  ergriffen, 
imP  alles  PaS  Sprige,  Pem  ©lauPen  au  ©ieP 
im  @ticp  lieffen,  melcpeS  fie  auep  in  Per  Spat 
getpan,  ipre  ̂ aPfcpaften  ©erlaffen,  unP  fiep 

naep  ̂ )ef in  gefluchtet  haPen,  mo  fie  unS  ©an 
Piefer  traurigen  SSegePenpet  t   Pie  ©allftdnPi^ 
ge  Ü?acpricpt  gegePen. 

,   &er  9tuf  etneS  fa  graufamen  unP  ©an 
ppperenOrt  niept  mipgePilligtenSBerfapren 
miPer  Pie  ̂ eftnnifepe  ßpriften  Preitete  fiep 
gar  PalP  in  Pie  naepft  angrdnaenPe  ̂ anP^ 
tepaft  3f  antum  auS,  unP  maepte  Penen  33or^ 
ftepern  Piefer  ©egenP  frifepen  ©)?utp ,   mit 
gleicper  UnParmpersigfeit  mtPer  PaS  fleine 
epriff em|)duj!ein  au  muten.  £aS  ̂ ola  jn 
Piefen  Seuer  trugenaufatelafterpafte^em 
Pen,  melcpe,  um  ipre  PaSpafte  @cpanPtpa* 
ten  mit  Pem  feponen  ̂ Decfmantel  PeS  dptfc 
ftentpumS  Ieicpter  au  ©erpullen,  fiep  für 
Gpriffen  auSgaPen,  ja  fogar  Peren  in  Piefem 
petligen  ©efas  gePrducpliäen  SBucpew  unP 
©ebettern  fiep  PePieneten,  oP  fie  fepon  mePer 
Pie  3Sefanntttup  PtefeS  ©lauPenS  jemalen 
apgeleget,  naep  Purep  PaS  Sauff*2Baffer  aum 
Eingang  in  Pie  ̂ prtftlicpe  Äircp  waren  ge* 
reiniget  marPen.  ^Beilen  nun  Piefe  Elfter* 
ßpriften  maneper  fepr  fepmerer  Saftet  uPer* 
aeiget  morPen,  fo  wurPe  ipre  ̂ BoSpett  allenf 
au^roapren^priften,  inSgemein  augemutet, 
alfo,  Pap  Purep  Pie  ©erruffene  SePenS*5lrt 
Piefer  ©erfteilten  SSaSmicpten  Pie  ̂eiligfeit 
PeS  ßpriftentpumS  Pen  allen  ©erpaft  ge* 
maept,  unP  UnfcpulPtge  mit  Penen  @epul* 
Pigen  aur  fepdrffeftengolter  geaogen  morPen. 
@S  aetgte  fiep  gleicp  in  Piefem  §euer*Ofen 
Peren  SrüPfalen  PaS  mapre  ©an  Pem  Elfter* 
©olP,  unP  fönten  Pie  ©erPlenPete  SflanPart* 

nen  Purep  Pie  ̂tanPpaftigfeit  Peren  Gprt* 
ften  Jetcptlitp  uperaeiget  merPen,  wie  weit 
PaS  mapre  ßpriftentpum  ©an  allen  Saftern 
entfernet,  unP  wie  Peffen  Slnpanger  alle S 
@cpuaeS  unP  iprer  ©unff  mal  wurPtg  mm 

ren. ̂ DaS  grafte  Ungemitter  Praepe  in  Penen 

©egenPen  Yam-ko-Jhien,  UttP  Nghen-hien 
aus.  Ngan-cha,  Per  oPrifte  25arfteper 

PeS  ©einlicpen  ̂ )alS*@ericptS  in  Piefer  ̂ 5ro* 
©ina  Rantum,  Iteffe  an  allen  Orten  feines 
SBeaircfS  eine  fepr  fdjarffe,  unP  Pem  (2pri^ 
ftentpum  poepft  fcpdPlicpe  SSerorPuung  ©er*» 
fuuPen,  in  melcper  er  unter  anPeten,  aus 
Pem  SKcicp  (2ptna  ©erPannten  €ectett,  Pie 
ßpriftlicpe,  als  Pie©erPerPlicpfaunPfalfepe« 
fte  am  erften  Ort  Penanute ,   piemtt  allen 
feinen  Hntertpanen  unter  fepmereften  @traf» 
feu  ©crPatte ,   au  felPer  fiep  au  Pefennen. 
SDtcfe  5BerürPnung  föpett  Pie  minPere?D?am 
Patinen  als  einen  gemeffenen  35efepl ,   Pte 
eprtften  au  ©erfolgen,  an,  unP  Per  £>e©Pni* 
fcpe^3o©el,  gleiep  alS  oP  mit  Per©locfe  aum 
allgemeinen  ©türm  PaS  3eicpen  wäre  gege* 
Pen  worPen,  Prange  mit  gemafueter  JpanP/ 
Pe©  ftnfterer  9Zacpt,  in  Pie  Gprtftlicpe  SBe# 
paufuugen  ein,  feprete  alles  unter  uPer  fiep, 
feffelte ,   apne  UnterfcpteP  PeS  SUterS  un© 
©efeplecpts,  alle  (ipriften  mit  Parten  $8am 
btiit  Pelegte  fa.mit  fepmeren betten,  unP 
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tiffen  fte  mit  barbatifcher  «ßButh  su  ben  ©e* 
riefet  | )tn,  3)a  mutten  bie  Unfchulbige  al* 
ler  haftet  ̂ efcfeult>igct:  fte  mürben  al«  $3er* 
achter  beren  $apferlichen  ©efas,  al«  «Berber* 
ber  beren  guten  ©itten ,   al«  «Betenner  et* 
ner  au«  ganzem  D?eicfe  berworffenen,  unb 
nur  allein  in  bem  «Rathematifthen  ©ericht 
tu  ̂efin  gehafteten  @uropdifchen  ©ectan* 
gefaben :   benen  berbeffen  3Borten  «nb  forch* 
terfiebf^ett  SSebrobungen  mürben  nicht  ge* 
fparfam  ancb  ©treicb  nnb  ©cbldg  bepgefe* 
jet,  mitfolch  rafenben ©rimmen,  baß  einige 
<tu«  benen  ©ehwdeheren  in  bem  ©lauben  su 
wanden  anffengett,  anbere  benfelben  gar, 
wo  fchon  nicht  in  bem  £ersen,  boefe  mit  bem 
SRunb  berlaugneten. 

©0  ergienge  e«  benen  eferif^cn  3«  Yam- 
ko  -   hien :   niefet  beffer  benen  SU  Nghen  -hien. 
<£«  wäre  allba  ein  wegen  feiner  SBerfchlagen* 
beit ,   auch  unter  benen  ©einigen  berbafter 
J3?ann,  Syeu -cay,  mit  tarnen,  einfwlb* 
&prer,  benen  (griffen  mehr  al«  ©binnen 
unb  Gattern  feint» :   er  fuchte  bie  bin  unb 
wteber  berborgene  mit  fonberer  2lrgliff  auf: 
berechnete  berofelben  Ramen  in  einer  rot* 
i   er  fte  btHtöft  berfaften  Mag*  ©chrift,  unb 
brachte  biefe  su  ben  «Ranbartn  be«  prt« 
bin.  2)a«  ©eweb  bunte  bon  bem  fcfelatten 
fBo«wicht  nicht  alfo  in  geheim  angefpunnen 
werben,  bafj  nicht  bie  (Sbrtffen  bon  felbem 
benachrichtiget,  sugletcb  aber  in  fu  ungemein 
groffe  gorcht  geworffen  rourben,  bafa  einer 
au«  ihren  swepen  Häuptern  ober  durfte* 
bern,  bebor  er  noch  sur  grag  gesogen,  ober 
sum  ©ericht  geforberet  würbe,  ben  heiligen 
©lauben  fcbdnbltcb  berlaffen,  mit  nicht  ge* 
ringer  ̂ Befähigung  beren  übrigen,  bep 
roeicben,  al«  fte  ihm  feine  metneibige  3ng* 
baftigteit  mit  naefetruef  liefeen  (grnft  berwie* 
fen,  er  sur  (Smtfahulbigung  feine  ©ebroaeb* 
beit  borfebuste ,   mit  «Bermelben :   «JJetru« 
ber  2lpoftel ,   habe  brepmal  feinen  Reiftet 
berlaugnet ,   unb  fepe  bannoeb  ein  großer 
^eiliger  roorben:  e«  fonne  ftcb  auch  bep  ihn, 
ber  er  nur  zinrnal  in  be«  Sibtrinnigen  gufi* 
ftapfen  getretten,  ba«  35ldttlein  roenben, 
unb  eine  SSefferung  erfolgen ;   welche  auch, 
frepltci)  rool  burch  ba«  eifrige  ©ebett  feiner 
«Ritbruber,  gar  halb  erfolget/  tnbeme  er 
bureb  höhere  straft  inroenbtg  ger  fahret,  eine 
fo  herzliche  Reu  feine«  Verbrechen«  gefaffet, 
bafa  er  nicht  allein  feine ©ebulb  bor  bergan* 
Sen  @hriffen*©emeinbe  bemfatigff  befennet, 
fonbern  ftcb  auch  faershafteff  anerbotten, 
ben  ©lauben,  ben  er  fotreulo«  berlaugnet, 
mit  £ers  unb  «Runb,  ia  mit  feinem  £eben 
unb  Vlut  öffentlich  SU  beff  artigen. 

Snbeffen  febluge  bie  ©ach  bep  ©eriefet 
nicht  nach  «XBunfcfa  be«  Syeu  -   cay  au«.  «Der 
SRanbartn,  weilen  er  entroeber  heimlich  ein 
Gbrtft  /   ober  roenigft  bem  ßfariffltcben  ©e* 
fas  nicht  abholb  wäre,  beutete  ba«  obenge* 
melbete  patent  be«  obrtffen  $Blut*Ricbter« 
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Ngan-  cha,  auf  welche«  ber  Mager  in  feiner 
Mag*©cbrift  ftcb  meiften«  fteiffete,  nur  auf 
bte  falfche,  nicht  aber  wahre  (griffen  au«, 
wiefe  berowegen  ben  Mager  mit  Ungnaben 
ab,  unb  berwarffe  feine  2lnflag  al«  ein  wi* 
ber  bte  Rechtgläubige  bo«haft  erbiebtete 
©chmacb*©cbrift 

Syeu  -   cay\  bon  biefem  unerwarteten 
5lu«fpruch  be«  «Ranbartn«  gan$  entrfaffet, 
fuchte  feinem  -Sbanbel  bep  einem  höheren 
©ericht  einen  gewönfehteren  2lu«fcfalag  tu 
gewtnnett ,   eilet  berowegen  mit  einigen, 
gleiche«  ©elifter«  angefuefaten  ©efpanen  tn 
bie  ©tabt  T ung  -   dang  -   fu ;   bringet  bep  Ci- 
fu,  einen  «Ranbarin  höhere«  Rang«  feine 
Mag  an :   aber  auch  ba  mit  nicht  gar  biei 
befferem  Erfolg  :   bann  er  würbe  mit  feiner 
©chrift  sur  hörigen  ©ericht«* ©teil  nach 
Nghen -kien  juruef  gefenbet/  mit  an  ben 
«Ranbarm  be«  Ort«  bepgefesten  ̂ Befehlt 
er  folte  bem  Mager  ©ehor  geben,  bie  Mag 
retffer  unterfuchen,  unb  bero  ©runb  ober 
Ungr unb  weiter«  an  ftch  abfettben.  £>et 
^Befehl  tarne  bem  «Ranbarin  eben  bamalen« 
tu ,   ba  er  ftcb  uuf  bie  Ret«  nacher  ̂ etin 
anfefefefte ,   hiermit  glaubte  er  genugfame 
Urfach  unb  gar  gute  ©elegenheit  su  haben, 
ftcb  uu«  ber  ©chlingen  su  stehen,  unb  bte 
S5eforgung  be«  &anbel«  feinem  ̂ lmt«*$Ber* 
walter  su  überlaffen:  boch  weite  er,  annoch 
bor  feiner  3lbret«  benen 3lnf lagern,  welche 
ftcb  erf  uhnen  barffett/  feinen  fo  billigen  2lu«* 
fpruch  weiterem  Urtheil  su  unterwerffen, 
feine  ̂ mpjtnblichfeit  setgen,  ruefte  ihnen 
ihre  freche  58ermeffenheit  fchimpffich  bor, 
unb  lieffe  fte  mit  gemeffenen  58acten*unb 
§Bucfel*©treichen  empffnblich  süchtigen. 

2lber  bie  ©ach  beren  Gbrtften  würbe 
burch  biefe«  Verfahren  weit  gefährlicher. 
Syeu  -   cay  wolte  ftch  feine  ̂ Bemühungen  mit 
folcher  «Runs  nicht  belohnen  laffen ,   fuchte 
berowegen  bep  Ngan-cha,  ben  obnften 
Sßorftefer  be«  peinlichen  £al«*©ertcbt$ 
felbft  eine  beffere  ̂ Belohnung.  @r  legete 
btefem  ©ericht  in  feiner  dritten  Mag* 
©chrift  (bann  bie  swep  erftere  auch  ba  ber* 
worffen  würben,)  bie  su  Nghen -hien  unb 
umliegenben  brepen  ©egenben  immer  an* 
waebfenbe  5lnsahl  beren  Ghttften:  thre/Wte 
er  felbe  nennete ,   aberglaubifche  ©ebrduch 
unb  ©eprdng  in  Spaltung  berer  gaffen ,   tn 
geuerttng  beren  geffen,  in  Verehrung  beren 
Silbern,  unb  fo  weiter,  bor5lugen:  feste 
noch  anbere,  gans  unberfchamte ^Berleum* 
bungen,  farnt  benen  Ramen  bieler  öhriften 
bep ,   unb  würefte  enblich  ein  fcharffe«  @e^ 

h ott,  nicht  mehr  an  ben  SRanbarm  su  Nghen- 
hien  ,   fottbem  ben  su  Tung-ciang-fu  UU«, 
in  welchem  er  gehetffen  würbe,  ben  Snhalt 
ber  Mag*@chrtft  genau  su  unterfuchen,  ben 
Verhalt  ber  ©ach  benen  fünf  ©erichtern 
be«  ̂ anb«  mitjutheilen,  unb  enblich  aUef 
S   4« 

1 
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su  feinen  höchften  ©ertcht  umftanblich  ein* 
suberichten. 

2luf  ötefe  SOBeiS  erjjielteSyeu-cay  lestlich 
feinen  3tt>ecf.  ES  wurden  nemlich  auS  be* 
iten  in  feiner  $lag*©chrift  benennten  Ehrt* 
ften  bepldufftg  brepfTig,  bann  einteje  ftcb  mit 
kr  flucht  gerettet,  in  baS  ©efangnuß  su 
Nghen-hien  geworffen,  allwobaS  gefchrie* 
bene  Vekanntmtf,  baß  fie  Den  Ehriftlichett 
©laufen  für  allezeit  abfeßwörett ,   immer 
l)on  ihnen  gefordert  morgen ,   wofern  fie  nicht 
nac&er  Tung -   dang -   fu  abgeführet,  unb  bort 
mit  fdjdrffeten  Mitteln  sum  Abfall  roolten 
geswungen  werben.  Einige  auS  betten 
©ebwaeßeren  haben  ftcßburcbfolcbeS  ©ehr  ö* 
den  unbVeSrohungen  zur  anberiangten  ge* 
fchriebenen  ©laubenS*Verlaugmtng  beriet 
ten  taffen  ,   befonberS  ba  ihnen  bepgebraeßt 

wurk,  wie  in  ndepfter  ©egenb  Yang-  ho- 
hlen bor  wenigen  Sagen  sehen  bereit  Eßri* 

ften  fo  lang  unb  erbärmlich  gefcßlagen  war* 
beit,  btS  fie  endlich  ihr  heiliget  ©efas  ber* 
taffen,  unb  alfo  ißreSrepheit  theuer  erfand 
fet  haben :   bie  übrigen  aber  fuhren  in  ihrer 
Veftdnbigfcit  lobwurbtg  fort,  unb  erwar* 
teten  mit  beherjtem©emut,  waS  wikr  fie, 
als  Vekemter  Ehrtftt  ,   ber  wütenbe  Eßri* 
ften  s*  §einb  Nghan  -   cha  weiters  berorbnett 
mürbe. 

tDer  SSokEßrWÜrbtge  Pater,  Frater 
Joannes  Antonius  de  Portu  Ferrayo,  auS 
Sem  heiligen  ©erapßtfchen  Orbett,  welcher 

ber  Ebrifkenbeit  su  Nghen-hien  mit  arof* 
fern  Eifer  unb  Frucht  borfteßet,  bekräftiget 
als  ein  gegenwärtiger 3mg  in  feinem,  bem 
18.  £ßemmonat  an  mich  abgelaffenen©cbrei* 
ben,  unb  erseßlet  weitlduffig  alles  baS,  waS 
iS)  ba  k ürsltcß  gemelbet.  Er  feset  bieleS  bet) 
t>on  ber  ftromrn*  Aufrichtige  unb  ©tank 
ßaftigkeit  feiner  Ehrtften :   bon  ber  ©chdrife 
ber  Verfolgung :   bon  bem  5Buth  ber  %fla ne 
barinen  ,   unb  bon  bem  jjbcbft  betrübten 
©tanb  feiner  $?ijfton:  bittet  Jcblüßlich  um 
mein  unb  P.  ignatii  Kögler  £>ülf,  fRatb  unb 
Vorwort,  baß  bie  fernere  Übel  bon  bent  mte 
fcßulbig*  befolgten  £>auffen  abgewenbet, 
unb  ben  gänzlichen  Umfturs  btefer  blül)en* 
bett  Ebriftenbeit,  noch  an  ber  3eit,  mögte 
borgekommen  werben.  CSBtr  werben  für 
baS  -Speil  biefeS  eifrigften  Wirten  unb  feiner 
aerftreueten  ©chdflein  alle  möglichfte  Ve* 
mtthung  anwenben,  unb,  bte  weitere  ©efaßr 
bon  ihnen  absußalten ,   auch  fte  in  ©ießer* 
bett  zu  ftellen ,   keine  Seit  berfdumen.  (SS 
svirb  b>ie  @ack>  /   weilen  ber  benen  Eßriften  fo 
geneigte  unb  jest  su  einer  anbereit  Verwalt 

tung  beftimmte  Wanbaritt  bon  Nghen- 
hien,  auffer  ©tanb  gefeset  ift,  ipulf  su  lei* 

ften,  bep  ben  Wanbariu  su  Tung-dang-fu, 
ober  gar  bep  ben  Vorfteber  ks  peinlichen 
©ertchtS/  Nghan  -   ca ,   mittel#  ober  unmittel* 
Hv  muiten  angebracht,  unb  tu  ein  heileres 

AuSfeben  eingeleitet  werben,  worsu  ©Ott 
feine  ©nab  geben  wolle. 

£)aö  fteuer  ber  Verfolgung,  welches 
gemelbter  «taffen  in  benen  Oeftlidjen  £anb* 
fchaften  ‘pekin  unb  36antum,  fo  wötenb  um 
(ich  gefreffen ,   hat  fttf)  gar  halb  auch  in  bte 
übrige  ?h eil  kS  fKetdjS  auSgebreitet,  unb 
werben  mir  immer  bon  allen  ©eiten  her 
3aberS*wurbige  Vrief  eingefenbet,  tnwel* 
eben  ich  nichts  anbereS,  als  bie  Verbeerun* 
gen  berer  Kirchen,  bie  Entheiligung  bereu 
gewephten  ©efaifen,  bie  Unterbrucfung  unb 
Verbannung  beren  Ehriften  ju  erfehen 

habe. 

AuS  ber  $?anbfchaft  Nankin  wirb  mit 
gefchrieben ,   wie  iungfthin  bte  ̂ anbarinett 
berer  ©tabten  Hay-gan  Unb  Chiu-kiam, bie  btShero  bon  aller  Verfolgung  befrepete 
swep  Ehriftltche  Kirchen ,   welche  bormalS 
ber  gottfelige  Pater  Petrus  Vamhamen ,   jejt 
aber  heimlich  P«  Antonius  Peyxoto  berfor* 
get,  benen  Ehriften  abgenommen,  unb  sum 
gemeinen  ©ehrauch  beftimmet  haben. 

AuS  ber  Sanbfdjaft  Kiamß  beklagen  ftch 
bep  mir  gar  wehemutig  bie  allba  wohnenbe 
Ehriften,  ba^  ber  sojanbartn  ber  ©tabt 
Nam-cham-fu,  welcher  ihnen,  gleich  An* 
fattgS  ber  Verfolgung  ben  halben  $betl  ih/ 
reS  ©OtteS^auS  abgenommen,  unb  su  fet* 
ner  ̂ Bohnung  btShero  mißbrauchet  hatte, 
iest  auch  kn  übrigen  halben  $j)eil,  wo  fie 
Sum  allgemeinen  ©ebett  auferbaulich  m 
famnten  su  kommen  pflegten,  eingesogen,  unb 
fte  alles  SufpruchS  su  felbett  für  baS  kunfti* 
ge  beraubet  habe. 

AuS  ber  ̂ anbfehaft  Xan-fi  lauffen  ebett 
bergleichen  Klagen  ein:  eS habe  nemltch ber 
Sttanbartn  su  Ki-hien  baS  fchbne  ©OtteS* 
^>auS  btefeSOrtS,  welches  in  biefer  ?ank 
fchaft  noch  baS  einzige  übrig  wäre,  bem 2?. 
$ag  beS  ndchft  PerflofTenen  Monats  Augutti 
benen  Ehrtfken  unbilligft  entrifTen :   ben  Vers* 
Pfleger  beffelben  mit  ̂ aulfcheßen  hart  her* 
genommen,  unb  gewalttätig  abgetrieben: 
bie  heiligfte  Vilbnuß  unfereS  ErlhferS,  wel* 
che  attba  mit  grofter  Anbadjt  bon  benen 
Ehrtften  berehret  würbe ,   öffentlich  burch 
baS  §euer  bersehret,  enblich  garbiefett  zier* 
licbenSempel  beS  mS  knen©osen^faf* 
fen  $«  ihren  abgottifchen  ©ebrauch  über* 

geben. 
2Der  hochwürbtgfte  Vorfteher  unb 

Apoftoltfche  Pro  -   Vicarius  btefer  ̂ öttb* 
fchaft  Francifcus  Maria  Ferreri ,   berietet 

mich  ttt  feinem  su  Nan-chi  bem  i^.&ein* 
mottat  lauffenben  SahrS  gezeichneten  ©chrei* 
beit  einer  anberen  Verfolgung ;   baß  nem* 

lieh  bte  Ehrtften  jit  Cum  -   hum  -   nun ,   wei* 
len  fte  sur  feuerltchen  Vegdngnuß  eines 
©osen*§eftS  keinen  Veptrag  machen  wol* 
ten,  bon  benen  £wpben  bep  ben  $?anba* 
rin  beS  Orts  angeklaget,  bon  biefem  aber 
zur  gewöhnlichen  ©traff  swaustg  fchwerer 
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^Ptr&gel*  <Stte(£&e«  fegen  »etiammet  t#ot«  ?id;t  bon  t>ent-£>tmmel  bewertet,  situnferett 
Den.  ^eiligen  ©efas  bekennen.  3$  hab  wegen 

£)te  3dher/  welche  mit/  wie  öftere  in  anDerer  höchft  ttotbwcnbfgen  Steifen  unD 
^Ingcbewkett  De$  betrübteften  SutfanDfi  um  Verrichtungen  mich  noch  nic^t  nacher  Ku- 
ferer  Gbriftenhett  DtefeS  Steide  fo  fest/  Da  io  Verfugen  können /   um  »du  Der  @ad)  be# 

ich  DiefeS  fc hreibe,  bduft'tg  auS  Denen  2lugen  fonDeren  UmftdnDcn  Die  Seugnuffen  Deren 
herbor  Dringen ,   hemmen  Den  Sauf  meiner  gegenwärtigen  fowol  Triften  alß  *£)epben 
geDer,  unD  swingen  mich  Die  unangenehme  anjuDören  ;   werDe  aber ,   fo  baib  möglich/ 
(Irsehluttg  fo  unglucffeeliger  Gegebenheiten  Die  mir  troftreichefte  Unterfuchun«?  botneh# 
Su  unterbrechend  $Ba$  ich  Da/  @ner  (Shr#  wett  /   unD  nachmals  ̂ uer  (§hrwürbett  Den 
würDen  sum  Sroft  bepfesen  kan/  fepnb  etne$  ganjen  Verlauf  weitlauffiger  überfebreiben. 
$heil£  Die  fruchtbare  2lr betten  unferer  in  £)iefe$  tpate  auch  Der  bochwurbigfte  /   unD 
Dem  Steichhin  unD  wteber  Verborgenen $?if*  mir  Unberbienten  beft*  geneigte  ̂ ratat  in 
fionartett/  welche/  ungeacht  Diefer  Gerfol*  feiner  umildnDlichen .^rsehlimg/  welche  er 
gungen  /   ihr  @bangelifche$  9?es  au$$uwerf*  in  feinem  Derborgenen  Slufenthaitsu  Stftameo 
fen  nicht  unterlaiTen  :   anberes»  $betl$  jene  Dem  i.&erbftmonat  berfaffet  hat/  unD  DejTen 
SÖSunberdwUe  Gegebenheit  /   Da  in  lestge*  2lbfd)rift  ich  Da  ©uer  (£brwürben  unD  Denen 
melbeter  Sanbfchatt  Xan  -   fi  ,   in  Dem  £>otf  übrigen  (£uropatfebett  ©efellen  /   su  befonbe# 

K.u  -   io  genannt/  Dem  23.  $ag  be£  (Jhrtftmo#  rer^reuD  beplege,  *   3BaS  tch  hier  ansm 
nat$  berfloffeneS  .1794»  SahrS  /   ein  bor  Dem  mercken  habe/  tü/  bafj  Die  £>ofc$?anbarmett/ 
$auff  beworbener  £>epb  wteber  sunt  Sehen  welche  fonft  alle  Kleinigkeiten  Dem  Kapfer 
erftanbeit  ,   Den  heiligen  $auff  empfangen/  su  Ohren  su  bringen  pflegen/  Don  Diefer  fo 
unD  nach  einer  monatlichen  Men$*  griff  wunbetbarlich  unD  wegen  ihrer  ©eltfamk eit 
glücffeeliger  in  Dem  £>(Snn  entfchlaffen  ift.  mit  ungemeinem  Stuf  überall  berkimbeten 
f&en  Gerlauf  Der  ©ach  haben  nicht  allein  Gegebenheit  bet)  £>of  nicht  Die  mtnbefte 
Die  Shriften  felbtger  ©egenb  an  unferen  alt#  Reibung  gemacht  haben;  bielleicht  in  Gep* 
erlebten  P.  FrancifcumXaverium  aRofario,  forg/  fie  mochten  Dem  Monarchen  ein  nicht 
einen  $u  $?acao  gebohrnen  ©inefet/  ihren  geringes  Mbergnügen  berurfachen/  wann 
erften  ©eelei^Gatter,  als  welcher  1717.  fei#  fte  thrne  bepbringen  folten;  wie  Der  groffe 
beS  SDorfjum Glauben  gebracht  /   unD  noch  ©Ott  Deren  ̂ Driften/  in  bent  Stetch  @hma 

bor  Drep  Sehren  swep  hunbert  Snwohner  jenes  ©efas/  als  ein  warhaft#  unb  feeltgma* 
Deffelben  mit  eigener  £anb  getauffet/  hieher  chenbeS/  auch  mit  ̂ BunDern  beftdttige/  wel# 
uberfchrieben :   fonbern  eö  hat  mich  Diefer  che$  er;  alO  ein  falfche  ®ect  überall  fo  grau# 
erftaunlichen  Erweckung  Der  oben  benannte  fam  berfolgte,  ja  au^  Deml?auD  gdnjli®  s« 
hochwürDigfke  |)enFrancifcus  Maria  Ferreri,  bertreiben  gefinuet  wäre  /   auch  würcklich 
Gifchoff  bon  £>epbefttett/  unD  Slpoftolifcher  fchon  würbe  betrieben  haben  /   wann  ihm 
Pro-VicariusDer@inifchenfrobinsXan-fi,  nicht  Der  unhermutete  tob  Dem  7.  SfBetn# 
Durch  Drepmaligeö  (Schreiben  erinneret;  in  monat  Diefeö  S<*ht$  ha^  ̂ eben  abgekürjet 
Deren  erfteren  bom  2 Hornung  biefe$  hatte. 

Sahr^  er  alfo  rnclbet :   hat  Der  barmher*  Jest  bon  Denen  fchünen  grüchten/  wel# 
gige  ©Ott  in  Dem  £)orf  Ku  -   lo ,   jum  toft  che  Die  2lpoftolifche  Schnitter  Dtefe^  Saht 
Deren  ßhrtften  unDGefchamung  Deren  £ep*  in  Die  (Scheuren  DeO  ̂ )@rm  eingefammlet/ 
Den  5iBunDerDing  geübet/  Da  er  einen  bor  kürzlich  ju  melDen/  muffen  ftch  er  @hr# 
Drepen  ?agen  berftorbenen  unb  in  feinem  würDen  gan$  nicht  wunberen  /   wann  Die 
$obtett#@arg  außgefejten^epben  sum  Sehen  ©arm  bielleicht  nicht  fo  btel  unD  gtof?  fepn/ 
erwecket ,   D^mit  er  Der  ©naD  Deö  5au ff$  alö  wir  unD  fte  felbe  wünfchten;  Dannnebfl 
mogte  theilhaftig  werDen :   bon  welcher  Ge#  Dem/  Dafj  Der  rauhe  5iBinD  Der  Gerfolgung 
gebenheit  aber/  Da  ich  felbe  werDe  UrnftanD#  Den  ©bangelifchen  (Saamen  öftere  tn  Der 
lieh  unterfuchet  haben/  ich  (Suer  (ShrwürDcn  Glühe  erfttefet,  fepnD  Der  tüchtigen  Sickert 
Da£  wettere  mit  ndchftem  anfügen  werDe.  Seut  gar  wenig  /   unD  auch  Diefe  können  Die 
Sn  Dem  ärgerten  an  mich  gndt>iccfi:  abgelaf#  fonff  fruchtbareftelSrDennach  ihren SOBunfch 
fenen  ©euD^cSchretben  /   bom  5.  Äp  Diefe^  nicht  bearbeiten.  2Btr  ©uropdifche  ̂ 3rie^ 
Sahr^  fchreibet  er  alfo:  3ln  Der  in  Derndorf  fter  mü(Ten  wt£  in  gegenwärtigen  Umftdn# 
Ku-io  mmnDerbarlich  gefcheh enen  @rwe#  Den  meiftene  su  *£)an^  inner  Denen  Mauren 
ckung  Deö  ̂ oDtenä  ift  gatts  unD  gar  nicht  su  Der  ©taDt  ̂ )ekin  aufhaltett/  unD  Da  Dem 
gweiflen  /   unD  fehen  wir  fchon  mit  eigenen  £>eil  unferer  ̂ Driften  abwarten ;   wa^  Dar# 
klugen  Die  erfreuliche  2Bürckungen  Diefer  auffen©ute^gefchiehet,  muffaft  alle^  Durch 
©ottlichen  SßBunDertbat  /   inDem  ftch  biele  unfere  in  (^hina  gebohrne  Patres  gefchehem 
^epDen;  aufferlich  Durch  Diefett  unerhörten  welche/  weilen  fte  SanDfajTen/  ftch  leichter 
Sufail  getuhret/  innerlich  aber  mit  hellerem  berbergen;  oDer  auch  freper/  af$  wir  @uro# 

XX)elt#Gort  XXX.  £l>etl. 

8   Ä 

paer. 

*   ID«  £efec  wtcö  ütbc  im  formten  $5cUf  /   Num.  ̂ 81.  fiftben 
/ 
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paer,  Pie  öfters  nufere  ©eftalt  unP  3?eP# 
2lrt  fcpon  berratpeit  pat  t   mit  Penen  Spi* 
nefertt  untren  mögen.  2lu$  Piefen  ijt 
einet  P.  Emanuei  de  Moraes,  ein  noch  jung# 
aber  eifriger  2lpoftel ,   Per  in  Pem  fersen 
PiefeS  üfeicpS,  in  Per&mPfcpaft  Hu-quam, 
Pa$  ©eelen^  £eil  beförPeret.  2Begen  ©er- 

fahr unP  Unficperpeit  PeS  5Srief=2£e<bfel$, 
bat  er  mir  Pie  befonPere  ftrücpten  feiner 
Söemupung  ,   Pie  ich  täglich  mit  33egierP 
erwarte/  btSpero  nicht  einfenPen  tonnen. 

P.  Thomas  pomSreua  ein  betagter  aber 
noch  faftiger  Filter  /   auch  in  Spina  gebop* 
rett/  PurcplauffetPie  3wet)anPem@ittifcben 
9tteer*23ufen  gegen  Aufgang  angranjenPe 
$anpfcpaften  Nan-kin  unP  Che-kian. 
5Diefer  pat  Pa$  Porige  3apr ,   awep  taufenP 
Pre»  unP  aroanaig  SBuffenPe  Pon  ipren  ©ün* 
Pen  loSgefprochen :   taufenP  fieben  punPert 
fünf  unP  acptiig  mit  Pem  35roP  Peren  Sn* 
geht  gefoeifet:  bieraig  ©terbenPe  aumlea* 
ten  ©mit  tourcp  Pie  heilige  Oeplung  ge* 
ftdrcfet :   awep  punPert  Pier  unP  fiebenaig 
mit  Pem  $auff*$Bafier  Pon  Per  Srbmatfel 
gereiniget :   peuer  pat  er  Pa$  ©acrament 
Per  Sauff  hier  PunPert  unPeilf/  tpeilS^ih* 
Perm  tpeilS  Srwacpfenen;  Pa$  ©acrament 
Per  23uß  aber  taufenP  (»eben  punPert  Prep 
«nP  fiebenaig  duffem  mitgetpeilet. 

P.  Ludovicus  Fan ,   aucp  ein  Sptnefet 
Pon  ©eburt,  unP  ̂ rieftet  unferer  ©ocietdt/ 
Perne  PaS  Sprtftentpum  in  Penen  oftlicpen 
©rdnaen  Per^artarep  ju  beforgen  oblieget/ 
pat  au$  Penen  taufenP  awep  PunPert  unp 
fecpaig/  welche  beo  ipne  ipre@ünPen*58ürPe 
öbgeleget,  taufenP  awep  punPert  fecps  unP 
bieraigen  PaS  peiligfteSlbenPmapl  Pargerei* 
cpet  /   unP  awep  punPert  acpt  unP  neunatg 
fcpon  Srwacpfene,  Prep.  punPert  unP  fünfaepn 
$inPer,  Purcp  Pen  $auffPerSpriftlkben©e* 
meinPe  einberleibet. 

p.  Julianus  Xaverius,  Pefien  Stfer  an  fein 
gewifieS  Ort  gebunPen/  fonPenftnaUeSpeil 
PeS  OieidpS ,   balP  gegen  5luf  *   balP  gegen 
ÜltePergang  fiep  erftrecfet ;   pat  in  beePen 
©egenPen  feinen  &mPS*©em>ßenen  biele 
üalicpe  SDtenft  gefetftet.  ©egen  borgen 
at  er  awep  PunPert  unP  achaig  Purcp  Pie 

33uß  mit  ©Ott  berföpnet  :   punPert  Pier 
unP  awanjtg  aum$ifcpPe$&Sr:n  gefüpret: 
acpt  unP  Pieraig  ©rofieren,  neun  wtPbieraig 
kleineren  Pa$  erfte  petitge  ©acrament  mit* 
getpetlet,  unP  bet )   neun  unP  Prepffig  in  Per 
9totp  ©etaufften  Pie  in  unferer  $trcp  übliche 
$auff*Setemomen  erfeaet.  ©egett^lbenP 
aber  pat  er  ein  unP  Pieraig  9llte/  unP  awep 
punPert  unP  Pier  $tnPer,  in  Pem  $auff*35aP 
gewafcpcn :   acpt  punPert  fieben  unP  Pieraig 
mit  Per^rieff  erltcpen^oöfprecputtg  begnaPet/ 
imP  fieben  punPert  fecps  unp  fünfttgen  Pen 

allerpeiligften  &ib  unfereS  SrlöferS  unter 
Penen  ©eftalten  Pe$  SSroPS  Pargereicpet. 

P.  Amonius  Peyxoto,  Peffen  fonff  glücf* 
feeltgeUnternepmungen  peuer  Per  neuebflan# 
Parm  Per  ̂nfel  Hainau,  welcher  Pie  Sprift* 
liehe  tKeligton  als  eine  Perer  berwerfhehfien 
©ecten  aus  feinem  ganaen  ©ebiet  unter 
feparffeften  93ePropungen  Perwiefen/  heftig 
gepemmet  patte/  pat  Pannocp  mit  fo  uner* 
muPetengletß  Pie  ©ebürg  unP  2BalPer  Pie<» 
feö  SplanP  Purcpftricpen  /   Paß  er  acpt  unfc 
Prepfft geleitete/  awep  unPPieraig  $inPer/ 
auö  Pem  ̂ epPen  *   aum  Spriftentpum  Purcp 
Pie  peilige  Sauff  übertragen:  taufenP  awen 
unP  aeptaig  in  Pem  ©acramentalifcpen  ®e* 
riept  Pon  ipren  gebeicpteten@cpulPen  frepge* 
fproepen :   neun  punPert  neun  unp  fiebenaig 
jum  pimmüfepen  ©aftmapl  augelajTett/  unp 
feepö  unP  swanaig  mit  Pem  ̂ oP  ringenPe/ 
alö  Spriftltcpe  Dampfer  mit  Pem  Oepl  Pe^ 
^eil^  gefalbet  pat, 

©O  paben  aU(b  P»  Martinus  Correr,  UttP 
P.  Joannes  Bobarier,  welche  billig  Penen  ei* 
frigften  Slpofteln  Piefer^roPina  bepanjtpltn 
fepnP/  Piefeö  nicht  minPet/  alSborigeSSapr, 
Pier  unp  Port ,   wo  fiep  Pie  ©elegenpeit  an 
Pie  -£)anP  gäbe ,   Penen  ©tneftfepen  fowof 
Spriften  al§  deppen  ihre  nüalicpfte  S5emü* 
pungen  angePepett  taffen.  Sener  pat  Pier 
taufenP  fed)$  punPert  Prep  unp  neunjig  in 

Per  Reicht  angepbret,  Pier  taufenP  einpun* 
PertfünfunPfiebenatg  mit  PerpeiligenSom* 
muniongefpeifet/  awep  punPert  unP  neun 
Srwacpfene  /   fünf  punPert  acpt  unP  Pieraig 
^inPer  getauffet,  unP  punPert  unP  awep  mit 
Pem  ©acrament  Peren  ̂ ranefen  geftarefet: 
Ptefer  aber  pat  Pie  Slnaapl  Peren  Spriffe« 
mit  Prep  PunPert  awep  unP  fünfatg/  tpeil^ 

jung*  tpeiiS  alten  ©laubenb*9?eulingen  Per# 
mepret/  Prep  taufenP  unP  awanatgPon  Penen 
fOSunPen  ihrer  ©eelen  Purcp  PieSSußgepei# 
let :   awep  taufenP  acht  punPert  awep  uni> 
Prepßtgen  aber  ipren  geglichen  junger  mit 
Pem  ̂ anna  Peren  ©laubigen  erfdttiget. 

P.  Romanus  Hinderer ,   ein  alt  *   erlebter 

Slpoftel  /   unP  Gatter  Pteler  jeaiger  ©inefi* 
fepen  g)?ijfionarien ,   fepreibet  mir  Pem  22ten 
©eptember  Ptefeö  3apr$  auö  Perl?anPfchaft 
Yun  -   nan ,   paß  er  inner  atpen  «ölonatb^riil 
Paö  ©lücf  gehabt  habe ,   fünf  unP  feäaig 
ßranefe  mit  Pem  ©acrament  Per  leaten 
0>eplung :   taufenP  awep  unp  fiebenaig  £>ep* 
Pen  mit  Pem  ©acrament  Per  Sauff :   fieben 
taufenP  fecpS  punPert  acpt  unp  awanjig 
SSeicptenPe  mit  Pem  ©acrament  Pe62lltar$ 
auf  Sprift^Satpoltfcpe  2lrt  berfepen  au  fön# 
nen :   unP  wurPe  Piefe  2lnaapl  Pie  übrige 

$wep  $?onat  Peb  gapr^  mercflicpangewacp* 
feit  fepn,  wann  nicht  Per  gute  $?ann  Purcp 
^acplaffigfeit  fernes  9fuPer*$necbtb  einen 

eleu* 
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tlenben  ©djiffbruch  erlitten  hatte,  Pon  mU 
chen*er  mir  smar  einige  mertfmürbige  Um? 
ftanbe  bepfeset ,   ich  aber  felbe,  famtber 

feinet  VrtefS  @uer(£hrmürkn  ei« 
anberSmal  su  £>anben  fchicfcn  merk. 

@nbltch ,   barnit  ich  auch  t>crcn  unferen, 
hier  su  $)efm  in  km  Qoöegto  wohttenkn 
^rieftern  fruchtfame  Arbeit  nicht  Pergeffe, 
fr  btene  (§uer  @hrmürkn  sur  erfreulichen 
%lad)tid)t,  bajj  felbe  in  kr  Seit  eines  SahrS 
Oier  taufenb  brep  Jwttkrt  fünf  unb  achstg 
kleinere  £>oftten  bep  ben  Sifch  beS  Sj@vm 
unter  Die  anmefenbe  ©dft  Per theilet,  nach* 
bero  fte  suPor  felben,  mie  and)  fonft  Ptelen 
unkren,  ßraft  ihres  WefterlicbM©emaltS/ 
ke  mitten  unb  (Schmers  gekittete  (Sun? 
kn  nachgelaffen.  Von  benen  (Srmachjenen 
buben  brep  unb  fechsig,  Pon  betten  Ambern 
über  brep  unb  fiebenstg,  aus  ihren  4>dnben 
bte  Sauff?ytemigung  empfangen,iene£tnber 
nicht  mitsunehmen,  bte,  al$  Pon  ihren  Eltern 
Permorffeue,  kpknen  brep  (Stabt?Shoren, 
auö  Vorforg  biefeS  Gollegti  burch  su  folcher 
Verrichtung  beftimmt?  unb  gebtngte  kut, 
mit  gemelbtem  &eil?2Ba|fer  fepnb  abgema? 
fiten  mürben,  beten  Suhl  fi<&  auf  acht  jw 
bert  unb  fechstg  belauffet^ 

@uer  (Sbrmürben  Hatten  mit  un$  km 
aUguttgen  ©Ott  fc&ulbtgften£>ancf  ab,  bat 
er  ftd)  murbtge,  fo  untüchtige  $3ercfseug  su 
Vollbringung  bereu  Werden  feiner  m> 
macht  su  gebrauchen ;   bitten  aber  sugteich 
feine  uttergrunbltche  Varmbersigfeit ,   er 
wolle  feine  ftarcfe  ©naben?  £anb  bon  un$ 
nicht  abste^en ,   bamit  mir,  auch  bep  immer 
anmachfenber  Verfolgung  für  feine  (gbrwt? 
erfchrocten  arbeiten,  unb  biefen  fruchtbaren 
Steter,  mo  nicht  mit  unferem  Vlut,  mentg? 
ftenS  mit  unferem  (SchmeiS  noch  ferner  be? 
feuchten  mögen.  Sch  berbleik,  $efin,km 
13*  9tobember.  1735, 

©tttgjjtteiit&eit 

ÜRinktfer  Wiener  ftt 
€|rtfto# 

Dominicus  Pinheyro. 

Num.  580. 
2$ttef 

R.  P.  Romani  Hinderet  S«  J, 
Mifiionarii  auö  ber  Dbcrtetttfc&eii $>two3, 

21  n 

R*  P.  Dominicum  Pinheyro 
S.J.  Verliehet  kr  Vicelproirfni 

in  ©l)tna. 

(ffefcfctieben  in  bet  £.<wt>fcbaffc  Yua-nan, bem  22.  ©eprember.  1735* 

Sttbfllt 

I.  P.  Hinderer  leibet  ©ebiff* 
Otucp.  II.  Gntrimiet  bet  @efaj)t 
bittcb  Slttniffung  i>es  .£>.  ©etjenS 
3Sfu.  III.  ©flö  gemengte  SBaf* 
fec  S.  Ig-natii,  rnaept  rounbetlicpe aBüttfimgeit  bet)  einet  part  gebäf> 
renben  Stauen,  «nb  nnbeten  jn>ei)eit 
Änmcfen.  ©aö  Stieflein  i(t  fop 
genbet  meiö  gefebtieben: 

€bn»urbiger  in  ffbrijlo 

P.  Vice- Pro  vinciall 

^f|6&(giner  ̂ flicht  gema§  uberfenbe  @uer 
^würben  mit  fchulbigfter@hren# 

w   biettgfeit  bte  menige  @eelen^ 
Frucht ,   melche  ich  tn  Seit  sehen  Monate« 
btefeö  lauffenben  Sahrö  burch  bie  ©nab 
©Otte^  gefammlet  habe.  2ßegen,  auch  in 
biefer  ©egenb,  noch  immer  miber  bteehrt^ 
jien  mütenber  Verfolgung,  mare mtr  nicht 
geftattet ,   meine  (gbangeltfche  ©enfen  ttt 
beit  2lcfer  beö  f)@r:n  su  reicheren  (Schnitt 
frep  auösuftreefen:  ich  mufte  mich  begnüg 
gen ,   mit  einer  forgfaltigen  9?uth  halb  ba, 
halb  bort,  ein  unb  anbertS  2Batsen?^6rnleitt 
nufsuflauben,  unb  felbe$  in  bte  ©teuren 
unfereS  hintmlifchen  Vatter»  einsubringen« 

Su  berne  fepnb  bie  Dtetfensu  benett  £Bok 
nungen  meiner  fehr  serftreueten  Shrtfteit 
fehr  gefährlich ;   mte  ich  bann  erjt  lest? Per# 
gangenen  asten  Sag  Sluguftt,  ba  ich  ben  $lujf 
Yun-kiam  uberfesßn  mufte,  nicht  fo  Ptel  aul 
Ungnnft  beten  2ßinben ,   alö  |)iuld|figfett 
beten  9iukr?$nec&ten  einen  elenben  ©chijf# 
S   3   brui 
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brucp  gelitten,  unP  in  aufferfte  «ebenfc©c* 

fapr  geraden  Mn.  @$wate  Jcpon  attPeme, 

Paff  Pag  Muffig  hinein  gefcplungete  Raffer 

miep  gdnjltcp  erfauffen  folte ,   alg  tep  naep 

33ertrauen*Polleffer  2lnruffung  Peg  2lller* 

^etltgfteit  Serien«  3@fu ,   *   su  weiten  icp 
in  allen  meinen  ̂ ottwenPigf$£en  mente 

guffuept  sw  nehmen  pflege,  neue  graften  in 

mir  Perftüprete,  aug  Pem  gegenwärtigen  ge* 
wiffeften  Untergang  miep  glucfltcp  peraus 
Winten  su  f ottnen,  Stt  Pin,  weiff  ntept  wie, 

iePenpig  an  Pag  ©effatt  gekommen,  sugleicp 

ö&er  su  SanP  in  jene©efapr,  welcpertcp  auf 

Pem  SÖBaffer  entgegen  weite,  neuerPingg  ge* 

fallen,  nemlicp  in  Pie  klugen  Peren  Slugfpe^ 

pern  sn  gerätsen,  in  Pero  &anP,  weilen  an 

lern  ©effatt  eine  sföenge  Peg  SSolcfg  Der#1 
fammlet  ware,tct,  Piff  mal gekommen  su  fenn, 

Pen  mir  gans  gewiff  ParPor  hielte.  Sd)  w* 
Pecfte  Perowegen  mit  Pet)Pen  ganten  mein 

2ingeficpt,  um  Purcp  Pie  (Snropaifcpe  ©e* 

ftalt  PeffelPen  niept  Perratten  su  werten, 

weuPete  sugleicp  mein  ©emut  su  ©Ott, 

wurPe  auep  niept  für  Pen,  Per  icp  wäre,  fon* 

Pern  für  einen  $auf  *   unP  JpanPel^mann 
Pen  Penen  UmftepenPen  gepalten, 

@te  paPen  auep  niept  geirret:  icp  wurPe 

fürs  pernaep  eineg  feftParen  *perleing  paP* 
paft  ,   welcpeg  iestfepon  in  Pie  pimmlifepe 
©cpa$*$ammer  üPerfeset  ift,  Sn  Sortfesung 

meiner  Otetg  traffe  icp  eine  Pott  ©ePurtg* 

Sttötpen  fepr  Pedugffigte  $rau  an,  welcpe, 

weil  fiep  Pie  $rucpt  tn  tprem  2etP  unorPent* 

liep  gewenPet  patte,  famt  Pem  $tnP  in  gro* 
fter  Meng  *   ©efapr  ftunPe.  3<P  gäbe  tpr 

Pag  im  tarnen  unfereg  peiligen  OrPeng* 

Söatterö  ignarii  geweppte  3Baffer  sutrin* 
efen,  mit  fo  gutem  Erfolg,  Paff  ffealfrgleicp 
Pen  einemswar  lePenPtg,  Pocp  fepr  fcpwacpeit 
itndbletn  entPunPen  wurPe,  welcpeg  icp 

Purcp  Pen  $auff  Per  ftreitenPen  Biropen 

dprifti  auf  (SrPen  einPerleiPet ,   unP  naep 
wenig  ©tunten  in  Pie  triumppirenPe  in 
iffmmel  überfepief  et  paP.  . 

G?g  paPen  auep  jene  SIBittiP  unP  etn 

Süngting ,   Penen  Per  Sgnatianifcpe  &eil* 
fSromt  in  gefdprlicpffer  «eipg  *   ̂ranctpeit 
Pie  Pen  Penen  Ersten  Persweiffelte  ©efunP* 

peit  giücfitcp  suruef  gePracpt,  unferm  groff 

fen  Patriarchen  ipr  Men  su  Pancfen ;   icp 
aper  tan  Pie  unergrünPlicpe  Urtpeil  Peg  %U 
Ierfürfi«J)tigften©Dttegnicpt  genugfam  am 
Petten,  Pag  er  ftep  meineg,  wie  Pie  §olg  sei* 

get,  erwünfttlicpen  ©epiprueps  su  einer 
©elegenpeit  gePraucpet,  in  welcper,  weil 
icp  wtPer  all  mein  SSorpaPen ,   einen  gans 
attPeren  2Beg  su  meinen  Gpriffen  su  tom* 
men  fuepen  muffe ,   icp  sugleicp  in  Ptefe@e* 

genPett  gefommen,  wo  icp  gemelPeter  33re6? 
haften  geift*  unP  leiPlicpeg  ̂ eil  PeforPeren 

müepte,  93efeple  mtep  in @uer ^prwurPe» 
ndtterlttte©naP  unP  petligeg  5lngePettcten, 

Sn  PerMnPfcpafft  Yua-  nan,  pem  22,£>etPff* monat*  1755* 

euer  e&tmürben 

9)?inPeffer©opn  tn  Sprtffo/ 

Romanus  Hinderen 

Num.  581. 

-Oo($mütbtg(teit  $tm, 

httt.  FrancifciMariaFerreri, 
aSifcboff«  wn  .öa'tH’riien,  unt  Sireftiv 

,   Itfcpen  Provicarii  Per  0intfcpeit 

9>fOhtn5  Xan  -   tum, m 

P.  Dominicum  Pinheyro, 

Sfti«  bet'  ©efeflfebafft  Milli  ona- 
rium,  unP  ̂ öorfleper  Per  Vice^ro^ 

hins  jVIPer  ©cfellfi ftafft  in 

^pina. <B»efcfcrtebert  $u  tHameO/  Pem  i. menat.  173  s. 

Snpalt, 
I.  @it  bor  bem  Sauf  bcrjtorbc» 

tiet  ©laubcit^»  Neuling  flehet  bo« 
ben  lobten  auf.  IL  Segelt 

unb  empfangt  ben  ̂eiligen  5auff. 
III.  erhaltet  burc^  ben  Sauf  eine 

flate  (Scfanntimf  unferer  ©lau« 
beiiß  <   5Batl)eitett.  IV.  Sßerfüit* 

biget  benenUntfebenben  bie  9totb« 

menbigfeit  be$  Sanffb  unb  ©lau« 
ben.  V.  (Stirbt  nach  einer  9Ko* 

nat&grif  feelig.  ©erSörief  lau* tetalfo: 

Sßol* 

*   2ßouber!}lnbrt(^tsmn2löerbetli3aett^>er5  3®fu^unt>a!ibfre«?u3enl>ettP»  Hin4erer^  ijt  mefcrec« 
ju  im  i,2tm  £P«tl ,   i«  beueu  Stufen  fub  num.  293.  294. 
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Sol‘@|murt>&  in  ©Ott 
geifilidjet 

P.  Vice- Pro  vincial! 

J5§jEm  Gatter  aller  Garmhersigfeit, 
ßf#  treuer  ferne  Mmacflt  burcfl  feine 

Erbarmnuffeu  uni»  9?achlaffuug  be? 
rer  ©unben  am  weiften  offenbaret  ,   mU 

djer  nicht  will,  bag  her  ©unber  fterbe,  fön*? 
bem  bielmebr,  i>a§  er  lebe  unb  (ich  belehre  : 
tiefem  hat  eS  su  unferen  3eiten  beliebete 
wunoerbare  2Burcfungen  feiner  Allmacht 
tutb  Garmherstgfeit,  unb  swar  anf  eine 
Sans  befonbere  2Bei$,antSag  $u  legem 

Ein  $?atm,  mit  tarnen  Pu- hie,  mit 
bem  jBnnamen  aber  Ly ,   feinet  SllterS  bon 
feeflstg  fahren,  b<ttte  feine  ̂ Bofmung,  bor 
aller  2lugett,  in  bem  Sieden  Ku-Io  genannt/ 
welcher  in  ber  Sanbfcflaft  Xan  -   fi ,   unter 
bew  (Gebiet  ber  ©tabt  Ping- jam-fu,  bon 
ber@tabt  Kung-tang-hien,  btersig  ©ini? 
fefle  teilen  entfernet  ,   gelegen  iff .   tiefer 
tütann ,   fo  lang  er  noch  bet)  guter  ©efunb? 
heit  wäre,  mürbe  bon  feinen  Eltern,  bic 
Qlmftm  waren  /   öfter  mit  ̂ Borten  beftraf? 
f et/  bag  er  mit  Gerlaffung  beS  2BegS  ber 
5ÖSarbeit  auf  ber  ©tragen  be$  Herberten 
fortwanbelte  ,   unb  lieber  wolte  in  bem 

(Schatten  beS  SobS  ft'sen,  als  ienern  nach? folgen/  ber  ba fagt:  $Ber  mir  nachfolget/ 
ber  manbtet  nicht  in  benen  Sinfternuffen  : 
ermahn eten  ihn  aber  sugleich  /   bag  er  ben 
©6sen?£)ienft  berlaffen,  unb  bem  wahr?  unb 
heiligen  ©efas  ©OtteS  beppfliebten  folte. 
Slber  umfonft :   er  fchtnge  alle  bergleichen 
nusbare  Ermahnungen  in  ben  3Btnb ,   unb 
betheurete  mehrmalen  /   bag  er  bis  an  baS 
Enb  fernem  Sehens  ben  bem  ©däcn^SMettf^ 
beftanbig  verbleiben  wolle.  Enblichen  tru? 

ge  eS  ftch  su,  bag  er  aus  ©cgiffung  ©Dt? 
teS  in  eine  fcflwere  ̂ rancfheit  berffele ;   an? 
gefehen  ihme  ber  ©chlunb  bermaffen  ber? 
fchwollen  wäre,  bag  er  auf  feine  2BeiS  auch 
nur  bie  mtnbefte  ©petS  hinab  m   fchlingen 
bermhgte,  unb  als  er  allbereit  fechsejjenSdg 
in  biefem  elenben  @tanb  berharrete/  lestlich 
bor  junger  unb  Ungemach  sunt  Enb  feinet 
&benS  gelangete.  SDaerfich  bann  felbft  bor 
ber  Porten  ber  Ewigfeit  bcftellet  iahe/  unb 
©Ott/  welcher  dufferlich  ben  Seth  mit  hefti? 
gen  ©chmersen  qualete,  innerlich  baS  harte 
£>ers  berührte,  fange  er  an,  benSQBegber 
SöBarheit  su  erlernten/  unb  begehrte  mit 
brtnnenbem  Eifer/  mit  bem  heiligen  Sauff? 
SSaab  geretniget  su  werben.  Mm,  ber 
«frEri/  welcher  bie  ©roffe  feiner  Allmacht 
unb  Garmherstgf  eit  an  tbme  setgett  weite, 
hat  sugelaffen,  bag  er  bor  bem  Empfang  beS 
heiligen  SauffeS  auS  biefem  Sehen  berfchiebe/ 
alfo  /   bag  fein  *£)tnfcheiben  bem  26ten  beS 
eilften  stöonbS,  baS  ift,  bem  siten  Sag  beS 

EhrtftmonatS,  beS  SagrS  1734-  um  12.  Ufa 
9?a cgtS,  erfolget  ift. 

Pu  -   hie  hatte  eine  Encflin  bon  brep^afa 

reit/  weld;e  an  benen  ßtubS^oden  francC 
läge;  uttb weilen  bießranefgett  augenhlicf? 
lieh  sunahme/  alfo/  bag  alle  Slnwefenbe  bar? 
bor  hielten/  bag  ftefchon  gans  nahe  an  bent 
Sob  fepe,  ertheilte  ihr  ein  Egrift  ben  heilte 
gen  Sauff,  mit  bepgelegten  tarnen  Lucia, 
bamtt  fie  beS  ewigen  Sehens  nicht  beraubet 
würbe,  ©ie  gäbe  auch;  nach  empfangenen 
Sauff/  bem  27ten  beffelhigen^onbe^/  ba$ 
ift,  bem  22teu  Ehriftmonat^  um  hier  Uhu 
frühe  glucffeelig  ihren  unfchulbigen  ©eift 
auf. 

$Dem  folgeubeu,  ba^  tff/  23ten  Sag  be^ 
benennten  g}tottatö/  ba  Pu-hie  uad;  ben  ©e? 
brauch  be$  Üanb^  bon  feinen  ftteunben  «n# 
noch  beweinet  würbe,  richtete  er  ftch  um  btt 
g)tittagö?@tuttb  bon  feiner  Sobten?^3abt 
augenblicftich  auf,  unb  brache  in  folgenbe 
£Bort  herauf :   <Se(cbwittb  cct^eikr  mir 
ben  Itauff ;   bann  anjejo  will  icj?  ba»  l^ci# 
Ime  Oefas  <B©ttc6  annch>meit,  eu 
a^er  über  btefe^  fo  eilfertige  unb  hisige^er? 
langen,  ben  Sauff  su  empfangen,  befraget 
würbe,  antwortete  er  alfo:  „   Pachtern  ich 
„   bie  klugen  gefchloffen,  unb  au^  biefem 
„   Sehen  hingefchieben  wäre,  bin  ich  an  ein 
„   Ort  gefommen,  wo  ich  aber  nicht  hinein 
„   fönte,  fonbern  würbe,  weig  nicht,  burch 
„   waö  für  einen  ©ewalt,  geswungen,  tn  bie 
„   ̂>6lle  hinab  su  fteigen.  2lUein,  eö  fame 
„   mir  einSungling,  welcher  mit  einer  Sanje 
s,  bewaffnet  wäre,  entgegen,  bestellte  mit 
„   ben  Eintritt  in  bie  |>öu,  unb  fagte: 
„   Sßarunt  wilft  bu  baö  heilige  ©efas©Ot? 
„   te$ nicht  annehmen?  Sd; antwortete ganx 
„   sitterenb:  teilen  ich  bie  in  felbem  übliche 
»,  ©ehetter  nicht  erlernen ,   weber  auö  mei? 
>,  ner  ©ebdchtnug  herfagen  fan.  Slufwel? 
„   che  meine  9teb  berSungüng  berfeste :   iff 
„   e$  bann  au^  hart,  ben  tarnen  ©Otte# 
„   unb  ber  feeligften  Su«öftau  ansuruffen, 
„   unb  bon  ihnen  £mlff  su  begehren,  bag  bu 
„   bon  aller  fchweren  ©unb  behütet  wer? 
„   beff?  nun  aberwiffe,  bag  ©Ott  btch  wie? 
„   herum  sum  hörigen  Sehen  suruef  fehreit 
„   laffe,  bamit  bu  ben  heiligen  Sauff  empfan? 
*,  geft,  unb  benen  |>epben  eine  ftdftige  unb 
„   uulaughare  Seugnug  geheft ,   bag  nie? 
„   manbfonnefeelig  werben,  eöfepebantt, 
»   er  habe  subor  ben  Sauff  uherfommen. 

£)ie  Gauner,  welche  biefe,  in  ber  £ßar? 
hett  wunberhare  Gegebenheit  su  feheit  in 
uusdhliger  «o?enge  sufammett  famen,  fuhren 
fort  ih«e  um  biele  £>iug  su  fragen;  fon? 
berltch,  waö  mit  feiner  Encfliit,  bon  weichet 
er  bor  feinem  Sob  nichts  gewuft  hatte,  ge? 
fchehen  wäre  ?   Er  antwortete  ihnen  auch 
alfogleich :   ,,  ̂ eine  Encfliit ,   Lucia ,   ift  ttt 
„   ben  Fimmel  hinauf  geflogen,  unb  ift  gans 
»   nahe  hep  ©Ott. ,»  2US  er  wieberum  he? 

\ 



48  Num.  581.  95tieffl«§bcwÄflt)fert5unt^tH«. 

fraget  würbe ,   warum  bamt  auch  er 
in  ben  «£>imntel  hinauf  geftiegen  fepe?  wi* 
berfejte  er:  „   teilen  ich  ben  £aufjf  noch 
„   nicht  empfangen  habe :   bann  ohne  ent* 
„   pfangenenSauf  ift  eSmtmogltch,  in  ben 
„   £immel  hinauf  $u  feigen. 

fflachbem  fte  bann  btefeS  alles  gehöret 
unb  gefe^en  hatten,  hat  ihm  kr  Vorfteher 
beren  Ghtifen  biefeS  ftlecfenS,  Ütamen^  Ja- 

cob Kao,  bie  SÖGejenheit  unb  Stothwenbig* 
fett  ber  0?eu  unb  Mb  aufgelegt;  uni>  auS 

Sorcht,  wie  er  (Jacob)  fugte,  bag  nicht  Pu- 
hie  wteber  ohne  Sauf  aus  btefem  MenPer* 
ftheiben  mochte/  hat  er  ihn,  mit  etwas  un* 
befch eibener  (Silferttgfett  getauffet,  unb  ben 
tarnen  ̂ etruS  bepgeleget.  Stach  Pollen* 
beter  btefer  heiligen  Verrichtung  fragte  ber 

Vorfteher  ̂ etrum  um  bte  $ur  ©eeligfeit  su 
wifen  nothmenbige  ©tuef  unb  anbere ©e* 
feetmnufen  unferS  ©laubenS ,   erhielte  auch 
auf  alles  eine  fo  gefebwinb*  unb  beutliche 
Antwort,  bag  man  flar  erfahe,  Metrum 
nicht  nur  aUem  jejt  nicht  mehr  ungelehrt* 
fonbern  mtt  hefonberer  SflSeiShett  begabet  ju 
fepn.  SDte  £epbcn,  welche  ohne  Bweifel 
Metrum/  hebor  er  fein  Men  befehloffen 
hatte,  wol  gefennet,  wunberten  ft$  über 
biefe  feine  gerttgf  eit,  unb  fprachen  unter* 
einanber :   SDieffr  man»,  ba  et  3u»ot  bey 
ben  £eben  wäre,  wate  3«  allem  fo  utu 
tücfeng,  wie  iff  et  bann  an)e3o  fo  betebc 
worben  ,   unb  beantwortet  aUee  fo  litu liefe? 

$83aS  Kh@uer$Bob(§btwnrbett  Pon  feie* 
fer  wwtberltcben  Gegebenheit  angefügetha* 
5e,  tft  alles  bon  benen  Shrtften  beS  ohhe* 
melbeten  viertens Ku-lo,  welche  gegenwar* 
tig  waren ,   unb  eS  mit  eigenen  klugen  gefe* 

hen,  erriet,  unb  mit  einem  (gpbfchwur  he* ' f rdftiget  worben ,   bag  alfo  ber  @r$ef)lung 
billig  all  menfdfeltcher  ©laub  bepsuroeffen* 

Sch  hah  mtefe  in  felher  faft  an  bie  ©tntfehe 
sfißort  beren  jenigen,  bie  ftdfe  als  Sengen  ben 
mir  geftellet,  gebunben,  hiermit,  um  bie  Bier* 
Itchf eit  ber  (Schreibart  wenig  beforget,  alles 
glatt,  unb  wie  eS  in  ber  ©ach  feibft  ftch  er* 

eignet,  $u  Rapier  gefe$et»  @uer  $83ol*@ht* 
wurben  lefen  fte  mit  ©ebult,  unb  bancte« 
mit  mir  bem  greifen  ©Ott,  bag  er  ftch  un* 
ter  benen  $epben  fo  beziehe  >Dinge  $u 
üben  gewurbtget  habe»  Wich  unb  meine 
©chdflein  befehle  ich  in  £uer  2fiol*(gfer* 
würben  heiliges  Weg* Opfer/  unb  Per* 
bleibe 

tTCameo,  feem  1.  September, 

©ler  3ß3o['2l)Ctt)ut&eit 

Slllieitgeiteigte» 
Francifcus  Maria, 

<§S  tft  bon  bem  §ag  ber  Sluferffefeung 
btefeS  WannS  bis  feinen  anberten  Eintritt 
ein  ganjeS  Wonat  Petfloffen,  unter  welker 
Beit  bie  £>epben  £auffen*wetS  in  baS&auS 
beS  Sluferftanbenen  gefommen  fepnb;  eint* 
ge  swar,  weil  fte  bie  Gegebenheit  nicht  glau* 
ben  weiten ,   felbe  mit  Singen  m   fehen  unb 

SU  bewunbereu:  bie  metfteaber,  bamt't  fte bon  benen  gingen  beS  anberen  MenS,  unb 
was  er  nach  feinem  $ob  gefehen  hatte,  eie* 
leS  erfordert  mochten  ,   benen  allen  er, 
naebbem  ihn  bie  ©rfanntnug  beS  anberen 

Men  fing  gemacht,  auf  ihre  furwistgeSra* 
gen  nichts  anbereS  antwortete,  alS:  bafj 
man  einem  <£»<£>«  allein  bienen,  unb  fofern 
man  »erlange  jeelig  ju  werben,  benCauff 
empfangen  mufle» 

Unb  in  biefer  beftdnbigen  Verfunbigung 
ber  Stothwenbigfett  beS  heiligen  SauffS  ift 
enbiieh  bieferPetrus  bem28ten$ag  beS  jwolf* 
ten  WonbeS,  baSift,  bent2iten  Senner  bte* 
feS  lauffenben  SahrS  1735*  bon  ©Öit  wie* 
ber  berufen ,   nnb  wte  gar  billig  su  glau* 
ben ,   tn  bte  ewige  Butten  aufgenommen 
worben* 

£8ifchoff$u&ephefttem 

nmercfuttg 

3>S 
aserfaffers. 

fe$  titt  eigm^ditiise«  ©cJtciSert R.  P.  Francifci  Xaverii  Hallauer  S.  J. 
bamalen  Alliftentis  Germaniae ,   WelcheS  C t 

Pon  9tom  bem  16»  $ebr.  1737«  ttacher5[ßtett 

in  Oefterreich  an  R.  P.  Francifcum  Schmel- 
zer S.J.  gefenbet,  bep|>anbett,  in  welchem 

er  Pon  btefer  obgefejten  drweefung  alfo  re* 

bet :   cSch  hofe ,   bag  bte  Pon  mir  an  ben 
Gchtwurbigen  Pater  Provincial  gefchiefte  ©t* 
nifche  Steuigfetten  @uer  ̂ htwurben  /epett 
mitgetheilet  worben,  Smer  ̂ htwurbett 

haben  nicht  su  jweifeln  an  ber  betriebe* 
nen  Sluferftehung  beS  ̂ obtenS,  tnbem  fte 
g ewig  unb  wahr  tft,  auch  an  Shro  $dp fl* 
liehe  ̂ eiligfeit  feibft  uberfchriebett  wot? ben»  te» 
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Num.  582.  «Brief  M   &em  Sagferipttm 

Num.  582* 

©tief 

R.  P.  Joannis  Baptiffoe 
du  Halde, 

9(ii  ine  graitä6(tf($e3efuitem 

Stab  bem  23tenX()ci(  beten  auferbäti? 
licken  SSrieffen. 

Sttbalt. 
I.  ffo&  &ets  ftatifecß  in  ffüttta, 

Yum  •   tfchin.  II.  ©eine  raube 
Otegientng  unb  -Bag  &ct  ff  fmglt* 

ct)en  3te(igioit.  III.  Kien-lung-, 
fein  ©o£)tt/  befteiget  beit  ffgrott. 
IV.  SBirbrotbec  bie  ff  galten  burd) 
»etleumbuttgeit  mifgef)e;et.  V. 
3Iber  buccb  eine  ©IttsCScgnfft  be* 
fanftiget.  VI.  fft  jeiget  ficf>  ge* 
geit  bie  Miffionarios  gnabig. 
VII.  ffob  P.  Suarez.  VIII.  R. 

P.  Julianus  Lizardi ,   Witb  Don 
betten  ffgiriguaitetn  gelobtet.  IX. 
©raufante  3(tt  bet  hattet.  X. 
©eriegt  fcoit  bet  Million  in  ffflt« 
ttflte.  ©er  ©tief  lautet  alfo; 

ei)ttDUt'MäC  Patres ! 
p.  c. 

s33rtef  ,   welche  ba$  borige  Saht 
QgrJ  au$  China  angelanget  fennb  ,   gaben 

wt$  einige  Hoffnung,  baß  wtr  btefe$ 
Sabr  gute  Bettungen,  tuib  für  nuferen  frei* 
ligen  ©laubett  bortheilhafte  93egebe«beiteu 
würben  zu  hören  haben,  angefeben  un£  bef? 
ien  alle  Umftdttbe  311  berftcheren  febienem 

©er  urplbzltche^ob  beS  dkapfek  Yum- 
tfchin ,   jene^  öffentlichen  SetnbS  unb  Ver? 
folgert  beS  Cfmftltchen  ©efazeS,  fo  ftch  tu 
bettt  acht  unb  funfztgftettSahrfemeS  5llter$ 
ereignet/  würbe  fowol  bon  2lt>eltcbeu ,   al$ 
©enteilten  /   kr)  benen  er  ftch  burd>  fein  un? 
milbeS  unb  geizige*  Verfahren  berhaft  ge? 
macht  hatte,  wenig  bebauret.  $?an  jinfete 
zwar  ihrne,  beb  &mbb?©ebraucf)b  unb  £wf? 
lichfeit  halber ,   einige  gezwungene  Sähet , 
unb  erprelfete  (Seufzer  ab,  bemerkte  aber 

XX)elc#3ott  XXX.  Hfyeil 

zugleich  in  bem  2ingeficht  aller  $raurenben 
eine  heimliche  Sreub,  bie  man  burfte 
aubbrecheu  laßen.  Unb  troftete  etneb  tbeilb 
bie  Hoffnung,  bah  bte,  burch  brepzeh»  Sahb 
eiltet  unruhigen  unb  berwtnten  Neichb  an? 
gehaltene  Verfolgung  (ich  mit  bem  Men 
btefeb  Käufers  würbe  gecubet  haben :   an? 
berer  ©eitb  bie  furtrefUche  ©emutb?©aben 
fetneb  Nachfolgern  bon  welchem,  weilen  er 
(ich/  wie  bie Nebe  gierige,  zur  Nicbtfchnut 
feiner  Negierung  ben  grojTcn  Raufer  Cham» 
hi,  feinen  ©roß?  Vatter,  botgeftellet  hatte# 
bte$?tßmnanen  alle©unft  unb@chuz  ganz 

ftcher  erwarteten. 
©iefer  Surft  befttege  ben  §hton  in  bem 

asten  Saht  feineb  2Uterb ,   unb  gab  feiner 
Negierung  ben  Namen  Kien  -   Long,  bab  ift, 
eine  ©ab  unb  ©uttbat  beb  Jpimmelb.  Unb 
in  ber  $hat  ließe  er  auch ,   gleich  $lnfangb 
feiner  Vehenfchung  nichts  bann  ©naben 
unb  ©uttßaten  gegen  alle  fpuhren :   allein 
benen  ©hzen?  Pfaffen  zeigte  er  ftch  abholb 
unb  ungeneigt ,   wtbet  welche  er  eine  bon 
bem  ganzen  Neich  gutgeheiffene  Verotbnung 
ergehen  laßen,  in  welcher  er  ihre  Vetrug 
unb  Salfchheiten  an  bab  Sageltcht  legte. 

©obalb  ftch  bie  Bettung  bon  bem  $ob 
Yum -tfchin,  unb  ber  Erhebung  feinet 
©ohnb  burd)  bab  Neich  aubgebreitet,  ftenge 
man  aber  Orten  an  belfere  ©ebanefen  zu 
fdjöpfen;  unb  mufte  ber  neue  ?Nonar^ 
ftch  gleich  Slnfang^  feiner  Negierung  be^ 
benen  Unterthanen  beliebt  unb  angenehm 
zu  machen  ,   wie  ftch  fein  Vatter  ben  ihmn 
berhaft  unb  forderlich  gemacht  hatte. 

will  bte  Unfugen,  welche  Yum-tfchm, 
bt$  zu  (£nbe  feinet  Neich^  begienge ,   nicht 
weiter  anfuhren.  Vefannt  ift,  wie  er  ba^ 
Volct  burch  ungewöhnliche  ©elb?^rpre|fun? 
gen  gebtmf  et :   wie  er  feine  Vröber  in  bie 
©efdngnuffen berfcblofien,  in  welchen,  wet? 
len  fte  fe hr  übel  gehalten  würben,  einigen 
auch  ba^  Nebelt  felbft  abgefurzet  würbe :   wie 
er  anbere  Prinzen  bom  ©eblut  ihrer  @l)rem 
Remter  entfezet,  fte  ihrer  ©ütern  beraubet, 
in  bie  ̂ artaren  berwiefen,  unb  in  ba$  er? 
bdrmlichfte  (Slenb  gefturzett  wie  er  bie  be$ 
Raufer  Cham -hi  in  grbftem  5lnfehen  ge? 
ftanbene  Vearnte  urplozlich  bon  ihren  Cb* 
rin  ?   (Stuffen  berftoilen,  unb  alß  bie  ber? 
werfiichfte  ©clabett  bom^of  berjagett  wie 
er  bte  ©bzen?  Pfaffen  in  großer  9)?enge  zu 
ftch  beruffeit ,   unb  mit  ihnen  bte  innerfte 
Vertraulichkeit  gcpßogen :   ben  Chrtftltchen 
©lauben  hingegen  anß  feinen  ©taaten  ber? 
bannet,  bie  Chttften  berfolget,  bie  9Wto? 
ttarien  au^  benen  f   robinzen  erfUich  nach 
Canton,  enbltch  gar  nach  9Mao  bertrieben  t 
benen  jentgett  aber,  fo  zu  ̂)eftn  annoch  ge? 
bultet  würben,  eine  immerwdbrenbe  Sorftt 
eingejaget ,   unter  ben  gertttgften  Vorwanb 
aub  bem  ganzen  Neich  beringet  $u  wer? 
ben. 

©   £>ie 



50  Num.  582.  Sctefau^bemSapfer^umffßm^ 
2)ie  OTercfntalc  DeS  neuen  $apferS,wet? 

leit  fte  Der  2luffuprung  feinet  VatterS  gans 
suwiber  waren ,   erneuerten  bei)  allen  ine 
Hoffnung  >   nach  unD  nach  Me  Porige  glucf? 
feelige  Setten  wiederum  pergeffelfet  su  fefjen  t 
Me  ßpriften  befonberS  Perfpracpen  fiep  t>or 
&aS  Gprifflicpe  SSBefen  alles  ©uteS,  unb  wa ? 
re  memant»/  Der  ftc^  in  gegenwärtiger  3te? 

gt'erung  etwas  Don  einer  Verfolgung  DeS ©cfaj  ©DtteS  ober  beffen  Slnpdttgettt  ein? 
fallen  liefe. 

Unterbeffen  dufferte  fiep  Doch  Mefclbtge 
gar  balb  :   eS  würbe  Dem  tapfer  in  geheim 
eine  Vittfcpriffteingegdttbiget,  $rafft  wel? 
tper  man  Me  alte  Verleumbungen  wiber  Me 
griffen  aufS  neue  perbor  gesogen  ;   unb 
Mefe  würbe  Don  Denen  Dier  0ber?$?an? 
Darinen,  welche  feine  9flajeffdt  waprenbet 
Stauer  ?3eit  Dem  Oietcp  Potsuffepen,  unD 
Dtefe  Vitt?@cprifft  su  unterfuepen ,   Denen? 
net  patten  ,   unterftuset.  9?acpbem  Der 
«^onarcD  iprem  ©utaepten  bepgepflieptet, 
würbe  Die  ©tanbpaftigfeit  Deren  Sartarf- 
fepen  griffen  alfoDalD  auf  DaS  empffttblicp? 
fte  geprufet ,   wie  eS  in  Dem  ©enb?  ©eptei? 
Den  Des  P.  Patennin  *   ausführlich  su  erfe* 

pen  ift. 2llleS  war  in  Dufter  Veffursung. 
Sföan  fape  gar  wol,  Daß  Der  neue  Raufer 
Durch  fremDe  9tatpfcpldge  Papin  wäre  Der? 
leitet  worDen :   man  warffe  alfogleicp  alle 
©inn  unD  ©ebanefett  auf  fein  wolm einen? 

DeS  ©ernut,  unD  Perficperte  ft'cp  eines  beffe? ren,  wann  nur  Der  junge  Surft,  Der,  weilen 
er  Don  feinem  DerftorDenen  Vatter  gleich 
fam  alS  in  einer  IDtenffbarfeit ,   unD  Don 
allen  3kicpS?©efcpdfftett  entfernet  auferso? 
gen  wäre,,  DeS  ©priffltcpett  ©efaseS  unD  De? 
reu  Verfunbet  DeiTelDen  eine  gar  f leine  unD 
«nPollfommene  ©rfanntnug  patte,  Durch 
eine  anDere  Vitt?@cprifft  beffet  mochte  un? 
terrieptet  werDen.  $?an  sweiffete  gar  niept, 
Dag  alle  DeDorftepenDe  ubele  folgen  abge? 
tpan,  unD  Die  falfcpe  Sujicpten,  welcpe  Die 
SetnDe  DeS  Gprifflicpen  9?amenS  unterem 
heiligen  ©efas  aufgeburbet  paDen,  aDgelet? 
«et  wurDen,  wann  man  nur  Die  wapre  (§r? 
f   anntnug  Derer  ©aepen  Dem  ̂ Monarchen  Pep? 
Dringen  fönte. 

SDPfcpott  nun  eine  folcpe  Vitt?@cprifft 
Dem  Käufer ,   Durcp  einen  DefonDern  2Beg, 
wclcpeS  fonft  unsulaffig  ,   eingereiepet  wor? 
Den,  wurDe  fte  Docp  Don  ipme  gans  gndDig 
angenommen;  unD  fpüprte  man  DalD , Dag 
fte  niept  allerDingS  umfonft  gewefen.  gftan 
unterlieffe,  Die  (griffen  su  folteren,  unD  Der 
VerDott,  Das  (Spriffentpum  niemanD  su 
berfunben,  wurDe  niept,  wie  fonft  gewöhn? 
fiep,  in  Die  offene  3ettung  eingetragen. 
SBeffentwegen  wir  Die  S3orficptigfeit©£>t? 

.per- 

teS  nieptgenugpreifenfonnen;  Dann  wann 
Der  Vefepl  in  Denen  SanDfcpaften  wäre  De? 
fannt  worDen,  wurDe  man  Die  (Jpriffen  unD 
ipre  ©eelforger  lauf  DaS  genauefte  aufgefu* 
epet  paDen,  unD  patte  eine  allgemeine  Vet* 
folgung  Daraus  entftepeu  fonnett. 

Übrigens  pat  Der  tapfer  feine  ©elegen^ 
peit  Dorbepgepen  laffeit,  Dag  er  Denen  93li(? 
ftonarien  niept  einige  ßemiseicpen  feiner 
©ewogenpett  gegeben  patte.  2US  man  fei* 
nen  ©eburtS?$ag  begtenge ,   Perfügten  fiep 
Die  Patres ,   wie  eS  allDa  Der  ©ebrauep  ift/ 

naeper  £of :   Der  tapfer  eprete  fte  Dor  an* 
Deren,  unD  fepiefete  ipnen  DerfcpieDene  ©pei? 
fen  Don  feiner  $afel.  211S  P.  Jofeph  Suarez, 
ein  in  SEßarpeit  2lpoffolifcper  *0fann,  Den 
£auf  feiner  ̂ ilgerfcpaft  in  Dem  Sllter  Don 
87. 3apren  DollenDet ,   unD  feine  Sföajeftdt 
DaDon  5?acpricpt  erpalten  patten ,   fepieften 
SDiefelbe  200.  $aeIS ,   Die  Unf offen  Der  Ve* 
grdbnug  su  beffreiten.  (ätltcpe  Surffe« 
folgten  Dem  Vepfpiel  DeS  Käufers  naep  Durcp 
ein  gleicpmdffige  Stepgebigf eit ;   Die  übrige 
©roffen  fcpicftenipreg)tanDarinen,  Dem  Ver^ 
ftorbenen  iprer  @eitSbiegebupvenbe©grctt* 
Trauer  ab$uftatten. 

S»  Diefem  ©tanD  beffnDet  fiep  Dermalen 
DaS  #ßefen  DeS  öprifflicpen  ©laubenS  in 
Spina.  S)ie5Barpettsubefennen,  Die  Ver# 

folgung  ift  geDampft;  fo  fan  man  Docp  Def? 
fentwegen  niept  fagen ,   Dag  fte  gans  auSge? 
IDfepet  fepe;  Denn,  fo  lang  Der  Verbott  niept 
gdnslicp  aufgepebt ,   iff  allseit  Die  ©efapr, 
Dag  fiep  Die  SeinD  DeS  ©laubenS  Deffen  be? 
Dienen,  unD  Die  ̂ griffen,  wann  unD  wieofff 
eS  ipnen  belieben  wirb,  beuurupigen. 

©uer  (fprwurDen  erwarten  BweifelS  op? 
ne,  DollffdnDigere  3?acpricpt  Don  Dem  gier? 
reichen  5oD  DeS  P.  Juliani  Lizardi ,   welche* 
laut  Der  offentlicpenSeitung,  Die  ipnen,  faft 
Por  einem  Söpt,  su  Opren  gefommen  ift* 
Pon  Denen  ungläubigen  öpiriguanern  getoD? 

tet  worDen.  3um  ©lucf  iff  mir  Pom  P.  si- 
nion  Luilnia ,   Dem  General  -   Procurator  Det 

^araquarifepen  ̂ roPins  ein  Vrief  su  ̂>an* 
Den  gefommen,  Der  mich  in  ©tanD  feset* 

ein  ©enugen  su  leiffett. 

£ne  Spiriguaner  behaupten  in^araqua^ 
rien  einen  groffen  ©trief)  f^anDeS  an  Denen 
gluffen  Pikolmajo  unDParapiti,  unDmacpen 
eine  fepr  saplreicpe,  sugleicp  aber  auch  unter 
allen  Varbaren,  fo  DiefeS  groffe©rDreicp  be? 
wopnen,  Die  allergraufamffeVblcferf^afft 
guS.  P.  Lizardi  trüge  Die  geiffliepe  Obforg 
über  eine ,   aus  einigen  9teubefeprten  ge? 
fammlete  9)ffans?©cpul,  welcpe  Den  tarnen 
Pon  Der  ©mpfdngnug  fuprte,  unD  Pon 
?artja,  einer  ©paitifcpen  ©taDt,  allwo 
wir  et«  Kollegium  haben/  nur  30»  teilen entfernet  iff. 

£>en 

*   ©i<be  Num.  $83. 
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iDent  16,  $?ap  beS  1735  ten  SnhrS,  wur* 
be  biefe  @briftliche  ©emeinbe  Don  einer  un* 
sdbligen  Selige  Elngrenfer^eobenurplös* 
Itc6  u&erfaücn,  SDte  Neuglaubige  fuchten 
ihre  Suflucht  tri  bem  nd^ft  gelegenen  ©e# 
bürge :   bte  Ungläubigen  aber  liefen  ber  Ktr* 
che  su,  allwo  ber  P.  Lizardi  bte  h   eilige*  EJlef? 
iafe.  @te  feien  ihn  grimmig  an,  fugten 
m   hom  Elitär ,   serrifen  bie  ̂riefterlicbe 
Reibung,  nahmen ibme  baS  wenige,  fo  er 
in  feiner  £>ütte  batte,  ab,  verbrachen  bie 
^Silbnufen  beren  heiligen,  unter  anbern  ei* 
ite  wunberthdtige  ©tatue  unfer  lieben 
grauen,  trugen  ben  Kopf  berfelbenbarbon, 
unb  legten  enblicp  baS  geuer  an  bie  durch, 
in  weldie  fte  ben  iungen  Knaben,  ber  sunt 
Elitär  gebienet  batte ,   herfcbloffen;  lestlicp 
fefelten  fie  ben  ̂ rieftet ,   unb  führten  ihn 
hinweg  an  einen  Ort  biefer  ©egenb,  wo  fte, 
jtaebbem  fie  ihm  bie  Kleiber  gdnjlicb  abge* 
sogen,  ihn  an  eine  gelfe  gebunben,  unb  mit 
Pfeilen  butebfebofen  haben. 

©te  sftiorbtbat  tonte  nicht  aifo  geheim 
Verbleiben,  baf  fie  nicht,  wenig  Sag  hernach, 
hem  P.  Jofeph  Pons ,   ber  in  felber  ©egenb 
eine  anbere  (ähriftliche  ©emetnbe  aus  neu* 
belehrten  Ghirtguanern  batte,  su  Ohren 
fame.  SDiefer  begibt  ftch  auf  eben  jene 
©trafen ,   welche  bie  Ungläubige  gehalten 
hatten,  in  willens  su  erforfeben,  wo  fie  ben 
^rieftet  fjingefcbleppet  hatten.  Nach  hie* 

lern  £m*  unb  ̂ erfuchen  fanbe  er  enblicb 
ben  entfeelten  £etb,  holl  mit  SfBunben,  be* 
rer  er,  hon  bemdpalS  an  bis  auf  bie  £ettben 
brenfig,  unb  swar  sehn  tn  ber  Bruft  allein 
gebiete.  2)aS  £ers  fabe  er  mit  einem  brep 
©ebube  lang ,   unb  swep  30U  breiten  ̂ Pfeil 
burebbohret;  in  betten  anberen,  fonberS 
fleifchhnfteren  Sheilen  nichts  als  bie  35eine 
irnb  ©enn*Elbern  übrig ,   weilen  bie  S5ar* 
harn  aus  angebohrner  ©raufamfeit  baS 
gletfcb  beS  EttartprerS  holltg  aufgesebret. 
P.  Pons  flaubete  bte  dbrwürbigeUberbleibS* 
lein  sufamm,  fehiefte  felbe  nach  Sariia,  wo 
fie  unter  bem  aEgemeinen©locfen*©cbaU 
hbcbft*  fenerlicb  unb  mitgrofter  ©ottfeelig* 
feit  empfangen  worben. 

p.  Lizardi  wäre  tu  ber  8anbfchaftBircajas 
beS  Königreichs  ©panten,  sur  3Belt  gebob* 
ren,  unb  im  Sabr  1717.  mit  einer  namfafc 
ten  Elnsaji  neuer  $üffionarien ,   tu  E>ara* 
uuarien,  unter  Anführung  P.  Jofephi  hon 
Elgutre,  angelanget.  ©ein  unermattete 
©eftfenheit  hör  baS  £eil  biefer  ESölcter, 
berbtente  ein  fo  ftegreicbeS  dnb.  3«  hoffen 
ift ,   baß  btefe  unbanefbare  drbe ,   weicht 
fchon  horhin  fo  oft  mit  bem  ©chweiS  unb 
fBlut  beren  dhaugelifcben  Elrbeitern  ift  be* 
feuchtet  worben  ,   enbltcb  bem  Fimmel  tb* 
te  gruchten  in  grofferem  Überfluß  geben 
werbe. 

VPelt?3otc  xxx.  UfytiU 

SCupfeißjum  ff&itta.  §i 

r   £)te  übrige  Briefe ,   bie  ich  dd.  dd* 
für  biefeSmal  mitvutheilen  habe,  bebbrfen 
feiner  drfldrung.  Sch  will  nur  etwas  we* 
ntgeS  hon  bentfelbtgen  melben,  welker  unS 
hon  bem  SCßacbStbum  ber  dbriftenbeit  tn 
bem  Königreich  daruate  berichtet.  SDiefe 
Ettiffiou,  welche,  wie  fchon  befannt,  hart  an 
jener  hon  SDZabura  lieget,  unb  ftch  nahe  btS 
an  baS  Königreich  ©olfonbe,  unb  noch  wei* 
ter  bis  an  baS  $?ogoltfche  gleich  erftreefen 
fan ,   ift  ber  ?0?aburtfchen  $?iffion  gansltch 
ähnlich,  fowol  bte  Elrt  beren  ESölcfern,  wei* 
che  biefe  weite  @egenthn  bewohnen,  als  baS 
harte  unb  rauhe  Men,  fo  bie  SDltfionarien 
aUfjier  su  fuhren  geswungen  fepnb,  hetref* 
fenb. 

>Dte  neue  &mb*@barte,  bie  fch  Eln^ 
fang  btefeS  Briefs  bejtnbet,  herbienetei* 
nige  Elu fftcht.  ©ie  leget  beto  Elugen  bie 
hiShero  noch  faft  unbefannte  ^dnber  hori 
maßen  unfere  $attbelS*£eute,  als  welche  ftch 
an  benen  «öleer*Ufern  feft  fesen ,   ftch  nicht 
hefümmeren,  in  baS  hefte  ̂ anb  etnsubrin* 

gen.  2)ahin  wagen  ftch  nur  unfere  «Jfliffio* 
narten,  bie  arme  Snbtaner  aufsufuchem 
unb  fte  hon  ber  gtnfternuß  ber  Elbgottereg 
SU  ben  &cht  beS  wahren  (Glaubens  unb 
©OtteS*^ienftSsubringen.  Unb  allbtewei* 
len  ihre  unaufhörliche  Bemühungen  unter 
biefen  angehenbett  €hriftenheiten  ihnen  fei* 
ne  Seit  ubrtg  laffen,  noch  fernere  Saubfchaff* 
ten  su  entbeefen,  fönuen  auch  fie  uns  feine 
anbere  Nachrichten  hon  btefen  Sanbern  ge* 
ben,  als  fo  weit  fte  ftch  baS  Q)laubenS*&c&t 
ansusunben  erftreefen. 

Sch  befehle  mich  in  <£&  dd.  heiligel 
0J?eß*Opfer,  unb  bin 

I»  B.  du  Halde?  S.  J. 

@   2   Nums 
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Num.  583. 33rief X.  3h«  ©eftünbigfeit  unter  be* 

nen  feinen.  XI.  ©ie  Miflio- 
narii  filmen  ben  Saufet  burch  ei* 
neu  AUfferorbentlichen  2Beg  eine 
$ut  Verthetbigung  bes  {»eiligen 
©laubenS  eingerichtete  ©itt* 
©grifft  beufubringen,  »eiche  et 

t>  n   t   t»1““  j   tt  1.  fluch  gndbigft  angenommen.  XII. K.r.Joan»  Bapt.  du  Halde,  unterrebung  mit  einem  beten  er* 

R.  P.  Parrenin, 
€ine$  Jranjöftfd^n  Mifiionarii  S,  J. 

in  ©l)ma* 

2ln 

©emetöter  ©efeflfc&ajft, 

Cßiegcbeit  3U  pe£w ,   Pem  22 ,   %Cmm$e 
nate,  1736, 

I.  Von  bem  Suftanb  beten 
£artarifchen  Surften  /   »eiche  nach 
gurban  bermiefen  »ocbeit ,   unb 
boit  ihrem  ©fet  in  bem  Steiften* 
thum.  II.  ©efefjrung  bet  gür* 
(Iin  /   ber  lebten  Tochter  be$ 
©tflmmen  *   VatterS  biefeö  ©e* 
fchlechtSbon  bem  Saufeclkhen  ©e* 
blüt.  III.  2obe$*gall  be$  Sau* 
ferS  Yum  -   tfching ;   beffeu  ©ohn 
befteiget  ben  Shton.  IV.  ©Ute 
Steigungen  biefes  neuen  SDtonar* 
then$/  Qlnfangö  feiner  Stegimmg. 
V.  ©   erlebiget  bie  gürften,  fei* 
neö  VatterS  ©rüber ,   auö  ber 
©efängnuft.  VI.  ©ne  für  ba$ 

SChi'iftenthum  bortheilhafte  ©itt* 
©grifft  wirb  burch  einen  übel  *   ge* 
fimiten  SReich&Stegenten  frafftloö. 
VII.  hingegen  »irb  eine  Slag* 
©chrijft  »iber  bajfelbe  bon  bem 
Saufet  angenommen ,   unb  burch 
Suthuung  beten  hier  9teich$*3te* 
gentenunterfchrieben.  VIII.  9lu3* 
fug  biefeS  Slag-Libell.  IX.  ©ie 
fffjriften  »erben  überall  aufgefu* 
chet,  unb  jur  göltet  gejogen. 

fteten  ©öfteren  /   bie  gemelbete 
©djrifft  betreffend  XIII.  Snbe 
ber  Verfolgung.  XIV.  ©(eich* 
gültigteit  beten  «prtnje«  ju  gurban, 
als  ihnen  bie  rothe  ©inbe  juge* 
flauten  »orben.  XV.  ©ne  in 
bie  2artareu  berwiefene  «peinsefTtn 
»irb  aus  bem  ©enb  juruif  beruf* 
fen.  K.  P.  Parrenin  fchreibet, 
»ie  folgt: 

ßptWUrfclger  Pater inffhdfto! 

tUer  (g^rn)urt>en  paPen  au$  meinem lejten  ©cbretPen  *   erfepen,  Paß  Per 
tapfer  t>enen  ßpriftltcpen  grinsen, 

welcpe  fa  lang  $u  fturPan  gefangen  gefejfen, 
euPltcp  etne  größere  Sreppeit  Pergönnet; 
Paß  er  fte  allPort,  opne  2lmt  unP  &errtdj* 
tung  gelafien,  unP  Paß  Pte  ganje  ®naP,  au 
melier  tönen  Per  ©eneral,  Per  au$  25efepl 
Peö&of$  iprer©org  trüge,  Hoffnung  gaPe, 
in  Pem  PeftunPe,  Paß,  mann  eine  ©olbaten* 
©teil  falte  leer  fern,  er  PiefelPige  Penen  auf* 
tragen  würbe,  welcpe,  Pie  Sßaffen  $u  tra* 

gen,  tm  ©tanb  waren. 23on  Per  Seit  an,  Paß  pte  gßrtftlicpe 
gelben  ein  wenig  mepr  Sreopeit  genieffen, 
wäre  ipr  erfte  ©org,  an  un$  $u  fcpreiPen: 
fie  feutjeten  uPer  Pie  gegenwärtige  UmftdnP 
Per  Seit,  Paß  un$  ntept  erlauPt  wäre,  au$ 

Per  ©tapt  ̂ ef’in  au  gepen,  unP  Paten  un$, 
Paß  mir  wenigften^  Pacrem  Ludwig  Fan, 
einen  (Spinefer  Oon  ©ePurt,.  au$  unferer 
©rcietat  ju  ipnen  fepitfeten,  welcper  ipnett 
Pie  peiltge  ©acramenten,  unPOonunS,  naefc 
unferem  Vermögen  einige  99et)pulf  uPer* 
Pringen  falte.  „   5Damt ,   fugten  fie ,   mir 
„   fepnP  palP  nacfenP  auö  Per  ©efangnuß 
«}  gefommen,  unP  mir  PeftnPen  un^  opne 

„   etn* 

*   ©iepe  Nutn.  ̂ 46«  in  öem  27 ten  Xpril  brl  ©eU#  SSct«9 

”T 
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»   emsiger  Veplmlf»  2Btr  mögen  unferen 
1»  ©ettcral  attgehen,  Wie  wir  wollen,  ba§  er 

„ ben  jfapfer  frage ,   wag  er  ferner^  mit 
„   ung  borsuhaben  geftitnetfepe,  fo  ber$o« 
„   geret  er  btefeg©ef#dpbom$ag  su$ag, 
„   unb  bur#  biefe  feine  langwierige  Verso« 
„   gerung  gibt  er  mol  su  ernennen ,   baf  er 
„   gegen  uttg  ni#t  allsu  gut  geneigt  fepe. 
„   9ba#  aUen  ben ,   wag  ung  am  meiften 
„   quälet,  ift,  baft  wir  ber  ©egenwart  eineg 

„   ̂riefterg  hü#ft  bebürpig  fepnb.  SÜSt'e „   bteler  ©ünben  fepnb  wir  ni#t  biellei#t 
„   in  benen  2lugen  ©Otteg  f#ulbtg ,   bafi 
„   wir  ung  bie  Verbriefjli#fetten,  bteUn« 
„   genta#  unb  sföühfeltgfetten  einer  fo  lau« 
«   gen  ©efdngnuf  ni#t  beffer  su  9?usen  $u 
„   ma#en  gewuft  §aben  ? 

2llle  Vrtef,  wel#e  btefe  ̂ crjtic^e  Ver« 
miefene  an  ung  ergeben  taffen ,   waren  faft 
biefeg  Snbaltgt  Sille  brungen  auf  einen 
^rtefter ,   bep  welchem  fte  ihr  ©ewtffett  rei« 
nigen  ,   unb  ft#  ber  heiligen  ©acramenten 
theilfjafttg  ma#ett  fönten,  teilen  fte  aber 
barfur  hielten ,   baf  hie  Vrief  allein  ni#t 
würben  sulanglt#  fepn,  alle  Verhinbentuf« 
fen  su  überwinden,  bie  matt  borf#üsen  fon« 
te,  ihrem  Verlangen  ©enügen  su  leiften, 

nahmen  fte  ihre  3uflu#t  su  bem  Marcus 
Ky ,   einem  alt  *   erlebten  <£J riften ,   wel#er 
ihnen  in  ihrem  (Elenb  fo  btele  gute  ©teuft 
geleiftet ,   uttb  beffen  i#  in  meinen  bortgen 
Briefen  öfterö  gebenefet  habe,  ©tefett 
baten  fte,  na#  feftn  su  reifen,  um  jetteg 
augsuwürefen ,   wag  fte  fo  fehnli#  begehre« 
tett,  unb  ihnen  no#  biefeg  legte  Stebftucf  s« 
erro  eifett. 

©er  gute  Sitte  entf#ulbtgte  ft#  auf  ber 
©teil, feine  gebro#ene  Graften  borf#üsenb; 
bo#  funte  er  enbli#en  ihrem  tnftdnbtgen 
5lnffehen  iti#t  mehr  wtberftehen.  (Sr  trat« 
te  bie  SKeig  an ,   mit  febr  wenigem  ©elb« 
Vorrath  berfehen ;   bann  er  etnarmer$?atttt 
ift;  unb  bie,  wel#e  ihn  f#icfeten,  waren 
ud#  armer,  aig  er.  ©r  langte  aUhter  etlt« 
#e  Sag  bor  $ßeohna#tett  an.  üla#bem 
er  beg  ihm  aufgegebenen  Vefehig  £Re#en« 
f#aft  gegeben,  beichtete  er,  unbgiengesu 
ben  $if#  beg  ̂ >@nn ,   ft#  barbuf#  su  ei« 
nett  guten  $ob  susubereiten ;   maffen  er 
glaubte ,   baf  bag  (Snb  feineg  £ebeng  ni#t 
weit  entfernet  wäre. 

©ie  ̂ )ortugeftf#e  Sefuiten ,   bie  t#  su 
Ütath  gesogen,  bef#loffenmitmir,  manfolte 
ben  Marcus  suruef  f#i(fen,  unb  alleg  2üimo« 
fen,  fowol,  wag  wir  bon  ftranifret#  erhal« 
ten  hatten ,   aig  wag  wir  anberftwo  sufarn« 
men  bringen  fönten,  für  biefe  grinsen,  fei« 
ner  Sreue  anbertrauen.  ?H5tr  hatten  no# 
weniger  ein  gebenden,  ben  P.  AloyGus  Fan, 
mit  ihm  su  f#icfen ,   weil  ber  neue  Raufer, 
wel#er  feit  bret)  $?onat  ben  $hrmt  beftie« 
gen,  gut  geftnnet  f#tene,  unb  ung  Urfa# 
|u  glauben  gäbe,  bc#  er  bem  Ghriftenthum, 

unb  benen  Europäern  günfttger  ferm  wur« 
be,  aig  fein  Vatter,  Yum-tfchin,  gewefen wäre. 

©tefer  Miflionarius  berr  elfte  mtt  einem 
Gebienten  halb  na#£)eil,brep&öttig,  Seit 
feiner  fKeiö  mufte  er  eine  überaug  übel e   $ßit« 
terung  übertragen,  unb  weilen  er  ni#t  bon 
ftarefen  £eibg?ßrdfftett,  würbe  er  bon  einer 
Unpd£li#fett  überfallen,  aig  halb  er  sw 
Turban  angelanget  wäre.  &   besoge  bep 
bem  Marcus  Ky  eine  febr  enge  *£>erberg,  unb 
biefe  wäre  felbft  in  bem  ©olbaten^aug, 
altwo  eg,  ihme  bensufnringen,  überaug  be« 
f#werli#  wäre,  ©te  auö  ber  ©efangnuti 
unldngft  erlüfte  (2hriftli#e  gürften  hatten 
au#  fein  bequemere  SQSobmmg  in  bem 
^>aug ,   Wel#eg  fte  tn  ber  ©tabt  gemietet 
hatten,  ©er  emsige  Surft,  Michael  Scbu, 
ein  @o|m  beg  in  ber  ©efangnuf?  su  ̂ tanfin 
beworbenen  ̂ rinseng  Paul ,   hatte  mit  bem 
(Sncfel  beg  brüten  Sürfteng  unb  ihrer  $3iut« 
terAgnes,eine  siemli#  fommli#e2Bobnuttg* 
©iefe  lieffen  ben  branden  in  thr^>augüber« 
tragen,  allwo  ihm  an  ni#tg  gebra#e,alsan 

guten  5lrsnep«9)?ttteln. 
©ie  natürlt#e  ̂ eibg«©#wa#heit,  famt 

ber  $rancfheit  hielten  ben  Miflionarium 
faft  swet)  ̂ 3?onat  im  £5ett,  ohne,  baf  er  bie 
heilige  ©acramenten  anberen  augfpenben 
funte,  aig  benen  swet)  ̂ aughaltungen,  bep 
wel#en  er  beherberget  wurbe ;   unb  muffen 

au#  biefe  ft#  nur  jener  3wif#en«Seiten  be« 
bienen ,   su  wel#en  er  ft#  etwas  befer  be« 
fanbe.  $aum  wäre  er  ein  wenig  genefen, 
ba  begäbe  er  ft#  gansli#  auf  feine  iBerrt#« 
tungen;  bo#  funte  er  benenfelbigen  ni#t 
anberfr,  aig  mit  grofter  SSebutfamfett  unb 
langfam  abwarten. 

(§g  biteben  no#  einige  übrig ,   beten  5ln« 
ba#t  er  no#  ni#t  hutte  genug  thun  fün« 
neu ,   aig  bon  ̂ Jefin  ein  über  ben  anberen 
angefommener  S5rtef  bie  wtber  bae  Shrtft^ 
lt#e  ©efas  ft#  emporenbe  Verfolgung  ein« 
beri#tete.  ©te  melbeten,  baf  mattbep 
allen  Jahnen  bie  Manfchuen ,   ober  ßhtnefer, 
wel#e  Shriften  waren,  mit  ber  genaueren 

©#drffe  auffu#ete ,   unb  fte  faft  su  tobt 
feblüge,  bamtt  fte  ben  ©lauben  berlaugne* 
ten;  unb  bab  eben  btefer  Vefehl  halb  na# 
Turban  fommett  würbe,  ©ie  Vernunft 
erforberte ,   baf  ber  P.  Fan  alfobalb  Turban 
berlieffe,  unb  na#  ?)eftn  suruef  fehretc; 
unb  eg  wäre  in  ber  $b<ü  fetft  5lbfehen:  al« 
lern  bie  grinsen ,   wel#e  f#on  bon  langer 
geit  her  bte  bitterfte  ©tret#  unb  allcg  un« 
gütige  Verfahren  gewöhnet  hatten,  wtber« 
festen  ft#,  unb  behielten  #n  no#  etne^etl, 
bamtt  er  feine  getftli#e  Verri#tungen  fort« 
fesete.  ©r  wfUfuhre  ihnen ,   big  baf?  einer 
beren  erften  ̂ anbarinen  bon  Turban,  ein 

nd#fter  5lnberwanbter  beg  ̂rtnseng  Mi^ 
chael,  bep  wel#em  ber  P.  Fan  wohnete, 

biefe n   grinsen  unb  barauf  brun« 
©   3   ge, 
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ge,  ba£  er  Ibtefen  Ehinefer,  ohne  ferneren 
Befehl  au  erwarten ,   aufbaS  balbefte  au* 
tuet  fchtcfete,  Erfagte:  „   Slnftatt,  bafi 

„   ich  i)arum  'bitte,  HitUid)  ben  lebtglichen 
„   SSefebt  ergeben  taffen:  etnetnaigeS2Bort, 
,»  fo  ich  uurreben  borfte,  würbe  genug  fepn, 
„   baß  er  mtt  ©pott  unb  ©chanb  hinweg 
„   gejaget  würbe,  Sch  wiU  euch  aber  biefen 
„   ©chtrnpf,  nicht  berurfachen ;   thrwtffet, 
„   was  anjeao  bep  £of  gefchtehet;  ihr  fagt, 
„   bafj  ihr  nichts  fhrchtet :   id)  glaube  eS ; 
„   bann  ihr  habt  nichts  mehr  au  berühren : 
„   allein  ich  hab  mich  billig  au  horchten  für 
„   mein  2lmt  ,   für  mein  £auS  ,   unb  für 
„   euch  felbft ,   bie  ihr  eu&  unweiSItch  ber 
„   ©efahr,  wteberum  in  bie  ©efangnuh  au 
„   bommen,  auSfeaet,  Pon  ber  ihr  allererft 
3,  heraus  bornmet, 

£>tefeS©efprdch  beS  ̂ anbarinS  fehroef* 
te  ben  grinsen  Michael  betneSwegS,  unb  eS 
gienge  hart  her,  biS  er  ftch  benen  Urfachen 
beS  P.  Fan  ergäbe ,   welcher  jene  beS  «man* 
barinS  unterftuate.  SDer  Miffionarius,  wet* 
len  er  Pon  ©etten  bereu  anberen  grinsen 
treue  23erhtnbermtffen  fürchtete,  tratte  fei* 
tte  Otucfreife  an ,   ohne  ftch  bep  ihnen  au  be* 
Urlauben  e,  unb  langte  au  ̂ ebin  über  bie 
maffen  mub  unb  erfchbpfet  an,  Sch  giettge 
alfobalb  ihn  au  befuchen.  ES  würbe  au  lang 
fepn,  alles  infonberheit  mtsufuhren,  was  er 
mtr  Pon  bem  glauben,  Pon  ber  ©tanbhaf* 
tigfeit  unb  (Sifer  biefer  durften  eraehlet  hat, 
Sch  mufte  alles  baS  jenige  wteberholen,  waS 
ich  fchon  in  Ptelen  meiner  SSrieffen  Pon  bie* 
fer  ©ach  übertrieben, 

Sch  ran  hoch  tnbeffen  baS  herzliche  33ep* 
fptel  beS  Geifers  nicht  umgehen/  welches  ein 
^prtns  f   ber  aus  feiner  Familie  ber  etnaige 
ift,  unb  noch  nicht  getauffet  wäre,  gegeben 
hat,  tiefer  $>rtna  ift  ber  dltefte  ©ohn  beS 
«prtnaenS  Francifcus  Xaverius,  unb  er  neu* 
uet  ft  Kan-fchun»ga.  3>r  P.  Fan  hat 
mir  eraehlet,  bafj  er  ihn  fo  forgfdltig  gewe* 
fen  au  fepn  beobachtet  habe,  als  bereifrigfte 
Ehrift  hatte  fepn  tonnen,  nemlich :   ferner 
Butter,  feiner  Ehcgemahl  unb  feinen Jim* 
bern  baS  ©lucte,  btc  heilige  ©acramenten 
SU  empfangen,  au  Perfchaffen, 

Er  lieffe  felbft  ein  bequemltch  unb  geate* 
rnenbeS  Ort  aurichten,  allwo  man  baS  jjet* 
lige $?ef<Dpfer  halten  bonte:  (Sr  labetebte 
jenige  bahin  ein ,   welche  burch  bie  5iuffu* 
chung  bereu  (griffen/  bie  man  angegeben 
hatte,  in  eine  horcht  gerathen  waren:  (Sr 
machte  ihnen  $nith  unb  £>era ,   mit  SSerft* 
cherung,  bafj,  fofern  eS  auf  eine  SSerant* 
wortung  bep  ben  sfflanbattn  attbommenfol* 
te ,   er  alle  ©efahr  auf  ftch  nehmen  wolte, 
„   Unb  warum  biefeS  nicht,  feste  er  hinan: 
„   fo  Piele  ̂ rinaen  Pon  unferem  ©efchlecht 
„   fepnb  fo  ritterlich  für  bie  SSefchuaung  beS 

i»cm  SC^iKfl.  • 
»   ©laubenS  geftotben ,   fepnb  biefe  nicht 
3)  eben  fo  Piele  25epfpiel,  benen  wir  nach* 

»   folgen  fallen,  ©laubet  nicht,  bafj  ich  ber 
»>  Urfach  halber  fo  beherzt  rebe ,   als  fönte 
„   ich  mich ,   weilen  ich  noch  nicht  getauffet 
»   bin,  leichtlich  aus  ber  ©chlingen  atehen: 
«,  eS  fepnb  anbere  Urfachen,  welche  biShero 
„   Perhtnberet  haben,  baf  ich  ben  §auff  noch 
„   nicht  empfangen  hab.  Übrigens  fepb  Per* 
»   fieberet,  bafj,  fa  ftch  eine  ©efahr  aeigen 
„   wirb ,   man  mich  niemal  Pon  meinem 
»   ©chlufj  werbe  abffehe«  (eben, 

£>er  p.  Fan ,   bePot  er  Pon  Turban  ab* 
reifete,  hatte  ben  $roft,  bie  fechaehenbe  unb 

leate  Tochter  beS  $'rmaenS  Surniama ,   au 
tauffen,  SDtefe  ift  eben  jene,  Pon  welcher 
ich  in  meinem  £3rief  Pom  24ten  Sluguft* 
monatS,  beS  i726ten  SahtS/  Reibung  ge* 

than,  4   Sch  habe  angemerefet,  ba^,  nach* 
bem  man  auwegen  gebracht,  ba§  biefe  au  ih* 
ren  Perwtefenen  SSefreunbten  nach  Surban, 

gefchictet  worben,  unb  ba  fie  fchon  allbereit 
ba  anlangen  folte,  einige  ihrer  23ruber  an* 
getroffen  habe,  welche  mit  betten  belaben, 
nach  f   ef in  in  bie  ©efdngnuf  gefuhret  wur* 
ben ;   Pon  bannen  fie  in  btc  mittägige  $ro* 
Ptnaen  folten  Perleget ,   unb  auf  lebenslang 

etngefchloffen  werben, 
©tefe  grau  hatte  bamalSfetnen©eban* 

efen ,   etnftenS  ben  Öhrtftlichen  ©lauben  an* 
junehmen,  als  welkem  fie  ben  Untergang 
unb  baS  2Serberbm  ihrer  Samilte,  ja,  ben 
unglucf  feeligen  Suftanb,  in  bem  fie  fich  felbft 
befanbe,  sufchriebe.  ̂ Bielweniger  gäbe  fie 
benen  Ermahnungen  berer  anberen  §ütf ti* 
nen  ©ehbr;  fie  tablete  Pielmehr  ihren  Ei* 
genfinn,  unb  fahe  ihr  Ehriftenthum,  als  bie 
einsigeUrfach  threSUttglucfS,  unb  aller  üblen 
folgen  ihres  ganaen  Gebens  an, 

Enblich  befanbe  fie  ihr  £era  nach  unb 
nach  Pon  ber  ©ebult  unb  ©emuts*3?uhe 
ihrer  Arabern  unb  ©chweffern ,   bie  fie  be* 
ftdnbig  an  ihnen  Permercfte ,   hefftrg  beruh* 
ret :   fie  erftaunete,  baß  ihnen  nicht  bie  min* 
befte  jtlagwort,  gleichwie  ihr,  entfielen,  ob* 
fchon  jene  Piel  mehrereS/  als  fie  au  leiben 

hatten ;   maffen  fie  ihr  ©elb ,   ihren  ©e* 
fehmuef,  Ebelgeftetn  unb  Kleiber  mitauneh* 
men  Erlaubnuh  hatte,  Anbeter  ©eit S 
fchictete  ihr  Ehe*£en,  welcher  au  Peraweif* 
len  begunte,  weil  matt  feine  Ehe*§rau  in 
feiner  42lbwefenheit  Perftoffen ,   unb  nach 
gurban  Perwiefen  habe ,   Pon  Seit  au  Seit 
einige  $5ephulf,  fo  oft  er  eine  fichere  unb 
Pertraute  (Gelegenheit  /   feinen  ÖBolftanb 
nicht  in  bie  ©efahr  au  feaen ,   antraffe,  511* 
lein  /   er  würbe  halb  aus  bem  ©tanb  gefeaet, 
biefe  ©utthdttgfeitfortaufuhren/ wie  ich  eS 
nachmalen  eraehlen  werbe,  ©ie  befanbe 
ftch  bann  in  furaer  Seit  in  gleicher  S3ebürf* 
tigbett,  als  ihre  SSrubet;  unb,  auftatt  ftch 

$u 

*   55epet>e  ,   Num.  339. 
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$u  ©ptt ,   welcher  btefeS  su  tbren 

peil  über  fte  herbdngete,  su  wenben,  her? 
tfele  fte  auf  lautcrSBebeflagett,  ohne,  t>a^S>te 
Vepfpiele  ber  ©ebult ,   t>te  fte  immer  hör 
klugen  batte,  tbr  Durren  fwtteit  ftillcn  fbit? 
neu» 

®te  gäbe  ft$  nicht  eher  sur  SKuhe,  alS 
bis  bag  ihre  Stüber,  bie  man  tu  betten  mit ? 
tdgtgcn  3)robtnseit  frepgelaffen,  ttub  nach 
Turban  surucf  gefenbet  batte ,   augelanget 
waten.  Stanislaus  Mu,  wate  aus  biefer 
3abl;  unb  gleichwie  fte  ihn  sdrtlid?  liebte, 
nähme  fte  nicht  allein  baS  Verbieten,  bet)? 
fammen  su  wohnen,  gern  an,  fonbern  fte 
jwrete  ihn  auch  mit  &tft,  wann  er  baS  ©c? 
fas  ©DtteS,  unb  bte  @cbulbtgfeit  aller 
^enfchen,  baffelbtge  subeobachten,  auSlegte. 
(Sr  fteüete  tbr  bte  Vepfpiel  ihrer  Vrüber, 
beS  Johannes,  beS  Jofephs,  Paulus  Uttb  Fran- 
etfeus  hör.  „   Shr  wiffet,  fagte  er,  bag  ber 
„   erftc  für  ben  SfBtstg?  unb  $Betfeften  un? 
„   ferer  $amilte  gehalten  worben ;   erbat  boch 
„   lieber  in  einem  fingeren  2ocb,  mit  betten 
„   belaben,  unb  mitallerbanb  sföübefeligfeit 
„   überb duffet,  fterben  wollen,  alS  nur  burd? 
„   ein  mtnbefteS  Seic^rn  einen  Argwohn 
„   hinterlajlen  ,   alS  wanefete  er  in  jenem 
„   ©lattben,  welchen  er,  swar  nicht  blinber? 
„   hingen  angenommen  batte,  fonbern  wel? 
„   eben  er  aitfabe,  als  ben  einigen  $3Seg,  in 
„   ben  Fimmel  su  fommett,  unb  benen  ewt? 
„   gen  feinen  $u  entgehen,  horchtet  ihr 
„   euch,  burch  bie  9?acbfolg  feinet  VepfpielS 
„   betrogen  su  werben?  sumalen,  wann  tbr 
„   biefen  baS  Vepfpiel  feiner  Srüber  an  bie 
„   @eiten  feset,  welche  nicht  mtttber,  alScr, 
„   auS  gleicher  Urfach  fo  biete  SDrangfalen, 
„   unb  ben  $ob  felbgauSgeftanbenbaben? 
„   ©laubet,  bajl  fte  fest  alle  tnbem&tmmel 
„   gleiche  ©lücf  feeltgf  eit  genieffen,  unb  ©Ott 
„   für  euch  bitten ,   bag  er  euch  erleuchten, 
„   unb  su  tbr^r  ütachfotg  sieben  wolle. 

£>iefe  Wurfttn  empfunbe  wol,  bag  fte 
burch  bie  Vewetfe,  unb  burch  bte  tbr  hör* 
gehaltene  Vepfptel  beS  Stanislaus,  alS  wel? 
d>en  fie  einen  ̂ beil  bejfen ,   was  er  Dom 
dürften  Joannes  gefagt  batte,  suetgnenfun? 
te,  mehr  unb  mehr  beweget  worben.  @ie 
funte  ihr  bie  Verwuttberung  nicht  aus  bem 
@inn  fchlagen,  in  welcher  fte  fteefte,  \i\%w* 
febung,  bag  er  anjeso  hon  jenen  Meinungen, 
welche  er  hör  bem  $auff  hatte,  fo  unter? 
fchiebene  ©efinnungen  hege,  bag  fte  ihn  hon 
benen  betten,  bie  er  getragen :   hott  betten 
Sülübefeligf eiten  feiner  ©efangenfehaft:  hon 
feiner  Verweifwtg  nicht  anberft  reben  W 
rcte,  al$  hon  einer  befonberen©nab,  welche 
ihm  ©Ott  emuefen  hatte ,   als  ber  ihn  in 
btefem  Men  fo  Itnb  ftraffete ,   barntt  er  bte 
erfchrocfltche,  für  feine  ©ünben  wol? her? 
btente  feinen  an  tbrne  erfpabrete.  3u  bem 
fabe  fie,  bag  er  fanftmftttg,  ftill,  bemüttg 
itttb  etngesogen  wäre,  tnbem  er  nicht  ,bas 

mtnbege  $tag?2Bort  febteffm  Iteffe,  obfehon 
er  ,   ber  hormalen  aUe  ©emdchlicbfeit  be^ 
^eibS  gewöhnet  batte,  jest  einen  Mangel, 
auch  in  notbweubtgen&ingen,  leiben  muge^ 

SllleS  biefeS ,   nebft  ben  Sepfptel  unb 
ßrmabnuttgett  ihrer  @cbwdgerinen  hffnetett 
tbr  enbltcbbteSlugen:  ober,  htelmehr  ©Ott 
bebienete  ftch  begett,  ihren  Serftanb  su  er? 
leuchten,  unb  ihr  £ers  su  berühren.  @te 
genge  an  bergleichenSücher  su  lefen,  welche 
fie  in  betten  ̂ briftltchen  5£ßarhetten  su  im? 
terriebten  fähig  waren :   fte  lernete  baS  ©e? 
bett;  fte  faftete,  unb  hielte  an  benen  borge* 

febriebenen  Sagen  Abbruch*,  mit  einem. 
SÖßort:  fte  abmete  tbren55rübernnach,unb 
beobachtete  baS  (Sbriftltcbe  ©efas  fo  genau, 
als  bdfte  i   fie  felbeS  würcflich  fchon  ange* 
nommen;  bergeftalten,  bag,  alfP. Aloyfius 
Fan  anlangete,  fte  fchon  hollfommentlich 
unterwiefen,  unb  ben  Sauff  su  empfangen 
gdnsltch  bereitet  wäre.  (Sr  tauffete  fte,  unb 
legte  ihr  ben  tarnen,  Roiklia,  bep. 

30te  35rief  beS  hörigen  £sahrS  haben 
^uer  ©brwürben  bie  Nachricht  hon  bem 
Sob  beS  Käufers  Yum-tfchin  mitgebracht. 

tiefer  SobS  ?   gaU  bat  ftch  bem  it'cbenben SBcinmonatS  sugetragen ,   fürs  suhor,  als 
unfere@chiffe,  um  nach  Europa  absugehen, 
bie  @eegel  auSgefpamtet.  ©ein  ©ohn, 
Kien-long,  batte  ben  $btott  frifch  begte? 
gen,  unb  wir  Funten  nichts  anbereS  über? 
fchretbeu,  als  bag  biefer  Tritts  bte  Wercfmal 
ber  (Sanftmut  unb  ©utthatigfeit  hon  ftdb 
fpubrett  Iteffe ;   unb  bag  er  fchon  öffentliche 
.Stenns eichen  feiner  ©üte  unb^ilbigfeit  ge? 
gen  ben  $)öhel,  befonberS  gegen  bie  dürften 
hon  fetttem  ©efchlecht  an  ben  ?:ag  gegeben^ 
SDie  SSerorbnung,  welche  er  anben^ürffen? 
3tatb  batte  ergeben  laffen,  enthielte,  bag  bte 
tn  ber  ©efdngnug  ftch  beftnbenbe  ©ühnebel 
Sichten  unb  Neunten  ̂ ontgleinS,  feines  23at* 
terS  SSrübern,  wegen  benen  Verbrechen  tb* 
rer  Vdrter  nicht  folten  geftraffet  werben: 
bag  man  fte  in  ihren  hörigen  ©lütfS?@tanb 
berfteUen,  unb  ebenfalls  bte  übrige  ernie* 
brigte,  unb  feit  htelett  fahren  in  berfebtebe* 
ne  ̂>rohinsen  herwtefette  grinsen  hont  ®e* 
blüt  auffuütett,  unb  suruef  beruffen  folte; 
„   bann,  fofern  man,  fagte  er,  btefe  ringele? 
„   genbeit  langer  würbe  bep  (SeitS  laffen, 
„   borfte  eS  tnsfünfttge  wol  gefcheben,  bag 
„   fte  fleh  mit  bem  ̂ ohel  bur^  ihren  ©tanb 
„   unanftdnbtge  4)eprathen  hermengen, 
„   folglich  einzig  anbem@tammen?S5aum 
„   beS  @ttfterS  biefer  Monarchie  manalen 
„   würbe,  welches  eine  ©ach  hon  grofferdim 

„   ftchtware. SOiefe  Unterfuchung  su  bewercfen,brauch<« 
te  eS  eine  geraume  ßett :   bie  grinsen  su 

gurbatt  würben  sufauiger  SfGet'S  bamit  be? griffen,  ohne,  bag  man  hon  ihnen  eine  befom 
bere  Reibung  getbatt  batte. 

Um 
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Um  biefe  Seit  waren  bet  sehenbe  unb  bet 

hiersehenbe  Sohn  beS  £apferS  Cham -hi, 
noch  iit  ber  (Nfditgnuß ;   jener  jwat  in  ber 
©tobt/  btefer  aber  auffer  berfelben.  ©er 
lejtere  wäre  Bitten  in  ber  Sartarep,  als  ber 
taffer  Cham -hi  ffurbe,  nnb  ftnnbe  bem 

5iriegS*£eet  bot  wtber  benTfchun-kar.Dei* 
len  er  nun  ein  £err  bon  einem  befonberen 

Verbiettff,unb  feütacbtsebemdbrig'et  Sohn, Pocki  mit  tarnen ,   bei)  bem  tapfer  wegen 

feinen  furtreffichen  (Sigenfdjaftett  infonber* 
beit  beliebet  wäre,  jwetffelte  man  nicht,  baß 
ibn  ber  tapfer  würbe  für  feinen. $hron* 
Solger  benennen;  allein/  ber^obtuberftele 
ben  tapfer  eher,  als  er  es  bermutbete,  unb 
aus  Sorcßt,  baß,  wann  er  biefen  biersehen* 
ben  Sohn,  welcher  fo  weit  hon  ̂ )efin  ent* 
fernet  wäre ,   sum  Nachfolger  benennete, 
nicht  einige  Unruhe  in  bem  Neid)  entffuttbe, 

wdhrenber  Seit,  baß  er  bon  fo  weiten  bau* 
betn,  ben  Vefts  beS.^btonS  su  nehmen,  an^ 

fdmme ,   warffe  er  bie  Singen  auf  ben  Yum- 
tfchin ,   feinen  bierten  Sohn,  einen  Vrubet 
hont  Gatter  unb  Butter  beS  bierjehenben 

SohnS.  Shre  Butter  lebte  noch,  unb  lieb* 
te  biefen  weit  mehr ,   als  ben  Yum  -   tichin, 
welker  sum  NeidjS*(£rben  wäre  benennet 
worben,  ©iefc  wäre  bie  grbfte  Urfach,  ben 
@turj  beS  bier$el;enben  unb  feinet  SohnS 

3«  beforberett. Sobalb  ber  neue  Raufer  auf  bem  ̂ hbon 

wäre,  fertigte  er  einen  Voten  über  ben  au* 
beten ,   unter  ben  Namen  beS  berftorbenen 
jtapferS  ,   als  wann  biefer  noch  bei)  Sehen 
wäre,  su  femero.Vtubermbie  Sartarep  ab, 
mit  Vetotbnung ,   ben  Kriegs*  Staab  bem 
jenigen,  ben  er  nennete,  su  überladen,  unb 
auf  baS  eilfertigfte ,   mit  wenigem  ©efolg, 

nach  ̂ eftn  su  kommen,  ftch  über  eine  Sin* 
gelegenbeit  bon  grbffet  Dichtigkeit  $u  be* 
rathffhlugen. 

©er  Surft  gehortete  auf  ben  $uß,  unb 

erführe  nicht  eher,  alSbrep$ag*Neifen  born 
spetin  t   waS  borben  gegangen  wäre.  @S 
wäre  nicht  mehr  Seit,  umsutehren ;   mithin 

langte  er  an,  unb  fanbe  feinen  Vruber  auf 

bem  $bron ,   welcher  ihn  bie  ©rab  *   Statt 
feines  Gatters  ju  bewahren  abfehtefte,  allwo 
man  ftch  begnügte,  feine  Sluffuhrung  in  ber 

Nahe  su  beobachten,  angefehen  feine  93?ut* 
ter  noch  lebte.  taum  aber  wäre  fie  geftor* 
ben,  weites  ftch  fürs  barauf  ereignete,  ba 
würbe  er  nach  iffkin  beruffett ,   unb  nach* 
gehenbS  nach  T fcham  -   chun  -   yuen  gefd)icf et, 
allwo  er  enger  eingefperret  warb,  ohne  ein* 
Stgett  Umgang  mit  benen  SluSwenbigcn,  auch 

fogar  nicht  mit  feinem  Sohn  Pocki  ,*w  ei* eher  in  eine  befonbere  ®efdngnuß  geffeefet 
würbe.  Sein  ©efangnuß  würbe  hon  Seit 
ju  Seit  herdnberet ,   bis  er  enbltd)  in  bie 
Jbaube  feines  alteren  VruterS ,   welcher 

jwar  hon  einem  Gatter,  bo$  hon  einer  an* 
Deren  Butter  wäre  ,   gelieferet  worbeu. 

©iefer  <prtns,  ein  fo  boshafter  Vruber  als 
übler  Sohn  berfdffoffe  ihn  in  einen  Dincfel 
feines  spailaftS,  allwo  er  ihme  bieNothwen* 
bigf eitert  nach  ber  kleinen  $?aS ,   unb  biefeS 
noch  mit  Diberwtlleit  auSmeffen  ließe. 

(Sben  biefem  Pocki  hat  ber  je§t*  regier 
renbe  tapfer  alfobalb  bie  Sr ei)h  eit  auf  eine 

faft  feltfame  DeiS  ertheilet.  ©aS  herwi* 
ebene  Saht  im  Shriftmonat,  fattbte  ber  ta)* 
fer  einen  feiner  großen  £>of*£>etreu  su  ihm, 
welcher  bte  §burber@efdngnuß  attffperten 

liejTe,  nnb  fggte  su  ben  ©efangenen  nur  bie* 
fe  Dort ;   2\ayfet  frage,  rver  ber  feye, 
ber  ftefe  alifeier  auffealcer?  gebet  feerau»* 
Unb  nach  biefen  wenigen  Dorten  gienge  ec 
bahon,  unb  licffe  bie  $but  offen  ffehen. 

Etliche  Sag  subor  hatte  ber  Raufer  bem 
ßoniglein,  bem  Vruber  beS  Pocki,  befob* 
len,  ftch  in  ben  Surften  *Nath  su  herfügen/ 
allbort  fernere  Befehl  ju  empfangen,  ©ie* 
fer  sprin,; ,   als  welchen  fein  ©ewiffen  in  hie* 
lew  Stucken  uherwtefe ,   gienge  mit  Sorcht 
unb  Sittern  öahtn,  ©er  23orfteher  hirffc 
thnnieberfttien,  unb  bie  Slhlefung  einer,  ihn 

ju  bemutigen  wolgefejten,  unb  beffcnthal* 
hen  ihm  (ehr  unangenehmen  Sßerorbnung 
anhoren.  ©iefe  wäre  eine  anSführltd)e 
«Öerseichnung  feiner  Verbrechen,  unb  fon* 
berlich  bereit  jenigen/  fo  er  wiber  bie  kinbli* 
che  (Shrenbietigkeit  unb  ©ehorfam  begann 

gen  hatte. 
©en  f   riitsen  Pocki  betreffend  würbe  er 

hör  ben  tapfer  gelaffen vßx  rebete  wenig 
$ßort,  gab  aber  fein  ©eiitüt  burch  feine  Sa* 
her  genugfam  $u  herftehem  ©er  tapfer 
ihn  ju  troffen ,   machte  ihn  anffatt  feines 
VruberS  ju  einen  dtottiglein ;   ber  ungera* 
thene  Sohn  würbe  minber,  als  feine  Ver*. 
brechen  herbienet  hatten,  geftraffet;  bann 
man  befttebigte  ffi  ,   ihn  mit  feiner  Srau, 
feinen  ̂ inbern  unb  einigen  Verfchnittenen, 

in  ben,  udehff  feinen  ̂ abaff  hon  ihm  ange* 
legten  ̂ uff?@arten  3U  übertragen ,   welcher 
jwar  anjeso  eine  wahre  ©efdngnup  horffel*. 
let,  maffen  ihme  herbotten,  hon  bannenher* 

aus  su  gehen. 
©cm  i7ten  Stnner  biefeS  SahrS ,   liefe 

ber  tapfer  ben  Vorffeher  bereu  drhnigleitt 
su  ftch  ruffen.  Seine  ̂ Najeffdt  gaben  ihm 
bie  beliebige  Vefehl,  wel^e  gans  unbekannt 

geblieben.  Sobalb  er  aber  auS  bem  'paliaft 
getretten,  fahe  man  ihn  mit  ber  gansen 
SluSruffung  eines  jtonigletnS  abretfen ,   unt 

fich  nacher  Tfcham-fchum-yuen  su  herfu* 
gen,  allwo ,   ber  Sage  nach,  ber  bierschettbe 
Sohn  beS  jkapferS  Cham-hi  folte  gefangen 
ffsett.  ̂ an  rebete  horhero  nichts  mehr how 
ihme,  unb  man  glaubte,  baß  er  nicht  mehr 
bei), Men  wäre.  (SS  wäre  hDtiuothen,  biele 
?huren  aufsufchlieffen,  bis  matt  su  ben  @e* 
fattgenen  gelangen  tunte ,   welcher  um  ben 
$obt  feines  VtuberS  noch  nidffS  wuffe, 

webet  hon  bet  Erhebung  feines  Vruberi 

Sohn 
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©öbn  «ufpen  3$rmt ;   weilen  t)ic  sauren 
feiner  ©efdngnuh  fo  btd  warnt,  bah  er 
twrrn  nicht  hören,  noch  berfteben  funte, 
wag  barauiTen  borbep  gienge ,   ober  gerebct 
würbe. 

geh  laffelguer  Erwürben  urtbcilcm  wie 
groff  bie  $reub  unb  bie  ©rftaummg  btefeö 
durften  gewefeu ,   aig  man  t|n,  nacfrbem  er 
langer ,   bann  smülf  Sabr  gleidfam  begras 
ben  gewefen  ,   aug  bem  ©reul  berer  Sitt* 

ftetmifien  berbor  gezogen.  £>ie  borbepge* 
jwnbe  bliebenin  ber  ©egenb  fteben,  wo  fte 
bte  2fogrüftung  beg  ÄtgletnS,  ber  tu  bie 

©efdngnuh  {jinem  gegangen,  fabelt.  $?an 
brachte  halb  in  Erfahrung ,   um  wag  eg  su 

tbun  wäre,  unbfebermanwoltebonberdr* 
lebigung  beg  «ttglüdfeeltgen  Surft  eng  Beug 
fepn.  ©tefe  neue  Bettung  breitete  ftd)  m 
^efin  halb  aug,  unb  allbieweilenber^aUaft 
beö  btersebenben  yrin$en$  nabe  an  bem 
©tabt*$bof-twa  biefer  straffen  gelegen  ift, 
berfammlei  neb  ba$  Vold  allba  Hauffen* 
weig,  unb,  ifwe  Sreub  m   befugen,  empftett* 
gen  fie  il)n,  auf  ben  $nien  liegenb,  unb 

fcblugen  mit  ber  ©tirn  auf  bie  (grbe,  in  be* 
nen  Hauben  aber  hielten  biele  auS  ihnen  bie 

<utge$ünbete3iaucb*@tdb,  fo  fieHiannett* 

llClt©er  ̂rins,  welcher  begleichen  @bten* 
Steigungen  gar  nicht  erwartete,  ia  forch* 
tete,  bah  ibnte  btefe  nicht  etwan  nachteilig 
waren,  eilte  borbep ,   unb  gäbe  allem  Vold 

Reichen,  ftch  bon  ber  @rbe  su  erbeben*  & 
warb  bon  bem  Ätglem  unb  feinem  ©obtt 
Pocki  begleitet ,   wie  auch  bon  einem  attbe* 
ren  Hof  *   Hem,  welcher  beit  Befehl  batte, 

ihn  m   empfangen.  (Sr  langte  alfo,  gleich* 
(am  in  einem  Triumph  bep  feinen  ̂ aliaff 
61t,  allwo  ihn  fein  ganseg  Hang  erwartete, 

©obalb  er  hinein  getreten  wäre,  rebetebag 
Äigletn  eine  Beit  mit  t|>nt  allein*  SÖ3a^ 
man  bon  biefer  Unterrebung  bat  erfahren 
ionnen ,   beftunbe  in  beme ,   bah  er  ftch  nach 
unb  nad)  erholen  folte,  ohne  aufferbem^al* 
laft  öffentlich  su  erfcheinen ,   unb  bah  er  bte 
Obforg,  bem  tapfer  feine  ©andfagmtg  ab* 
juftatten,  ihm  überladen  folte* 

(gben  bemfelben3:ag  betaute  ein  anberer 

«prtns  ben  Befehl  >   ben  jebenben  ©obn  beg 
$apfet*g  Cham -hi,  in  bie  Stepbeit  su  ftel* 
len ,   unb  ihn ,   nicht  swar  in  feinen  ̂ allaft, 
welchen  man  fchoit  bor  fahren  ber  (Srb  gleich 
gemacht  hatte ,   fonbern  in  ein  befonbereg 

£aug  m   überbringen,  in  welchem  fein  einsi* 
ger  übergebliebener  ©obn  Cbcr  dltefte  wäre 

in  ber  ©efdngnuh  geftorben)  mobnete*  ©ie* 
feg  gefchabe  swar  mit  wenigeren  2luffeben, 
hoch  würbe  tbm  ein  gleicher  Befehl,  wie 

bem  Piersebenben  ©obn,  feinem  trüber  ge* 

geben* 
W   biefe  Bettung  öffentlich  befannt  ge* 

worben,  frolocfte  bag  ganse  $efüt  über  bie 
©ittfarn*  unb  ̂ eutfeeligteit  beg  ifapferg; 
lPPeU^ctt^xxül;ßtU 

t'eberman  prtcfe  tbn  nach  feinen  (gebunden, 
unb  einige  $dg  ttacbemanoer  waren  ber  2ln* 
Iah  berer  Unterhaltungen  jene  £ob*@ptucb, 
welche  über  bie  ©üte  feineg  ©emütb  abge* 
(affet  worben* 

©0  biel  nun  ung  angebet,  (Sbrwurbiger 
Pater!  führten  wir  ung  weber  gleichgültig, 

noch  unempfnblich  auf  bep  einer  (d  befon* 
bereu  ©nab,  welche  biefem  grinsen  etwiefeti 
würbe,  aig  welche  jeberjeit  untere  Vefchü* 
ser  gewefen  waren,  unb  helfen  ich  mich,  für 
meine  ̂ erfon,  befonberg  ju  rühmen  bab; 
malfen  ich  wehr  ©elegenbett,  fte  $u  befuchett 
unb  mit  ihnen  um^ugeben  gehabt  batte* 
©0  biele  ©uttbaten  beg  ̂ apferg ,   welche 

wir  über  fo  berfchiebene ,   Vornehme  unb 

©emettte  Cbie  Ponsen  unb  Taoffeen  aug* 
genommen ,   bereu  Verbrechen  er  bielmebr 
offenbarte)  fliehen  fabett,  machten  auch  ung 

gute  Hoffnung ,   bah  wir  bon  tiefem  neuen 
gftottUrchen  einige  ©nab  ,   sunt  Vottheil 
unfereg  heiligen  ©efases  erhalten  tonten, 
weicheg  fein  Vatter,  burd)  Verbannung  be* 
ren  ̂ tjjionarien  aug  benen  ̂ robüisett,  unb 
berfelben  Verweiftmg,  erftlid;  nach  Cauton, 
uttb  etwel^e  ̂ abr  fpater,  nach  sotacao,  fo 
heftig  b erfolget  batte, 

©g  srigten  ftch  aber  alfobalb  swep 
©c&würigf  eiten ;   bie  erfte :   bah  ber  tapfer 

feine  3?egterung  weber  bon  ber  SBieberruf* 
fmtg  berer  bon  feinem  Vatter  ergangenen 
Verorbmingen ,   weber  bott  einer,  felbe  un* 
nfe  ju  machen  tüchtigen  Biegung  auf  ett* 
ge*  £>te$wepte:  bah  wir  fein  Mittel  noch 
SBeg  funben ,   felbft  mit  bem  tapfer  su 
fprechen ,   unb  bah  wir  ntemanb  wuften, 
welcher  eine  bon  ung  an  ben  tapfer  gefeilte 
95ttt*@c&rifft  übernehmen  bdrffte,  nemltch 
in  einer  fo  wichtigen  ©ach,  welche  bie  Vem 
orbuimgeit  beg  berfforbetten  ̂ apferg  betraf* 
fe*  3d)  tbate  eublich  unferenfrieftern  bte 
Vorftellung,  wagmaffen  wir  unfereBufucbt 

ju  bem  elften  f)off>enn  Ma-cfchi  nehmen 
folten,  welker  gegen  bie  Europäer  ingge* 
mein  ieber^eit  eine  Hochachtung  gehabt  hat* 
te,  unb  gegen  mich  infonbetheit,  aig  mit 
weld)em  tch  fchon  in  bie  feebg  unb  brepjfig 
3ahre  umgegastgen  wäre*  $?em  Vor* 
fd)lag  würbe  gut  gebctfTen*  3ch  bäte  ben 
erften  Beamten  biefeg  ̂ inifterg,  feinem 
Hernt  einen  Vorgefchmad  unferer  Slngele* 
genbett,  bte  ich  ihm  nach  ber  &mge  erflare* 
te,  bepiubringen,  auf  bah,  wann  er  ihn  bar* 
SU  geneigt  befdnbe,  ich  felbft,  ihn  um  feinen 
©d)u$att|§tfud)en,  unb  feinen  Vefeblabsu* 
holen  babin  fdmme* 

©eg  anberen  $agg  febidte  ber?0?tmTter, 
mich  su  ermahnen,  bah  wir  unfere  Vttt* 
©ebrift  alfobalb  auffeseten,  bte  3Bieberber* 
ftellung  beg  ebiiften*©efascg  unb  bereu 
S9?ifTionarienansufud)en:  fagte 
er,  wäre  ein  ber  Vernunft  gemdffeg  Vegeb* 
ren,  unb  nidjtg  billiger ,   aig  eben  baS;  wet* 
H   le» 
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len  ja  in  Dem  gangen  Ü?ei ch  ferne  ehrlich? 
unb  aufrichtigere  £eut ,   als  Die  Europäer 
angutreffeu  waren.  SDiefe  Settung  Derart 
fachte  uns  eine  mit  grofTer  Hoffnung  berge? 
feUfchafftete  Sreub.  S#  genge  alfobalb  an 
Die  §Sitt*©chrifft  aufgufegen ,   unD  hatte  fa 
noch  nicht  bollenbet ,   aiS  Der  9J?inifter  felbe 
fcfwn  begehren  i tejje,  mit  ̂ ermelben,  Dag 
man  Damit  eilen  folle ,   unD  Dag  fein  Abfe? 
Den  wäre,  fte  Durch  baSgwolffte$bmglein, 
als  58orfteher  DeS  Surften  ̂    unD  ©itten* 
©erichtS  überreichen  gu  lagen;  allein,  Dag 
wir  Die  gange  Seit  hindurch  t   fo  lang  DiefeS 

©efcDdft  unter  £anben  fegn  würbe,  in  fei* 
net  ̂ Bohnung  nicht  erfcheinenfolten,  Damit 
c$  Defto  ficherer  in  geheim  bliebe. 

©iefer  gwblffte  $lein?$Snig  ift  DiefeS 
*fl?tmfterS  $ochter?9ftann ,   Dep  welchem  et 
in  groftem  Anfehen  ift.  ©et  Zapfet  nen? 
»et  fid)  gleichfalls  feinen  (§obam,  obfdjon 
er  ftch  nur  Degen  (gncflin ,   feines  SSruDerS 
$0 chter,  bermdblet  hat  t   «tagen  aber  Diefet 
trüber  frühaeitig  mit  $oD  abgegangen, 
unD  Diefe  Tochter  noch  in  Det  fSSiege  berlaf? 
fen,  nähme  Det  fünfter  Ma-tfchi,  ibreS 
Gatters  grübet,  Die  Obforg  auf  fleh /   fit 
in  feinem  £)auS  gu  ergieben.  @ben  Diefe  ift 
bot  fo  Dielen  anDeren  gur  recbtmdifigen  ©e? 
mab lin  DeS  regier enDen  üanferS  erwdbfet 
worben,  Don  Derne  fte  auch  einen,  nunmebro 
febon  achtjährigen  @obn  gebobren ,   welcher 
ohne  Sn)etfel  gu  feiner  Seit  auf  Dem  $bton 
nacbfolgen  wirb. 

Als  unfere  23itt*  ©ebrigt  fertig  wäre, 

fehtette  ich  fte  an  Den  $?intftcr ,   welcher  Die? 
felbige  Durch  einen  SSerfchnittenen  an  Den 
^letn^ontg  uberbringen  lieffe.  ©iefer 
spring  lafe  fte,  befanDe  fte  wolgeftellet,  unD 
lieffe  nur  einige  AuSbrucfungen,  Die  wtber 
Den  Muan-  pao,  bortttaltgett  Tfam-cu  Det 
^Jrobing  Fockien,  her  Mittels  feiner  Der? 
leumDifcben  Anflag  Urfacb  wäre ,   Daß  Die 
soiigionarien  aus  Denen  roDtnjen  bertrte? 
ben  würben,  su  fafftig  geftellet  waren,  ab? 
dttberen. 

©iefer  ̂ ring ,   weil  er  in  Dem  (Sitten? 
©ericht ,   an  welches  Die  Anflag  DeS  $?uan 
guruef  gefchicfet  worben,  Damals  SBorfteber 
gewefen,  wäre  Don  Dem^anDel  gdnglich  un? 
terrichtet ,   fonte  uns  aber ,   su  felbet  3ttt 
nicht  belffen ,   weilen  er  wufte,  Dag  Die  An? 
flagbon  einem  höheren  Ditberfdmme,  unD 
Daß  fte  Durch  einen  geheimen  Befehl  wäre 
DerorDttet  worben.  Mein,  anjego,  bet)  einer 
neuen  Regierung  fan  er  unS  feine  ©teuft 
erfpriefen  taffen,  ohne,  ftch  einer ©efabr 
auSgufege«.  ©em  fepe  nun,  wie  ihm  wolle, 
er  nähme  unfere  £5itt?@chri(t  auf  ftch,  ob* 
ne  unS  Den  $ag  gu  befttmmen,  an  welchem 
er  fie  überreichen  mürbe ,   unD  wufte  er 
vielleicht  felhen  felbft  nicht ,   inbem  erbte 

rechte  Seit  in  ac^t  nehmen  mufte.  Allein, 
|U  nuferen  Ungluef ,   hat  er  fte  übel  getrof* 

fen.  ©em  Sag,  an  welchem  er  nach  £>of 
ftenge,  in  SSBtllenS,  unfere  25itt?@<hrifft  gu 
übergeben ,   begegnete  ihm  Det  feebsebenbe 
illein?  itbntg ,   fein  Söruber ,   Der  etfte  unter 
Denen  Vier  9?etd)S? Regenten,  welche  Det 
kaufet  feines  jungen  Filters  halbe?  frnett* 
net  hatte;  er  entbeefte  ipmsfein  Vorhaben, 
unD  geigte  ihm  fogat  Die  Söftt  ?   ©chrift  5 
Dann  et  hielte  ihn  für  unferen  guten  SteunD ; 
wntDe  aber  febt  entrüftet,  als  et  fape,  Dag 
ftch  Diefet  Surft  feinem  Unternehmen  befftig 
wiDerfegete. 

sßßtr  funten  Don  Derne ,   was  fte  mitein* 
anbet  abgerebet  hatten,  nichts  in  Erfahrung 
bringen ,   btS  unS  Dem  8ten  AuguftmonatS 
DaS  gwolfte  itoniglein  Durch  Den  Beamten 
DeS  alten  sfltfmfterS  unfer  95itt?@ehrift  mit 
Diefen  wenigen  ̂ Borten  gumcf  fehlet ete  r 

mujfet  euch  <W  Den  fech gehenDen 
ÄleimÄonig  tyahm;  nachgehenDe  wich 
euer  Angelegenheit  an  mich  verfallen, 
alsDann  tvtll  ich  euch  meine  gute  ibtenfb 

Iciflen.  Sch  fragte  Diefen  Beamten  infon^ 
Derheit,  ob  (ich  Der  ̂ rtng  nicht  mit  mehre* 
rem  erkläret  habe  ?   „   Dann,  fprach  ich,  was 

„   ihr  unS  Da  füget ,   fepeinet  eines  unglucf? 
„   feeligett  Ausfalls ;   übrigens,  wann  ben 
„   Diefem  Unternehmen  für  tbtt  eine  ©efabr 
„   folte  gu  befürchten  fegn ,   würben  wir  unS 
„   böün,  ihm  Dergleichen  auf  Den  £>alS  gu 
„   giehen :   wir  würben  Dielmebr  in  ©ebult 
„   ein  gunfitgere  Seit  erwarten.  »   drant? 
wertete  unS ,   Dag  er  weiter  nichts  wufle. 
„   (gs  ift  wahr,  fegte  er  noch  hingu,  Dag  mich 
„   Die fringeffm,  feine@emahlm,beutfrübe 
„   bat  rufen  laffen,  unD  bat  mir  befohlen, 
n   euch  gu  fagen,  Dag  ein  Mächtiger  ftch 
„   wiberfege:  ich  Durfte  fte  nicht  fragen,  wie 
„   er  biefTe ;   unD  vielleicht  batte  fie  mir  Den 

„   tarnen  nicht  fagen  wollen. 
Sch  laffe  ̂ «er  Qsbtwütben  gebenefen, 

wte  fehr  eS  unS  gefchmerget ,   Da  wir  unfere 
Hoffnung  Diefer  (SeitS  Daneben  gu  fetm  an* 
feben  muften.  Unterbeffen  waren  wir  alle 
Dahin  geftnnet.  Dag  wir  unfer  Anfuchen  ben 
Den  fechgeb enDen  5vlein?^bntg  anbrtngeu 
foltern  Ißir  bilbeten  unS  auch  nicht  ein. 
Dag  er  unS  entgegen  wäre ;   Dann,  wo  ftch 
Die  Gelegenheit  auferte,  begeugete  er  unS 

einige  SteunDfchafft.  2Bir  wuften  anberer 
©ettS,ii>ag,  warnt  man  ftch  nicht  geraben 
?lBegS  gu  ihm  wenbet,  er  ftch  umanbere@e? 
fepaften  nicht  gernannebme,  ausgenommen 
Die  jenigen,  welche  ihm  unmittelbar  obliegen, 
unD  Die  er  Don  ftch  nicht  abweifen  Darf.  @S 
ift  wahr ,   Dag  tbme  unfere  fonberbare  An* 
gelegenbett  nicht  obliege,  fonft  würbe  er  nicht 
unterlagen  haben,  unS  mit  ©ienftfertigfeit 

gu  begegnen. 
dben  Diefem  $ag,  gegen  Dem  Abenb,  Der* 

fugte  ich  mtchgu  Den  alten  Dttmiftet  ,   ibme 
für  Die  ̂ enngetchen  feiner  gegen  uns  gebeg? 
ten  Neigung  gebubreuben  ©anef  abguftatf 

ten^ 
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ten.  ©ewtffltch/  warnt  cS  bet)  thm  allem 
geftaitbett  wäre/  würbe  «ttfer  £anbel  halb 
ein©nbe  gewonnen  haben.  Sllleitt/  obfchon 
er  beit  tarnen  beS  erftett  SflintfterS  führet/ 
fo  Idffet  fein  fünf  tmb  aehsig^dhrigeö  Sllter 
ihrne  bocff  nicht  mehr  gu/  nachlwf  gu  gehen/ 
al$  fich  bann  unb  wann  um  ben  SBolftanb 
beS  Zapfers  gu  erfunbtgent  in  bie  allgemet* 
ne  ober  öffentliche  Slngelegenhetten  aber 
ntifdjet  er  ftch  nicht  mehr  m,  obfchon  er 
bargu  allermaffen  fähig  wäre/  wann  bte 
£eibS*$rdjften  mit  ber  Schdtffe  beS  23er* 
ftanbS  uberemS  Mrnmen.  £)iefer  gute  5Hte 
tagte  mir/  baff  man  Wittel  unb  $Beg  aus* 
jtnben  rnüffe/  mit  bent  $apfer  felbft  su  re* 
ben, 

ütachbem  btefer  SBerfuch  fruchtlos  abge* 
loffen/  hielten  wir  barbor  /   baff  bie  ©tunö 
ber  ©rbarmnufien  ©DtteS  noch  nicht  ange* 
fommen  wäre/  folgenbS,  baff  wir  uns  eine 
Seitlang  in  ber©tille  hielten/  um  neue  2ln* 
buchten/  famt  anberen  guten  Sößercf  mf  nebft 
benen  fett  bent  i8ten  9)?erg  beS  173 3ten 
SahrS/  als  ber  tapfer  im  begriff  wäre/ 
uns  alle  nach  Europa  gurutf  gu  fchictett/  ttt 
unteren  brepen  Kirchen  berlobten  unb  ge* 
haltenen  2tf?eff*Dpfern/  anrnftellen, 

©ent  22ten  2lprti  fchtcfte  einer  aus  be* 
nett  Untere eamten  in  ber  *porgelan*9tie* 
berlage/  ein  ©brift/  mit  Dtamem  uam,  frü* 
he  Borgens  mich  m   berichten  /   baff  er  ge* 
ftern  SlbenbS  gehöret  hatte/  baff  bem  $ap* 
fer  emeJtlag*@chrifft  wiber  bie  ©briften 
fepe  eingereichet  worben  t   weiter  wufte  er 
babon  nichts,  t   2Bir  hielten  biefe  3ettung 
blatter  hingen  für  eines  jener  hartem/  wel* 
che  ohne  ©runb  auSgefprenget  gu  werben 
pflegen;  befonberS  ba  wir  faft  glaubten/ 
baff/  obfchon  uns  ber  tapfer  auch  feine  würcf* 
liehe  ©uttbaten  erwetfete/  wäre  er  hoch  fo 
befchaffett/  baff  er  uns  nichts  UbeleS  gufügen 
wolte,  Unterbeffen  fchieften  wir  berffdnbt* 
ge  £eut  tn  bie  innere  9tatbö*©tube  /   wo* 
bin  alle  etngegebette  ©chrifften  muffen  ge* 
bracht/  unb  orbentlich  bezeichnet  werben/ 
famt  bem  allba  erfolgten  23efchetb  unb  ber 
^apferltchen  23erorbtumg.  @ie  haben  fo 
wol  allba/  als  bep  bem  @itten*©ertcht  nichts 
entbeefen  fönnen ,   wohin  hoch  alle  $lag* 
©chrifften  guruct  gefchicfet  werben,  $Bir 
bl?  eben  aber  nicht  lang  im  Sweiff  el,  >Dte  ©hri* 
ften  fammen  bon  allen  ©eiten ,   unb  brach* 
ten  uns  bie  Wchrift  berer  Slnftagen:  beS 
bon  benen  Regenten  gefalltenUrtbetlS,  unb 
beffen  ©utbetffen  bon  ©etten  beS  Käufers, 
burch  bie  gwep  2t>uchftaben  yy.  baS  tft  ;   td? 
benulltge  ben  0cbiuff. 

Sener/  welcher  bte  ©teile  beS2lnfldger$ 
bertretten/  nennet  ftch  Tfcha  -   ffe  -   hai.  @r 
ift  einer  beren  minberen  Unter^anbartnen 
eineS/ Tum  -   efehim  -   ffe  genannten  ©erichts, 
unb  wäre  bon  bem  beworbenen  tapfer  ber* 
wiefen  worben;  er  wäre  aber  in  bem  ©na* 
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ben*©chretben,  welches  ber  $bron*Solgee 
hatte  auSfcrttgen  unbbefannt  machen  laffem 
mitbegriffen.  Üfach  feiner  Surucffunft  aus 
bem  ©lenb  labete  er  feine  ©djwefter  in 
^tfeh/  unt/  einem  gewifien  5lffrer*©eprdng 
bepjuwohnen/  ein.  SDiefc  Srau/  alS  eine 
©briftitt/  unb  an  einen  ©briftlichen  $?an* 
bartn  bermahlet/förchtenb,  ba^  ni($tetwatt 
baS  beborftebenbe  ©eprdng  etwas  2lber* 
glaubliches  enthielte/  entfchulbtgte  ftch  unb 
nähme  bte  (gtnlabung  nidht  an.  ©ben  bie* 
feS  machte  bie  Swiftigfeiten  biefer  swepen 
Familien  gar  fertig/  welche  ohne  bem  nicht 
allgu  fehr  gegen  einanber  geneigt  waren. 

Slnbere  geben  bor/  baü  feine  ̂ lag* 
©chrifft  fchonlang/bebor  er  berwiefen  wor* 
ben/  bereit  gewefen  fepe;  ja,  ba§  er  biefel* 
btge  noch  bem  tapfer  Yum-cfchim  habe  über* 
geben  laffen :   baß/  nachbem  fte  biefer  9)lo* 
narch  geiefen  hatte/  er  fte  berwerffen  habe> 
mit  Sßermeiben/  ba§  er  ftch  wenig  barum 
befummere,  ob  baS  ßrtegS*Sotcf  baS  ©hri* 
ftenthum  annehme/  ober  nicht/  fonft  würbe 
er  feine  23erorbnung  barüber  fchon  haben  er* 
gehen  laffen. 

£)er  5lnlaff  ber  gangen  5lnflag  beS  Tfcha- 
iTe-hai ,   wäre  nur  eine  SfBtrberßolntng  eben 
berfelben  QSerleumbungen,  welche  fchon  an* 
bere  bor  ihm  etngegeben  hatten.  £>iefeS 
allein  hatte  er  befonbereS/  baff  erhefftigbar#* 
auf  brunge/  baff  benen  $?anfcöuen  tmb  be^ 
nen  ©hinefern/  wel^e  unter  bte  Jahnen 
geftoffen  fepnb/  nicht  erlaubt  fepn  fol tt,  baS 
ghriftenthum  angunehmen.  „   ©S  fepnb? 
„   aber  acht  Sahnen  berer  Sartartfchett 
„   0)?anfchucn ,   unb  noch  acht  anbere  Sab*> 
„   nen  eben  biefer  ̂ artarifcheng)?ttnfchuen$ 
„   wie  auch  acht  Sahnen  $artar*mdjTigeP 
„   ©hinefern.  T)ie  Lotten  beS  ̂ apferlichen 
„   Kaufes  unb  beren  ̂ ringen  bom  ©eblüt*. 
„   fepnb  fehr  gahlreich/  unb  gehören  §u  beit 
„   brep  erften  Sahnen/  machen  auch  etn  be* 
„   fonbereS^eerauS.  JDtefe  Sahnen  haben 
„   ein  jebweberer  feinen  befonberen  ©tan* 
„   hart/  welche  burch  gelbe/  wetfie/  rothr 
„   unb  blaue  Sarb  bon  einanber  unterfchie* 
„   ben  fepnb.  3e  hier  haben  aUemal  eine 
„   S<itb;  bte  bter  anbere  habenbtefeSarben 
„   an  bem  9?anft  eingefaffet.  £>te  gelbe/ 
„   weiffe  ttnb  blaue  Sahnen  ftnb  mit  einer 
„   bter  bis  fünf  Singer  breiten  ̂ 5tnbe  be* 
„   feget.  2>te  rothe  Sahne  ift  mit  einer 
„   weifen  SSinbe  berfehen«  ©tn  iebwebere 
„   Sahne  hat  ihr  duortier  tn  ber  Tartar* 

„   ©tabt/  wie  auch  fein  bon  bem  *pöbel  un* 
„   terfchtebeneS  ©ericht.  ©tn  jebwebere 
„   Sahne  ift  abgetbeilet  in  bie  fo  genannte 
„   Tfchalanj  ein  jebwebere  Tfchalan  tn  bte 
„   Niruen;  bie  Niruen  aber  enthalten/  mehr 
„   ober  weniger  $?amt;  inSgemeinfanman 
1»  fagett/  baff/  ein  Nirue  in  bie  anbere  gerech* 
„   net  /   hunbert  Deuter  tn  fi^  enthalte«. 
SDiefeS  gur  ©rflarung. 
$   s   mn 
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5?un  wieder  auf  tmferen  5lnfldger  su 
fornmen:  „   batw,  fagte  er,  bon  bem  3)öbel 
„   gat  bie  Verführung  angefattgen ;   einige 

„   ffttb  burch  funftlich  gefreute  OJeben,  an* 
„   bere  burch  VorfreUung  be$  StgenmtseS 
„   betrogen  worben,  unt>  wa$  baö  drgefte  ift, 
„   fo  (mben  ftch  bie  $?anfchuen  burch  ba$ 
„   Veofpiel  be$  $öbel$  ,   unb  burch  bie  ge* 
„   melbete  Äunftgriff  bet&ören  taffen.  @0* 
„   fern  man  biefeUnorbnung  nicht  bereiten 
„   burch  entpftnbltche  Vefrraffungen  hem* 
„   met,  fo  wirb  manunferen  alten  ©OtteS* 

3>tenft  unb  bie  alte  gebrauch  halb  ber* 
„   fegtet  unb  setmchtet  (eben  muffen,  Unb 
„   obfcbon  bie  Sginefer  ntcbt  bon  einem  mit 
„   un$  gemeinen  ©tammen  herfommen,  fo 
»   macht  hoch  Suer  tO?aieftdt  jwifchen  utt$ 
„   feinen  Unterfchteb ,   unb  begegnet  allen 
„   mit  gleicher  ©ute.  Sö  gesicmet  (ich  bau* 
„   nenbero,  bag  ber  Verbott  fowol  jene,  al$ 
„   biefe  angebe,  unb  bag  man  alle  bie  jentge 

„   auf  gleidhe  $Bet$  ftraffe,  welche  baSfpem* 
„   be  ©efas  annehmen.  $?tt  93epsiebung 

biefer  (Scbarffc  werben  unfere  ©ebrducb 
„   beobachtet  werben ;   man  wirb  auch  feine 

böfe  folgen  für  ba$  ftfeicb  $u  beforgen 

„   haben,  ^   ' SMeferPen,  obetiHag*<Scbtiflrt  ifitJencn 
SKeicb^fttegenten  ubergeben  worben,  benen 

ber  fechjebenbe  $leitt*$Önig  al$  ein  Ober* 
gtegent  borfrehet.  2lnfratt,  biefe  (Schrifft 
ju  berwerffen ,   wie  er  batte  tbun  foUen, 
wann  er  für  un$  wäre  gut  gefinnet  gewefen, 
ober  wann  er  f ich  auf  bie  ©uttgfeit,  mit 

welcher  unö  ber  tapfer  Cham  -   hi,  fein  Vat* 

ter ,   ieberjeit  gewogen  gewefen ,   hatte  erin* 
neren  wollen ,   nähme  er  fte  an ,   unb  über* 
reichte  fie  bem  .tapfer,  welcher  ihm  baruber 
mit  benen  anbeten  Regenten  su  Otath  su  ge* 
ben  befähle,  SDie  Veratbfchlagung  wäre 
halb  gehalten,  ober  beffer  su  reben,  fte  wäre 
fchon  fertig  ;   bann  fie  lieffen  nur  bie  bon 
Muan-  Pao  eingerichtete  $fof lagen,  unb  ba$ 
baruber  ergangene  Urtheil  abjehretben; 

barauS  fie  befcbloffen,  man  folle  benen  Vor* 
ftehern  berer  Jahnen  befehlen,  bieienige,  fo 
€hrtften  waren,  su  unterfuchen,  fie  su  bere* 
ben,bag  fie  ba^Sbriftenthmn  abfehwereten, 
unb  fcharff  $u  ftraffett,  wann  fie  ftch  beffen 
weigerten,  >Die  Europäer  anbelangenb, 

benen  man  su  •’Pefin  su  berbleiben  geftatte* 
te,  weilen  fie  in  benen  iföiffenfchafft^n,  unb 
fottbetltcb  in  ber  Mathemanc  wol  geübt  wd* 
ren,  folte  man  ihnen  bon  (Seiten  be$  (Sit* 
ten  *   ©eriegt^  oerbieten ,   auf  bag  fie  weber 
ba$  Kriegs*  Votcf,  weber  ben^bbel  au  ftch, 
unb  su  ihrem  ©efas  lodeten, 

SDiefeu  Sntfcglug  wäre  mit  grofter  Sil* 
fertigfeit  abgefaffet ,   um  un$  bie  Seit  unb 

SSBeil  su  benehmen ,   bem  Snb*Urtbetl  bor* 

gubtegen,  Sr  würbe  bem  24ten  5lpttl  bor* 
gebracht,  bemfelbigen  Sag  gut  gebeiffen, 
unb  bem  2öten  febiefte  man  ihn  an  bie 

trieg$*<Stell,  auf  bag  aßeS  bollsoö^  wur* 
bei  nachmalen  an  ba$  @itten*©ericht,  wie 

auch  an  bie  Sucht* Reiftet,  welche  ba$  ge* 
meine  Vold  regieren,  £)e$  anberen  Sag$, 
als  biefer  Verbott  funb  gemacht  worben, 
fammenbieSbriftenin  grofferSabl  in  unfere 

tirch,  su  beichten,  unb  fiä  wiber  bie  2$er* 
folgung  au^surüften, 

^)iefe  nähme  noch  biefem  5ag  ihren  3ln* 
fang,  taum ;   batten  bie  «manbarinen  M 
tapferlicbe  Tfchi  empfangen,  ba  ffengen  fie 

alfobalb  an,  (ich  su  bewegen,  swar,  bie  5£-ar* 
beit  su  gegeben ,   nicht  aüe ,   fonbern  jene, 
wel^e  bon  3ßorurtbeilen  wiber  unferen  ben* 
ltgen  ©lanbert  eingenommen ,   ober  welche 
be$  feebsebenben  tlein*  tbnigö  ©efebbpfe 
waren,  Dtacbbem  fie  bie  unter  ihre  Sißtte 
beffnblicbe  Sbriften  entbeefet  batten,  lieffen 
fie  biefelbige  bor  ihr  ©eriebt  forberen ,   unb 
erklärten  ihnen  bie  itapferlicbe  SSerorbnung, 
ben  Shrift*©lauben  absufdhwbren  ,   unb 
swar  unter  23ebrobung  berer  febdrffeften 

3ücbtigunge«, 2Ule  unfere  Sbriften  Ceine  fefr  Heine 

3abl/  welche  f t<b  bon  ber  horcht  ber  febo« 
Suhereiteten  §olter  haben  abfcbrbcfenlagen, 
ausgenommen)  gaben  flare  ̂ ennsetebett  il )* 
reS  unerfchrocfeuen  O^utbS,  unb  einer  «spcl* 
benmdffigen  95eftdnbigfeit ,   aud)  in  SWitte 
berer  graufamften  feinen.  ̂ )ie Ungläubige 

erftauneten  bbcblich  baruber,  unb  baS  Shrt* 

ftentbum  batte  ein  grbffereS  Slnfeben  bar* 
bureb  gewonnen,  $?an  möchte  ihnen  baS 

2Mgefid)t  burch  bie  ̂ effttgfeit  beren  95a* <fen*@treicben  mit  ihrem  Sßlut  färben,  wie 
man  weite:  ober  fie  auf  ber  Srbe  auSftre* 

den,  unb  mit  (Stocf*(Streicben  faft ̂ su  tobt 
fchlagen,  fo  antworteten  fte  einen  SBeg,  wie 
ben  anberen,  bag  fte  als  Sbrtften  leben  uni> 

fterben  wolteit.  511S  bie  dichter  fte  berge* 
benS  su  peinigen  rnube  worben,  brungen  fte 
barauf ,   bag  fte  ftcb  wenigft  eine  Seitlang 
ni^t  folten  für  Sbrtften  auffugren ,   unb 

dufferlicb  ftellen#  als  wann  fte  ihrem  ©lau* 
ben  abgefagt  batten.  31 i   es  bantt 

nicht  genug,  fprachen  fte,  bag  t^r  bas 
feembe  (Befaj  in  euren  fersen  bemaltet? 

butcb  bteffs  OTttel  werbet  ipr  bemÄay^ 

(er,  ohne  Hackbeil  eureo  (Blaubene,  ge^ 
h>orjamen.  2)te  Sgriften  antworteten, 
bag  fte  bem  93efebl  be^  ̂ apferö  gdnsltcb 

untertganig  waren,  nur,  bag  er,  ben  hoch* 

ften  ̂ >Srm  be^  fummele  unb  ber  Stbe  su 

egren,  nicht  berbieten  folle :   bag  ba$  Sgrift* 

liege  ©efas  fein  frembeS  ©efas  fepe,  alö  wel* 
egeö  alle  $?enfcgen  ansunegmen  fcgulbtg  wa* 
ren:  bag  ba$  mbfehen  tgrer  95egterben, 
ben  ̂ ob  für  ihren  ©lauben  auSsufteben, 
wate :   bag  man  ihnen  umfonft  surebete, 

bettfelbigen  heimlich  su  galten :   bag  ba£ 

Sgrtftcn  *   ©efas  ba^  Sügen ,   auch  in  benen 

gertngften  gingen  berbtete ,   btel  weniger 

fönten  fte  ftch  bestellen ,   ober  in  ett;cr  fo 
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wichtigen  (Sach  awepbeutiger  SBort  gebrau* 
eben. 

Sd>  molte,  bah  fch  ©uer  ©btmutben  et* 

neu  ganjftichg#  ©ntwurff  t»et‘  (Stdrcfe  unb Veftdnbtgfeit ,   welche  ttttfete  ß&rtften  fo 
fchembat  gemacht  haben,  abbilben  tonte; 
allem  idh  würbe  auf  eine  berbrteSltche  2ßte* 
berholung  Verfallen/  unb  batbttreb  bero  ©e* 
butt  mthbrauchen :   tch  werbe  rnteb  nur  auf 
$wep  ober  brep  biefer  tapferen  Vcfennertt 
©hrtftt  erftretfen,  welche  ©uer  ©hrmütben 
bon  allen  anberett  ju  urtheilen,  gemtgfamen 
3bt&$  geben  werben. 

©er  erfte  nennet  ftch  Lorenz  Tfcheu; 
er  bat  (ich  tn  btefer  Verfolgung  fowot  burdj 
bie  (Stanbhafttigfeit ,   fernen  ©lauben  3U 
bertbeibtgen,  alS  burch  ben  ©ifer,  anbere 
©(triften  auftumunteren,  unb  bie  febwaebe 
aufrecht  3«  erhalten,  berühmt  gemacht,  wie 
er  bann  tn  benen  ©laubenS  *   2Barheiten 
grunbltcb  unterrichtet  tft.  ©r  ift  nur  fechS 
unb  jwattsig  Sajjr  alt :   er  bat  bte  SEBolge* 
wogenbeit  feiner  Eltern  fo  gut  su  gebrauchen 

gewuft,  bah  fte  ibme  unPerheprathetsuber* 
bleiben ,   unb  ftch  3U  bem  ©teuft  ©OtteS 
gdnjlich  3U  wibrnen  erlaubet  haben.  5US 
er  ftch  einft  in  feine  2lmtS* (Stube,  alimo 
berfchiebette  Seut  eigene^  ©efchdfft  halber 
berfammlet  waren,  berfuget  hatte,  rebete 
ihn  einer  bon  benen  gegenwärtigen  an: 
„   $lnje3o,  fprach  er,  ba  euch  ber  tapfer  eu* 
„   rent  ©laubett  absufagenbefeblet,  wo  wer* 
„   bet  ihr  euch  hinwenben  ?   wann  ihr  euch 
„   meigeret,  3U  gehorfamen,  fogiehet  threuch 
»,  ein  ubleS  (Spiel  über  ben  £>alS,  ba  hoch 
„   ein  einstgeS  Sßßort ,   fo  ihr  nur  3U  fagen 
„   hattet,  bie  SRanbarinen  genugfam  befrte* 
„   btgett  würbe,  unb  nichts  befto  weniger 

„   murbet  tpr  euren  ©lauben  tn  bem  inner*' 
„   ften  eures  ̂ erjenS  unberlest  erhalten. 
„   ©laubet  mir,  biefeS  ift  fürwahr  ber  ein* 
„   sige  5Beg,  euch  aus  ber  (Schlingen  $u 
„   stehen. 

„   (SS  tft  fchon  lang ,   berfeste  Tfcheu, 
»   bah  ich  bte  stBurcfungen  eurer  SÖSoIgewo* 
„   genheit  empfmbe :   atfein,  wann  ihr  baS 
„   ©hriften*©efas  erfennetet,  unb  wann  ihr 
„   baS©lücf,  bajTelbtgean3unehmen,  follet 
„   gehabt  haben,  würbet  ihr  wett  anberft 
„   reben.  9?ientanb  erfennet  bie  (Schulbig* 

„   feit,  feinem  i'anbS^utften  sugehorfa* 
„   men,  bollfommenet  alS  bie©hriften,wei* 
„   len  fte  wißen,  bah  feine  ©ewalt  unb  2lt«* 
„   fehen  bon  ©Ott  herfommet,  nemlich  bon 
„   jenem  ©Ott,  metepen  wir  anbetten,  unb 
„   bah,  feine  Vefcblubertretten,  fepe,  bie 
„   Vefepl  ©OtteS  felbft  ubettretten.  Sh* 
„   habt  ben  Vefehl  beS  dtapfcrS  gefeiert, 
5»  fagt  er,  bah  man  ben  Thien  Tfchu  nicht 
„   anbettenfolle!  (Sr  bettet  ihn  ja  felbft  an. 
„   ©iefer  Vefepl ,   wie  ihr  es  fomot  als  ich, 
„   miftet,  tft  auS  ©elegenhett  einer  bott  bem 
„   sföanbarin  Tfcha-ffe-hai  eingegebenen 

„   ̂chrtp  ergangen,  in  welcher  er  ben  SJjrt* 
*,  ften*©lauben  berleumbet,  ba§  fte  ihre 
„   Vor*(Sltern  nicht  ehren  ;   bag  fte  bie 
„   übliche  (ShrenS*3eicben  ihren  ©Item  nicht 
„   erwetfen ;   ju  biefer  5lnflag  haben  bie 

„   9teichS*0tegenten  noch  btebonbemMuan» 
„   Pao  erbichtete  Verleumbung  hinju  geilt« 
>,  tfet ,   bah  wir  ©hriften  unS  ohne  Ork 
„   nnng ,   Banner  nnb  2Beiber  untereinan« 
„   ber,  in  ber  Ätrch  berfammleten.  ©er 

5,  tapfer  hat  bergleichen  Unorbnung  31t ber« 
„   bammen  nicht  unterlaßen  fhnnen ,   unb 

„   mare  feine  ©chulbigfeit  bte  jentge,  wel« 
„   che  in  btefen  (Stucfen  ftraffmdiftg  waren, 
„   su  berbinben,  bah  fte  ihre  Zuführung 
„   berbefferen  foltert.  3lUeS,  maS  ber©hrtil« 
„   lieh  ©lanb  behehlet,  be3ie(jet  fichhaupt« 
„   fachlich  auf  awep  Slrttculn :   nemlich : 
„   ©Ott  über  alle  ©tng  3«  ehren,  unb  ben 
„   !ltachften,  wte  ftch  felbft,  3U  lieben,  ©er 
„   allererfte  5irticul  biefer  £iebe  beS  9bdch« 
„   ften,  tft  >   bte  ©ttern  fowol  bep  Maeiten, 
„   als  nach  bem  §ob  ju  ehren  ;   unb  ich 
„   sweiflefehr,  ob  jene,  welche  teine  ©hriftett 
„   fepnb,  bjefe&ebe  fo  hoch  treiben,  als  »in 
„   ©ah  man  ftch  nicht  gefcheuet ,   borsuge# 
„   ben,  bah  ftch  bie  Banner  unb  fÖSeiber 
n   untereinanber  ohne  Orbnung  in  unferer 
„   ̂irch  berfammlen  ,   ift  eine  aufgelegte 
„   Verleumbung;  maften  eS  benen  SPetbertt 

„   nt'emalen  erlaubt  ift,  tn  jene  ̂ treh  3«  gt« 
„   hen,  aUtoo  ftch  bte  «Jttdttner  3U  berfamm« 
»   len  pflegen. 

„   üßamt  beme  alfo  tft ,   fugten  bie  Um> 
»   ftehenbe,  melche  ihn  mtt  grofter  Siufmercf* 

„   famfeit  anhbreten,  fohat  berTfcha-fle« 
„   hai  fthr  übel  gethan,  bah  erfetne  3lnflag 
„   mtber  baS  ©hrtftenthum  eingegeben  hat- 
„   Nichts  gewifferS,  alSbaS,  antwortetebet 
„   Ticheu.  Shr  habt  mir  alfobalb  sugerebet, 

»   bah  ich  5um  wettigften  mich ,   bem  dufter« 
„   liehen  nach,  f«r  feinen  ©prtften  auftöhten, 
„   unbSetchen  etnerVerdnberung  geben  folte. 
„   Sch  frage  euch,  an  roas  fbnte  ich  mich 
„   wol  berdnbern  ?   folte  ich  bielleicht  fagen, 
„   bah  man  ben  ̂ ©rm  beS  Rimmels  unb 
„   ber  ©rben  nicht  mehr  ehren  mufte?  ein 
„   ©hrift  würbe  lieber  taufenbmal  fterben, 
„   als  nur  biefe  ©ebantfen  anlaftcn.  fShr 
„   habt  noch  gefagt,  bgh  ich  mir  ein  ubleS 
„   (Spiel  3U3tehc.  ©S  würbe  wol  übel  feprt, 
„   ich  befemte  eS,  mann  ich  fein  ©hrift  Ware; 
„   allein  ich  fbtdfte  baS,  waS  ihr  meinet, 
„   alles  nicht,  unb  biefe  Sufrtebenhett,  in  ber 
„   ich  mich  beftnbe,  hab  ich  ber  ©nab,  bah 
„   ich  ein  ©hrift  bin,  5u  banefen.  ©ben  bie* 
„   feS  beweifet ,   bah  baS  etnsige  ©hriften* 
„   ©efas  ben  mähren  ©tauben  lehre ,   unh 
„   bah  bie  ganse  ̂ Belt  baftelbe  annehmett 
u   folte*  Unb  meil  bte  CRephe  au  reben  att 

„   mit  tft,  frage  ich  euch ;   wann  eine  höhere 
„   5D?acht  euch,  euer  ̂ Religion  au  herlaften, 
»,  unter  SSebtobung:  euch  euere  Vefolbung 
*   ̂    3   »?  3U 
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„   su  entstehe«/  Befehle«  foltc/  werter  auS 
,j  euct>  mürbe  feine  OJeligion  nicht  berlaug* 
„   ne«/  um  jenes  fletttei^mfommen,  fo  eure 
„   Familie  su  erhalten  notbmenbtgift,  nic&t 
,   su  berliebren?  foite  man  aber  auch  euch 
,   graufame  feinen  anbroben,  foite  man 
biegenauefte  Unterfucbunganftellett,  jene / 

„   melcbe  bie  SKeltgion  ,   su  ber  tjj r   euch  alle 
„   befennet,  angenommen  batte/  suentbe* 
„   cfen,  unb  fte  auf  baS  fcbdrffefte  su/traf* 
„   fen/  murbet  ihr  mol  in  eurem  ©emut  ru* 
„   &tg  fron?  febet/  5>t#  if!:  ein  «nftrettig 
„   Äennjeicbett/  baff  euer  ©laub  ber  mabre 
„   nicht  fege.  Sb^  notffet  /   baff  man  bie 
JV  ßbriften  auffucbe  t   habt  tbr  mol  einen 
„   gefeben,  ber  ntc bt  befennet  batte ,   baff  er 
,   einer  fene?  ibr  mtffet  ebenfalls  bie  er* 
„   fcbrötf  liebe  Vebrobungen,  mitbettenman 
„   uns  fcbröcfen  mill ;   febet  ibr  beffentme* 
„   gen/  baff  mir  in  unferer  Sufriebenbeit  ge* 
„   ftobret  merben?  bieileicbtfeottbmirntcbt 
,,  auch  aus  Sleifcb  unb  Vlut  beftellet/  mie 
„   anbtre  $?enßben  ?   bie  unbernunftige 
„   tytit  felbft  f lieben  ihre  Vernichtung/ 
„   marumfennbbannmir  in^itte  ber  Ve* 
„   brobungen  unb  ber  foltern  sufrieben  ? 
„   el  ift  fein  anbereUrfaä/  als  baff  mir  baS 
w   ©lucfe  haben,  uns  sttberaKetttigenmab* 
„   ren  tKeligtonsubefennen;  nemiicb/  ber 

•„  fettige  ©£>tt,  beme  mir  bienen  /   unb  ber 
„   f lebet/  maS  mir  für  ihn  auSfteben ,   mirb 
„   unfere  $teue  burcb  etneunettblicbe©lucf* 

feeligfeit  belohnen,  $em  OTenfd^  ift  un* 

M   fterblicb  ;   gefest,  baff  ihr  ein  bunbert* 
jdbrtgeS  Silier  erreichet/  fo  muff  eS  hoch 

3,  enbltcb  geßorben  fepn ;   man  mirb  bot 
„   biefern  bbchften  dichter  aller  Wenfcfxtt 
„   erfcheinen  muffen :   alSbann  merben  sehen 
„   taufenb  9?eu*©eufser ,   baff  man  ibme 
„   nicht  gebtenet  habe/  su  fpat  fepn.  Sbr 
„   habt  mir  an  bem  /   baff  ihr  mir  meinen 
3,  ©tauben  su  mecbfetn  sugerebetbabt/  ein 
„   befonbereS  SteunbfcbafftS*@tttcf  ermei* 
3S  fen  mollert;  mit  eben  biefem Slbfeben  re* 
„   be  ich  alfo/  mie  ihr  gehöret  habt,  Sch 
3>  bitte  jenen  groffen  beme  mir  bie* 
„   nen/  baff  ihr  bie  2Bicbtigfeit  meiner 
„   ̂Borten  ernennet,  „   £)tefe  fleine  SKebe 

mürbe  mit  großem  ©tillfcbmeigen  bernom* men, 

2)em  25ten  ̂ an  matb  Lorenz  Tfcheu 
bor  bentfftanbarm  beruffett/  unb  angebal* 
ten/  feinen  ©tauben  absufcbmören,  $u  met* 
ehern  3mect  su  gelangen ,   ber  9)f  anbarm  al* 
lerbanb  Mittel  unb  £Beg  ergriffen  bat ; 
jest  bäte  er  ihn ;   fest  brunge  er  mit  ©emalt 
barauf;  batb  fdbmeicbletc,  halb  brobete  er 
ihm.  ütaebbem  alle  biefe  ̂ unft*©rtjf  fehl* 
gefchtagen  batten/  befähle  ber  Sföanbatin/ 
bon  einem  folchen  $öSiberftanb  /   beffen  er 
nicht  gemdrtig  mare/  gans  entruftet/  ba§ 
feine  Schergen  ben  Steugtaubigen  mit  nich* 
ten  berfebonen  fotten.  £>a  tratten  hier 

©otbaten  berbor,  ihn  ansupaefen/  unbna^ 
ber  ̂ ange  auf  bie  @rbe  au^suftrecten,  3cb 
bin  ein  Cbeijl/  fagte  ber  £orenS/  icbfebnc 
mtcb  nach  nickt»  me^t ,   ab  um  yMfit 
£b*i|ii  wollen  viel  34  leil>en  ;   fage  mit, 
wo  wollet  iiyt ,   ba§  ick  mich  ̂ ittlec$e : 
Unb  er  legte  fiep  gansgelaflfen  an  iene^Drtf 

fo  man  ihm  angemiefen  batte,  £)er  9^an^ 
battn  befähle/  baf  ihm  smep  Banner  ben 
Äopf  unb  bie  Suffe  hielten,  £s  iß  nicht 
vonnotktn,  fpracbe  ber  ßbtiftlicbe  ̂ petb/ 
fotchtec  nicht/  ba^  ich  mich  ent3iebe  5   ein 
(Chciß  /   her  feines  (Blaubene  falber  ju 
leiben  h«r  /   *ß  nrn  ejat  3«  glucfßelig, 

Smep  @olbaten  ftengen  an  mit  ©tecten 
auö  allen  ̂ rafften  auf  ihn  susufcblagen/ 

ohne/  baff  er  ben  minbeftett^©eufser  febief* 
fen  lieffe:  smep  anbere  lofeten  bie  hörigen 

ab/  tnsmifeben  fagte  Tfcheu  ju  bem  0)ian* 
barin  ;   2Die  5reu&/  kie  ich  untet  benen 
»ecboppelten  Btteichen  fpuhren  laße,  iß 

eine  $m$nu$ ,   bie  ich  bet  IpOatheit  mei> 
nee  glauben«  leiße.  3ch  bin  auch  be* 
reit/  für  beflen  X>ertheibigung  3a  ßet# ben, 

3ht/  berfeste  ber  90?anbartn  /   ihr  3«* 
benefet  fue  euren  <Blauben  3U  ßetbert/ 

unb  ich  gebende ,   ben  Befehl  bee  Ka^* 
fets  3«  »oUstehen.  Unb  alfobalb  gäbe  er 
benen  ©olbaten  ba^  Stieben ,   mit  benen 
©cbldgen  fortsufa^ren;  fte  batten  taum 
fecb^  bi$  flehen  ©treicb  angebracht/  bama* 
ren  bie  ©teefen  febon  entsmeo  gefcblagen, 
9J?an  nähme  neue  ©teefen  bet/  unb  frifebe 

©olbaten  ftengen  mieberum  an/  auf  ihn  su* 

jutröfeben ;   bi$  enbiieb  ber  ?0?anbarin  mu* 
ber  mare  /   ben  ̂ euglaubigen  su  peinigen/ 
als  btefer  bie  9>em  auSsufteben,  Unb  mit 
beme  micbe  er  suruef  in  ben  ̂ )altaft  /   unb 

lieffe  ben  Ubermmber  mit  Stieb, 
9?acb  biefen  bermabnte  man  ben  Hörens/ 

baff  man  grobe  Knütteln  in  Vereitfcbafß 
batte  /   ihn  arger  su  fcblagen ,   fofern  er  in 
feinem  Ungeborfam  bartndefig  berbleiben 
mürbe.  Bolten  fte  auch  aus  l£tfen  ßyn/ 

jpracb  er  /   foite  man  mich  in  BtucHe  3er* 
hauen  /   fo  wirb  man  niemalen  erhalten 
Tonnen ,   wae  man  t>on  mtr  »erlanget. 
tTlein  große  23egietb  iß/  mein  Sieben  für 
ben  <S lauben  3U  laßen. 

£>te  Butter  beS  SorensettS  /   melcbe  bon 
ber  unubermtnbltcben  Veßdnbtgfeit  tbreS 

©obnS  febon  Nachricht  batte/  ermartete  (ei* 
ner  mit  Verlangen  an  ihrer  £>auS*$bur. 
Bobalb  er  ihr  unter  bie  Slugen  fammt, 

fprunge  fte  ihm  mit  Steuben  um  ben  «£>alS : Komme/  mein  liebes  2\inb/  fagte  ftC/  laße 
uns  (B(Dtt  für  bie  (Bnab  bancPen;  welche 
er  bir  er wiefen  h^r.  ,©ie  tuteten  bep  ib* 
rem  Slltdrletn  nieber/  unb  berbarreten  allba 
eine  geraume  3tit  auf  berlSrbe.  Nachmals 
lieffe  fte  ihr  alles,  mas  ßcb  mit  ihm  sngetra* 

gen  tyatt?,  umftdnblich  erschien, 
£>em 
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©ern  folgenben^ag,  aigbem^tcn^at)/ 
hielte  eine  flitjeje  Butter  mit  gleicher  Qa* 
pn  i   icit  au  ihrem  neuttaehen*  big  awanaig* 
)djjtigeit  ©Obn ,   Paulus  Yang  mit  tarnen, 
eine  iüitrcbe.  SligfiebenSSefehl  gehöret  hat* 
re ,   bag  er  ftch  t>ent  $?attbarin  ftellen ,   unb 
ftch  berantworteu  folle,  nähme  fte  thn  auf 
bic  ©eite,  unb  fahe  ihn  mit  liebreichen  2lu* 
gen  an:  „   S$weig,  fptachfie,  mein  ©ohn! 
„   bag  bie  horcht  ©Qtteg  in  bir  benfebet, 
„   mithin  berboffe  ich/  bag  bu  btcb  aig  etn 
„   eifriger  unb  getreuer  ©jrtft  auffübren 
„   wetbeft.  Sch  hin  betn  sföutter,  unb  bab 
j,  bich  inniglich  lieh;  bumuftmirgeborfam 
„   feon ;   ich  hielte  mich  fnr  bie  glücf feeligfte 
„   Butter  ber  ganzen  $BeIt,  bich  aber  war* 
„   be  ich  für  ben  geborfamften  ©oh«  haltern 
„   fofern  ich  bie  angenehme  Bettung  erhalt 
»   ten  folte ,   bah  bu  bei«  Sehen  für,  nufer 
„   heiliget  ©efaa  unter  ber  Folter  glüeffee* 
s,  ligbollenbetbatteft.  £ßiffe  aber  sugleicb, 
>,  bah  ,   mann  bu  bich  aig  ein  lauer  unb 
„   meineibiger  ßhtift  auffübren  wurbeft,  ich 
„   bich  nicht  mehr  für  mein  itinb  erfeimen 
„   werbe ;   unb  gebettete  nur  nicht  ,   bah  bu 
„   bor  mir  jemalen  erfebeinen,  noch/  fo  lang 
»   ich  leben  werbe*  bag  £aug  hetretten  bdrft 
»   feft.  f 

„   gorchtet  euch  nicht,  meine  liehe  $?ut* 
„   ter ,   berfeate  biefer  tapfere  ©obn ,   fo 
„   fehmach  unb  jung  als  ich  hin,  fo  hah  i$ 
„   hoch  ein  fo  groffeg  Vertrauen  auf  bie 
»   Verbienften  3@fu  Shrifti,  unb  auf  bie 
„   gürhitt  feiner  heiligen  Butter ,   bag  ich 
»   burch  biefe  Venbülf,  alle  $>ein  unb  $?an 
»   ter,  bte  man  mir  etwan  anthun  wogte, 
„   big  anb  (Enb  übertragen  werbe.  „   (Er 
gienge  alfohalb  fort,  unb  erftbiene  bor  bem 
Dtichter^@tuhl,  mit  bem  Lucas  Uang,  wel* 
eher  awar  alter,  aig  er,  aber  in  ber  ©taub* 
hafftigfeit  gleich  wäre,  ©ie  hetammen  auf 
SSefehl  beg  Oflanbaring  über  hier  hunbert 
©tecfen*©treicb.  3«  biefem  erbärmlichen 
Suftanb,  in  bem  fte  ftch,  faft  ohne  mehr  be* 
wegen  au  tonnen,  hefanben,  würben  fte  in 
ihre  ̂ Bohnungen  getragen :   bon bannen  aber 
wieber  nach  awolf  $dg  abgeholet,  unb  in 
bie  ©efdugrmg  geworfen.  @ie  blieben  bartn 
big  in  bag^eumotiat,  ohne,  bah  ber  $latt* 
barin  bon  ihnen  eine  anbere  (Erfldrung  er* 
halten  tonnen,  aig,  bag  fte  öhriften  waren 
unb  allzeit  (Ebriften  bleiben  weitest. 

©ab  Seuer  ber  Verfolgung,  welche^  big 
babin  unter  benen^ahnen  beren  au  benen^ar* 
tarn  übergetrettenen  (Ebinefcrn  getobetbaf* 
te,  ftenge  ftch  an,  ein  wenig  su  legen,  aig  eg  ftch 
unter  benen  Lotten  beg  ̂ anferlichen  £>au* 
feg  entaünbete.  ©er  ̂ rina  Yun  -   lo  ift  bie* 
fen  aig  Oberhaupt  borgejejet.  ©er  jenige, 
he9  welchem  erfchdrfferauberfahten  anften* 
ge,warePecerTfchang,  eitt@ohn  begThonaas 
Tfchangs,  eineg ^hm^anbaring  ben  bem 

Pieraehenbe^rinäen^tnem©ohubeg^ahferg 

Cham -bi.  ©tefer  Thomas  fturbe  ungefeh^ 
bor  brei)  $?onat  in  bem  ütuf  einer  fonbereit 
grommteit.  ©er  Peter,  fein  ©ohn,  ift  eilt 
fehr  eifriger  Shrift,  weither  aur  Beit  btefet 
betrübten  Umftduben  feinen  €ifer  au@enü^ 
gen  bewieftn,  ba  er  bon  einem  »^aug  bereit 
@briftglaubigen  aum  anbern  gcloffen,  bamtfc 
er  fte,  aüeb  um  beb  ©laubeng  willen  suüber* 
tragen,  ermahnte. 

©iefer  eifrige  Oteuglaubige,  aig  er  ftcfr 
in  ben^allaft  feineg  Surften  berfüget  hatte, 
traffe  allba  feinen  ̂ anbartnen  an,  welker 
ihn  fragte,  ob  er  bott  bem  Vefebl  beg  ̂ au* 
ferg  eine  SBifteufchafft  hatte,  aig  bon  bent 
bag  Shtiftüdie  ©efaj  berbammet  wäre* 
„   Seh  hab  babon  reben  gehöret,  antwortete 
„   Pecer  Trchang  ,   allein,  wann  in  ber  ̂ hat 
„   ein  folcher  Vefehl  ergangen  ift ,   fo  wirb 
„   man  ihn  oftentlich  betanntaumachen  nicht 
„   unterlaften.  „   <£c  i|i  feben  t)urcBg<^ 
j^ertbe  auegeritffm  werben,  fagte  beK 
?0?anbarin,  geltet,  Ufiktifynmd)  von  bem 
Posko ,   Cift  eine  ©attung  bereit  ©chergen> 
mittheilen.  ©er  Sfteugtaubige  gienge  ih» 
au  befueijen,  unb  fanbe  allba  bie  $nflag  beg 
TPcha-fle-hai ,   beit  Slugfprucb  beren  ̂ Ke<* 
genten,  unb  bie  Verorbming  beg  Äapferg^ 
„   ©0  biel  ich  bermerefe,  fprache  Peter,  ge# 
,»  htt  alleg  bahin ,   ba§  eine  dfeligion  ber* 
„   bammet  werbe ,   in  welcher  ftch  bannet 
„   unb  SSeiber  ohne  Unterfchieb  berfamm* 
„   len ;   in  welcher  man  feinen  Voreltern 
„   weber  <Srtenntli«hfeit,  weber  (Ehrerbietig# 
„   feit  beaeiget,  weber  ihnen  bie  gewöhnliche 
„   ©eprdng  entrichtet:  nun  aüeg  biefeg  ge# 
„   her  uns  ©hriften  nicht  an. 

Sw  cd  3dg  hernach  fchafte  ber  ̂ ?anbartn 
awe»  ©chergen  in  bag  ©aug  beg  ̂ 3etergf 
ihme  in  feinem  tarnen  au  befehlen,  baj?  er 

burch  feine  ̂ aubf^iifft  erfldren  fbtte ,   wa$ 
muffen  er  (ich  ber  Verorbnung  beg  Raufer# 
unterwerfe,  au  «&aug  aber  feine  SJSettftube 
halten ,   wte  aud)  baf  er  nicht  mehr  in  bie 
^irch  gehen  wolle;  enbltchbaß  erber  öhrift» 
liehen  Religion  abfage. 

„   Sch  (ehe  wol,  fagte  Tfchang,  wag  uw 
»   (er  gjiasibarut  im  ©chilb  führe,  ©gber# 
„   brieffet  ihu,  baü  ihm  feine  Vorgefeate  bie 
,,  ©chulb  meiner  ©tanbhafftigfeit  in  bem 
„   (Ehriftenthum  benmeffen;  faget  ihm  nur 
„   in  meinem  tarnen :   er  folte  mich  bei)  ih# 
„   ren  ©eridftern ,   aig  einen  mehr  bann 

awansig*idhrigen(2htiftenangeben,  unb 
„   in  feiner  Slnflag  melben,  bag  ich  bon  bie# 
„   fern  ©efaa  bevmaffen  eingenommen  fepe, 
„   bag  feine  (Ermahnungen ,   wie  eifrig  fie 
„   fenen ,   ja  auch  feine  Vebrohungen  mir 
„   nichtg  haben  abgewinnen  fönnen.  ©ie# 

>,  feg  im  bag  Mittel,  ftch  augbemberwt'n# >,  ten^anbel,  in  ben  er  mich  au  fteefenftbet# 
„   net,  heraug  au  aiehen.  58Saün  ftch  iemanb 
»   forchten  folle ,   ohne  Bweiffel  wäre  ich  ber 
»» ienige;  nun  fo  erfldre  ich  euch  t   ba§  t4  . 

»1  nicht« 
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„   tt ichtS  formte  ,   metlen  bet  ßbriftliche 
$   ©laub  nt ebts  ,   alS  aliermaffen  ̂ eiliges 
1   uni)  t>er  «Sernunfft  gemdffeS  lehret.  Sd) 
,   bin  beffiffen,  beffen  ©ebott  su  beobachten; 

„   ich  ermetfe  meinen  2lnbermanbten,  fomol 
,   i>enen  toben,  all  noch  lebenben  alle  Don 

„   benen  ©efdsen  Porgefdhtiebene  ©chulbtg? 
fetten  $   ich  ehre  unb  fchdse  bte  jentge, 

„   welche  mtr  Porftehen ;   ich  lebe  mit  mei? 
„   nen  «ftachbarn  tu  gtoftem  Stieben ;   ich 
,,  liebe  meinen  ’ttddtften  /   mie  mich  felbft ; 
„   ich  ffab  and)  niemalen  einem  $?enf d)en 
„   unrecht  get^an*  SBann  thr  mir  .es  ntc^t 
„   glaubet,  fo  erfunbiget  euch  beffen  bep  mei? 
f,  ner  Smmbfchafft ;   fte  ift  siemlich  auSge? 
„   breitet;  Don  meinem  ©tammen  fepnb 
>,  nur  biefe  unb  jene ,   unb  ich ,   Gbrtften ; 
„   alle  bie  übrige  fini)  feine:  fraget  fte,  ob 
„   mir  unfere  Eltern  su  ehren  unterlaffen, 
„   ober  un$  bep  benen  erlaubten  ©eprdngen 
„   unferer  23or?@ltetn  nicht  etnftnben;  ob 
„   fte  iemal  gehört  haben,  baff  mir  gemein? 

„   fchafftliche  «Setfammlungen  beren  $?dn? 
„   nern  unb  Leibern  an  einem  Ort  anfei? 
„   len;  unterrebet  euch  mit  unteren  9?ach> 
„   bartt;  fte  mitten  um  unfere  2lufführung. 
„   (ES  fepnb  nunmehro  brepffigSaljt  Perflof? 
„   fen,  baff  ich  bem  grinsen  biene,  butchfu? 
„   iffet  bte  £)auS?23ücher,  unb  fehet,  ob  ich 
„   meine  ©chulbigfeit  iemalen  berfaumet 

,,  habe» 
9?ach  btefer  Unterrebung  lieffe  man  ihn 

eine  Seitlang  mit  Sri  eb ;   bis  ihn  enbltch  fein 
g^anbarin ,   bep  bem  er  ftch  befanbe ,   aufs 
neue  su  ffteb  ftellete.  Unb  alS  er  bie  fch on 
«tnmal  gehörte  5lntmort  sum  anbertenmal 

befamnte,  Oerfeste  et:  „   £Bannihrbet«Ber? 
„   orbnungbeS^apferSnicfft  gehorchet,  mer? 
„   betch  gelungen  fernt,  euch  graufamltd) 
»   süchtigen  su  Iaffen.  Sjjut  eS,  fprache  ber 
„   öhrtft,  ihr  merbet  mich  su  einer  marbaff? 
„   ten  ©lücffeeligfeit  beforberen,  unb  smar, 
„   su  einer  gtofferen,  als  ihr  euch  einbil? 

„   bet» 
©er  butd)  biefe  $lntmort  beleibigte^an? 

barin  gäbe  Befehl,  ihn  aus  bem  ©aal  hin? 
aus  su  führen,  unb  auf  bte  (gebe  hinsulegen» 
©er  tapfere  SSefennet  legte  ftd)  freu  wiUtg 
an  baS  benannte  Ort :   ba  fragte  ihn  ber 
?D?artbarin,  ob  er  bie  @httftltd)e  iKeltgton 
weite  fahren  lajfen,  ober  nicht?  unb  auf  bte 
Slntmort:  baü  er  berfelbtgcn  niemalenS  ab? 
fagett  merbe,  befähle  er,  ihm  an  ber  ©teil 
brenttig  btS  bierstg  ©tecfen?©treid)  an3u? 
metten»  teilen  ber  ̂ elb  biefe  ohne  etnsi? 
gen  ̂ Beinen  ober  fpeulen  Übertruge ,   men? 
bete  ftch  ber  ̂ anbarinsu  benen@chergett, 
griffe  fte  mit  berfchiebenen  ©chmdh  *   £Bor* 
ten  an,  unb  nach  bielen  ©rohen  lieffe  er  bem 
gebultigen  Shriften  bet)  bte  bunbert  ©chldg 
geben»  ̂ achbem  Iteffe  er  bie  ̂ encferS? 
unecht  ablofen,  unb  au  ihrer  ©tatt  frifche 
lertrettem,  unb  fragte  ben  fSefemter  noch 

einmal,  ob  er  feinen  ©tauben  öerlaugnen 
mol te,  ober  nicht?  „   ift  umfonft,  mich 
„   ferner  su  fragen,  miberfeste  er,  ihr  mer? 
,r  bet  bon  mtr  feine  anbere  2lntmort  be^ 
„   fornmen,  als  bte  ti  euch  gegeben  bab» 

»   Sch  fage  meinem  ©efas  nicht  ab,  unb  mer? 
„   be  ihm  niemal  abfagen ;   ich  fchdse  unb 
„   ehre  bte  23erorbmtngen  beS  Zapfers  ein? 
„mal,  mie  öEemal»  „   ©er  ̂ anbarin, 
mehr  bann  jemals  ersbrnet,  lieffe  bie,  bie 
auf  ihn  fort  süfchlugen,  baS  brittemal  bureb 
frifche  ̂ erlS  ablofen. 

Neffen  biefer  unerfchrocfene  (2hriff 
nicht  ben  mfnbeften  ©eufser  ober  ̂ Behe? 

flagen  bermerefen  lieffe,  fprach  ber  ?Kan? 
bari«:  Jcb  glaube,  ba^  er  ftd?  tob  (teile. 
2luf  btefe  ®ort  erh  ebte  ̂ )eter  gans  fanft 

baS  £aupt,  nnb  manbte  es  gegen  ben  $?an? 
barin.  ©iefer  nähme  bie  23emegung  füu 
eine ^Serfpottung  auf,  unb ruffte  laut:  jeb 
fef>e  wol,  ba(s  bte  ©teefert  ntefet  sulartgf 
[id}  fevnb ;   bringet  bte  Knittel,  mit  betten 
ber  povel  gejücSttget  wirb,  ̂ er. 

311S  bte  Knitteln  inSSereitfchafftmaren, 

fragte  ber  $?anbartn  ben  füu  Tfchang , 
ob  er  bep  feinem  @cblu£  bleibe  ?   J<fe  fcab 
euch  (efeon  geanrworter,  berfeste  er,  baff 
bte(^  ̂ rag  umfonff  feye ;   ich  bin  ein  £l)%i\t/ 

unb  bet^ verharre  icb  bis  in  ben  tfob* 
3lnf  biefeS  befähle  ber  «öjanbarin,  ihn  mit 
gemelbeten  Knitteln  su  fchtagen.  2lcht 
Banner ,   melche  eine  bte  anbere  nach  unb 
nach  ablofeten ,   gaben  ihm  mehr  als  smep 
hunbert  ©treich,  bie  er  mit  gleicher  ©taub? 
hafftigfeit  auShielte  ;   meines  bann  ben 
$?anbartn  bahin  bemegte,  bai  erfagte:  bie 
Chtijfen  müffert  bie  2%un(f  haben,  fiel) 

unempftnbltdb  3U  machen.  Sipo  hat  bte? 
feS  Treffen  enbltch  ein  @nb  genommen. 
«fBeiten  nun  biefer  SBefenner  SSftt  Shrifti 
ftd)  nicht  mehr  rühren  fönte ,   befähle  ber 
9>?anbarin  feinen  Leuten,  baff  fie  ihn  in  bte 
©chreib?©tube  tragen  folten. 

511S  er  hinein  fame,  fanbe  er  allba  eine 

gute  Slnsahl  feiner  ̂ epbnifchen  SlnPermanb? 
ten,  bte  ihn  fehr  unbequem  auf  eine  25ancf 
legten.  ̂ 5ep  biefer  ̂ ?atfigfeit,  in  ber  er 
mare,bate  er  um  eine  ©chalen  $hce ;   bathm 
bann  feine  Sreunb  ofjneiintetlaff  surebeten, 
er  fülle  boej  feinen  SfMnbarm  befrtebigen, 
ober  aufS  mentgft  feine  ©eftmtung  berheelen. 
©er  $eter  Tfchang  hielte  mit  ihnen  eine 
fletne  Unterrebung ,   fte  in  benen  ©laubenS? 
Garheiten  su  unterrichten,  fobtelihm  feine 
gefchwdchte  ̂ rafften  geftatteten:  er  enbete 
feine  ?Reb  mit  bem  33epfas :   »   ®urbet  ihr 
„   nicht  einen  jebmeberen  sofantfdw,  unb  et? 
„   neu  jebmeberen  ©htuefer  für  einen  «Ser? 
„   rdther  unb  b)?etneibigen  halten,  welcher 
„   ben  tapfer  auch  nur  dufferlich,  mtt^Bor? 
„   ten,  berlaagnen  mürbe?  unb  hoch  ift  euer 
„   Oiath,  ben  ihr  mir  gebet,  eben  fo  befchaf? 
„   fett,  in  3lnfehett  beS  Mdwm£@r«ti>im* 

„   melS 
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>»  öteK  unb  Z>er  (Arbeit?  begreiffet  ihr  bie* 
>»  feS  ? 

@ben  bamalen  tratten  berfc&tebcite 
fchnittene  einiger  grinse»,  unter  andern  auch 
$Wep,  mit  tarnen  Tfang-fu  UUD  San-yum, 
in  i)ie  ©tuben  hinein.  £>er  crflc  tff  i>er 
Uorne^mfte  bep  bem  Piersebenben  grinsen : 
ber  anbere  bep  feinen  ©obn,  gleichfalls  ei* 
ttem  Älein*  Jtonig.  ©obalb  ber  eifrige  @briff 
ihrer  gewähr  worben,  ftenge  er  alfohalb  su 
r eben  an,  bamit  ea  ihnen  feine  Seit  Helfe, 
ihme  uhel  su  rathen.  „   Sbr  wiffet,  fagt  er 

SU  ihnen,  wer  ich  bormalen  gewefen,  unb 
wer  tch  bermalen  fepe.  Sch  will  euch  su 
btefett  @nbe  eines  fecten  unb  Perntefienen 
©treicbS  erinneren,  welcher  mir,  ba  ich 
noch  fein  Ghrifi  wäre,  sugeftoffen  ift,  unb 
beffen  ihr  felhft  Sengen  fepb.  Shr  habt 
noch  nicht  bergefien,  bah  ein  SSorfteher 
beren  SSerfchnittenen  ftch  erfupnet,  mir 
ein  Sßßort  su  fggen,  fo  mir  mißfiele,  unb 
welches  ich  für  eine  Unbilb  aufttahme. 
£>a  pacfteich  ihn  an  ber  ©teile  an,  ohne, 
weber  auffeine  f   erfon ,   weber  auf  feine 
2lmtS*2Burbe,  noch  auf  baS  Ort,  ba  ich 
wäre,  Sicht  su  haben;  ich  fchluge  ihn  ge* 
waltthati^,  ich  horte  auch  nicht  auf,  ihn 
mit  ©chlagen  su  berfolgen  bis  an  bie 

*,  Porten  beS  Grinsens ,   unb  ftteffe  alle 
©cpirnpf*  unb©cpmah*2Bort  wtber  bie 
ienige  aus,  bie  mich  abhalten  wolten;  ia 
beren  ̂ Serfchnittenen  felbft,  bie  fich  fehen 
Helfen,  berfchonete  ich  nicht  ©ehet,  wer 
ich,  bebor  tag  ich  ein  Gptift  wäre,  gerne* 
fen  bin,  ©eithero,  bah  ich  ein  (Sptift  ge* 
worben ,   habt  ihr  etwas  bergleichen  an 
mir  gefpuhret?  Shr  felbft  habt  mir  offter 
gefagt,  bah  ihr  mich  nicht  mehrerfennet, 
bah  ich  ein  gans  anberer  «Dlenfcp  fepe* 
fßare  tch  wpl  für  mich  einer  folchen  23er* 
anberungfaptg?  btefeS  hat  allein  baS 
GpriftHcbe  ©efas  in  mir  wurden  fonnen, 
unb  ift  btefeS  ein  hanbgreiflicher  beweis, 
bah  eS  allein  baS  wahre  ©efas  fepe.  ©oll 
man^wol  berlangen,  bah  ich  ihm  ab* 

„   fchwore?  fan  wol  btefeS  erlaubet  fepn? 
g^achbem  bie  SSerfchn ittene  ihn  alfo  reben 
gehöret,  befriebigten  fte  ftch,  ihm  mit  hbjH* 
eben  ̂ Borten  feinen  eienben3uftanb,  tn  bem 
fte  thnfahen,  betrejfenb,  su  begegnen,  unb 
^etrauete  fich  feiner  bon  ber  Dteligton  nur 
ein  einziges  £ßort  su  berliehren. 

$aunt  waren  fte  hinaus  gegangen,  fahe 
Tfchang  ferne  Sttume ,   eine  grau  bon  her* 
läufig  ftebensig  Sahren  herein  tretten, 
„   ich!  mein  knetet,  fagtefie,  achwaS 
3)  für  ein  Hafter  habt  ihr  hoch  begangen, 
„   bah  man  mit  euch  fo  graufam  berfahrett 
„   tft,  tnbem  ihr  fchon  baS  fmtfsigfte  Sabr 
„   surud  geleget,  unb  bormalen  wiber  euch 
„   fein  flttenfcb  eine  itlag  etngegeben? 

„   SSefumntert  euch  nicht ,   mein  liebe 
»   SOlume,  antwortete  er ;   bah  ibf  mich  aber 

XPc|i#3ok  Äff.  Zfyeil 
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„   in  biefem  Suftanb  antreffet ,   ift  barum, 
>,  weil  ich  ein  (Sprift  bin ,   unb  berbleiben 
„   will.  Sch  fepe  wol,  Oerfeste  fte,  bah  euch 
3,  ber  Shrtfteu  ©taub  ben  2ßerftanb  ber* 
„   ruefet  hat.  SBiffet,  bah,  wann  ihr  bem* 
„   felbtgen  nicht  abfehwörett  werbet,  fowet* 
„   bet  thr  mich  allhter  bor  euren  Slugenfter* 
„   ben  fehen.  SDa  wöget  ihr  sufeben,  fptach 
»   Tfchang,  mir,  alS  ber  ich  ba  weber  £anb 
„   noch  3üh  brauchen  fan,  wirb  man  euren 
3,  $ob  nicht  sumefTen  fonnen.  ©laubet  ihr 
„   wol,  bah,  wann  mir  nicht  unenbltcb  biel 
„   baran  gelegen  wäre,  bah  ich  bep  meinem 
„   ©lauben  Perharte,  ich  michfo  Oielengot* 
„   tern  batte  unterwerfen  wollen?  alfeineS 
„   tft  um  baS  suthun,  bah  ich  bem  hochften 
„   |)(gnn  ̂ tmmelS  unb  ber  (Srben  untreu 
„   werben  foil,  unb  folgenbS  meine  ©eel  in 
„   ben  Slbgrunb  ber  ewigen  feinen  ftürsen; 
„   glaubet  ihr  btelletcht,  bah  biefeS  erlaubet 
„   fepe,  ober  bah  ich  eSüber  mein^etsbrin* 
„   gen  funte  ?   Sch  hab  es  euch  offt  gefagt, 
„   unb  ihr  habt  mich  mentalen  anhoren  wol* 
„   lent  ihr  fepb  nicht  mehr  weit  Port  fiebert* 
33  itg  Sahren,  wie  Pi  eie  ftehen  euch  noch  be* 
„   Por?  Pielleicht  weniger,  als  wir  uns  ein* 
„   bilben.  SHSbann  werbet  thr  alles  baS 
„   ienige,  was  ich  euch  gefagt  hab,  swar  et* 
„   fennen,  allein  wirb  eS  nicht  m   fpat  fepn? 
„   SDte  ©ach  ift  nicht  an  beme,  fprache  fte, 
„   biefeS  liegt  uns  aniejo  ob ,   bah  wir  euch 
»   aus  eurem  elenben  ©taub  erretten ;   bero* 
3,  halben  will  ich  su  bem  S^anbartn  gehen, 
„   unb  ipme  fagen ,   bah  ihr  euch  eines  an* 
„   beren  befonnen  habt.  Tfchang  antwor* 
„   tete:  Shr  fbnt  fagen,  was  ihr  wollet,  ich 
„   bin  ni^t  ̂ )ert  über  euren  SBtllen,  noch 
„   über  eure  »rt.  SIKeS,  waS  ich  fagen 
33  fan,  tft,  bah  tch  ein  @hrift  fepe,  unb  baf 
„   tch  mein  Ghriftenthum  Por  aller  «Seit  su 
„   befennen  bereit  fepe.  „   SDicfe  ©ptach 
berftopfete  ber  5)?ume  baS  «Otaut,  unb  fte 
tratte  ab. 

Snblich  erlaubte  man  ihm  tn  feine  3Eoh* 
nung  suruef  su  fepren.  ©eine  ̂ epbnifchc 
greunb  legten  ihn  auf  einen  Darren ,   unb 
begleiteten  ihn  nach  4>auS,  mit  ber  £off* 
itung,  bah  fte  Mittels  feines  3BeibS  bie  Slb* 
fchworung  Pon  ipme  erpreßen  würben ;   al* 
lein  fte  fanben  ftep  betrogen,  es  tft  swar 
wahr,  bah  fte  in  Slnfepen  beS  betrübten  Su* 
tianbS  ipreS  «OJannS  ftep  Pon  bem  $Ö3etnett 
nicht  enthalten  funte ;   als  man  tpr  aber 
sutebete,  fte  folte  mit  tpren  fBefreunbten 
halten,  um  ihn  leichter  su  bewegen,  wifchete 
btefeS  tapfere  2Beib  bie  Saher  ab,  unb  söge 
anbere  ©aiten  auf.  „   Sch  fepe  wol,  fprach 
„   fte  mit  beherster  ©timm ,   bah  ihr  mich 
„   nicht  fennet ;   habt  ihr  bann  Pergefen, 
„   waS  mich  in  eure  ̂ reunbfehafft  gebracht 
9,  hat.  «Oleine  SlnPetwanbte,  welche  alle 

3,  ßhttften  waren,  wolten  mich  an  m'emanb „   anberen,  als  an  einen  Triften  Pereheligen« 
3   32  unb 
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„   unb  n>ann  fie  auch  bab  «Htberfpiel  gewolt 
,,  hdtten,  würbe  ich  mentalen  baretn  t>er^ 
„   williget  haben.  3ch  bab  eb  allseit  für 
„   eine  große  ©lücffeeligfett  gehalten ,   baß 
,,  wir  «nfer  Men  für  ben  beehrten  JpSnn 
„   «fbifttmelb  unb  Der  Srb  auffesen  fonneir. 
„   $3ie  butt  ich  wißen,  ob  Diefer  glücffeeltge 
„   $<*3  nicht  angefomnten  im-  icbbabtmr 
„   meinen  so?ann  öffterö  fcbon  in  tiefem 
„   ©tanb,  in  welchem  xd)  ihn  nunmebro  für 
„   bie  Verthetbtgung  feinet  ©laubenb  ante* 
„   \>t,  etngebittet,  unb  id)  fcbdste  tbn  glücf* 
„   feeltg,  um  einer  fo  IdDItcDen  UrfacD  willen 
„   su  letten.  2)ie  Sdber,  Die  ich  2lnfangb 
9,  bergoßen,  fepnD  meiner  natürlichen  Mb 
„   susufcbretben^  hoch  fan  id)  nid)t  unterlaß 
„   fett/  tbmejglücf  su  wünfcben,  baß  erwür* 
„   feig  gefcbasct  worben,  an  bem  ̂ eiDen  um 
„   ferb  ©örtlichen  Cgrldfer^  §beil  su  fetten. 
„   0   baß  id)  eben  fo  glücffeeltg  wäre! 
SDiefe  2lntwort  machte  Die  Ubelrathenbe  fo 
flamm  /   baß  iid)  feiner  ein  Sßßprt  su  reDeit 

getrauete. Sben  Diefe  S3efreunDte  famen  halb  her* 
stacD  njieDer.  (Sie  mären  bon  bem  tian* 
bartu  gefchicfet,  bem  Tfchang,  in  feinem  beb 
«Dlanbarinb  kanten  su  fagen,  Da^/  fofertt  er 
in  feiner  £>artndcfigfeit  berharrete,  er  eine 
itocD  wett  fchdrßere  unb langwierigere  3«$* 
tigung/  alb  bie  bttß ero  aubgeftanbene  /   su 
ermatten  Ddtte*  >Der  Vefenner  3@fu 
Gbrtßt  antwortete  ttnen  :   „   3cb  formte 

feine  Vebrobungen  gans  unb  gar  nicht ; 
„   er  bat  Die^BollmacDt  n td&t,  mir  bab  Men 

su  nehmen.  SÜ3olte©Ott!  er  hatte  fte, 
„   fo  | )dtte  id)  Den  ©tpfel  meiner  Regierten 
„   erreichet,  ©ein  ganser  ©ewalt  erftre* 
„   cfet  iid)  nid)t  weiter  /   alb  baß  er  mich  in 
„   t>ie$artareu  berwelfen,  ober  einem  $ürft* 
„   licken  ̂ achter  sunt  ©claben  gef en  fan. 
XOic  fo,  berfesten  fte  Vefreunbte,  feil  bie* 
feö  fuc  eucfcmcDt  tue  allecbetrubeeffe  unb 
denbefte  Vcttyhnnnuft  {eyni  „   2lcb,  ant* 
„   worteteberJpelb,  ißr  wtßet  nid)t,  wab 
„   bab:  ein  öfrift  fet)tt/  fagen  will;  wab  tpr 
„   feinen/  Solter  unbSlenb  nennet/  bab  ift 
„   für  tim  Sreub  unb  Vergnügen/  mann  er 
3,  eb  um  S^fn  ̂ Billen  leibet.  „   lÖOae  xvoU 
kt  ifyt  bann ,   fagten  fte ,   ba^  wir  betn 
tHanbarin  für  eine  2lntwctr  bringen 
feilen  i   „   Slntmortet  tf  m,  fpracb  Der  Sfr  ift/ 
„   faß/  weilen  er  meine  pfrigfeit  tft,  er  mir 
„   alle  beliebige  Folter  antf  un  f   bnne/  allein/ 
n   mann  er  bott  mir  su  erhalten  hoffet/  ba§ 
„   ich  meinem  ©tauben  abfehmore/  hoffet  er 
„   bergehenl.  „   @ie  gieitgen  in  her  ?h«t/ 
bem  ̂ lanbarin  btefe  Antwort  su  bringen. 

3jn  Slnfefen  einer  fo  grofTen  ©tatttpnff^ 
tigfeit  mufte  ber  Verfolger  beö  Shriftlichen 
©tauben^  nicht/  wohin  er  ftef  wenben  folte. 
Sr  rebete  ohne  Unterlaß  barbon/  unb  wann 
man  ihn  am)orete/  folte  man  geglaubet  ha^ 
be«/  er  hatte  fein  Menlang  fein  fo  wichtig 

geS  ©efchafft  unter  benen  Rauben  gehabt» 
SnDlich  entfchtojfe  er  fich  /   bem  ©ohn  be^ 
biersefenben  ̂ rinsenö  eine  ©chrtjft  etnsm 
reichen  ,   in  welcher  er  anführte  /   baf  Der 
Tfchang- uen,  baö  ift,  Der  $eter  Tfchang 
etnhoffdrttger9}?ettfch  feoe,  welcher  mit  bem 

ihm  aufgetragenen^Sefehl  nur  ©chers  trei^ 
be ,   unb  für  bie  Äanferliche  iBerorbnungen 

feine  Shtenbietigfeit  beseige;  baf  er  ber^ 
biene,  fefarff  geftraffet  su  werben,  unb,  baü 
man  ihn  entweber  in  bie  Sartareo  ,   f   bie 

f   ferbsu  hüten,  fehiefett,  ober  einem  Surft* 
liehen  «Wiener  für  einen  ©claben  fehenefen 
folle.  2)er  ̂ rin$  antwortete ,   baf  ber 
Tfchang -uen  ein  fo  fefarffe  ©traff  nicht 

berbienete;  e^fetje  genug,  ihn  feineö  2lmf$ 
su  entfesen;  welche^  auch  boll$ogen  worben. 
Peter  Tfchang  empjtenge  ben  Befehl  mit 

Srettbett/  unb  Danette  ©Ott,  ittbern  ihm  bie* 
fe  Sntfesung  alle  Srenheit,  fich  benen  Sfr  tft* 
liehen  ̂ ugenben  gdnsltch  s«  wttmett,  an  bie 
J^anb  gäbe. 

5luf  folche  2Bett  wäre  bie  ©tanbhaffttg* 
feit  unterer  Sfriften  befchaffen,  bon  ber  un^ 

auch  täglich  richtige  Äunbfchafften  etnge* 
bracht  würben.  $8on  ber  SSebrdngnuf  be* 
ren  Sfriften,  welche  su  ber  ̂ ortugeftfcheit 
Obforg  gehören,  hab  ich  fo  genaue  Nachricht 
nicht  etnholen  fönnen.  SDiefe^  fan  ich  noch 
melben ,   baß  unter  ber  streichen  ̂ icnge, 
bie  unfere  ftransoftfehe  Kirche  befuchen,  fich 
nur  fünf  btt  fedtt  befuttben,  welche  in  ihrem 
©laubeit  gewanefet  haben.  9?eun  ober  sehen 

attbere  hethen  (ich  gleich  fehrbefen  laffeit,  be* 
nen  man  eine  ©chrifft  abgebrungen,  tnwel* 
eher  fte  fagten,  baß  fte  bem  Sfjrtften 
ben  nicht  mehr  anhangen :   anbere  berfpra* 
chen,  baß  fte  bie  Shriftltche  ©ebetter  nicht 
mehr  fprechett :   noch  anbere,  baß  fte  Die  $trch 
nicht  mehr  befuchen  wolten.  Mein ,   biefe 
feottb  enblich  wieberum  tn  fich  gegangen, 

Seten  fich  ihrer  ©chwachhcit  halber, ,   aben  ihr  Verbrechen  burch  eine  glaub* 
mürbtge  «Sieberruffuttg,  bie  fte  ihrem  53?an* 

bartneingehditttgethaben,  berbeßeret.  ©t'e crfldrten  ftch  folgettber  maßen: 
„   2ßtr,  Otitter  aitt  einer  folchen  9?ten, 

„   behdnbtgett  btefe  ©chrifft  mit  Sbtenbte* 
„   tigf eit  nuferem  9)?anbaritt,  um  thme  flar 
„   ansubeuten,  baß  wir  in  jener,  thme  bem 
„   fünften  biefe^  «ö?onb$  etngegebenett  Ve* 
„   fanntttuß,  eine  feßr  große  ©ünb  began* 
„   gen  h^ben,  tnbem  einige  fagten,  baß  fte 
„   bem  Shrtften*©efas  nicht  mehr  anhan* 
„   gen:  anbere,  baß  fie  ihre  ©ebetter  nicht 
„   mehr  fprechen :   wieberum  anbere ,   baß 
„   fie  bie  ̂ irch  nicht  mehr  befuchen  wolten. 
„   SÖSit  befennen  aufrichtig ,   baß  wir  bar* 

„   burch  fchwer  gefünbiget,  unb  wir  beseu* 
„   gen  öffentlich ,   baß  wir  unb  warßafjrtig 
„   su  ber  Shriftlichen  Oteligion  befennen. 
„   X)ahero  erfuchen  wir  euch  /   att  unfern 
„   unmittelbaren  ?0?anbarin/  unb  att  Shrt* 

»   ftm 
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„   flcit  bep  nuferer  höhnen  Dbrtgfeit  anau? 
»   3 eben.  f 

(£hrwurbtgcr  Pater !   über  btefe  fo  ßeß? 
tige  Verfolgung  waren  wtr  über  bie  maßen 
beftnrjet,  boeß  nicht  gdnaltcß  besaget ;   wir 
wuftett,  baß  fte  bott  niemanb/  als  bern  fech? 
jehenben  grinsen  herrühre;  nnb/  baß  ber 
tapfer,  alS  welcher  bon  feinem  Vatter  fehr 
eng  gehalten  worben,  feine  rechte  (grfannt? 
ttnß  beßen  hatte ,   was  bie  Europäer  ange? 
f>et ,   inbeme  er  bon  ihnen  anberft  nichts 
wufte,  als  baß  fte  au^eftn  waren.  Subeme 
ntüßen  wir  in  Garheit  befennen,  baß  unfere 
Gßrtften  bieleS  auSgeftanben,  aber  auch  bep 
ihrem  Glauben,  ©Ott  fepe  ©anct!  uner? 
fehroefen  berharret  fepen;  baß  unfer  ©efaa 
ein  neues  Wehen  gewonnen,  unb  bielleicht 
hat  eS  @£)tt  beliebet,  biefe  Verfolgung  über 
uns  ̂ Überhängen,  bamitfetn©laubbeßerbe? 
fannt  werbe. 

3bacßbem  wir  fammentltcb  au  SKatß  ge? 
gangen,  befcßloßert  wir,  baß  wir  bep  bera 
Zapfet  um  $ülf  anfueßen  wolten.  Slllein, 
wie  fönten  wir  wol  bis  au  bem  Monarchen 
einbringen,  ba  unS  au  ißm  fein  Sutritt  ge? 
ftattef  ,   unb  bte  gewöhnliche  SOSege  alle  ber? 

fchloiTen  waren 7.  SÖßtr  erachteten ,   baß  unS 
bep  biefer  bringenben  Voth  einen  anberett 
SOBea  auSauftnben  würbe  erlaubet  fepn :   oh 
eS  f$on  etwas  außeroröentlicßeS  unb  wtber 
bte  £of?{5tnrichtutta  wdres  nemlich,  baß 
wir  unfere  Vitt?Scßrtßt  burch  ben  Vruber 
Caftigiione  überreichen  ließen,  liefen  be? 
fcßdffttgte  ber  tapfer  mit  ber  fahleren  in 
einem,  nahe  an  feiner  sVoßnung  gebauten 
Simmer,  allwo  ihn  ber  tapfer  öfters  bc? 
fueßte. 

äßtr  berfertigten,  fobalb  eS  möglich  wa? 
re,  unfere  Vitt?(Scßrtfft,  unb  legten  ihr 
eine  Wchrifft  beS  im  ein  unb  brepßtgftett 
Saßr  beS  Zapfers  Cham -hi  auSgegangeneu 
Befehls ,   Hraßt  beßen  er  bte  frepe  Übung 
beS  ©laubenS?£BefenS  in  bem  ganaen  Oieich 
erlaubet,  bep.  tiefer  <Maubmtß?Vrief 
ift  in  Europa  fehr  befannt,  ber  regierenbe 
tapfer  aber  hatte  mentalen  barbon  reben  ge? 
höret.  ©te  Vitt?  (Schrift  wäre  auf  bem 
anberten  9)?ap  fertig ,   unb  bem  Sag  barauf 
hatte  ber  Vruber  Caftigiione  bie  ©elegen? 
heit,  fte  bem  tapfer  au  übergeben,  ©er 
Hapferfame,  feiner  ©ewonheit  nach,  unb 
feste  ftch  au  ihme,  um,  wie  er  mahle,  susu? 
fehen.  ©er  Vruber  legte  feinen  ̂ ptnfel  auf 
bie  (Seite,  unb  überaoge  baS  2litgefidht  auf 
einmal  mit  einem  traurigen  2luSfehen; 
warffe  [ich  auf  bie  Httte ,   unb  als  er  einige 
bon  (Söufaern  unterbrochene  $Bort  gerebet 
hatte,  aoge  er  bte  35ttt?@chrift,  fo  in  get? 
her  (Setben  emgcwicflet  wäre,  auS  bem  Vu? 
fen  herbor.  ©ie  Hämmerling  bon  ber  Ve? 
bienung,  eraitterten  über  bieHecfheit  beS 
VrubetS;  bann  er  hatte  ihnen  fein  Vor? 
haben  berborgen  gehalten,  ©er  Hapfer 
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hörte  ihn  bocß  fanftmuttg  an,  unbfagtethm 
mit  liebreicher  ©üte:  l?afc>  eu«  <Hefa$ 
nicht  reebamimc :   td?  fyab  ÖcnertÄttege? 
Heuten  fcfelecbtertottgen  fllbes  an}une\yt 
men  vetbvtten :   Unb  gäbe  benen  Hammer? 
lingen  ein  Seichen  ,   bie  Vitt  ?<Schrtfft  au 
übernehmen ;   wanbte  ftch  aber  augleich  au 
bem  Vruber  Caftigiione,  unb  fügte  hiuaut 
jkb  werbe  fte  lefen;  feyb  ru^S/ un&  f«fc? 
rer  fo«  311  mahlen. 

511S  wir  ben  glücfltchen  Fortgang  unfe? 
rer  Vitt? (Schrift  bernommen  hatten,  wa? 
ren  wir  getröft,  mit  Vermutben ,   baß  ber 
Hapfer  burch  bte  £efung  berfelben  in  eine 
ganaltche  (grfanntnuß  unfereS  heiligen  ©lau? 
benf  fommen  würbe.  ©S  waren  in  berfet? 
ben  bie  berleumbifche  Slnflageu ,   bie  unfer 
Ghrtftentßum  erlitten  hatte,  borgeftellet; 
wie  auch  bie  (Sorgfalt  unb  Slufmercffamfeit, 
mir  welcher  eS  fo  oft  unterfuchet  worben ; 
unbhauptfdchlich,  was  ftch  im  etnnnbbrepf? 
ftgften  Saßr  beS  HapferS  Cham -hi  geduße? 
ret  hatte,  als  nemlich  baS  ©laubenS?2Befett 
aufs  neue  unterfuchet,  unb  bon  bem  (Sitten? 
©erlebt,  bon  benen  «mtntftern  nnb  bon  bene» 
©reffen  beö  SKeicßS  gutgeßeißen  worben, 
tfnterbeßen  faßen  wir  wol,  baß  ber  Hapfer, 
entweber  weilen  er  übereilet  worben,  ober; 
weilen  erbte  2lnflag  beS  Tfcha-ffe-hai,  wie 
auch  ben  SluSfprucß  bereu  Sfötniftern  nicht 
mit  genugfamen  Vebacßt  überleget  hatte, 
bon  feinem  einmal  gefaffeten  @ntfcßluß  feßr 
hart,  unb  fchwerltcß  ahfteßen  würbe. 

©em  i2ten  Borgens  frühe  erhieltenwir 
bte  Vachrtcßt,  baß  eben  btefem  ̂ ag  baS  ©e? 
rief  t   beren  £anbS;©ebrdncbett  bte  Verbau? 
mmg  beS  ShriftenthumS  habe  einbrnefen 
laßen ,   unb  baß  fte  ben  Vann?ä5rief  an  bte 
<Stabt?$hör  anfcßlagen  würben.  Scß  befamc 
babou  eine5lbfcßrifft,  unb  wäre  bann  ange? 
merefet ,   baß,  wann  jemanb  unter  benen 
(Solbaten,  ober  ans  bem  $>öbel  würbe  über? 
aeuget  werben,  baß  er  ftdb  3U  bem  Gßriftlt? 
eßen  ©lauben  befennet  hatte,  folte  er  ange? 
halten,  bem  ©erteßt  übergeben,  unb  feßarff 

geaueßtiget  werben. ©em  i^ten  empßengen  wir  bon  einem 
großen  £of?£>entt,  Hay-uam  mit  Vamen, 
ein  Stttel,  Hrafft  beffen  er  uns  befähle,  beS 
«nberen  ?agS  bep  ̂>of  au  erfeßeinen.  «ffitir 
berfugten  uns  frühe  boßin.  ©r  befanbe  ßc& 
alfobalb  bep  uns  ein ,   mit  unferer  23itt? 
©cßrtfftinber&anb,  unbfagteunS:  ,,  ©er 
„   Hapfer  wirb  btefe  95itt?@cßrifft  in  bem 
„   9tatß  nicht  borneßmen  laßen;  eS  geate? 
„   met  fteß  nicht,  baß  bte  fltantfeßuen,  nnb 
„   bte,  fo  «nter  benen  Bahnen  fteßen,  euer 
„   ©efetj  anneßmen.  wirb  nicht  berbot? 
„   tenr  man  fagt  auch  nicht,  baß  eS  faffch 
»   fepe,  unb  eu$  wtrb  bte  frepe  Übung  bef? 
„   felbtgen  geftattet.  „   SOBir  ßöreten  btefe 
Verorbnungauf  benenHnten  an, unb  ießant? 
wartete  auf  btefelbige#  baß  man  aufgretie 
3   3   $&eiS 
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SßßeiS  teilt  9?bbet/  wte  benen  Kriegsbeuten 
baS  Chriftenthum  berbtete.  23efwbet  ftcb 
jemand  untet  bem  po»el,  fagteber  £>of* 
.£en,  be»  man  beunruhiget:  ̂ abef  3cb 
weif?  es  noch  tiicbt/  antwortete  ich,  allein 
man  wirb  es  nicht  lang  unterlaßen,  t vic 
es  aus  biejet  abfebrifft  bet/  »Ort  ilanbs? 
(Bebraucben  *   (Bericht  »etfafteten  Vcv * 

otbmwg  leicht  3U  erleben  iff.  ©r  nannte 
f kf  unb  nachbem  er  fte  gelefen  hatte,  fagte 

er :   weilen  biefes  fchon  angefcblagen  wor* 
ben,  wie  tan  es  wibetruffen  werbend 

man  feite  bey  bieder  angeleg enbeit  »or* 
iemmett/  ohne/  bah  ber  ̂ >anbel  »ollso* 
gen  werbe.  XX>as  bleibt  uns  wol  für  eirt 
ZUittd  übrig/  berfeateich,  nachbemman 
alles  fb  heimlich  gehalten/  bah  beffen  l£r* 
frwntnufj  su  uns  nicht  har  gelangen  bon? 

nen.  #er: !   faltete  ich  fort  §u  reben,  ! 
weilen  bem  pox>el  bas  fLljtifitnttyum  m* 
3unehmen  nicht  x>erbotten  ifi,  fo  erlaubet 

l ms ,   baf?  wir  biefe  iErtldrung  bes  &ay 
fers  öffentlich  begannt  machen*  SlBeilen 
er  auf  btefeS  feine  Antwort  gäbe ,   feste  tch 
ttoch  bazn  ,   bah  bie  93?antfchuen  unb  bie 
Krt egS*£eute,  welche  nach  bem  jiten  3«hr 
3>eS  KapferS  Cham -hi,  al$  su  welcher  Beit 
bte  ©hrtftiiche  Oteltgton  wäre  gutgehetffen 
worben,  btefelfctge  angenommen  hatten, nicht 

folten  aufgefuchet  werben;  unb  bannoebpei* 
tilgten  fte  bie  Unter  *2D?anbartnen  auf  baS 
gtaufamfte,  fte  bahin  ju bewegen,  bah  fte 
bem  ©tauben  ahfehworeten»  ©te  anbere 

^.riefter,  welche  [ich  auch  babep  befanben, 
fugten  bem  &of  £>enn  berfeptebene  wichtige 

©tng ;   allein  biefer  £en  wäre  nicht  geforn* 
men ,   uns  ansuhoren ,   biel  weniger  unfere 
fKeben  bem  tapfer  au  überbringen»  Unb 
weilen  er  nur  fuchte ,   [ich  unfer  loS  m   ma* 

djen,  fprach  er :   (Benug  »ot  heute:  warnt 
ftcb  etwas  neues  äußerer,  alsbann  tonnet 
ihr  reben.  ach! ..bey  wem/  antwortete 
jdh  ,   follen  wir  reben ,   inbem  uns  aller 
3utritt  »erfchloffen  tfi  i   welches  bann  bie 
Örfach  geWefen ,   bah  wir  unfere  .Bitt* 
©chrifft  burch  ben  trüber  Cafliglione  an 
ben  Gaffer  haben  übergeben  laffen; 
XSOann  es  (ich  ereignen  (ölte/  baf?  wir  ge? 
3wungen  würben  mtfeve  guflucht  3U  bem 
Äa^jer  3U  nehmen ,   bey  wem  fbllen  wir 
uns  bamals  anmelben^  erlaubet  ihrwol/ 

baf?  es  an  euch  gefchehef  iDas  tonte  (ich 
rhun  laffen ,   fagte  er,  unb  begäbe  ftcb  au* 

gleich  hinweg. 

211$  ber  Otuff  auSgebreitet  wäre,  bah  wir 

mit  einem  ©reifen  bom  £)of  gerebet,  wel* 
eher  un$  tm  tarnen  be$  Kupfers  angehbret 
hatte ,   obfehon  man  nicht  wufte,  was  er  für 
eine  Verorbnung  an  utt$  gebraut  habe,  ber? 

fuhren  einige  $?anbarmeu  mit  benen  Ghrt* 
fteit  befchcibentlicher:  anbere  hingegen  fuhren 

fort,  biefelbige  noch  eineSfitlang  su  beun^ 

ruhigen,  (gnbltch  würbe  bie  Verfolgung 

geoampfet,  nachbem  fte  fchier  swep  ̂ lonat 

gebauret  hatte:  boch  ift  fte  nodh  nichtgans*? 
lieh  erlofchen ,   tnbem  wir  noch  allezeit  tu 

Sorit  leben,  ob  fte  ftcb  nicht  auf  ein  tteue$ 

entsunbe ;   bann  ba$  liegt  an  bem  0)?uth^ 

willen  bereu  SManbarinen ,   aufö  wentg(l’/ 
wann  ber  tapfer  bie  übereilte  Verorbnung 

nicht  wtberruffet  @itten?©ericht 
ftehet  auch  bon  feinem  Schlug  nicht  ab; 
fintemalenbafielbtgebem  i8ten  ben  Verbott 
auf  unfere  Kirchen  hat  anfchlagen  laiTen» 

Sch  hab  fchon  bon  bem  Befehl  gemelbety 
welchen  ber  tapfer  an  baö  gürftem@ericht 

hat  ergehen  laffen ,   Strafft  beffen  bie  jentge, 

welche  bonber  ̂ apferlichen  gamilte  abftam^ 

men,  unb  ihrer  ©htm  beraubt ,   tn£  ©lenb 

berfdhiefet  worben ,   folten  aufgefucht  unb 

bezeichnet  werben»  ^Beilen  nun  befannt 

wäre,  ba£  btefe  @ertcht^?@tube  mit  gerne!* 
beter  Unterfuchung  fehr  befchafftiget  wäre, 

$wetflete  nran  nicht ,   baf  ba^  2lbfehcn  be^ 
^apfer^  bahtn  gehe ,   bah  btefe  grinsen  au 

ihren  hörigen  ©hren  gelangeten ,   beborauo 

feine  ndchfte  Vetter,  bie  @ohn be$  achten, 
neunten  unb  aehenben^rtnaenö,  al^  @bhnen 
be^  tapfere  Cham -hi ,   unb  bah  ihnen  bte 

gelbe  ̂ Btnbe  wteberum  würbe  berltehen  wer* 
ben»  5Diefe  33inbe  ift  ein  ©hren?  Seichen, 
welche^  nur.benenienigen  sugeftanben  wirb, 
bte  bon  bem  (Stifter  ber  Monarchie ,   unb 

bon  feinen  trübem,  welche  thm  biefelbe  er* 
oberen  geholffen  haben,  abftammen.  ©iefe 
fepnb  eh/  au$  bereu  Mittel  bte  ̂ letn*Äbnig 
au^erftefen  werben»  >Dteientge,  welche  bon 

alten  Beiten  her  <w%  eben  berfelbigen  Samt* 
Ite  waren,  unb  auch  Kioro  genennet  wer? 
ben,  aber  bannoch  nichtbonbem  ©tifterber 

Monarchie ,   weber  bon  feinen  trübem  ab* 
ftammen ,   werben  burch  eine  rothe  5Sinbe 
unterfdhieben ;   ftefonnen  ?0?anbarinen,nicht 

aber  ̂ letn*^6ntge  werben» 
ber  tapfer  btefen  Befehl gäbe,  thate 

ihm  ein  Bteich^*  ©itten*9?ath  bte  Vorftel* 
lung ,   bah  e$  [ich  nicht  gesteme ,   bte  ihrer 

©hren  ©ntfeste  unb  unter  ben  *pobe!  ©e* 
ftoifene  auf  einen  (Sprung  wteber  herjuftel* 
len ;   bah  @etne  SiKaieftdt  ihnen  erftlich 
nur  bte  rothe  Vittben  sugeftehen  folten, 

unb  nachmalen ,   wann  fte  ftch  unftrdff* 
lieh  berhtelten,  bbnte  ihnen  bte  gelbe  Viabe 
jugelaffen,  unb  fte,  wann  fte  bazu  würbtg. 
befunben,  auch  au  ber  ©rafen*  ober  $letn* 
dtbntg^hre  erhebet  werben»  tiefer  (Sit* 
ten*Ütath  unterftüjte  feine  Vorjtellung 
burch  berfchtebene  ©rünb,  unb^Sepfptel  ber 

bortgett  Betten. 
©er  Jtapfer  befanbe ,   bah  ber  (Sitten* 

Otath  feine  (Scbuibtgfett  gethan  habe» 
©erohalben  berwilltgte  ber  tapfer  ihnen 
bem  27ten  $ag  be^  britten  ̂ ?onbe^,  nach* 
bem  er  bie  Vezetchnuh  bereu.  Verwiesenen/ unb 
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tmb  unter  thne n   i>ic  ©obn  uttb  (Stufet  heS 
Sunu  getefen  batte,  hie  rotbe  SBittbe ,   unh 
befähle,  baß  matt  ihre  tarnen  in  baS  D?egt^ 
fter  t>eir  ̂ aoferttc^m  ̂ amiltc  eintrttge,  boß 
benett  itadDfe^tC/  melße  t>tc  sel&c  tra* 
gen,  wie  auß,  t>ag  man  tue  SSerbreßen, 
megen  melier  fte  ,   unt>  ihre  Gatter  mdren 
geftraffet  morben,  barsu  fesete ;   übrigens 
folte  man  fte  an  hem  Ort,  mofiemdrett,  unh 
unter  t>em  General,  unter melßem fte fun* 
ben,  immerfort  lafen. 

SDtefe  SBerfafung  mare  naß  hem  2luS* 
fpruß  heS  Surften^OtatbSabgefaffet;  bep 
berne  su  bemerken,  baß  tiefes  ©erißt  bep 

gegertmdrtiger  ©elegenbeit  uißt  hie  rntube* 
fte  Reibung  bonberüteligiou  b$reuhoubent 
Sunu  a&ft<mtmettt>ett  grinsen  getban  habe, 
obfßon  bafelbtge  ben  ©türm  gar  mol  fabe, 
melier  ftß  murefliß  su  9>efw  erbebete,  hie 
(Sbttftliße  Kriegs  *£eut  sur  2ibfßmßrung 
heS  ©laubeuS  suhermogen.  (SS  mag  fepn/ 
t>aß  eS,  biefef  rtn$eu  betreffend  feinen  aus* 
brucflißen  SBefebl  bekommen,  ober,  baß  eS 
hie  alte  Klagen  su  erneueren,  nah  barburß 
hie  ©nab  heS  JtapferSsubemmen  forstete, 
ober  eS  tan  aus  anderen,  mir  unbekannten 
Urfaßert  gefielen  feptu 

311S  htefe  3eifunö  naß  Surban  gebraßt 
morgen,  setgten  ftß  einige  f   rinsen  siemliß 
faltfinnig ;   fte  fügten ;   ̂   man  gibt  uns  hie 
„   rotbesBinbe,  aber  man  legt  nichts  bars«, 
„   Mittels  helfen  mir  uns  btefer  £Burbeunb 
„   biefeS  OtangS  gemäß  auffubren  tonnen ; 
„   mir  haben  meber  35ebaufung  noch  ©uter. 
„   ©ßtefet  ftcö  mol  eine  (Sbren*$3inbe  hon 
„   roßer  ©eibe  mit  btefer  groben  £einmab, 
„   mit  melßer  mir  beließet  fepnb  ?   mdre 
„   eS  nicht  befer,  baß  matt  uns  als  gemeine 
„   (Sbelleut  liejfe,  bergletßen  hie  metfte  auS 
„   uns  mären? 

3n  SBarheit ,   hie  jenige  unter  hiefett 
grinsen ,   melche  hon  ©eiten  ihrer  Srauen 
gu  f   efin  nicht  reiche  5lnhermanhte  haben, 
fepnb  su  bemetnen ;   hann  her  Raufer  meifet 
henen,  melche  unter  smansig  fahren  fepnb, 
nichts  an;  henen  jenigen  aber,  melße bte* 
feS  Filter  erreichet  haben ,   gibt  er  für  ihre 
monatliche  Unterhaltung  nicht  mehr  als 
hreu  Taeien,  uuh  CRepS  nach  gleicheres, 
weißes  alles  ntßt  mehr,  als,  naß^eutfßer 
{Keßnung,  feßseben  Oßetntfße  ©ulheit  auS* 
maßet  Mithin  bleibet  ihnen  nißtS  anbe* 
reS  über,  als  hie  Hoffnung,  Wanharinen  su 
werben,  ober  naß^etin  surutf  su  fommen, 
allmo  fte  fomol  für  hem^eib,  als  ©ecl  eine 
^rojTere  SSephnlf,  als  su  Surhan  ftnhen  mur* 
hen. 

3ß  hnbe  @uer  ̂ hrmurhen  noß  m   be^ 
rißten,  maS  maffen  hie  feßsehenhe  ̂ oßter 
beS  Surften  Sunu,  melße  in  her  ̂ auffhen 
tarnen  ütofalia  befommen,  aus  hem  (llenh 

fe^e  suruef  berufen  morhen,  Sbr 
ein  reißer  enn,  unh  enhartn  hom  hrit* 
ten  9?ang,  mare  hamalen  abmefenb,  alS  mair 
fte  jn  ihren  Ulnhermanhten  surtret  fßidete^ 
Uber  eine  furse  Bett  hernaß  murhe  er  hon 
emem  feiner  ©clahen  hon  herfßiehenen 
©tuefen  angef läget;  unter  anheren  matt 
auß ,   ha§  er  mit  her  suruef  gefßicften 
Soßter  heS  Sunu  noß  eineu  SSrief  ?ffießfet 
unterhalte,  ©er  Raufer  maßte  aus  her 
gefßeheuen  5lnflag  uißt  hiel  5ö3efenS,  unb 
gäbe  su  herftehen ,   ha§  er  ihm  in  5lnfehen 
feines  Gatters  herfßone ,   als  melßer  un> 
langft  fein  ̂ eben  an  her  ©pise  heS  ÄriegS^ 
^)ee rS  gelaffen,  ©tefer  junge,  bisige  unh 
raßgiertge  $?eufß  liefe  heu  ©clahen  meutg 
5dg  hernaß  su  tob  pruglen.  ©er  Raufer 
erführe  eS,  marh  bb^  über  ein  fo  graufame$ 
SSerfahren  ,   heffen  er  ftß  naß  fursliß  er* 
haltener  <gat)feriißen  ©nah  erfuhnet  hatte? 
unh  entfeste  ihn  feiner  (©uter  unh  her  erb* 
Kßen^anharinen^urhe,  melße  er  fei* 
nem  fleineren  früher  fßenefete ,   thn  aber 
liefe  er  rnttbem^alS^lode  auf  lebenslang 
bep  einem©taht^hor  belegen.^S  maren  htef 
her  Meinung,  haß  er  hör  33efßdmung  unl> 
@lenh  ftß  felbft  gemaltthdtige  ̂ )dnh  anle* 
gen  murhe,  melßeS  fonften  bep  betten  2luS* 
gelafeneften  ntßtS  feltfameS  ift.  @r,  alS 
hem  eS  an  ?o?uth  nißt  fehlete ,   übertrüge 
biefe  ©traf  hrep  ganser  Sahr.  ©nhltß 
murhe  er,  hermogheS  allgemeinen ^aßlaf 
unh  SSergefenheit  bereu  Sßerbreßeu,  melßt 
her  neue  tapfer  auSgefßriebenhatteßarhott 
befrepet,  hoß  ohne,  su  hem  35efts  bereu ©u* 
tern  unh  her  hörigen  SGßurhe  su  gelangen* 

2US  er  naß  feiner  SoSlafung  erfahret^ 
hatte,  hai  het  tapfer  hie  gesmungenedh^ 
©ßethungen  mißbilligte ,   begehrte  er  hit 
fösieherherfteltung  feiner  (Sh efr au  burß  et* 
ne  35itt*@ßrifft,  melße  er  her  Kriegs* 
©teil  übergäbe,  auf  haß  fte  hem  tapfer  su* 
geftellet  murhe.  3n  feinem  ©litcf  mare  et* 
ner  bereu  Sßorftehern  ein  ehr ift;  (htefer  tjl 
her  ̂ rtusSofeph ;   aber  hon  einem  anherett 
$lft,  als  her  hermiefene  Tritts ,   melßer  auß 
her  {Religion  halber  uißt  ift  beunruhiget 
morhen)  hiefer  SSorfteher,  naßhem  er  mit 
heuen  anheren  ̂ itgliehern  su  ülath  gegan* 
gen,  befßlofen  alle  fammentltß ,   haß  ef 
uißt  honuothen  fepe,  mit  hem  tapfer  übet 
btefe  ©aß  su  rehen ,   iuhem  ihnen  hefett 
«Meinung  sn  ©enugen  Mannt  mdre ,   unt^ 
haß  fte  ihm  einen  ©ßus*$Örtef  mit  hem 
Snftegel  her  ©erißtS?©telle  geben  motten? 
$rafft  hefen  man  ihm  feine  (Safran  suruct 
geben  murhe.  Unterhefeu ,   ha  er  stt 
Surhan  mit  ©duften  unh  hem  Srauen* 
Simrner ,   snr  SSehienung  feiner  Srauen? 
angelanget  mare ,   mtherfesete  fiß  her  ©e* 
neral  heS  Orts ,   unangefehen  heS  patent# 
hon  her  ÄtiefiS*©tell ,   uttbmoltebett^Cbsttf 
3   3   Ui? 



70  Num.  583.  SB  tief  flttö 
fcineSroeaS  jufaffm;  et  Satte  um})  nad>  Sen 
ußlteßen  £ant&©eßraucß  rcct>t;  unt  wann 
i)te  2lnberwantte  ter  gürftinOiDfalia^et)* 
tenigewefen  waren,  wurden  fte  tiefe  gewiß* 
liü)  nießt  suruct  gegeben  ßaßen,  wegen  tem 
Don  (Seifen  ißreä  £erm  ter  gamilie  berur* 
facßtett  ©cßimpf ;   fte  warten  fte  eßer  an 
Demant  anderen  bermdßlet  faßen.  SOBetlen 
Ire  aßer  eifrige  dßrtften  waren,  berwtllig* 
ten  fte  gar  gern  su  ißrer  2lßrei$,  unt  erwte* 
fen  tßrent  ©cf wager  nacß  9)?ogltcßf  eit  £>of* 
lief  feiten*  ©er  *prtns  ©taniSlauS  tßate 
eö  tn  tiefem  ©tuet  anteren  ßebor» 

©a  tiefe  grau  ßt$  auf  swet)  Sag  *9?ei* 
fen  gegen  ̂ )efin  angeructet  wäre ,   fanfe 
fte  allfa  ten  35ruter  ißre$  fbenn ,   mit  et* 
welcßen  au£  ißrer  greuntfeßafft,  bonwet* 
eßett  e$  tie  £oflicß feit  ja  erforteren  feßtene, 
taß  fte  boran  giengen,  unt  fießiSnacß^efin 
fren  ßielten;  fte  wolte  toeß  tn  tiefe  £aupt* 
©tatt  nießt  ß tnetn  geßen ,   fontern  ßielte 

fteß  in  einem  fleinen  4>uft*£>au£  auf  tem 
£ant  mit  ißrern  dße*£enn  auf,  unt  fte 
ßeftntet  fteß  annoeß  tdfeißft  einiger 
©efeßafften  wegen ,   tie  uußefannt  fennt. 

Unter  tenen  fentgen,  welcße  taßin  fam* 
men,  iß r   wegen  ißrer  Surucffunfft  ©lucf  su 
wünfeßen,  ßefante  fteß  ein  Hämmerling, 

weleßer  bormalen  ßeo  tem  grinsen  Xaye- 
rius  Su  in©ienften  wäre ;   tiefer  ift  ein  für* 
trefließer  dateeßift ,   unt  nennet  fteß  Paulus 
Ly.  ̂ aeßtem  fte  ißm  ißre  5ßergnugenßeit 
ttßer  tie  £ocßacßtung,  welcße  er  annoeß  ge* 
gen  feine  alte  £enn  fpußren  liefe ,   ßeseu* 
get  ßatte ,   etseßlte  fte  ißm  ten  ßetrußten 
Buftant  ißrer  gamilie  su  gurtan:  tie  ©e* 
feßte ßt  ißrer  35efeßrung,  unt  tie  ©nab  be$ 
SauffeS,  tie  ißr  ©Ott ,   ßebor  fte  aßgeret* 
fetwdre,  ßaße  wieberfaßren  lafien,  @0 
halt ,   fußre  fte  fort  su  reten ,   ale  meiti 
fZfyef&etz  in  t£rfat?rung  gebracht  ̂ atte, 
bafj  icb  eine  (tfytijiin  wate,  fagte  er  3« 
mir,  bevor  baf$  wir  $u  biefem  XPercl? 
fchntten,  folce  tch  ttyn  von  allem  reche 
berichten :   et  ndmme  aus  meinen  ©et<» 
anttvottungen  wol  ab ,   bafj  er  (teb  uni; 
fon|t  bemühen  würbe  ,   mich  auf  feine 
©eite  ju  bringen,  intern  ißm  fchon  genug 
begannt  wäre,  baf?  jene ,   welche  waren 
Cbrifien  worben ,   nimmermehr  abfreien* 
dr  retete  tiefeö  auf  tie  grinsen ,   ißre 
Herren  35ruter.  ©och  jum  wenigfien, 
feste  er  ßinsu ,   bitte  ich  euch  /   bafj  ihr  es 
unter  unferem  3>au6?<Beftnb  nicht  jpuh* 
ren  laffet ,   ba£  ihr  eine  <ü)tiftin  feyet : 
fettet  in  geheim ,   fo  viel  euch  beliebet, 
vetftebetet  mich  boch ,   bafj  ihr  nicht 
wollet  aus  bem  ̂ aue  gehen» 

©iefe  ©amc  lieffe  mir  tureß  eßett  tie* 
fen  Hämmerling  fagen,  taf  icß  mteß  ußer 

&em  ̂ apfect^um 

tßre  ©tantßafftigfeit  im  ©laußen  nießt  ße* 
fummeren  folle ,   ta^  fte  tureß  tie  ©nat 
©OtteS  ßiö  an  ißr  (£nt  tarin  su  terßarren 
ßojfete :   tiefeö  allein  fiele  ißr  ßefcßw erließ, 
taß  fte  wetergflefj  ßoren,  noeß  fteß  teren 

ßetligen  ©acramenten  ßett'enen  tonte,  ßt^ 
taji  ißre  Brüter  unt  ©eßwdgerinnen  $urucf 
gekommen  waren ;   tie  Urfaeß  teilen  fugte 

fte  nießt  ßen,  weilen  fte  un$  oßne  tem  ge* 
nugfam  ßefannt  ift ,   nemiieß  ,   weilen  tie 

Sltelicßeit  grauen  ßier  su  f'ant  ntemalett 
auffer  ̂ >au^  geßen ,   al^  nur  allein  ißre  al* 
lernd<hfte  5lnterwantte,  oter  tie  ̂ Begraß* 
ttuf  ißrer  23or  *   Eltern  su  ßefueßen ;   anjeso 

aßer  ßat  fte  nur  streu  ©eßweftern  su  *peftn, 
welcße  an  ̂eutnifeße  Herren  bermaßlet  fint* 
©iefe,  fowol  eine,  als  tie  antere,  ßefudßtett 
fie  in  ißrer  dinfamfeit  auf  tem  ̂ ant,  tru* 
gen  ißr  aueß  eine  SBoßnung  in  ißrer  5Be* 
ßaufung  an,  fte  aßer  entfcßultigte  fieß  un* 
ter  allerßant  SSorwant ;   tie  waßre  Urfaeß 
ßeftunte  in  tem ,   weilen  fte  ten  Umgang 
mit  einer  £epbmfcßen  gamilie  feßr  gefdßr* 
ließ-  hielte*  ©iefe^  alfeS  erseßlte  mir  ter 
Hämmerling  ̂ )aulu^.  dr  fagte  noeß  fer* 
ner,  tafj ,   al5  er  fteß  ton  tiefer  ©ame  ßeur* 
lautet  ßatte ,   fte  ißm  meßrmalen  anßefoß* 
len  ßaße,  un£  $u  litten,  taß  wir  alle,  tte 
wir  ßier  feunt,  aueß  ©Ott  ßttteten ,   ta§ 
er  tßren  £emt  erleuchte ,   ißm  taö  4W 
ßerußre,  unt  auf  ten  $Q3eg  tet  ̂ )etlö 
leite» 

Scß  ßefeßle  tiefe  fo  ßetrangte  ̂ ijfio« 
gleicher  mafTen  tn  duer  dßrwürten  ©eßett, 
unt  ßeiligeS  9)?eß*Opfer,  ter  icß  mit  ßieler 

drgeßenßeit  terßleiße 

©ter  ©jwMen 

petin,  bem  22.  October, 

©iener  in  dßriftp 

Parrenin , 

©er  ©efellfcßaft  Sdfu 
Miilionarius. 

Num- 
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Num.  584. 

€r(fet  U3nef 

R.  P.  Auguftini  Hallerftein, 

Mflionarii  t>Ct*  <UJ$ 
fcer  Oc|levrdc^ifc{)m  9>mnn3, 

$in 

R.  P.  Francücum  Molindes, 
©eibet'  ̂ rottinj  torgefejtm Provincial. 

(Befcbtiebett  31t  iUfabon,  bem  7*  C^tijf? 
mcnat*  1735* 

%nWt 

I.  ©eine  SKeiS  t'oit  ©euua  bis 
Sifa&ou.  II.  2e&  Patrum  Tarn- 
bini ,   Carbone  mtb  Campus, 

sprieftem  aus  &er  ©ociefät.  III. 
Sfl^lreid&e  S^fijten&eit  in  SKabu* 
ra.  IV.  ein  seömglein  trn  9teid) 
3D?ogol  /   belanget  einen  in  bet 

50I«t|>emfltic  erfahrnen  Mifiiona- 
rium.  V.  P.  AugufHnus  nta* 
(bet  fiel)  Hoffnung,  babiit  gefcbP 
<f  et  jn  werben ,   VI.  begibt  fid) 
betoroegeit  mit  adern  (fruft  auf  bie 
©tetufebe^nnff.  VII.  ©öflief)* 
feit  beten  ̂ ottugefifeben  3efniten 
gegen  ibte  ©äff.  VIII.  ©aubet» 
feit  in  ihren  Raufern,  ©et  ©tief 
lautet/  wie  folgt: 

G&mürbiger  iit  S&rifW 
P.  Provincial! 

Gin  aufrichtigfter  SNunfch  ift ,   baj? 

1   biefeS  mein  ©Treiben  Guer  Ghr? 
würben  in  beftem  SÜMftanb  an? 

treffe/  um  welken  ich  ©Dtt  täglich  bitte, 
unb  su  bitten  niemal  unterlaffen  werbe* 
£)aS  2ibfehen  biefer  Seiten  ift/  bah  ich  Guer 

dbrwurben  fowol  Don  bei*  aus  ©enua  nach 
Sifabon  suruef  gelegten  NetS,  als  bon  met? 
nem  gegenwärtigen  Suftanb ,   meinem  ge? 
malten  2krfprec&ett  nach  ,   bie  fchulbtge 
Nachricht  abftatte* 

Nachbem  wir  19*  S:dg  m   ©enua  auSge* 

raftet ,   binnen  welcher  Seit  unS  R.  P.  Fmi- cifcus  Tambini ,   wie  er  uns  bei)  erfter 
Idnbung  bdtterlich  empfangen,  fo mit  aller 
Sieb  unterhalten  hat ,   haben  wir  bem  30. 
2BeinmonatS,  Nachmittag  um  3.  Uhr  bon 
bannen  abgeftoffen ,   sur  weiteren  NeiS  bon 
gemelbetem  Briefer  mit  allem  Gorrath  su 
©enugen  berfehen* 

£>em  16.  sfßmtermonatS  fepub  wir  baS 
erftemal  Sifabon  anfichtig  worben;  jeboch 
hat  uns  bie  SNeerftiUe  jwifeben  Malaga  unb 
Galpe  angehalten,  ja  ber  wtbrtgeSBmb  unb 
baS  bom  felben ,   hoch  ohne  ©efahr  eines 
wichtigeren  ©chaben,  herbepgesogene  «£>och? 
gewitter  berhinberet/  in  ben  *port  etnsu* 
laufen,  ba  wir  uns  hoch  fiebere  Hoffnung 
machten ,   in  ber  ©tabt  baS  2ibeubmahl  ein? 
sunehmen.  Nach  4*  Sagen  btungen  wir 
enblich  in  ben  $or t   ein ,   muften  aber  mehr, 
ulS  einem  Sag,  in  bem  ©chiff  berhanen, 
weilen  wir  auf  felbem  einen  an  benenGlat* 
tern  barnieber  liegenbett  GootS^necbt  hat« 
ten ,   wegen  welchen  uns  ber  ©efunbheit^ 
Nath  /   an  baS  Sanb  su  feigen  berbotte* 
©ölten  biefe  wibrige  Gegebenheiten  nicht 
im  $Beg  gewefen  fepn,  würben  wir  unferc 
©chiffahrt  innerhalb  13*  Sagen  bollenbct 
haben* , 

äBabrenber,  biefer  £ßafter?NetS  hat  bie 
gewöhnliche  ̂ eet?$rattctbeit  meinen  Gam^ 
meraben,  P.  GodefridLambekhoffen,@£)tt 
Sob!  berfchonet/  mich  aber  baS  erfchtbcfiiche 
Erbrechen,  bis  wir  tn  ben  Sago^luh  ein? 
gefahren,  alfo  abgemattet,  bahiebfbrebtete, 
nicht  allein  Ghina,  fonbern  auch  Sifabon, 
nicht  mehr  lebenbig  su  fehen ,   befcnberS, 
weilen  mir  unfer  ©ebiff  ?   Gapitain  borae? 
fagt ;   bag  meiner  Natur  ba^  5Q?eer?$ßafer 
fehr  werbe  su  th«n  geben*  &ber  biefe 
Ärancfheit  hat  mir  ©£tt  nicht  jum  ̂ obf 
fonbern  m   feiner  Ghr  sugefchicfet,unbfdbei? 
net,  inbem  er  mich  alfo  prüfen  wollen ,   er 
habe  mich  für  fchwerere  Neifcn  au^erfth9 
ren*  -fpter  erimterete  ich  mich  jenes  ©prufff 
beS  |)eil*  Hieronymi,  welcher  mir  lern  10* 
g}?ai)  1734»  mit  bem  g)?onat?  ̂ eiligen  bc^ 
5llt?Seftamentifchen  SobS,  einem  erfahrne» 
unb  wol?auSgeubtenSehr?tO?eifter  bet  ©v* 
buit,  ift  su  Sheil  wotben,  unb  alfo  lautet; 
XVit  muffen  une  bureb  Cröbleeligteiecrt/ 
tlngemacp  mtö  Jammer  ben  VCt$  baty 
rten  3u  ber  cBlorv,  wnb  mit  UnfdU7  Hot^ 
unb  2lrbeitfeeligteite»  ringen,  bamit  rrie 
baß  ©ieg^Cranslein  erlangen*  S.  Hieroa. 
VetttAuen  unter  benen  Wibertcdttig^ei? 
ten*  bie  auf  bem  tlleer  C^efa^r 
benbe* 

@ben  unter  biefen  S:rubfalen  feie  mir 
bep,  bah  ich  auch  bem  io,  gRap  Guer  Gbr? 
würben  Grtef  empfangen,  bermhg  beffen  ;ch 
mich  auf  bte  $?tffton  nach  Ghina  habe  fertig 
muchen  muffen*  Nun  habe  ich  bett©pru<§ 

Wi* 
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Sugenb  unb  $temungt,  auch  ba$  ©enb# 
©chreiben  @uer  (ghtwurben  sufammen  er* 
wogen ,   uni)  ©onnen^flar  erfennet ,   bafl 
©Ott  im#  habebarburch  ermahnen  wollen, 
ich  folte  mich  nur  waefer  sum  Selben  anfeht* 
efen,  £)em  Fimmel  fern  fchulbigfter  haltet ! 
3cb  forebte  beren  iDingen  feinee ,   tmb 
achte  auch  meine  @eel  nicht  theute*/  bann 
wiicb  felbfi;  wann  ich  mit  meinen  jLaiiff 
vollenben  mag  ,   unb  ben  IDienfi  bea 
JPDocte  /   ben  idb  vom  £$£rm  jflßfit  em* 
pfangen  habe,  bas  i£vangdtum  bet  <B»ab 

reg  $u  sengen.  Ad.  20. 24. 

Nunwieber  aufba$  borige  su  fomntent 

lern  19,  s&intetmonat,  hat  un$  P.  Pro- 
ccsrator  Collegii,  bem  ich  Uttfer  2lttfUttP 
Sag$  subor  au$  hm  ©chtff  übertrieben, 
sweu  trüber  auf  einem  Nacfen  entgegen 
gefchiefet,  uns  unb  nuferen  hinüber  anbaS 
©eftatt  auSsufesen,  unb  bon  bannen  nach 
ben  ̂ Icabemifchen  Kollegium  beS  grogen 
Jp.  Antonii  su  führen.  sgep  unferer  Slnfun  ft 
empitengen  unb  fowoi  bie  £)of*Patres ,   alb 
lerer  hoben  ©chulen  Profeffores ,   mit  allen 
Magiftris,  geiftltcher  @chul*3«genb  unb 
unferen  Ambern,  mit  einer  fo  unbefchretb* 
liehen  Sieb  unb  £bfüdjteit,  lag  ich  felbe, 
wie  mir  f   ortugall  bon  anberen  ift  befchrie* 
len  worben ,   in  f   ortugaa  nicht  gefuchet 
hatte,  Neulich  wol  ftnbe  ich  Oefterreich 
weber  in  SüMfchlanb ,   noch  $)ortugall ;   je# 
hoch  fülle  ich  unter  benen  ̂ ortugefen  jene 
©itten*2lrt  auch  nicht,  bie  mir  bon  UM* 
geginnten  in  meine  ©inbillung  ift  emgeprd* 
get  worben,  Sch  hatte  auch  benen  erften 
£bflichf eit$*  unb  ̂ ie£)^^3etdhen  faurn  ge# 
glaubet,  wann  tch$  nicht  immerfort,  bi$  auf 
liefe  ©tunl  erfahrete.  2lifo  ift  e$  wahr, 
wa$  Balde  in  feinen  Shriftiichen  Garheiten 
fchreibet:  iDascSerücht  unb&wfF,  jo  von 
weitem  kommet,  ift  mdytmakn jweiffei* 
fcafft,  ober  gar  faffch.  C,  25,  §,  21, 

Nach  wenigen  Sagen  bon  unferer  2ln* 
funfft  fantmen  tCh  Unb  P.  Laimbeckhoffen 
auf  bie  ©elancfen ,   lag  wir  nicht  nach 
€hina,  fonbern  anberftwohin  würben  ber# 
fehiefet  werben,  2bie  ©elegenheit  su  fol# 
eher  SflutmafTung  wäre  folgenbe :   P.  Joan- 

nes BapdftaCarbone,  ein  Neapolitaner  au$ 
unferer  ©efellfchafft ,   ift  mit  P.  Dominico 
Cappacio  suSifabon  angefommen,  SöBillenS 
?iacher35rafiliensureifen,  weiß  nicht,  ob 
in  bie  Sföigion,  ober  eine  @jwrte.felber  Sani# 

fchqfft  m   seichnen,  2>eg  P.  Carbone  für* 
trepche  Natur*  unb  ©emüts*©aben,  be# 
fonberS  feine  auSerlefene  ̂ efebeibenbeitba* 
len  ben  $ontg  bon  »Portugal!  alfo  eigeno m# 
men,  ba§  er  p.  Dominicum  Cappacium  mit 
leogefetltem  P.  Soares ,   einem  ̂ ortugefen 
Mach  ̂ Srafilien,  bie  Sanbfcbafft  su  befäret^ 

ben,  abfahren  lagen,  ihn  aber,  P.  Carbon® 
su  Stfabon  surutf  behalten,  woeranieso^o^ 
ntgltcher  iBorfteher  ber  ©eftirn^unft  ift, 
unb  bon  feiner  «JKaieftdt  offterö ,   in  geheim 
meften  ©achen,  su  Nath  gesogen  wirb. 

^iefer  Pater  famme  in  nnfer  Simnter, 
begrufltete  nn^  fehr  höflich,  unb  lencfete  fein 
©efprach  auf  bie  im  SBeg  ftehenbe 
fchwernuß ,   unter  bem  Raufer  Yum-tfching, 
in  Shina  einsutommen;  ruefte  auch  ben, 
er  sweiffelte  nicht ,   bafl  wir  bereit  waren 
htnsugehen,  wohin  unö  ber  ©ehorfam  am 
weifen  würbe;  mit  btefem  beurlaubte  er 
fich*  Sll^bann  fagte  P*  Godefrid  su  mir ; 
Pater#  wie  wate  es,  wann  wit  nadb^ra^ 
ftlien  t>erfchicfet  wurbeit/  3 u   -^ulff  lerer 
Beelert/  iie  P.  Cappacius  mit  lemi£vanges> 
lifcheit  He3  fcho n   gefangen  i   wa»  midb anbetriffr/  wate  mein  XVunfcb  nacb 
na,  Sth  wiberfeste ;   fgema^  \   lie^eit wirb alles  ausroicfelen, 

Uber  eine  furse  fSBeil  unterbrachte  mir 
P.  de  Campus ,   ber  «Nathematic  ̂ rofefibr 
tn  btefet  Uniberfitat ,   in  geheim  t   er  habe 

Carbone  gehöret,  bafl  ein  fichere^ 
^ontgletn  tn  bem  Neich  be^©rofl^ogolö, 
beme  e^  hoch  nicht  stnnSbar,  SSrtef  an  beit 
Vice-^onig  nach  ©oa  abgefchicfet,  in  wel* 
^em  er  berlanget ,   bafl  au^  Europa  ein Mimonanus  Der  ̂ ocietdt  3(gfu ,   welker 
sugleich  ein  anöbunbigerMathematicus,  unb 
befonberö  ber  ©tern^unft,  auf  welche  ftch 
feine  inheimifche  Mathemadci  mit  weniger 
@efchicflicf)feit,  unb  bi^hero  fehr  ungtncUich 
berleget  hatten,  erfahren  wäre,  sugef^tefet 
würbe,  2)a^  ̂ onigletn  wäre  nrbietig,  bem 
^riefter  ein  ̂>au^  famt  Kirchen  erbauen  su 
lafeny  unb  ben  ©ewalt  su  erth eilen,  ba$ 
©efas  Shrifti  in  feinem  ©ebiet  ungehinbert 
su  urebigen,  unb  feine  Untertanen  sutauf# 
fen,  30er  ©oanifche  Vice-^onig  habe  hit* feö  bem  P.  Carbone  suwiffen  gemalt,  nnb 
leogefejet,  bafl  er  an  unferen  Sfßol^hrwnm 
bigen  P.  General  felbft  ein  ©chreiben  abge^ 
hen  lagen  wolte,  wann  nicht  er,  P.  Carbone 
liefe  9)iuhe  auf  fich  ndrnme.  P.  Carbone 
habe  nacher  Nom  folgenbeö  Snhalt  at* 
fchn eben  :   wnthe  ju  het  <£\}te  <8<bu 
tes  unb  ©eelen  -^eil  etfpneelicbec  fevny 
wann  aus  «ne  beeleu,  jo  nacb  China  be^ 
oeleret ,   weilen  allborc  jo  geringe  ̂ >off? 
mmg  einiges  geifllicben  CSewinns  hervor 
bliebre,  wenigfiens  einer  3 u   gemelbtem 
Äoniglein  abgefchicFer  würbe.  StSt  er# 
warte  P»  Carbone  bon  Nom  einr  Antwort; 

unb  mit  biefem  befchlog'e  p.  Campus  feine ©rsehlnng. 

Sbamit  ich  unter  bie  5£arhe?t  biefer  $3e*  - 
fchaffenheit  famme,  befuchte  ich  @hremhal# 
her,  unb  wie  eö  bie  ©egen  #&bflicbf eit  bon 
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mir  erforbertC/  Patirem  Carbone.  3c h   ftem 
ge  laut«  an,  bD«  Ghtna  gu  reben,  fiele  er 
mir  in  Me  Üfcb,  unbwieberholte  alles,  wa$ 
?4  borBüt  bon  V.  Campus  oentommen ;   er 
geigte  mir  anbei)  beS  ÄigleinS  33rief, 
welcher ,   ob  er  in  2lrabtfch ,   $)erfif4  ober 
esprifchet  @pra4  berfafiet  wdre,  i4  nicht 
abnemmen  fönte.  3luf  bie  Stag :   ob  id? 
ju  öiefer  tniffion  lujl  l?acce  i   gäbe  ich 
ihm  gut  Antwort :   icb  würbe  babm  ge> 
peit/  Wol;m  es  mein  Xt)ol  *   tlH;rwutbiget: 
P.  General  vot  gut  befinden  werbe  /   fom 
berlicb ,   fo  er  mich  3U£  paufiiQettn  Olt* 
beit ,   für  bem  Dienfi  (BCDtces  unb  bem 
&etl  bereu  ̂ eybeu,  gebrauchen  würbe. 
<Bten3  recht,  fagte  er :   fö  wollen  wir  bauu 
erwarten ,   was  Äom  antworten  wirb. 
•Da  ich  ibm  bann  erwieberte  i   VOann  auf 
ttiicb  bas  .los  fallen  folte,  bittere  leb 
mir  wemgfierts  eine  3<*hts  *   rift  aus, 
&it  welcher  ich  mich  in  ber  Sterne 
Äunji  vollkommener  machen  ,   unb 
bem  Verlangen  bes  Konigleins  befferes 
genügen  leifien  tonte.  Das  wirb 
wol  noth wenbig  feyn  ,   enbigte  baS  @e* 
fprdch  P.  Carbone,  unb  tratte  bon  mir  ab. 
ßr  botte  mir  ein  anbereSmalalle  feine  $?a* 
thematifche  Sucher  unb  süSercfgeug ,   mit 
bem  er  recht  königlich  eingerichtet  ift,  ja 
feine  .fünft  unb  $?ühe  an,  mich  unb  meinen 
©efj?an  in  benen  ©eftirnS*23eobachtungen 
3«  üben.  Diefe  $unft  wirb  in  fortugaU 
fehr  hoch  geachtet  unb  getrieben.  3«  «n* 
ferer  hohen  @4ul  gu  (Sonimbrica  finb  eini* 
ge  aus  ber  @ocietat,  bie  fie  Deftinacos 
nennen ,   welche  ftch  völlig  auf  biefe  Arbeit 
berlegen ,   unb  bon  ihrem  eigenen  $tofef* 
fore ,   P.  Campus ,   ber  in  biefet  SÜ3ifTem 
fchafft  trefflich  $u  £auS  ift,  bargu  angeleitet 
»erben. 

2Son  einem  Miffionario  auS  ber  @tcilia* 
nijehen  *probing ,   welcher  in  bem  Üteich  9tta* 
bürg  14.  ganger  3ahr  gearbeitet,  bernam* 
me  ich  noch  gu@enua,  wie  bajj  in^tabura, 
Sföaofura  unb  Garnate  einmal  hunberr, 
funfgig  taufenb  @hrtftglaubige ,   »eiche  öle 
ber  @acramenten  ber  SBuü  unb  Sronleid)* 
namS  unfereS  £@rm  3 @fn  Chrifti  fähig 
finb,  gegehlet werben,  Diefe  fteheu  unter 
ber  Cbforg^  acht  unb  gwangtg  SDfiffionarien 
ber  ©ocietat:  rnafien  aus  anberenOrbenS* 
©tunbeu  in  btefemSSeinbergGhrtftt  feiner 
arbeitet.  3hre  gange  $oft  beftebe  in  9ten3 
«nb  SBaffer ;   welche  9?ahtungS*2lrt  fte  u   1# 
fehlbar  halten  muffen ,   Salto  fte  nicht  ihre 
^eubefehrte ,   unb  bie  noch  übrige  £e»ben 
ärgeren  wollen.  (SS  bergehe  fein  3abr,  baf; 
nicht,  wenigft  brep  taufenb  ÄaAfene 
Leoben ,   bereu  Ambern  gu  gefchweigen, 
getanifet  werben.  Die  sEtnbre  iff  jwae 
Sc°f?  / .   aber  ber  2(tbeicct  finb  wenig* 
Matchxi  9.  v.  37. 

BDelr*-8ott  xxx.  tyeil 

SBann  wir  bon  hier  aufbtedjen  werben, 
iff  noch  unbefannt.  &   wollen  einige ,   baß 
wir  erft  im  fünfftigen  2lpril  bie  üfetö  am 
tretten  follen.  34  wenbe  alle  Seit  an, 
theilö  gur  fSeobachtung  be^  ̂ imrnel^ 

?a«p,  gu  »elcher  mich P»  Carbone,  theiis 
gum  begriff  ber  j)ortugefifchen  Sprach, 
gu  ber  mich  Leicam  9   unfer  Procurator» 
«nabldßlich  antmben. 

Neulich  hatte  ich  bie  @hr  ,   unfer 

neue^  3n^nnifd)eö  «prob^auö  gu  fe^ 
hen.  34  muff  (Suer  ßhrwürben  fa* 
fennen,  bajj  ich  bie  5ag  meinet  £eben$ 
in  feinem  ̂ au^  ober  <2ollegio  ,   waö  bie 

^irch,  ©acriften,  @petö*<Saal,?  ia  bie 
Äüche  felbft  anbelanget,  etwaö  jauberer, 

rein  ?   unb  nf*tere£  gefehen  hübe.  3«  unfe* 
rer  Bücherei)  ift  mir  ein  ©panifcheoasuch: 
Afia  Porcuqueza,  gu  ̂jattbeugefommen,  in 

welchem  bie  ̂)ortugefifche  gegen  ©onnen* 
Aufgang  gelegene  2Seftungen  gt erlich  ent* 
worffenfinb:  g)?ittler?weil  werbe  ich  mich 
befleißen ,   felbe  abgugeichnen ,   unb  in  baS 
«Ofathematifche  Simmer  R.  P.  Thuiner,  gur 
Sierbe,  nacher  3Bien  gu  überfchicf  eti. 

Söott^&ro  Maieftat,  ber  Königin,  um 
ferer  ©nabtgften  Stauen ,   empfangen  wir 
fonbere  ©naben:  fo  forgenauch  bie  $ortm 
geftfehe  Patres  recht  batterlich  bor  unö,  ba^ 
wir  alfo  jegt  in  ̂ortugall  fo  bergnügt  un$ 
beftnben,  al^  immer  in  unferer  Itebftett 
Oefterreichifchen  ^robtng:  welcher  ich,  be* 
fonberö  bero  hochfchagbarefteö  Oberhaupts, 
niemalen  in  meinen  2lnbachtS4lbungen  ber^ 

geffen  werbe.  34  befehle  mich  in  bie  bat* 
terliche  ©nab.  *ifabon,  bem7.X)tcember. 1735- 

«SReinel  e^wüc&igett 

P.  Proyincials 

S^emütiglfer  @oh n   unb 
Wiener, 

Auguftlnus  Hallerftein, 

Der  ©efeHf4aP3@f«  Miffionarius, 

^   Num. 
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3m\)ta  »rief 
R.  P.  Auguftini  Hallerftein, 
Miflionarii  S.  J.  Cttl6  tow  DlftWXeifyU 

fcfjen  ̂ romns, 
m 

P.  W   eichardum  Hallerftein, 

©einen  SSritöer,  bajumal  auf  fcer  t>ot>cn 

@cf)ul  §u  2Bien  in  Deftm’eid) Profefforem  Ethicae. 

<£>efcbt:ieben'  3«  &t|abort,  bem  24,  2lpril* 
1736. 

3nh«lt. 
I.  SDie  jur  fportttgefxfc^en  «pro« 

innj  gehörige  Collegia.  II.  pitf 

sportugejif^eSefuitett  »erben  Don 
beiten  @aieifd)en  ?9teeie  *   S^subettt/ 
mit  fomt  einem  ©nglifdjen  ©efffff 
erbeutet.  III.  ©er  Si6nig  in 

«Portugal!  jafflet  bor  jeben  25000. 
<£rufaben  Seögelb.  IV.  Sbre 

barte  ©efangenfebafft.  V.  @nt* 

^fangen  bon  benen  SS.  PP.  pan* 

cifeanern  31t  «Oteguinej  Viele  £6f* 
lieferten.  VI.  OJtilbe  unb  ©nt* 
tbdtigteit  3   fiter  ffKajefrät  ,   ber 

Äbnigin  in  Portugal!/  gegen  bie 
Miffionarios.  VII.  SGon  ber 

©nglifeben  gtotte  31t  Sifabon  geben 
in  bet  Söarra  brei)  (Schiff  ju 

©rnnb  tc.  P.  Auguftinus  febrei* 
bet  alfo : 

g&rwitrbiger  in  Slirifto 
P.  Weicharde! 

(gtlen  wir  innerhalb  14.  lagert  baS 

(Sthtff  hefteigen ,   «nt»  unfere  «ReiS 
bon  Rinnen  antretten  werben ,   W 

t»en  mich  wichtigere  ©efchdfften ,   hefonbetS 

Pie  geiftliche  acht#  tägige  Übungen  beS  £cil: 

ignatü ,   ohne  welchen  ich  nicht  bot  rathfam 

bem  Äat;fertbum  $(nna. 

hefanbe ,   eine  fo  langwierige  ©ebiffabtf  an# 
sutretten,  geswungen/  t»en  Bericht  einiger 
9?euigf eiten,  t»en  ich  bon hierauf  5«  gehen 
besprochen,  bis  nacher  @oa  ober  SRacao  su 
berfihteben*  £)amit  ify  aber  ben  ganzen 

<Scbulben#£aft/  ben  ich  mir  freiwillig  auf» 
gehürbet,  nicht  mit  mir  aitS  Europa  trage/ 
gehe  tch  fürs  einen  $betl  befien,  was  ich; mit 
heilerer  ©elegenheit  weitert  «herfchreihen 

werbe* 
«Die  ̂ ortugeftfehe  ̂ robtns  ber  ©efell# 

febafft  3@fu  enthaltet/  neben  benen  inner 

beS  konigretchS  ,   auch  brep  Collegia  in  be# 
nen  (Spldnbern  2lsoreS,  ober  ̂ yabiebt#!^ 
fuln*  eines  nemlich  in  Sersera,  fo  bie 

£>aupt  #   Snful  tft :   baS  anbere  su  Sapal : 
PaS  britte  su  s.  Miguel*  (^tne€  in  ber  Sn# 
ful  SRabera,  swtfchen  benen  5ljorifchen«nb 
Öanartfchen*  eines  in  bem  Slngolantfchen 

SKetch  £oanba,  s.  Paul  genannt4,  auf  wel# 
cheS  bte  Sßrafiltfche  ̂ JrDbins  bor  etlichen 

fahren  einen  Slnfpruch  gemacht,  unb  ihnen 

bon  benen  «portugefen ,   wann  fie  nicht  an# 

bere  Umftanb  suruef  gehalten  hatten,  wur# 

be  üheriaffen  worben  fepn,  hefonberS,  wei* 
len  fie  ihre  £eut  bahin ,   nicht  ohne  ©efajjr 
uherfesen  fonnen ,   wie  auS  fest  folgenber 

»egehenhett  erhellet* 

SSor  brep  fahren  orbnete  R.  P.  Provm* dalis ,   wie  eS  5«  gefchehen  pfleget ,   hier 

^rieftet  unb  einen  SfRagtfter  bahin*  ©te 
heftiegett  ein  engltfcheS  ©cbtff /   hattenaher 

bas  Ungiucf ,   famt  anberen  reifenbeti  en# 
gelldnbern  bon  benen  ©aletfchen  ütaubern 

aufgefangen  ,   unb  nach  SRequtnes  tn  bie 
X)ienftharfett  hingeführet  w   werben. 

2Me  ©ngelldnber  erhaufften  alfohalb, 

mit  Erlegung  eines  ̂ oSgelbS  bon  700.  «Kiwi* 
nifien©ulben  für  iebem^opf,  ihren  gefan^ 

genen  ̂ anbSleuten  bie  Srepjwit,  bie  Unfe# 
rige  hliehen  bren  Sahr  in  ber  @claberep, 
weilen  ber  ORaroccanifche  tapfer ,   ber  (ich 

.ftonig  bon^Requinej  unb  ge*  fchreihet,  bor 
iebent  aus  biefen  §unffen/  fünf  unbsmanütg 
taufenb  örufaben  <ein  erufab  macht  iit 

^eutfeher  «Sahrung  1*  fl*  24-  ̂ *)  10* 

glifche  loggen  unb  unterfchiebliche^uropai# 
fche  (Seltenheiten  anberlangte*  wur# 
ben  bie  Unglucffeelige  noch  heut  m   5ag  un# 
ter  bem  Q3arharifehen  Sbch  feuffsen,  warnt 

nicht  bie  recht  königliche  JrepgehigfettSh^ 

rer  ‘•portugeftfehen  9Raieftat  bem  ̂ aroeca# 
nifchen  Spramt  aheS  erfolgen  lafTeit  hatten 
was  ber  Barbar  sur£oSmacbung  btefer  fünf 

OrbenS?@eiftlichen  hegehret  hatte* 
(Sie  ftnb  fürs  bor  unferer  Slnfunfft ,   su 

«tShoa  eingetroffen  ,   unb  fonnen  uns  mit 
feinen  «Sorten  geitugfant  anruhmen ,   was 

grofle  ̂ iehS#5Dienft  ihnen ,   Seit  ihrer  ©e# 

fangenfehafft,  bie  5S«S*  Patres  gran# 
etfeaner ,   welche  su  $?equines  sunt  toft 

unb  -g>ulff  bereit  gefangenen  Triften ,   ge# 
Pultet  werben,  erjetget  hatten,  ©ie  hahen 

benen 
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tencft  öier  ̂ n'eftern  t>i'e  ftrcpgeit  erPetten, mhd)  t)ie  &etl,  Weg  SU  lefen  :   fie  gaPen 
m   Porftcgtige  Slnftalten  gemacgt ,   Pag  ig# 
ue»/  Pon  J)enen  ̂ ortngefifcgen  Coiiegiis  auS, 
öou  Sjit  su  Seit  fo  Piei  kknS^orratg  su# 
Qtmattmtfo,  Pag  ftc  mentalen  einen 
meref ließen  SlPgang  gelitten:  fie  gaPen  Pte 
©ranjamfett  kren  £SarParn ,   welcgeicgon 
Wen  Sagt  nmfonft  auf  PaS  Pergoffte  ks# 
geir>  warteten/  Pagin  gemdtTiget,  Pag  fie  mit 
jmferen  ©efangenen,  oPfcgon  siemlicg  rank 
kep ̂ ntegt  ParParifcg  Perfngren, 

«teenekten  nnö  weiter,  Pag  fie  Pon 
Jenen  SSarParn  $u  allen  fnecgtlicgen  5ltPet# 
tett ,   als :   alte  Mauren  einsuretffeu :   ©tetn 
unt>  Wortei  su  tragen,  unP  fo  fort,  ange# 
palten  worPen:  Pag  fiefieg  su  Ptefen&anP# 
Mmttw,  naeg  Por  angeProcgenen  Sag  ge* 
lefenerj?  Weg,  frugeseittg  Perfügen,  unP 
oep  felkn  PtS  sur  ©onnenHJntergang,  eine, 
pnik  9faft*@tunP  ausgenommen,  Peftdn# 
Ptg  Pergatrett  muffen, 

r   3$  fragte:  cP  feiner  auS  ignen  jema* 
tett  mtt  ©treiben  sur  5lrPett  wäre  ange# 
tnekn  worPen  ?   Sfg  gar  ojft, antwortete  mir 
etner ;   Pann ,   weilen  icg  su  folcger  5trPeit 
wegen  ©cgwdcge  PererkiPS ^rafften  we* 
Per  gurtig  noeg  gefegieft  genug  wäre,  gat 
mein  D-tucten  siemlicg  oft  Pie  angemefene 
^ancaPen,  oPer  'Prugel^cgldg  ausgalten 
munen,  3$  fragte :   oP  fie  Pen  Warocca# 
m tegen  tapfer  niemalen  gefegen  ?   5l,Ue  Sag, 
antworteten  fie ;   Pann  er  f amme  tdgltcg  su 
$ferP,  mit  einer  langen  £anse  Pewaffnet, 
unfere  5ltBett  su  Pefiegtigen,  unP  Pen  SSau 
in  Pefcgletntgen, 

Scg  gaPe  mieg  tnSrseglung  Ptefertrau* 
rtgen  S5egePengett  $u  lang  Perweilet;  Pin 
alfo  aus  Wangel  Per  Seit,  geswungen,  Pen 
S5rtef  aPsuPrecgem  StBir  Pefeigen  fegon 
geut  ̂ aegmittag  um  3*  Ugr  unfer  ©cgiff, 
unP  werpen  mit  Per  ̂ )ulf  ©OtteS,  in  25e* 
gleitung  swansigf  anPerer  ©egtfen,  Peren 
fünf  Kriegs?  Pte  uPrige  ̂ aufartgep^@cgiff 
ftnP,  morgen  Pon  gier  apftoffen, 

Unfer  ©egtf  gar  Pen  tarnen  Pon  s.  Pe- 
tro de  Alcancara ;   unter  Pefen  mdegtigen 

©cgus  wir  eine  gefcgwmP#  unP  fiegere  ©cgif# 
fagrt  Pergoffen, 

. .   l|ge  icg  ̂ortugall  gar  Perlaffe,  f an  icg 
Pte  kePe  unferer  ̂ ortugeftfegen  Patrum 
tticgr  unangerugmt  lagen,  sOBie  fie  uns  in 
unferer  5lnfunfft  mit  aller  erpenef liegen  £>of* 
liegfeit  empfangen:  Pte 3eit unferer  5lnwe* 
fengett  frepgePtgft  untergalten,  fo  gaPen  fie 
uns  aueg  in  Per  5lPreiS  mit  allem  UPerfluf 
auf  Pen  5Beg  Perfegen, 

3|ro  Waieftdt ,   Pie  Königin ,   unfer  511# 
lergnaPigfeSrau,  gat  nePenanPerenmcgr 
©naPen^eiegen  iePwePeremauSunS  5lPret# 
fenPen,  auS  ̂ oniglicger  ̂ repgePigfett  250, 
(jrufgPen  sur  5Beg*3egrtmg  reiegen  lagen,. 
@teuperfenPet  naeg  ̂ )eftn  kr  Wtfjton  PeS 
Wclc^orc  m   tyeil 

SofepgS  etnPom  puren  ©ilPer  (Pen^ug 
allein  ausgenommen)  PerferttgteS  Pofitiv, 
oPer  fleitte  ̂ >anP#Drgel,  auf  Pero©tpfel  ein 
Ugrwercf  in  einer  gldfernen  Äugel  etnge# 
fcglofen,  su  fegen,  (^S  gat  feiner  Waieftdt 
PelteP et,  auf  felPer  in  unfer  ©egenwart,  ettt 
unP  anPeteS  WuficalifcgeS  ©tuet  funftli^ 
su  fptelen,  2ln  R.  P»  Frldeiii,  gat  fie  ettt 
etgengdnPigeS  FateinifcgeS  ©enPfcgretPen: 
ein  anPereS  an  P.  jofephumHaureggerjMir« 
fionarium  in  WalöParien,  Pepgeleget, 

Wir  gaPen  feine  Waieftdt  Pte  SSucger 
R.  P.  Jofephi  Stöcklein  S.  J.  Per  «JBelt^ott 
genannt ,   Pte  fie  in  meiner  Slnfunft  su  fe# 
gen  gndPigft  anPerlangt,  wtePer  suruef  ge# 
fenPet,  in  welcgen,  weilen  teg  etn  grün  taf# 
feteS  S5anP,  gletcg  einen  Wercfsetcgen,  Paf 
Sgro  Waieftdt  PiS  Pagtn  tm  kfen  gefom* 
men,  gefunPengaP,  maegte  teg  P.  Wezinger? 
PeS  ̂ oniglicgen  Gynecsei  SSetcgt#  Gatter 
Pon  Per  ©aeg  WelPung,  mit  55ePeuten,Pa§ 
icg  fotganeS  23anP  sur  ewigen  ©ePa^tnuf 
Pegalten ,   unP  an  feiges  meine  ©aef  #   Ugr 
angangen  woite,  SS  mujj  P.  Wezinger 
Piefe  meine  ©eftnnung  einer  auSPenen^of# 
©amen,  unP  Piefe  Sgro  Waieftdt,  Per  ito# 
nigtn  felPft  erseglet  gaPen;  mafien  Pie  511# 
lergndPigfte  gurftin  uns  alfoPalP  einige, 
tgetlS  mit  ©olP,  tgeilS  mit  ©tIPer  einge# 
wurefte  Saffet^dnPer,  für  unfere  Ugren, 
unPergofet  sugefanPet  gat, 

©ecgSmai  gatten  wtr  Pie  ©naP,  ©eint 
Waieftdt  ansurePen,  ©ie  wurPigte  fieg, 
ntteg  offtetS  su  fragen,  wie  mir  Pie  ̂ 3ortu# 

geft'fcge  ̂ oft  fegmeefe,  unP  anf( glage?  Scg antwortete :   gans  wol,  ©ann  fonte 
mit  ̂ Bargeit  niegt  anPerff  rePen,  «Sßir 
fpetfen  swargierntegt  fogut,  alSmSeutfcg# 
lanP,  Pocg  wettPeffer,  als  in  SSBelfcgtanPf 
fiege  aueg  niegt,  was  man  in  Pem  ©petS# 
©aal  megrereS  Perlangen  foite.  Sn  Per 
Iesten  5lnfpracg  gaPen  mir  ©eine  Waieftdt 
Pen  gemeffenen  SSefegl,  Pa§  icg  fie  fönfftig« 
gm  Pon  meinem  SuftanP  fletffig  Pertcgten^ 
unP  Pen  5auff  Perer,  PefonPerS,  WeltgionS# 
©aegen  in  Sgtna,  Purcg  wiePergolte  ©egrei# 
Pen  genau  anPeuten  foKe, 

23or  wenig  SÖocgen  fepnP  fünf  Sngltfcge 
Kriegs  ̂    ©cgtff :   Por  aegt  Sagen  aPer  Pie 
ganse  Snglifcge  flotte  Pon  kfapon  aPgefag# 

ren,  ©0  lang  jt'e  gier  perwetiten ,   gattett 
Prep  ©cgtjf  PaS  Ungiücf,  am^ort  ($3arra 
nennen  ign  Pte  ̂ ortugefen)  ©cgiffPrucg  su 

leiPen ;   auS  einem  gaPen  ft'cg  fecgS  fßootS# $necgt  gerettet,  in  PenenanPerenswepenift 
alles  elenPtg  su  ©runP  gegangen, 

SS  ift  gier  ein  &tuf  ergangen  (Per  Ur# 
gePer  PejfelPen  ift  unPefannt)  Paü  Sgrp 
Äapferlicge  Sari  Per  ©ecgfte,  ge# 
ftorPen :   welcgeS  ©Ott  Pergüten  welle  l 

53on  Pem  Fortgang  unferer  ©egtfagr t 
finP  PerfcgiePene  Wutgmaffungen :   etmge 

ft'nP  Per  Weinung ,   Paf  wir  PtefeS  Sagt M   2   niegt 
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nicht  nach  ©oa,  fonbern  nach  Gabia  ober 
t>en  sGeerbufen  in  Grafilien  piffen ,   unb 

erft  funfftigeS  Saht  ©oa  erreichen  njert>en. 
2lnbere  aber  fagen  un$  eine  glucflp*  unD 
öcfd^n?int>ere  üietö  t>or*  £eme  fepe  ,   wie 
ihm  wolle;  wenigftenS  bub  ich  Den  Sroff, 

Dp  14)  meinem  3tel  naher  fomrne. 
(guer  Gibrwurben  beleihen  mir  l>ie  Un* 

Dünung  /   Der  p   mp  in  btefem  Grief  ge* 
^auebet.  So  gebet  eS,  wann  man  eilen 

muß.  Gefeble  mp  in  Die  beffdnbtge  2ln* 
Dacht,  unD  Gngebencfen  im£.  SD?e§*Ppfcr! 
©ptt,  Der  mp  erwählet,  wolle  mp  auch 

i«  einem  tauglichen  «SBercfaeug  machen, 
feine  dbt  bep  Denen  £epben  m   befhrberen. 
fifabon,  Dem  24*  Gpril.  l7&. 

guer  €^ri»ütbeit 

SWeineS  liebften  #ron  SBruiccS 

Gruber  unD  ̂ Diener in  Ghrtfto, 

Auguftinus  Hallerftein, 

SDer  ©efelipaft  S^fU  Mifllonarius. 

Num.  586. 

^Dritter  Grief 
R.P.  Auguftini  Hallerftein, 
Miffionarii  Der  ©ejeöfchflfft  3SfU  OU0 

Der  DeftermcDifcDen  ^Probins, 
2ltt 

P,  Weichardum  Hallerftein, 
©erfelben  @efeöfd)a(ft  unD  ̂ robinj, 
Dermalen  3Dro  ÄDniglicöen  Roheit/ 

Grinsens  |gartö  boti  Lothringen,  ©u« 
Demanten  in  S^teDerlanD,  Getcht* 

Gatter,  feinen  SSruDet*. 
©efcfcttebcn  ja  (Boa ,   Dem  13.  Remter. 573S, 

Inhalt I.  ßattge  3cei$  toon  Sifa&on  &i$ 
@o«  icirb  furjltcb  fcfd)riebeit. 
II.  asernrimmgett  in  bem  5Ketd> 
@ro^9)icgo(.  in.  greberungen 
fred  Oiaubetd  9DI«tata  in  bem 
©oanifd)w,  IV.  Sapfet  in  SW 

n«  fd&einet  benen  SCE>ci|tett  geneigt 

jU  fep.  V.  Arbeiten  P.  Ro- mani Hinderer,  Mifllonarii  in 
S^ina.  VI.  2ob  beb  grepentt 
bon  ©aüettfeib/  Sommenbanten  in 
©ium.  Set  35rief  lautet  alfo : 

<£brwütbtger  Pater 
in  SW» ! 

p.  c 

^SiSe  Gefcbteibung  jener  glucf  *   unD  un* 
%grJ  glücffeeligen  Gegebenheiten,  welche 

mir  auf  meiner  auS  Europa  in  Sn* 
Dien  bis  nach  ©oa,  ®ptt£obl  suruef  ge* 

legten  ODei^  begegnet  finD,  ift  etwas  weit* 
Iäuffiger,  al$  bafl  ich  fte  biflmal  (Suer  @br* würben  uberfenbe.  @0  mich  ©Ptt  au  Dem 
legten  Sweet  meiner  Schiffahrt  fuhren,  unD 
ich  mehreren  Gaum  Der  Seit  gewinnen  wer* 
De,  will  ich  nicht  ermanglen,  Don  allen  Dem, 
wa$  (ich  Don  £iSboa  aus  bis  in  Ghina  mit 
mir  unD  meinen  GeiS*©efebrten  sugetragen, 
einen  fo  Diel  möglich  bollfommenen  Gericht 

in  Europa  $u  uberfebiefen. Seat  berühre  nur  obenhin ,   Daß  wir  Dem 
25.  2lpril  1736.  Don  2i$boae  aufgebrochen/ 
Dem  24.  Sulii,  Da$  Gorgeburg  Der  guten 

Hoffnung  borbepgefabren ,   unD  Dem  16. 
September  in  Der  Suffe  Don  Sofala  2lncf  er 

geworfen  haben.  Gon  Dannen  langten  wir 
nach  einer  fech$  Wochen  langer  berbrieSli* 
chen  Get$,  welche  man  fonft  bep  gunffigem 
5BinD  binnen  15.  Sagen  pfleget  auruef  $u 
legen  ,   Dem  29.  petober  in  Dem  ̂ 3ort  au 
gttoaambique  an ,   wo  wir  ,   weilen  weDer 
«»leer  noch  $BinD  geftatten ,   Dafl  man  bot 
Witte  Deö  2luguftmonat^  Don  Dannen  in 
Die  frepe  See  auölauffe,  neun  ganae  Wonat 

muffig  ftill  liegen  muffen,  «ffiir  brachen 
Dem  16.  2luguffi  Deö  i737ten  SPr$  Don 
Dannen  mit  SreuDen  auf,  unD  fliegen  enb* 
lieh  Dem  18.  September  au  ©oa  an  Da$ 
©effatt.  2lu^  Der  ̂ efftigfeit  meiner  Ge* 
gietD,  Die  ich  «ach  SnDien  hegte,  tonnen 
fp  §uer  @hrwurDen  leicht  Dorff  eilen,  wie 
befchwerlp  mir  Diefe  langwierige  9?ei6  unD 
fo  Diele  unnuae  Gerabgerungen  gefallen 

fepen.  Sch  muffe  mich  immer  mit  Der  wei* 
feffen  Gorfpt  ©Ptteö  troffen,  unD  jenes 
wieDerholen :   Sffiie  eS  Dem  4>Srm  gefaUen, 

alfo  iff  eS  gepehen ;   Der  Garnen  DeS  &@nnS 

fepegebeneDepet! SS  fepnD  mir  bep  meiner  Gnfunfft  au 
©oa  Drep  Grief ,   alle  in  Dem  Saht  1736, 
Don  @uer  ShrwurDen  geprieben,  recht  an  - 
ibanben  geff eilet  worben ,   fp  welche  ich 

pul? 
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fcßulbigffen  <Dancf  abtfatte.  $£BaS  in  einem 
berenfelben  Pon  einem  gewifen  ©tein,  2lri# 
quiriae ,   Per  in  tenen  Saponifcßen  Snfuln 
feile  gefunden  werben,  gemeldet  morgen;  ift 
hier  allen  etwas  frembeS.  SÜSann  nicht 
Pießeicßt  unter  tiefem  tarnen  Per  fonft  jo 
berühmte  23eaoar  perftanben  wirb,  fo  fen# 
net  tenfelben  niemand  ©ölte  icß  boeß  ton 
tem  Porigen  eine  fernere  9tacßricßt,  ober  tie# 
fen©tetn2lriquiriae  felbft  erhalten  fonnen, 
würbe  eS  mich  freuen,  mit  bemfelben  meinen 
£enn  SBruter  su  bebtenen. 

Seat  teilen  Europdifcßen  auch  mit  eint# 
gen  Sntiamfcßen  Seitungen  au  begegnen, 
berichte  icß  fürs,  was  icß  Seit  meiner  2ln# 
wefenßeit  alitier  ton  unteren  9ieueS  geßö# 
ret,  öter  aus  tenen  eingefenteten  Briefen 
felbjl  gelefen  töte ; 

»n  fagt,  baß  in  tem  grofen  tapfer# 
ttum  »gor  alles  unter  über  fict  gehe, 
unt  eine  allgemeine  23erwirnwg  fepe;  eS 
hatten  fteß  einige  £epbntfcße  mächtige  $ö# 
nigleiU/  tier  Rajas  genannt/  umäBiUen  ter 
»ßometanifeße  Raufer  tiefes  OteicßS,  mit 
^intanfe3ung  aller  9teicßS#@orgen,  ein  gar 
SU  meid)  unt  wollüftigeS  Men  führte ,   fict 
sufammen  gefeßworen,  tenfelben  fetneS^ap# 
ferttumS  su  entfejen  unt  ton  bemSßron  su 
ftofen;  fie  würben  tiefes  um  tefto  leichter 
SU  ©tante  bringen  /   weilen  ter  $6nig  in 
Werften ,   bep  welchem  ter  »gol  fonft  in 
terlep  ̂ Begebenheiten  £>ülf  gefueßet,  jest, 
weiß  niett  bureß  was,  tielleictt/  weil  er,  ter 
»gol,  tie  tortin  su  feinem  SReicß  gehören# 
te«anbfcßafftEanbaßar  ton  tenen  ̂ erfiern 
suruef  forteret,  ßefftig  beleitiget ,   unt  tie 
£aupt#@tabt  in  »gor  /   2lgra,  su  belage# 
ren  würefließ  im  2lnsug,  ja  nur  Prep  Sag# 
SReiS  mit  einem  mächtigen  $riegS#£)eer  ton 
felter  entfernet  fepn  foße. 

ES  geß et  aueß  tier  ter  SKuff ,   baß  »# 

rata,  ton  unteren  Saiva-Raja,  ober  Sauraja 
genannt,  ein  JbepbmfcßeS  $öniglein  ,   tie 
Snful  ©alfette/  welcte  ton  ©oa  ftetenjig 
Seutfcße  »il  entlegen/  unt  ton  ter  halb* 
Snful  tiefes  Samens  muß  unterbieten 

werten  /   mit  tier  oter  fünf  barauf  befi'nb# Iben  ©ctanjen  tenen  ̂ ortugefen  folle  ent* 
riffen,  unt  jejt  feine  SBaffen  witer  SBacamt 
gewentet  töten :   tat  er  auf  ©eiten  beS 
«anbS,  tann  sur  ©ee  ßöt  er  reine  »eßt, 
tie  ©tatt  tiefes  SRamenS  eng  eingefcßlof# 
fen  /   ja  auct  mit  SBepßülf  terer  ©türm# 
«alteren  /   terer  er  eine  greife  2lnsaßl  mit 
fteß  gefußret,  feßon  öfters  berennet  habe ; 
eS  fepe  ißm  aber  ton  tem  tapferen  Joan 
Cardin ,   fBefeßlSßaber  tiefer  Teilung,  ten 
ter  vice-Äßnig  ton  ©oa  noch  in  ter  Seit 
mit  einiget  »nnfcßaft  unt  tenen  nötßi# 
gen/  aus  tenen  Streßen  #©cßasen  gefamm# 
leten  ©eit  Mitteln  mtterftüset  ßat,  ter 
©türm  ieteraeit  ßershafftabgefcßlagenwor# 
ten;  boeß  ßabe  eS  tem  geint  gelungen/  tie 

©cßana  Sana  au  eroberen/  unt  ßabe  er  fonft 
in  tenen  offenen  Orten  tenen  Smooßnern 
tielen  ©cßaten  augefüget ,   an  welchem  um 
fere  ©oanifeße/  »labarifcße  /   SöPon#  unt 
Eßinefifcße  ̂ roPinsett ,   welcße  Pas  nötßige 
für  ißre Unterhaltung  meiftenS  aus  ©alfette 
unt  SBacaim  fonft  gefeßöpfet  /   einen  feßr 
empftntlicßett  Wntßeil  nemmen ;   tie  übrige 
befte©cßanaettaber:  als  taS  gort^Barfate 
würbe  tou  tenen  ̂ portugefen;  tie  Heftung 
33ambapn  ton  tenen  dngelldnbern ;   taS  aur 
©oantfeßen  ̂ robiua  geßürige  /   mit  »ur 
unt  ©roßen  umgebene  |)auS  oter  ©cßloß 
55antora  ßontenen  inßeimifcßen  ©oltaten/ 
tenen  ter  öommenbatit  ton  SSombapn  ei # 
nige  #lffS  ̂ rouppen  ton  feiner  »um 
fcßafftaugegebeu/  tapfer  gefeßüset.  SOßir 
ßoffen  /   ter  geint  werte  nießt  aßein  feine 
weitere  Eroberungen  meßr  maeßen/  fontern, 

aueß  tie  feßon  überrumpelte  *$Hda  au  ter^ 
laffeu,  gar  halt  $eawungen  werten. 

Erfreulicher  ift/  was  icß  in  tem  tott 
P.  Manuele  Mendez  tem  14.  Octcßer  1736. 
au  »cao  in  ̂ ortugeftfeßer  ©praeß  ge# 
feßriebenen  S5rief  gelefen.  £>er  Snßalt  ift 
folgenter :   Einige  Sartarifcße  ̂ auptleute 
ßaben  in  terEßinefifcßen«antfcßafftCham" 
fi  tie  unter  ißren  gaßnen  fteßente  Eßriftli« 
eße  ©oltaten  mit  aßerßant  ̂ Betroßungen/ 
ja  aueß  augefügten  Unbilten  aur  2lbfcßwo# 
rung  ißreS  ©laubenS  beawingen  woßen; 
Unfere  Patres  ju  ̂)efin  ßaben  tureß  eine 
95ttt  #   ©grifft  ten  ©cßua  teS  ̂ apferS  an# 
gefueßet/  welchen  er  tßnen  aueß  angetepen 
laffeti/  toeß  mit  bepgefeater  Ermahnung;  fte 
mochten  bep  noch  taurenter  Iraners #3eit 
in  SSerfüntigung  ißter  «eßr  fteß  alter  Sße# 
ßutfamfeit  gebrauten  :   fie  würben  nach 
tollenteter  Trauer  /   ta  er  (elbft  tie  SRegie# 
rung  ergreifen  werte,  tßrem  Eifer  ten  Bügel 
etwas  frepet  lajfen  f ßnnen ,   maflen  er  fte 
unt  taS  Eßriftltcße  ©efas  jeteraeit  feßüae» 
würbe.  P.  Mendez  eraeßlet  weiter  aus  ei# 
nem  SBriefPatns  Hinderen  ter  üapfer  unt 
antere  ©rofTe  beS  Reichs  ßaben  tem  Urße# 
ber  Poriger  SBerfolgung  feinen  geßlerfcfearf 
Perwiefen ;   taS  Pon  tem  Perftorbenen  ̂ ap# 
fer  gemachte  ?Berbott ;   taS  EPangelium  nicht 
au  pretigen,  fepe  untertruefet,  unt  in  tenen 
«antfeßaften  nicht  Perfüntiget worben;  tie 
«jRiffionarien  fönten,  wie  au  Seiten  Cham- 
hi,  ihre  aSerricßtungen  frep  untungeßin# 

tert  üben;  wie  bann  er,  P.  Hinderet ,   Pom 
sfßintermonat  1736,  bis  2luguftmonat  1737. 
in  ter  «antfeßafft  Xan»fi  1234^  ©inefer  ge# 
taufet ;   78*  mit  ter  leateit  Oeßlung  gefal# 
bet ;   7^4 Jo  in  ter  SBeicßt  angeßöret  unt 
5871.  mit  tem  SBrob  beten  ©tarefen  ge# 
fpeifet;  in  ter  Snful  Cum-hi  aber  41 1.  mit 
tem  $auff#»fer  gereiniget ;   1773^  33üf# 
fente  Pon  ißrem  ©unten#  «aft  entburbet; 

entließ  in  ter  ̂ roPina  Che-kiam  feinen 
2lpoftolifcßen  2lr beiten  ti«  übrige  Beit  in 

$   3   '   c.  "   gto# 
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grofler  Odthe  abgewartet  frabe;  ber  kapfer 

habe  nach  bem  $ob  P:  Jofeph  Suarez ,   aur 
feuerlichen  2eid)?Vegdttgnuff  beS  Verbliche? 
jtett  200,  Taes:  ein  anderer  Unter?kbnig 
aber  5°.  freigebig  gefchencfet :   bie  großen 
9)?iniftern  uni)  Hof?  Beamte  trugen  fein 
Vebencfen,  öffentlich  unfere  kirch  unb 

SBobmmgen  m   93efin  au  befuchen,  unb  aet? 
geten  ob  alten  hem,  waS  fie  ba  fahen,  eine 
befonbere  Hochachtung,  unl>  fofort. 

2BaS  ungemeinen  Sroft  biefe  Bettungen 
in  mir,  als  her  ich  mir  fchmeichle,  man  wer? 
he  ftch  meiner  wenigen  2>ienften  in  eben 
htefetn  kapferthum  Ghina  gebrauchen ,   er? 
weefet  haben ,   fan  ich  mit  feinen  Porten 
fattfam  auSbrucfen«  3#  mache  mir  hie 
ficherfte  Hoffnung,  baff  bep  fo  gunftiger 
Zuneigung  fowol  beS  £anbS?  als  anherer 
S urften  au  unferem  heiligen  ©lauben,  ntei? 
ne  junt  Heil  heren  Hepben  au  richtenhe  Ve? 
müfjungen  hen  erwünfehteften  Srucfft  her^ 
horbringen  werben ,   welche  Hoffnung  in  et? 
nem  &poftoIifcben$lrbeiterbie  aartefte  Ver? 
gnügung  au  erweefen  fähig  ift. 

SDiefe  fruchten  au  beförberen ,   würben 

mir  (ehr  htenlich  fepn  einige  (Suropdifche 
geiftliche  ©eltfamfeiten,4>£ti|ebc,  alterhanh 

Pott  Helffenbein  gehrehte,  hon  ©piegel  ge? 
fchliffene,  auSPttefftnggefcblagene,  auSHola 
gefchniate  geiftliche  ©efehanefnuffen,  hie  au 
VercfftolSgaben,  Venebtg ,   ©teoer  unh 

Slugfpurg  fein  gearbeitet  unh  wolfeil  Per? 
fauffet  werben.  Hütte  gewunfehen,  bah 

dn  ̂hetl  jenes  freigebigen  2UlmofenS,  wel? 
$e$  ©eine  Hoch ?   ̂rephenlicffe  (Srcellena, 

Hen  Varon  Pon  (SngelShoffen,  commanbi? 
tettber®eneralin$emefwarerVannat,beme 
ich  als  meinem  fonherbaren  ©uttbater  mit 

hanefbareften  ©emüt  aUeS  $Bo/fepn  wun? 

feffe,  hteher  au  ubermachen  gnabigft  beite? 
bet,  au  (Srfauffung  hergleichen  wie  feltfam? 

mer,  fo  angenehmen  £)tngen  wäre  ange? 
wenhet  worben.  (Suer  (Shrwurben  fepen 

harob,  bat  mir  fünfftightn  einige  berglei? 
chen  (Suropdifche  Arbeiten  ffieher  uberfen? 
het  werben. 

(Ehe  ich  e$  fchlieffe,  muff  ich/  (Suerdhr? 
würben  aum  $roft ,   unb  aur  (Shr  uttfereS 
VatterlanbS,  ba  noch  bepfeaen,  waS  grcffeS 
5lnfehen  unb  allgemeine  Hochachtung  fich 

her  tapfere  Helb,  Hen  Srana  Srepberr  Pon 

©allenfelS  ,   unferS  P.  Carl ,   beS  Reicht? 

VatterS  3bro$?ajeftdt  her  Königin  inty  or? 

tugall,  leiblicher  Vruber,  burch  feine  $u? 

ge'nb,  ©erechtigfeit  unb  kriegserfahren? 
feit  bep  allen  fowol  Ghriften ,   als  Hephen 
unb  hJlahometanern  hier  au  £anb  erworben 

habe,  @r  ift  Por  wenigen  Wochen,  nach? 
hem  er  feine  brep?  jährige  Regierung  her 

Snful,  Heftung  unb  ©tabtäbwm  Pollenbet, 

hier  au  ©oa  angefommen.  (SS  wirb  fowol 
bep  bem  2lbel  als  in  her  ©emeinbe  Pon  fet? 
ner  Verwaltung  biefer  hohen  ©teil  febt 

lobwürbtg  gefprochen,  2>a  ich  noch  au  $?o? 
aambief  überwinterte,  ift  aus  gemelbtet 
Snful  ein  Hepbnifcher  reicher  kauffmann 
angelanget,  welchen  ba  ich  um  baS  2Bolfepn 
beS  Don  Francifco  Alemao ,   ( fo  nennet  man 

benSrephenn  hier)  befragte,mir  Pielütuffm? 
würbigeS  Pon  ihme  melbete,  unb  endlich  fei? 

ne  £ob?9lebe  befcffloffe :   „   Em  fim ,   he  ho- 
„   mem,  que  faz  juftica  ä   todos.  PKit  einem 
„   ?ffiort :   (Sr  ift  eitt50?ann,  ber  einem  jeben 
„   ©erechtigfeit  wieberfahren  laft, ,,  Hier 
in  ©oa  höt  ftch  einer  ber  Vornehmften, 
mit  welchem  ich  Pon  gemelbtem  $repber:n 
au  9leb  würbe,  gegen  mir,  au  feinem  SKubm, 

alfo  heraus  gelaffen ;   ,»  5CBaS  wir  «portuge* 
„   fen  für  Herrn  Varon  Pon  ©alienfelS  für 

„   eine  Hoiachtung  tragen ,   beliebe  (Suer 
„   (ghrwürben  aus  beme  au  fchlieffen ,   baff 

„   wir  ihm  ,   obfehon  einem  5luSIdnber, 
„   3)ium,  ben  ©chlüffel  au  Snbien  unb  un? 
„   fere  in  biefer  ©egenb  erfte  unb  wichtige 
„   fte  Veftung  anPertrauet  haben,  welches 
„   eine  ©ach  ohne  Vepfpiel  ift. 

Sch  erwarte  mitVegierb  hie  glücffeelige 
©tunb,  welche  mir  hier  au  ©oa  bie  leate 
fepn  foUe.  5Bir  werben  awar  Pon  unferem 

©hrwürbigen  p.  Reäor,  Reincrio  Cogno- 
feiud ;   einem  Stalidner  Pon  Terrarien ,   in 
unferem  ̂ )rob?HuuS  auf  ber  Snful  Shoram 
(ehr  wol  gehalten;  fogenieffe  ich  auch,  ©Ott 
fepe  eS  gebanefet ,   hier  einer  fo  guten  ©e? 
funbbeit,  als  ich  immer  in  Oefterreid)  gc-. 
noffen.  S)och  hübe  ich  bep  allem  biefen  baS 
wahre  Vergnügen  nicht,  welches  ich  allein 
bep  benen  Hepben,  au  bero  Vefehrung  mich 
©Ott  beftimmet,  au  ftnben  hoffe  unb  Per? 
lange.  SDaf  biefe  meine  Hoffnung  unb 
Verlangen  halb  erfüllet  werbe,  unb  baß  mir 
her  5lUerhbchfte  hie  au  fo  großem  2£ercf 
nothige  ©nab  gütigft  Perfeibe,  unterlaffen 
^uer  (Shrwürben  nicht/  mir  in  ihrem  tag? 

liehen  H.  9)ieß?0pfer  au  erbitten.  Sbahin 
befehle  ich  mich  hofft#. 

<Hca,  bem  ig*  Jctwet. 

1738. 

^Diener  unb  früher, 

Auguftinus  Hallerilein, 

£)er  ©efellfchafft  S@fu  Miffionarius, 

Nuro, 
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ouö  beut  Sattb  bermiefett.  XVI. Nuni.  587. 

S>tertcr  SSrief 

R.  P.  Äuguftini  Hallerftein, 
Miffionarii  Der  ©efel(f#afft3@fu,  OU6 

üw  Dejremitfyifc&en  $>rot>ins, 51« 

R.  P.Weichard,  Hallerftein, 
perfel&en  ©efenrf(f)oflnt  unD  $röDi% 
vermalen  Des  £)urtf)laucl)tigjlen  g^in* 

5?nS  ̂ arls  t)on  ̂ otljvingm, 
23^ict>t^Q3atteir* 

<Scß)mbcn  3«  petin  in  ttyna,  Dem  4* TPtncermcnacö»  1739. 

Sttbalt, 

I.  P.  Auguftinus  [iefcf>reibet 
feine  Dieio  bon  Sifabott  bio  g9?o= 
pmbico.  II.  (Seine  ftcancfbeit 
unb  Sieb  beten  ̂ ortugejifdben  3e< 
fuiten.  III.  SKei&gortfepng  biO 
©oa.  IV.  ©ie  gatije  ©egettb  bon 
©oa  wirb  boit  einem  -£)et)bmfcbeit 
^ömglcin  tbeiB  eroberet ,   tbeilO 
gedngltiget.  V.  iöerfcbiebeneDr* 
benO » Männer  betriebten  in  biefen 
Umjtdnbeit  Kriegs  <©ieit|t.  VI. 
©eltfame  ©egebeiibettcn,  ben  Seib 
beO  $.  Francifci  Xaverii  betref* 
fenb.  VII.  9tei0  bon  ©oa  biö 

■JMacca.  VIII.  P.  Auguftinus 
berlafet  feine  9tei0'@efe!)rten  nnb 
bleibet  p   9Macca  pruef.  IX. 
©eine  5Ipo(Io(ifd&e  Verrichtungen 
aflba.  X.  9)tercfioürbigfeiten  bott 
biefem  Ort.  XI.  gortfepng  bet 
SKeiO  bis  53?acao.  XII.  ©eine 
SIbreio  nach  ffbina.  XIII.  3ßirb 

ju  ̂Pefin  bon  bem  tapfer  befeben* 
efet.  XIV.  3alft  tmb  Slemter  be* 

ren  anjep  p   ‘pefiu  jkb  beftnben* 
ben  3efuiten.  XV.  (JinDrbenO* 
SDtamt  toitb  beo  ©lanbtnO  halben 

Sob  beb  Don  Francifci,  23aron$ 
bon  ©aüenfeB/  eineO  2eutfchen 
©fficierO.  ©et  ©rief  felbfl,  in 
toelchem  bieleO,  ioae>  P.  Laim- 
beckhoven  in  feinem  ©eitb* 
©ebreiben  fub  Num.  555.  an# 
führet ,   ibeggelfljfen  worben ,   lau* 
tet  olfo: 

@bmÜrbtger  Pater in  ffbtifio , 

©ielgeliebtet  ©e«  ©ruber] 

9Widj  (Hi(>  rep  mit  ©Otter)  $ulff  6«ä 
Siel  meiner  langen  ÜvetS  erreichet/ 
Da  ich  Dem  n.SSrachmonatS  DiefeS 

ianffenDen  1739»  3ahr$  t   als  an  Dem  geft 

De$;$Drtugeftfchett  SBunDer  ?   9D?aiui$  ,   Deö 
Jpeil.  Antonii  Don  Padua,  in  Der  ©inifchen 

£aupt*@taDt*Petin  angelanget*  SchDarft 
Dtefewol  eine  langfameüfeiS  nennen;  maf* 
fen  ich  Dem  25,  5lpril  De$  1736,  3ahr$  Dp« 
£ifabotta  abgefeeglet* 

SDte  Dter  2Srief,  fo  @uet(ShrwurDen  an 
mich  abgefertiget,  hab  ich  mit  grhftem  ̂ ßm 
gnügen  erhalten ;   Dargegen  aber  mir  sweiu 
einen  Don©oa, 1738*  Den  anDern  Don  Sföacao 
$um  @nb  eben  DiefeS  gefchrieben* 
teilen  xd)  aber  nicht  weil,  ob  Diefelbe  (£uer 
(gprmurDen  su&anDen  gefommen,  wißt# 
fte,  fo  Diel  i#  gebende,  in  einem  furzen  ̂ 5e^ 
grijf  DerfaflTen,  nnD  meine  metteUmmeg  p^ne 
Umfc&meiff  mteDerDolen» 

<$$  ftnD  smolff  ̂ )ortngeftTc^e 
welche  i^ren  ̂ anff  in  S3raftlien  nehmen 
(ölten  t   su  SifaDon  mit  un£  unter  @eegel 
gegangen ,   unD  ̂ aben  unö  Di^  in  Die  9?öDe 
Der  3nful  ̂ aDera  begleitet,  Denen  id)f  map 
fen  fte  nacD  wenig  Monaten  in  Europa  su^ 
rucffeDrcn  fplten;  einige  SSrteffcDafften  an^ 
Dertrauet,  ©ie  (dufteten  geraD  fort/  mir 
aber  manDten  Den  ©cbnabel  De§  ©cDiftö 

gegen  Mittag,  unD  fugten  nunmeDro  in@e* 
leirfcDafft  ©Ötte^  unD  unferer  @d)«$*£ei* 
ligen/  gans  allein,  bi^  gegen  Da$  SSorgebür^ 

Der  guten  Hoffnung ,   unD  smar,  febr  gluc&?f lid)  fort;  allein,  Dier  Daben  fieb  SBinD  unD 
5fiBeUen  Dermafien  miDer  unö  aufsuleDnen 
attgefangen ,   Dag  ft#  Die  Hoffnung ,   Diefe# 
Sa^r,  ©oa  no#  su  erreichen,  Don  $ag  su 
5ag  bermittDerte ,   bi^  fte  enDlt#  gar  Der** 
fchnmnDe ,   Da  mir  Don  Dem  heimlichen  ©e* 
malt  Deö  ©emdfTerß  an  Die  ßufte  Don  Bofala 

geriften,  su  iDtesambico,  aiimo  mir  na# 
groften  auDgefta«Dene«©efahren  Demagteit 

Sßetn? 
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sSBeinmonatS  I >en  %nd  er  geworffen,  suuPer? 

wintern  geswungen  worden.  . 

ffiBir  ffttP  Pa  in  Pem  (Sollegto  unferer  ©e? 

feßfepafft,  welcpeS  s«mr  niept  groß,  Pocp  für 

t>icfe  £Belt?©egenP  fepr  Pequem  tft,  Pon  t>em 
p   Reftor  mit  aller  erPentfltcpett  £ieße  Pe? 

wirtet  worben,  te$  ift  mir  pier  unP  an* 

j»erer  Orten  offter  jene  punPertfdlttge  33e? 

Sopmutg  $u  ©ernut  gefummelt,  welche  ß|ri^ 
ftuö  Per  $ten  Penen  jenigen  Perfprocpen 

pat,  welcpe  tprn  unP  Pem  tePangelto  su  £teP 

U&  Sprige  wurden  Perlaffen  paßen,  Sur* 

wapr  groß  ffni>ePie  Raufer,  saplreiräPie 
Gatter  «nt)  SSruPer,  t>ie  icp  für  jene,  fo  1* 

in  Europa  Perlaffen,  in  Elften  gefunPettpaß, 

Qd)  swar  empfunPe  Piefe  SSerpetffung  Pefto 

fiduffiger  an  mir  erfüllet  &   fe«n,  je  feltfa? 

itter  Per  Orten  fünft  Pie  SSequemlicptetten, 

j)te  Pon  einer  fo  mupfeetigen  ©epiffaprt  er? 

Btattete  Stäfffeiiju  erfluWen,  «»iutreffeii 

finP*  3?emltcp  Pte  freogeßtgfte  ©ute  ©Ot? 

teS  laffet  fiep  Pon  feiner  Kreaturen  Stenge? 

liafeit  fetneSwegS  ußerwtnPen, 

©leti  5«  Pem  erften  Eintritt  rtt  unfer 

Zimmer  pat  mir  Per  teprwurPige  P.Reäor
 

Pie  Oßforg  Per  fecp^ortugefer^oPtsen, 

Pte  wir  mitgeßraept  patten ,   aufgetragen ; 

weilen  e$  ipme  unfer  auf  Per  OieiS  geroefte 

p„  Superior,  «IS  welcper  Unpaßlicpfett  pal? 

Per  PtefeS  5lmtS  mufte  ußerpoßen  werPen, 

alfo  eingeratpen  patte,  SDiefe  Oßforg  paß 

ich  Pefto  liePer  uPer  miep  genommen,  jeßef? 

fere  ©elegenpett  tep  Parßep  fanPe,  Pie  ©runp*
 

@ds  PeS  geiftlicpen  £eßen$  an  mtr  felßfte«
 

su  erneueren,  3u  Perne  pat  gemeldeter 
p   Reäor  miep  im  @tanP  su  feon  eraeptet, 

in  ̂ortugefifeper  @pracp  su  ptePigen ,   wel? 

cpeS  icp  auep  s«t  Saften  ?3eit  Prepmal,  
fo? 

wol  gemeffen  getpan ,   Pap  Parauf  ein  unP 

anPere  anfepnltcpe Söef eprung  erfolget;  unP 

soPfcpon  einige  Pon  Penen  UnfertgenParfur 

hielten ,   icp  patte  in  Per  anPerten  ̂ rePtg 

aUsu  feparff  gerePet ,   paP  icp  Pocp  ßeo  Pem 

JberJrt  Gubernator  felPft  33eof«ß  gefunPcn, 

welcper,  als  er  Pet)  meiner  Pritten,  ntept  Ptel
 

gelinPeren  ̂ InrePe  erzenen ,   Pem 

Pctpeuret  5   man  muffe  Pep  Penen  teprtften 

Pott  SKosamßico  fiep  folcper  frePtg?2lrt  ge? 

Praucpen ,   wann  man  in  ipre  fersen  etn? Prtngen  wolle,  „ 

SalP  naep  Oftern  pat  mtep  ein  pjstgeS 

SiePer  ergriffen,  unP  feste  mtcp  tn  Pte  auffer? 
fte  SeßenS  ?   ©efapr,  2Wein  e$  PeltePte  Pem 

autiaften  ©Ott  Ptefe^mal  ein  anPereS,  unP 

perliepe  mir  naep  einem  mmt  Pie  Porige 

©efunPpeit,  oPfcpon  icp  Pie  ganse/  Ptö  sur 

imferen  ©epiffaprt  uPrtge  Seit  Pte  ̂ rdfften 

nicht  paPe  erpolen  f önnett.  ScP  fan  teuer 

tebrwurPen  Pie  ̂ iePe,  Pie  mir  Pte  fortuge? 

fi4e  Patres,  unP  Pie  äßiUfdprigf eit ,   Pte 

mir  Pie  9JoPisen  Seit  meiner  ßrmtcfpettPe? 

zeiget  paPen,  niept  fattfam  erflaren.  2
Baö 

in  Ptefer  Äranefpeit  fonPerlicpaufmun^ 

terte ,   wäre  f   Paß  tep  miep  erinnerte ,   wa^ 

maffen  mein  ̂ cpus^etligery  Per4x  F™n- cifeus  Xaverius ,   auf  ePen  Piefer  Snful  /   ̂ 

ePen  Pergleicpen  StePer  fcpwer  franef  gele^ 
öen.  •   . 

Sn^gemetn,  paPen  Pte  StemPItng  aue 

Piefer  Snful  Pergleicpen  Soli  aPsuftatten, 

unP  muß  eö  für  ein  PefonPere  ©uttpat  ge^ 

palten  werPen,  wann  fte  einen  mit  Pem  «e? 
Pen  ParPon  laffet  33on  Penen  @olPgten 

unfereö  @cptffö  paPen  niept  Ptelwentger, 

alö  punPert,  Pa^  ̂ ePen  mit  Pem  ?oP  Per? 
wecpfelt/  Peren  Pielen  icp  felPft  PeugeftanPen 
Pin :   Pon  Penen  33ootMeuten  fittP  nur  Prep 

geftorPen,  ParPon  swep  mepr  aus  Pem  2Uter, 
al^  Pon  Per  dfrantfpeit.  2)er  eine  wäre 

fepon  smeo  unP  Ptersigmal  au^  '»portugaß  m 
Söraftlien  gefapren;  unP  anjeso  gtenge  er 

sum  swentenmal  tnSnPien:  PeranPereaPer 

wäre  fepon  sepenmal  Pon  £ifaßott  naep  @oa 

gefepiffet.  SDiefer,  alö  er  unweit  Pon  Pem 

SSorgePurg  Per  guten  Hoffnung  au$  feinem 

^uftlein  ein  ̂ )emPP  perauS  gesogen ,   unP 

icpnapePaPenftunPe,  fagte  su  mtr :   Scp 

fcptffe  fepon  Pa^  sepenPemal  naep  SnPten/ 
unP  um  Piefe  ©egenP  paP  icp  aßsett  Pas 

^>emPP  gewecpfelt,  unP  fonft  auf  Per  gan? jen  OteiS  nirgenPS,  r   .   „ 

£)amit  icp  aPer  wtePer  auf  metn  fßor? 
paPen  fomme,  Pin  icp  Pie  ganse  Seit,  Paß 

icp  miep  auf  Ptefer  3«fulf  aufgepalten  paP, 
nur  ein  einstgeSmal  pinuper  auf  PaS  fefte 

ganP  ,   welcpeS  Penlduffig  Pret)  taufenP 

@cpritt  entlegen  ift,  «efapren,  aUPort  PaS 

Seft  SOfarta  Opferung ,   Pon  welcpem  Pie 

dtirep,  Per  ein  unfertger  Millionanus  porffe? 

pet ,   Pen  tarnen  pat ,   su  Pegepen,  teilen 

icp  aPer  aUPort  nicptS  @epenS?wurPtgeSan? 

getroffen,  alS  aßwo  nur  Per  Ploffe  ©anP 
unP  Pon  Per  Tonnen  ?^is  auSgePrannte 

sSdlPer  su  ffnPen  finP,  Pin  tep  Pemfelßigett 

^ag  wtePer  auf  Pie  3«ful  suruef  gefd)iffet, 

«JtePft  gemelPetem  Miffionario  feunP  noep 

fecpS  anPere,  Pie  tpnen  PaS  Seelen  ?£eil 
Ptefer  fcpwarsen  angelegen  fepn  laffen,  unP 
aße  Pon  sföosamßico  weiter  entfernet,  ftep 

meiftentpeilS  an  Pem  Ufer  PeS  SluffeS  3<mt? 

Pefe,  welcper  ff  cp  um  Pem  neunsepenPen  ©raP 

Per  g)?tttagS?SÖreite  tnPaS  groffe^ieerftur? Set,  aufpalten,  , 

Scp  palte  e$  für  uPerßufftg,  Pa  Pon  Per 

^nful  unP  @taPt  «WosamPtcf  etwas  mepre? 

reS  su  melPen,  teS  pat  Pon  aßen  Ptefem, 

wie  auep  uPerpaupt  Pon  Per  95ef*affenpett 

PcS  gansenteafrarten  einen  w^Pff^unp 

riepttgen  ?23ertd)t  metnÜteiS?®efeprtP;Go- defrfdus  Laimbeckhoven,  ittteurupattt  UPer? 

fenPet;  aus  welkem  man  Pte  lacperltcpe 

?0?driein,  fo  Melifances  Pon  Ptefen  ̂ onPern 

erseplet ,   unP  Pie  Piele  in  Pie  ipomamfepe 
teparte  Pon  Slfrica  unP  Piefen  ©egenPen, 

eingefcplicpene  Sepler  Ieicpt  wirP  PerPefferen 

tonnen,  @ie pe  SffJelt^ot t   ?■  2^  n.  555. 
©egen 
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©egen  t*em  SübetiD  keö  t>icvse|)en^cn  $ag$ 

ke$  fZluguftmenatS  1737*  kaben  wir  un$ 
wieker  $u  ©ckiff  freien,  un2>  kem  i6ten 
fruke  fink  wirt)  in  ©eleitfckafft  etneO  ©oa* 
mfd)en  ©ckiP  t   auö  kem  £wfen  gefahren. 
Unfer  ©eleit^@ckiff  Periode  ftdE>  kem  krit* 
fen  Sag,  unk famme  un$  nickt  eker  wieker 
su  ©eftckt  /   alO  ki$  wir  kie  Cüfte  Don  3«* 
kien  Per  2lugen  katten.  SDtefe  %tää  Pott* 
enketen  wir  kep  5e(tdnt>t^  günftigem  SOBirtt» 
binnen  34,  Sagen,  ka  wir  kann  ©oa  er* 
reichet. 

Um  sfHitternackt  famme  einer  aus  un* 
feren  Patribus  mit  einem  Iraker  ,   weiter 
un$  auf  einem  Mafynt  akkolete ,   unk  in  ein 
kor  ker  ©takt  gelegenes  &ift*Ort  führte/ 
anwo  wir  Pen  Penen  Unfrigen  erwartet,mit 
alter  £6fückfeit  unk  €iebe  empfangen ,   unk 

mit  einem  «0?ittag*$?akl  erquiefet ;   «Hack* 
mittagaker,  unter  kem©eldut  kerer©(o* 
efen,  in  kie  ©takt  gefükret  werken.  Unfer 

geraker  SBeeg  wäre  in  ka$«profe§*.£)auS  su 
kettt  ©rak  keS  -.£).  Francifci  Xaverii  :   Pott 
Pannen  in  kie  $trd)  keS  Coiiegii,  aus  wel* 
ckem  wirttack  ackt*  tägiger  «Kuke  in  unfer 
Tufcuium,  oker£uft*Drt  gefekiefet  werken, 
ankerten  kie  ̂ rafften  neck  beffer  su  erko* 
len. 

$aum  Ratten  wir  kort  krep  Sag  suge^ 
krackt/  ka  finket  fick  kaS  ankerte  Vortage* 
fifeke  ©ckiff  /   welckeS  nickt  gar  Per  fünf 
«föonat  Pen  gtfabon  auSgelauffen,  mit  $eken 
neuen  Wiffionarien,  unter  welcken  fick  unfer 

SBruker  9?eugekauer  kefunken ,   ein.  «Hack* 
kern  auck  ktefe  ackt  Sag  auSgernket,  fink 
wir  mit  iknen  fammentlick  auf  kie  3nful 
©alfette  akgegangen  ,   unk  einige  $ag  in 
kern  Cotfegto  m   Ofackol  geblieben :   wir  ka*5 
ken  kie  übrige  &ird)en,  fo  Pen  unferen  $?if* 
fionarien  Petfeken  werken/  kefucket/  unk 
nack  ackt  $dg  wiekerum  in  kaS  Genannte 
(Kollegium  sutuef  gef  ekret;  Pen  kannen  aker 
fink  wir  in  Perfcktekene  Raufer  unferer  ©e* 
fellfcpafFt  sertkeilet  werken. 

OTir  unk  swepen  Oberteutfcken  wurke 

OaS  «prob  *   £)auS ,   auf  ker  3uful  Ckorarn, 
einem  fekr  luftig*unk  gefunken  Ort  gelegen, 
ju  §keil  liefern  f>auS  ftunke  kamalen 
R.  P.  Rainerius  Conofciud,  alS  Re&or, 

«HoPisen*$?eiftet  unk  sugleick  als  laftrudor 
eines,  ker  in  ker  kritten  frok  wäre,  kor; 
ein  um  kiefe  $?t|Tion  welkerkienter 

g}?ann,  unter  weifen  kolkfeeügfter  «Regte* 
nmg  ick  kie  wenige  «ötonat,  kie  tck  allka  su 
Verbleiben  gehabt  kab,  gans  kergnugt  suge* 
bracht.  3 cf)  fanke  allka  auck  ©elegenfjeit, 
auS  ker  ̂ ortugefifeken  ©praek  einigen 

SSertkeil  $’u  fckdpfcn;  kann,  als  ick  aufkeS P.  Redors  5Sefekl  bep  ker  su  ©kren  keö 
Scanislai  ungeteilten  neumtdgigen 

ka(f)tswep  3lnreken  su  kem  SSolcf  gekalten, 
unk  tkme©enugen  geleitet  katte,  trüge  er 
mir  alle  ‘gaften^frekiaen  auf,  weldkeick PPUr«3ctf  xxx.  tysil 

mit  greuken  angenommen.  £ake  alfo  nack 
kiefiger  ©eweknkett  an  Pier  ©amftdgen, 
am  $alm*  ©enntag,  unk  an  kem  ©runen* 
fDennerftag  in  ̂ortugefifeker  ©prack  ge* 
prekiget.  Sin  ftatt  ker  fiekenken  ̂ Prekig 
kak  iü)  Pier  f leine  Slnreken,  ka^  33olct  sur 
£$u§  su  ermaknen,  gekalten,  welcke  mit 
einer  efentlicken  ©eiflung  in  ker  ßirckeit 
kcfckloten  wurken ;   kann  eben  su  felkiger 

geit  katte  p.  Archangelus  d’  Origni ,   S.  J. 
einStalidner,  unk  fur^alakarien  keftimm* 
ter  Miffionarius,  kie  ackt^  tägige  geiftli^e 
Ukungen  einem  sakireickett  ̂ Belcf,  nickt  okne 
greifen  ©eelen^ewinn,  aPgelegeU 

2lm  geft  SlEer^eiligen  keö  1737.  Sakr^, 
kak  ick  Por  kem  ©rab  keö  c^eil.  Francifci 
Xaverii ,   in  ̂ epfepn  keö  ©ktwiirkigen  Pa= 
tris  Praepofiti  keÖ  ̂Prefef  *|)aufeö,  Patris 
Emman  uelis  Sylva,  kie  Pier  feperlicke  ©elukk 

akgeleget,  welckeö  swar  eker  katte  gefeke* 
ken  feilen ,   wann  kie  95rief ,   fo  ten  ̂ Befekl 
entbleiten  /   nickt  mit  un$  su  ̂ osamkico 
waren  aufgekalten  werken.  2)ie  Pcrge* 
kenke  krep  5dg  kak  ick  auf  ker ,   wegen  ker 
gefunken  £ufft  Pkn  tenen  furnekmten  ̂ )or* 
tugefen  Piel  keweknten  Stiful  Skoram 
(Tfcharäo)  ken  weijfenS3ettel*@act  kerurn* 

getragen.  «D?ein  ©efpan  war  Carolus  sia- 
menski,  auß  ̂ Bokmen,  einDkoPis  unferer 

©efeUfckafft ,   welcker  in  ken  k’  Olonifcken 
Dragoner*  üfegiment  alö  gelkf^eerer  in 
Ungarn  unk  Siebenbürgen  gekienet  e 
aker  nack  kem  %ok  feinet ,   ick  weig  nickt/ 
Gatters  eker  ?0?utterö  SBruker,  welker  ikt? 
Pem  geiftltcken  ©tank  akgekalten,  unk  erft* 
lieb  ker  2Q?ekiciti  unk  ©kirurgt  su  ftukiren, 
nackmalenö  in§  gelk  su  geken,  geswungen 
katte,  kaö  gelk  Perlalfen ,   unk  eben  su  fei* 
kiger  Seit ,   ka  ick  aus  Ungarn  Perreifet, 
feinen  sflßeg  gegen  lausig  genommen  kat. 
©r  tft  auf  einem  ̂ >oildnkifcken  ©cktff  nack 
2lmfterkam ,   unk  weiter  nack  Stfakon  ge* 

feegelt,  kat  fick  ka  unferen  ̂ eutfeken  Pa« 
cribus  sugefellet ,   unk  nack  @ea  gefcktffef, 
mit  kem  gurfas ,   in  nufere  ©efelifckafffc 
einsutretten;  in  kie  er  auck,  kefonker^,  wei* 
len  3kro  ̂ ajeftat,  kie  ̂ entgin  in  ̂Portugal! 
für  ikn  Skt  kokeS  «Borwort  eingeleget ,   su 
einem  ©ckolafticum  unkefekwert  angenom* 
men  werken. 

3ka  ick  in  kiefern  ©ckreikenkegriffenkm, 
Wirkung  kie  Bettung  kepgekrackt,  kag  ein 
£epkntfcker  Äenig  kie  ganje  ©egenk  Pen 
©oa  ukerfallen  kake ,   unk  fick  fckon  su  ker 
©takt  ©oa  felkft  nakere,  welckeö  man,  ka 
wir  unö  neck  su  ©oa  aufkielten ,   keferdjte* 
te.  «0?an  fagt,  ker  geink  kake  aus  kenett 
krepen  auf  kem  feften  ̂ ank  gelegenen  «Be* 
ftungen,  swep,  nemlick  Cuculin  unk  $?ur* 
mogao  fckon  eroberet;  kiekritte,  Pen  wel* 
d)er  kie  ©takt  «Hackel  kefeküset  wirk,  kake 
er  swar  auck  su  überfallen  geflickt,  e£  fepe 
tkm  aber  »eck  nickt  gelungen ;   keck  kake 

^   man 
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man  nicht  t>er^int>eren  fönnen,  baß  er  nicht 
bie  ganse  ©egenb  herbeetete :   bie  tabfcbafft 
Garbes  aber ,   welche  Von  ber  Snftil  geaai 
korben  hinaus  rauffct ,   habe  er  gansiicb 
unter  ficb  gebracht.  £8aS  in  ber  ©ach  felbft 

feve  ,   fan  ich  feine  fiebere  Nachricht  ertbei* 
len.  ©0  Viel  mir  beut  ju  Sag  toiffett/  falle 
ber  geinb  noch  weber  in  btet  3nful  ©oa, 
webet  in  bie  3nful  ©poram  würeflieb  einge* 
broebenfepn;  wahr  ift  boeb/  baf?  bie  ganse 
■(Stabt  biefer  lesteren  3nful  gdnslicb  Verlaff 
fen  fene,  unb  baS  wegen  Abgang  beren  ©ol* 
baten  bie  ©eiftlicbe  felbft  in  bie  Heftungen 
auSgetbeilet  worben.  3«  ber  Heftung 

Murmogao  ftnb  gegen  feebsig  Patres  $tan* 
cifcaner,  unb  ber  ©rs*Gtfcbofffelbff  Vertritt 
bie  ©teil  eines  §elb*£enn.  3ene,  unferer 
Sieben  grauen  Von  Gorgebürg  befesen  bie 
Steformirte  Patres  grancifcaner ,   bie  fie 
Capuchos  nennen.  SDie  Sefuitett  Verfeben 

bie  SWep,  Aquada,  unb  des  Reges.  ©teVOt 
einem  3aht  auf  sweoen  fortugefifeben 
©cfnffen  angefommene  Miffionarn  haben 
ficb  alle,  eine  Settlang,  Vor  ©olbaten  muffen 
gebrauchen  laffen. 

IDiefe  unglucffeeltgeUrnffanb,  in  welchen 
ficb  bie  fanft  für  unuberwinblicb  gehaltene 
Snful  unb  ©tabt©oa  beftnbet,  haben  eint* 
gen  gegen  bie  ̂ ortugefifebe  Nation  Ubelge* 
finnten  ©elegenheit  gegeben,  su  feberjen  unb 
SU  fagen  :   bie  $ortugefen  waren  mit  bent 
©egen  in  ber  rechten,  mit  bent  ©ructffp  in 
ber  lincfen  £anb  in  3^*1*  gefontmen ;   ba 
fte  aber  baS  ©olb  gefunben,  hatten  fte  baS 
©ruciftr  hinban  geleget,  unb  mit  ber  lincfen 
£>anb  ©olb  sufammen  geraffet ,   unb  bie 
©acte  angefullet :   als  aber  baS  ©olb  suge^ 
nommen,  unb  mit  ihme  beffen  Gegierb  gc* 
waebfen,  hdtten  fie  ben  ©egen  in  bie  ©chet* 
be  geffeefet,  unb  mit  bepben  £>anben  ange* 
fangen  baS  ©olb  sufammen  su  febarren. 
Slber  big  ftnb  ©cbmahwort ,   welche  ber 
©bre  beren  tapfererr^portugefen  su  nahe tretten.  { 

©S  wirb  hier  eine  feltfame  Gegebenheit 

erjehlet,  bie  ficb,  ben&ib  beS  .£>.  Francifd 
Xaverii  betreffenb,  falle  jugetrggen  haben ; 
«entlieh  :   als  ber  P.  Vifitator  feinen  ©efaan 
brenmal  in  bie  ©tabt  gefebiefet  hatte,  ben 
5eib  beS  ̂ eiligen  auf  einem  eigenen  bajn 
beftimmten  ©ebiff  nach  Murmogao,  wohin 
ben  biefer  gefährlichen  Seit  alle  @cbd$  Von 
©oa  geflüchtet  worben,  ©icberheit  halber 
in  uberführen,  feue  er  allemal  unterrichteter 
©achen  sutuef  getommen  :   unb  ba  er  befra* 
et  würbe ,   ob  er  ben  heiligen  £eib  rnitge* 
rächt  habe,  unb  warum  nicht?  habe  er  ge* 

antwortet :   ©r  fene  swar  3«  bem  ©rab  beS 
^eiligen  gegangen,  habe  aUbort  fein©ebett 
Verrichtet ,   bag  er  aber  ben  heiligen  £eib 
falte  jümregfübren ,   fene  ihm  niemalen  su 
©emut  getommen ;   welche  ungewöhnliche 
Gelegenheit  bie  fortugefen  für  ein  gutes 

Seichen  aufgenommen,  Vorgebenb:  weüert 
ber  ̂ eilige  nicht  habe  wollen  sugeben,  bag 
er  anberftwohin  falte  übertragen  werben  t 
hatte  matt  ftch  eben  Vor  bem  $etnb  nicht  Viel 
SU  förebten :   eS  werbe  ber  ©tabt  nichts  $Bt* 
brigeS  begegnen.  ©0tt  gebe ,   baff  biefer 
Stoff  nicht  falfcb  fenel 

SföaS  bie  ̂ ortugefen  auf  biefer  ©uften 
hon  3nbten  nebft  ©oa  beftjen ,   ift  gegen 

Mittag  noch  eine  fletne  3nfal/  etliche  ̂ lei* 
len  hon  ©oa  entlegen ,   2lngtbtha  mit  9ta* 
men:  gegen  Mitternacht  aber  ift  >Diu,  Ga* 
jaim,  >Damao  unb  ©haul;  ̂ ana  ift  furj 
suhor,  als  wir  3U©oaange!ommen,  hon 

befagtem  ßöniglein  eroberet  worben:  Ga* 
aairn  ift  auch  fchon  eine  geraume  Seit  bela* 
geret ,   unb  wirb  ju  5ßBafTer  hon  bem  ©ee* 
3?auber  Slngrta  fehr  eng  etngefchloffen. 

5tßtr  haben  fürwar  biele  Urfach,  ©Ptt  an* 
jufaehen;  bann  wann  wir  noch  btefe  £anb* 
holl  ©rb  herliehren ,   fall  eS  wol  um  bie  hier 
^rohinjen  unferer  ©efellfchafft  in  3«bien 
nahe  gefchehen  fenn. 

9?un  wieberum  auf  unfereSKeiS  su  rom* 
men ,   fa  tratten  wir  felbe  auf  bem  ©ebiff, 
s.  Anna  sugenanut,  bem  8.  Mau  an.  Met* 

ne  jwen  pefterreiebifebe  9tetS*©efehrte« 
P.  Laimbcckhoven  unb  F.  Neugebauer,  hö* 

ben  ein  ggr  richtiges  ?ög*Guch/  in  welchem 
fte  bie  uns  auf  btefer  OteiS  jugeftofiene 
©lücfS*  unb  UnglücfS*§dll  genau  erschien/ 
in  unfer  liebe  f   rohins  überfenbet,  hiermit 
mich  ber  Mühe,  falcheS  su  thun,  uberhoben. 

3ch  ntelbe  beffenthalben  hon  allen  benen  Ge* 
gebenbeiten,  welche  ftch  bis  Malacca  (bann 
ba  habe  ich  fie  herlajfen)  suaetragen ,   gar 
nichts.  £)te  Umftdnb ,   bag  tch  in  gemelbter 
©tabt  suruef  geblieben,  waren  folgenbe : 

5Der  wegen  ber  0ber*^)enfcbafft  beren 

^olldnbern  su  Malacca  in  geheim  ficb  auf* 
baltenbe  Pfarrer,  als  er  uns  befuebet  hatte, 
beseugete  eine  ungemein  grofie  Sreub ,   fa* 
wol  für  ficb,  alS  für  feine  @4dgetn,  unter 
welchen  ficb  eine  anfehnliche  5lnsahl  ̂ eut* 
fcher  ©atholifchen ,   wie  in  allen  anbereit 
£iolldnbifcbett  ̂ )ld sen  in  3nbten ,   beünbet. 
©r  batte  uns  inftdnbigft ,   wir  wolten  boeb 
benen  ©atholifchen  ̂ eutfehen  ©olbaten, 

Gurgertt  unbÖffict'erS  ben  befanberen©ee* Ien*Q:roft  nicht  herfagen ,   ben  fie  feböpfen 
würben,  wann  fie,  bie  aus  Mangel  eines 
Seutfcben  ̂ riefterS  fchon  einige  3ahr  beS 
©acramentS.ber  Gug  beraubet  gelebt,  ben 
uns  ihre  ©ünben*Gürb  ablegen  fönten. 
@0  billig  baSSlnbringen  war,  fajebr  fdhmer* 
sete  eS  uns,  bag  wir  wegen  ̂ urse  ber  Seit 
ihnen  unfere  geiftlicbe  5)ienft  nict)t  fönte» 
attgebeuen  laffen,  als  btewtrmorgtgeSSagS 
wieber  su  ©ebiff  gehen  muffen,  ©er  ̂ )far* 
rer  wteberbolte  feine  Gitt,  unb  brange  bar* 
auf,  eS  möchte  einer  auS  uns  auf  eine  furse 
Seit  suruef  bleiben ;   eS  würbe  binnen  fünf* 
sehen  ober  IdngffenS  breoffig  $dgen  ein 

an* 
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Oberes,  befer  unb  bequemeres  gRacaifcpeS 
©cotff,  welches  bon  5er  Gruglifcpen  Wans* 
«fabt  $0?abraS  «ac^  $?acao  a^gienge ,   an* 
langen;  eS  würbe  fiep  auch  ein  gransbfi* 
fw  bon  *pottbifcheri ,   ein  (£nalifcpeS  Pon 
Bahras ,   ein  tJttaurifcpeS  Poit  ©uratte, 
alle  brep  nach  (Junten  beftimmte  ©cpiff  gar 
halb  hier  einffnben:  auf  welchem  ieweberen 
tiefer  ©Riffen  ber,  fosurucf  bleiben  würbe, 
nocö  Sabr,  unb  Pielleicpt  eben  baS 
$tonat/  als  bie  andere,  nach  9)?acao  über* 
&racf)t  werden  fönte,  @r  würfe  ftch  unS 
$nf  gaffen,  uni>  führte  fort  su  reben :   (IS 
waren  febon  fünfsepen  Sapr  Per#offen,  5a# 
nac#  l)er  AbtetS  unfern  Paters  Philipoi  Sibin, 
fein  ̂ eutfeper  f   rief  er  mehr  allba  gewefen, 
uni>  mbepten  wot  Pielleicot  andere  funfje* 
Pen  porbepgepen  ,   ba#  fiep  fein  anderer 
bon  biefer  Nation  einfanbe ;   er  f omte  ffd) 
nicht  su  9?uhe  begeben  ,   bis  er  feiner  SSitt 
gewahret  würbe:  er  (ehe  auch  nicht;  wie  er 
etnftenS  bem  hhchften  Ütichter  würbe  CRecpen* 
fchafft  geben  fbnnen,  wann  er  btefe  fo  gute 
Gelegenheit ,   feinen  ©cpdfl ein  bepsufprin* 
gen,  aus  beiten  £dnben  liefe,  benen,  als  ber 
^portugeffchen  ©prach  Unfunbigen ,   er  in 
biefent  ©tuefe  nicht  helfen  fbnte.  (Jr  feste 
enbltch  bep ,   man  hatte  bep  einer  mittel* 
mafitgen  SBehutfamfeit  bon  benen  £olldn* 
bern  nicht  fehr  biel  su  förchten:  bie  ©eelen* 
fruchten  würben  weit  grofer  fepn,  alSbie 
(Gefahr,  bie  immer  bePorftehen  fönte,  unb 
fo  fort 

@o  gern  ich  nun,  nach  reifer  Grrwegung 
btefer  Umftanben,  bie  Gelegenheit,  benen 
^eutfehen  su  bienen,  ergriffe,  fürchtete  ich 
boc h;  ba#  ich  nicht  bielmehr  aus  meinem  ei* 
genen  2BiIlen ,   als  Genebmbaltung  meiner 
Gefehlten  etwas  tpdte.  3<h  hütete  bann 
eines  jeben  Meinung  baruber :   unb  weilen 
bie  oben  berührte  Urfachen  bon  alten  gutge* 
heifen  würben,  warb  ich  beS  ©cpIuffeS,  felbft 
ba  su  bleiben,  befonberS,  weil  ich  mich ,   fo* 
fern  etwas  2ßibrigeS  Porfallen  folte,  leichter 
furmicb,alS  für  einem  anbercniRechenfchaft 
su  geben  getrauete.  Unfer  ©cpiffGapitaine 
mit  bem  ©cpiffSaplan,  einem  Briefer  aus 
bem  prben  beS  .£)eil,  Dominici ,   feie  mir 
auch  bep,  unb  berfpraepe ,   bie  nothwenbige 
(gtlaubnu#,  suruef  su  bleiben,  bon  bem  obri* 

fen  GewerbS  *   23orfteber  auSsuwürcfen/ 
welches  er  auch  thate.  AIS  er  aber  bon  biefem 
um  ben  tarnen  .befen,  fo  auf  eine  anbere 
fügltche  Gelegenheit  warten  weite ,   befra* 
get  würbe,  unb  ihm  ntemiRame  nicht  gleich 
bepfele,  gäbe  er  ben  tarnen:  Ignatius  Car« 
valho ,   an, 

$)em  anberten  £>eumonafSbamt,  um  9. 
Uhr  AbenbS  begleitete  ich  meine  9?eiS*Ge* 
fehrten  an  baS  Ufer  beS  9ReetS,  beurlaubte 
mich  unb  lehrte  nach  bem  £>auS  suruef,  in 
welchem  ich  gleich  Anfangs  eingefepret  hat* 
te,  unb  Perbliebe  auch  bie  ganse  übrige  Seit 
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allba,  als  in  einem  öffentlich*  aber  fehr  ehr» 
lieh  unb  auf  Seutfchen  gu#  eingerichteten 
Gaft*£auS.  Die  erff e   ̂dg  hielte  ich  mich 
innen,  tpeilS,  weilen  ich  su  ̂ Ralacca  gar 
fremb  wäre,  tpeilS,  weilen  bie,  fo  ipr  Ge» 
wiffen  su  reinigen  trachteten,  felbf  su  mir 
famüteu,  ^Olittlerweil  gtenge  ich  iu  bene« 

«Borftdbten,  wo  eS  ftcherer,  unb  ber  meifte 
^heil  bereu  Öhrif  en  wohnhaft  wäre,  herum* 
Sch  hielte  in  ihren  Raufern, gemeiniglich  nach 
«0?itternacht,bie^p,?i}?c§,unb  reichte  benen;bie 
gebeichtetpatten,  bie  |)eil,  Kommunion  in 
aller  grübe,  Swepmal  gerietpe  eS  mir,  ba# 
ich  in  eines  Q.atf)üliid)m  Burgers  Garten 
fo  Piel  SßolcfS  sufammen  brachte,  ba#  ich  W 
ipnen  eine  $)rebig  palten  f onte.  SDic  meifte 
Urfacp  meines  Aufenthalts  waren  bie  ©ol* 
baten  gewefen:  ber  Umgang  aber  mit  ihnen 
fant  e   feine  ̂ efepwernu#,  interne  ihnen  auS 
ber  Heftung  heraus  su  gehen,  fo  oft,  unb 
wann  eS  ipnen  beliebt ,   nicht  erlaubt  ift 
ba#  ich  aber  oft  folte  hinein  gehen ,   würbe 
nicht  für  ratpfam  befunben,  obfehon  eS  mir 
nicht  Perbotten  worben.  >Damit  hoch  bene« 
Satpolifchen  Seutfchen  in  ber  SSeftung  bie 
Gelegenheit,  bie  ̂ >etl.©acramentensuem* 
pfangen,  befer  an  bie  £>anb  gegeben  würbe,, 
wäre  ich  entfchloffen/  eine  stacht  barin  su* 
subriugen.  (SS  weite  ftep  aber  feiner  fit# 
ben  lafen,  ber  feine  SCßopnung  barsu  erlau» 
bete,  auS  gorcht,  wann  bie  ©ach  folte  ent* 
beefet  werben, ben^egen  mitbemSKubet  Per* 

wechSleit  su  muffen;  muffen  benen,  bie  ff'ch 
aUjjier  bep  einem  ßatpolifchen  GOtteS» 
©ienft  einfnbett,  bie  ©traff,  unter  baS 
@chiff*Geftnb  geftoffen  su  werben,  befim* 
met  ift.  (Enblich  trüge  mir  ein  Kriegs* 
Offtcier,  ber  ein  9tieberldnber  wäre,  su  bie* 
fern  Shriftltchen  SBercf e   feine  Wohnung  a% 
unb  Perfprache  alle  mögliche  ©icherpeit, 

©eme  su  golg  Perfugte  ich  mich  anbei« 
SSorabenb  ber  £>.  Anna  in  bie9Seftung,unb> 
brachte  fchier  biefelbige  ganse  Staipt  mit 

«Betchthoren  su ;   Por  ?agS  lafe  ich  CwaS  Po» 
ber  Seit  an ,   als  bie  £oUdnber  biefeS  Orr 

bef'sen,  nicht  mehr  gef^epen)  bie£>.9Re#^ unter  welcher  bie,  fo  gebeichtet  patten,  baS 
AEerpetligfte  AltarS*©acrament  empffen* 
gen :   ich  aber  gienge  nach  Perrichteter  An* 
bucht  burch  eben  biederten,  burch  welche 
ich  bem  Porigen  $ag  hineingegangen,  wieber 
hinaus.  Unb  als  ich  geraben  5SegS  $we$ 
^ortugefifche  ̂ auffleut,  bie  in  einem  £auS 
bepfammen  wopneten,  su  befuepen  gienge^ 
rebete  mtep  einercauS  ipnen  mit  folgenbe« 
Porten  an?  „   gurwapr,  @uer  (gprwürbe« 
„   benemmen  uns  burch  ihre  Gegenwart  ei* 
„   ne  groffe  Angft  unb  ©orgfali ;   barm  ge* 
„   fern  AbenbS  um  9.  Upr,  würbe  uns  Po« 
„   einem  Satpolilcpen  bepgebraept/  waS 
„   muffen  @uer  isprwürben  fch  in  bie  2ße* 
«»  fung  begeben  patten,  aübort  9Re#  su  le* 
M   feu :   bie  ©aep  wäre  unfer  benen  ©olba* 

n 
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„   ten  funb,  ntiZ>  Don  benen  Uncatbolifcben 
„   bep  benen  hoben  OfficierS  aitgege&cit,  Do n 
„   i^nen  aber  fedjS  ©olbaten  ;   (Iner  @br# 
„   n)«rt>en  in  ̂Scr^afft  su  nemmenz  beftim# 
„   met  worbe»,  „   @S  ift  aber  forool  biefeS; 
als  andere  dergleichen  hartem,  auS  lauter 
Sorcbt  deren  ©utgefinnten  erdichtet  geroe# 
fen  $u  fepn  befunden  roorben,  Übrigen^ 
bab  ich  aud>  bep  dtefer  Gelegenheit  dier 
tyaat,  die  fcbon  eine  ziemliche  Seit  unter  ei# 
nem  2)acb  gewönnet/  nacb@briftlicbem©e# 
brauch  sufammen  gegeben :   ein  $inb  ge# 
tauffet  unb  einem  bie  teste  Delung  mitge# 

feilet $?ein  £aupt#5lbfeben  wäre  nur,  benen 
jentgen;  fo  fcbon  lange  Seit  nicht  gebeichtet 
Ratten,  su  einer  regten  SKeu;  unb  guten 
^Seicht  derhulflich  5U  fepn.  @S  lieffe  auch 
Die  ©ach  s«  bepberfeitS  Sroft;  rote  ihnen 
@uer  @brwürben  leicht  borfteilen  fonne»; 
ab ;   rnaffen  Diele  iejt  Die  Gelegenheit  ge# 
funbenz  Don  fecbS,  fteben  und  acht  Sab* 
rett;  anberebon  swolff;  ja  fünf#  unb  fteben# 
leben  Sabren  ihre  Reicht  ansuftclten,  @i# 
ttige  aus  ihnen  buben  mir  betbeuret ,   biefe 
2lrt;  mit  ©Ott  fich  Derfübnen  sufonnen; 
fepe  ein  f   lareS  Seichen  der  Göttlichen  SSatm# 
berjigfeit,  unb  tonne  anberft  nicht  fepn,  als 

baf  ich  ihnen  Don  bem  Fimmel  fepe  suge# 
febiefet  roorben. 

3Diefe  find  die  fruchten ,   bie  mir  die 
J^urse  ber  Seit ,   unb  bie  Sinfternufien  ber 
stacht  einjufammlen  Dergönnet,  Unb 
Durfte  ich  mich  weiter  nicht  roagen,  roeikit 
eS  allgemach  z   roie  eS  su  gefebeben  pflegt; 
funb  rourbez  roer  ich  wäre;  und  folte ich  rool 
nicht  ungeftraft  babon  gekommen  fepn, 
mm,  gleichnue die  Nachricht  Don  meiner 
sperfo»;  alfo  auch  meine  heimliche  SBerrich^ 
tungen  bem  Gubernator  rodren  su  Obren 

gefommen, Unterbefen  langte  baS  (gngelldnbtfcbe 
©ebif  auS  $?abraS  an ,   mit  ber  Seitung, 
bah  baS  $?acatfcbe©cbiff,  auf  bem  ichluttte 
nach  Wacao  feeglen  füllen,  diefe^  Sabr  su 
sjttabraS  nicht  eingelauffen ;   roare  aUer 
feiner  SMaften  entblüiTet,  Don  ihnen  auf  ber 
jpöbe  Don  Geilan  bin  unb  her  febroimmenb 
erblicfet  roorben ;   roaS  ibme  weiters  hege# 
gnetz  fepe  ihnen  unberouft,  £)a  ftenge  ich 
an  z   bep  mir  su  überlegen ,   ob  ich  mich  ber 
gegenwärtigen  ©siegenbeit  bedienen/  ober 
Dielmebr  ein  gransüfifcbeS  ©ebiff  erwarten 
folte  ?   obfebo«  bie  fymn  (SngeUanber ,   roie 
fie  bann  überaus  höflich  find/  mich  auf  baS 

übrige;  als  welches  bequem;  groh  unb  rool# 
gebauet  wäre  ,   einluben ,   um  meines  Um# 
gangS;  an  beme  fte  acht  Sage;  fo  wir  in  ei# 
nem  $BirtbS#-ipauS  mit  emanber  gefpeifet 
batten;  ein  belieben  gefeböpfet  batte»/  nod) 
langer  su  genieflen,  $Da  wir  Don  diefer 
©ach  unS  untexrebeten,  ftebe/  da  leget  fleh 
baS  gransüfifebe^ebiff  Don  ̂ onbifeberi  bep 

alacca  Dor  2lncf  er,  3$  butte  baS  Glücf/ 
ten  @cbiff#Sapitain  in  meiner  &erberg  an# 
sutreffen,  unb  als  ich  su  ihm  tratte,  ihn  su 

begrufe»;  horte  ich  gleich  Don  tbm :   Senhor 
Padre!  £>en  Pater!  eS  wäre  ihm febou heu# 

gebracht  worbe»;  bah  ich  ein  ̂ rieftet  wäre, 
Unb ;   naebbem  er  Don  mir  gehöret  butte; 
ba§  ich  ein  ̂ riefter  ber  ©efellfiaft  3(£fu; 
unb  roaS  mein  Slbfeben;  wäre;  hotte  er  mir 
mit  bödtftet  ̂ oflicbbeit  fein  ©duff  an,  mit 
^Sefrdfftigung;  für  ihn  ein  ©lütf  ju  im, 

baü  et  Gelegenheit  fnbe;  feine  Neigung  ge# 
gen  biefen  Orben  $u  bejeigen;  roeldje  ̂ of# 
liebfeit  ich  mit  bem«tigfter£>ancf barfeit  für 
befannt  genommen, 

Qsbe  ich  noch  OTalacca  Derlafe ,   will  ich 
fürjltcb;  roaS  id)  aUbort  beobachtet;  anmer# 
efen,  (SS  find  allbereit  bunbert  Subt;  baf 

bie  i>oUdnber  biefen  ̂ laj  benen  «portugefen 
abgenommrn  habe»;  unb  roare  bamalen  eine 
ber  Dornebmften  £anbelS  #   ©tdbten  in  3«^ 

bien,  prep  ftnb;  fo  birt  bie  0ber#$8erroal# 
tung  führen :   ber  Gubernator ,   fo  bem 
Kriegs  #2ßefen:  berFifcai,  fo  benen  $am# 
mer#  unb  ©ericbtS#©acben  ?   unbberSaban. 
dor,  fo  bem5taufmannS#ipanbel  Dorftebet. 
«Ofan  fagt;  baf?  biefer  ̂ laj  benen  Herren 
^oüdnbern  mehr  auS#  als  eintrage;  mbeme 
bie  ̂ infünfften  meiftenS  jn  Unterhaltung 
biefer  brepe»;  nur  Don  brep  su  brep  Subren 

benfebenben  ©eroaltSbabern ,   mit  ihrem 
Anhang ;   aufgehen ;   fie  behalten  ihn  Doch 
gar  forgfdltig ,   weilen  er  bep  Sßeberjfcbung 
ber  ndd)ft  gelegenen  50?eer#  @nge  mit  ber 
Sunda  jum  ©cblüfel  nach  bem  ferneren 
Orient  bienet;  alfo;  bah  fte  bie  bequeme 
©ebiffabrt  babin ;   nach  belieben ,   fperren 
unb  ofnen  fonnen;  Sch  fuge :   bie  bequeme 
©cbtfFah«;  ban»;  obfebo»;  wann  man  bie 

Snful  SaDa  auferbalb  umfebifet;  Derfcbie# 
bene  5£Bege  in  Gbina  unb  Saponien  fonnen 
genommen  werben ,   fo  find  fie  doch  febt  nn# 
bequem  unb  gefährlich, 

£)k  Heftung  allbier;  welche  Don  bene« 
^)ortugefen  Don  D.uater#@tücfen  aufge# 
bauet  roorben ;   ift  siemlich  feft  unb  ftcher, 
?0?an  fiebet  an  einigen  Orten  aitnocb  bie 
^)ortugeftfcbe  5Bappen ;   ja  baS  Stichen  beS 

4>ctl.  ßrenseS;  unberjeblen  bie  fportngefen/ 
bah  biefe  alte  ©enef seiche»;  obfebo»  bie  £>ol# 
lanber  eS  mebrmalcn  berfuebet  bdtten;  roe^ 

ber  batten  fonnen  abgefebafet/  roeber  Der# 
beefet  werben,  2BaS  man  erseblet;  bah  bie 

Herren  ̂ olldnber  auf  benen  *paftepen  ihre 
flaggen  niemalen  auSfteUen  barffen ;   ohne; 
ein  fcbrücfbareS  Ungeroitter  su  erwarte»;  ift 
fein  Sabel,  Sch;  bamit  ich  befier  auf  bie 

©ach  fdmme;  bab  Derfcbiebeue  ©olbate»; 

ja  auch  ben  ©ebetm#©cbreiber  beS  ©über# 
natorS  barum  befragt/  bie  eS  einhellig  be# 

frdfFtigten,  211S  ich  ben  festeren  noch  fer# 
iterS  fragte ,   woher  biefeS  rubrete?  söge  er 
bie  5lchfeln  jufamme»;  fagenb :   (£r  rotffe  el 

nicht- 
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stießt.  Stetere  ©olBatcn,  unter  welken  et* 
iter  feßon  gmep  unB  gmangig  Sa&r  au  Walöcca 
geftanBen,  fegten  ßingu:  man  Batte  Bor  me* 
uigSaßrcngu  fteDett  untcrfcßisBlieBenmalen 
Bie  «pollanBifeßegaßnen  balB  auf  einer,  balB 
auf  Ber  attBeten$>aftep  auf^epfianset,  fepett 
aber  eben  fo  Dfft ,   eße  Bie  Bier  unB  gmangig 
©tunB  öerfloffen ,   Butcß  ein  unBermutßeteö 
Bonner*  SBetter  ßinmeg  geriffen  morgen, 
©inmal  mdre  Betätig  Bon  oben  ßetab  getaB 
auf  Biegaßn*©tangen  gefallemßabe  felbeBer* 
geftalten  Bergeßret,  Baß  fein  ©tud  BarBott 
gum  SSotfcßetn  gekommen :   Ben  gaßn  über 
farnt  Ber  ©cßulrer  BeS  ©olBaten ,   Ber  ftd) 
ungefaßt  an  Ber  ©taugen  angeleßnet,  itnB 
Bie  Flinten,  Bie  er  auf  Ber  ©drnlter  geßabt, 
BaBe  Ber  33lig  weit  inS  Weer  BittauS  gefeßla* 
SM. 

©S  Bermeinen  einige,  Biefe  feltfame  ©aeß 
rußte  Bon  feßr  Bielen  WetaUiftßenSluSBdm* 
pfuttgen  BeS  ©rBteicßS  Ber,  meleße  leicBtlicB 
ein  £>onnerWetter  ermeden,  alfo,  Baß  fei* 
bcS ,   mann  fieß  Bie  Bufft  Ben  Bern  Traufen 
unB  ©juclcn  Berer  Seggen  in  einen  ÖBürBel 
gufgmmen  gießet ,   meiftcnS  BaBin ,   mo  Ber 
«HSurBei  entfteBet,  gegogen  murBe.  ©ölte 
man  aBer  fragen,  moBer  Bocß  Biß  ©rBreicß 
erft  bep  Biefen  Seiten  fo  Metall?  unB  ©rgreteß 
morBen?  meiß  icB  niefet ,   maS  man  für  eine 
Slntmort  erßalten  metBe. 

£>ie  S5efagung  in  ßieftger  Heftung  er* 
ftredet  ficB  gegen  gmep  ßunBert  Wann,  Bar* 
Bon  Ber  geßenBe  ̂ ßeilfpolldnBer,  Bie  übrige 
lauter  Seutfcße ,   als ;   ©adften ,   33ranBen* 
Burger,  ©cBmaBen,  gründen,  SfBeftpßalicr, 
etmelcBe  9?ieBerldnBer  unB  Reffen  fepnB. 
©oll  man  Biefe  ̂ leutfcße  in  fecßS  $ßetl  tßei* 
len,  fo  mirB  man  Brep  $ßeil  ©atßoiifcß,  gmep 
$ßeil  MßerifcB,  unB  einen  $ßeil  ©alBinifd) 
BeftnBen.  2>ie  Burger  in  Ber  ©taBt  ftnB 
Bon  allerßanB  ©laubenS*©ecten,  Berer  jeBe 
tn  Ber  ©taBt  ober  Heftung  fein  gur  UBung 
ißtet  Religion  beftimmteS  prt  Bat ;   Bte  Ga* 
tßolifcße  allein  Baben  iBr  ©Ottenaus  auf* 
ferBglB  Berer  SSorftaBten  in  einem  2BalB, 
moBin  fte  fieß  ©omt*  unB  gepertdg  Bern 
©£tteS*£)ienft,  Ben  ißnen  iBr  Pfarrer,  ein 
SnBianer,  Bon  ©oa  gebürtig,  ßattet,  bep* 
gumoBnen  geBen;  unB  BiefeS  gmar  nießt  fo 
Biel  mit  ©rlattbnuß ,   als  Burcß  Sftacßfeßen 
Bereu  fboItanBer ;   maßen  eS  feßon  oft,  unB 
fiirglicß ,   Ba  icß  mieß  gu  Walacca  BefanBe, 
BerBotten  morBen. 

Wan  BeBienet  fieß  ßier,  mie  in  Bern  gan* 
gen  übrigen  gegen  Aufgang  gelegenen  Sn* 
Bien  Ber  *pottugeftfd)en  ©>pracß ;   unB  ift 
fieß  in  sfEarßett  gu BermunBeren,  nießt  fo  B   tel, 
Baß  Biefe  ©praeß  in  fo  Bürger  Seit  fo  meit 
ßaBe  f önnen  auSgebreitet  merBen ,   als ,   Baß 

fie  naeß  faft  uBeraü  BcrtrieBenen  Jortuge* 
fen  fo  BeftdnBig  Berßatre.  ©8  mufTen  alle, 
fo  mol  Seutfd)  *   als  ̂ oiianBifcße  $auff(eut, 
foBalB  fie  bep  Bern  ̂ orgeBürg  Ber  guten 

Hoffnung  BorBet)  gefaßten,  fteß  auf  Bieter* 
tugefifeße  ©praeß  Berlegen,  umftcßguißrent 
&anBel  Befto  fdßtger  gu  maeßen ;   mie  fie 
Bann  aueß  ißre  $inBer  Bargu  anßalten,  mefa 
eße  offtermalen  Bie  ̂ portugeftfeße  ©praeß 
eßer  unB  leießtet ,   alö  jene  tßrer  (gltern  er* 
lernen  unB  reBett.  SÖSaö  noeß  meßr  ift,  fo 
ift  Bie  ̂ ortugefifeße  ©praeß  aueß  guSSata* 
Bia,  Ba  Bocß  Bie  ̂ortugefen  auf  Ber  Snful 
SaBa  niemalen  einen  fpiag  innen  geßaßt, 
BermajTen  auBgeßrettet ,   unB  gemein,  Bag 
man  neben  Bern  ̂ ollanBifcßen  ̂ rdBtcanten 
aueß  einen  ßat,  Ber  in  Ber  ̂ ortugeftfeßen 
©praeß  Ben  |>oEdnBifcßen©laußen  preBiget 

Sei)  fage  :   Ben  •^clldnBifcßert  (Blaiibfit; 
Bann,  mann  man  fragt,  meften  ©laufend 
Biefer  oBer  jener  fepe?  fo  erfolgt  in  33ort«* 
gefifeßer  ©praeß  Bie  5lntmort :   tft  Bern 
^cUdnbifcßen  (Blaubett  3ugctßan,  unB 
Biß  gmar,  mann  er  ßalßinifcß  oBer^utßerifcß 
ift:  ßtttgegen,  mann  eö  ein  eatßolifcßer  ift, 
ßetft  e^ :   ift  ein  Cßrift.  UnB  Biefe  Üte* 
Ber^*5lrt  ift  nicßtnurßepBem^anB^f  oBel 
geßrducßlicß :   Bie  ̂oIlanBer  felßft  reBen  alfo, 
unB  fagen:  imfet  <Sefc 13,  mann  fte  ißr  ©ect 
nennen :   bas  Cßnftlicbe  <5e(a 3   aber,  mann 
fie  Bie  Gatßolifcße  Steligion  in  ̂ortugeftf 
feßer  ©praeß  nennen  mollen.  ©ben  naeß 
folcßer  9?eB*5lrt  fagen  Bie  ̂ oßanBer,  mann 
fie  mSaponien  feßiften,  unB  befragt  merBen; 

ob  fte  Qßriften  iepen.?  fagen  fie,  fprieß  icß, 
Baß  fte  ̂ oüdnBer  fepen.  ?ß?ieBannBtßaEe^ 
ein  |>oüdnBifcßer  «fben  ©ecretariut  einem 
fortugeftfeßen  5tauffmann,  Ber  ißm  e0 
©d)erg*mei^  Porgemorffen,  in  meiner  ©e* 
genmart,  oßneftÖiBerreB  gugeftanBen.  ̂ un 
Bon  Walacca  auf  Bie  3fet$. 

5)em  4.  5luguftmonatö  ßaß  icß  Ba§ 
©cßiff,  s.  Benediaus,  beftiegett,  gugleicß 
Baö  meltlicße  ÄleiB  mit  Bern  getftlicßen  mie* 
Ber  ßermed^let.  binnen  gmep  ̂ dgen  über* 
feßtfften  mir  Bie  50Jeer-©nge  ©pneapura, 
unB  leneften  Ben  ©cßnabel  Beö  ©$tff£  all* 
gemaeß  gegen  O^itternadft,  bep  fo  günftigent 
5ÖStnB,  Baß  mir  feßon  Bern  23 te«  Biefe^Wo* 
nat^  Bie  ©inifeße  Sufuln  gu  ©eficßtbetam* 
men ;   meld)e,  meilen  mir  fte  für  Bie  Suful 
©anctano  ßielten,  menBeten  mir  Ben  ©cßna* 
bei  Beb  ©cßtP  gegen  Pften,  in  SStllenS* 
geraB  naeß  g)?acao  gu  faßten;  mir  erfußren 
aber  Be$  anBern^ag^  in  Ber  grüße,  Baß  mir 
Bte  ©taBt  Bttacao  3°.  ©pamfeße  Weilen  ge* 
gen  heften  gelafien,  unB  ßatten  alfoBie3o» 
Wollen  mieBer  gururf  gu  piffen. 

©em  asten  foBtel  icß  mieß  erinnere,  ßa* 
ben  mir  gmep  Weilen  Bon  Wacao  ̂ IbenB^ 
Ben  Sinder  gemorffen ;   maßen  eö  nießt  ftd)er 
ift,  bep  Ber  SBacßt  gmifeßen  Benen  Sufuln  gu 
faßten.  £)eS  anBern  Q:agö  fruße  ftnB  mir 
langfam ,   mie  e^  gmifeßen  Benen  Sufuln  gu 
gefeßeßen  pflegt,  fortgefeeglet,  unB  Bern  28. 
SluguftmonatS ,   al$  an  Bern  geft  Bes  £eil* 
Auguftini,  Ba  Bie  ©onne  am  Wittag ftunBef 

£   3   ßabe» 
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taten  mir  kn  erften  Eingang  in  ta$  ©int? 
fdekeid,  nemlid  tie$?üntungte$$iger? 
SluffeS  erreichet  3d  tatte  tor  antern 
©£>tt  5«  tanden,  unt  hielte  e$  für  ein  te? 
fontere$  ©lüd,  tafj  id  an  tiefem  Sag,  al$ 
an  meinem  kantend?  unt  ®eturt$?$ag 
(maüen  tie  neunte  Sltent?@tunt  testen 
Sluguftt,  an  welcher  td  ge&o^ren  motten, 
alitier  mit  treu  Uftren  frute  te$  asten  üter? 
einfommef )   meinen  2Bunfd  unt  Regiert 

erfüllet  gefeten.  «Dem  29ten  um  StttttagS? 
Seit  taten  mir  unö  su  SSampu  (e$  ift  tie 
Anlaute,  treu  teilen  tonGanton  gelegen) 
tor  Sinder  geleget. 

3Da  id  nod  treu  Sdg  in  km  ©diff 
termeilet/  tefamme  ict  ton  km  P.  Vificator 
ton  Stfacao  tie  Slntmort  auf  meinen  Sßrief, 
kn  ict  ,   al»  mir  tot  $?acao  tie  Sinder  ge? 
morffen,  ttme  turd  einen  §ifder?kaden, 
meine  gerate  ©diffatrt  nad  Ganton  su 
terietten,  sugefd^iefet  tatte.  t atte  mir 

äwar  ter  ©diffcßapitain  su  «kalacca  kr? 
fproden,  mtdnad  Efiacao  atsufütren ;   er 
mufte  unterteilen  ,   au$  tilliger  gorett  te? 
ren  fturmenten  hinten ,   fein  SBortaten 
«intern. 

>Dem  iften  te$  £ertftmonat$,  naettem 
ict  ten  SSart  sunt  Icjtenmal  tatte  feteeren 
laffen ,   tin  ict  auf  einem  kleinen  $atrseug, 

fo  mir  tie  Sransöfifde  ßauffleut  ton  San? 
ton,  auf  ta$  fctrifftlicte  Slntaiten  kSP.vi- 
ficatoris  sugefdidt,  tatin  atgefatren,  unt 
alltort,  um  smep  Utr  StacttS,  in  meltlicten 
Gleitern  angelanget  2)iefe  tatte  mict  ter 
©diff*Gapitain  ansulegen  getetten,  tamit 
itm  niett  eine  Ungelegenteit  su  tefordten 

mdre ,   als  melcter  einen  Sattolifcten  *prie? 
fter  tatin  jgetraett  tatte. 

£>eö  $?orgen$  gefeilte  fict  ter  ©diff* 
€aplan  eines  anteren  Sran^öfifden  ©dip 
uu$  Europa ,   ter  ein  2Manter  mare ,   su 
mir,  mit  melctem  ict  tie  SSorftätte  ton 
Santon  tefidtigte ,   unt murte  mit  itm  ton 
km  Oter  ?   Slmtmann  ter  Sransofifden 
kieterlage  su  Mittag  auf  ta6  freuntlictfte 
temirtet.  Monfieur  la  Barre,  fo  mare  ter 
tarnen  te$  Dter?Slmtmamt$,  teftellte  mir 
ein  ©intfdeS  ©dtfflein ,   auf  melctem  ict 
itoct  kmfeltenSltent  nactSJJacaoatgefak 
ren;  tem  4ten  ater  tor  (Sonnenaufgang 
alltort  angelanget,  unt  ton  unferen  &dt? 
fern  unt  Brütern  umfanget  morten  tin. 

3d  fan  tie  23armtersigfeit  ©DtteS 
niett  geuugfam  temunteren ,   tafj  fie  mict 
turct  fo  meite^Beg  unter  fo  tielen  ©efat* 
ren  ertalten ,   unt  entlict  glüdlid  antero 
gefütrt,  ta  toct  innertalt  tiefer  treu  3ak 
ren  fid  unsetlige  ©diff ?   33rüd  ereignet. 
Smansig  groffe  ©diff,  tie  fict  nur  auf  ta$ 
tote  OTeer  magen  tarffen,  tat  nur  ict  allein 
sufammengereetnet,  tie  tteilö  gefeteitteret, 
tteilö  ton  tem  $ieer  unt  tenen  Stellen 
gdnslid  kridludet ;   treu  fint  ton  tem 

$?eer?kauter  Angria  gefangen,  unt  tinmeg 
genommen  morten;  unt  tiefes  alles  faft 
auf  eten  ter  (Straffen ,   tie  ict  getalten , 
unt  einigeauf  etentenenfelten  Orten,  tie  ict 

turctgefctiffet ,   unt  fürs  tor  unferer  Sin* 
funfft  oter  nact  unferer  Sltfatrt. 

Sll$  ict  faurn  nact  Sttacao  gekommen 
mare,  nemlict  tem  folgenten  6ten  toertft? 
monatS,  tat  ein  tefftiger  Gürtel? £Bint 
ta$  ganse  umliegente  Sfteer  auf  eine  er* 
fetrodlicte  3Bet$  termirret:  tie  (Statt 
SKacao  erfetüttet :   tiele  Raufer, tie  toct  auf 

Suropdifcte  Slrt  feft  ton  (Steinen  getauet 
maren,  nietergemorffen.  Unfer  keftkns 

te$  Sofepk,  auf  ter  (Seite,  ta  fie  neu 
getauet  ift,  tat  smar  feinen  (Senaten  gelit* 
ten ,   ater  toct  tie  ganse  Seit  niett  anterft, 
al$  tep  einem  Srtteten  gesitteret,  tag  fict 
niemant  Sttef*  su  lefen  unterfangen  turffte, 
btS  fict  ter  (Sturm  geleget  tatte.  Sn  tem 

fonft  sirmlict  freieren  ̂ >afen  ton  Sttacao 
fint  tie  (Sctiff,  nact  sennffenen  Slnder?(Sei* 
len  ton  tem  (Sturm  jjingeriffen,  anterfetie* 
tene  @ant?S5dnde  angemorjfen,  unt  eines, 
melcteS  in  kr  $tat  taS  ftdrdefte  mare, 

gdnslict  serfetntetteret  morten* 
3u  Danton  tat  smar  tiefer  (Sturm? 

SEßint  niett  fo  kfftig  gerafet ;   toct  fint 

folgente  Sag  metr,  tann  taufent  Lotten? 
ßorper  aus  temt^eer  terauS  gefffetet  mor? 
ten,  melde  famtitren  (Sctiff? Jütten,  in 
tenen  tiele  (Sinefer  su  motnen  pflegen, 

umgeftürset,  unt  ertrunden  fint;  unter 
tiefen  mare  ein  ßint,  meldet  auf  einem 
$23rett  noct  talt  letentig  gefunten,  in  unfere 

Mrct  getraett,  getauffet,  unt  alfo  in  ten 
Jbtmmel  üterfeset  morten.  ©ölte  ict  mict 

um  kepffig  ©tunten  fpdter  ton  Danton  tin? 
megkgeten  taten ,   fo  tatte  itf)  otneSmeif? 
fei  gleicteS  Unteil  erfatren  müffen.  Slter, 
c$  mare  tie  95armtersigfeit  ©Otte^,  tie 
mict  geleitet,  unt  tem  Unglüd  entsagen. 

3d>  tatte  noct  menig  ?ag  su  ̂ 0?acao 
auögeraftet,  ta  murte  mir  tie  £ot?9iet  für 
fca$  Seft  ter  |).  Urfula,  meldet  tie  f   ortu? 
gefifie  Patres  auf  taö  feperlictfte  tegeten, 
aufgetragen,  melde  aud  tie  leste  mare,  fo 
id  in  ̂)ortugefifder  @prad  getalten  tat. 
©leid  temad  tat  id,  auf  Slntalten  te5 
©uternatorS  eine  tefontere  Starte  ütertie 
©tatt  gflacao,  unt  tero  ©egent  terferti? 
get,  ton  meldet  alfotalt  ein  ̂ ntmurff  tem 
vice-jtonig  su  ©oa  üterfentet  morten; 

ter  anterte,  fo  id  tem  SSrukr Neugebauer 
nad  meiner  Sltrei^  su  terfertigen  üterlaffen 
tat,  foll  unferm  SlUergndtigfteu  £er?n  unt 
^tnig,  nad  Skitugall  3ugefdidet  merkn. 
©ieütrige  Seit  kriegte  id  mid  mit  allem 
mögüden  Sleit  auf  tie  ©inifde  ©prad; 
meilen  ater  unterteffen  tie  allgemeine  üiete 

gienge,  id  murte  unter  tem  kamen  eines Mathematid  nad  Skfin  teruffen  werten, 

mufte  id  ta$  ̂ Jattematifde  Studium  por 

roid 
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mttfjnemmen,  als  welches,  entflieh  3«  be* 
greifen,  feit  Der  Seit,  Döf  ich  Daritt  unter* 
ttcptet  worben ,   mir  Die  ©elegcnhcit  mental 
geftattet  worben.  dS  waren  in  biefem  ©e* 
fchafMhon  einige  «JKonat  berflofen,  Da  wir 
cnbltch,  itemltcht  P.  Fiorianusßahr,  anSber 
Söbbeimifcben  «probtna,  unter  Dem  tarnen 
Der  Mufic:  P.  Antonius  Gogeisl  UttD  id), 
unter  Dem  tarnen  Der  Mathematic,  Don 
unferem  dfjrwürbigen  Pater  Provincial  nach 
f   efin  berufen  worben.  ©er  SKanbarin, 
Der  un$  Daijtn  begleiten  ntufe,  famnte  nicht 
ton  ̂ )efin ,   wie  Der  SüJabn  wäre,  fonbern 
wurDe  uns  Don  Der  Obrigteit  Don  (Santo» 
angegeben. 

Unter  Der  Seit  unferS  Aufenthalts  au 
93mcao  tft  p.  Wenceslaus  Paleczeck,  ein 
23bbnt,  nacbSunfin:  su  gleicher  Seit  aber, 
Da  Wir  nach  ̂eritt/  tft  p.  Joannes  Grueber, 
auch  eitt  SSÜIjm  /   Uttb  p.  Joannes  Siebert, 
rin  Wahrer,  nach  docmcbiuai  P.  Godefri- 
dus  Laimbeckhoven  ,   tn  Dte  ©Mifche  ̂ )ro* 
Dins  Hu -quam  abgereifet.  «Sa$  unferm 
lteben  S3ritDer  Neugebauer  werDe  au  im 
werben,  wirb  Die  geit  lehren,  P.  Godefri- 
dus  wolte  ihn  crftlich  au^etüt  hahen;  wet* 
len  fich  aber  Di§  nicht  wolte  fügen,  Derlangte 
er  ihn  au  fich  t   in  feine  «mifion ,   um  ihn  in 
Der  ̂ ateinifchen  ©prach,  unb  Dte@ewtfenS* 
Angelegenheiten  betreffenben  «SBifenfchaff* 
ten  au  unterrichten,  mit  Dem  Abfehen,  ihm 
$u  Dem  $riefert&um  Derhülflich  $u lernt. 
Allein,  wo  fich  bäum  einer  genug  Derber* 
gen  tan,  wie  werben  Da  jwep  in  geheim  blet* 
Den?  ©ahero  man  auf  Die  ©ebanden  ge* 
fallen,  um  Den  gemelbeten  Sweet  ju  errei* 
chen,  ihn  inbteSapomfchefrobina  au  über* 
tragen;  in  welches  Anfuchen  unfer  P.  Pro- 

vincial fthon  bewilliget  hat. 
©ent  erften  DKera  haben  wir  unfer  üfetS 

«ach  $efm  in  ©tntfeher  Jiletbung  angetret* 
ten.  ©ent  Dierten  befanben  wir  uns  au 
@anton;  unb,  nachbem  wir  allhier  etn$?o* 
nat  Derweilet  hatten,  brachen  wir  Dem  Dier* 
ten  April  wieber  auf,  unb  fuhren  gegen  Den 
Slu§  bet?  Dem  Sieden  Fo-xan,  in  welchem 
eine  SKillton  «menfehen  wohnen  folle,  Dor* 
Den:  halb  bebienten  wir  uns  Der  ©eeglen, 
halb  Deren atubern,  unbftunDenbem  fteben* 
Den  eine  ©tunb  Don  Cin-yuen  ab;  unfer 
9?acht*£erberg  wäre  unweit  Don  einem 
£5on$en*(Slofter,  welches  wir  au  beftchrigen, 
einen  ©pastergang  Dornahmen.  3$  unb 

ein  23ruber ,   fo  ein  SranaoS  unb"  ttt  Der Zahler  *.ftunft  erfahren  war ,   ftunben  Dor 
Der  $hur  DeS  ©baen*  Tempels ♦   bergan* 
Darin  aber,  unfer  ©eleitSmamt,  gienge  hin* 
ein,  warffe  fich  in  Dte  «mitte  befelben  auf 
Die  $nte,  unbfchluge  mit  Der  ©tirn,  Prep* 
mal  auf  Die  drbe,  jum  Seichen  Der  Anbettung 
feines  Pü-sä ,   (big  wäre  Der  tarnen  DeS 
©ojenS,)  unb  fehrete  wieber  su  uns.  dben 
bamal  fungen  Die  nach  Der  Orbttung  in  Dem 

©6jen*^empel  atiSgetheilte  Sonsten  mit 
groferdingeaogenheit,  mit  auf  Die  drb  ge* 
fchtagenen  Augen,  mit  Dor  Der  58wft  aufamm 
gelegten  unb  aufrecht  gehaltenen  £dn* 
Den ,   Derer ,   wann  eine  mit  Dem  ©löd* 
lein,  welches  sunt  öfteren  gefchahe,  befchaff* 
ttget  wäre ,   Die  anbere  unbewegt  Dor  Der 
33ruf  aufrecht  Derbliebe.  ©te  machten  auch 
betriebene  Umgang  in  Dem  Tempel,  unb  fo 
oft  fte  Dor  Dem  ©baen  borbep  giengen,  nei* 
geten  fte  ftch  mit  Dem  ganzen  £eib  btS  auf 
Die  drbe.  festlich  nähme  ein  junger  $5on$eu* 
Sftobia  em$rtnd*©efchtn,  Doll  mtt  $Betn, 
hebte  bafelbtge  Dor  Dem  ©baen  mit  unbe* 
fchreibltcher  dingeaogenbeit  in  bte£obe,  eS 
alfo  Dem  ©baen  aufjuopferent  trüge  eSDor 
Die  $hür  hinaus,  unb  goffe  eS  tnS^ener. 

©er  SSorfteher  DeS  Orts  labete  uns  fehr 
höflich  tn  Das  Glofter  ein,  unb  führte  uns 
Durch  eilten  groffen  ©aal  auf  einen  mtt 
Sßdumen  jterltch  befejten  Seifen,  über  wel* 
chen  etn  fehr  angenehmer  5Baffer*Sall,  jwhlf 
bis  fünfjehen  Slaffter  hoch  herab  raufchet* 
AUDort  würbe  uns  nach  £anbS*©ebraui  ein 
^)fetffe  Sohad ,   mit  einer  ©chaalen  §f>ee 
angehotten.  UnD  als  wir  jurud  gtengem 
fanben  wtr  Den  Stfch  in  Dem  ©aal  mit  allere 
hanb  ©rfrifchungen  hefeset.  3ßtr  berfuch* 
ten  etwas  Dabon,  fagten  DaS  gewöhnliche 
To-fie,  su  banden  ,   unb  DaS  Um-ie^o, 
uns  su  beurlauben ,   unb  giengen  jurud  tre 
unfCre  ̂ erberg. 

©es  anberen  $agS ,   als  wir  mtt  Denen 

übrigen  9?etS*©efebrten  wtebernm  Dahtn 
gegangen,  unb  Dor  Der  $b«r  DeS  ©o$en* 
Tempels  ftunben,  tunten  einige  Don  Denen 
S3on&ten  fich  nicht  enthalten ,   Daß  fte  nicht 
einen  Derftohlenett  SSltd  auf  unfere  23drt 
würfen,  ©er  ̂ emtwl  wäre  Hern,  etwas 
Dundel ,   Doch  fein  unb  wol  gelieret.  (Ir 
ruhet  auf  Dier  ©aulen.  ©er  Altar  war 
ein  bteredigterSifcb  mtt33emtS  übersogem 
auf  Deme  Dier  Fersen  fnnben.  Snber  «mitte 
faffe  DerPü-s4,  eine,  auSfDola,  nicht  un? 
artig  gefchniste,  unb  fchon  Dergolbte  SBilb* 
nuh ,   unb  hatte  noch  wen  anbere  ©tatuen 
an  Der  ©ette. 

t^ach  Drepen  $dgen  fyatttn  wir  Dal 
ma^t*^ager  au  einem  f   lernen  /   Doch 
mit  einer  0)?auer  unb  einem  fehr  hohe» 
Shurn  prangenben  Ort.  Algier  befuchte 
uns  DeS  ©ubernatorS  ^eib*Medicus,  Der  ein 
Ghrtf  wäre.  Sch  Defchendte  ihn  mit  einem 
«Kofent rana  unb  einem  SKhmifchen  f   fennt'ng. Unterwegs  trafen  wir  eine  hohe  aus  Dem 
Slu^  aufftetgenbe  Seife  an7  mit  einer  flei* 
nen  «^ohle,  in  welcher  awep  ?35onaen  ihrem 
©öaen  Dienen;  einer  Don  ihnen  tammeher* 
auS ,   unb  begehrte  ein  AUmofen ;   er  würbe 
aber  Don  unferen  Gebienten  mit  ©efphtt 
abpewiefen.  Unfer  ©chtffmann  opferte  Dem 
©oaen  mit  Deme,  bah  er  wenig  «£>aber  in  et* 
nem  Dergolbeten  fapier  ins  SSSafer  warfe. 



88 Num.  587.  95rief  aus  km  Sagfert&um  SC^tna. 

3bem  xstenfammeu  wir  nacbxao-cheu. £)em  anbern  Sag  fielen  «n^  am  Ufer  DeS 

SluffeS  gegen  $wep  bunbert  ©olbaten  /   un* 
terfcbieblicb  gefleibet  unD  gewaffnet,  in  bte 
Augen.  Die  er  ftc  führten©#  werbterunb 
einen  ©treit* Kolben,  einem  Ungarifcben, 
fogenannten  Pufican,  nicht  ungleich:  anDere 
waren  neben  Dem  £>egen  mit  $euer*0?o|j* 
ren :   andere  mit  SSogen  «nt»  Pfeilen  toerfc^ 
ben:  alle  mit  einem  ©ebilb  bebedet.  3^ 
lest  ftunbett  Die  Deuter  neben  ihren  ̂ ferben 

gang  gebarnifebt,  mit  einer  Söedel *£aube 
auf  Dem  $opf.  Auf  ihren  Sahnen  Ratten 
fie  ben  @imf#en  brachen,  mit  ©oft,  ober 

gelber  Sarb  gemablct. 

Gben  Da  begegnete  uns  gu  ©#tf|  Der  Ti- 
eft. @0  nennen  fie  Den  Obriften  über  DaS 

$riegS*£6efeit  Der  &mbfcbafft  Ganton,  wel* 
#en  fie  auf  foIgenDe  3BeiS  empffengen :   fie 
fielen,  wie  fie,  Don  Dem  Officier  an  bis  m 
Dem  leiten,  in  Der  prDnung  ftunbett,  auf  Die 
$nie,  mit  bor  Der  S5rufl  jufamrn*  gefcbla* 
gelten  unD  aufgelegten  £dnDen ,   uttD  alfo 

fcDrie  ibme  einer  nach  Dem  anDeren  DaS  Ta- 
!4o-ye  §u,  DaS  ift  fo  Diel  gefügt,  alS;  ©roffer 
Sjml  ober:  ©roffer  Lehrer !   (gramer er* 
feilte  einem  na#  Dem  anDeren  Die  Grlaub* 
mig  aufgufteben  1   5Bir  Dingegen  festen  un* 
fereNeiS  wiber  Den  (Strom  fort 

3Dem  isten  Degunte  Die  Sieffe  DeS 
©tromS  immer  abgunebmen ,   malten  wir 
imS  Dem  Urfprung  Don  Sag  su  Sag  naher* 

ten;  bis  wir  Dem  iSten au Nan-yong .an* 
langten.  SÖ3ir  würben  alliier  in  Dem  ©irts* 
^auS,  wo  wir  etngef  ehret,  Don  Dem  obriften 
Verwalter  DeS  $riegS*£BefenS,  einem  Stf?a* 
lumetaner  £fefuc&t 5   weilen  wir  aber  einen 
fo  groffen  ©aft  m   bewirten  nicht  Der feben 
waren ,   Dancften  wir  ihm  für  Die  Gbr,  unD 
entliefen  ihn;  als  wir  ihn  aber  Dem  folge# 
Den  Sag  betuchten ,   wurDen  wir  Don  ibme 
mt  aller  £>oflicbfeit  empfangen.  GS  be* 
f uepte  uns  auch  Der  Gubernator  Der  ©tabt, 
Den  fie  Chi-hien  nennen.  Nan-yong  ift 
an  Der  ©ptge  gweper  Stufen  gelegen,  mit 
einer  guten  tü?auer  umgeben ,   unD  herein** 
get  ft#  mit  Denen  SSorftdbten  Durch  gwep 
auf  ftetnernen  Pfeilern  r   ubeitbe  Druden. 

£)em  2oten  reifetenwir  Don  Nan-yong 
biö  Nan-  gnan ,   ein  jeher  in  feiner  ©enffte, 
Don  hier  Sragern  getragen,  unD  legten  in  fie* 
Den  ©tunben  bunbert  ustbswangig  @inif#e 
SelbwegS  ( ift  fo  btel ,   «IS  feben  Seutf#e 
teilen)  gurud.  Nachmittag  gegen  gwep 
Ubr  batten  wir  einen  gaben  23erg  su  über* 

feigen,  auf  Defen  ©ipfel  eine  $?ard*  oDer 
©rangierte  Die  *probing  Ganton  Don  Der 
sprobing  Kiang-fi  unterf#eibet.  Unten, 
hier  ©inif#e  teilen  Darbon ,   zeiget  feb  Die 
©rabt  Nan  -gnan,  in  einem  weitenunD  lu* 
ftigen  Sbal,  allWD  wir  um  fünf  Uhr  AbenDS 
aniangten.  >öer  SSBeg  Don  Nan-yong  bis 
Nan -gnan  ift  fowol  wogen  Dielen  SelDern 

unD  SQßtefen  Don  bepben  ©eiten,  als  weit  er 
Durchaus,  ein  unD  ein  halbe  Klafter  breit, 
mit  Cmater  ̂    ©tüden  gepfaftert  ift  /   febr 

angenehm.  ?0?an  ftebet  all^ie r   eine  Stenge 
Dörfer,  Die  Denen  Guropdifcben  ntebt  Diel 
ungleich.  £)ieSrdger,  welche  Die  haaren, 
oDer  ̂ lunDer  Deren  NeifenDen,  Don  einem 
Ort  auf  Da$  anDere  überbringeu ,   finD  ein 
hurtige^  unD  munteres  Sßold,  welches  Den 
ganzen  SfiBeg  fc^wdset ,   fcherjet  unD  lachet, 
ohne  SßerDrieSlichfeit  ob  Dem  £aft/  Der  su* 
weilen  wol  gemefen  ift. 

$Dem  2iten  gegen  Den  2lbenD  beftiegeit 
wir  aufS  neue,  gemietete,  fdjon  unD  beque* 
me  ©chif,  auf  Denen  wir  Des  anDeren  Sag^ 
frühe  unfer  OteiS  nach  Dem  Slug  fortfejten, 
bis  wir  Dem  24ten  su  Cam-cheu,  einer 
grofen ,   mit  Mauren  umgebenen  ©taDt, 
welche  swifeben  gwep  breitenSluffen  in  einer 
angenehm*  unD  febr  bewohnten  ©egenb  liegt, 
angelanget  SlUbier  bat  unfer  P.  vificacor 
Generalis,  Jacobus  Philippus  Simonetci,  fei^ 

nen  Aufenthalt  ;r  welchen  wir  Doch,  wie  febr 
wir  eS  auch  gewünfehet,  nicht  angetroffen, 
weilen  er  febon  auf  feine  Miffiones  hinaus 
gegangen  wäre.  3cb  fanbe  aber  jwepSSrief 
Don  ibme,  unD  einen  Dom  p.  Laimbeckhoven, 
welcher  Dor  einer  furjen  Seit  feine  OteiS  hier* 
Durch  genommen  hatte. 

£>em  27ten  frühe  langten  wir  juXa-hu, 
einem  anfepttlichen  ?*}?ard*Sledett  an,  allwo 
Die  Sransoffche  Miffionarii  ihren 
ten  Aufenthalt  haben.  Gin  gewiffer  Pater 
Petrus  sina ,   wiferer  ©eKfchafft ,   welcher 
Deren  big  Orts  beffnblicben  Ghriften  ©org 
traget,  hat  unS  auf  Dem  ©chtff  befuchet,  unD 
erjehlet,  Dag  Der  P.Vifitatormit  Dem  Sr  an* 
Sbffchen  P.  Superior,  unD  noch  einem  Sran* 
SÜffchen  Pater ,   Maria  Ludovicus  du  Gad* 
famt  ihren  $?eg*3eug  auf  Denen  ©chultern, 
Dor  Drep  Sagen  augenblicflich ,   einer  jwar 
gegen  Auf*  Der  anDere  gegen  NteDergang 
habe  fliehen  muffen,  weilen  eS  einige  bw* 
Den  auSgefpdct  hatten,  Dag  in  einem  febe* 
ren£>auS  Europäer  bepfammen  waren,  unb 

hatten  folcheS  Dem  «NanDarin  angeDeutet 
AIS  aber  Die  ©tabtS*$necbt  Don  ihme  Dahiit 
gefchidt,  DaS  ganse  |)auS  Durchfuch et,  unl> 
ni^tS  cjefunDen,  welkes  ein  Anjeigen  eine^ 
Europäers,  weniger  eines  ̂ riefterS  geben 
fonte,  ift  alles  wieDerum  fttll  worDen. 

S)em  29ten  erreicheten  wir  Die  |?aupt* 
©taDt  Nan -cham ,   unD  würben  mit  allen 
Ghren  empfangen.  ©0  bequem,  angenehm 
unD  ficher  unfere  NeiS  biS  hieher  $u  ̂Baffer, 
theilS  wiDer ,   theilS  nach  Dem  ©trom  gewe* 
fm  ift,  fo  ungemach,  DetDrieSlich  unD  ge^ 
fdhrliih  wäre  Der  übrigeSQSegDonNan-cham 

bis  ̂ßefitt  5U  f'anD. ?®ir  brachen  Dem  sten  «Nap  auf,  unb 
fegten  unfere  Oteis  fort,  ein  jeher  in  feiner, 
fechS  ©ebub  langen,  Dicr  ©chuh  hoch  unD 
Drep  ©chuh  breiten  ©enffte  oDer  Stag* 

©ef* 
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©effcl  ,   welcher  bon  swenett  TOauft^terctt 
getragen  würbe.  SBtr  lammen  heut  MS 
Lo  -   hos. 

SDern  4fcn  $?atj  legten  wir  fed)stg  $elb* 
wegS  bis  San-cha  -   tü  $urucf. 

£>em  5ten  festen  wir  noch  segelt  $elb* 
wegS  über  ben  gluff  ,   unb  sogen  burch  baS 
bebeftigte  £>orff  Kicn-chang ;   unb  nach  an * 
beren  bter$ig  $elbwegS  nahmen  wir  bie 
stacht >£erberg  in  bem  «Narcf  agierten  Yo 
nan-  pü.  $?an  macht  su  Anfang  ber  NetS 
wenig  teilen,  bamitfidb  bie«Naultbternacb 
unb  nach  entrichten,  unb  befto  langer  bau# 
ren. 

£)em  6ten  begaben  wir  unS  bor  SagS  auf 
bett  £Beg,  unb  beffentwegen  würben  an  eine 
iebc  ©enfften  swe»  Laternen  angeb  endet  % 
um  bren  Uhr  frühe  gienge  ber  Bug  burch  baS 
$)orff  Te-ngnaa  s   um  sehen  Uhr  langten 
wir  tn  bem  Reefen  Y-ma,  bon  bem  Noff# 
bttareft,  ber  aUhier  gehalten  wirb,  alfo  ge# 
namtt,  an;  unb  hatten  biefen  borgen  biS 
hieher  fechstg  SelbwegS  surud  gelegt  Nach 
eilf  Uhr  sogen  wir  weiter,  unb  nach  swanstg 
Surudgelegten^elbroegS  hatte  P.  Florianus 
Bahr  baS  Unglud,  über  baS  Ufer,  fo  etwan 
ein  unb  eine  halbe  Älaffter  hoch  wäre,  famt 
ber  ©enjften  unb  «Naultbteren  hinab  inben 
Sluff  su  fallen  ;   hoch ,   ©Dtt  feo  ewiger 
hattet!  ohne  anberen ©chaben ,   als  baff  bie 
©enffte  in  ©tuefen  gegangen,  unb  bie  bar# 
innen  beftnbliche  ©acben ,   unter  welchen 
auch  einigetbon  meinen  Büchern ,   bon  ber 
Ndffe  beftabtget  worben. 

35  eg  fo  geftalten  ©achen  uberlteffe  ich 
meine  ©enffte  PatriFloriano;  ich  aber  ritte 
bie  noch  beborftehenbe  sehen  SelbwegS  unter 
einem  fehr  triftigen  Otegen,  alfo,  bah  ich  bis 
auf  bie  £aut  nah  worben  bin.  Sn  bem 
SDorff  Tum-yvan-y  hielten  wtrunS,  um 
untere  Kleiber  unb  35ucffer  auSsutrudnen, 
auch  bie  ©enffte  su  berbeferen,  bem  folgen# 
ben  gansen  Sag  auf.  Unterbefenmufte  ber 
<gfet#^ned)t ,   ber  ftd)  ungefehr  bon  bem 
SO?aulthier  entfernet  hatte,  als  baS  Unglud 
gefchehen,  feine Nac&Idfftgf eit  auch  mit  einer 
©inifchen  ̂ rugel#@uppe  buffen:  welches, 
fo  wir  ben  Beden  erfahren  hatten ,   würben 
wir  uns  freilich  wol  ins  Mittel  geleget  ha# ben» 

t   £>em  8ten  gienge  unferNetS  gleich  nach 
fünf  Uhr  frühe  an,  unb  nach  einem  fletnen 
$u  Tum-lim-fie  eingenommenen  §ruheftu<£ 
festen  wir  felbe  fo  nacöbrücflicb  fort,  baff  wir 
um  ein  Uhr,  Nachmittags  su  Kieou-kiang, 
einer  groff  #   unb  bebefttgten  ©tabt  eintraf# 
fen.  SÜSir  mnften  aU^icr  über  einen  hier 
SelbwegS  breiten  $luff  uberfesen.  5US  wir 
bie  ©chtffe  befliegen ,   richtete  uns  ein  aus 
bem  nächften  ©Ösen#  Tempel  hergeloffener 
S5o«s  ein  Sifchel  mit  etlichen  Saliern  bon 
fruchten  unb  ßuderwerd  in  bem  ©d)iff  su. 
SDiefe  tft  eine  %n  su  beulen* 
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£em  9ten  legten  wir  bis  Kong.iong, 
in  ber  $robittsHu-quam,brenffig5elbweg$ 
sutud,  unb  bon  bannen  anbere  fechsig  bis 
Hoan-moei-  hien. 

£>em  ioten  brachen  wir  um  fechs  Uhr 
auf,  unb  um  acht  Uhr  tratten  wtr  in  bie 
^robins  Nan»kin  ein.  Sillbter  hatten  wtr 
über  eine  fleine35ructe  su  stehen;  eintötoul* 
tbier  beS  P.  Gogeifel  bracht  swifchen  Sweben 
Iwlsent  einen  $uff,  unb  ftürste  folgenbS  in 
ben  ©raben  hinab :   bte  ©enffte  aber  bliebe 
auf  ber  35rude  unberlest  fteffen.  2Btt  be* 
lammen  ein  anbeteS  $?au Itffter,  unb  festen 
unfere  NeiS  fort  bis  Pum  -   xam  -   y ,   wo  wir 
bem  nten  SlbenbS  eintraffen. 

£>em  i2ten  gtenge  unfere  NeiS  ben  bent 
SDorff  Tai -hu  borbet),  unb  wir  h   ieltett  bas 
SNittagmaffl  su  si*o»ky-y;  baS  Nachtmahl 

aber  SU  Tfien-chan. 
2>em  i4ten  war  baS  «Nittagmahl  su 

Sia-lu-kao:  baS  Nachtmahl  SU  Tong-ching. 
&>ie  folgettbe  fünf  Sag  lamme  nichts  fonber# 
licheS  bor. 

S)em  soten  haben  wir  3«  Liu»cheu-fu 
SU  «Ntttag  gefpetfet^  allwo  uns  ber  23or fte# 
her  ber  ©tabt  begruffen  laffen;  bteferhat 
Su  3>efm  unter  ber  Obforg  unb  5Utwetfung 
uttfetS  35ruberS  Caftigiione  einen  ©ohn, 
als  Lehrling  ber  «Nahler#5tunfl ,   unb  gäbe 
unSeswet)  ©olbateh  sum  ©eleit  bis  an  bie 
©rdnsen  ber  £anbfcbafft  Nan-kin  mit:  bie# 
fe  lieffen  überall ,   wo  wir  borbep  gtengen, 
boratt ,   ttnb  erinnerten  bie  ©chtlbwachten 
tmferer  Slnfmtfft;  burch  welches  bann  ge# 
fchehen,  baff  bie  ©chilbwachten  uns  auf  ge# 
bogenen  inten ,   mit  bis  sur  (grb  getteigtett 
£au pt  begruffet,  unb  baS  gewöhnliche  Ta- 
lao  ye  sugeruffen. 

£>em  2^ten  fammen  wtr  nach  Ting-yuen9 
allwo  wir  ben  Vice  -   $öntg  bon  Nan  -   kin 
mit  ein^m  fehr  grofien  ©efolg  angetroffen. 
(5r  hatte  srhen  t83irtS#£dufer  innen,  alfo, 
baff  für  unS  unb  unfere  ©efeljrten  nur  eilt 
fd  lectte  (Stttfehr  ubergeblteben.  SBtr  fefftef# 
ten  ihm ,   nach  ©tnifchemf  ©ebraudh ,   unfere 
©chrifftcn,  ihn  su  begruffen  t   erlteffeuttS 
auch  fehr  hofftdh  sur  2lnreb,  unb  nachbem  er 
bteles  bon  unferer  NeiS  burch  einen  £)ol* 
metfehen  gefraget,  hate  er,  wir  folten  un# 
fere  Patres  su  $ efm  tn  feinem  Namen  gruf# 

fen ;   unb  Iteff'e  unS  nach  einer  halben  ©tunt» mit  aller  @htbesetgung  bon  ftch.  Unfer 
SNanbarm  begleitete  unS  hin  unb  her  tn  fei# 
nem  (äeremonien^leib,  mit  bem  ©torchett 
auf  ber  3ßruft  mtb  auf  bem  Otudfen.  5HS 
ber  Vice-itömg,  ich  weiff  mü)t,  bon  wem, 
berichtet  worben ,   baff  wir  eine  fehr  enge 
&etberg  gefunden,  hat  er  eines  berer«£ßirts# 
|)dufern,  fo  er  für  fein  ©efolg  innen  gehabt, 
für  unS  auSraumen  laffen. 

SDem  24ten  erretteten  wir  bie  feine  unb 
WDlbebefttgte©tabtFing-hoai,  fo  an  einem 
$luff  liegt ,   über  welchen  wir  beS  «tberen 
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$agd  tmfere  Neid  nahmen ,   unb  3oll*frep  cfe,  baß  wir  gegen  bem  Slbenb  su  Teia-kiä- 
hinweg  gelaffen  würben.  lin  eintraffen.  £ed  anderen  $agd,  ehe  wir 

2)em  26 ten  würbe  bad  t>orl>ere  9Raul*  auf  Ho-kien .   fu  lammen,  sogen  wir  burch 
thier  an  meiner  ©enffte  fcheuh;  feste  bie  swen  lange  Nethen  (Sonaten,  fo  in  unter* 
©enffte  ab,  unb  lieffe  barbon ;   bie  ©enffte  fcbiebltcßer  kleibung  unb  wot  bewaffnet, 
serbrache,  ich  aber  würbe  an  bem^lrm,  unb  auf  einen  krfegd*bRanbarinen  warteten, 
am  köpf  nabe  ob  bem  ©chlaff  siemiicb  ge*  (Sin  «0?aulthier  an  ber  ©enffte  P.  Floriani, 
fdbtttch  berwunbet.  ©ölte  mir  biefed  Un*  würbe  bon  benen  in  2uft*fptelenben  Bahnen 
glue!  auf  einer  etwan  fchlechtenSBrücfensu*  gefchrocfet,  unb  feste  burch  einen  ©prung 
geftoffen  fepn,  fo  batte  ed  wo!  fepn  fbnntn,  Die  ©enffte  fo  unberfebend  ab,  baß  ber  Parer 
baß  ich  nicht  mehr  aufgeftanben  wate,  einen  gefährlichen  Salt  thdte,  boef)  ebne 

©em  27ten  rammen  wir  nach  Nam-fim-  ©chaben.  SSon  bannen  gienge  unfer  2£eg 
cheu,  bad  ift,  nach  sim-cheu  gegen  ©üben :   bureb  Ho-kien  btd  Gin-kieou,  ailwo  wir 
bem  2gten  aber  nacb  Pe-fim-cheu,  ober,  übernachteten, 

nach  sim- cheu  gegen  Norben.  >Dad  erfte  £>em  ioten  muften  wir  bureb  ben 

Ift  bon  neuem  sterlich  bebeftiget:  in  bem  «Naraft  sieben,  unb  ba  Die  $ft'sen  su  tief anberen  haben  wir  bad  Nachtlager  gemacht ;   waren,  fanben  wir  bequeme  SBrücfen,  berer 
allein,  weilen  biefer  Ort  bon  einer  aberglau*  ich  neun  nacbeinanber  gesehlet  Unter  ber 
bifchen  5lrt  bereu  gaftenben  bewohnet  ift,  «ö?ittagd*3ett  langten  wir  su  Hiom-hien 

fo  ft'cb  mit  nisbtd  anberen,  ald  Krautern  unb  an ,   ailwo  wir  swep  Gebiente  mit  SBtieffen 
$ülfen*§rüd)ten  nähren,  fanben  wir  (chlech*  bon  bem  «Borfteher  unferer  frobtns ,   und 
U   SBebienung.  su  begrüßen,  antraffen.  $Dad  Nachtmahl 

2)em  29ten  festen  wir  überben  ©afran*  hielten  wir  suPe-keu-  ho ;   bon  bannen  ein 
ober  bielmeßr  trüben  £dttett*8luß,  unb  leg*  Gebienter  biefelbige  Nacht  boran  gegan* 

ten  nacb  überlegenen  bergen  unb  Reifen,  gen,  bem  ©hrwürbtgen  p.  Provincial  un* 
bunbert  unb  seben  gelbwegö  suruef ,   bid  an  fere  Sinfunfft ,   unb  SBrief  bon  mir  su  über* 
ben  fogenannten  königlichen  Sanal ,   über  bringen, 
welchen  wir  eben  su  felbiger  Seit  fuhren,  >Dem  nten  giengen  wir  Sßormittagd 

ba  bepldüffig  biersig,  siemiicb  große  unb  bureb  bad  SDorff  Sin-chim,  unb  rafteten 
wol  gegierte  kapferliche  ©chiff,  welche  fahr*  Slbenbd  su  Tfcho  -   cheu. 
lid^ben  gewöhnlichen  Tribut  aud  benen  SDent  i2ten  nahmen  wir  bad  Mittag* 

^robinsen  absuholen  pflegen,  ben  Sanaf  mahl  swtfchenTam-  cheu  unb  Leam-hean: 

hinauf  giengen,  £)iefer  Ganal  ift  bon  et*  bte  Nacht  blieben  wir  su  Cham -fin- den, 
nem  bereu  hörigen  Käufern  ber  Urföd)en  fünf  unb  brepfltg  $elbwegd  auffer  ?j3eftn, 
halber  gebattet  worben,  bamitbiefe  Srtbut*  ailwo  wir  bem  Gebienten,  welcher  boran 
©chiff  befto  bequemer  unb  ftcherer,  ohne  nach  9)  efm  abgegangen  wäre,  wteber  suruef 
ftcb  benen  3Reerd*©efabren  audsufesen,  bon  mit  Briefen,  2Bem  unb  einiger  ßrfrifebung 
Nao  -   cham  nach  f   eftn  fahren  mochten.  angetroffen,  fo  und  ber  P.  Provincial  entge* 

£>ie  folgenbe  Nacht  brauten  wir  su  gen  gefchtefet  hatte. 
Han -chung- hu  su,  unweit  bon  bem  Sanal  gwrn  i?ten  SBradjmonatd,  faft  eine 

in  ber  ̂ robin$  2£antum.  SSon  bannen  Seutfche  «Neil  auffer  *Pefin  lamme  unö  ber 
nahmen  wir  unferen  $Beg  bureb  bte  bebe*  p.  Provincial  mit  bem  p.  Chaiier  au^  ber 
ftigte  Oerter  Teng  -   hieu,  Tfcheu .   hien,  unb  ̂ rausbft fchen  N eftbens  entgegen :   unb  nach 
sogen  über  eine  lange,  breite,  hohe,  ftartfe  abgeftatteten  unb  empfangenen  @ruß  folg* 
unb  febbne  fteinerne^Brucfehin,  unb  ferner^  ten  wir  ihnen  nach  ̂ efin,  ailwo  wtr  um 
bureb  bte  ©tabt  Yen -cheu  :   Nachmittag  sehen  Uhr  SSormittag  anlangten.  2ßir  so* 
bureb  ba£  ©orff  Voen-chang :   Die  folgenbe  gen  burd)  bte  duffere,  Daö tftt ,   bie  ©tnifche 
$dg  bureb  Tong-ping-cheu,  fo  ebenfalls  ©tabt  in  bie  innere  ober  Sartartfcbe,  ge* 
mit  einer  sierltcben  ̂ Brüden  pranget :   bureb  raben  SÜSegS  bem  Gollegto  ̂ u.  Nach  bep* 
Kieu- hien,  Tang -go,  Gim-pin,Chao-  rang-  t>erfelt^  abgelegten  ©ruß  führten  UU^  UU* 
cheu,  Yen-tfchan,  unb  fammen  bem  6ten  fere  Gatter  unb  ̂ itbrüber  in  bie  $ttd), 

3unit  um  bie  2lbenb*Seit  su  Tu-cheu  an  ailwo  wir  bem  gutigften©DttunfereNei^ 
bem  königlichen  Sanal  gelegen,  an;  unb  SBef^wernuffen  su  feiner  größeren @br  auf* 
itacbbem  wir  btefem^lbenb  mehr  al^  swan*  geopferet,  unb  fdbuibtgffen  SDancf  abgeftat* 
Sig  Selbweg^  suruef  geleget,  brachten  wir  tet,  baß  er  und  bureb  fo  Diele  (Mähren  sn 
bie  übrige  Nait  an  ben  @ran$en  ber  fro*  «Saffer  unb  su  £anb  glücflicb  geleitet  hat. 
btns  ̂ efin  su,  welche  wir  bed  anberen  5agd  Nacbbem  wir  bon  bem  Ungemach  ber 

frühe  betretten,  alfo  swar,  baßwtrbad  «Reife,  bon  ber  *£)ise  unb  ©taub,  ben  wtr 
?jRittagmahl  su  Kim-cheu ,   bad  Nachtmahl  hdujftg  gefchltcfet,  etwad  berfchuauffet,  ffnb 
aber  suFong-ching  eingenommen  haben.  wir,  biersehen  5dg  hernach,  nach  Yuen. 

£)em  8ten  ̂ Brachmonatd  führte  und  ber  ming  -   yoen ,   iff  fo  Diel  gejagt ,   ald  ber  im* 
f£Beg  burch  Kiao-ho  unb  Hien-hien ,   über  merwdhrenbe  Frühling,  ncmlicß  nach  bent 

etliche  ?luß  unb  eine  fchüne  fteinerne  5Brü*  @cmmcr4'uft*©cfßoß  bed  kapferd  hinaud 
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gegangen.  SOSir  fcbidten  unfere  ©efcbam 
d e,  nach  &mbS*©ebraucb,  borauS,  unb  m 
befielt ,   ba  wir  ben  Sutritt  ju  ben  kapfer 
erwarteten,  würben  wir  bon  ibrne  mit  bet* 
febiebenen  (Sb*®aaren  swar  befdjendet, 
boeb  ebne  2lnreb  beSkapferS  entlaffen,  wel* 
cbeS  bon  einigen  für  ein  kennjeicben  eiltet 
beiten  (Suropdern  abbolben©cmütS  genom* 
men  würbe.  9?acb  wenig  %dgen  würben 
wir  eben  babitt  beruffett,  unb  bon  bem  kap* 
fer  mit  febon*  unb  foftbaren  9?el5*2Berd, 
nebft  beme ,   ein  jeber  auS  uns  mit  einem 
(Stud  <Seiben*3eug,  für  ein  anbereS  kleib 
belebender.  §ür  welche  ©efeband  wir# 
(Sinifcbem  ©ebraueb  nach  /   mit  gegen  $?it* 
ternaebt  gewenbeten,  unb  neunmal  sur  (Stbe 
gebogenen  Slngeffcbt  gebandet. 

$11$  nach  ber  Seit  bie  $wep$?anbarinett, 
nemlicb  Unfer  P.  Ignatius  Kogler,  al$  Vor* 
fteber  beS  $?atbematifcb*  unb  5lftronomi* 
(eben  ©ericbtS,  unb  fein  bermaitger@efpan, 

unb  wie  bie  Dtebe  $ebet,  jufünfftiger  «)lacb* 
folger  in  btefer  SÖBÜrbe,  P.  Andreas  Pereyra, 
unfer  Provinciai,  feiner  Skajeftdt  ben  2lbrifi 
ber  berffoffenen  $ionbS*Smfternuh  bargen 
reichet ,   würben  fie  befraget ,   ob  bie  swep 
aus  ©uropa  neu  angenommene  Mathematik 
<tucb  bergleicben  berftunben?  unb  ba  eS  mit 
Sa  beantwortet  würbe/  setgte  feine  OTafeflrdt 
baruber  ein  gndbigeS  Veitebett,  wtbentlteffe 
fie  bon  ficb. 

@uer  Erwürben  werben  nicht  ungern 
bie  Vefcbaffenbeit  unferer  ©efellfcbafft  in 

©bina  lefen  :   Sltfbier  su  «Peün  buben  wir 
brep  Raufet/  als  ein  Collegium,  bie  «Reff* 
bens  beS  •£>.  SofepbS,  unb  bie  ̂ ransöfffebe 
SRcffbens. 

Snbem  Collegio  beffnben  ficb  folgenbe; 
R.  P.  Andreas  Pereyra,  alS  Provinciai  unb 
Re&or  beS  Collegii,  gRönbatin  beS  fünften 
£KangS  /   mein  groiTer  ©önner.  P.  Ignatius 
Kogler,  auSberOberteutfcben^robins/  ein 
an  Sugenb  unb  allerbanb  guten  fünften/ 
befonberS  an  benen  ̂ Ratbcmatifcben  «EBtffen* 
febafften  fürtrefflicbet  Wlarn ,   welcher  mit 
allen  gelehrten  köpfen ,   fo  jemal  in  biefe 
£dnber  genommen,  su  ber  gleichen  ift.  Cr 
ift  Vorfteber  beS  gRatbematifcben@ericbtS, 
Vepffjet  bep  bem  (Sitten  *   ©eriebt ,   unb 

sjRanbarin  beS  jwepten  SRangS.  P.  Jacobus 
Antonini,  ein  ?0?Dbenefer,  aus  ber  Vene* 
tianifeben  ̂ robinj.  P.  Felix  Rocha,  ein 

$5ortugeS,  bon  £ifabon.  P.  Antonius 
Gogeitei ,   auS  ber  pberteutfeben  ̂ robins. 
P.  Polycarpus  de  Soufa  ,   eitt  $)ortUgeS, 
welcher,  naebbem  er  einige  Saht  bie  SÖBolre* 
benheit  $u  Conimbrica  geleitet,  anbero  ge* 
fomrnen,  unb  aitjeso  bon  Sbro  königlichen 
«ßtajeftdt ,   bem  könig  in  Portugal!  sum 
SSifcboff  bon  ̂ ebtn  ift  ernennet  worben. 
P.  Carolus  de  Rofende,  betttttt  baS  2lmt 
eines  ̂ rebigerS  alle  (Sonn*  unb  $epertag 
in  ̂ortugefffcöer  @prad).  P.  Chim  Julia- 
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nus ,   ein  ̂ inefer  unb  Mifllonarius  tn  ber 

^robt'nj  9>efin.  p.  Fan  Ludoväcus ,   eitt (Sinefer ,   welcher  febon  jwep  Subr  in  ber 
^3robtn5  Leao-tum  auffer  ber  ©inifeben 
tOiauer  in  benen  ̂ tfftonen  befcbdfttget  ift. 
Frater  jofephus  deCofta,  ein  Neapolitaner, 

feiner  kunft  ein  2ipotbeder  unb  SBunbs» 
Slrjt.  ̂ nbltcb  Frater  Francifcus  Stadelin, 
feines  SllterS  im  swe»  unb  acbtpgftenSabr, 
ein  (Schweizer  bon  3ugg;  btefer  tftborbrep 
unb  brepffig  Sabren  aus  ber  $8öbmifcbett 
^)robin§  anbero  gekommen ,   unb  bat  bureb 
feine  Ubrmacber^kunft,  in  ber  er  bauptfdcp* 
lieb  erfahren  ift,  fowol  bem|>of  als  ber  ©i# 
nifeben  ̂ Pifion  treffliche  2)ienft  geletftet* 
2)iefeS  ift  an  bem  trüber  befonbereS ,   ba§ 
ihn  feiner  berftehet,  ber  nicht  ̂ eutfeb,  ̂ or^ 
tugefifcb  unb  @inifcb  zugleich  berftehet; 
bann,  weilen  er  bie  §eutfcbe  ©pratb  mei* 
ftentbeilS  bergeffen/  bie  anbere  $wep  aber 
niemalenS  ganjlicb  erlernet ,   ift  es  nötbig, 
bah  er  alle  brep  bermifebet.  tiefer  liebe 
2llte  ift  noch  bon  einer  febr  angenehmen  Um 
terbaltung ,   unb  obfebon  ficb  bie  «ölutter^ 
(Sprach  berichten,  bat  er  boeb  bie  Seutfcbe 
gteblicbfeit  nicht  abgefeget.  $11$  id)  ihn 
etnftenS  befragte ,   wie  er  hoch  311  fo  hoben 
$llter  gelanget  wäre?  gäbe  er  mtrsur^lnt^ 
wort;  Sn  Seutfcblanb  würbe  ich  febon  lang 
geftorben  fepn,  weilen  man  allba  biel^Pein 
trtndet;  welches  hier,  aus  Mangel  befiel# 
ben ,   nicht  gefebiebt.  (So  biel  bon  unfe? 
rem  Qollegio.  (Sofern  ich  mich  auch  barsn 
rechne,  fo  beftebet  baffelbe  aus  swölf  ̂ er#= 

fonen. 3Der  Ütefibem  b^  ̂eil.  SbfepbS  ftebet 
P.  Dominicus  Piaheyro  alS  Superior  bor» 
P.  Xaverius  Ernbertus  Fridelli ,   auS  Unferer 

$robtn$,  ift  SSorfteber  berkircbunbSeper- 
tagS^webiger  in  (Simfcber  @pracb.  @in 

gkann,swg'r  bom  hoben  Filter/  aberbep  gm 
ten  krdfmn,  welcher  ficb  fowol  um  bie  <St* 
ntfebe  ̂ iffilon ,   als  um  ben  |>of  berbtent  ge* 

macht ,   alSv  er  in  Verfertigung  berer  ̂ anb* 
Abarten  be^  (Sinifcben  üteicbS  befebdiftiget, 

baS  game  ütetcb  bon  Sunnan ,   ber  duffer* 
ften  ̂ )robin$  gegen  Mittag  an,  bis  an  bie 
feste  ©rdnsen  ber  @inifeben?;örtarep,  auf* 
ferbalb  berer  Mauren ,   mit  febr  befcbwerli* 
eben  «Reifen  burebwanberet  bat.  3«  rben 

biefer  Vebaufung  wohnen  noch  P.Fiorianus 
Bahr,  ein ©cblefier,  auS  ber  VöbttmifdWK 

^robins,  welcher  ficb  auf  ber  Orgel  unb  in 
ber  «Oluficaüfcben  Gomponier*kunft  einen 
^Reifter  nennen  barff*  P.  Jofephus  Sarayua, 
auf@inifcb,  Chin,  ein  ©inefer,  welcher 
unldngft  su  ̂ acao  sum  ̂ Jriefter  gewepbet 
worben.  Frater  jofephus  Calliglione,  ein 

furtrepeber  Gabler ,   welcher  unter  anbe* 
renkunft*@tuden  unfer  $war  fleineSkircb* 
lein  fo  jierlicb  unb  funftreicb  gemahlen,  bah 
ein  unldngft  bon  9?om  hier  angenommener, 
unb  in  ber  fahler  *kuitft  felhft  erfahrner 
m   s   Pr* 
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OrknS*$?ann  frep  hetauS  gefaßt,  biefeS 
.f  irc^Iem  würbe  au d   su  ü?om  aller  Slugett 

auf  ftd  Stegen.  f(Snbltd  Frarer  Moggi  Don 
$lorens  cm  Fernämter  Gilbhauer ;   allem 
i>te  #odfdasung  feiner  $unft  tft  fett  km 
$ob  beS  itapfers  Cham- hi  faft  gdnslid  su 
©mnb  gegangen. 

3n  t»er  3?eftbens  beren  ̂ ransoftfden 
Sefmten  tft  kr  P.  Chaiier,  ein  Ubrmader, 
Superior:  mit  dm  ftnb P. Parrenin,P. Gau- 

bil,  PoMailla,  P.  LaCharme,  P.  d’Encre- 
colles ,   ein  lieber  2llter,  P.BoufleS,  P.Fou- 
reau ,   unb  nod  swep  f riefter ,   treibe  @i* 

neferft'nb.  ©er  Grübet  Attirec,  ein  guter 
Zahler,  fo  ferne  5tunfta«d  ko  4bof  ulet  t 
kr  Gruber  Roflet,  ein  2irst;  bet  Gruber 
Thebauk,  einUbrmader,  meldet  mit  km 
P.  Superior  für  kn  &of  arbeitet. 

ISS  beftnkn  ficb  nod  swep  f   rieftet  bon 
t>er  Congregadon  de  propaganda  Fide  auf* 
(er  kr  ®tabt,  su  Hai -den,  ittelc&e  allbbrt 
ein  Clofter  ihres  CrkftS  ftifften  füllen. 

©er  £wdwürbige  -£>ert,  Theodoricus 
Pedrini ,   jener  befannte  ©inifde  Miffiona- 
rius ,   bat  auch  feine  (EapeUe  in  kr  @tabt, 
ben  id  einigemal  hetmgefudet  habe. 

©iefe  allesufammcn  geregnet,  machen 
bie  3ahl  ttn  unb  btepffigiSuropaer,  bte  ftd 
gu  $>efm  aufbalten;  ohne,  bte  9)?efcowifer 
mitsuseblen,  als  weide  emsig  kr  £anbel* 
(dafft  wegen  allster  beftnblicb,  foIgenbS  ip* 
neu  bte  Gefeprung  beten  £epkn  wenig  au* 
gelegen  fepn  fallen  ,   ausgenommen  etwan 
etneS$ned)tS,  ben  fte  ln  ihre  Gepaufung  su 
ihren  ©teuften  aufgenommen  haben,  benen 
fte  auch  feinen  anberen  CateclnfmuS  su  ler* 
nett  geben ,   als  ben  unfere  Patres  ln  bte  @1? 
ttifcbe  @prad  überfeset  haben. 

©aS  Vcrbott ,   ben  (Spriftltden  ©lau* 
len  auSgubretten,  unb  kn  ©©tteS*©renft 
öffentlich  su  halten ,   gleichwie  eS  bon  bem 
Raufer  Yum-tfchin  ergangen  tft,  wirb  an* 
noch  fo  wdI  su  $ eftn ,   als  burch  alle  fro* 
linsen  beS  SfteichS  nach  aller  ©djarffe  ben* 
behalten,  unb  tft  bonnothen,  bah  alles,  was 
wir  unternehmen,  mit  grbfter  Gehutfam* 
feit  gefdepe.  ©eme  bod  ungepinbett, 
ftehen  unfere  Kirchen  allseit  offen,  unb  wer* 
ben  bon  benen  (Sptiften  befuchet.  (SS  finkn 
(ich  auch  hier  bon  Beit  su  Beit  einige  (Sr* 
wadiene,  obfehon  wenige,  welche  ben  petli* 
gen  $auff  empfangen :   mehrere  werben  in 
benen  ̂ probtnsen,  allwo  unfere  Miffionarii 
fleh  in  geheim  aufhalten ,   getauffet. 

SBie  notpwenbig  bie  Geputfamfeit  ben 
all  biefen  Verrichtungen  fene ,   haben  wir 
gans  neu  an  bem  Gepfptel  etneSMiifionarii 
auS  bem  jDtben  beS  •£).  Francifd  gelernet; 
liefet  tft  geftern  bon  Win  nach  Danton# 

bon  bannen  weiter  in  bie  ̂ ptltppwifdeSti* 
fuln  berfchicfet  su  wetben,  mit  einer  betten 
belgben,  hinweg  geführet  worben.  (Sr  wa* 
re  tn  ber  frobtns  3£antum  mit  etwelchen 
Triften  erhafchet,  unb  bon  bem  Vice- $6* 
nig  bieher  an  ben  Him  Pü,  ober  an  baS 
Verbrechen*  ©eridt,  tn  swenen  betten  ge* 
fangftdh  eingefenbet  worben.  SffiaS  immer 
für  $?uhe  ftd  unfere  swen  ̂ anbarinen  gege* 
ben ,   btefe  Uberfchicfung  su  btntertretben, 
haben  fte  hoch  mehr  nicht  auSwürcfen  fon* 
nen  ,   als  bah  bem  Ubertretter  ein  betten 
abgenommen ,   unb  feine  weitere  Unterfu* 
chung ,   ob  ftch  noch  anbere  begleichen  (Su* 
ropder  in  benen  f   robtnsen  bejtnbeten ,   an* 
geftellet  würbe/  ©aS  VerwetfungS*Decret 
fülle  nach  5luSfag  bereu,  bie  eS  gelefen  ha* 
ben,  biefeS  Inhalts  gewefen  fepn:  „   ̂Stjl 
„   aus  ber  ̂ robins  3£antum  ein  ©uropdi* 
«   (der  khrer  an  nnfer  ©eridt  gefdiefet 
»   worben,  welder  wiber  baSVerbott  allba 
„   geblieben  wäre ;   bahero  überfenben  wir 

>1  eud,  vice -^onig bon  Canton,  knfel* 
„   ben,  mit  Vefehl,  bah  ihr  lfm  tn  fein  3?etd 

»   suruef  fdtefet. 

(SS  ift  fdwersu  glauben,  in  waSgordt 
unS  btefe  Gegebenheit  gefeset  habe ,   bah 
ntdt  btelletdtetne  allgemeine  Unterfudung 
bereu  Chrtften  borgettommen  würbe,  ©e* 

wihlid/  bep  Mseiten  ÄapferS  Yum-tfchin, 
als  bon  weldem  bamalen  bte  ©ertdter  ab* 
hiengen,  bon  benen  ber  jestge  tapfer  im 
Sßßtkrfpiel  ftd  leiten  IdtJet,  wurbebie@ad 
ntdt  fo  leidt  bermitfelt  worben  fepn. 

(Sben  baS  Verbotf,  bon  bem  id  erft  ge* 
melkt,  empftnkn  annod  bte  dürften  beS 
@mifden@tammenS,  welder  in  biele  $left 
getheilet  ift ;   btefe  Surften  ftnb  metften* 
theilS  Shriften,  unb  ber  ilrfach  wegen  bon 
bem^apfer Yum-tfchin,  aller  ihrer  ©ütec 
beraubet,  mtt  S0Beif>  unb^tnbern  tn  bie^ar* 
tarep  ins  (glcnb  gefdiefet  worben.  Unb 
obwolen  fte  bon  bem  iesigen  tapfer  surud 

berujfen  p§,  hat  man  ihnen  bod  ihre  ©ü* 
ter  ntdt  wtekr  sugefteilet,  unb  ftnb  einem 
jebweberen  nidt  mehr,  als  beplauiftg  ftebett 
unb  ein  halber  ©ulben  monatlid  sur  Un* 
terhaltung  beftimmet,  weldeS  eben  fo  bie! 
ift,  als  bte  monatlide  khnung  eines  hteft* 
gen  @olbatenS,  mit  beme  fte  fümmerlid 
baS  ̂ eben  friften.  @te  ftnben  ftd  als  eifri* 
ge  (Shriften  in  unferer  Äird  unb  »hnung 
fehr  offt  ein ;   unb  obfdon  einige  auS  ihnen 
fdledt  gef  leibet,  fo  bliefet  bod  öaS  ̂ bntg* 
lide  ©eblüt  fdhcinl^ar  auS  ihrem  5lngeftdt, 
weldeS  um  fo  btel  hellere  @trahlenbonfid 
wirfft,  iefdüner  fiebonkrChtiftliden^u* 
genb  gesteret  ftnb. 

5BaS  td  §nm  £ob  beS  Don  Francifci  boU 
©aüenfelS  fdon  bor  einem  Sahr  gefdrie* 

ben, 
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Bett;  wirD  alter  Orten  beftättiget  9?a ch? 
Dem  er  $n  SSelohmmg  feiner ,   Diele  ̂ af)t 
Dem  Portugefifdjen  £of  nuglich  geleiteten 
SDtenften  3lim  Gubernator  Der  Der 

©taDt  unD  Der  SSefhtna  £)ium  "(alle  Dre$ fuhren  einen  tarnen)  tjt  ernennet  worDen; 
Bat  erDiefe  @f)ten?  ©teile  Drei)  3ahr,  wie 
gewöhnlich,  mitfjochftem  Vergnügen  Del 
£of$  unD  feinem  groften  M   bemaltet 
©einer  befonDeren  ©efchtcfltchfeit  (preSben 
alle ,   Die  in  Denen  Portugefifchen  glasen 
beftnDlich,  Das  £8ort;  unD  fan,  aus  ?8 e? 
fanntnuü  Der  Portugefen  felbft ,   aus  Dem 
genugfam  angenommen  werDen,,  Da§  thme, 
einem  SluSlanDer,  Diefer  ©chlüjfel  311  Dem 
portugefifchen  Orientat?3nDien ,   3)ium 
nemlich,  anfcertrauet  worDen.  5Dtu  ober 
SDt«m  gibt  alle  Safir  ein  überaus  anfehnli? 
che  SWenge  bom  3>nDianifchen  ©eiDen?3eug, 
welcher  bon  Dannen  nach  $?cpmbico  Der? 
führet ,   unD  fehr  theuer ,   m eiftenS  um 
©olD  DerhanDletwirD,  mit  folgern  ©ewimt, 
Dag  Der  portugefer  £aupt?pla3  ©oa  bon 
Demfelben  meiftentheilS  fonne  unterhalten 
werDen. 

festlich  erinnere  ich  mich ,   Da§  ich  @uer 
^hrwurDen  cum  einige  für  Die  söttfitoneS 
Dienliche  Sucher  gebetten  habe:  weilen  ich 
aber  für  Diefe  ©taDt  pefin,  allwo  Derglei? 
chen  Sucher  nicht  abgehen,  beftimmet  bin, 
fo  eriuche  ich  (£uet<$hrwürDen  hofiichft,  mir 
an  ftatt  Derfelben  einige  neue  in  tafeln  ge? 
theilte  ©tern?  unD  £tmmelS?9techmmgen 
SU  uberfchicfen.  3$  höre ,   Daü  &en  Hai- 

jeyus,  item  £»en  de  L’isie  3u  Petersburg, Jpen  Marinoni  su  StBieu  (an  welchen  feste» 
ren  meinen  gehorfamen  Befehl  abauftatten 
bitte)  einen  2lnfchlag  haben,  Dergleichen  $a? 
fein  heraus c3u  geben :   für  welche  £tebe  ich 
(£uer  ̂ hrwurDen,  meinem  liebften  SSruDer, 
ewig  berbunDen  fenn  werbe,  mich  in  fern  hei? 
ligeS  @ebett  unD  heilige  9M?Opfer  inftan* 
btgft  befehlenD 

©ner  ©broürben 
SWeineO  anerlU&flmi&nibfltf 

petitt/  Dem  4.  rtor»ember. 
*739» 

©etreiter  trüber  unD  Wiener 
in  dfmfto, 

Äuguftinus  Hallerftein  S.  j. 
Miffionarius  in  (Shina, 

Num.  588. 

günftcr  &rief 

R.  P.  Auguftini  HalJerflein9 
Miftionarii  Der  ©efeöfchafft  i« 

€i)ina,  aus  Der  Defterreic^ifc^en 

Sin 

R.  P.Weichard.  Hallerftein, 
©erfelben  @efettfcf)a|ft  unD  ̂ Drobing, 
Dermalen  %l)XO  $cnigltcl)tm  ®el)dt, 
Grinsens  garfö t)on  gotOrtngen,  ©us 

Demanten  in  SftteDerlanD, 

Gatter,  feinen  S3ruDer* 

cBefcbrieben  3«  pdin  ,   Dem  6.  Wimm 
monate.  1740c 

Inhalt. 
I.  ©t  gibt  bie  Urfadj  beS  lang« 

fflnrnt  »ncf%aßed)fris  mit  benett 
©uropdern ,   uitb  jeiget  einen  für. 
jeren  2Beg.  II.  Sob  R.  P.  Petri 
Foureau ,   eines  granjoftfcbeit 

SefuitenS.  III.  SddjerlicbeS  gäbet 
SBetcf  bon  bem  ©inifdjen  Steigs* 
©ratben.  IV.  galfc&e  SlnWagett 
beren  ©inifd&ett  ©tenb©ebern, 
tuibet  bie  ©uropdifebe  »orjleber 
beSSWatbematifcbcn  |)of<©ericbtS 
in  ©in«.  V.  SBiberlegung  bet* 
feiben.  VI.  Sob  unb  £ob  R.  P. 
Jacobi  Antonini,  eines  »enetia« 

itifeben^efuitenS  «nb  Miffionarii 
in  bem  9ieicb.  VII.  Olaebtubra 
beS  »tubers  gtanj  ©tabelin/  eb- 

nes UbtmacberS  am  Äapfetliebe» 
|>of  «Ubier.  P.  Hallerftein  febrei» 

bet«lfo:  • 

ehtWÜrDigcr  pater inffbtilto! 

9SBeb  S^hr  ftnD  allkreit  berlofen,  Daf 
wir  feine  ̂ 3rief ,   weDer  aus  Europa, 
noch  SnDien  erhalten  haben:  glaub? 

lieh  werDen  auch  Die  unfere,  hinnen  Diefer 

1   Seit 



94  Num.  588»  95nef  mt>  im  $«i)fert|mm  fffntta. 

Seit  in  bepbe  «Set t*$heil  abgefchicf te ,   an* 
noch  aUc  auf  bem  «Eßeg  fepn.  ©ie  in  bem 
©oanifchen  uni)  übrigen  sausen  ?portugeft* 
fehen  Snbten  fetnbltch  herum  ftreiffenbe 
£epben  mögen  mol  eines  Stetig  einellrfach 
bicfeS  fo  lang  unterbrochenen  $8rief*«£ßech* 
fel$  fepn ;   hoch  fan  anbereS  ̂ hetlö  auch  bie 
gwrtugefifche  $off fchulb baran  haben,  al$ 
welche  fchon  bffterS  hie  ihr  aufgebürhete 

SSrieffchafften  siemlich  langweilig  unh  un* 
ftcher  am  Ort  unh  ©nb  uberbracht;  wie  e$ 

ntitunldngft  unfer  alt  *   betagte  P.Ernbcr- 
tus  Frideiü  erfahren,  hem  ein,  hör  brepse* 

hen  Schreit  in  Europa  gefchriebener  SSrief 
erft  heuer  sur  Antwort  überreichet  roor* hen. 

©em  fepe  nun,  wie  ihm  wolle ;   hen  35rief* 
«Eßechfel,  su  unferm  unh  unferer  greunben 
allgemeinen  $roft  gewiffer  unh  gefchwinber 
fünftigpin  su  beförheren,  ift  fein  ftcherereS 
Büttel,  als,  bah  felber  hurch  hen  gransofi* 
(eben  $Beg  gefchehe. 

«Ö?ir  hat  ftch  neulich  R.  P.  Petrus  Foureau, 
welcher  hon  hier  nacher  grancfreich  hie  3?ucf* 
reis  angetretten,  hienftferttgfl  angetragen, 

er  wolle  fowol  meine  an  hie  «öleinige ,   als 
Peiniger  an  mich  gesellte  Sörief,  unh  waS 
Immer  fonft  anbereS,  gans  eilfertig  unh  ge* 
itau  aus  Europa  in  Ghinam  ubermachetu 

©iefer  «Dlann,  welcher  hör  fechS  fuhren  in 
$)efin  angefontmen ,   hie  Gbineftfch  *   unh 
Sartarifcpe  Sprach  in  htefer  Seit  (ehr  wol 
erlernet,  unh  in  feinem  weiten,  SSegierb* 
hollen  ̂ er$en  hie  SSefeprung  eines  gansen 

Gpina  herum  getragen,  hat  ftch  tpeiis,  wet* 
len  feine  ©tenft  weher  bep  £of,  noch  auffer 

hemfelben,  in  hiefen  betrübten  Umftanhen, 

itusüch  fepn  woltent  tpeilS  aber,  unh  hör* 
bertft ,   weilen  er  immer  an  feiner  ©efunb* 
heitWtoü  litte,  enhltch  entfchloffen,  in  fein 

Satterlanh  suruef  su  f ehren,  mit  hem  2lb* 
(eben,  bah  er  allhort  in  einem  hon  tfjme  su 
errtchtenhenSeminario  ober3ieb*£>auSetmge 

Gpinefifche  Jünglinge ,   sum  grommen  un* 
fereS  ©laubenS  er$iehen  wolte ,   welche  mit 
her  Seit  hurch  ihten  ̂ poftolifchenGiferbaS 

fettige  erfesen  folten,  waS  ibmebteherbrteS* 
liehe,  her  Seit  unb©efunbheitS*Umftdnbe 

nicht  geftatteten ,   felbft  in  baS  «Eßercf  su 
fesen.  GS  haben  ihn  einige  ©inifepe  Jung* 
Iing  hon  hinnen  in  grancfreich  begleitet, 
hie  ihm  Hoffnung  machen,  bag,  warnt  fte, 
wie  nicht  su  sweiflen,  baSSiel  bepberfeitigen 
SßorbabenS  erreicheten ,   balh  mehr  anbete 
folgen  würben.  Sch  wünfehte,  bah  Guer 
Gptwürben  hiefem  meinem  befonheren  guten 
greunh  nur  balh  eine  ©elegenheit  an  hie 
£anb  gebeten  ,   wo  er  feine  auSnehmenbe, 

gegen  mir  getragene  Suneigung  im  «EBetcf 
harthun :   Guer  Gprwürben  aber  hon  hiefem 
Ötachricht  erhalten  tonten :   auS  feinem 
©epretben  würben  fte  hie  Sugenb,  ̂ ernunfft 
unh  «Keblichfeit,  wegen  welchen  ©aben  wir 

alle  hiefen  «Olann  hier  fehr  hoch  genaset 
haben,  gans  leicht  erfehen. 

©ie  Öteutgfeiten,  welche  ich  für  hihmal 
SU  überfebreibett  habe ,   ftnh  wieherum  met* 
ftentpeilS  betrüblich;  wetten  fte  aber,  auffer 
einem  fursen  ©eproefen  feine  fernere  üble 

gotgen  nach  ftch  gesogen,  trage  ich  fein  23e* 
bencten,  felbe  hier  bep$ufesen. 

«ffitr  baueten  hier  su  $)efm  hie  5?irdj 
unfereS  Coilegii ,   welche  hurch  wieherholte 
Grben*Grfchuttlung  su  SSoben  gefallen, 
wieher  auf,  unh  ftiege  baS  ©ebdu  atige* 
mach  in  hie  4?ope,  unh  hielleicht  hoher,  als 

einigen  ©hinefern  geüele.  din  ©imfeher 
@chul^«öleifter  unterftunhe  ftch ,   um  einen 
«Berbott  heö  weiteren  23aue£  auösuwür^ 
efen ,   hem  tapfer  eine  iOenct^cprift  etn^ 
sureichen  ,   in  welcher  er  hen  gürften  er* 
mahnte,  ba§,  wofern  wir  nicht  hon  hem 
©ebdu  absufteben  geheiffen  würben ,   hem 

hrepiTtgften  ̂ ag  heö  sehenben  «öJonh^,  ba$ 
ift,  hem  achtsehenben  öhriftmonatö,  nach 
unferem  Salenber,  ein  groffe^  (Srbbeben  su 
befürchten  fepe.  @r  fteiffete  feine  ̂ orfa* 
gung  auf  einen  lächerlichen  ©runb.  (Sr 
fagte  nemlich :   bie  Sufammenfügung  beren 
(gtmfcben  ̂ 3ucf)flabett ,   welche  bie  golbene 
§ahl  beü  laufenben  Sahrü  auebeuteten, 
setge  btefe^  an,  unb,  ber  ©rach  bes  ©tni* 
ft^en  ÜteidjS  ruhe  eben  biefeö  Jahr  an  bem 
nemlichen  Ort,  wo  bie  Europäer  wohneten, 
unter  her  drh ;   her  e$  hann  nichtungerochen 
wurhe  hingehen  taffen ,   wann  man  ihm  hen 
£aft  eiltet  fo  fchweren  ©ebdu  aufbürhen  folte. 
©er  tapfer ,   mehr  aue  gorcht,  haü  nicht 
haü  fBolcf,  al$  bag  bie  (Srb  beweget  werbe, 
fehtefete  unter  ber  ̂ )anh  hen  SSefehl ,   wir 
folten  einige  Seit  mit  hem  3ku  einhatten, 
welchen  wir  hem  anherten  öttonb  heü  fünf* 

tigen  Jahrö  nach  belieben  wieher  auf*  unh 

fortführen  fönten. 
«tßaö  für  ein  ftechenher  ©orn  in  henen 

klugen  beren  dhineftfehen  ©tern*©eheru 
fepe ,   bag  fte  in  hem  ?0?athematifchen  ̂ )of* 
©cricht  auch  unfere  Patres,  unh  swar  in 
einem  fehr  anfehnlichenOtang  bepftsen  fehen 
müffen,  t ft  befannt.  ©iefe  nun  un^ ,   wo 
nicht  au$  hem  ©attel^u  heben,  hoch  wentgjf 
bep  allem  SBolcf  fchwdrser  su  machen ,   her* 
tagten  eine  herleumherifche  ßlag*  ©grifft, 
welche  fte  hem  tapfer  überreichten,  ©er 
Juhalt  herfelben  wäre ,   bag  hie  Europäer 

gefammter  £>anb  harob  waren ,   baS  2ütge* 
hettefen  her  hör  2llter$  fo  blühenben  ©ini* 
f^ett  ©tern*©eb*#unft  gdnslich  au^sulb* 
fehen  unb  su  hertilgen,  ©tefeS  su  behau* 

pten,  führten  fte  an,  bag  Nan-hoai-gin, ba$  ift,  P.  Ferdinandus  Verbieft  ,   ftch  Ct* 
feiet  habe,  allen  alten  ßhineftfehen  ̂ unft* 
«Sßercfseug ,   beifen  matt  fii  htele  Jahr  nus* 

lief)  gebrauchet  habe,  au$  bem  @tern*@eh* 
^hurn,  in  wet§  nicht  waö  für  ünfterc  SEßin* 
cfel  su  herwetflfen ,   unb  an  ftatt  beffelben 
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lauter  neuen ,   eines  (Suropdifchen  $ormS 

emsuflellen:  baß  Ki-li-ngan,  ktSift,  Pa- 
ter Kilianus  Stumpf,  noch  weiter  gefchritten 

fepe,  kr  fogar  einige  ©tücf  gemelbteS 
Kunft*3eugS,zerfchmolzen,  in  einem  anbe* 
ren  93?cbell  ubergofen,  unh  alS  ein  ©iegS* 
Seichen  kr  fremkn  SSßifenfchaft,  zum 
$ol)ti  kr  emheimtfehen  ,   an  benanntem 

Ott  öffentlich  auSgefezet  hak :   haß  Taj- 
cin-hien,  unh  Siu- men-te,  hat?  ift,  Patres 
Ignatius  Kögler  unh  Andreas  Pereyra,  hte 
anjezo  baS$?atbematifche2Befen  berfot  gen/ 
nichts  beffereS  im  ©chilb  fubreten,  fonhern 
gänzlich  beflifen  fepen,  wann  ihnen  nicht 
bep  Seiten  hie  #dnb  gehunhen  würben,  alle 
UberbleibSlein  heS  ©inifchen  SllterthumS 
aus  hem  5Seg  zu  raumen,  unh  hurch  hie 
^eftfesung  ihrer  neu  hergebrachten  Kunft 
hie  (Shr  unh  3lnfehen  her  alt*  unh  in  ©ina 
hiel  Sahrhunhert  üblichen  $ßifenfchafft  zu 
untergraben, 

©ie  lejtgemelhete zwep  Patres,  welken 
hiefe,  hurch  öffentlichen  ©ruef  im  ganzen 
Steich  auSgeftreuete  Klag*©chrifft  atfo  gleich 
gu  Rauhen  gekommen,  faumeten  nicht,  felbe 
SU  wikrlegen.  @ie  fehlten  hem  Raufer 
eine  58itt*@chrifft  zu,  in  welcher  fie  seiger 
ten,  haßP.Verbieft,  alles,  was  ergetßait, 
auSSSefehlKapferS  Cham  -   hi  gethanhdtte, 
hiemit ,   wann  ihme  zu  Saft  geleget  werbe, 
haß  er  ben  SGBiffen  hiefeS  großen  Monarchen 
homogen,  er  hurch  ben  ©ehorfam,  hen  er, 

nicht  ohne  ftraffmdffiger  Unehrenbietigf'eit, 
nicht  wurhe  geleiftet  haben ,   muffe  gefunbi* 
get  haben:  haß  P.  Stumpf  swar  einen  neuen 
©cheitel*f  uncts*£iuabranten ,   nach  feiner 
2irt  gegoffen  habe,  aber  haß  hiefeS  wiehere 
um  auf  Verlangen  beS^ofS  gefchehen,  unh 
swar  nicht,  wie  fdlfchiidj  horgegeben  wirb, 
<m$  henen  ©tücfen  heS  zertrümmert?  unh 
zerfchmolsenen  alten  Kunft*3eugS,  fonhern 
aus  jenem  (Srz,  welches  ihm  auf  Befehl  heS 
Käufers  hon  einem  Sttanbarin  hergefchaffet 
worben ,   wie  hiefeS  in  henen  5fBirtJfd;afft^ 
Suchern  felbiger  Seiten  zu  erfehen  fetm 
wurhe:  haß  fie,  Patres  Kögler  unh  Pereyra, 
weher  ein  ©tucflein  eines  alt  ©inifchen  2ln* 
gehenctenS  herworffen,  weniger  aus  felben 
etwas  neues  herfertiget  hatten,  aud|)nie* 
manb  fie  wurhe  uberzeigen  fonnen ,   haß  fte 
jemalenS ,   auch  nur  mit  einem  2Bort  fleh 
herlauten  laßen ,   ober  fonft  einiger  $BeiS 
getrachtet  hatten,  hte  Ü)reS  iKuhmSwur* 
higfte  alte  ©inifehe  @tem*©eb*Kunft  zu 
herachten,  zu  herwerfen,  ober  gar  zu  her* 
tilgen :   haß  alfo  hie  ganze  Klag  nicht  auf 
her  SSBarljeit,  fonhern  auf  boßhaften  Snzich* 
ten  tbter  herleumherifchen  IBenepber  ge* 
grunbet  fepe, 

©er  tapfer  nähme  hie  ©ehuz*©chrift 
gnahigft  an  :   fie  hätte  aber  feine  anhere 
SBurcfung,  alS  haß  hie  Slnflag  in  gänzliche 
Sergeffenheit  gefezet  wurhe,  Ob  hie  fo  la* 

fterhaffte  33erleumhcr,  zu,  unh  was  für  ei* 
ner  ©traf  fepen  gezogen  worben ,   tft  uns 
nicht  bewuft.  ©ölten  fie  fich,  auch  zu  Sei* 
ten  Käufers  Yum-tfchin ,   erfrechet  hüben, 
mit  einer  fo  &tgen*  hollen  Klag  *   ©chrift 
hör  hem  Kapferlichen  $hron  zu  erfcheinen, 
würben  fie  ihre  SSermefenheit,  wo  nicht  mit 
hem  Kopf ,   gewiß  mit  einer  febr  empftnb* 
liehen  anheren  ©traf  haben  bezahlen  muf* 

fen, ©ie  hritte  traurtgeSkgebenbeit,  welche 
uns  aber  zum  geglichen  Sroft  fcpn  fan,  ift 
her  hoppelte  ?obS*gall  zweper  Unferigen, 
hie  hiefeS  Sah r   hier  zu  ̂ efin  feelig  in  hem 
■fbCSnn  herfchiehen  finh, 

©er  erfte  wäre  p.  Jacobus  Antonini ,   et» 
$?ann  eines  längeren  Gebens  wol  würhig, 
wann  ihm  nicht  feine  zum  Fimmel  fchott 
uberzeitige  ̂ ugenh  eines  beferen  noch  wur* 
higer  gemacht  hatte.  (Sr  ifl  nur  ein  Sahr 
hör  mir  in  hiefeS  Stdch  angefommen,  hat 

alfo  feinen  SKufjm^beKen  ?auf  gar  balh  ge* 
enhet.  (Sr  war  aus  her  SBettetianifcheit 
f   rohinz  unferer  ©ocietdt,  unh  zu  Leihen 

gebürtig. 
©er  anherte  ift  unfer  in  Shrtfto  htelge* 

liebter  früher ,   Frandfcus  Stadelin,  helfen 
Nachruhm  ich  faft  mit  eben  jenen  Porten 
ha  bepfeze,  mit  welchen  P.  Ignatius  Kögler, 
her  hte  $ugenb  Frandfd  mehr  als  zwanzig 
Sahrgeprufet,  felben  befchrieben  hat: 

3u  SluSgattg  heS  $rub!mgS  heS  gegen* 
wdrttgen  i74oten  SahrS  haben  wir  zur  ̂r* 
he  beftattet  hie  ̂ eich  heS  befkbetbtentett 
5lltenS,  unferS  liebften  in  dhrifto  Arabers, 
Frandfd  Stadelin  ,   welchen  @Ott  ttt  hettt 
jwep  unh  öchtzigften  Sahr  feines  preißwör* 
btgften  Alters  aus  htefer  ©terblichfeit  zur 
unterblieben  Cron  berufen  hat.  ©aS 

Sahr  1658*  hat  ihm  hem  isten  SSrad* 
tfionat  her  Sfßelt  gegeben  zu  3uöö  ̂   einem 
©orf  im  ©chwetzerlanh ,   wo  ihn  feine 
fromm*  unh  gut  Gatholifche  (Sltern  gleich 
hon  henen  erften  fahren  fetmvMtnbljeit  hte 
@runhe  fo  wol  her(jhriftlichenQ:ugenh,  als 
auch  her^unft,  herfchiehene  Uhrwercf  zu  ma* 
chen ,   mit  aller  ©org  bepgebracht  haben. 
Sßeebe  Söegriffe  unfer  Frandfcus  alfo  holl* 
fommen ,   haß  er  nachmalen  in  bephen  m 
Reifer  wurhe.  ©ie  dlunft  belangenk 
haben  felbe  hte  beruhmtefte  ^elfter  in 
^eutfchlanb,  zu  Ulm,  ?Sien,  $>rag,  ©an* 
Ztg ,   Königsberg ,   ©reßhen  unh  Berlin, 
henen  er  feine  nuzlicße  ©ienft  geleiftet,  ge* 
fchdzet  unh  gepriefen :   feiner  Sugenb  aber 
haben  fogar  unferc  @laubenS*@egner,  un* 
ter  weichen  er  hie  meifte  Sahr  feines  weit* 
liehen  Gebens  zugebracht  hat ,   haS  5Bort 

fprechen  mufen. 
(Sr  wäre  angenehm  attzuhbren,  ha  erjm 

heitraulichen  ©efprd^  hie  hiele  Gegeben* 
heiten  feiner  fo  manchen  Steifen  erzehlte, 
unh  mit  einer  gatten  SBerguugenheit  es 

©Ott 
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©ptt  sufcpriePe  ,   Paf  Pep  langer  ©entern* 
fcpafff  mit  Penen  Staubigen,  wie  es  fonft 

sugefcpepcii  pfleget,  fein©lauPenS*Sifer 
nicptnutmcpt  erkaltete,  fonPern  immerpt* 
jigerwurPe,  ja  cnPIicp  gar  eine  Giftige  Ve* 
giert)  in  ipm  entsunPete,  Pie  Sprtftliäe  5«# 
genP  mit  öer  geiftlicpen  VoUfommenpeit  su 

peiftnupfen. 
SDiefeS  $uPemurcfen,  flickte  er  forgfdltig 

Pen  Eintritt  in  unfere  ©efellfcpafft,  welcpe 
er  Por  anPerctt  ̂ eiligen  OrPenS* ©tdnPen 
auSerfiefen ,   unP  fanPe  PenfelPen  in  Per 
VPpeimifcpen  3)roPma  ,   Pie  ipn  in  Pem 
^apr  1687.  Pent  28.  £>ctPftmonatS  in  ipr 
erfteS  <proP*£>auS  eingenommen,  «nP  naep 
Verlauf?  aepen  Sapren,  Pem  2,  £>ornung, 
sur  Velopnung  feiner  SugenP,  Pie  ©eluPPen 
feinet  ©tanPS  offentlicp  aPsulegen  erlaubet 

pat.  Slcptaepen  3apr  pat  er  mit  aller  £>c* 
mut  unP  ©eporfam  in  PerfcpiePenen  Orten 
feiner  ̂ proPtnj  Penen  feinet  VeruffS  gemdf* 
fen  Remtern  fleißig  aPgeroartet,  als  er  Pon 
R,  P.  Cafparo  Caftner,  per  auS  Spina  in 

Europa ,   neue  Arbeiter  für  PtefeS  Oteicp 
ansuwerPen  angenommen  wäre ,   sur  £of* 
SlrPeit  PeS  Sptnefifepen  ÄapferS  gePinget, 
tmP  im  Sapr  1707.  naep  sunufgelegter  fepr 
pefcproerlicpen  ÜteiS  in  Piefe  unfere  £>aupt* 
©taPt  ift  eingefüpret  worpen. 

©ein  unermatter  §lei§,  Pen  er  snr  Sr* 
finPung  unP  Verfertigung  perfepiePener 
Gattungen  feiner  $unft*@tutfen  PeftdnPtg 
aitgewenPet :   feine  ftnPtge  ©efcptcflicpfeit, 
mit  Per  er  Pie  feltfame  $unft*©riffel  freut* 
Per  ipnt  Porgelegter  Uprwer<fernopne  PielcS 
^a^Pencfen  entPecfet ;   Pie  leiepte  fertig* 
feit ,   mit  welcper  er  ,   was  ipme  imijter 
itunftreicßeS  Por  Pie  klugen  lamme ,   glitcf* 
liep  naepgearpettet ,   paPen  ipm  Pep  £of,  Pe* 

fonPerS  Pep  Pem  großen  tapfer  Cham  -   hi 
eine  gar  gunfttgeSunetgung  erworben,  mU 
epe  er  aPer  allein  jur  Spre  ©DtteS  unP 
Vusen  Piefer  $?tßion,  als  PaS  emsige  3ib* 
fepen,  aus  welcpem  er  alleVefcpwerlicpfei* 
ten  fo  mol  Per  mupefamen  3lrPeit ,   als  Per 
ipm  ungewohnten  ©inifepen  Gebens  *2lrt 
ftanPpafft  übertragen ,   gePrancpet  pat, 

2Bie  er  nun  in  Penen  Verrichtungen  fei* 
ner  iamft,  fo  wäre  er  noch  Ptelmepr  in  Per 
^Beobachtung  Per  geiftlicpen  Sucht  genau 
unP  emftg.  £)ie  Pon  feinen  Oteguln  Porge* 
fcpriePene  Übungen  PeS  ©cbettS,  Per  Srfor* 
jepung  PeS  ©ewißenS,  Per  Pcfung  eines  geift* 
reiepen  VucpS,  unP  Pergleicpen,  Pmidptete 
er  su  Pcftimmter  Seit  mit  allem  §leip  :   er 
bereitete  ftep  forgfdltig  SibenPS  aut  Vetracp* 
tung  PeS  morgigen  $agS,  au  welcher  er  fiep 
fepr  frupejeitig  aus  Per  SKttpe  erpePte :   off* 
tetS  Pen  $ag  pinPurcp  Pcfucpte  er  Pie  3Hrcp, 
PaS  Slllevpeiltgfte  Elitär* ©epeimnup  ansu* 
betten :   Sr  Pereptte  Pie  £>eiltge  ©DtteS  an* 
Pdcptigft,  PefonPerP  Pie  5i6nigin  aller  ̂ eili* 
gen,  su  Pero  Spi  er  tdulicp  Pie  f lerne, ^ag* 

Seiten,  wclcpe  er  fein  Brevier  su  nenne« 
pflegte,  aPPettete,  unP  alle  ©amftdg  mit 
ftrenger  Saften  suPracpte:  Pie  fonft  gemopn* 
Iicpe  Vufj*  UPungen  pflegte  er  in  Per  peili* 
gen  Saften^*3eit  su  PerPoppIett,  PefonPcrS 
in  Penen  aept*  tägigen  Srercitien  Pe$  ̂eil. 
Ignatiiy  mclipe  er  mit  einer  reumütigen 
Veicpt  aller  Purcp  felPeö  Sapr  Pegangenen 
©unPen  Pefcploffe :   3n  Per  ©ePult ,   einer 
mo  ingenP ,   fo  in  Ptefen  8anPern  Pocpft 
notpmenPigen^ugenP  ubte  er  ficpPeftanPtg, 
unP  wann  er  PieUeicpt  au^  menfcplicper 
(Scproacppett  Purcp  Pen  @cpwaU  uPcrpduff* 
ter  SrnPfalen  in  eine  gdpe  UngePult  piitgc* 
riffenwurPe,  erpolte  er  fiep  alfoPalP,  mit 
£)emut  unP  @cpamrotpe  fagenP:  e^  fepe 
in  feiner  Upr  Paö  Bettlern  aPgefprungen,  er 

mufi^  felPeö  eilenP  wiePer  ergdnjen.  £)a^ 
wenige,  wa^  ipm  su  Scte«  ftiut  ̂ unft  ge* 
frueptet,  gePraucpte  er  niept  su  feiner  Sr* 
göslicpfeit  oPer  gemdcplicperen  ̂ eiP^  *   Ver* 
pflegung:  er  wenPete  alleö,  mit  SSBiffen  fet* 
ner  OPeren,  entwePer  sur  SitrP  |)aufe^ 
©Dtte$ ,   Dper  Penen  2lrmen  sur  £mlf  an. 
f£Bie  er,  Pen  $?uffiggang  su  fliepen,  immer 

Pie  Seil,  Jammer  oPer2Prep*SifeninPenen 
^dnPen  fuprte ,   fo  erpePte  er  folepe  feine 
2lmt$*©efcpdfften  immer  mit  einer  «Per* 
natürlichen  guten  Meinung ,   unP  patte  im 
©ePraucp  ,   unter  felPen  gemiffe  fepr  geift* 
reiepe  ̂ iePlein  in  feiner  $?utter*@pracp  an*» 
Pdcptig  aPsufingen.  .gtJfit  Piefer  peiligen 
©emutö*Srauicfung  fuepte  er  Pie  Vefcpwer* 
licpfeit  Per  im  poperen  Sllter  wegen  Vlöte 

Pe^  ©eft'cpt^  fepr  t>erPrie$li«pen5lrPeit,  unP Pie  ©cpmersen  feines  Pon  swansig  SaPrcit 
per  fepr  Paufdlligen  unP  Purcp  einen  gapeit 
@cplag*Slu^  Por  Prepen  Sapren  übel  Pe* 
fd)dPigten  ̂ etPS,  letepter  unP  ertrdglicper  su 
maepen ;   Sr  napme  unterPeffen  alle  Piefe, 

oPfcpon  fepr  empftnPltcpe  Sreus  mit  Per* 
gnugter  ©elaffenpeit  Pon  Per  £anP  ©Ot* 
teS  an,  unP  weilen  er  felPe  alS  fo  Ptele  Vor* 
Pötten  PeS  ntcptwettntepr  entferneten^oPS 
anfape,  Pereitete  er  fiep ,   PefonPerS  Pie  leste 
Prep  Supr,  mit  alTem  SIü§  su  PemfelPen. 

3PaS  leste  $?onatunP?ag  feines  MenS 
PerPoppelte  er  feinen  Sifer  in  UPung  alles 
Peffen ,   was  su  einem  glüefliepen  Eintritt 
Pienlicp  fepit  moepte.  2)aS  Wonat  5lpril, 
unP  in  Piefem  Per  PrepseptnPe  ?ag  wäre« 
unferem  Francifco  pic  leste  in  Piefer  ©terP* 
liepf eit.  2luf  Piefen  ̂ ag  fiele  ePen  Pif?  3apr 

Per  Wittwocp  in  Per  Spar*  oPer  peiligen 
SfBocpcn,  PerVoraPenP  jenes  großen  ScftS, 

in  weiepem  SpriftuS  PaS  ̂ llerpeiligfte  511* 
tarS  *   ©acrament  eingefeset ,   unP  Pep  wel* 
epem  unfer  Francifcus  morgen  su  erfepeinen 

geftitnrj:  wäre.  Su  Piefem  Siel  legte  er 
SlPenPi?  naep  langer  Verweilung  in  Per 
$trcp  ,   feine  peilige  Veiept  reumutig  aP ; 
Pap  Pon  Piefem  ©epeimnup*PDHcnSeft*^ag 
panPlcnPe  Vetracptung$*Vucp  legte  er  er* 

öffnet 
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öffnet  auf  feinem  Vett?©^  hin :   er  rieh? 
iete  feine  eiferne  Vuh?©ürtel,  ohne  welcher 
er  niemal  sum  Sifch  heö  £@rm$  htnsu  trat? 
te,  sunt  morgigen  ©ebrauch  herPor,  unhal? 
io  Poll  her  heiligen  Erwartung  heö  fünffti? 
gen  $rcuhen?$agS  begäbe  er  (ich  sur  9?uhe. 
9?acp  Mitternacht  hurte  ein  in  ndchfter 
Jtarn me;  ungefefjr  lerwachenher  £>auö?Ve? 
tienter  unferen  Francifcum  tiefe  ©euffser 
holen  ,   unh  mit  halbgebrochener  ©timnt 
hen  heiltgften  tarnen  3@fu  öftere  anruf? 
fett.  @r  eilet  htnsw,  unh  ha  er  hen  ©ter? 
benhenallbereitinhie  feste  gügensu  greifen 
Permerdtc,  deutete  er  eS  unS  $rieftern 
an ,   hie  mir  harnt ,   weilen  hie  Umftanhe 
ein  mehrere^  nicht  sulieiTen,  ihme  hie  £oö? 
fpredjung  feiner  ©ünhen  erteilten,  unh 
unter  3«fprechung  heren  heiligften  tarnen 
feine  unfchulhige  ©eel  gegen  hrep  Uhr  Mor? 
gent>  in  Fimmel  ahfchicfeten  ,   wo  fte  teuer 
großen  Mahlseit  mit  Sreuhen  bepwohnen 
wirh,  su  welcher  her  jenen  Unechten 
hen  Butritt  Perheiffen  hat,  welche  in  ihren 
Senhen  umgürtet,  unh  mitbrennenhen£ctch? 
tern  Perfehen,  ihme,  ha  er  fommet  unh  am 
flopfet ,   hurtig  aufmachen  werben. 

2)ie  ̂ etchhegdngnub  ift  mit  allem  in  hie* 
fern  Oüeich  gewöhnlichen  Fracht  gehalten 
worhen.  begleiteten  felbe  hie  @|jr iften 
in  grofer  2fnsahlr  ja  auch  Ptele  auö  henen 
Pcrfchnittenen  £>of? (Jämmerlingen,  hie  hör? 
hin  in  her  Uhrmacher  ?$unft  feine  ©chüler 
waren,  um  ihrem  wertheften  £ehr?Meifter 
hie  feste  @hr  su  heseigen.  ©er  tapfer  felbft 
fdjtcfte,  sum  ©endmal  feiner  Vergnügung 
oh  henen ,   lang ,   treu  unh  erfprieölich  Pom 
Vruher  Stadelin  geleifteten  ©ienften,  swep 
hunhert  Unsen  ©tlberö  unh  sehen  ©tud  fei? 
neö  ©eihcn?3eug£,  mit  hiefem  hie  Unfoften 
heö  &ich?@eprdugö  füglicher  su  heftreiten. 

©iefe  finh  nun  hie  Veuigfeiten ,   welche 
ich  für  btbmalfguer  (^hrwürhen  su  berichten 
gehabt.  £ege  ein? unh  anhere  ̂ ftronomtfche 
Sluorechnung  herer  @omt?unhMonh&i$in? 
fternuifen,  hie  [ich  biefeS  3ahr  ereignet  ha? 
ben,  bet).  Mir  Wirbel  sum  befonheren  Ver? 
gnugen  fepn ,   wann  auch  hie  (Suropaifche 
©tern?  ©eher  uns  hie  ihrige ,   unh  anhere 
begleichen  gelehrte  ̂ entgleiten  mittheilen 
werben.  3$  befehle  mich  in  haö  heilige 
Slngebenden  *- 

©let  gbrrnürbeit 
SWeinrö  itebflen  Jpcrm  aScu&frß, 

petiit/  hem  6.  rtovembet. 
1740* 

©iener  unh  früher, 

Auguftinus  Halierftein  S.  J, 
Miffionadus  in  Sfjina» 

VOdtt&ott  xxx . 

Num.  589* 

Äsug  sw  Briefen 
R.P.  Ernberti  Fridelli, 

Miffionarii  fcef  ©efeßfcbafft  3®flt 
in  £f)ino. 

5ln  jtcet)  «prtejlet 
Slug  gcmclbter  ©efeßfrfjafft. 

(Beftbtieben  ju  peltit/  hem  20.  VQintet* 
tnonate,  1739.  Unb  i6.  befelben^  1740, 

Snhalt. 
I.  ©ec  tapfer  ittmwet  bott  fee« 

jjeit  neuen  OTifiwnatten  einige  (Ju* 

ropäifcfje  ÖH'fci)anitc  an.  II.  .£>off* 
nung  eines  befieren  SuftanbS  bet 
SCJjcilten&eit  in  bent  Sai)fettl)um 

Stlina.  III.  P.  Joannes  Sichert 
i(t  fet>r  beliebt  bet)  bem  ftöitig  boit 
godbindbtna.  IV.  Sob  eines  fflmft* 
lieben  «prinjens  aus  Äai)feclicbent 
©eblüt  San  ffbitta.  V.  @tanb< 

bafftigfeit  einiget  SCptifleit  in  bet 
«ptohinj  3cantum.  ©et  Qlusjttg 
lautet  alfo; 

ehrwürbtger  Pater 
in  ffbtilio ! 

Vac^ric^ten,  welche  ich  <2uer€hr* 
würben  für  hifmal  su  geben  hie 
@hr  habe ,   ftnh  sur  gemeinen  @adi 

unferer  ehriftenheit  etWaö  gunfttaer ,   all 
jene  gewefen ,   hie  ich  unh  anhere,  hte  Porige 
3ahr,  nicht  ohne  ©chmersen ,   in  Europa 
übertrieben  haben.  hat  feiner  Maie? 
ftdt  hem  tapfer  beliebet ,   Pon  henen  hent 
13.  Vrachmonatö  heö  1739.  3ahrö  aiil 
Europa  neu?angetommenen  Miffionariiss 
P.  Auguftino  Hallerftein,  P.  Antonio  Gogei- 
fei  unh  P-  Floriano  Bahr ,   einige  Europa tfche 
feltfame  ©efchend  ansunehmen  ,   unh  fte 
hinwteher,  jehen  mit  f oftbaren  *pels?$let? 
hern  unh  einem  ©tud  ©ethen?3eug  gnm 
higft  su  befchenden. 

Sluch  ich  hatte  hie  hohe  ©nah ,   hafj  ftdj 
(eine  Majeftdt  an  hero  ©eburt^?5ag  wür? 
higten,  swepe  auö  henen  für  mich  auö  Um 
ropa  überbrachten  $uuft?©tüden  mit  Pie? 
V   lern 
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fern  SßßolgefaUen  angui tebmen.  Ventlicb : 
eine«  mit  gwep  ̂ fert>en  befpannten ,   in  ei* 
nee  gldfernen  $ugel  t>erfct>Ioffenen  2Bagen : 
unb  einen  Ving  ,   Der  in  feinem  Vegircf 
einen  gar  artig  gefebnittenen  leichter  be* 

griffe. 
Vep  begleichen  ̂ apferlicben  ©unftS* 

Vegeigungen  machen  wir  unS  einige  £offt 

rntng,  bah  ftcb  Dte  Verfolgte  Gbriftenbeit 
wie  innen  *   fo  aufferDalD  beS  ̂ apferlicben 
.£>aupt*SagerS  tydin  balb  wieder  bep  feilem 
$age*£id)t  werden  Dorffen  feben  (affen. 
S)ie  ©tcherbeit  Diefer  Hoffnung  banget  le* 
btglich  ban  berne  ab ,   bah  ber  SluSfpruch  in 
nnferem  Jbanbel  nicht  mehr  benen  $?anba* 
ritten  überladen  werbe,  fonbern  bah  baS 
Ijöcbfte  £>aupt  felbft  baS  UrtDeil  falle,  als 
Don  beme  wir  für  unfer  heiliget  ©efag  alles 
(SrfprtehlicheS  erwarten. 

Stof  Gocbmchina  hören  wir  mit  grofter 
93ergnugenbeit ,   baf  p.  Joannes  Sieben, 
welcher  mit  anberen  s^iffionarien  allba  am 
gekommen,  bepfelbem  Äonigfebr  angenehm 
fepe.  Vep  feiner  erften  Stofunfft  bat  er 

ftch  burch  bie  «OtonbS*Sirtfternuh  /   bie  fich 
eben  bamalS  ereignete,  unb  bie  er  ohne  mim 

heften  Sebler,  weit  genauer  al^ bie  einbeimi* 
fc|>e  @term@eber,  hör  Slugeit  geftellet,  bet) 
tiefem  Surften  fo  beliebt  gemacht,  bah  er 
baS  behorftebenbeUngewitter  einer  fcharffen 
Verfolgung  gdnjlich  abgewenbet ,   unb  Der 

gangen  ‘ftfiffion  bie  hörige  fettere  wieberge* 
bracht. 

9Bie  mm  P.  sieben  billig  als  eine  ©tilge 
beS  (ShriftenthumSinGochittchina,  fo  fan  in 

nnferem  5tapfertbum  CS^tna  als  eine©ruub* 
©aul  befTelben  ein  ©inifchcr  fring ,   mit 
tarnen  Softhb,  angefeben  werben»  (§rift 
auS  ber  anjego  regtereitben^apferlichen  Sa* 
mtlie,  unb  hon  jenem  spring  Sofeph,  fo  hör 
fahren,  mit  anberen  feines  £aufeS,  in  baS 
(glenb  herwiefen  worben,  wol  gu  unterfebei* 

ben.  3ch  fan  @uer  (Sbrwurben  nicht  ber* 
halten,  waS  Hoffnung,  folglich  auch  waS 
ungemeinen  $roft  wir  aus  biefem  Surften 

febopfen.  dermalen  ftebet  er  benen  $ro* 
hingen  Fock-ien  unb  Che-kian  als  oberfter 
£onbS*Verwefer,  welchen  bie  ©meferZung- 
to  nennen,  hör:  eS  ftnb  ihm  bie  Vice-ilö* 
ntg  anberer  ̂ rohingen  untergeben.  @r 
wäre  horbero  ber  böcbfte  Selben  beS 

Kriegs  *VolcfS  ber  &mbfcbafft  hon  *Pefin: 
hon  bannen  würbe  er  als  Unter  *Äiig  in 
bie  frohing  Xan-fi  übertragen:  enblicbift 
er  in  Hu -quam,  WO  Uttfer  p.  Godefridus 
Laimbeckhoven  ein  eifriger  ©eel*@orger 

ift ,   Zung  -   to  worben. ©eifie  unftrdfflicbe  Sluffübrung  bat  fo 
wol  bet)  bem  tapfer ,   als  bei)  benen  £>of* 
Herren  unb  allem  Volcftbm  eine  allgemeine 

£>ocbfcbdgung  erworben.  3u  feinen  fo  &o* 
heu  @bren*@tellcn  haben  ihm  ben  SfBeg  ge* 
bahnet  feine  hortreffliche  Vernunft  unb 

SöSeiSbeit,  an  welchen  ibme  febr  wenig 

gleich  befunbett  Werben.  Pater  Andreas 
Pereyra,  fein  hormaliger  Veicht  *   Vatter, 
fan  ihme  wegen  feinen  nnfchulbigen  ©itten, 
Srommfeifr:  unb  Gbriftltcben  @ifer  nicht  ge? 
nugfameS  2ob  auSfprechen. 

e   2)ie  legtberuhrte  Sugenb  bat  er  nach* 
brutflich  begeiget,  alS  feine  an  einen  «ipepbeit 
getraute  Tochter  franef  läge,  unb  ihr  &W 

©emabl  feinem  ̂ rieftet  gu  ihr  beu  Sutritt 

geftatten  wolte,  bamit  fte  nach  @lriftli* 
ehern  ©ebraueb  mit  benen  heiligen  ©acra* 
menten  mochte  herfebe«  werben.  2US  ber 
eifrige  ̂ )rins  hon  bem  unhöflichen  Verfahr 
reu  beS|)epbenS  Nachricht  erhielte,  herfügte 

er  ftd)  in  bie  Vehaufung  feines  ̂ o^ter=« 
mannS,  betuffte  ben  sJ)ricfter  mit  ber  hei^ 
ltgen®egpebmng:  gienge  ihme  mit  einer brennenben  Äerge  in  ber  ̂ >anb  entgegen, 
unb  führte  ihn  inbaS  ©ema^  ber  febr  febwer 
barnieber  liegenben  Sürfttn  ein,  nicht  ohne 

Veftrafung  feines  gegen  bem  beiüsen  ®e^ 
fag  übelgefinnten  @ibamS ,   aber  gu  grofter 
Sluferböunng  bereu  (Äriften,  benen  biefeS 
herzliche  Veofpiel  ift  fnnb  gemacht  wor^ ben. 

Von  benen  Stnchten,  weld)e  nufere  sotift 
fionarjen  eingefammlet  haben ,   bab  ich  ba 

nur  fürglicb  gu  melben,  bah  ber  eingige  Pa- ter Romanus  Hinderer,  auS  UUferer  ©efcll^ 

fchafft,  innerhalb  gwep  fahren ,   neun  bum 
bertunb  funfgiggetauffet:  achttanfenbhier 
bnnbert  beichten  gehöret,  unb  neun  unb  hier^ 
gigen  bie  £>.Oelung  mitgetbeilet  habe :   in  un^ 
feren  gwepen  Raufern  gu  ̂efin  aber  haben 
wir  baS  lanfenbe  i74°ir  Sabh  gwep  bum 

bert  acht  unb  hiergig  ̂ rwaebfene :   ein  tarn 
fenb  ein  bnnbert  fiebert  uttb  brepjftg  ilinber 
burch  baS  heilige  §auff  ̂    Gaffer  ber  Kirchen 
einherleibet,  ©ölten  eS  bie  gegenwärtige 

Umftdnb  gngelaffen  haben,  bah  Dtc  hier  am 
wefenbe,  unb  aufjer  ber  ©tabt  in  bem  Dfeich 

bin  unb  wieber  herborgene  ̂ iffionarien  tb^ 
rem  @ifer  freperen  Sügel  laffen  bnrjften, 
würben  freplich  wol  auch  bie  Srücbten  noch 
weit  anfebnltcher  gewefen  fepn. 

SDie  Verfolgungen  in  benen  £anbfchafft 
ten  biefeS  Reichs  anbelangenb,  wirb  mir, 
ba  ich  bie  obftehenbe  Vachricht  fchon  gefchrte^ 

ben  hatte ,   ans  ber  ̂ prohing  3£antum  hon 
ber  ©tanbbafttigleit  nuferer  Gbriften  hiel 
OtobmwürbigeS  bepgebracht,  bah  nemlich 
in  ber  ©tabt  Tung-ping-cheu,  aus  fünf 
@bnftlicben$?dnnent,  welche  bepbem95?am 
barm  wegen  ihres  ©laubenS  augeflaget, 

auch  alfoDalD  hör  ©ericht  bernffen  unb  her^ 

fchiebene  ©tuet  ihrer  ̂ ebr  halber  auSgefra* 
get  worben,  einer,  welcher  im  Vamen bereu 
übrigen  alles  mit  Gbriftlicher  S^rpbeit  hv 
antwortete,  hon  bem  dichter  auf  ber  ©teile 

gu  geben  »ulftreichen :   bie  übrige  hier  SSe*. 

feuner  aber,  weiten  fie  webet*  mit  ©chmeü 
chlen,  weber  mit  Drohungen  honbem©lam 



99 Num.  589.  ©rief  aus  bem  Äaijferthtim 
PwaPwenPig  au  machen  waren  /   au  Penen 
Knütteln/  auf@inifcpe2ltt/  fegen  PerPam# 
met  worPen,  fte  garten  aPer  bic  empftnbl^ 

epe  ©tret'cp  mit  ungemeiner  ©ePult  üPer# tragen/  ftcb  in  km  ipSnn  erfreuet/  Pa# 
fte  wurPig  gemadjt  wurPen/  für  Pen  Via* 
mm  3@fu  eine  ©epmaep  au  leiPett. 

Unter  ipnett  wäre  eine  SEBeiPS#  $erfon/ 
Fauftina  genannt/  welcpe/  als  fte/  wtPer  al# 
len  eptneftfepen  ©ePraudp  auep  Por@ericpt 
fiepen  mufte/  ipren  ©IauPenS#difer  niept 
mtnPer  ftanPpafft  geaeiget  pat.  ©ann  als 
fte  Perkpr  wegen/  au  Per  fte  jteppefemt etc/ 
Pon  Pem  $?anParin  befraget  wurpe/  pat  fte 
Pfe  aepen  ©ePott©DtteS  unerfeproefen  auf* 
gefaget  /   mit  Q3egfügen :   alle  Ptefe  ©ePott 
wurPen  füralicp  in  Piefen  awegen  begriffest  r 
Pu  folt  ©Ott/  betitelt  £dnn/  aus  ganaem 
-£>eraen  Itebeit  /   uuP  Petnen  Ütdcpftett/  wie 
Ptcp  felPft  ©a  fte  weiter  gefragt  wurPe/ 
waS  Pie  @pri#en  für  ein  ©ePett  fpretpeteu/ 
pat  fte  PaS  Gatter  Unfer  awegmal  mit  lau# 
ter@ttmm  gebettet :   Pa  fte  enPlicp  wegen 
eines  $eld)S  unP  anPeren  aur  9)ie§  geppri# 
gen  SugerdtpS ,   fo  in  Pem  «IdöuS  eines  auS 
Penen  3Serfiagten  gefunPen  worPen  /   aur 
9teP  gefteßet  wurpe ;   pat  fte  wie  warpafft/ 
fo  r lug  unP  furfttptig  geantwortet  \   eS  fegen 
PiefeS  Perlaffene  ©aepen  eines  Catpolifcpen 
^riefterS,  welcper  unter  Pem  Käufer  Cham- 
hi  PaS  peilige  ©efaa  angeüünPet/  unP  unter 
Per  Regierung  PeS  $agferS  Yum-tfchin  an# 
krftwoptn  gesogen:  mit  welcper  Antwort, 
oP  fte  fepon  in  iprem  £eraen  wunfepte/  mit 
gleicher  @pr,  wie  Pie  übrige  angetpan  au 
werPen,  fte  Pem  Dticpter  genug  getpam  unP 
opue  UnPilP/  freg  unP  ungeftrafft  entlaßen 
worPen. 

3Btr  fepen  Ptefe  £>erapajftig£eit  Peren 
(Spriften  als  fo  Piele  SBurdungen  Per  ÜPer# 
naturltcpen  ©naP  an  /   welcpe  fte  in  gegen# 
wartigen  UmftdnPen  Pefto  pdufiger  uPer# 
fepattet,  wie  nojpwenPiger  fte  ipnen  ift 
@uer@prwurPen  Pitten©Dtt/  Pag  er  felPe 
uns  unP  ipnen  niemalen  entaiepe/  fonPern/ 
immer  tn  grofter  ?WaS  gutigü  Perleipen 
woße»  SSefeple  miep 

@uer  Shrroittbeti 

Pefiti/  Pem  16.  Wntetmonate, 
1740^ 

©teuer  tn  £prifto 

Ernbertus  Fridelli  S.  J. 
Miflionarius  in  Spftta. 

VOt ItöottXXX.  tyeil! 

Num.  590. 

6:ffer  Sbrief 
R.  P.  Godefridi  Laimbeck- 

hoven, 8.  J. 

Miffionarii  tn  ©l)ina ,   ottö  Pa*  Defter* 
m<f)ifc!)en  $robin§/ 

2ln 

©einegyceücnj/^em/ 

S)tlVÜ  Anton  Thaddäus , 
gt’etjperm  bon  ©umwm,  suhlten# 
<5 innerem ,   3l)ro  &.  Ä.  $i.  Peroa# 
m&c&tigten  £of *   (femmiffdrmnt  uni) 
9feprdfentöttonS^rdfiPenten  in  Penen 
Defierreicptfcben  33ür*£anPm,  feinem 

gtiäPtgen  jperm  6d)n>agern  ,   unP 
feine  übrige  S5efretmPte. 

(B^efcbrieben  3«  tflacao  in  (Zfyina/  betif 
4,  Cbrtfimonace.  1738. 

©orPmcpt  an  Pen  £efcr 
imP 

Snpalt  PeS  SSriefS. 
©tefes  ©enb*  Schreiben ,   wet« 

djeS  eine  gottfejtutg  i(l  jener  ätsetjett 
S^eiö'-Söefebreibimgen/  bie  aöberett 
in  bem  28ten  S^eil  biefesSBetcfeä 
fub  Num.  554.  tmb  555.  ange« 
fuptef  worben /   ̂aben  wir  eben  je« 
ner  pdbigen-hanb  ju  banefen/  bon 
welker  wir  beebe  erjtere  empfon» 
gen.  P.  Godefridus  gibt  in  bie« 
fet  feiner  britten  9teiO«S£»ef(brei« 
imng  ein  orbentlicf)eö  Sag^SBucfv 
unb  erlebtet  «BeO/  waö  ftcfj  in  bet 
btet)  |   monatlichen  ©cjsiff «   gahrt 
bon  @oa  bio  ’Otacao  jugetragen. 
9110:  I.  ©einer  mtb  feiner  ©efet« 
len  Sutüfhmg  pr  9tetö.  II.  ©ie 
©efaljren  bon  Stäubern  unb  ©anb« 
SBdncfen.  III.  ©einen  9iufent« 
halt  $u  «Otangalor  in  bem  Sbnig* 
reich  ffanara  «nb  beffen  ©efchrei« 

St  2   hung. 
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bung.  IV.  Sndddjt,  S.  Elmo, 
genannt.  V.  ©ie  ©efcbtetbtmg 

feer  Sitful  ©urnatta  unb  feero  Sn* 
trofeneren.  VI.  Stern  bed  ftöuig« 
tetd)d  2ld)cm.  VII.  ©er:  Snful 

«pulo  23atefla.  VIII.  ©ie  geft* 

SSegangnug  bed  .£>.  Antonii  von 
Padua.  IX.  ©reglet/  eine  feit* 
fnme  ©attung  beten  ©cbilb*fttot* 
teil  }u  fangen.  X.  ©ie  ©efdjret* 
bring  beten  Snfuln  ̂ tntaon  tinb 
Situ.  XI.  ©eine  Qlnfunft  }u 

splalacc«.  XII.  2Satum  bie  ̂ot* 
tngefen  aßein  b«  bad  5(n<fet*@elb 

feejafelen  muffen.  XIII.  ©ie  Sn* 
topätfcbe  garb  bettatl)et  allba  bie 
feetfleibete  Miffionarios.  XIV. 
©efcbtetbung  b«®tabt$iglacca, 
üteligtoit/  Äauff^anbel/  Suwol)* 
net  je.  «Üb«.  XV.  ©enen  ffa* 
tbolifcben  aßein  mirb  bad  fretje 
Sleligtond  *   Spetcitrum  bi«  nicht 
geftattet.  XVI.  ©efdjtet&ung  bet 

©tbuflet'Snful.  XVII.  Stern  btt 
Snful  ©anciano.  XVIII.  ©et 
>5 eil  Franc.  Xaverius  frißet  ein 

gefäbtltcbed  Ungemittet.  XIX. 
äöefcbreibnng  bet  ©tabt  9Kacao 
in  ffbtna.  XX.  Sin  graufamet 
©tutm*2Binb  aßba.  XXI.  ©ret) 

and  feinen  3tetd*@efebrten  werben 

nach  ̂ efin  abgeorbnet.  XXII. 

Sbm  wirb  bie  5J?iffion  in  ffocbtn* 
ebina  angettagen.  XXIII.  St* 
wählet  aber  /   nach  langet  Sßetatb* 
feblagung ,   bie  in  bet  SCbinefifcfeen 
«Ptobinj  Hu-quam.  XXIV.  3u* 
jtanb  bet  ffbtißenbeit  in  Sünna, 
?unfin  unb  ffocbmcbuta,  ©ie 

@tbteib*3(rt  P.  Godefridi  ift  rid)* 
tig  nrtb  jietlicb,  unb  feerbienet  fein 
Sßttef  ,   fO/  wie  et  aud  £bina  in 
©utopa  angelanget/  bi«  bepgefejet 

ä«  werben.  St  fcbteibet  alf»; 

^»oc^funb  SBoIgc&o^vttcir 
gtepb«i/ 

©näbiger  £en  ©cbwaget ! 

£ocb3«bttefte  je. 

§2lchbeme  nun  allbereit  ba$  bon 1   cao  bor  ungefehr  2.  Monaten  in  ©oa 
eingeloffene$auff*©chifffetnen  £am 

bei  ju  Cnbe  gebracht,  unb  fcfeon  allgemach 
bie  nacher  China  abgufahren  benbthigtc 

s$inb*3eiteingetretten,  al$  würbe  un$  eben 

jener  Sag  su  unferer  Wahrt  bon  ©oa  am 
gcfaget,  an  welchem  nerloffene^  3a^r 

Snbtam'fcbe  ©chiff  bon£ifabon  au£,  ba$tft: bem  6.  ̂ anntmrat,  ihre  glücfltche  Otetfe  nach 

Dft^ubten  angetretten ;   beme  bann  gufol* 
ge/  nachbeme  roirunS,  einige  Sag  gubor,  bei) 
ber  2Bunber  Sollen  ©rabftatt  be$  groflett 

4?.  Snbianer^lboftelö  beurlaubet/  auch  bon 

i|me  feinen  ber>  ©Ott  biel  bermogenben 

©c hug  auf  eine  fo  gefährliche  £Rei$  angefle* 

bet  /   haben  wir  un$  bem  6,  «fl?at)monat$ 
frühe  in  bent/ber  ©inifchen yice-35robing  w 

gehörigen/  unb  eine  9)?eil  SffiegS  bon  ber 
©tabt  ©oa  an  bem  Slu£  be$  4?afenS  gele* 

genen  4>a«6  Metern,  alle  jene  berfammlet, 
weiche  in  unferer  Kammer  auf  obgemeltem 

$auff*  ©chiff  s.  Anna  folten  nacher  Ghma 

uberfeget  werben,  waren  bereit  iitSge* 

famt  n,  an  ber  3ahl ,   al$  P.  Auguftinus 
Hallerftein,  tch,  Unb  Chryfoftomusjofephus 

Neugebaur,  au$  ber  Oefterreichifchen/  P. 
Antonius  Gogeisl,  au$  ber  Ob erteutfehen, 

P.  Joannes  Sibert,Uttb  P.  Florianus  Bahr,  0U$ 

ber  Sßoheimtfchen  9>robmg,  alle  6,  ber  ©inri 

fchen  Vice-^robtng  eütberleibet;  bie  PP. 
aber  Nft'enceslaus  Palazeck  ,   Uttb  Joannes 
Gruber,  benbe  Lohmen  /   famt  noch  2.  $or* 

tugeftfehen  Scholafticis ,   wören  ber  3atwni# 

fchen  ̂ robing  gewtbmet ;   ber  nte  wäre 
ein  ̂ ortugefifcher  5CBeIt ^rieftet,  welchen 

un$/  alö  Canbibaten  in  bie  ©intfehe  Vice- 

^robing  aufgenommen  gu  werben  /   unfer  P. 
procurator  bei)gefellet,  tiefer  fo gahlreich^ 

unb  fchonen  ̂ DitfTton  würbe  p.  Auguninus Hallerftein  ,   al$  beren  4.  fenerlichen  ©elu^ 

bben  fchon  ̂ profef ,   gum  Obern  borgefeget: 

unfere  Mche/  unb  Heller  würbe  gugleid;  mit 

allem  £eben$*2ßorratb  bon  unferem  Pater 
Procuratore  gar  leibentlid)  eingerichtet/ 

auch  wir  bon  ihme  mit  einem  ertlecflicheu 
Viatico  berfehen;  alle  ̂ Borfehung  auf  t>iefe 

unfere  0tet6  gienge  noch  gtemlich  mit,  aber 

für  11,  ̂erfonenware  eine  nicht  mehr  bann 

13.  ©chuh  lange ,   unb  14.  @chuh  breite 

Cammer ,   gu  f lein ;   babero  e^  famme,  bag 

für  fo  biele  ̂ )erfonen  feine  abgefonbertc 

Söether  fbnten  aufgefchlagen  werben,  fom 

bern  würben  su  beoben  ©eiten  ber  Cam? 
mer 
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»ter  etwelche  aus  Brettern  gufarnm  gefcbla* 
gene  f   ablatfcben  eingerichtet ,   auf  meliert 
nur  uns  all  gufarnm,  gleich  benen  ©olbaten 
in  einer  «Sacht*  ©tuben,  gur9?acbt*Mube 
begnügen  müften. 

£)ent  6. «Mapmonat  bemnacbi,  bet)  ein* 
getrettener  9?ad)t ,   würben  wir  in  einem 
Ballon  ( fo  ein  2lrt  febr  gelegenfamer  ©pa* 
gier  Schiffen)  auf  unfer  ©duffe  gcfübret, 
um  noch  PoranbrecbenbemSagunter  ©eegel 
gugeben.  $aum  aber  batten  mir  uns  bem 
©cbiffgendberet,  alSwit  Pernommen:  ber 

Sapitain  beS  ©duffS  butte  bie  Pollige  35e* 

gablung  für  feine  Labung  noch  nicht  gufam* 
men  gebradff  :   mithin  bah  bie  MetS  btS 

morgigen  Sag  mufte  Perfdwben  werben, 
«Sir  fuhren  auf  fotbanen  Bericht  alfobalb 
in  baS  ©inifcbe  &auS  gurud  ,   unb  üb  wir 
fcbon  auch  bem  7ten  hierauf  wieberum 
SlbettbS  an  3Soorb  gtengen ,   fo  lonten  wir 

buch  wegen  wibrig*  webenben  «Sinb  bie 
Sinder  nicht  beben ,   bis  wir  enblicben  bem 
8ten  biefeS  «Monats  um  «Mitte  ber  Sftad)t, 
bie  Sinder  auS  bem  ©rnnb  gegen,  unb  bem 
2Binb  bie  ©eegel  gaben ;   aber  mit  nicht 
gar  gu  gutem  SluSgang;  bann,  ob  wir  fcbon 
einen  beS  «Port  fünbtgen  ©teuere «Mann 
batten ,   gäbe  er  hoch  in  Rettung  beS®cbiffS 
bemfelben  einen  fo  greifen  Slbtrag,  bab  wir 
pon  bem  ©ewalt  beS  «SafierS  an  eine  in 

bem  £afen  ftebenbe  ©anb^ancf  angetrie* 
ben,  unb  baS  ©teuer*3luber  auS  feinem 
Singeln  gefprenget  würbe,  Sllfobalbwurffe 
man  einen  Sinder  im  ©runb,  ben  Sütlanff 
beS  «Meers  erwartenb,  welcher  baS  auf  bem 

©anb  ft'genbe  ©dffff  wieberunten  aufheben 
folte ,   unb  bieweilen  man  nicht  wuffe,  ob 
nicht  etwan  baS  ©chiff  an  ber  $eble  einen 
©«haben  erlitten,  machten  wir  unS  bie 
ütechnung ,   bah  wir  bor  3,  Sagen  nicht  um 
ter  ©eegel  geben  würben,  befonbetS  ba  gu 
gleicher  Seit  bie  9?ad;richt  eingeloffen ,   baff 
ber  $epbnifcbe  ©ee  Zauber  Angria,  wek 
eher  bie  gange  Snbianifche  Suffe  mit  feinem 
4berum*fretgett  unficher  machet,  mit  9.  @a* 
lueten  (eine  Slrt  Snbianifcher  ©aleren)Por 
bem  fort  herum  ftreichc ,   unb  eigenbS  auf 
baS  nach  Sbina  abgebenbe ,   unb  meiffenS 
mit  ©Über  belabene  ©chiff  warte,  um  bie* 
fen  traten  gu  erfebnappen.  SMan  fuchte 
gwar  Pon  bem  Vice- .stbnig  ein  ober  baSan* 
bere  @eleit*®d)iff  gu  erbitten ,   fo  batte  er 
aber  fein  eingigeS  bep^anben,  unb  muffen 
wir  uns  ber  ©efabr,  Pon  biefem  ©ee  *,  3?am 
ber  gefangen  gu  werben,  fcbon  auSfegen,  unb 
bem  11,  «MapmonatS  an  fort  geben, 

33  ep  gum  Untergang  ftch  neigenber 
©onne,  gogen  wir  bie  Sinder  aus  bem 

©raub ,   ber  wibrige  «Sinb  aber  geffattete 
uns  bie  SluSfabrtnicbt,  bis  enblicben  biefer 

gegen  10,  Uhr  «ftacbtS  auf  «tforb*Often 
fprmtge,  unb  wir  unter  bem  ©elctt  ©Ot* 
teS  unter  ©eegel  nad)  Sbina  abgtengen. 

3Sep  8.  ©tunben  batten  wir  ben  ©cbnabel 
beS  ©chiffS  nach  ©ub  ein  Viertel  ©uboff, 

unb  fegten  uns  folgenben  «Mittag  in  i4.©rab, 
42,  «Minuten  Korber  33reite ;   ber  SSelt 
tätige  aber  ftunbeit  wir  Pon  ber  Suffe  Pon 

Snbien  bei)  9,  «Mellen  nach  «Seften  ab,  Unb 
famrne  uns  auch,  bem  £6cbffen  hierum  un* 
cnblid>  gebandet!  fein  eingigeS  Maub*@cbiff 
gu  ©efiebt.  ©onffen  führte  unfer  dtauff* 
©chiff  giemlich  PielewadereSeute,  meiffenS 
bem  $auff*£>anbel  abwartenbe,  bepnebenS 

3,  OrbenS*©eiftlicbe  beS  <£)etl.  Dominici, 
3,  aus  bem  prben  s.  Frandfd,  famt  bem 
neuen  Gubernator  Pott  «Macao ,   D.  Manuel 
Concinho ,   beS  ̂ önigl,  Sreug  *   OrbenS* 

Ütitter, 
3Dem  igten  bliefe  uns  ber  5Binb  Pon 

«ftorb?  «IBeffen  febr  fchwach.  2US  wir  ben 

©cbnabel  beS  ©cbtffS  nach  @ub  Pier  ̂ Bier*= 
tel  ©ub^Offen  batten ,   erfaben  wir  gegen 
10,  Ul;r  bie  Suffe  Pon  «Mangalor,  weiche 
wir  auch  auffuchten ,   unb  an  welchem  Ort 
unfer  ©cbtff  einige  Labung  Pon  Pfeffer,  unb 
©anbl^olg  abgubolen  batte,  bieweilen 
ber  Ort,  gleichwie  fein  einiger  auf  bepben 
Suffen  Pon  Snbien,  mit  feinem  ̂ )ort  Perfe^ 
ben,  blieben  wir  in  ${ngeffcht  ber  ©tabt 
eine  ̂ Meile  Pon  ber  Suffe  an  benen  2ln^ 
dernffeben  /   ber Sapitain  aber,  famt  eini# 
genanbern,  fliege  an  baS&mb,  umaUbort 
in  aller  Sil  feinen  £>anbel  gu  fchlichten, 

«Mangalor  iff  rein  befannter  unb  Pom 
$auff *   ̂»anbel  berühmter  ̂ lag  beS  Äonig^ 
reicht  Sanara.  £)ie  f   ortugefen  haben  all*5 
hier  eine  Sactorep ,   welche  nach  2lr t   einer 
«Beffung  in  etwas  mit  «Mauern  Perwabret. 
«Man  banbiet  allster  meiffenS  mit  Pfeffer, 
©anbl^olg,  unb  SuberonS^löffen,  welche 
in  Sbina  um  tbeuereS  @eib  begabiet  wer* 
ben:  auch  mit  «MepS,  ber  in  biefer  ©egenbin 
fo  groffem  Überfluß  wachfet,  bah  man  mit  fei? 
ben  jährlich  bis  50,  groffe  Up&fi iffe  füllet. 

«Bor  ungefebr  geben  Sagen  giengen 
Pon  bitr  2.  anbere  ̂ ortugefifche  ©chiffe 
nach  ̂ Macao  ab,  famt2,$oUdnbifcben$re? 
gaten,  unb  eben  fo  Piet  traffen  wir  noch  in 
bem  fort  an ;   obfehon  aber  bie  f ortugefen 
wegen  ihrer  ehemaligen  ©rofcSMacbt  unter 
biefeit  Poldern  giemlich  angefeben ,   fo  fon* 
teu  fie  ftch  boeb  alliier  nicht  genugfam  frieb* 
l \<f)  Pertragen ;   unb  wäre  ber  f   ortugefifebe 
gactor,  eben  als  wir  in  PMan^alor  ffunben, 
auf  ̂ Befehl  beS  Sanarifchen^onigS  gefdng* 
lieh  eingegogen.  Sbie  |)aupt*©tabt  beS 
^onigreidhs  iff  etwas  tieffer  intPanb,  ber 
^önig  aber  befanbe  ftch  eben  bep  unferer 

2lttfunfft  in  «Mangalor,  Pon  6000.  «Mann 
$riegS*2Bold/  unb  12.  Slepbanten  begleff 

tet. 
5Dem  istett  begiengen  wir  an  benen  2ln* 

dern  baS  geff  ber  5luffahrtunferS^eilanbS 
mit  mogltder  5lnbachf.  ©egen  5,  Uhr 
Slbenbs  beuge  man  bte  Sabung  mit  f   feffer, 

W   3   @dnbl, 
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©dnbl  ,   uni»  SuberonS  *   hoffen  an ;   gu 
Nachts  aber  Ratten  wir  etwas  iingewitter 
mit  Siegen  hermifcbet. 

&)em  i6ten  biefeS,  alSber©teuer*marnt 
Uermercfte ,   baft  man  baS  ©chiff  über  l»ie 
maS  mit  haaren  anhduffte,  auch  bie  2Bm* 
ter  *   ̂Bitterung  ber  @ub  *   SBtnben  an  ber 
Güfte  Don  Snbien  fchon  bor  ber  §hur,  be* 
fable  felber  mit  einer  Ganon  ben  ßapitain 
beS  ©chiffS  bom  Eanb  an  $8oorb  guruffen ; 
welcher  ficb  auch  alfogleich  etnftellte ,   unb 
wir  fegten  gegen  2 ,   Ubr  Nachmittags  ferner 
«nferetKeis  nachGbina  fort  SDer  2Binb 
fpannte  uns  bie  ©eegel  hon  Norbweff,  wir 
aber  nahmen  ben  Eauff  nach©ub  hierher* 
tel  ©ubweft.  ©egen  8.  Ubr  SlbenbS  er* 
bebte  (ich  ein  mit  33lig,  SDonner  unbNegen 
hermifchteS  Ungewitter ,   unb  lieffe  (ich  auf 
unfern  haften  ein  aus  benen  ©chweflichtcn 
unb  ©alnitrifchen  fünften  entgünbeteS 

Snlicht  (eben ,   welches  bie  ©teuer  *8eute 
Corpo  de  Sant  Eimo  nennen  ,   unb  ich  fchon 
(olcbeS  in  meiner  hon  ©enua  nach  Eifabon 

gurucf  gelegten  meer*NeiS  mit  mebrerem  be* 

fchrteben. 
S)em  i?ten  biefeS  ,   als  uns  ber  SBinb 

gleich  geftrigeS  $agS  honNorbweften  fpiel* 
te ,   nahmen  wir  mit  unferem  ©chiff  ben 
Eauff  nach  @ub*©ubweften;  unb  obfchon 
ber  Gapitain  in  bem  *port  Selifchert  einige 
haaren  gu  laben  hatte  /   befchlofie  manboch 
biefen  Ort/  ohne  eingulauffen,  horbengu 

fchiffen  f   um  noch  baS  Capo  de  Commorin 
um$ufeeglen,bebor  bie  gefährliche  invernado, 
ober  NegenS  Witterung  an  ber  Güfte  hon 

Snbien  eintrette  /   welche  jährlich  wegen  ih* 
rer  Ungeftümme  eine  menge  beren  ©duften 
in  ben  ©runb  fenctet  heute  Mittags 

ftunbe  unS  bie  ©onne  mit  sßßolcfen  herfml* 
let  t   mithin  tonten  wir  beften  mittägige 

hohe  nicht  beftimmen. 
©onntagS  bem  18»  maprnonats  würbe 

ber  borgen  mit  benen  gewöhnlichen  Slnbach* 

ten  gugebracht  &er  $3inb  fp'elte  hon 
ÜBeften  in  unfere  ©eegel/  unb  als  bie  ©on* 
ne  am  mittagS*Grat)S ,   ftunben  wir  in 
9,  ©t  10,  Win,  Norber*  Breite  bet)  25, 
teilen  hon  ber  Snbianifchen  Güfte  gegen 
S83eften, 

SDem  i9ten  giengen  wir  mit  geftrigem 
5Binb  nach  @ub  hier  Viertel  ©ubweften ; 
wir  fegten  unS  Mittags  tu  7,  ©r,  28.  min. 
Norber  Breite,  unb  ftunben  noch  etwan 
60,  «Neil  hon  ber  berübmtenStmmet*3nful 
&eilon  ab ;   mit  anbredjenber  Nacht  ftenge 
auch  einftarcfer2Beft  gu  fturmen  an,baf  mau 

eine  geraume  Seit  nichts,  bann  benTarquece, 
unb  Zabadeira  ©eegel  jpielen  lieffc. 

SDem  Äoten  btefeS ,   tonte  man  wegen 

fjefftig*  anbaltenbem  SfBinb  bem  Slllmdchti* 
gen  ©Ott  baS  hochheilige  mefcOpfer  nicht 
entrichten  ,   welcher  aber  gugleich  unferer 
NeiS  einen  gewaltigen  ißorfchuh  gäbe/,  unb 

unS  in  s.©r.  49.  min.  Norber*$8rdte  fegte, 
heute  ftunben  wir  ,   gemdg  unferer  Nech* 
nung/  mit  bem  SBorgebürg  Gommorin, 
Norb*@ub,  etwan  hon  bemfelben  bet)  38* 
teilen  gegen  ©üben  abftebcnb. 

£>em  21  ten  hielte  noch  geftriger  SßSinb 
immerfort  an,  unb  glaubten  einige/  welche 
bie  Natur  mit  einem  fchdrfferen  ©eficht/ 

als  mich  herfehen,  unter  benen  «EBolcfen  bie 
SnfulGeilon  gu  entbecten:  jeboch  tonte  man 
wegen  herhulltem  himntel  nichts  guberldfr» 
licheS  hierin  beftimmen ;   gu  mehrerer  ©t* 
eher  heit/  jeboch  flohen  wir  etwas  weiter  hon 
ber  Grbe  hinweg/  unb  giengen  nach  ©uboft, 
fegten  unS  auch  Mittags  in  4*  ©r.  3   8.  min. 
Norber*$8rette.  Nachmittag  wanben  wir 
ben  Eauft  unferS  ©chiffS  nach  Often ,   wie 
auch  hier  Viertel  ©uboften/  unb  glaubten 
uns  etwan  25,  metlen  hon  ber  Snful  Geiloit 

abguflehem ^»em  23ten  biS  27ten  biefeS/  hatten  wir 

noch  allgeit  gunftigen  «Sinb  /   theilS  hon 
sjßeften/  theilSauch  hon  «EßefMSubwefteU/ 
mit  welchem  wir  jebe  24,  ©tunb  beo  36^ 
teilen  gegen  Oft/  hier  Viertel  Norboften 

guruef  legten.  1   ?■  £   k 5Dem  26ten  begiengen  wir  baS  hohe^eft 
ber  ©enbung  beS  heiligen  ©elftes,  fo  hiel 

moglidh/  feperlichft;  unb  waren  ber  ©chiff* 
©enoffenen  hiele/  welche  ben  unS  ihre  ©firn* 
ben^ürbe  burch  baS  ©acrament  ber  25uf* 
anbdchtig  unb  reumuthig  abgeleget, 

SDem  27ten  hierauf  fpielte  ber  SSBmbbon 
©üben  /   unb  brachte  mit  ficb  baS  gewohm 

liehe Negem«£ßetter^  bieweilen  auch  bis  ge^ 
gen  Mittag  baS  trübe  Ungewitter  immer 

anhielte  /   als  nähme  SibenbS  ber  ©teuer* 
9Kann  bie  ̂ oluS*hohe  aus  ber  mittägigen 
hohe  beS  untern  ©tern  beS  Greug/  fo  an 
bem  hintern  §u£  beS  Gentauri  flehet,  unb 
befanbe  6,  ©r,  30,  min.  Norber^reitey 
rechnete  alfo  nodf)  60,  meil  bis  gu  benen 

Nicobarifchen  Snfuln.  X»a^  btefe  Gbfer- vation  nicht  mit  aller  gehörigen  iSehutfam^ 

feit  angeftellet  worben,  bemerefte  ich  in  her* 
febtebenen  ©tuefen:  bann  bepnebenS,  ba§ 
ber  ©teuer* mann  bie  Declination  biefeS 

$ip*@ternS  aus  einem  fchon  alten  Caraiogo 

fixarum  für  bie  wahre  Declination  auf  bt'C Seit  feiner  Obfervation  angenommen,  fo 
fuite  er  bie  mittägige  hohe  beS  ©ternS 

nicht  burch  herfchiebene  immer  unb  immer 

erwaebfenbe  hohen,  fonbern  er  nähme  eine 

obferhirte  hohe  für  bie  mittägige  an,  wel* 
che  ihme  ber Duabrant  abfehnitte,  als  felbeit 
ber  Singen  maaS  nach  gebunette,  baü  ber 
©tern  burch  ben  Meridianum  gienge,  jeboch 

fo  wäre  btefe  Obfervation  hon  feiner  anb& ren^olge.  .   v   _   .   4 

IDem  28ten  hatten  wtr  ben  5Btnbhon 

©ubweft ;   gegen  1   o,  «hr  frühe  glaubte  man, 

hon  Serne  Eanb  entbeefet  gu  haben,  eSware 

aber  biefeS  nur  ein  über  bem  ©efichtS^GrapS 

auf* 
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«ufftciäentcö  @ei»6icf.  SK  i>ie  (Sonne  «enäljefet  /   ticfelfie  teftiegeit  ,   ‘Ott 
ön.kut  an  km WtttagS*@rat)S,  ftunben  mir  Beamte  umgebracht,  unb  ftch  beS  Schiffes 
mit  unfcrent  Schiff  in  ?♦  ©r.  48.  Winut.  Weifter  gemalt  3«  unfern  Schiff  fam* 
Vorkr*iBrette,  2)ie  VachmittagS,  auch  men  fte  auch  öfters,  aber  gan&  friebfam, 
t>te  ganje  VachtS*geit  binburch  wurden  mir  unb  kacken  uns  Stiche  jum  Sßerfauff,  Por 
Pon  einem  gutcnSukSuboft  ziemlich  behenb  metche  fte  fein  ©elb,  mol  aber  alte  teere 
nad)  Oft  Pier  Viertel  Verhaften  fortgetta*  äBaffer*Mrüg,  Salj,  SBranbmetn,  $df,  unb 
gen ,   bis  ftch  km  29tett biefeS  gegen  6,tfbr  begleichen,  sur  SSeaablung  angenommen; 
frühe  bie  gttfui  (Sumatra  nuferen  klugen  foitften  finb  fte  thetlS  km  Wahumet,  sum 
entkcfet,  theil  benen  ■öenbnifc&en  smhumen  äuge* 

£Btr  giengen  kntnach ,   foPielkrSSBtnb  than, 
uns  geftattete,  uns  in  km  Screrto  hinein  SDiefeS  reiche  (Splanb  mirb  in  Perfchie* 
SU  fejen,  jebocb  fo  bliefe  berfelbe,  fo  heftig  bene  £>enfchafftett,  unb  Königreiche  etnge* 
aitfunS,  baf  mir  uns  muffen  in  gtmaS  bon  theilet,  baPon  baS  mdchtigffe  baS  König* 
her  (Srben  entfernen/  unb  kn  Schnabel  kS  reich  Sichern 4   melcheS  an  bem  Verblichen 
@chtp  nach  Vorb  Pier  SStertel  Vorbmeffe  Spt$  ber  gnful  feinen  Slnfang  nimmet ; 
menben,  allster  mirb  ein  [ehr  reicher  KaufNbankl 

$)em  toten  hierauf  fturmtc  ber  5Binb  getrieben,  unb  hüben  bie  Pieifdltig  allpier 
fo  gewaltig  Pon  Submeff  en  auf  uttS  an,  baf  einlaufenbe  (Suropdtffhe  Schiffe  ,   bie 
er  eine  ungemeine  SSemegung  beS  (Schifft  Zulagen  (Silber  unb  ©olb  n ach  unb  nach 
Perurfachte.  SS  hielte  bie  Ungeffümme  MS  fdwn  lennen  gelehret»  Wan  ffnbet  in  km 
3.  Staub  lang  an,mdhrenb  biefer  mir  auch  «fbafen  Pon  Sichern  allseit  12,  MS  13»  aus* 
bep  ber  Snful  Vonbo  Porbep,  unb  bie  Weer*  lanbifche  (Schiffe  t   als  ©ngltfch*  fpollanbiffh* 
@nge  Pon  Sumatra,  ober  in  baS  Walagifche  §ransoftfch*  £)dntf ch*  Slrabifch*  *j?erfiamfch* 
OTeer  hineingefahrcm  unb  (2&tneftfcbe,  £)te2Baaren,  foman  aus* 

©ent  3   iten  Wat)  hatten  mir  MS Mittag  mdrtig  hieher  führet,  unb  befonbern  SSer* 
{arten  $ßinb,  melcher  unS  faft  MS  an  bie  fehlet  hüben,  ftnb  Seiben,  unb  Skummol* 
^erg^ettePecradaRanhagenannt,  hinab*  iene  geug,  Wujfeltn,  @btteS,  Butter,  Del 
goge ;   um  Mittag  aber  läge  $3inb  nnb  Weer  unb  Por  allen  anbern  3?ep§,  beffen  ba^ 
in  Vuhe.  Unb  btemetlen  Pon  nun  an  biö  lanb  (ehr  gefparfam  tradtig.  hüben 
«Valacca,  allmo  mir  bem  29ten  3unit  an*  smar  fiel)  bie  Europäer  befonkrS  an  kr 
gelanget,  immer  mtbrtger  tBinb  mit  Per*  meftlichen  Güfte  an  Perfchiebenenprten  fefl 

brieflicher  5leer*SttlIe  unfere  Vet^  unter*  gefeset  ,ftnb  aber  in  bem  ruhigen^öeft's  öfters 
kochen ,   als  milt  ich  auch  in  etmaS  bie  (Sr*  geftohret  morben,  als  su  ̂ Bercule,  bie  (Sn* 
sehlung  berfelben  abbrechcn,  um  bie  in  aller  geildnkr ;   su  f   ebam ,   ̂)alimban ,   unb 
ÖBeltfo  bekannte  3nful Sumatra  in  etmaS  Sambp  an  ber  Oft*  Seite  bie  £>oildnkr, 
gu  betrachten,  melche  auch  noch  Por  allen  ubrtgenlSuropdi* 

Sumatra  jenes  reiche  unb  befanntelSo*  fchen  Stationen,  unter  benen  Wallagen  kn 
tanb  laufet  Pon  Vorbmeft  gegen  Suboft  Wetfter  fptelen,  unb  PieleS@olb,  Silber^ 
Pon  5,  ©r.  54,  Win,  Vorher ,   bis  5,  ©r,  ginn,  Tupfer,  Schmefel,  ®a({S,  |)6ntg, 
50»  Win,  Suber*5Breite,  Wan  rechnet  bte  Pfeffer ,   guefer ,   Snquer  unb  33enjoin, 
Mnge  berfelben  auf  900,  bie  ̂ Breite  aber  melcheS  alles  biefeS  ̂ planb  reichlich  herPor* 
auf  80,  melfche  Weilen ,   meldje  2Beite  boch  bringet,  in  anbere  £dnkr  Perfuhren, 
an  Perfchiebenen  Orten  fehr  ungleich,  ©ie*  iBom  iften  ̂ Brachmonat  bis  6ten  bfefeS 
feS  (Splanb  mirb  Pon  einem SSolcf  bemohnet,  machten  mir  megen  mibrigem  5Binb,  unb 
welches  ntan  Wallagen  nennet,  unb  Por  ei*  mechSlenber  Weer*Stille  mentg  2BegS ;   ia 
tteS  bereu  mtlbeften  Golfern  unter  ber  Son*  maS  baS  Perbrief  lichfte,  fo  mürben  mir,  oft 
nen  haltet,  Sch  meif  Pon  kr  CÖBarheit  auf  einmal,  hoppelt  foPtel  Pon  benen  mibrig* 
kffen  fein  befonbereS  geugnuf  abjulegen;  lauffenbeniSdfern  suruef  getrieben,  alS  mir 
mie  aber  jumetlen  aus  bem  dujferlichen  Sin*  mit  unferer  §al)rt  fortgeruefet  mgren,  (SS 
fehen,  unb  Stellung  beS  £etbs  bie  innerliche  mare  auch  hiermikr  fein  Wittel  übrig,  me* 
(Eigenfchaften  absumefen,  fo  muf  ich  gefte*  ber  auch  fönten  mir  «nS  mit  äßerfnng  ei* 
{en,  baf  ich  btSbero  fein  fehroef bareres  SSolcf,  neS  SlncferS  miber  biefen  Krebsgang  hüten, 
meber  bie  fonft  fo  milbe  (Wafern  hiePon  aus*  mberne  man  in  biefer  Weer*@nge  bis  an  bie 
genommen,  gefehen.  Sie  finb  einer  mit*  SpisedeDiamance,(ber2)iamant)genannt, 
telntdifigen  ̂ dngc,  jeboch  farcf  an  ©liebem,  mit  feinem  Sencfel  einigen  ©runb  errei* 
bie  §arb  beS  kibS  ift  $eftenbraim,  aber  fo  chet :   biefe  $dge  bemnach  hatten  mirgrofer 
f^rbefbar,  baf  man  eS  ihnen  an  ber  Stirne  ©ebult  Ponnbthen,  enblicl)en  hoch  erreich* 
liefet ,   maS  Steigungen  fte  führen ;   bem  ten  mir  noch  heut  SlbeubS  mit  55»  JUafter 
Worb  unb  Vaub  finb  fte  hauptfdchlich  erge*  einen  ©runb, 
Pen,  unb  ift  auch  öfters  ein  grofeS  ̂ auf*  2>em  7ten  unb  8tenbiSWorgenS9,Ubr 
Schiff  Por  ihnen  nicht  ftcher  gern  efen,  hafte  hatten  mir  aßgeit  mibrigen  SÖBtnb,  ober 
fichbemfeibenmitfleinen^ahrtenäuVöchtS  S)?eer*Sttlle ,   melcheS  bte  Scbtff*S3eamtf 

<üfo 
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alfo  befu rjte  ,   Pafl  fte  hy  Pem  ©cpiff? 

Kaplan  (einem  Briefer  PeS  £.  ‘-prePiger? 
OrPenS)  angelten,  eine  Statua  peS  £.  An- 
tonii  Pon  Padua  in  PaS  ̂ Baffer  su  fangen/ 
Pte  andere  aber  an  Pen  $?aft?3Saum  ans«? 
binPen,  um,  wie  fte  Porgaben ,   mit  Picfer 
gleicpfamSoefraffung,  Pen  fertigen  su  Per? 
mögen,  uns  Pon  ©Ott  beferen  SBinP  su 
erbitten ;   fo  Har  wir  »SldnPer  unS  wiPer 
Piefe  Pumme  Einfalt  PerenPortugefen  Per? 
nehmen  liefen,  fie  PiefeS  lächerlichen  33er? 
faprenS  2Bort  frafften,  unP  Pielmepr  sunt 
©ebett,  mit  welchem  man  Pon  ©Ott  alles 
erpgltet,  ermähnten,  fo  gtengen  Pocp  alle 
tmfere  SBort  in  Pen  SBinP ;   eine  tmmogli? 
che  ©acpe  wäre  eS ,   ihnen  folcpeS  aus  Pem 
■fö>pf  su  bringen,  unP  muffen  fte  ein  ganjeS 
Gegiftet  Perer  ©efcpicptcn  ansufäpreh,  mit 
welchen  fte  beweifen  wollen,  Per  ̂ eilige  pa? 
Pe  fiep,  Pa  er  su  allem  iprem  Sßetten  taub, 
enPlicpen  in  Pem  $?eer?93aaP  erweichen 
lajfen;  fo  oft  eSPemnacp  ptnfuro  gefchape, 
Pan  wir  wtPrigen^BinP,  oPer  $?eer?@tille 
patten,  fo  mufte  Per  £eil.  Antonius  in  PaS 
$?eer?33aaP,  oPer  an  Pem  9)?aft?83aum; 
aber  genug  Pon  Piefer  Einfalt» 

>Dem  8ten  Pemnacp  aepmittag ,   nach? 
Perne  wir  immer  mehr  unP  mepr  Per  Säfte 
Pon  ©umatra  gendperet ,   festen  wir  tmS 
gum  erffenmal  in  33.  illafftet  ©runP  Por 
»fer welches  wir  Pon  nun  an  bis  «0 ?a? 
lacca  taglicp  swepmal,  als  oft  nemlicp  Pie 
wtPrige  Mareesu  laufen  angefangen,  wie? 
Perpolet»  £>iefe  langweilige  Slrt,  gePacpte 

©feer^Snge  su  pafferen,  ift  allen  ©epiffen 
auch  anPerer  Nationen  gemein:  unP  weilen 
in  Piefem  Siretto  faft  lePerseit  Pie  SBtnP 
Pon  ©uPen,  unP  ©uPoffen  wepen,  Pie  £Bdf? 
fer  auep  gleich  einem  ̂ Pfeil  suruef  treiben, 
gepet  man  pur  allein  mit  gänffiger  Maree, 
Pep  wiPriger  aber  fes  et  man  fiep  Por  »fer; 
SnPefen  Pa  man  alfo  ntäffig  an  Penen  2ln? 
efern  ftepet ,   mdfftget  Pocp  in  etwas  Pen 
SSerPwfl  Pie  Puff  PeS  reiepen  Sifcp?SangS, 
inPeme  man  allpter  eine  $?enge  Per  aller? 
foffbareffett  gifepen  mit  Pem  5lngel  an 
SSoorP  siepet,  unter  welcpen  eine  Pie  fepon? 
ften,  fo  man  RufFos  nennet,  unP  an  Per 
Sarb  Pem  allerfcpbnften  Stnober  gleichen. 

£>em  gten  frupe,  als  Pie  ©onne  am  ©e? 
ftcptS?SrapS  fliege,  erpebte  fiep  etwas  HßinP, 
welcher  uns  eine  Heine  Weile  fortfepube,  Pa 
er  fiep  aber  balp  wiePerumen  legte,  legten 
wir  sugletcp  einen  Slncfer  im©runP,  unP  als 
wir  su  OfacptS  an  Pemfelben  fiepen  geblte? 
ben,  erpebte  ftep  ein  erfcprocflicpeS  ̂ Donner? 
Wetter,  Peren  uns  wenigftenS  eines  täglich 
btS^alacca  begleitete» 

2>em  ioten,  1   iten  unP  i^tcn  patten  wir 
mitmiPrigem  SÜStnP  su  tpun,  wir  warfen 
auep  Piefe  3 .   Sag  biS  achtmal  Pie  Kneter, 
unP  eben  fo  oft  sogen  wir  fie  auS  Pem 
©runP. 

£)em  i^ten  Piff,  als  am  Seff  Pes  £eil, 
Antonii ,   faffen  wir  in  fauler  Calma.  $?an 
ehrete  PiefeS  Seft  mit  Pem  Sauf  Pier  er? 
wachfeuer  Safern  PeS  neuen  ©ubernatorS, 
welchen  fie  anpeut  Pou  Pem  @cpiff?ßaplan 
empfangen:  »nPS  beftrafte  man  einen 
anPern  Safern  mit  fcpweren  ©treiepen,  unP 
ffhloffe  folgen  in  (Sifen  unP  33anP ,   auS 
Urfacpen,  Pieweilen  er  in  Söepfeon  Pieler 
@chiffS?©enofenen  ein  ̂ euffelS?^unft  übte, 

um  Pen  2)t'eb  einer  geftoplenen  ©ach  hier? 
Purch  su  erfahren:  fünften  befchlofe  fich  Pie^ 
fer  Sag  mit  einem  gewöhnlichen  Ungewit? ter» 

2)em  14»  Sßrachmonat,  als  uns  Pie 
©onne  Pen  Sag ,   entPecfte  fte  uns  sugleicp 

Pie  Snfitl  ̂ olPereira ,   welche  wir  auffuch^ 
ten,  um  aEpier^ols  unP  «IGafer  su  fernerer 
SKeiS  absupolen ;   wir  giengen  mit  wiPrigent 
?£BtnP  faurn  etwas  fort,  alSwirPen  ©chna# 
bei  PeS  ©chtfS  gen  Ofen  hatten,  mit  wel? 
eher  gaprt  wir  Pie  Snful  heut  noch  nicht  er? 
reichen  fönten ,   wopin  wir  Poch  enPlich  Pem 

isten  PiefeS  gegen  Mittag  glucflicp  ange? 
langet 

S)iefeS©t)lanP  ̂ olPereira  (oPer  wie  eS 
anPere  nennen,  Pulo  Varella )   liegt  in  Per 
93?allagifchen  $?eer?(f nge  in  3»  ©r.  54. 9?itn» 
3torPer?93reite ,   etwan  4.  Weilen  Pon  Per 
Säfte  Per  SnfuI  ©umatra  abf  epenP.  f   ©ie 
feilet  in  ihrem  Slnfepen  ein  umgeftärsteS 
Srinct@efcbin  Por,  unP  pat  fo  wol  gegen 
Ofen  als  2Beften  no$  eine  anPere  Heine 
Suful.  3ene  fo  gegen  Aufgang  Per  ©onne 
liegt,  fiepet  fo  nape  an  ̂olPereira  ,   Paf 
man  im  »auf  PeS  $?eerS  auf  folcher  tro? 
cfeneS  gufeS  gepen  fan ;   fie  ift  meif entpeilS 
unbewohnt,  unP  als  wir  an  folcpe  auSge? 
fliegen,  patten  wir  aQPort  ein  einjigeS^auS 
eines  Managen  angetrofen ,   welfteS  ntcpt§ 

Pann  eine  aufeeifen  unPvPalmen?^ldttern, 
fo  über  etwelche  Rambus  geflochten  waren, 

sufamm  gesimmerte  &ätte  gewefen,  unP  et? 
wan  ein  $iafterpocp,  Pon  Per  SrPe,  auf  Pier 

Woften  rupete,  um  fiep  Pon  Penen  ©cplan? 
gen  unP  anPeren  friechenPenHngesiefer  fcpu? 

sen  su  tonnen. 
@S  seplet  PiefeS  ©plauP  im  UmfrcpS 

etwan  eine  halbe  Seutfcpe  Weil ,   Pie  ganse 

Snful  aber  ift  nichts  Pann  ein  fnf  erer  ge? 
fcploffener  SflBalP,  in  welchem  Pie  befte  <2oc? 
cuS?9|äfe ,   oPer  ̂ almen?Sräcbte ,   ̂apujd, 
feigen,  Safcpu,  SagueS,  ̂ imoni,  gucferunP 
©panifepe  ̂ Rbpr^efonPerSabereinefo  grofe 

Wenge  SlnanaS  ansutreffen,  Pa§  man  Pott  < 
Penenfelben,  welche  Pie  9?atur  felbf  opne 

Sutpuung  eines  menfcplichen  gletffeS  ge? 
pflanset,  wolein  palbeS@cpiffbelaPenfon? 
te.  £)aS  allerbefeCßBafer  quellet  auS  einer 
Seifen  $ur  menfcplicpen  (Srfrifcpung  perPor, 
unP  fan  ich  nicht  genugfam  bewunPeren,  Pafl 

PiefeS  fo  trächtige  GrplanP  PP  unP  unbewohnt  • 
gelaffen  werbe,  SePocp  fo  gibet  eS  auch  in 
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folgen  beS  Friec&ent)ett  Unaeiiefer^  genug, 
als  (Schlangen,  ©oberen  unb  2lmeiiTen,  bot 
melcbe«  leiteten  man  ftd)  faum  etmebten 
tan. 

Noch  biefem  Slbettb  frieren  mir  an  baS 
^ aitt>  /   um  unS  bon  bisheriger  $?eet?9?etS 
tn  etmaS  au  erfrifcben ;   manbetfabe  ftd)  aber 
mit  ©emebr  unb  ®affen  auch  aiemlicb  mol, 
um  ftd?  bot  bem  2lnfall  bermilben«ö?allagen, 
auf  allem  $all  feinet  Gebens  &u  berftcbeten» 
2US  mir  bte©tbe  betratten,  troffen  mir  erft? 
betagtes  $?allagtfcbeS  Rüttlern  an,  ohne  tu 
nigcn  sföenfcben  in  folcbem  au  ftnben ;   beto? 
falben  auch  fo!d;eS  bon  etmelcben  93ortuge? 
fett  bergen  mürbe»  $aum  aber  batte  ftcb 
bie  (Sonne  unter  ben  -Spotiaont  gefeaet  ,   als 
ftcb  ber  Snful  ein  SOMagtfcbeS  <Sd)ifflein  na? 
bette,  meicbeSSmeiffelS  ohne  bie  Snmobner 
biefer  berlaiTenettSSebaufung  maren»  Nach? 
beme  fte  aber  fo  btele  ©uropatfdje  ©eftcb? 
ter,  unb  necb  hierüber  baS  metfte  Söolcf 
mit  Waffen  berfeben  mabrgettommen,  febr? 
ten  fte  alfobalb  auruef,  unb  liefTett  ftcb  bureb 
Nachrufen,  um  ftcb  ber  Snfttl  gditalicben  au 
naberen,  fetneSmegS  bemegeu» 

2)te  etfte  Nacht,  fe  mir  auf  btefer  Snful 
angebracht ,   batten  mir  häufigen  Stegen, 
unb  biemeilen  mir  allein  ben  «affen  Fimmel 
gu  uttferem  Uberbacb  batten ,   mürben  mir, 
ebne  unS,  gleich  benen^ortugefen,  in  bem 
«öteer  au  haben ,   fdmnterlicb  abgemafdmn» 

£>ent  i6ten  hierauf  mären  mir  febon  et? 
maS  borfiebtiget,  bann  mir  flechten  uns  ben 
abgebauenen  33almen?S5lattern  eine  £ütte 
aufantmett,  um  inSfunfftige  uns  miber  ben 
CRegett  au  febüaen,  unb  mir  batten  auch  bte 
@acb  aiemlicb  erratben ,   bann  biefe  Nacht 
ergofTen  ftcb  einige  2Bolcfen  mieberumen  ttt 
einen  heftigen  Negen ,   ebne  uns  in  unfern 
Zauber  ?£uttl  im  gcringften  au  febaben; 
eben  t>tefet)?ac5t  mürben  bon  unteren  <Sd;tff? 
Leuten  amen  ungebetter  grofTe  <Sd)tlb?$rot? 
ten  gefangen,  berer  bte  grbfte  in  ihrer  bange 
hier,  tn  ber  Breite  aber  brep  ©eometttfebe 
^ebub  batte»  SDie  $BeiS  aber  biefe  (Scbtlb? 
Grotten  au  fangen,  tft  folgenbe:  breo  ober 
hier  ftarcf  e   @cbifr^urfcbe  pflegen  ftcb  nabe 
an  bem  Ufer  beS  «NeetS  au  NacbtS  unter 
ein  ©efftauS  au  berfteef en ;   mann  nun  bte 
<Scbilb?$rott  bermerctet,  ba§  alles  fttll, 
machet  fte  ftcb  g m   leis  aus  bem  «Neer  her* 
bor,  gebet  an  baS  $?anb,  um  in  bem  (Sanb 
tbte©oer  au  b ergrabe«»  ̂ Bamtmtn  foIdjeS 
gefebiebet,  fpringeu  au  alten  Seiten  bie  lau? 
renbe  Machtet  betbor,  umgebeubie<Scbtlb? 
$rott,  unb  bebten  fte  mit  allem  ©emalt  auf 
beu  Nucfen  um ,   allmo  bann  baS  Untbier 
megeu  feiner  (Scbmare  ftcb  nicht  mehr  auf? 
richten  fatt ;   es  mürben  berglcicben  fecb$  ge? 
fangen,  uns  aud)  eine  aut©efcban<fmipber? 
ehret,  melcbe  mir  unS  auch  febr  mol  au  Nu? 
Sen  gemacht ;   bann  baS  gletfcb  ift  febr  mol 
©efdmtacf,  obfebon  hart  unb  febmet  au  ber? 

Welt  f   Bott  XXX.  £b>eil. 

bauen»  Nichts  aber  achtet  man  an  einer 
folcben@cbtlb'$r0ttmebr,  als  bero  (gper^ 
melcbe  gana  runb,  unb  an  ber©röfte  faft  tu 
nem  &utter?@i)  gleichen»  ÜBtr  gruben  etnS* 
malS  eine  ?0?cttge  berfelben  (amt  34»  leben? 
btgen  ©cbilb?^rotten  aus  bem@anb  berbor, 
als  mir  aber  bie  unS  Verehrte  erbffneten,? 
fanben  mir  bis  300,  begleichen  (gper  in  et? 
ner  etnaigen  <§cbtlb?$rott» 

9tacbbem  mtr  nun  3»  $dg  unS  auf  bte? 
fer  Suful  erfrifbet,  auch  3Baffer,  ̂ ola  unb 
mancherlei)  fruchte  mit  uuS  btnmeg  gefub? 
ret,  alS  giengen  mir  bem  i8tcn  Vormittag 
auf  baS  ©cbtff  auruef,  unb  gruben  mit  einem 
etfernen  ©riffet  in  bte  ütinte  eines  $)alm* 
?25aum$  ein,  baf  nemltcbcn  baS  «macaifcbe 
(Schiff  s.  Anna,  bem  18»  Sun»  1738»  allfjictt 
SBaflfer  gefullet,  uttbbiefeS  betten,  miemir 
glaubten,  erft  naebfommenben  ^acatfefen 
(Schiffen  au  einer  SRacbticbt,  inbeme  faft  alle 
(Schiffe  bon  b)taeao ,   fo  biefe  TOeer  ?   i^nge 
burcbftreicben ,   in  btefer  $uful  pflegen  Gr* 
frtfdnmg  au  holen»  ©egen  3*  Uhr  aoge  man 
ben  $lntfer  auS  bem  ©runb,  aber  um  6»  Uhr 
läge  er  febon  mteberum  tn  folcbcm.  Um 
9,  Uhr  SlbenbS  fienge  ein  mit  S8lis  unb  Utt* 
gemttter  bermtfebte  Witterung  auf  unS  a« 
fturmen  au ,   melcbe  aber  auch  augleicb  gu? 
ten  SfBinb  mit  ftcb  brachte,  auf  melcbes  mtr 
bte  Slntfer  buben ,   unb  legten  mir  in  furaer 
Seitbannod)  fo  btel  5lBegS  aurucf,  ba§  mir 
bem  i9ten  hierauf,  mit  aubreebenbem  5ag 
bie  amet)3ttfuln3rmaott  entbeeften,  uub  um 
2»  Uhr  Nachmittags  felbe  glöctlicb  borbeu 
fcbtfften.  J)iefe  a wen  Snfuln  liegen  bon 
5)olberetra  etman  bep  5*  teilen  ab,  fiefinb 
unbemobnt,  aber  febbn  mit  Räumen  befeaet  t 
man  nennet  fte  megen  ihrer  ©leicbbeit,  fo  fte 
sufammen  haben,  bie  amen  (Scbmeffem» 

$Dent  20»  unb  21  ten  btefeS,  fcbtfften  mir 
mit  gunftiger  Maree  aiemltcb  fort,  unb 
aoge  unS  ein  fanffteS  SBinblein  faft  bis  au 
benen  Snfuln  bon  5lrtt»  2)tefer  gnfulre 
fmb  febr  btel,  unb  haben  felbe  berfebtebene 
gefährliche @tein?^lippen  um  ftcb;  biemet? 
len  eS  bemuacb  febon  fpat,  getraueten  mtr 
uns  ben  ihnen  ben  ber  buncflen  SlbenbS? 
Dämmerung  nicht  borben  a«  fabten ;   mir 
marffen  bemnacb  einen  5lncfer  in  ©runb, 
unb  (regelten  erft  folgenbem  ̂ :ag  ben  befag? 
ten  Sufuln  borben»  ©onffen  mürbe  auch 

bOtt  UttS  baS  geft  beS  «^)»  Aloyfii  Gonzaga 
in  unferer  Gammer  mit  gehaltenen  ©£>t? 
teS?S)tenft/  unb  mbglicbffer  5lnbacbt  began? 

3^em  23ten  btefeS  frühe  farnrne  unS  bte 
sNaüagtfcbe  Gufte  au  ©eftebt,  mie  auch  bie 
übrige  Sufuln  bon  $lru;  ber  2Emb  bltefe 
unS  bon  (Sub?Dften,  mir  aber  fcbtfften  na<^ 
£>ft?<Sub?0ft ,   unb  naebbeme  mir  mit  ber 
ieaten  Suful  bon  2lru  0ft?5fBefte  ftunben, 
manbten  mir  bett<Sd:nabelbeS  (Schiffs  grab 
nach  bem  S0iallagifd;en  ̂ anb,  alto,  bah  mir 

0   ^ibenos 
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SlbenbS  Pon  $erne  Pulo  Parceiiar  erfaßen, 
welches  etn  einfcßicbtiger  hoher  SS  erg  iff/  fo 
ftd>  hart  an  ber  $?allagifcben  Guffe  tu  Me 

£wbe  erfcßwinget.  £eut  Nacht  Ratten  wir 
mit  einem  ffarden  tingewitter  su  tbutt/  wir 
Perffcßerten  aber  baS@chiffmit2.Slndern; 

biewetlen  swifc^en  @teitt#Mppen/  unb  Sn* 
fuln  leine  Saßrt  su  ratzen, 

£)em  ̂ ten  begtengen  wir  baSbobe^eff 
beS  £etl.  Vorläufers  beS  &@nn  fepetlich/ 
unb  fcbifften  im  Rhombo  Leite ,   ein  Viertel 
Suefte  bep  bem  Pulo  Parceiiar  porbep.  £)er 

©cßifffGapitain/  fo  anbeut  fein  Namens* 
geff  begienge/  gäbe  auf  bem  pberbed  beS 
©cßiffS  allen  ©cßiff*  Beamten  unb  reifen# 
ben  $auff  *   Leuten  §rep  #   Safel.  ©onff  en 
ftunben  wir  beut  wegen  wibrigem  SÜ3inb 
Piel  Seit  an  benen  Sind ern,  eS  laufften  aber 
auch  beute  SlbenbS  bie  2Bdffer  fo  gewaltig 
wiber  uns ,   baß  wir  aus  Sorcßt/  Pon  betten 
ändern  abgeriffen  su  werben /   biefelbe  auS 
bem  ©runb  sogen ,   ob  wir  fcßon  su  unferer 
§abrt  swifcben  ber  $?allagifd)en  Guffe  unb 

einer  ©anb#33and  nicht  mehr  als  eine  «0? eit- 
len breit  £öegS  butten.  @S  wdbrete  aber 

btefe  unfere  Saßrt  nicht  lang ,   inbeme  bep 

fo  enger  ©traß  ber  2ßtnb  su  befftig  anbra# 
dje,  beroßalben  wir  uns  su  mehrerer  @i# 
cßerßeitan  swep  Sinder  bienge«/ an  welchen 
wir  bodj  febr  unruhig  ftunben. 

2)em  25ten  giengen  wir  mit  siemlich 
günffigem  3Binb>  3.  ©tunb  nach  Oft ,   3. 
©tunt»  hierauf  nach  ©ub#@ubweff;  um 
1.  Uhr  Nachmittags  bep  wibrigem  Slnlauff 
beS  SReerS  fendten  wir  wieberum  einen 

Sinder  in  ©runb  ;   bep  geftriger  SlbenbS* 
^Dämmerung  erfaßen  wir  am  $orisont  ein 
brepmaffigeS  ©chiff.  £Bir  glaubten  swar 
anfänglich  eS  wäre  ein  £olldnbifcheS  Pen 
SRalacca ,   als  wir  aber  folcßeS  mit  unfe* 
rem  £auff  anbeut  faft  eingeßolet/  erlann* 
ten  wir 

£>em  26ten  hierauf ,   baß  eS  baS  ©chiff 
Pietade  pon^Racao/  unb  eben  einem  £>er:n/ 

fo  baS  unferige/  suftdnbig  wäre.  £ßtr  ff  cd* 
ten  bemnach  alfobalb  bie  flagge  aus ,   ohne 
unfere  $aßrt ,   jeboch  all$eit  mit  bem  95lep* 
fendl  in  ber  £>anb ,   su  unterbrechen ;   als 
aber  auS  SSefcßl  beS  @cbiff$*GapitainS  (um 
baS  anbere  ©chiff  befto  gewiffer  etnsußolen) 
ber  ©teuer#$?ann  baS  ©chiff  etwas  mehr 
Sur  (Srben  km®,  nähme  ber  ©runb  fo  ge# 
waltig  ab ,   baß  wir  iebe  Minuten  3.  Maffter 
weniger  batten ;   um  bemnach  nicht  etwan 
auf  einer  @anb*S3and  aufsuffsen/  fendte 
man  alfobalb  einen  minder  in  ©tunb  /   ohne 
fich  Porßero  fSBetl  su  nehmen/  alle  ©eegel 
sufamnten  su  paden  ;   unfere  Heine  ©cßa# 
luppe  aber  fchidte  man  aus ,   rings  um  baS 
©chiff  herum  mit  bem  ©endl  ben  ©runb 
su  prüfen ,   wo  etwan  ein  SluSgang  biefeS 
Baixo  ansutreffen.  Snbeffen  ba  foldeS  ge# 
fchabe ,   brannten  wir  Pon  unferem  ©chiff 

3.  Kanonen  loß ,   um  bem  anberen  eine  ?o* 
fung  su  geben ,   baß  wir  mit  foldem  su  fpre# 
chen  Perlangten.  (SSgefchaße  auch  alfobalb; 

felbeS  padte  feine  ©eegel  sufamnt/  unb  bie# 
weilen  baS  OTeer  in  ftiUer  Nuße/  lamme 

auf  einem  fleinen  SSooth  ber  (iapttain  beS 
anbereu  ©cßiffeS  su  uns  an  SSoorb;  bepbe 
ßapitainS  beratßfchlagten  fid)  alfobalb/ 
welcher  aus  beeben  nach  ?0talacca  geben  fol# 
tt,  bann  bepbe  batten  hieran  fcbledjten&ift/ 
inbeme  ber  ©ewinn  in  O^alacca  wenig  Per# 
tßeilßafft/  baS  minder  #©elb  aber  fo  groß/ 

baß  jebeS  ̂ ortugeftfehe  ©chiff  4°9-  Rupias, 
ober  bep  400,  f.  unb  unfereS  hierüber  /   auS 
fonbetbaren  Urfacßen/  faft  noch  fo  Piel  be# 
saßlen  muffe. 

(SS  iff  aber  auch  su  bemerden/  baß«0?a# 
lacca  swar  für  alle  übrige  Nationen  ein 
freper  *pott  /   bie  ̂ ortugefen  aber  alleinig 
ßiepon  ausgenommen;  auSUrfacß/  biewei# 

len  ffe  sur  Seit ,   als  ihnen  «Nalacca  eigen 
wäre/  alleinig  Pon  benen  JpDlldnbern  baS 

2lnder#Ned)tgeforberet;  ba  hoch  aller  Na# 
tionen  ©chiffen  biefer  ̂ afen^/  ohne  einigen 

(gntgelb  offen  geffanben  ;   unfer  ßapitain 
folte  SweiffelS  oßne  Pon  Rechtswegen  nach 
«ö?alacca  geben  /   bann  er  hatte  Pon  bem 
Vice -^bnig  in  ©oa  benfSefeßl  ßiersu,  um 

allbort  Por  Sßro  ̂ aieffdt  bie  iiünigin  in 

Portugal!  einige  foffbare  Petras  de  Porco Efpinho  einsuhanblen  /   er  hatte  aber  nur 

Suff  /   bem  anberen  ©d)iff  biefe  Gtommiffion 
aufsubürben  /   unb  feinen  SßBeg  gerab  nach 
«ßtacao  fortsufesen;  weilen  fidh  aber  biefer 

gapitatn  auf  baS  müglichffe  weigerte/  Por# 
gebenb/  baß  fie  leine  ©tunb  ihrer  ReiS  su 
Perliehren  hatten ,   inbeme  ffe  etff  in  ber 
^nful  Pulo  Pinao  muffen  SBaffer  fdmpfen/ 
würben  ffe  untereinanber  eins  /   baß  unfer 
©chiff  in  «Ralaeca  einlauffen  folte. 

S)em  2jUn  btefeS  gegen  10.  Ußr ,   be# 
urlaubten  wir  bem  ßapitain  beS  anbetten 

©d)iffS/  wir  aber  feßwummen  mit  ber  gun# 
ffigen  Maree  in  foweit  fort ,   baß  wir  gegen 
6.  Ußr  2lbenbS  nicht  rneßr  bann  eine  halbe 
«Reil  Pon  bem  Gabo  Rachado,  abffunbeu/ 

sugleii  auch  ffch  uns  bie  SSerge  Pon  Galatea 

entbedten. 

©em  28ten  feßifften  wir  baS  Gabo  Ra» 
chado  porbep. 

£>em  29ten  aber  hierauf  rudten  wir 
mit  £Binb  unb  9J?eer  in  foweit  fort ,   baß 

wir  unS  heute  SlbenbS  eine  Weil  Pon  $?a# 
lacca  Per  Sinder  legten.  5Bir  traffen  in 

bem  ‘•Port  aUßier  auch  baS  3U  ’totacaifche 
©cßtff /   ber  Corfario  genannt  /   an  /   famt 

3.  (gnglifcben,  16.  ©inifeßen  Sommen, 
famt  etlichen  wenigen  «^ollanbifcßen  ̂ aßr# 

seugen. tom  hatten  wir  ben  Sinder  tn  ben 
©rmtb  gelegt/  unb  sugleicß  bie  Heftung 

mit  5. Ganom©chüffcn  begrüßet/  fußreber 

^»auptmann  beS  ©ebiffS  mit  P.  Auguftinus 

Hai- 
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Halicrflein,  in  unferer  ©chaluppe  an  baS 
&utb,  kr  erße  feinem  £anbet  nachsugehen, 
bicfer  aber  uns  ein  gelegenfameS  Ort  in  kr 
(Stak  su  befummelt,  in  meinem  wtretwan 
ein  paar  Sag  unfere  krdfften  ergeben  fön# 
ten.  Gr  berweilte  auch  nicht  lang/  fonbern 
fc&icfte  gegen  i.  Uftr  ütachmittagS  eütbfta* 
lagifdjeS  ©cbifflein  an  SSoorb,  um  uns  in 
bte  ©tabt  bttalacca  su  fuhren.  Um  kn 
benen  -gwlldnbern ,   als  ̂ riefter  nicht  er# 
fannt  su  werben,  muften  mir  mieöerum  in 
weltliche  kleikr  fchlieffen  ,   welche  uns  bte 
9>ortugeftfcbe  ̂ anffleut/  fo  mit  uns  auf 
km  ©chiff  waren,  bie  allerfoftbarefte  aus* 
gefucht,  unb  I)amit  man  unS  wegen  kr  5tn# 
sabl  kr  ̂erfonen,  nicht  in  Argwohn  sohe, 
muften  wir  borgeben,  wir  giengen  Perrich* 
tungS  halber  mit  km  königlichen  Guber- 

nator nach  Dflacao.  2lUeS,  glaubten  wir, 
fege  hindurch  in  bie  ©icherheit  gefest ,   ha 
wäre  hie  §arö  unferer  2lngeftchter  her  25er# 
rdtber,  baß  wir  feine  bleiche  unb  fcßwarj* 

gelbe  <portugefen ,   fonbern  Seutfche  waren, 
alfo,  baß  uns  biefen  tarnen  bie  fleine  kin* 
ber  auf  kr  ©aßen  nachfchrien ,   ich  aber 
würbe  bon  iebermann  meines  2lufsugS  hal# 
ber ,   für  einen  §ran$ofen  angefeben ;   fo 
fönten  wir  fchon  auch  nicht  mehr  berborgen 
halten,  baß  wir^riefter  waren,  inbeme  ber 

©chiff*Gapttain,  um  weitere  Ungelegenheit 
su  bermeikn,  bon  bem  &oUdnbif<hen  Gu- 

bernator für  unS ,   um  an  baS  Sanö  ftetgen 
su  f önnen  bie  Grlaubnuß  auSgebetten,  hoch 
mit  btefer  SSebingnuß,  allbort  benen  Gatho# 
lifchen  (^olbaten  feine  •£>.  ©acramenta  aus* 
sufpenkn.  , 

2)a  wir  bon  bem  Gubernator  felbft  bie 
Grlaubnuß  hatten,  machte  unfer  (2apttain 
im  übrigen,  wenig  25ekncfen  mehr,  um  bie 
SlÖarheit,  wer  wir  waren,  iebermann,  fo 
es  sü  wiifen  berlangte ,   ohne  Umfcßweiff  su 
entbecf em  2Bir  berblieben  in  biejer ©tabt, 
btS  km  sten  Sulii  Nachts,  unb  würben 
nicht  allein  bon  benen  3?ömifch*Gatboltfcben, 
fonbern  auch  bon  benen  Gngell*unb.£)Dlldn* 
bern  auf  baS  freugebigfte  bewtUfommet; 
fonften  aber  gibe  ich  allhier  eine  furje  35e# 
fchreibung  biefer  in  Orient  fo  berühmten 
£>anbei#@tabt 

SOtalacca  lieget  in  bem  ©üblichen  Shell 
beS  alten  Cherionefo  tn  2.  ©r*  25*  bfttn, 
fRorber#23rette,  etwa«  tn  124.  ®r.  36,  gflin* 
ber  »It  £dnge*  Ohne  Slnftanb  wäre  eS 
einftenS  eine  ber  bornehmft#  unkreicheftett 
£anklS*©tdbten!2IftenS,  biewetlen  eS  ein 
©chlüßel  ber  sttalacaifchen  $?eer#Gnge, 
burch  welche  faft  alle  @d)iff /   fo  bon  gans 

gitbien,  ‘Sflogor,  Werften,  Arabien,  unb 33engala  weiter  gegen  Orient  fortfdjiffen, 
aühier  burchpafitren  müßen.  j)ie  $)ortu* 
gefeit  swecften  biefen  £aupt*Ort  unter  ik 
rem  welt#befannten  gelben  Alphonfo  Al- 
buquerque  bem  köttig  bon  Shor  hinweg: 

XXJel^Bctt  xxx.  tycil 

aber  Anco  1640.  würben  fte  auch  bon  bene» 
^ollanbern  auSbflalacca  hinaus  geworffen, 
nachbeme  fte  eine  halb#idhrig#fchnrffe 
lagerung,  großmütig  auSgeftanben ,   unb 
bie  böüige  Guarnifon  bis  auf  kn  lesten 
$iann  mit  bem  IDegen  in  ber  Sauft ,   baS 
Men  etngebüfiet.  ©eit  beme,  baß  eS  un* 
ter  JpoUdnbifd)er  95ottmdfftgfeit ,   hat  bie 
^anbelfchafft,  fo  man  böuig  nach  SSatabia 
überfeset ,   bergeftalten  abgenommen ,   baß 
man  feßr  wenig  frembe  ©chtff,  etwel^e 
©inifche  Sommen  ausgenommen,  hier  ein* 
laufen  ftehet ;   ben  fort  b<t t   bie  !)fatur, 
ohne  menfchlichen  Sleiß  gebauet ;   bann  in* 
beme  ftchi  allhierj  bie  ̂ alagtfche  Süfte  un# 
gemein  frümmet,  machet  baS  Stteer,  einen 
Siemlichen  SSufen,  welker  sugleich  ftatt  et* 
neS  £afenö  bienet,  in  welchem  hoch  bie 
©cßife  feineSwegS  ftcher  ftehen ;   bann  in* 
beme  bie  Ungewitter  ( fo  man  hier  £anbS 
Samatm  nennet)  faft  täglich  ,   ber  ©runö 
aber  beS  sföeerS  pur  lauteres  kotb>  fan  fich 
in  einem  fo  weichen  ©runb  fein  Slntfer  ge* 
nugfam  feft  fesen. 

iDte  ©tabt  gleichet  einem  mittern  ©tabt* 
lein  im  ̂ eutfchlanb ,   unb  wirb  bie  ©tabt 
in  bie  inner*  unb  außerhalb  berer  Mauren 
etngetheilet;  bie  ©tabt  innerhalb  berer 
Mauren  tf  innerhalb  ber  SSejfung  felbft> 
in  welche  man  burch  eine  2lufsug*S8rücfen 
gehet ,   fte  ift  mit  guten  SBaftionen  einge* 
fchlofen ,   unb  mit  groben  ©efdhüs  su  ©enü* 
gen  berfehen;  biefe  Heftung  haben  bie  erfte 
^ortugefen  angeleget,  unb  ftehet  man  noch 
ober  swen  Pforten  btekönigl.^3ortugeftfc&e 
SSBappen.  2)te  99efasung,  fo  fich  etwan  auf 
200»  b)?antt  belauffet,  beftehet  aus  herfchie# 
benen  @uropdifchen  Nationen,  meiilenS  aber 
Seutfcöen ,   beren  ber  mehrere  $kil  ber 
9?ömtfch*eatholifchen  Üfeligton  sugethan ; 
unb  bieweilen  aus  biefen  fehr  Diele  auf  be* 

nen  hier  einlauffenben^ortugefifchen  ©chif# 
fen,  fich  babon  gezüchtet,  als  barff  fein  ei* 
nig  Gatholifcber  ©olbat  Cfo  fein  Ober*  okr 
Unter*Oificier)  allein  aus  ber  23eftung  ge* 
hen,  in  fo  lang  ein  ̂ ortugeftfcheS  ©chiff 
allhier  im  ̂)ort  ftehet  Su  gebachter  2Se* 
jtung  ftehet  ber  ̂ aUaft  beS  ̂ olldnbtfchen 
Gouverneurs  siemlich  wol  nach  Guropdi* 

fcher  2lrt  gebauet,  famt  benen  2Bohn*^)du# 
feren  ber  meiften  Oficier  ber  43ol(anbifche» 

Gompagnie.  ©rft^befagter  Gouverneur» 
fo  nemltch  heut  su  Sag  tn  b)?alacca,  ift  ei» 
abgefagter  Setnb  ber  9?ömifckGatbolif(beH 
Religion,  unb  fcheinet,  er  habe  neben  bem, 
allen  feines  gleichen  wiber  unfern  £v@lau* 
ben  allgemeinen  &aß,  einen  UberfchußauS 
Sapon  mit  fich  gebracht ,   allwo  er  ßhon 
swepmal,  als  23orfteher,  baS  Sntereße  kr 
Gompagnie  in  9?angafafe  beforget  3» 
Dritte  ber  SSeftung  Zwinget  fich  ein  33erg 
in  bie  £öbe,  auf  beßen  ©ptse  eine  ktrehe 
ftehet,  welches«  Seiten  beS  $ortugefifche» 
0 «   Ober* 
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Ober*©ewalt$  unferer  ©efetlf#afft  et'qen^ 
thurnti#  wäre;  bie  hierau  gehörige  $eft* 

'   im.  haben  Me  *£)ollanber  in  ein  Beug^auS berdnberet/  Me  $ir#e  aber  i ft  anno# 
übrig/  uni  Menet  ihnen  5«  ihren  Galbtni* 
f#en  ©OtteS  *   £)ienft.  9ftercf würbig  bon 
Mefer  23eft«ng  ift,  bag  Me  £otldnMf#e 
Gompagnie  bon  ber  %tit ,   ba  fte  ft#  berfet* 
ben  ̂ elfter  gema#t,  na#  ©ewopöpett  be# 
ren  glasen/  mentalen  ihre  flagge  auf  be* 
iten  Mauren  aufpflanaen  fonne :   bann  fo 
oft  fte  fo!#eS  ft#  au  tpun  unterfangen/ 
fommet  alfobalb,  au#  bep  fetterem  £>int* 
rnel  ein  gewaltiger  $)omterf#Iag,  fo  Me* 
felbe  sertrümmert,  unb  au  Af#enberbren* 
net,  £)a|j  MefeS  feine  erbi#tete  @a#,  fon* 
bern  in  ber  SSarpeit  alfo  /   eraeplten  mir 
ni#t  alleinig  Me  all&teftg*  Gathotif#e,  fon* 
bern  Me  ̂ olldnber  felbften  ,   unb  tn  ber 
sSarpeit ,   au#  bet)  Anfunfft  frember  @#tf* 
f en;  ftecfett  fie  niemalen  tpre  flagge  auS. 
IDie  ©tabt  auferpalb  benen  Mauren/  tf 
in  etwel#e  na#  ber  ©#nur  geaogene  ©af* 
fen  eingebettet;  man  fielet  tn  fol#en  Me 
Söehaufung  beS$ifcalS/  ©ibanbarS,  etroel* 
#e  ©ebdu  (§uropdif#er  jftwfleute  ,   famt 
etwel#en  ©aft  Käufern;  bte  übrige  £>du* 
fer  ftnb  ni#ts,  bann  ntebrig  aus  3SambuS 

jufammen  gefestetSBobnungen  bereu  $?alla* 
gen/  $?ahumetaner,  unbGhinefer,  beren 
Jeatere  man  alliier  MS  3000.  re#net, 

SDer  £wnbel  /   fo  allster  getrieben  wirb/ 

tft  um  baS  in  Orient  fobefamtteßrautSSe* 
tel,  unb  bte  Arecf*9?u§  /   wel#e  an  ber  ©e* 
ftalt  einer  «omfeat^ui  glet#et,  unb  man 
mit  berSSetei  tn  benftfunb  tput ;   um  Petra  de 
Porco  Efpinho,  unbSagu,  fo  ein  aur@peiS 

ölet#  bem  SKepS  taugli#eS  Grb*@ewd#S 
tft ;   unb  um  bie  fogenannte  @pamf#e  9?opr/ 
bie  man  aUbier  tnfo  grofemUberMftnbet, 
baß  man  piemit  ganae  ©#iff  belaben  fönte, 
unb  faufft  man  ein  £>uaenb  berfelben,  au# 

bon  benen  f#6nften  um  awep  tapfer *©ul* 
ben,  35epnebenS  ftnb  allster  au  erpanblen 

bte  aUerf#önfte  ‘papagepen,  fo  trgenbwo 
in  ber  SEBelt  anautrefen  /   berglei#en  etwel* 

#e  gana  furpur^rotfy  einige  rotp  unb  blau, 
anbere  roth  mit  grün  *   Perm if#ter  §arb 
ftnb ;   unb  habe  i#  allfwr  bon  ber  leaten 
©attung  fteben  berglet#en  ̂ apagepen  um 
einen  halben  ©ulben  erfauffet  >Die  in 
Sttalacca  gepenbe  $?üna  ift  altes  Guropdi* 
f#eS  grollet  @ilber*©elb,  als  ©ulben, 
^paler ,   @panif#e  Pezos ,   ober  Pataken, 
item  bie  Rupias  aus  ©urate  unbsföogor, 
beren  awep  einen  tapfer *   Spetter  gelten; 
baS  ©tlber  bon  biefen  Otupien  paltet  man 

für  baSfeinfte,  inbeme  fol#eS  feine,  ober 
gar  eine  geringe  Lega  haben  foll.  SDic  flet* 
ne  $lüna  /   fo  in  Sföalacca  gangbar ,   ftnb  bie 

Cafchse,  fte  fuhren  bie  ̂ ollanbif#e'2Bappen/ 
unb  ma#en  beren  awölf  einen  Rupia*. 

£>te  Einwohner  btefer  @tabt  werben 
hauptfa#li#  in  Pier  9Jationen  abgetheilet/ 
in  Europäer,  ?0?aUagen/  ̂ ahumetaner  unb 
(Sputefer;  alle  borgemelbte Nationen  höben 
ihren  frepen  unb  ungepinberten  ©OtteS* 
30tenft/  alfo ,   bag  man  fogar  offentlt#e 
sO?apumetanif#e  Mofcheen,  unb  Sptnefif#e 
Pagoden  fiepet ;   allein  bie  9t6mif#^Satpo^ 

ltf#e  gettieffen btefer  ̂ reppett  ni#t/  fonbern 
e^  werben  bie  «£>etl.  ©acramenta  nur  in  ge<= 
petttt  benen  @atboltf#en  bon  einem  au$©oa 
gebürtigen/  unb  hier  wohnhaften  ̂ riefter 
au^gefpenbet.  5[ßem  auö  un^  folte  MefeS 
Verfahren  Por  ©#meraen  nt#t  bab  ̂ erj 
gebro#en  haben?  alöwtrfapen,  baf  jette 
(§uropdif#e  Nation/  wel#e  bo#  au#  bett 
^priftli#en  tarnen  führen  will/  unb  bie  tn 
uitferm  4>*  ©rfua  gebopren ,   unb  pierinnen 

bon  3ugenb  auf  eraogen  worben/  bem  ber# 
flu#ten  $?apumet,  ober  gabelpafften  §0 
Tempel  unb  2lltdr  aufauri#ten  geftattet  % 
bett  wahren  ©Ott  aber  offentli#  an  berep* 
ren/  ni#t  einmal  aulafet.  Übrigen^  ftnb 
bie  ̂ oüdnber  tn  9)ialacca/  befonberö  bott 
benen  lanbfdffigen  b^alfagen  alfo  berpafet/ 

bap  biefe  auf  ba^  tnftdnbigfte  eine  2lenbe# 
rnng  ber  ̂ )enf#afft  begeprett/  unb  augem 
bltcfli#  bereit  ftnb/  wa$  immer bor  einem 
gürften  ft#  bienftbar  a«  ma#en. 

33 ep  meinem  Aufenthalt  in  OTalacca/ 
gienge  i#  in  ein  eptneftf#e  Pagode  hinein/ 
eben  aur  Beit/  al^  fte  ihrem  ©baen  wegen 
glücfli#  überftanbenen  Ungewttter  eineö 
ihrigen  @#tfö  ein  feperli#e$  3Dancf#§eft 
angeftellet,  unb  bem  Teufel  in  nuferer  ©e# 
genwart,  eine  ©et$  unb  ein  ©#wein  (wol 
ein  würbige^  Opfer  für  einen  fol#en  ©ott) 
aur  ©anefbarfeit  gef#la#tet  @ben  mit 

btefer  ©elegenpeit  wolte  t#  au#  Me?Ö?ahn# 
metanif#e  Mofchee  fepen,  aber  eben  al^ 
t#  fM#e  betretten  wolte  /   ermahnte  mi# 
ber  After^rtefter,  i#  folte  (Sprerbiettgf eit 
halber  bie  ©#up  au^aichen.  3#  iö#te 
über  bie  Einfalt  Mefe^  ̂ euffel^#2biener^ 
unb  btewetten  i#  ohne  bi§  bur#  bte  eröffnet^ 
?pur  /   nt#tö  bann  ein  finftereS  au^  brep 
leeren  ̂ Banben  beftepenbeö  Bimmer,  ftatt 
eines  Tempels  fape  /   gienge  t#  wieberum 
meines  SÖ3egS  babon. 

©lei#wie  ̂ Talacca  nur  awep  ©rab  ober 

bem  glci#^d#ter  au  ftepen  fommet ,   als 
genieffet  man  allpier  faft  immer  beS  ange# 
nehmen  SrüplirtgS,  fo  tf^:  auef)  bie ̂ >tse  ni#t 
aUau  unrndfig,  inbeme  ft#  faf  tdglt#eitt 
Ungewitter  erhebet/ wel#eS  ft#  gemeinigli# 
tn  einen  fühlen  9?egen  ergiefet,  beropalben 
if  au#  baS  (Srbrei#  alter  @a#en  trd#tig/ 
unb  ünhet  man  aEpter  faft  alle  Snbianif#e 

§rü#te/  als  Ananas,  Coccus-^u§ /   Bana« 
naes,  Papayen,  Jaquen»  Giamboja,  Man-^ 
guftan,  unb  was  berglet#en  mepr#  befon# 

berS  aber  tft  berühmt  bie  §ru#t  Darion, 
fo  nirgeitb  anberftwo  /   bann  an  ber  90?alla? 

gif#en 



Num.  590.  aörief  aus  i>em  S^itta,  *®9 

giften  (Jütfe  onsutrefen ;   t>ott  aujfen  glet* 
qjet  fte  ttt  etwas*  einer  Jaque ,   Doct)  ift  fte 

nicht  fo  grofj ,   gtbet  aber  einen  fo  unleibent* 
lieben  ©eftand  bon  ftd),  baß  als  uns  eine 

berlep  ftrucht  auf  btc  $afel  ju  einer  ©eit* 
famfett  gefejet  würbe ,   ich  bor  ©eftanef  mich 
«Ijbbalb  hinweg  begeben  mufte.  $?an  gäbe 
mir  swar  bor,  bah,  wann  man  biefe  $rucht 
berfuchet,  einer  eben  fo  biele  Sieblicbbeit  an 

bem  ©efdfjmad  öerfpuhre,alS@delbero  ab* 
fcbeulicber  ©eruch  berurfachet ,   micb  aber 
fonte  boeb  folcheS  feineSwegS  bewegen/  nur 
einen  33ijfen  babon  au  berfuchen. 

Sn  benen  2BittS*£>dufetn  wirb  man  auf 
baS  benlidjfte  bewirtet,  unb  geftebe  ich,  feit 
berne,  baß  ich  auS^eutfchlanb  gereifet,  wäre 
ich  bep  feiner  beffer  georbneten  $afel  gefef* 
fett:  unb  wa$  ftch  bierob  au  berwunbern, 
fo  beaablt  man  bierbor  nicht  gar  btel ,   für 
bie  $afel  nemltchen  beS  $agS  iebe  ̂ erfon 
einen  ©ulben,  $Sa$  aber  ben  §rund  anbe* 
trifft ,e  wäre  btefer  fo  unmdfTig  theuer,  baß 
wir  für  iebe  Bouteüc  ̂ ranaojifcben  5ÖBeinö 
einen  3fetchS*3:baler,  für  eine  Bouccilesöier 
aber  einen  ©ulben  beaablen  muften. 

«Sir  batten  uns*  in  «Jftalacca  awep  galt* 
$er  Sag  aufgebalten/  aueb  einen  neuen  be* 
benS*$$orrath  für  bie  fernere  OfetS  hier  ein* 
aehanblet,  als  wir  bem  ptenSulii  bon  bem 
Gapttain  berftdnbiget  würben/  wtrt>tefe 
tftacht  würben  unter  ©eegel  geben,  SSir 
berweilten  bemnacb  nicht  lang  ,   fonbern 
nach  eingenommenen  9fadjt*(£fTett  fuhren 
wir  gegen  10,  Ul;r  2lbenbS  an  SSoorb  aurud, 
jeboch  nicht  alle,  gleich  wie  wir  m^lalacca 

auSgefttegen;  bann  P.  Auguftinus  Hailer- 
ftein,  liejfe  ftcb  bereben  /   einige3eitau$?a* 
lacca  au  berbleiben ,   um  fo  btel  Seutfcßc 
( iatl)Qlifd)t  ©olbaten ,   welche  auS  Abgang 
eines  $>rtefterS,  feßon  bon  btelen  faßten  her, 

nicht  gebeichtet/  bon  ihrer  ©ünben*s25ürbe 
loSaufprecßen :   eS  mufte  ohne  biß  noch  bon 
Sföabtafte  em^acatfcbeß  ©chiff  in  «Walacca 
anfommen,  mit  welchem  er  gletchwol  nach 
3>?öcao  abfabren  fonte;  3weiffel$  ohne/ 
wäre  btefeS  Begehren  febr  heilig,  bet)  benen 
gefährlichen  Umftdnben  aber,  unb  bepaweif* 
felbajftiger  5lnfunjTt  beS  rucfftdnbigen 
©Chip,  wtbwaSbaS  metfte,  bet)  Ungewiß 
heit ,   wie  folcßeS  fern  Vorhaben  bon  unfe* 
feren  Oberen  werbe  aufgenommen  werben, 
hatten  wir  ein  hebenden  barau  au  ratben ; 

mit  einem  «Sort,  wir  gtengett  wteberum  au 
unferem  ©ebiff  an  33oorb,  er  aber,  Pater 
Auguftinus  bliebe,  auf  feine  ©efabr  in  9)?a* 

lacca  aurud.  3?ocb  eben  biefe  «flacht  aoben 
wir  bie  minder  aus  bem  ©runb  in  ©efeli* 

fchajft  beS  awepten  «Jflacatfcheu  ©cßtffS,  ber 
Corfario  genannt,  unb  gtengen  mit  einem 
aiemltch  gunftigem  SStnb  Suefte  Pier  $ier* 
tel  Leite. 

©em  3ten  fuhren  wtr  mit  unferm  ©duff 
iwtfchen  berfchtebenen  Snfttln ,   mit  wel* 

eben  btefe  «ö?eer*^nge  gleichfum  angefaet, 
burd). 

©em  4ten  aber  hierauf  fchifften  wtr  ttf 
bt’m  Khombo  Oft  ©Ubcft  bet)  bem  Monet 
formofo, 

©ent  5ten  mit  wtbrigem  SStnb  ben  bep 
Snful  Paulo  Pitaon  borbet),  35ep  btefem 

SSerg  quellet  ein  aiemlicb  tieffer  §lug  bor* 
bep,  bon  bejfen  Ufer  man  bie  allevf  oft  bare* 
fte  ©pantjebe  ütbl;r  in  gvoffem  Überfluß 

fammlet. 
©em  6ten  btefe§,  hatten  wir  ba$  bor 

bret)  Sagen  bon  uno  abgegangene  ©chiff 
pietade  wieberum  in  unferem  SlngefichL 

©er  SStnb  webete  unö  bon  Oft  ©uboft, 
wir  aber  wanbten  ben  ©cbttabel  beö  ©ebip 
nach  Oft  ütorboft ,   unb  fdhffFten  ben  ber 
Snfttl  Pulo  Cariman  gludlidfborben» 

©em  7ten^)eumonatö  frühe  fptelteun^ 
ber  SStnb  bon  ©ubweft,  wir  aber  wanbtets 
ben  ©chnabelbeö  ©chtp  nach  ©utotf,  unb 

festen  un^  in  «Otttte  beö  Stretto  de  Gouver- nador  hinein,  ̂ ben  ba  mtfer  ©ebiff  mit 
bollen  ©eeglen  bah  er  flöge,  jagten  uns*  bi  en 
«Oiallagtfthe  ©cbifflein  mit  bollen  ̂ rafften 

nadb ,   bon  welchen  wtr  eine  «»{enge  $ifch 

um  leere  Sbpf,  ©ala,  unb  S3ranb* 
wein  cingebönblet.  ©egen  s.  Uhr  5lbenb^, 

fchifften  wir  bet)  berSnful  Gubernador  bor^ 
bet) ,   unb  erfahen  au  naebft  an  einer  bereit 

herum  gelegenen  Snfuln  ba^  ©chiff  Pictadc 
bor  minder  flehen  ,   unb  ftch  mit2Safier*unb 
^3ola  laben  befchdfftigen. 

©em  8ten,  alöbeebe  ©chiffe  bor  tbreit 
ändern  lagen,  gienge  unfer  eapitain  auf 
baö  anbere ,   allborten  feine  fSefuchung  ab* 

aulegen;  bep  feiner  3urud*§abrt  brannte 
baö  ©chiff  Piecade  fteben  Ganonen  loß,  unb 

ba^  Unfrtge  bandte  tbme  mit  fünf  <$l;m* 
©chujfen. 

©em  folgenbenSag  hierauf,  warffe  unß 

etn  günfttger  5Stnb  au$  ber^?eer*@nge  boti 
Walacca  hiuauö,  alfo,  ba§  wir  um  10.  Uhe 

ftUbe,  ben  ber  Ponca Romania,  cine©tu«b 

aber  hernach  bep  ber  Petra  Bianca  borbeb 
gefchtffet :   e$  ift  folcher  ein  Heiner  wetjfer 
§el^,  fo  nicht  ferne  bon  ber  sOtunbung  be$ 
Stretto  berbor  röget,  aber  fo  gefährlich,  baß 

felber  eine  ungemeine  9)?enge  beren  ©chif* 
fett,  fo  an  tbme  geborften,  in  ben  ©runb 

gefendet. 23on  hierauf  bis*  an  ben  GolFo  de  Haina» 
pflegen  bie  ©chiff  in  biefer  SahrS*  3eit  ge* 
wöltig  ftarde  5Sinb  bon  ©uboftetr^nsu* 
treffen ;   anheuer  aber  batten  wir  faum  awep 

?;dg  bon  hier  btS  «))?acao  einen  fo  günfttgen 
SBtnb.  |>eute  berob alben  machten  wir  we* 

ntg  tlBegS. ©em  ioten  aber  hierauf  gegen  7.  Uhr, 

frühe,  fuhren  wtr  Pulo  Tingi,  umbteüOlit* 
tagS*©tunb  aber  bie  Snful  Pulo  Lahor  ppr* 
bep.  &eute  berfchwanbe  uns  bas  ©chiff 
Corfario,  aus  bem  ̂ ttseftcb*  t   SSiraber 

0   3   firn* 



iio  Num.  590.  25rief  at»  hem  ff  pitm* 

fangen  in  unferer  Kammer  Die  Dreitägige 
Recoileaion  su  Erneuerung  unferer  ©elu* 

DDen,  mit  ntöglichfter  5UiDacht  an.  ©e* 
gen  5lDenD  festen  mir  uni  in  t>ie  &ohe  Don 
Pulo  Timao. 

£>em  nten  Miefe  uni  Der  SGBinD  Don 
£Beft*9?orDwefte,  mir  aDer  manDten  Den 
©chnaDel  Del  ©chiffl  gegen  9torDen,  unD 
legten  feit  Dem  geftrigen  $ag  etman  $molf 
Reifen  suruef. 

£>em  laten  aDer  malten  mir  faum  fo 
Diel  2Begl,  Dag  mir  4.  ©r.  25.  Win.  orDer* 
Breite  erreichten. 

£>em  i3ten  erneuerten  mir  in  unferer 
Kammer  ©Ott  Dem  SUlmdchtigen  unfere 
geiftliche  ©elüDDe.  £eute  farne  uni  ein 
fremDel  ©cfjif  su  ©eftchte ,   welchel  mir 
Doch  nicht  erfannten  ,   mir  hielten  el  Doch 
für  ein  aul  Europa  nach  Ganton  aDgehen* 
Del  Engellifchel  ©chtff.  £)te  Polus-^Dhr 
fttege  anheut  Dil  5.  ©r,  27.  Win.  SftorDer* 
IBreite. 

£>em  i4ten  hierauf,  Miefe  uni  Der$3tnD 
fehr  fchmach ;   nach  melchem  ein  f   arcfel  Un* 
gemitter  auf  wtl  lof  Drache/  fo  jeDoch nicht 
langer,  all  Deo  einer  ©tunD,  geDauret. 

SDem  i5tenunD'i6ten  machten  mir  nicht 
Diel  SßBegl.  £eute  Wtttagl  entDecfte  (ich 

Itttl  Die  SnfUl  Pulo  Gondor. 
SDem  i?ten  aDer  hierauf  fuhren  mir  Don 

Diefem  EplattD  auf  eine  Wetlwegl  entfern 
net  DorDep.  2ßtr  Dermercften  auchtsu* 
gleich.  Dag Dal  ©chtff Corfario  ftch  naher 
gur  Eüfte  gemacht,  um  innerhalh  Del  grof* 
fen  Baixo  s.  Antonii  feinen  £Beg  nach  Wacao 

3U  nehmen :   mtr  aber  nahmen  unfere  Route 
aufferhalh,  ohngeachtet  Deren  greifen  Unge* 
wittern,  fo  man  gemeiniglichDonauifen  su 

gemärten  hat. 
SDem  isten^eumonatl  Dliejfe  wtl  Der 

?£BinD  Don  ©uDroeft,  mir  hielten  Dal  ©chtff 
nach  Nordefte  ein  Viertel  Norte,  unD  all 
Die  ©onne  am  Wittag,  ftunDen  mir  in  9. 

©r.  40,  Win.  9?orDer*23reite.  5lDenDI  er* 

Duhe  (ich  uitter  Den  ©teuer*£euteu  eine  Sw* 
fttgfett,  oh  mir  DieSnfuIPuioSapadojchon 
suruef  geleaet  ?   5ütl  ftorcht  Demnach  an 
folcher  nicht  su  Derften ,   pafften  mir  einen 
$hetl  unferer  ©eegel  sufamm :   gegen  Wit* 
teruacht  aber  entDecfte  ftch  Dtefe  Snful  Den 
Dem  WonDen*Sicht :   Den  anDrechenDem  §ag 
aber  ftunDett  mir  Don  felDer  faum  einen 
@tuff*©chug  aD  ;   Dtefe  Snful  tft  nichts 
Dann  ein  fahler  Seil,  melcher  tn  feinet  ©e* 
ftalt  gans  natürlich  ein  ©chuffer*Setft  Dor* 

fallet,  Derllrfachen  man  ihn  auch  PuloSa- 
pado,  Die  ©chuh^Snful  nennet:  DannPulo 

hetft  itt  Wattagtfcher  ©prach :   3nf«l,  Sa- 
pado  aDer  in  ̂ortugefifcher :   ©ebul?.  51U* 
hier  gnDet  man  eine  Wenge  jener  53ogel* 
Hefter ,   melche  man  aul  Eochinchina  nach 
Ghina  führet  #   unD  ftatt  einel  foftlichen 

©emurse  su  Denen  $letfch*23t®w  geDrau? 

chet. £>em  igten  fuhren  mir  mit  gunfttgem 
2BtnD  Die  ©chufter^Snful  DorDen:  allDann 
manDten  mir  Den  ©chnaDel  Del  ©chiffl  nach 

SJtotDofteit,  Um  Den  greifen  Baixo  S.  Anto- 
nio Don  weitem  su  pafftren:  tiefer  Baixo  ift 

Det);.9°.  Weilen  lang,  unD  7.  Dil  8.  Dreit,  er 
laufet  9JorD*@uD  Don  12.  Dil  17.  ©raD 
ÜtorDer  Breite.  5111  mir  heute  Die  @on* 
nen  *   £ohe  aDmeften ,   Deftimmte  uni  Der 
©ee*DuaDrant  10.  ©r.  34.  Win.  9?orDer* ^Sreite. 

©ein  2ofen  hatten  mirgeftriggunftigett 
sß3tnD,  alfaDag  mir  uni  in  12.  ©r.  30.  Win. 
fftorDer*$5reite  festen,  Don  Dem  Baixo  aDer 
gegen  Often  Dil  10.  Weilen  aDftunDen. 
SDtefer  gunftige  $Ö3inD  hielte  auch  Die  Dreo 
folgenDe  $dg  immer  an,  alfo  Da£  mir  Dem 
23ten  Dil  in  16.  ©r.  15»  5D?in.  ̂ torDer^ Breite  ftunDen. 

©em24tenunD25ten  hatten  mir  immer 
Den  SfßittD  Don  ©uDmeft:  Den  ©chnaDel  Del 

@(hip  aDer  9?orte,  ein  Viertel  DtorDmefte, 

alfo  Dag  mir  19.  ®r.  15.  5)?tn.  9?orDer^ 
Breite  erreichten ,   mithin  hatten  mir  nicht 
allein  Die  Baixo  s.  Antonio,  fouDem  auch 

ein  ©tuet  Don  Der  Snful  Hainan  DorDep  ge^ 

fchiffet. 3)em  26ten  hatten  mir  fehr  fchmachen 
5ö5inD. 

2)em  27ten  aDer  würfen  mir  DenSSlen* 
fettcfl  tn  Den  ©runD,  aul  welchem  unfer 
©teuermann  erfennen  roolte ,   oD  mtr  nahe 

Den  Denen  Snfuln  Ladrones ,   fo  Der  ©taDt 
Wacao  gegen  Often,  oDer  aDer  auf  Die  Sn* 
fttl  Sanciano  CSanchao)  fo  Dott  Wacao  gegen 
heften  aDftehet ,   mit  unfetem  IJauff  iw 

gtengen  ;   Dann  folte  Der  ©runD,  wie e er 
DorgaDe,  ̂ oth,  oDer  betten  fepn,  fomara 

el  ein  Stichen ,   Dag  mir  naher  Dem  Meri- diano  Don  Sanciano ;   mdre  er  aDer  ©anD, 

unD  Wuf^len ,   fo  ftunDen  mir  Der  ©taDt 

Wacao  gegen  Often.  30er  ©runD,  oD  er 
uni  fchon  Dal  erfte  seigte,  mir  auch  ohne 
Dig  allsulang  unferett  «auf  gegen  heften 
gerichtet,  fo  gettauete  man  fichDoch  hierin 

ntchtl  gewtffe!  su  Defttmmen. 5lUel  53olcf  wate  Demnach  auf  Der  £ut, 

um  etman  Den  Dem  WonDen* Sicht,  ErDen, 
SU  entDecfen ,   aDer  man  erfahe  folche  erft 
Dem  28ten  frühe ,   Da  ftch  &amt  Don  Dem 
oDriften  Waft  Die  freuDtge  ©ttmrn  hören 
liefe:  Terra  Terra  de  China,  jeDoch  fönten 

mtr  nicht  aDnehmen,  oD  Dte  ErDe,  fo  mirDor 

unfer  fahen,  DieeLadrones ,   oDer  Die  Snful 
Don  Sanciano  wdre. 

5111  mir  uni  aDer  nach  einer  Seit  immer 

mehr  unD  mehr  folcher  gendheret,  erfannte 

man  nngesroeifelt ,   Dag  mir  Der  ©taDt  Wa* 

cao  gegen  heften,  mithin  an  Sanciano  ftum Den.  Sanciano,  jettel  DonDemfoftDarcn^oD 

Del  glottetchcn  ̂ cil.  3nDianer*5lpoftell 

Fran*» 
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Num.  590.  93rief  aus  im  $«9fcrt&itm  ffptoa- 

Francifci  Xaverii,  in  aEet  2Belt  befannte 

($planb,  ift  nicht  nur  eine;  wie  man  ins* 
gemein  barbor  haltet ,   fonbern  eine  groffe 
9)?enge  groffet  unb  fleinerSnfuIn,  in  bereit 
einer  btefer  groffe  Apoftel  beS  Orients  feine 
foftbare  ©eele  aufgegeben.  @te  ftnb  nur 
sunt  Sgcil  bewohnet ,   fonft  aber  nur  ein 
Aufenthalt  armer  mit  Sfl&eib  unb  Ätnbetn 
auf  benen  ©Riffen  wohnenben  Sifchern. 
(SS  cfinb  biefe  Sniuln  wegen  ihrer  $ierltchen 
©rüne  febr  angenehm  ansufegen ;   unb  gibt 
eS  eine  Wenge  Ganal  burefe  folcge ,   burch 
welche  man  nach  $?acao  abfahrenfan,  ja 
wann  auch  fdmn  suweilen  einem  grbfferen 
(Schiff  ber  behbrige  ©runb  fehlet ,   fo  ife$et 
ftch  folcheS  nur  tn  Äotg ;   ohne  bon  einer 
Reifen  unb  ©tein*ÄIippen  etwas  5BibrigeS 
SU  erfahren.  £>er  2Btnb  biiefe  unS  gerab 

bon  Offen,  c   unb  geffattete  uns  nicht  nach 
Sßeften  hinüber  su  fahren;  mithin  ftunben 
wir  etliche  ©tunben  muffig  an  ändern. 

©ieweikn  fich  aber  inbeffen  ber  $\m* 
ntel  mit  fchwarsen  fgßolefen  bebeefete ;   unb 
un$  ein  gefährliches  Ungewitter  anbrohete, 
als  ermahnte  ber  ©teuermann  ben  Gapi* 
tarn,  Pag  er  ihme  berlauben  wolte,  baS 
©duff  unter  bem  ©chatten  ber  ©anciani* 
fegen  Snfuln,  mithin  wiber  baS  Ungewiß 
ter  in  ©icherheit  su  fesen.  SDer  (äapttain 
weite  ftch  ht^rgu  feineSwegS  berftegen,  aber 
mit  feiner  aEsulpaten  Neue ;   bann  faum 
hatte  fich  bie  Witte  ber  Nacht  geenbet;  ba 
famme  ein  fo  gewaltiges  35lis*unb  ©on* 
ner  *   ® etter  mit  heftigem  ©türm  bermt* 
fchet/  loggebtocgen,  bag  eS  fchiene,  ber-Sptm* 
mel  woEe  auf  einmal  mit  aEen  Bonner? 
teilen  auf  uns  sufchlagen.  £>aS  ©cgtff 
bemnach  ftunbe  nicht  in  geringer  (Gefahr, 
theilS  bim  benen  erfchrbtflichen  fteuerftret* 
eben  sertrummert;  theilS  auch  burch  ben 
©ewalt  beS  ©turmS  bon  benen  Ancfern  ab* 

gerijfen  su  werben.  3a  was  bie  ©ach  noch 
fegroefbarer  machte ,   fo  wäre  eS  ©tocfjtn* 
ftere  Nacht.  AEeS  bemnach  bon  bem  @>e* 
tbg  berer  SßBeEen ,   unb  @epraffel  beren 
Vomier  teilen  aufgeweefet,  wäre  in  bol* 
lern  Augauff,  unb  bieweilen  wir  fein  an* 
bereS  Wittel  ̂    als  unfere  Aucfer  hatten, 
als  würfen  wirberfelben  fobiel  wir  fönten; 

fe^neten  mit  bem  £>etl.  @reus*£ols  baS  un* 
bdnbtge$?eer,  unb  machten  ein  SSerfprecgen 
su  bem  wunberthdtigen  ̂ eiligen  Xaverio, 
bemfelben  eine  gelungene  £)ancF*$?eg  in 
bttacao  ansuft^Eem  fofern  er  unSbonOOtt 
eine  ̂ inberung  biefeSllngewitterS  erhielte. 

(SS  fiele  aud)  unfer  Nuffen  nicht  um* 
fonft ;   bann  nachbeme  btefeS  Ungewttter 
fteben  ganser  ©tunb  auf  baS  gefftigfte  ge# 
wütet;  brache  eS  enblichen  mit  bem  $ag  in 
einen  gewaltigen  Negen  auS ;   welcher  auch 
in  etwas  befen  ̂ eftigfeit  gemdfftget. 
deiner  wäre  in  biefen  Urnftanbeu  forgfdl* 
tiger  als  ber  dapttain;  welcher  aus  aEeu 

ber  erffe  wäre,  fo  ben  ©teuermann  gleich 
bep  Anfang  beS  Gewitters  erfuchte,  Jich 

mit  bem  ©chiff  unter  bie  Snfuln  Sanciano 
su  fesen ;   nun  aber  entfchulbtgte  fich  ber 
Pilot,  borgebenb,  bag  er  bco  fmfteret 

Nacht,  unb  uugeftummenbJleereineu  ftege* 
reu  Eingang  swifchen  fo  bielen  Snful»  nicht 
auffuchen  fonne. 

Nichts  bau«  erwarteten  wir  fehnltcger 
alS  ben  ̂ ag,  welcher  fobalb  er  angebrochen, 
sogen  wir  alfobalb  bie  Ander  aus  bem 
@runb,  unb  fuhren  bem  goten  biefeS  um 

8.  Uhr  frühe  swifchen  benen SnfuluSandano, 
Faifo ,   unb  de  inhames  hinein,  unbbtewei* 

len  fte  alfo  eingetheilet ;   bag  fte  einen  bor* 
tgetlgafften  £>afen  geftalten,  alfo  fuhren 

wir  swifchen  folgen  fo  lang  fort,  bis  unS 
ber  wibrige  SBinb  genothtget,  bie  ©eegel 
etnsusiehen ;   unb  minder  su  werfen. 

&>em  siten  blieben  wir  wegen  wibrigem 
sfßinb  an  benen  Slncfern  ftehen ,   unbfeoer* 
ten  an  benen  2lncfern  baS  Seft  unferS^etlP 
prbenS*2ßatterS. 

SDern  iften  Sluguftmonat  hielte  ber  ge* 
ftrige  £Btnb  hartnaefig  an,  unb  bieweilen 
wir  nicht  wuften ,   wie  lang  etwan  folcher 
noch  bauren  würbe ,   als  fehieften  wir  ben 
mit  uns  angefemmenen  $Belt*$rtefter  auf 
einer  ©imfehen  Barquen  uact  ?0M<a 0   ab, 

um  aEbort  bem  ̂ htwürbigen  P.  Vifitator 

ber  Saponifch^  unb  ©inifchen  f   robins  Pa- 
tri  Philippe  sibin,  einem  ̂ eutffjett  aus  ber 

pber*iKbeimfchen  ^probins,  unfere  Slnfunft 
ansubeuten ,   bamit  er  uns  etwan  mit  einem 
Meten  ©chiff  nach  OJtacao  abholen  liefe, 
^eute  Nachmittag  fahen  wir  ein  ©chiff  w 
neS  ̂ riegS*^?anbarinS ,   welcher  aEhter  wt* 
ber  baS  Nauber*@eftnb ,   auf  prbre  beS 
Käufers,  herum  freuset.  @r  feste  fich  in 
Slngeficht  unfereS  ©chiffö  bor  2lncfer,  über 
furseS  aber  famme  erfelbft  an$8uorb,  aE* 
wo  thme  bou  bem  Sapitain  SGBein,  35ranb* 
wein  unb  $hee  borgefeset  würbe,  ©ein 

Nufsug  wäre  fchlecht ,   fein  ganseS  ©efolg 
aber  waren  6.  ©tneftfehe,  unb  mit  feinem 

©ewehr  berfehene  ©olbaten.  S9rbor  er 

ftch  beurlaubte ,   begehrte  er  bon  unferm 
ßapttam  eine  ̂ as  sum  ©efehenef ,   welche 
ihm  aber  ber  unhof  iche  (Sapitam  abgefchla* 

ötn. 

£)em  2ten  hatten  wir  wibrtgen  SSBinb, 

boch  gtengen  wir  mit  ber  Maree  in  etwas 
fort/  IDteweilen  wir  nicht  mehr  als  etwan 
swep  teilen  bon  ber  ©rabftatt  beS  ̂)etl. 
Francifci  Xaverii  abftUltbett,  Waten  Wir 

fchonanbeme,  um  morgiges  $agS  auf  ei# 
nem  ©inifchen  ©chifflein  bahin  su  fahren, 
jene  (grben  mit  einem  anbdchttgen  Äug  su 
berehren ;   fo  biefen  foftbaren  ©ebeinen  bie 
erfte  Nugeftatt  berghuuet. 

(SS  famme  uuS  aber  Nachts  ein  etwas 

gunftiger  SfBinb ,   mit  welchem  wtr  ohne 

Aufenthalt  bem  sten  frühe  bep  ber  heiligen 

©rab^ 
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©rabftatt  porbep  gefahren,  jeboch  baß  wir 
ben  Ort  mit  2lugen?9?ohr  siemlidj  beutlid) 
ausgenommen.  £>ie  heilige  ©rahßatt 
tmnad)  fommet  betten  Dom  hohen  Weer 
auf  ber  Oft?@eite@cbifFettbett  nicht  su  ©e? 
ficht ,   fonbern  fie  ftehet  auf  ber  anbern  ©ei? 
tc  beS  (SplanbS,  baS  ift  einwärts  t>eten 
©anctanifcben  Snfuln.  £eut  m   Sag  ift 
Don  biefer  ©rabftatt  fein  anbereS  ©encf  mal 
übrig,  als  etn  ©teilt,  in  welchem  fowol  tu 
Latein?  als  ©intfcher  ©pradj  eingegtaben, 
baß  allster  ber  große  &brer  Pon  Niebergang 
fein  Men  befchloßen.  SÜ3ol  ift  eS  su  be? 
bauten ,   baß  an  einem  fo  feßdsbaren  Ort 
Hiebt  wenigftenS  eine  (Eapelle  aufgebattet: 
su  welchem  man  gar  leicht  bie  (grlaubnuß 
ber  ©tnifchen  Wanbartnen  mürbe  erbalten 
fönnen,  als  bei)  welchen  nichts  JbeiligetS, 
als  bie  Sßerebrung  beren  SBerftorbenen. 

£)em  4ten  hierauf  butten  mir  noch  all* 
seit  wenig  Hoffnung  beßereS2BinbS;  bero? 
halben  mir  auch  baS  ©ebiff  fogar  mit  bem 
3lncfer?@etl  bureb  bie  f   leine  Schaluppe  fort? 

Sieben  ließen. 
(üblichen  bem  sten  btf  erbarmete  ftd) 

©Ott  über  uns ,   fehtefte  uns  einen  günßi? 
gen^Btnb,  mir  aber  fuhren  smifeben  benen 
Snfuln  fanffttglicb  bureb  ,   bis  mir  enblicb 
um  3»  Uhr  Nachmittag  in  Wacao  angelan? 

get.  •   " kaum  butten  mtr  ben  Kneter  in  bem 
©runbi/  ba  alfogleich  ein  Ballon  pon  unfe? 
rem  Coiiegio  s.  Pauli  um  uns  buber  ßoge, 

hie  gefammte  Million  in  befagteS  Collegium 
s.  Pauli  ju  führen ;   mir  Perweilten  auch 
nicht  lung ,   fonbern  als  mir  uns  hon  bem 
ßapitatn ,   unb  anberen  ©d)iff  ?   SSeumten, 
wie  auch  beu  bem  neuen  £enn  Gubernator 
beurlaubet,  festen  mir  uns  in  ben  biersu 
bereiteten  Ballon,  fuhren  nach  bem  Gollegio 

ab,  allmo,  naebbememirbon bemP.Vißta- 
tor ,   unb  allen  Unfrigen  auf  baS  liebreiche? 
fte  empfangen  worben,  auch  ©Ott  bem  5KM 
mächtigen  bep  bem  grohtt?5lltar  unter  5ln? 
ßtmmung  beS  116,  ̂ falmS :   Äobec  ben 
&£vm  alle  ̂ >e?öen ,   lobec  Öen  &£tm  alle 
X>olcPee ;   Per  bie  glücflich  suruef  gelegte 
NeiS  gebübrenben  £)ancf  abgeßattet ,   Per? 
blieben  jene,  foberSaponifchen^roPins  ein? 
Perleibet,  in  bem  Gollegio  suruef,  bieübri? 
gen  giengen nach  s.jofeph,  ein  ber  @inifchen 
^roPins  gehöriges  &auS. 

Wacao  jene  ©inifche  ©tabt,  in  welcher 
mir  uns  jeso  beftnben,  lieget  an  bem  ©Pis 
einer  Snfut  gleiches  Namens  in  22.  ©r. 
1 2.  Win.  ü?orf>er?Sßreite,  133.  ©r.  36,  Win. 
ber  ®elt?Pdnge.  (SS  ift  biefe  ©tabt  srnat 
nicht  Piel  berühmt,  hoch  bie  emsige,  fobie 
Europäer,  baS  ift,  bie  $)ortugefen,  inSbina 
befisen.  Anfangs,  als  bie  ̂portugefen  gans 
Orient  in  Sittern  gefest ,   mürbe  ihnen  nur 
erlaubt,  ihre  haaren  inSandanoaustibriu? 
gen,  nachmalenS  finb  fie  immer  unb  immer 

&em  ̂ aufectpum  SCpma, 

nach  Wacao  geruefet,  biP  ihnen  enblicb  bie« 
fer  $las  wegen  eine^  treu^geleifteten  Kriegs* 
Sbienft^  su  @nbe  beö  16.  Ssculi  pon  benen 
©inifeben  Käufern  gefebenefet  worben. 
2)ie  ̂ ollanber  haben  fich  smar  fehr  be« 
mühet,  bie  ̂ ortugefen  au^  folchem  beraub 
SU  treiben,  aber  naebbeme  ihnen  ber  ©treicb 
mißlungen,  butte  es  beiten ortugefen  nur 
sunt  Gottheit  gebienet ;   bann  fie  buben 

hierbureb  Pon  benen  Gbinefern  bie  Urlaub« 
uuß  erhalten,  biefe  @tabt  su  bePeftigen. 
SMe  Fortificadon  Pon  Wacao  beftehet  in 

Pier  f leine  Heftungen :   imo  daBorra,  2do 
Ponha,  3U0  Monte,  4t©  Gia genannt.  3Me 

Guarnifon  belauffet  ft'cb  etwan  auf  150- 
Wann;  bie  ©tuet  aber  fo  auf  benen  %5a* 
ftionen  gepßanset,  auf  200.  3ber  f leine 
(Srbftrich  ,   fo  bie  ©tabt  Wacao  an  bie 
übrige  fmfuln  anhdnget,  ift  mit  einer 
Wauer  abgefebnitten  ,   in  beffen  Witte  ein 
$bor  ift,  bureb  welches  benen  Europäern 
einsugehen  nicht  erlaubet  ift.  Sch  fchlupfte 
boch  einmal  auS^ormis  burcbfol^eSburch, 
um  su  feben ,   ob  unb  wie  gut  bie  öhinefer 
auf  biefer  ihrer  £>ut  ftunben  ,   faitbe  aber 
nicht  mehr  als  brep  ©emehr4ofe  ©olbaten 

bartn. 2^ er  ©tabt  ftebet  mit  hoebftem  Ober? 
©emalt  in  bürgerlichen  ©achen  ber  ©tabt^ 
Nath  Por,  fo  meiftenS  aus  ̂ ortugefifeben 

^aulfleuten  beftehet ;   baS  Militare  per? 
maltet  ber  königliche  Gubernator,  welchen 
boch  bie  ©tabt  befolbet,  unb  ihme  idhrltdh 
1000.  Tael ,   ober  3000,  ß.  auSsahlet;  bie 

©erichts?^)dnbel  enblicb  fchltchtet  ein  Au- 

ditor« 
©0  haben  über  auch  bie  Öhinefer  ullhier- 

thren  kriegS?Wunbarin ,   famt  einem  Hupu* 
ober  Sußner ,   fo  beS  kapferS  ©erechtfame 
Pon  benen  einluuffenben  ©ebifen  fammlet. 
©onften  ift  bie  ©tabt  Wacao  mit  siemlicb 

anfehnlichen@ebdubenPerfehen,  audh  beßn? 
ben  fich  allhier  Perfchiebene  OrbenS  ?   unb 
©OtteS?£>aufer.  Sll^t  smep  unferer  @0? 
cietat,  baS  Collegiums. Pauli,  nentlfchen, 
fo  ber  Saponifchen  ̂ robins  suftdnbig :   unb 
bie  Nefibens  Pott  s.  jofeph  ber  ©inifchen 
Vice-^roPitts ;   biefeS  teste  wirb  auch  mit 
udehftem  su  einem  ßollegio  erhoben  werben, 

auS  Srepgebigf eit  eines  ©pautfehen  Marquiz 
de  Villa  Puente  genannt,  welcher  ber  ©ini? 

(Chen  Vice-^5roPin$  Über  20000.  Pataken 
Permachet;  feine  Wißioit  in  bepben  Snbien 
ift,  fo  feine  ©utthaten  nicht  aufsumetfen 
mufte :   unb  iß  fich  su  bemunbern,  baßbeßen 

grepgebtgfeit  ßch  fogar  aus  Mexico,  allmo 
er  mohuhafft,  bis  in  Gbina  erßrecfet.  ©ie? 
feS  ©inifche  «^auS  hat  bepnebenS  auch  ein 
Seminarium  angehanget,  in  welchem  gebohr? 

ne  (Ehinefer  s«m  ̂ >eil  ihrer  ̂ anbS?Peuten  in 
(guropdifchen  SQSißenfchafften  unterrichtet, 
in  bie  c^ocietdt  aufgenommen,  unb  burch  bie 
Mifliones  Perthcilct  werben. 

©on? 
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©onffett  beffnben  ftch  noch  allein  tte 
SKcIigiofeU  teS  45*Francifci,  Dominici,  unt 
Auguftini,  aus  teren  lestern  ber  heut* re* 
gierente  33ifchoff  sunt  £aupt  ber  Gatt* 
tomfc^  *   unt  swacaifche»  Kirchen  eingefeset worden. 

t   2BaS  ftch  feit  unferer  Anfunfft  $?erd* 
wutbigeS  aUtier  sugetragen ,   gibe  ich  hier 
mit  gans  furjen  SBorten :   (SrftenS  bet)  un* 
ferem  Aufenthalt  fchifften  btS  i4.(Suropat* 
fd)e  ©chiff  borbep  ,   welche  alle  nach  Ganton 
ihres  ©ewerbS  halber  abgeben ,   teren  ein 
prangt  ftfcbeS  treu  j$tans6fffqjc  Sefuiten  mit 
geh  getraut/  einen  ̂ rieftet/  nemlichenfür 
tie  ©intfcbe  SO^tflTtonen /   swep  SSruber  aber, 
einen  datier ,   unb  einen  Uhrmacher ,   su 
beS  Opfers  ©teuften. 

©cm-  6ten  ©eptember  famnte  P.  Augu- 
ftinus  Hallerftein,  auf  einem  §ran$oftfcben 
(Schiff,  fo  hon  fonttfcheri  nad)  Gantott 
fchtffte,  bontMacca  gludltchan. 

©ent  7ten  aber  hierauf  hatten  wir  all* 
hier  einen  graufamen  Typhon,  über  ©turnt* 
ÖBittb  ,   welche  an  her  ©tnifchen  Gufte  (ehr 

gemein,  unt  als  etwas  fd)rbdbar|Sbonbem 
Francifca  Xaverio  felbft  tn  feinen  ©enb* 

©Treiben  borgeftellet  werten. 

•ft'etne  geter  fan  es  genugfam  befchret* 
ben,  feine  Bunge  auSfpredjen,  mitwaS  er* 
fchrodltchem  ©ewalt  tiefe  Ungeftumme  ge* 
wütet.  $etn  £auS  in  gans  $?acao  wäre, 
welches  nicht  gleich  als  bet)  einem  gewalti* 
genGrbbeben  erbitteret,  ganse  Bacher  wur* 
ten  in  tie  £uft  tahin  gefuhret,  tie  ftdrdefte 
dauern  etngeriffen,  baS  aufgeb aumtesföeer 
bis  an  tie  ©pise  beten  bcritmliegenbenSSer* 
gen  getragen,  tag  eS  gefalseneS  SÖSager  su 
regnen  fchiene,  tte  SSdume  wurten  ans  ih* 
ren  SButslen ,   unt  biel  Gentner  fchwere 
©tein  aus  ter  Grbe  burdj  ten  ©ewalt  tie* 
feS  ©tnrmS  auSgegraben.  Gr  hat ,   swep 
emsige  ©chiff  ausgenommen,  alle  übrige  in 
tem  fort  ftehente  ton  ihren  Andern  ge* 
tiffen,  entmaftet,  aud)  swet)  hitrton  gar 
in  ten  ©runt  gefendet,  alfo  tag  man  ten 
(Schaben ,   cfo  er  nur  allein  in  9)?acao  ter* 
urfachet ,   über  8000.  Taels:  fo  er  aber  in 
betten  GhineftfchenSommen,  ober  ©chiffen, 
welche  er  tn  tem  $?eer  begraben,  terurfa* 
chet,  über  3.  Millionen  Pacaken  fchajet* 
9Bie  tiel  teren  33?enfchen  in  tiefem  ©türm 
su  ©runt  gegangen,  weih  man  eigentlich 

nicht;  tiefes  ift  genug,  bagberVice-^bnig 
ton  Ganton,  einem  gflanbartn  Befehl  ge* 
geben ,   mit  terfchietenen  ©chiffen  um  tie 
©egent  $?acao  herum  su  fr  eisen,  tie  tote 
Reichen  aus  tem  SMeer  heraus  su  ftfehen, 
unt  fte  nach  (Simfcher  Art  sur  QSegrdbnug 
su  beforteren,  auch  alle  58aarfchafften ,   fo 
ton  benen  terunglöcf ten  ©chiffen  ba$$?eer 
an  taS  ?ant  auSgeworffen,  tnbefien  bu  ftch 
bu  nehmen ,   um  folche  unter  tie^Sefreuntte 
ter  ©efcheiterten  alfobalt  auSbutheilen ; 

3P0elc^ott  xxx.  tLhetl. 

unt  faget  man,  man  hatte  auf  tiefe  2lrt 
noch  einen  reichen  ©dma,  auch  bet)  800.  tote 
Reichen  aus  tem  2lbgrunb  gesogen. 

2)em  2oten  ©ettember  gienge  unfer  t   iel* 
geliebter  9teiS*@efpan  P.  Wenceslaus  Pa» 
lezek,  aus  ter  SSbbetmtfcben  f   rotins,  ter 

erfte  aus  uns  allen,  ttt  tie  «OttiTion  ton  §un* 
ftn  ab.  (Sr  würbe  tahin  su  £anb  turch  tie 
f   rottns  Ganton  in  ©inifcher  Gleitung  ab* 
gefuhret, e   unt  haben  wir  fchon  Nachricht, 
tag  erglucflich,  ohne  erfennt  su  werten, 
btS  su  benen  ©rdnsen  feiner  ̂ tffton  ange* 
langet.  ©Ott  gebe  ihme  ©egen,  unt  einen 
glttcffeeltgen  Anfang  feiner  Slpoftolifchen 
Arbeiten. 

Um  tie  9)?ttte  teS  ̂ erbftmonats  fam* 
men  ton  Manila  2.  ©chiff  (bann  taS  3te 
hat  an  tem  Baixo  de  Prata  geftrantet)  in 
gjföcao  an,  mit  welchen  ich  ternamme,  tag 
alle  in  tenen  f   hilitttnifchett  Snfuln  gehen* 
te  Patres  auS  unferer  Oefterreichtfchenfro* 
tinj  tn  gutem  2Belftant,  auch  butch  terfchte^ 
teue  ?o?igtonen  eingetheilet  feuen.  P.  Anco- 
nius  Raufcher,  begntet  ftch  termaleu  in  bem 

ßollegto  ton  Manila,  allwo  er  nicht  allein 
ein  eifriger  f   rebiger  tft,  fonbern  noch  hier* 
über  tie  Unfrtge  tn  tenen  liceris  humaniori- bus  unterweifet. 

2)em  15*  16?  unt  xyten  SBintermonat 
begtengen  wir  allster  tie  ̂eiligftrechung 
unferS  Jp.FrancifdRegis,  mit  groger  5luf* 
erbaulichfeit,  unt  möglichen  fra^t,  beu 
welchem  tie  ©tntfehe  Vice-frotinj  auch 
tiefes  befonterS  betgetragen,  tag  fte  etn 
febr  fchoneS  geuerwercf,  in  welchem  ter* 
fchietene  Heftungen,  ?:h«rne,  Figuren  ton 
SOJenfchen  unt  wilten  ̂ hieren  metfterlich 
torgeftellet  werten,  terfertigen  lagen,  wel* 
cheS  swet)  Otacht  hinburch  mit  grogem  !Ber* 
gnngen  teren  Sufehernangesunbet  Worten. 

©onften  hat  ftch  feit  unfcreS  Aufenthalts 
allhter  nicht  tiel  DfeneS  ereignet:  als  tag 
tte  (Suropdtfche  üfattonen,  welche  jährlich 

wentgftenS  12.  p?iiitonen  ©ulten  an  ©tl* 
ber  nach  Ghina  uberbrtngen ,   mit  tem  be* 
trugltchen  Hantel  teren  (Shinefern,  fo  übel 
bufrieten,  tag  ftch  bie  Sransofen  entfchlof* 
fen,  ihre  gactoret),  fo  fte  in  (Santon  höt* 
ten,  wurdltchensuterlagen;  unbhabenftch 
tie  ©chiff  ber^)olldntifchen(Sampagnte  auch 
fchon  mit  fehr  harten  S)roh*2Botten  witer 
tie  Shinefer  ternemmen  lagen. 

Aber  wteberum  auf  unfere  Anherofunfft 
buruef  au  f ehren,  als  wurte  folche  alfobalt 
tem  P.  Vice-Provincial  ter  ©tntfehett  f   ro* 
btns  nacher  f eftn  $u  SSßtgen  gemalt,  wel* 
eher  ftch  swar  erfrenete  eine fosahlreiche unt 
wadere  ?0?iffion  erhalten  bu  haben,  toch su* 
gleich  auch  befürchtete,  tag,  interne  auf  ein* 
malfobtel,  nnt  nod)  hierüber  trep^ran* 
Sofen  artgefommen,  ntdbtalle,  wentgftenS 
auf  einmal  wurten  fonnen  nach  $efin  be* 
ruffen  werben,  ©te  horcht  aber  nähme 

y   ta* 
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bahero  ben  Urfprung ,   bajt  bor  einem  5uhb 

erft  hier  (Suropder  nach  *J)efin  uberbraefff 
worben,  bereu  hoch  feiner  befottbere  $dbig* 
feit  jtt  ©ienften  beg  $apferg  hatte,  mithin 
hatte  ber  $?inifter  augldnbifcher  Sachen, 
Oper  Hai-ta-fchin,  welcher  bie ̂ Je^angefom* 
mene  eben  dergleichen  su  fepn  erachtet,  we* 

rig  Huft,  mehr  alg  brep  bem  tapfer  borsu* 
fteUen.  tO^it  allem  beme  mürbe  bag  Memo- 

rial ,   ober  Bitt*Schtifft  auf  fünf  eingerich* 

tet,  unb  bem  ung  fonft  günfttgen  SQfanbarin 
überreichet.  (Sr  lafe  felbeg;  weilen  aber 
am  erften  Ort  ber  fahler,  amsweptenber 

Uhrmacher,  am  dritten  bie  swep  Mathema- 
tik, am  lejten  ber  Muficus  bem  tapfer  bor* 

gefchlagen  würben ,   berlangte  er  biefe  Orb* 
nung  abgednberet,  wtbbagerfteOrt  benen 
Mathematicis,  alg  beten  SBiffenfchafft  er  bie 

«Useir  sroffe  XX?iffenfchafft  nennete,  ge* 

geben  su  werben.  £>ag  alfo  abgednberte 
Memorial  übergabeernachmaleng  bcmdfäp* 

fer ,   welcher  nicht  allein  gndbtgfi  eingewilli* 
get ,   bah  gemelbte  fünf  (Suropder  nacher 
f)efin  fomnten  füllen,  fonbern  auch  befoh* 
len,  erfülle  nach»  bem,  unter  feinem  ©roh* 
BatterKam.hi  üblicheu©ebrauch  threSln* 
funfft  allen  ©erichtg*Steltett,  wo  ftebureb* 
reifen  muften ,   angebeutet,  unb  fie  überall 
mit  öffentlichem  ©eprdng  empfangen,  auch 
big  in  Begleitung  eineg  swanbartng 
auf  Unfoften  beg  £>ofg  gebracht  werben. 

©g  famrne  bem  2ten  ©ecember  biefe 
Berorbnung  bon  ̂ efin  allhter  an :   bon 
©eiten  ber  granjofen  folte  ber  Zahler  unb 

Uhrmacher,  bon  «Seiten  unfer  aber  P.  Fio- 
rianus  Pahr,  ein  bortrefflicherOrganift  aug 

ber  Boheimifchen,  P.  Antonius  Gogeifel, 
ein  in  Aftronomia  Pra&ica  geübter  $?attU, 

aug  ber  Oberteutfchen,  unb  ich/  über  P.  Au- 
gußinus  Hailerftein ,   aug  ber  pefterretcht* 

fcheit  frobins,  bahnt  abgefchtcft  werben. 
£>ie  übrige  folten  (ich  etwan  big  fünfftigejg 
Saht  gebultcn ,   ba  fie  auch  «ach  unb  nadh 
auf  ̂ eftn  würben  gerufen  werben.  Bie* 
manb  wäre  froher,  alg  tch ;   bann,  bieweilen 
eg  nur  bon  mir,  ober  P.  Auguftinus,  unter 
ber  Bebinguuf? ,   wann  er  bon  SMacca  noch 
nicht  nachgefommenwdre,  gefdjrteben  wor* 
ben  ,   alg  tratte  ich  thrne  mein  Ort  gatts 
willig  ab,  t heilg,  alg  bem  Pleiteren  in  ber 
Beligiost,  theilg,  bieweilen  er  mir  in  SöStf* 
fenfehafften  weit  überlegen;  jngleich borge* 
benb,  ich  hatte  mir  sum  Siel  meiner  21n* 
funfft  nicht ,   einem  £)epbmfchen  tapfer  in 
einer  engen  Sclabetep  su  bienen,  wol  aber, 
unter  benen  £epbeu  unfer  £).  ©efas  su  pre* 
bigen,  gefeset:  achtete  auch  aUsu  gering  et* 
ne  fo  fehwere  £of  *   SMenftharfeit ,   ohne 
Hoffnung  ftch  hierbonlebigsumachen,  burch 
fo  biele  3fteer  *   Reifen  su  fuchen ;   unb  alfo 
berbliebe  ich  auch  bep  meinem  Borhaben, 
unb  weif  noch  nicht,  ob  ich  big sufünfftigeg 
Saht  werbe  warten  ,   ober  gleich  in  eine 

93?iffion  reifen  muffen.  Ubrigeng ,   ba  ich 
bon  einer  Seiten  lop ,   fuchet  man  mich  auf 
ber  anbern ,   nemltch  für  ben  &of  beg  &o* 
ntgg  in  ßochinchtna,  welcher  iitftdnbig  einen Mathematicum  berlanget. 

$?<ut  ersehlet  mir  bon  berfelben  Wiffion 
2Bunber*£)tng :   man  machet  mir  Hoffnung, 
zittrig  ber  Mathematic ,   ben  $bnig  fcibft 
su  bef ehren;  ja,  ich  fönte  neben  ber  Ma- 

thematic (fo  all  hier  Imuptfd  chlich  in  (Sin* 
theilung  beg  ©alenberg ,   unb  [Rechnung  be* 
rer  gtnfternuffen ,   fowol  beg  9J?onbg,  alg 
ber  Sonn  unb  imi  Satellitis  Jovis,  befte* 
het)  auch  allseitbepnebeng  eine  fchone©hri* 
ftenheit  berfehen  2c.  biß  unb  bergleidhenwa* 
ren  swar  reisende  2lntrieb,  baß  ichmichbie 
anerbottene  ̂ >of*SDienft  beg  ̂ bntgg  tn 
eochinchtnaansunehmen,  entfchlieffen  moch* 
te.  Allein ,   weilen  ich  für  bepbe  $beil  er* 
hebliche  Urfachen  fanbe,  hielte  ich  bor  gut, 
aug  eigener  äBillfuhr  nichfg  su  erwählen, 
fonbern  alleinig  su  erwarten ,   ob  nicht  mei* 
ne  Oberen  in  biefer  wichtigen  Sach  einen 
endlichen  Jlugfpruch  machen  würben. 

f   3ba  aber  biefe  ben©ntfd)luß  meiner  ©r* 
wahlung  lebiglich  übrig  liefen  ,   faßte  ich 
enblich  nach  reifer  Überlegung  unb  dielet 
Berathfchlagung  mit  ©Ott ,   ben  Berfas, 
ben  i?of*2)tenft  su  ©ochtnchtna  einem  an* 
beren  übersulaffen ,   um  nur  feine  £>tnber* 
nuf  mehr  $u  haben ,   mich  in  betten  $?iffio* 
neu  bent  ioetl derer  Seelen  gdnsltch  wiebmen 

SU  fbnnen. 
©g  wäre  ohne  bem  P.  Joannes  siber t,  aug 

ber  Boheimifchen  ^robins,  nn  ber^anb, 
welcher  bem  Berlangen  beg  gemelbeten  $6* 
ntgg  genug  thun  fonte ;   weilen  alfo  einer 
Seitg  feine  9lot h,  baf  ich  mein  Men  in 

©ibilen^öf*^Dtenften  bersehren  folte,  au* 
berer  Seitg  aber  ich  meinem  Slpoftolifcheit 

Hauff  nicht  felbften  Stein  in  ben  SfÖeg  legen 
wolte,  botte  ich  mich  meinen  Oberen  su  et* 
ner  arbeitfamen  9)?ifftoit  an,  welche  fie  mir 
auch  aifogletch  beftintmet,  nemltcht  in  bie 

©fjineftfebe  Hanbfchafft  Hu-quang ,   welcher 
ein  &lem*Ättg  aug  bem  ̂ apferl.  £aug, 
aber  sugleich  ein  heimlicher  ©hrift,  borfte* 
het ;   wohin  ich  bann ,   mit  bem  Bepftattb 
©Otteg,  gar  balb  meine  3?etg  antretteu werbe. 

sfßag  überhaupt  bie  Sach  unfereg  h tili* 
gen  ©laubeng  in  Orient  anbelanget,  fo  ift 

bag  ̂ ieich  Shtna  noch  immer  benen  (Suro* 

pdern  sugefchloffen,  unb  barff  ftch  lein  ein*» 
siger  öffentlich  bltcfen  laffen ,   alg  jene  (Su* 
rupdtfehe  ̂ rtefter ,   welche  su  ̂ efin  unter 
^apferlicher  Sbtenftbarfeit  bep  ber  fKechen* 
^afel  angebunben.  Sbiefer  tapfer,  fp  ftch 
Chien-iong  nennet,  liefe  swar  Slnfangg 

gegen  ung  groffe  Neigung  berfpühren, 
aber  eg  berdnberfe  ftch  bag  fetter  gar  ge* 
fchwinb,  unb  ffnb  unter  feiner  Olegiening, 
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fo  erft  4. 34t  bautet,  (dort  awemttafen  &tt 
^tiin  unfere  Catechiften  mit  (Streichen 
gejuchfiget,  auch  berfcbiebene  (Schmäh* 

«Scbtifftert  ttu'&et  unfet  &eil»  ©efas  auSge* fyrmget  wottem  VtSbeto  tat  et  noch  tiU 
■ntn  emsigen  Eutopdet,  nicht  einmal  best beftermalTen  bet^tenten  P,  Kogler  bot  ftch 
ßelafTen ,   alleinig  ben  fablet  Caftigüone 
ausgenommen»  2luS  btefem ,   baß  bet  Mw 
fet  fo  gütig  bot  fünf  Jefutten  Etlaubnug 
gegeben,  um  folche  auf  bie  Unfoften  beten 
bftanbarinen  (wie  cs  unter  bemgtoiTen  dlat)* 
fet  Cham -hi  gebräuchlich )   «ach  Win  SU 
liefferen*  auSbiefem,  fprichicb,  wollenbie 
Unftige  unferem  £>»  ©efas  halb  heutereteS 
SBettet  borbeuten;  ©pttgebeeS,  baf  eS 
alfo  feoe! 

Übrigens  beftnbe«  ftch  noch  hctmltdj  butch 
bte  bftiiTtonen ,   eine  jiemliche  Slnsaljl  bdtett 
Arbeitern  etngetbeilet»  3n  bet  §5robttt& 
Kiang-fi  ift  P.  Philippus  Simonelli,  «euet 
Vifitator;  in  bet  ̂ tObina  Hou-quang  Pa* 
ter  Duarte,  unb  PsSequeira;  inKing-guarU 
ober  bet  prob  ins  hantln  P.Rom.  Hinderen 
famt  noch  fechs  anbetn ,   bre«  portugefe«, 
swet)  Cbinefetn,  unb  einem  granaofen»  ES 
haben  auch  fowolbieStanabfifchenSefuiten, 
«IS  bie  bon  bet  Propaganda  noch  betfcfnebene 
anbere  Pfiffionen,  um  welche  mit  aber  nichts 
bewuft» 

3n  bem  Ofeich  tunltn ,   nach  bem  tob 
unfer  biet  glorreichen  Vlut*3eugen  fcheine* 
te  eS  ftch  etwas  beffer  anaulaffcn,  teboch  hat 

lieh  bie  Verfolgung  auf  b«S  neue" erbebet, unb  ift  bie  ütaebricht  eingelauffen  t   baj?  bet 
P.  Dominicaner ,   fo  bot  einem  34t  beS 
©JaubcnS  halber  eingejogen  worben ,   fchon 
iburctiich  baS^opfUrtheil  empfangen  habe, 
welches  hoch  biSheto  an  tbme  nicht  bollsoge« 
»otbert* 

auf  M   fotgfdittgffe  su  wtectem  3# betbleibe 

iVlütAO  in  bem 
4»jbecembet»  1738* 

demütigt  unb  mmtefter  dienet 
in  QfynitOf 

GodefridusLäiiinbeckhoven  S,  j„ 
Miffiouarius  tu  China» 

EL  P.  Godefridi  Laimbeck- 
hoveri*  S*  J. 

Miffionatii  In  ©httia ,   ans  bet  jßtfi \m 
tdif)ifci)en  p>totttn§, 

m 

Fratrem  Joannem  Mayr, 

SDer  ©efeüfchaft  3©fu,  bmtialen 
theton  bcS  Slcabemifchtn  Coilegii 

5« 

C0egeben  $u  ü-tfehang-fu ,   bem  io»  Wärt# monace*  1739* 

fl?
. 

I.  ßimfd&e  fieiMIMeit  berfte* 

3n  Cochittchina,  wie  ich  fchon  oben  ge* 
melbet,  fchauet  es  heiterer ,   als  fonften  m 
genbmo  aus»  $?an  rechnet  faft  bas  halbe 
Oteich  für  Catholifch,  unbjetget  betjejige 
^onig,metcher  feinem  im  betroffenen  $iet$* 
monatberftorbenen  ^etm  Vattetn  auf  ben 
^hton  gefolgef ,   ?,u  unferem  heiligen  ©lau* 
ben  grolle  Sunetgung» 

@0  bielhab  i^ bon  meiner fowotguruef* 
gelegten  3teiS,  als  gegenwärtiger  VefteUung 
in  ̂ urje  $u  berichten  gehabt»  3ch  bitte 
alle,  welche  biefe  meine  Sßefchreibung  lefen 
ober  hhren  werben ,   fte  wollen  in  ihrer 
heiligen  Sinbacht  meiner  ingebenct  fepn, 
unb  mir  bet)  ©ptt  erhalten ,   bat?  et  mi^, 
übfehott  ben  nmmseften  SBercfseug  feinet 
©lort),  tauglich  mache,  biele  ©eelen  in 
bie  heilige  allgemeine  Kirche  eittjufuhren, 
mein  felbft  ebenes  *g>cü  aber  aud)  Zugleich 

VOtU'Zott  xxx.  Jfyeil 

|ett  |lc()  fet)v  gut  auf  bie  «puB» 
3lbct.  II.  ftB  felbct  fagt  einet 
einem  ttnferigen  ̂ tieftet  langes  Se« 
ben  bee. 

lautet  alfo 
+ ♦ 

trüber 

t3e  boit  iuer  $tebbett  mir  erwiefen
e 

©utthaten  hatten  mich  fchon  lang* 
ftenS  berbunbelt ,   bieielbtge  aus  bie* 

feit  entfernten^anben  ju  begriffen,  unb  bie 
banefbare  Erinnerung,  bie  ich  su  ©uer  ̂ ie* 
Wen  hege,  burch  ein  Schreiben  an  ben^ag 
aulegen ;   allein,  bie  auf  meinet/  mehr  bann 
bret)*f4rigettOieiS  auSgef  anbene  Ungemach, 

«p  a   "   unb 
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unh  bte  t>tc(fdftigc  ©efchafften  fabelt  mir 
folc heS  bis  anjejo  nicht  geftattet.  3u  herne 
wufte  ich  wo!/  hafj  haS  ©umerauifche -£>auS 
für  hiefelbe  fo  groffe  £ochfchdsung  trage; 
haji  fie  an  bene«  überfchriebenen  9teuigfei* 
teit  nngeswciffelt  $hetl  haben  wurhen.  Sch 
habe  mir  anje$o ;   ha  ich  etneS  ShetlS  an 
Ort  unh  @nh  gelanget ,   wollen  angelegen 
fepit  taffen,  mich  um  hero  $ü3olftanb  $u  er* 
f unbtgctt ;   an  hem  ich  nicht  swetflen  folte/ 
fofern  her  gütige  ©Ott  mein  wolmeinenheS 
sffiünfchen,  mit  her  täglichen  ©ehäcbtnufi, 
hie  ich  in  hem  heiligen  $?e£*Opfer  beplege, 
erhorete. 

Sch  betfnhe  mich  hermalen;  nach  her  auf 
meiner  DtciS,  hon  £tfabon  nach  ©oa,  hurch 

hie  SÜrbitt  heS  «fbeil.  Francifci  Xaverii,  JU 
heffen  ©rab  ich  mich;  her ©efunhheit  hal* 
her;  mit  einem  Opfer  herlobet  hatte;  über* 
wunhenen  (ehr  bwgen  $rancfheit,  wie  auch 
einen  iungfthin  awep  $?onat  anhaltenhen 
gefährlichen  Durchfall;  ©Ott  fep  eS  gehan* 
cf  et!  bei)  siemücper  ©efunhheit ;   unh  habe 

mich  bei)  hergletchen  Sufdllen  auf  feine  an* 
here  Slrsnep,  als  auf  hie  ©ehult  unh  auf 
hie  ̂ urfichtigfeit  ©OtteS  $u  berlaffen,  ab* 
(onherlich ;   nadjheme  ich  haS  mir  hon  >De* 
rofelben  in  SGBtcn  eingerichtete  3teih*$lpo* 
thecfletn  hurch^renloffigf  eit  einiger  Gpine* 

(er  herloprett  hab :   eines  (Jhineftfchen  Me- 
dici aber  fan  ficbeinMiffionariusmcptleicht 

behienen  ,   um  ntcht  als  ein  Europäer  her? 
rathen  ju  werben ,   ob  fie  fchon  fonften  nicht 
allerhmgS  einfältig  finh. 

®an  will  hurchgehenhS  behaupten;  hafj 
fie  hief  ulS*0lher  fo  gut  herftehen;  haffein 
^rancfer  hem  Medico  $u  fagen  hat;  was 
ihm  wehe  tpue  ober  fehle;  maffenhiefe  alle! 
au$  hem  ©cplag  her  2lher  erfennen. 

(Stn  unferiger  Miffionarius  erjehlte  mir 
nnldngft  etwas  feitfameS;  nemlich:  ha£, 
als  er  in  hem  fechsigften  Sahr  feines  SllterS 
hon  einer  (ehr  peffttgen  ̂ rancfpett  angefal* 
fen  wurhe;  er  hen  gewiffen  3oh  erwartete? 
allein  her@inifche  Medicus,  nacphemerfaft 

eine  ganje  @tunh  hie  *pulS  gefüljlet,  tro* 
ftete  ihn,  mit  $3eheutung :   er  wurhe  noch 

fünf  unh  swanjig  Sahr  hermog  feiner  ©e* 
funhheitS^efchaffenheit  leben.  Unh  in  her 
Garheit,  her  liebe  ©reiS  hat  fchon  haS  hrep 
unh  acbt$igfte  Saht  angefangen. 

SDie  foftbarefte  Medicin  heren  (Jpinefern 

ift  hie  SöSurjel  Gin-feng,  welche  man  all* 
hier  mit  hem  ©olh  gleich  waget.  @ie  hie* 
net ,   hie  gefcpwdchte  eher  abnehmenhe  $rdff* 
ten  wteherh  erstellen;  jehoch  ift  fie  für  hie 
Europäer  gar  su  hijtg  t   unh  behienen  (ich 
herfelben  meiftenS  nur  hie  Gpiuefer,  als 
welche  einer  falten  unh  feuchten  Gomplerion 

finh. 
(gütige  Miflionarii  haben  haS©lucf,  bep 

anfaUenhen,  falten  unh  pijigen^iebernfich 
eines  geheimen  Mittels,  fo  in  einer  Gipftiet 

beftepet ,   heffen  Grfuther  her  £eib  *   5lrt  heS 
Königs  in  ̂Portugal!  ift,  mit  fo  glücfltchem 
2UiSgang  m   behienen,  haf?  fie  auf  einmal 
hon  hem  lieber,  opne  einiger  üblen  $olg, 
befrepet  werhen.  5ßann  es  mir  erlaubet 
wäre,  WDlte  ich  haS  Redpe  gern  überfchicfen, 
inhem  eS  mir,  ha  ich  hon  aller  Slpotpecf  ent* 
fernetbm,  opnehem  nichts  nu&et. 

SnhefTen  empfehle  ich  mich  unh  hie  be* 
hrangte  ©tnifcpe  SDiijfion  in  hero  anhdchti* 
geS  ©ebett.  u-cfchang-fu,  hem  io.  Otto* her.  1739* 

€uer  Siebten 
sföinbefter  SDiener  in  Gprifto 

GodefridusLaimbeckhoven  S.J^ Miffionarius  in  Gpina. 

~ ^ —         — 4'  • Num.  592. 

dritter  SBrief 
R.  P.  Godefridi  Laimbeck- hoven, 

Miflionarii  her  ©efcllfchafft  in 

©hwarau6  her  Defierreichif^en 5>rov)in5, 

feilte  Utitemaittte  5« 
in  Defiervcict. 

<£lefcbticben  3U  tl-tfchang-fu ,   her  3>uape<* 
©caht  in  her  proxnnj  Hn-quam ,   hem 
3.  Cbri|fm$mu:8,  1739» 

I.  P.  Laimbeckhoven  ttirt 
entlieh  ttacp  fftin«  jut  5Kiffiott 
te(hmmet  II-  @efaf)ten  in  tee 
3!ttei^  ton  StiflenO/  III.  Unt  itt 
tee  iRete  tiö  itacter  ffattton. 
IV.  ©Ieid)f)eit  terett  ©inefifcten 
©tatten.  V.  ©inejifete  Sßciö  jtt 

jtfdttn.  VI.  ©eine  ©eflalt  Oer« 

rathet  ipn.  VII.  SCL'etö/  ten  £Rei$ 
anpbfluen.  VIII.  Stern  tie  3ot« 
ten  ju  begraben.  IX.  3t»et)cr« 
let)  ©attungett  teren  Sonsten. 

x.  9teue 
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X.  9!eue  @#Mrett.  XI.  gort» 
fcjmtg  ber  SKeiS  in  bic  ßanbf^afft 
Hu -quam.  XII.  Sefcütri&uttg 
betfdbrn.  XIII.  aßirböonbencit 
Schriften  aufgeitomnteit:  3tnbadE>t 

imb  Sulauff  berenfclben.  XIV. 
©eine  £rancf&eit  unb  ecfte  Qlrbei» 
tcn.  XV.  ©fer  bereit  geriffelt, 
obngeacbtet  ber  Verfolgung. 
XVI.  Urfa#  ber  Verfolgung  in 
bem  SReicb.  XVII.  ©elfte  bric£)t 

boeb  in  ber  Vcobinj  Hu -quam 
öffentlich  nicht  aus.  XVIII.  2ob 
beb  Vorileherb  biefer  Sanbfchafft/ 
unb  ber  ffhtiffenheit  aüba,  XIX. 
Seren  2Riffionarien  mü&efame, 
metffeitS  nächtliche  Arbeiten.  XX. 

Ser  Seuffel  beläffiget  bte  SCjjtttejt* 

fcheJbenbenöfftecö  fi'chtbflr.  XXI. 
Verliebtet  ober  ollen  ©etoalt  über 
felbe,  nach  bereu  Sauff.  XXII. 
@£>tt  ermcifet  benen  geriffelt 
touitberbare  ©uttljateit,  XXIII. 
Unb  befbrberet  bie  Arbeiten  beren 

«SRiffionarien.  XXIV.  SRottbö» 
ginffernuh  ,   unb  bero  Seo&acf> 
tung.  Ser  Srief  lautet  alfo: 

^oebgeehrtefte  l 

§8  21$  brepen  fahren  unb  ff  eben  $?ona* ®   ten  bat  mich  !>er  (Sngel  bei  £@nn 

^   ettbltd)  in  t>IC  £anbfd)afft  Hu -quam, 
faft  ben  Mittel  Erntet  bei  groffeit  Kapfer* 
tbuml  Gbina ,   su  Seiten  mir  beftimmten 
Sttiffionen  gefübret,  3cb  fan  titelt  aufbü* 
reu ,   bie  Oottltc^c  Otatbfcblüg  su  bewunbe* 
ren  uni)  ansubetten ,   bte  mich ,   ölcic^mtc 
burch  fo  biele  Umweg  in  biefelKapfertbunt/ 
alfo  auch  burch  immerfort  abgewechfelte 
Slnorbnungen  beren  Oberen  festlich  in  biefe 
9Kiffion  geleitet  haben, 

Sch  wäre  swar  fchon  erftlicb  Don  bem 
boebften  Oberhaupt  unterer  ©efellfcbafft 
felbft/  für  bal  SKetd)  @bina  beftimmet/  Doch/ 
allbalb  tcf>  tu  $   ortugall  angelanget ,   mufte 
ich  bernebmen ,   bag  man  mich  ber  ©oani* 
(eben  $5robins  etnberleiben  wolle ,   in  bem 
Slbfebett,  bag  ich  sttittlerweiHn  bem  3?eicb 
bei  groffen  SWogorl ,   mit  SSep&ülf  ber 

2lffronomifcben  SfBiffenfcbafft/  ben  ©runb  su 
einer  sOftffton  legen  folte- 

SDiefe^  Vorhaben  serrunne,  3d>  langte 
SU  $?acao  an;  unb  ba  würbe  mir  bie  $?tf* 
(ton  in  bal  Königreich  Gocbindffna  ange* 
tragen,  allbamit  gemelbeter  SBiffenfcbafft 

bie  fchon  gegrünbete  Gpriftenbeit  s«  untere 
ftüsen:  allein/  ©Ott  lendete  bie  ©emüter 
wo  anberft  hin;  er  fabe  bepbeit  9ttiffionen 
burch  anbere^lrbetter  bot/  bag  ich  in  meiner 
erften  nach  @bina  lautenben  23erorbnung 

gelaffen  würbe, 
2Bie  febr  mid)  biefe  ©ottlicbe  2tnorb* 

nung  erfreuet  baber  fan  ich  mit  feinen  2ßor* 
ten  genugfam  aulbtuden,  Sch  batte  mich 
burch  etwelche  Saht  mit  befonberem  Sleifi 
auf  bie  ailetfchonfte  beren  SCBiffenfdmfften/ 
fage/  bie  Aftroiogie,  bep  ber  ich  noch  beut 
SU  Sag  unter  benen  23efcbwerben  meiner 
$?iffton  eine  £inberung  unb  (grquidung  $u 
fuchen  pflege/  aul  feinem  anberen  Weben 
begeben/  all  bag  ffe  mir  su einem ©cbluffel 
bienen  folte  /   in  bal  unferem  heiligen©efa$ 

fonft  berfchloffene  9?eich  Gbina  einsubrtn^ 
gen ;   fo  bewunbere  ich  aber  fest  bie  wetfefte 
gürfebung  ©Ottel/  all  bie  mich/  ohne  25ep* 
bülf  berfelben  /   burch  einen  gans  anberen 
£Beg  su  bem  Siel  meiner  5ßegierbenfoglüd^ 
lieh  gefubret 

5lUe  mit  mir  su  «föacao  angefommene 
^ipoftolifche  Arbeiter  waren  tb etl$  in  Socbin<= 
China  /   unb  Sunftn  /   tbeilö  nacher  ̂ efttt 

Dertb eilet/  auch  einige  babon  nach  bem  ib* 
nen  porgefesten  Siel  fchon  würdlich  abge^ 
reifet ;   ich  allein  faffe  noch  bor  benen  ̂ )or^ 
ten  be^  9?eich$  Sbina  /   welche  für  mich  feil 
Derfchloffen  su  fepn  fcheineten,  Sch  fuÄte 
ben  Eingang  burch  berfchtebene  ffißeg/  fanbe 
aber  überall  unüberftetgliche  95efchmernuf^ 
fen,  (Snbltch  würbe  bie  ©ach  babin  berab^ 
rebet/  bag/  fofern  man  baö  Sbor  in  biefe^ 
9?eich  auf  feine  anbere  2lrt  eröffnen  moch^ 
te  /   bie  auf  alle  ©pur  beren  Europäern  lau* 
renbe  Gbinefffcbe  Argi  burch  ben  ©laus  bei 
©ilberl  berblenbet/  unb  ber  Eintritt/  mit 
wal  immer  Unfoften  /   folte  erfauffet  wer* 
ben, 

@1  langte  enblich  ber  Sag/  ober  biel* 
mehr  bie  lifacht  meiner  Slbreil  swifd)en  bem 
ii?  unb  i2ten  Wersen /   su  meiner  gröffett 
^ersenl^Sreub  an,  SDtefe  Seit  meiner  2lb* 
reil  berfprache  mir  btel  glüdlichel/  maffert 
eben  btefem  Sag  untere  ©efellfchafft  bie@e* 
badjtnug  ber  |)eiligfprechung  unterer  swepett 

^eiligen  Ignacii  unb  Francifci  Xaverii,  feper* 
ltd)  begebet/  sugleich  auch  hier  su  &mb  bie 
neumtagige  Slnbacht/  welche  fowol  in  ̂)or* 
tugall  all  Sabien/  su  ©bren  belSubianer* 
Slpoftell  angeftellet  wirb/  pflegt  befchloffen 

su  werben,  tiefem  heiligen  5lpoftel  befab* 
le  ich  mein  borbabenbel  ©efchafft  auf  bal 
etfrigfte/  bittenb/  bag/  inbem ber  gütigfte 
©Ott  an  eben  bieten  dbwefffeben  ©ransen 

f   %   fei* 
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feinem  2lpoftolifdjen  ©tfer  baS  3tcl  gefeset# 
er  mir ,   Dbfcbon  bem  Unroürbigftett  ,   bte 
©nab  erhalten  wolle ,   bah  ich  burd)  biefe 

«Porten  glücflicb  erbringen ,   «nb  nebft  ber 
Stfacbfolg  feiner  Sugettben  btele  £epben  in 
ben  Scbaaf^StaU  ber  Kirchen  etnfübren, 
rnbge» 

2ln  bem  roare  eS  nun  ,   rote  man  meine 
borsunebmenbe  5lbret^  benen  auf  atteScbritt 

bereu  Europäern  foirgfalttg  roacbenben  <&pU 
nefern  berborgen  hielte»  SDiefeS  su  berour* 
cfen,  ftellete  man  ftcb  an,  als  dritten  um 

fere  OtbenS*@eiftlicbe  auf  berjbneu  eigene 
thumlicben  ,   fogenannteit  grünen  3nful> 

welche  in  Witte  beS  Wacatf^ett  *portS  fw 
bet,  einen  Baca«s*3ag,  unter  welchem 
Sbecfmantel  man  mich  bem  nteuMersftm 
he  in  erft  befagte  3nful  hinaus  führte ,   in 

Begleitung  tbeiis  bieler  «portugeftfcben, 
tjmlS  beren  brep  ̂ eutfcbeti  Patrnm ,   unb 
beS  aus  unferer  «p robins  allbiet  angefotm 
menett  BrubetS,  jofeph  Neugebauer* 

9?acbbem  rotr  allbiet  biefem  Sag  in  g   dp 
lieber  Bertraulicbfeit  angebracht  butten/ 
unb  bte  9tacbt  allgemach  aurncfete,  rourbe 
mit  angebeutet/  bah  eS  nun  Seit  fepe,  mich 
in  einen  Sbinefet  su  berfleiben*  Man 
fcbnitte  mir  bemnacb  ben  fcbon  bis  auf  bie 
Witte  bet  Bruft  betabbangenben  Bart  ab/ 
unb  liefe  nur  etroelcbe  längere  *£>aar  beS 
unteren  $innS  auf  Sbineftfcbe  2lr tfteben^ 

bas  $aupi  rourbe  auch ,   ben  Scheitel  auS* 
genommen ,   gans  gefcboren ;   aus  benen  bon 
bem  oberen  Scheitel  |erab  flteffenben  $aa* 
ren  flöchte  man  mir  einen  gopf,  bergleicben 
nunmehr  alle  ©binefer  nach  Sartartfcbem 

©ebtaucb  tragen  ♦,  enbltcb  legte  man  mit 
bie  ©btnefifcbe  bleibet  an.  ©S  feie  mit 
übet  bie  muffen  fcbroer  ,   mein  geiftlicbeS 
OrbenS*  Jtleib  au^jujte^en ,   unb  in  einen 
£>epbntfd)en  Sacf ,   ob  et  fcbon  bon  Selben 
wäre,  su  fcfclteffeti ;   boeb  roare  t ein  anbereS 
Wittel  übrig,  3cb  berebtte  bemnacb  mein 
prbenS^letb  mit  einem  anbacbtigen  $nh/ 

bem  gütigften  ©Ott  fcbulbigen  SDancf  er«* 
ftattenb/  bah  et  mir  bie  anSnebmenbe  ©nab/ 
folcbeS  fcbon  in  baS  ac^jebenbe  Sabt  su  tw 
gen,  betlieben/  unbbüttetemtcbineinroelt* 
liebes  $letb  ein,  bergleicben  insgemein  bie 
©bineftfebe  $auffleute  tragen* 

©egen  fiebert  Ubr  umarmete  ich  sunt 
testen  meine  liebe  @eleits*©efebrten,  unb 

'beftiege  bet)  gans  berftnfterfem  Fimmel  in aller  Stille  ein  fleineS  OfttbemScbiffletn/ 
roelcbeS  mich  su  bergrpffen  für  mich  gebing* 
ten  $ argue  abfübren  fplte.  3$  muffe  noch 
an  bem  Ufer  ber  grünen  3nful  baS  erfte 
«probffuef  meiner  ©ebult  ablegen.  £>ann 
alS  ich  tu  baS  befagte  Scbiffletn  eintratte/ 
ffürste  ftcb  baffelbige,  weih  nicht,  auSroaS 

Unborftd)tigbeit  meines  cJCuber^necbtS  um/ 
unb  ne&te  nicht  allein  mich  btS  an  bie  Witte 
beS  £etbs,  fonbernaueb  allen  hinüber  mit 

gefabenem  Weer ^ bergeftalt,  baf 
icb  einen  guten  Sbeit  bcnTon ,   als  nunmehr 

unbrauchbar ,   bem  Weet*  opferen  muffe* 
2Ufo  benejet  führe  ich  boeb  bon  ber  3m 

ful  ab ,   roeilen  aber  bie  befonbcrS  trübe  £üft 
alles  Sterulicbt  berbuncflet  batte/  irrete 
ich  swep  ganser  Stuub  ttt  bem  nad)  Danton 
fübrenben  glüh  herum /   ohne/  baS  für  mich 
gebingte  (Schiff  erreicben  ober  f?  nben  m 

neu.  3tb  rourbe  faft  ber  Meinung ,   ber  be* 
ftellte  Sbinefer batte  ftcb  mtt  ber  |)anbgaab 
baboi  gemacht  /   unb  mich  in  bem  @tid)  w 

ruef  gelaffen*  Wein  9?uber^necbt  eraebte^ 
te  notbroenbig  ju  fepn ,   baf  rotr  roieberum 
gegen  ber  grünen  3nful  suruef  tebreten,  unb 
bte  93?orgenS*£)ammerung  erwarteten ,   bie 
Untreu  beS  ©bineferS ,   über  aber  unferen 

3nroeg  m   entbeefen. 
3cb  /   ob  teb  ibme  fcbon  in  bem  erften 

©tuet  bepftimmete  /   roolte  mich  boeb  m 
bem  stGarten feineSroegS  berfteheu,  fonbern 

sroange  tbtt/  alfobalb  ein  anbereS  (Schiffe 
lein  /   beffen  Steuermann  bie  ßbineftfdje 
Sprach  berftunt  e/  su  hingen  /   welcher  mich 

noch  biefe  9?acbt  su  meiner  *parque  über^ 
brachte*  US  gefebabe  auch/  rote  ich  eS  am 
georbnet  Um  ein  Ubr  nach  Mitternacht 
beftiege  icb  ein  anbereS  Sc bifflein/  welches 
mich  gans  glüctlicb  su  ber  gefuchten  daraus 

bingefubret* 

5lllbter  roare  ich  nun  allein  in  einem  utt* 
gläubigen  Schiff/  mit  lauter  Svepben  um^ 
geben  /   swep  Sbtnefer  ausgenommen/  roeU 
ften  nid)t  allein/  mir  su  btenen/  fonbern 
auch  mich  aller  tnftebenber  ©efabr  su  er* 
mahnen  obläge ,   auf  bah  teb  mtbb ,   wo  nicht 
retten ,   roemgftenS  tm  $aU  ber  9?otb  mir 
bie  ©unft  beren  |)epben  mit  einem  guten 
Stucf  ©elbS  erfauffen  mochte.  2)«S  ©elb 

bermag  bep  biefen  beuten  alles.  Sie  roif* 
fett/  bah  eS  fte  unfehlbar  ben  $cpf  foftett 
rourbe/  wann  fte  übersetget  werben folteu/ 
einen  Europäer  in  bie  Sbinefiicbe  f   rpbim 

Sen  eingefübret  su  haben ;   unb  bannodj  über^ 
roinbenfte  gans  feef  biefe  ©efabr,  auS^off* 
nung  beS  ©eroinnS. 

£>em  ißten,  ehe  bann  bte  Morgenrotbe 
anbracbe,  bebten  wir  unferen  bblsernen  5!m 
cf  er  t   (bann  bergleicben  bebtenen  ftcb  bie 
GbtneftfcbeScbiff)  wir  fpanntett  bieSeeget 
auS,  unb  febifften  mit  einem  günfttgenOft 

fo  bebenb  gegen  korben  fort ,   bah  rotr  ttt 
wenig  Stunbeu  bis  funfsig  Sinifcbe  Lis  $u^ 
ruef  geleget.  ©S  eilete  uns  aber  bon  Macao/ 
auS  ber  Sintfcben  Maut  ein  Spae^Scbtff^ 
lein  mit  bollen  Seegien  nach,  unter  allen 
Schiffen,  beren  rool  brepjftg  mit  uns  nach 
©antonabfubren,  forgfaltigberum  fragenb: 

welches  auS  ihnen  ben©uropdifd)cn  Fan-kue (welches Sort  tu  ©bmeftfeber  Sprach  einen 
attSldnbtfdhett  Teufel  hälfet)  bon  Macao 

hinweg  gefübret  habe  2 
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Cs§  ftnttbe  aße£  tn  ̂ord&t  unb  Sittern, 
ön$  SSepforg,  büß  t?tc  ©erid)t$? ©teuer 
nicht  etmatt  alle  (Schiff  burchfuchetem  b)Jan 
ruumete  bcmita^  alle^  ©erdth  au$  bem 
Kämmerlein  be6  Schiffs  ,   tu  meinem  ich 
wäre,  Jjtmueg ;   mich  aber  kcfete  man  mit 
Kojen  unb  ̂ etkSecfen  molgu,  horgebenb, 
baß  hierunter  ein  SMenfch  liege ,   kt  km 
$ob  nicht  entgegen  murk ;   mit  kme  fie 
knen  Spdern,marttt  fte  ftch  an  unfer  Schilf 
näherten,  ein  blaues  hör  bte  2lugen  machen 
moltem  Sn  tiefem  ©tab,  melch eS  mich  bie! 
SchmeiS  gefoftet,berbItebe  icbfaftknt  gan? 
gen  §ag  alfo  eng  eingefchlojTen,  baß  e$  me? 
mg  gefeblet,  baß  ich  nicht  erfrancfte,  unb 
alfo  baS  falfche  Vergeben  krenSchiffleuten 
mabr  machte» 

Sem  i3ten  $?etj  ,   nacbkme  ein  grau? 
fameS  tlngemitter  bte  gange  Üfacht  geftür? 
met ,   giengen  mir  mteberum ,   mehr  mit 
9f  übern,  als  Seeglen  fort,  unb  ich  burffte 
ben  Kopf  noch  nicht  recht  h   erhör  ftrecfen, 
theilS ,   metlen  mir  kn  einer  beenge  5S3acht? 
Raufer  beren  @olbaten  horbep  gu  fahren 

'battm,tyul$r  meilen  uns  obgebachteSSpae? 
Schiff  immer  nachfolgete* 

Sem  Hten  unb  isten  biefeS,  biiefe  uns 
kr  sößinb  hon  ber  Spige  beS  (ScbtP ;   unb 
als  bie  Sonn  am  Mittag  mare ,   langte  ich 
m   Danton  am  Samit  id)  nun  allhter  nicht 
in  bie  $?itte  ungahlbater  £>epbnifcher  Schiffe 
geriethe ,   lencften  mir  ben  Schnabel  beS 

SdnP  nach  einem  Seiten?^rmkS|)attpt? 
glußeS ,   allmo  fchon  gmep  anbere  für  mich 
beffeßte  ©hmeftfche  Shriften  auf  mich  mar? 
teten,  unb  mich  in  ein  anbereS  bequemes 
Schiff,  melcheS  feinen  anberen  ?)?enfchen, 
als  mich  unb  meine  (griffen  gu  fuhren  hat? 
te ,   überfejten,  auf  melchem  ich  tieffer  in 
Shina  einbringen  folte* 

Siemetlen  ich  nun  allein  £»er*  in  mei? 

ttern  Schiff  mare,  baS  ‘Sftacatfdk  mich  auch 
nicht  mehr  betfolgte  ,   burffte  ich  nun  gunt 
erftenmal  baS  Shtneftfche  ©tbreich  ̂ ctrad)?1 
ten  ,   melcheS  in  biefer  frohinj  Quan-tung 
hon  hieien  glüffen  burchfchnitten  mirb,  unb 
giemltch  flach  ift,  jeboch  in  bie  gerne  ftch  in 
mäßige  23erg  erhebet 

Sem  i6ten  biefeS  butten  mir  ktt  föStnb 
hon  bem  Sdmabel  beS  Schiffs ;   mit  bem 

CRuber  aber  rammen  mir  bis  Ki-long,  ei? 
nem  an  bem  Ufer  beSglußeS  itegenktt,  unb 
au$  etlich  taufenb  Raufern  beftehenbenprt 
Siefer  mibrtge  2ßinb  baurete  auch  bem 
i7ten ,   unb  fonte  mein  Schiff  miber  ben 
Strom  pur  burch  SOlenfchen  fottgegogen 
merben* 

Sem  isten  hi?erj  langte  ich  2lknbS  in 

ber  (Stabt  Hoei-  tfcheu  -   fu  am  ̂ ehor  td) 
etmaö  mentge^  hon  biefer  (Stabt  melbe,  miU 

ich  erinneret  haben,  baf  fein  2lp  hem  anS)e^ 
ten  fo  gleich  fepe,  al^  in  @bwu  eine  Stabt 
ber  ankren;  mithin,  mab  ich  hon  biefer 

Stabt  fageft  merk,  hottbenen  übrigen  auch 

ju  her  ft  eh  tn  fepe.  Hoei  -   tfcheu  -   Fu  km? 
itacl)  ift  eine  in  kr  ̂ rohinsQuam-tung  ge* 
legene  ,   auf  etliche  teilen  ftd)  erfttecfenbs 
Stabt  Sie  lieget,  gleid)mie  alle  übrige 
Stabt  ittßhina,  in  flader  Sbenet  an  beitt 
Straub  eineö  gluffe^  welchen  Ut  €hine? 

fer  hon  eben  biefer  Stabt,  Hoei  - tfcheu -h& 
nennen,  No  miß  Shineftfch  einen  gluß :   fu 
eine  Stabt  bebrüten,  Sluffer  benen  ̂ au^ 
ren  biefer  Stabt  fchmingen  ftch>  gleich  einer 

fte^nben  Sf?alje  ,   jmep  jierltche  See? 
%hurne  empor ,   unb  finb  M   allgemeine 
Seichen  krer  Stabten  unb  groüen  glecfeti 
in  Gbma, 

Sie  Statt,  ob  fte  fchott  gdnjltch  mit 

Mauren  umfangen ,   tft  hoch  fdne^megö  mi^> 
ber  bte  feinbliche  3lnfdß  befeftiget  t   jeboch 
befchujen  bie  erft  befagte  Mauren  ben  f   laj 
genug ,   au$  Urfach  ,   meilen  bie  Ghinefer 
nunmehro,  ba  fte  mit  benen  $artarn  eine 
Monarchie  auömachen,  nicht  leichtlich  mit 
einer  aPmenbigen  Wlaifyt  ju  ftreiten  haben*. 

hat  auch  ein  jebmeberer^aupt^laj  be$ 
3teich^,  allmo  etman  hon  benen  ̂ uropdem 

ober  5ffie(tltd)en  ?:artarn  ein  ©infall  ju  be? 
forgen  mare ;   feine  ̂ efajung ,   meldje  aP 
lauter  9)?antfcheufifchett  ̂ artarn  beftehet 
Siefe  kut  finb  bei)  kn  @bmefifcben  Käufer 

in  fo  hohem  Wehen;  ba§,  mann  einer  hott 
ihnen  in  befugten  flagen  ftirbt  f   man  helfen 
Ckbein  entmeber  nad)  ̂ »efin ,   ober  in  bie 
^artarep  abführe ,   unb  allba  in  eine  für  fte 
erbaute  ©rabftatt  bepfege.  Sie  g)?auerm 
hon  benen  ich  gefügt ,   finb  gmar  nicht  in 
ber  förmlichen  ̂ eftalt  einer  faftep  gehauen 
bod)  finb  fte  in  ihre  gemohnltdfe  Schieß? 
Scharten  apgcfchnitten ,   melche  aber  htel? 
mehr  jur  Sierb ,   aU  gurn  ©ebrauch  bienen  $ 
maffen  man  in  benen  menigften  plagen  ein 
grobem  ©efchüg  ftnbet ,   unb  mo  auch  etne^ 

bergletchen  angutreffen  ■,  ift  felbe^  auf  feine 
£auff?0fdkt,  mie  fonft  gemühnüch/  gepfian? 
get,  auch  fo  fchlecht  bemühtet,  baß  ihre  et? 
ferne  Stucf  mehr  hon  ber  Ungeftümme  bei 
SBetferi,  ali  burch  ben  ©ebrauch  abgenuget 

merbem 
tößie  meif  bte  Krtcg^?^ au?Kunft  bereit 

(Ebtuefern  hon  ber  ̂ uropdtfehen ,   fo  meit  tft 
auch  ihre  Stabt6?^3au?Kunft  hon  kr  Un? 
ferigen  unterfchiebem  ?D?an  ftehet,  auch 
auf  benen  ̂ aupt?f1dgen,  Raufer,  nur  aui 
^Sambuö  unb  angemorffenen  Koth  gebauet  t 
bte  aber  aus  Siegeln  aufgeführet  ftnb ,   et? 
heben  ftch  nicht  über  ein  ©aben  hon  ber  ©r? 
be  in  bte  £mbe*  Sie  haben  hon  uülTen  fei? 
ne  genfter,  fonbern  ftellett  nur  ein  blolfei 
©emduer  mit  einer  ̂ hür  hör,  burchmeröe, 
mann  man  in  bas  innere  eintrettet,  eröffnet 
ftch  ein  jtemltch  groUeg. ©ebdu,  melche^  tn 
feine  ©emache  eingetheilet ,   unb  hon  knett 
äußeren  Mauren  gleichfam  eingefajTet  ifu 
Sie  innere  Sluigierung  beren  Simmern  tfd 

auch 
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auep  beo  groffen  Herren  feprfcplecpt;  ftepfle* 
gen  ip re  2BdnP  niept  mit  ©etPengeug  ,   Pef* 
fen  fte  Poch  einen  U&erfTuß  Paten ,   fpnPern 
JePiglicp  mitweiffem  ̂ öpter  gu  ubergtepen. 

3n  Piefen  ©tdPten, wann  eine  enthaupt* 

©taPtiff,  befmPetftcpetn  oberffer  SBefeplS* 
pater  oPer  Zung-to,  Per  fogar  Pen  Unter* 
$6ntg  unter  ftep  pat;  Penen  gemeinen  ©tdP* 
ten  ater  ftepet  mit  pbepftem  ©ewalt  ein 
Chi  -   fu  por ,   welcher  alle  horf  ommenPe  Pur* 

gerltcpe  .fhdnPel  fcplicptet ,   naep  Pem  CReept, 
welches  ipn  PaS  &cpt  Per  Vernunft  lehret. 
SDergletcpeit  Oticpter  fepen  fepr  oft  mepr 

Pie  £>dnP  ,   als  Pen  4?anPeI  PeS  «Kecptfup* 
renPen  an ,   unP  überhaupt,  ift  nichts  ge* 
metnereS  in  Spina,  alS,  Pag  fiep  Pie  $Baag 
Per  ©ereeptigf  eit  naep  Per  ©eite  Peren  greift* 
PietenPen  lenefe. 

«EBann  in  Piefen  ©tdPten  gwifepen  penen 
©olPaten  ein  ©treit  entffepet,  fo  werten 

ipre  $riegS*£>dnPel  allezeit  Purcp  Pie  Ti  -   to 
mtSgemadrt ;   Pie  $at)ferlicpe  ütenten  ater 
werten  Purcp  Pen  Hu-  pu  teforget  ̂ Diefc 
«Kenten  unP  Pie  rneifte  Sollwerten  in  Spina 
hon  Penen  ©epiffen  eingefammlet,  Pieweilen 
Pie  ̂ anPelfepafft  Purcp  PaS  gange  SRetcp  mir 
iu  Gaffer  getrieten  Wirt,  gu  Perne  Pie  un* 
gaplbare  Slug,  welche  PaStlnP  befeuchten, 
Pie  große  SSequemlicpfeit  an  Pie  *£>anP  ge* 
Pen»  ©S  ift  Peren  ©epiffen  eine  fo  groffe 

3lngapl ,   Pag  man  Pen  Pritten  Speil  Per  un* 
glaublichen  Wenfcpett*Wenge  in  (Spina,  auf 
Pie  in  ©epiffm  wopnente  Familien  rechnet. 
$83te  eSnun  faß  unmöglich  wäre,  an  allen 
SlnldnP*  Ufern  Piefe  fo  groffe  Sapl  Peren 
©epiffen ,   unP  ipre  ÜaPung  gu  Purcpfucpen, 

fo  ift  Purcp  Pie  üteicpS*©efdge  in  hielen  «pro* 
hingen  eingefüpret,  Pag  man  pur  allein  hon 
Per  WaS  eiltet  ©cpiffeS  ,   nacpPem  eS  flein 
oPer  grog  ift,  Pen  Soll  forteret,  alfo,  Pag 
wenig  paran  gelegen,  ot  PaS  ©eptff  mit 
©teinen  oPermit  ©oltbelaPenfepe,  Pa  eS 

in  einem  «Port  anlanget. 
Übrigens  fiepet  man  Pocp  in  Penen 

©tdPten  einige  giemlicp  nette  ©etdu  Peren 
WanParinen,  unP  offentlicpe  ©cpul  *&du* 
fer ,   in  welchen  Pie  Spineftfcpe  SugenP  in 
Srfanntnug  iprer  SSucpftaben  unP  Srler* 

nung  Per  «ppilofo^pie  oPer  Per  ©itten*£epr 
ipreS  Confutii  geubetwirp.  SnPiefemfon* 
nen  noep  etwelcpe  Miao  oPer  ©bgen*&dufer 
gereepnet  werten.  UnP  PiefeS  fepe  inPeffen 
öllpier  genug ,   um  hon  Penen  ©tdPten  in 
Sptna  eineturge  WcpilPerung  gu  Paten» 

SDie  Prep  folgente  $dg  patten  wir  im* 
mer  wiPrigen  2ßinP :   gu  Perne  famme,  Pag 
wir  wtPer  Pen  ©trom  fepiffen  muffen,  wel* 
cpeS  Panu  unfere  «KetS  niept  am  teffen  te* 
forterte.  SS  famrnen  uns  herfcpiePene 
©bgen*  Tempel  gu  ©effept.  3cp  fape  auep 
Pie  ©intfepegifeper  gum  erffettmal  mit  Par* 
gu  atgericpteten^ogeln  Stiche  fangen.  @ie 
hinten  ipnen  Pen  fragen  um  Pie  Witte  gu, 

unP  lagen  Pie  SSogel  in  Pie  Sieffe  PeS  Sluf* 
feS,  wel$e  Pann  mit  iprem  langen  ©cpna* 
tel  talP  einen  giemlicpen  groffen  Siftp  aus 
Pem  hetten  petauSgiepen ,   unP  weilen  fte 
Penfelten  wegen  Pem  getunPenen  fragen 
niept  herfcplingen  fonnen ,   fo  wirP  PerSiffP 
Pem  ftnnreicpen  Sifcpet  gu  Spetl. 

£)em  22ten  Wergen  patten  wir  giemlicp 
guten  5ÖSinP ,   unP  um  gwen  Upr  5?acpmit* 
tags  fupren  wirten  Pem  ©inifepen  Slecten 
Ho -yam-hien  horten :   UnP 

5Dem  2 3 ten  ten  einem  £)orff/aUwo  PaS 
©epiff  hon  Penen  Waut*33eamten  Purcpfu* 
epet  wurPe,  ot  eS  fein  ©alg  füprete.  @te 
maepten  PtefeS  fepr  tepenP;  ndperten  fiep 
auep  niept  gu  mir,  Per  tep  als  ein  tonefer 
hermumet  in  Pem  33etp  läge. 

£)em  24ten  PeS  lauffenPenWonatSfam* 
men  wir  in  PaS  hon  Pem  itauff*^anPel  fepr 

terupmte  ©tdPtlein  Lao-lung,  allwo  iep 
eine  anPere  ̂ )arquen  Pingen  folte.  Weine 
©intjepe  fSePtente  Pemnacp  waren  alfotalP 
forgfdltig;  als  fte  ater  feine  tequeme  an* 
traffen,  fagten  fte  mir,  eS  wäre  fein  aff* 
PereS  Wittel  utrtg ,   als  hon  pier  tiS  Ki- 
man  -   üng ,   mtep  gu  einer  fecpS*tagigen  ̂ ?anP* 
«ReiS  gu  herffepen.  UnP  wurPe  iep  picrauf, 
nacpPem  iep  mein  ©epiff  herlaffen,  hon 
meinen  Prenen^3ePienten  in  ein  ̂enPnifcpe# 

SÜSirtS*^)auS  gefupret ,   um  allpier  Piefen 
?ag  gugutringen,  tiS  man  gur  tehorffepen* 
Pen  SanP*3fieis  Pie  teporige  ̂ inffalten  ma* 
epete.  Weine  einfältige  fBePiente  glautten 
gwar ,   Pag ,   Pteweilen  iep  auf  ipre  2lrt  Pen 
5Sart  gefeporen,  unP  auf  Pem  ̂ aupt,  Pen 
Sartarifcpen  3opf  gefloepten  patte,  Per  ©aep 
fepon  atgepolfen  wäre,  unP  Pag  alle,  Pie 
mtep  fepen,  auep  gugleiep  glauten  wurPen, 
Pag  iep  ein  ganger  Spinefer  wäre.  S^tocp 

fo  betrogen  fte  fiep  fepr;  Pann  eSpattemt'cp wePer  PaS  pigige  Wopren*£anP ,   in  welchem 

iff)  gepen,  noep  Pie  utrigepigige@urt,  un* 
ter  welcher  testen  hiergepen  Wonat  geftan* 
Pen,  noep  nic^t  fo  gefcpwdrget,  Pag  man 
mir  niept  Pie  (Suropaifcpe  gart  im  ̂ Ingeficpt 
lefete:  Pie  ÜPafe  war  auep  gu  lang ,   unP  Pie 

klugen  gu  grog ,   Pag  iep  einem  Gpinefer, 
anPerft ,   als  an  Per  JUetPung  apnltcp  fepn 
folte.  $Dapero  gefepape  eS  auch,  Pag,  alS 
iep  in  Pem  Wirtshaus  in  ein  fleir.eS  3im* 
merlein  gefupret  wurPe ,   alle  benachbarte, 
groffe  unP  fleineCSpfftefergufammen  lieffen, 
unP ,   Piewetlen  iep  Pie  ̂ pur  nach  mir  gu* 
fcploffe,  fte  fiep  an  Pem  genffer,  welcpeSicp 
niept  herfcplieffen  fönte ,   gufammen  rotte* 
ten,  um  PiefeS  neu*angefommene  fremPe 
5£BunPer*$pier  angufepen.  ®ie  naturlicl;e 
Ütttpe,  mit  welcher  iep  opnePem  gegeiepnet 
bi»,  hermeprte  nodi)  Pie  ©epampafftigfeit, 

alfo  tewunPeret  gu  werPen.  SuPiefemfam* 
me  Pie  ©orgfalt,  hon  Penen  £epPen  her^ 
ratpett  gu  werPen.  ©Ott  weig  eS ,   was  tep 
Piefen  ̂ ag  Pate  auSgeftanPen. 

«Racp* 
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ttfacpDem  nun  meine  23eDiente  Die  2ln* 
ftalt  su  meiner  2anD*0?eiö  gemalt,  and) 
Die  Gpinefifcpe  «J?oft*>pferD,  DaS  ift,  Die 
arme  Waräger,  beftellet Ratten /   machte 
icp  cem  25ten  Borgens  kn  Siufprucp  mit 

meinem  ©efolg,  welcpeS  aus  fünfsepen^er* 
fönen  PeftunDe.  $?tcp  feste  man  in  einen 
fletnen  auS  23amPuS  geflocptenen  $rag* 
©eßel ,   meinen  swep  @fiij£fifcpe  Präger  auf 
Denen  ©cpultern  fortfcßleppten;  PepnePenS 
patte  id;  t>rep  Gpinefifcpe  €priften  mit  mir, 
ein  jeDweDerer  patte  feine  Srag;  mein  flei* 
ner  flankt  akr  famtDer9?eiS*$utpewur* 
De  Don  Deepen  anDeren,  ̂ ier$u  gekngten 
.pepDen  fortgetragen.  SBir  giengen  alfo 
um  8.  Upr  «WorgenS  aus  km  Doltfreicpen 
Ort  Lao-iung  pinweg,  aEwo  fiep  in  knen 
engen  ©aßen  Dielet  SBolcf  sufammen  gerot* 
tet,  miep  su  fepen.  Scp  f   an  mcf>t  genugfam 
PewunDeren,  kanntet  fo Dielen/  femein* 
jiger  ̂ >et)t>  gewefen  /   Der  mid)  unD  meine 
©eleitS*  Banner  kn  Dem  $?anDattn  ange* 
gefen. 

SDaS  SanD,  Durcp  welcpeS  mir  Den  £ug 
nahmen/  wäre  faft  ein  pur  lauteres  ©e* 
Dürg ;   unD  faP  icp  Die  folgenDe  fecpS  5dg 
feine  (SPne  Don  einer  «Weil  SSegS  angetrof* 
fen ;   wo  fiep  aPer  Das  SrDreicp  swifepen  De* 
neu  bergen  in  Die  Spdler  erniedriget?  fielet 
man  auf  einem  jetweDeren  Siedlern  Der  @r* 
Den  9tepS  angefdet.  £)tefer,  wie  tep  fcDon 
aus  ©oa  Pertc ptet,  muß  aUesett  faft  ©pan* 
nen  poep  in  Dem  «Saffer  fiepen,  Damit  er 
sum  «SacpStpum  gelange;  DiefeS  su  ferner* 
efen,  maepen  fie  Die  9?epS*$Betplein  auf 
Denen  bergen  felPften,  welcpe  öfters  utdftS, 
ulS  ein  aufgeworfenes  ©rDretcp  opne  Seifen 
finD,  unD  in  Diefe  33etpfein  leiten  fie  Durcp 

DerfcpieDeue  «Saßer*©dng,  gletcp  Denen 
fmtftlidjen  «Saßet*  SdEen  in  Denen  3ier* 
©arten  DaS  SSaßerein,  alfo/  Daß,  mann 
Der  Otegen  Don  Denen  bergen  auf  DaS  erfte 
S8etf)lein  feraPfcpt eßet ,   unD  DaffelPtge  ge* 
wdßeret  pat,  eS  ein  ©mal  in  DaS  anDere, 
Don  Diefem  in  DaS  Dritte,  unD  fo  weiter  fuß* 
re,  DiS  in  DaS  unterfte  $ßal,  allwo  Der  UDer* 

fluß  DeS«SafietS  in  ein  Hackern  sufammen 
fließet. 

3n  Der  froDins  Quan-tung  fiepet  man 
neDft  Dem  ÜJepS  feßt  wenig  ©etraiD  ange* 
Dauet,  an  weldjem  Docf  DieükrDlicDefro* 
Dütsen,  unD  ekn  Dtefe,  Hu- quam,  einen 
großen  UDerßuß  pat.  SeDocß  fo  Dacfen  Die 
(Sptnefer  nicht  überall  SkoDfjierDon,  fon* 
Dern  genießen  DaS  ©etraiD  gefoeßt,  gletcp 
Dem  OtepS,  welcher  ifiten  an  ftatt  DeS  «SroDS 
unD  aEeS  Dienet,  tiefer  SKepS ,   fo  gar  wie 
er  auf  DeS  $apfetS  $afel  fommet ,   ift  gans 
troefen,  unD  in  pur  lauterem  «Safier,  auep 
ofne  ©als  gefoepet :   unD  Diefer  ift  DeS  ge* 
meinen  SBolcfS  faft  emsige  Waprung.  «Wan 
fiepet  inSgemein  fein  SleifcD ,   alS  allein  auf 
Deren  «WanDarmen  lafel ,   unD  DiefeS  ift  af* xxx.%fytiU 

leinig  ©cßwetnen*$leifcß,  inDem  Die  Dfjin* 
Der  su  feßlaeßten ,   um  Die  SelD*5lrDeit  nteßt 
su  DerßinDeren ,   auf  DaS  feßdrffefte  DerDot* 
ten  ift .   $lußer  Denen  Raufern  Deren  $?an* 
Dartnen  unD  0?eichen  erfekinet  gememiglicß 
auf  Dem  ̂ ifcD  Deren  @Dinefern  nicDtS,  all 
ein  ©efeßin  DoE  mit  im  ?Saßer  gefocken 
9?epS;  unD  wann  fie  Diersu  etwan  ein  flei* 
neS  @cfüftelein  DoE  mit  aucD  im  SEBafter 
gefoeßten  ̂ raut  oDer  OtuDen  auffesen,  wel* 
^eS  fie  nur  alS  ein  ©ewurs  suweilen  Derfo* 
ften,  famt  einer  großen  ̂ anne^fee,  fo  ift 
DaS  ©ittiftk  ©aftmafl  Depfammen. 

£>al  ©etrdnefe  Deren  efinefern  ift  ins* 
gemein  Der  ̂ fee ,   unD  werfen  fie  nicht 
leicDtlicDc,  aueß  Dep  großer  @ommerS*£)is, 

einen  fühlen  Sruncf  SBaß'er  su  fiep  nep^ men;  in  weltfern  wir©uropder  ipnenfier, 
foDielmoglicD,nacpfolgen ;   inDememanfeitt 
anDereS  5ö?affer,  als  aus  Denen  Slufteit 
fcfppfet ,   welches  wegen  fettigen  ©runD  fo 
trup  unD  unrein  ift,  Daß  man  es  ofne  21P* 
fepeuen  niept  anfepen,  gefepwetge,  genießen 
fan.  @S  wirD  Doch  auep  in  Diefem  9?ei<f 
ein  ungemein  große  «Wenge  «Sein  auSge* 
trunefen,  welcher  aper  aus  9?epS  gemaept? 
einen,  wenigft  für  miep,  unleiDentlicpen 
©efepntaef  pat. 

©ie  ?Berge,  uDer  welche  wir  unfere  fKetfe 
fortfesfen,  finD  swar  mit  ©raS  DefletDet? 
doch  inSgemein,  opne  Raumer;  unD  pap 
ich  in  Drepen  ̂ roDinsen  DiefeS  «KeicpS,  all 
Quan-tung,  Ki-yam-li,  unD  Hu-quam  fet# 
ne  «SalDung  angetroffen,  fo  fiep  auf  eine 
Viertel  9)?eil  SSegS  erftreefete.  «Sann 
man  suweilen  ein  ©ePufcp  fiepet,  fo  Defte* 
pet  eS  entweDer  auS$pee*oDerauS$annen£ 
«Saumen ,   aus  welcpen  festem  Die  dptnefef 
auep  eine  ©attung  |>ars  su  preßfen  wiffen^ 
mit  Dem  fie  ihre  @cpiff  Peftreicpen.  SSal 
auf  Denen  ̂ Sergen  angenepm  in  Die  klugen 
faEet,  finD  Die  ©raPer,  welcpe  man  aEent* 
Palpen  su  fepen  Pefommet 

^)iefe  ©raPer  ftnD  foIgenDermaßen  W 
fepaffen.  ̂ rftlicp  ift  eine  ©ruPe  in  Dem 

«Serg  auSgepolet ,   gleicp  einem  ̂ dmmer^ 
lein ,   in  weltfern  eine  mittelmäßige  SWamtS* 
^erfon  aufrecht  ftepen  fonte  *   um  Diefe  ©ru* 
De  maefen  fie  ein  runDe^Wauer,  welcfe  mit 
Pequemen  ©is^dnefen  Derfepen;  Der  (Sin* 
gang  ift  mit  einem  großen  ©rein  gefcploßem 
in  weltfern  Der  ütame,  DaS  2llter,  Der  ©tanf? 

unD  fo  weiter,  DeS  «SerftorPenen,  inßpine* 
ftfeher  ©praef  eingepauen  su  lefen  ift ;   ne^= 
Pen  Dem  ©raP  Pauen  fie  einen  fletnen  2lltar#> 
mit  einem  ©raP*©Dsen,  Damit  er  Die  ©eet 
DeS  SBerftorPenen  Pewapren  unD  Pefcpusen 
foEe.  «Bor  Diefem  ©Ösen  maepen  Die  Der* 
fammlete  SSefreunDte  swepmal  DaS  Sapr 
ipre  Pefanntc  ßeremonien  ?   fie  fesen  CKepl 
0-  unD 
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unb  anbereö  (ggwercf  auf  ,   jünben  Stauch 
unb  Fersen  An,  unö  machen  ftch  Darben  lu* 
ftig.  S cb  bube  Dergleichen  ©rdber  etliche 
bunbert  gefeben ,   auf  welche  tue  Gbinefer 
auch  ten  lösten  geller  Derwenben. 

£)aöndcbfte,  waöntir  aufberStetöbon 
Lao  -   lung  aufgeftoffen ,   wäre  ein  Vonsten* 
ölofter,  siemlicb  wol  grauet  @$  finb  iit 
€bina  ̂ auptfadblid^  jweoerleo  ©attungen 
Vonjien:  Die  Ho-fchan,  n>eld[)c  ftct>  n>ever 
berbeprathen,  noch  kn  SartArifckn  3opf 
Auf  Dem  feaupt  flechten  durften  s   unb  Die 
Tao  -   fu}  welchen  beobeö  erlaubet  ift.  (So 
wol  Die  Don  ein ,   alö  Der  anberen  ©attung 
finb  Durchaus  in  Gbina  cm  Derdcbtlicbeö 
Volcf,  befonberö  Die  erftere,  Deren  fogar 
ein  ieber  VauerMJtann  fpottet. 

3u  Mittag  beö  gemetDeten  a^ten  Stter* 
gen,  t ebreten  wir  in  einem  £>orff  ein,  aUwo 
wir  unö  fo  lang  aufbielten ,   Dag  Die  Saft* 
Frager  ihren  Stepö,  ich  aber  ein  paar  (gper 
effen  mochte.  £Bir  erreichten  nach  bep  ho* 
Der  (Sonn  Daö  StdDtlein  Chc-ki-iung, 
aUwo  wir  Die  Stacbt*@tnfebr  nahmen,  (iß 
liefe  wieber  alles,  Kein  unD  grog  krau, 
unb  erfannten  mich  für  einen  Europäer, 
welches  mir  Deftomebr  Sorgfalt  Derurfacb* 
ie,  je  großer  (Bkften*$etnb  Der  Vorfte* 
Der  biefeö  Otts  wäre.  Steine  Vebiente 
ffengen  (ich  auch  an  $u  formten;  icb  mufte 
mich  Demnach  Perbergen,  unDftiege  auf  ei* 
ner  Leiter  unter  DaS  £>ach  beö  »jbaufeö,  alt^ 
wo  mir  Der  Stauch  fo  Diel  Ungelegenbeit 
machte,  Dag  ich  faft  Die  Singen  auögewei* 
net.  ©egen  io.  Ubr  StacbtS ,   alö  ich  mid) 
fchon  sur  Stube  begeben,  famme  eine  ganje 
«Schaar  Stüber,  mit  Vetfen  unD  Schall* 
mepen  Dor  Die  $hür  meines  ©aft*&auö, 
unD  machte  ein  erfchrücflicheö  ©etog ;   ich 
befragte  meine  Slnführer ,   mß  DiefeS  De* 
Deute?  fie  wolten  mit  Der  (Sprach  nicht 
heraus ,   fonDern  fagten  nur :   eö  wäre  ein 
Den  Denen  ßinbern  gewöhnliches  (Spiel;  in 
Der  (Sach  aber  weiten  Die  ÄinDer,  fo  mich 
in  baö  ©aft*$auö  eintretten  gefehen,  beö 
angenommenen  Europäers  fpotten. 

£>ent  a6ten,  ehe  noch  Die  (Sonn  aufge* 
gangen  wäre,  eilctm  wir  Don  Diefem  ge* 
fdbrüchen  Ort  hinweg,  unD  nahmen  in  ei* 
nern  einsichtigen  S3auerS*&auS  Die  $tit* 
tagS*(Sinfehn  Slbenbö  aber  fammen  wir 
nach  Lo  -   kang  >   einem  ziemlich  groffen  Ort. 
£>aSOrt,  aUwo  man  mich  beherbergte, 
hatte  fein  genfer,  fonDern  baö  Sicht  folte 
Durch  ein  in  Dem  £)ach  auögefcbnitteneö 
Shchlein  einfaUen;  an  Defen  ftatt  aber 
Drange  ein  fo  häufiger  Stegen  ein,  Dag  eö 
faft  eines  gewefen  wäre,  wann  ich  mich  auf 
freper  ©trafen  befunben  hatte.  Slber  ich 
mufte  mich  erinneren,  Dag  eben  Diefe Stacht 

C   eö  wäre  Der  Vorabenb  beö  heiligen  (Bar* 
greptagö)  mein  £eilanb  für  mich  feine harter  angefangen ,   unD  fchiene  eS >   als 
wolte  er  mir  heut  unD  Die  folgenDe  Sag 
©elegenh eit  an  Die  £anb  geben,  Die©e* 
Dachtnug  feineö  heiligen  SeiDenö,  wo  nicht 
mit  gewöhnlichen  Kirchen *SinDad)ten,  we* 
mgf  mit  Sluöubung  heroifcher  ©eDult  m 
begehen.  5XBeIck  ©eDancfen  mir  Dann  ei* 
nen  guten  Sbeilfefer  Stacht  Derfürsten. 

£)em  27ten,  alö  heiligen (Jhar*^reptag, 
ob  eö  fchon  gan;e  S5ach  regnete,  mufte  ich 
Doch  meine  üteiö  fortfejen,  inDeme  in  einem 
^eoDmfchen  5ßirtö*.^auö  fich  langer  auf* 
SUhalten  fetneöwegö  rathfam  wäre. 
machte  auch  ein  guteö  Stucf  m$ß  gu  $ug  t 
thetb,  weilen  mich  mein  Sraafefel  ohne* 
Dem  wenig  wiDer  DenOtegenfchusete,  theilö 
Denen  Slrmett  Prägern  Den  Saft  in  etwaö  m 
erleuchteren.  ̂ eute  mttagß  gelangte  ich 
m   Lo.fu  Tu  :   sibenDö  aber,  nachDent  ich 
nun  Die  Dolltge  ̂ roDin;  Quam  -tung  (Dan- 

ton) DurchwanDeret ,   träfe  ich  in  Dem  erften 
Ort  Der  ?)roDin3  Ki-ang-fi ,   nemlich  su  Pe- chen -   gao  eim 

,   S)rm  asten  reifete  ich  über  lauter  ©e* 
bürg  fort,  unD  famrne  su  Stacht  in  Ku- 
gea-gan  an, 

©em  29ten  alö  am  heiligen  Ofter*$ag, 
hatte  ich  ein  nicht  gar  freuDigeö  SUle luja ; 
Dann  Die  Suft  fturmete  mit  SBtnD  unD  Sie* 
gen  fo  ftarcf ,   alö  ob  eö  Bitten  im  hinter 
wäre. 

•Dem  ̂ oten  famme  ich  in  Chi-men-ifng an,  allwo  ich  meine  Frager  abbanefte,  unD 
auf  einem  Keinen  Schiff  nach  Der  berühnt* 
ten  (Stabt  Can.cheu-fu  abfuhre ,   wohin 
tch  mit  Dem  erften  Slpfil  auch  glücflich  au* 
gelanget,  3n  Diefer  Stabt  hat  Die  Sinifche 
S3?ifton  ein  eigeneö  &auö,  unD  ein  fleineö 
Kirchlein  C   ift  faft  baö  ein$ige  Uberbleiböleiit 
Der  graufamen  Verfolgung  Deö  jiai)(erö 
Yum-tfchin)  welchen,  wie  auch  Denen 
übrigen  Shriftenheiten  Diefer  ̂ roDinj  Der 
(^hrwürbige  P.  Jacobus  Simonelli,  ein  Slo^ 
rentiner ,   Dorftehet.  tiefer  regieret  würtf  * 
lieh  Die  Saponifch*  unD  Sinifche  ̂ foDinj 
alö  Vifitator.  ̂ ch  wolte  alliier  nicht  Dor* 
beogehen,  ohne  Denfelbigen  $u  begrüfen, 
um  Don  Denen  Sinifcheit  ?0?ifionen  einen 
Unterricht  einjuholen  ,   unD  Don  ihm  Den 
Datterlichen  Segen  3U  begehren.  Slllein, 
ich  hbrete  Don  Denen  Shriften  $u  meinem 

gpbften  Schmers,  Da§  er  DonPe-kie,  all** 
wo  er  in  «ötifionö^errichtungen  wäre,  nodh 
nicht  suruä  gefommen  wäre.  «SBeileit  man 
mich  Doch  Derficherte,  Dag  er  binnen  Dreo 
Sdgen  hier  eintrefen  werbe,  fttege  tch  uri 
3,  Uhr  frühe  mß  meinem  Schiff,  unD  nah* 
me  in  obgebachtem  SQtiffionö  *   ^>auö  meine 
^infehr. 

2)em 
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&em  4   ten  Slpril  lamme  ber  €'brmurbt? 
ge  P.  Vifitator  mit  bent  p.  Ludwig  d’  Gad, 
einem  auSgrandteid)  bergefcbidtenSPtteftcr 
unferer  ©efellfchafft  Don  btt  Stets  surud* 
®t  «mitenge  mich  mit  bdtterltcher  Sieb,  be? 
mittete  mich  mit  ©orgfalt ,   unb  liefe  mich 
nach  btepen  Sagen  mit  23ettubnul?  mieber? 
um  Don  ftch.  tiefer  eifrige  Slpoftoltfche 
Arbeiter  langte  Dor  «ngefebr  smanstg  Sah? 
ren  in  Ghina  an ,   unb  mürbe  noch  baS  felbt? 

ge  Saht  Don  bem  tapfer  Cham -hi  als  ein 
Machematicus  nach  fff in  berufen ;   als  aber 
biefer  gutft  nach  3-  Sabre«  hierauf  fturbe, 
molte  er  feinen  Gifer  smifchen  benen  Sftau? 
ren  Donf  efin  nicht  einfchrdnden  lafTen,  unb 

begehrte  bieGntlaffung  Dom  -fbof.  dt  arb>eitc== 
tt  nachgehenbS  in  bem  Weinberg  beS£Grnt 

mit  groffem  ©egen  in  Schan-tum,  Kian« 
gnan,  uitb  Kian-fi,  unb  funte  fetneSmegS 
mehr  berebet  merben ,   nach  9>eftn  surud  su 
f   ehren ,   ob  er  fchon  Don  benen  Oberen  öfters 
bars«  eingelaben  morben. 

£)em  ?ten  Slpril  feste  ich  meine  SteiS 
5«  SBaffer  auf  einem  fehr  bequemen  ©duff 
nach  Nan-tfchan-  fu,  ber  £)aupt?@tabt  in 
Kiam-fi  fort ,   mohitt  mir  fomol  Don  bem 

©trom  jelbft ,   melcher  bahin  flieffet,  als 
einem  gunftigen  ©ub?3Binb  fo  fchneU  befor? 
beret  mürben,  baf  mir  bem  uten  allba 
glücklich  angelanget  ftnb. 

SDer  gütige  ©Ott  molte  mir  auf  biefer 
OteiS  (Gelegenheit  einer  befonberen  ©ebult 
an  bie  £>anb  geben,  ba  er  sugelajfen,  baf 
ein  treulofer  GhineS ,   melcher  meinen  $tad 
in  baS  Schiff  trüge,  mir  bie  loftbare,  aus 
Europa  mitgebrachte  £anb?2lpothed  ent? 
frembete ,   Dielleicht  aus  ber  ©chmere  beS 

$uftleinS  muthmajfenb,  ba§  ein  gutes 
©tuet  (Gelt>  ba  mufte  Derfchloifen  fepn; 
mit  metchem  Staub  er  für  (ich  einen  fchlech* 
ten  Slusen ,   mir  aber  einen  unmieberbrtng? 
liehen  ©chaben  Derurfachet  hat,  befonberS 
in  btefen  gegenmdrtigenlfmftdnben,  inmel? 
chen  ein  Miflionarius  fein  felbft  eigener  Seib? 
Slrst  fepn  muf ,   um  ftch  benen  £epbttifcben 
Medicis  als  einen  Europäer  nicht  su  berra? 
them  Gben  auf  biefer  SteiS  mürbe  mir  auch, 
hoch  Don  einem  anberen ,   ein  guter  Shetl 
meines  ©elbS  entfrembet;  unb  biefeS  mare 
eine  neue  ©elegenhett  ber  Bereinigung  mei? 
neS  mit  bem  ©örtlichen  $6tllen. 

3«Nan-tfchang  hab  ich  megen  bem  allsu 
fehr  fturmenben  Storb?28tnb  btep  Sag  Der? 
meilen  muffen ;   melcheS  t ch  auch  nicht  ungern 
gethanhab,  theilS,  meilen  meine  Anführer 
für  mich  ein  mol  eingerichtetes  «Dtanbattnen? 
©chtff  gemietet  hatten,  mo  ich  alle  SSequem? 
lidfeit  funbe:  theilS  benen  Gbriften,  bie 
mich  heimlichaufbem©chiiTbefuchten,  sum 
Sroft :   unb  enblich  bie  unsahlbare  ein?  unb 
auSlaufenbe  ©chiff  su  bemunberen,  unb  ba? 
bep  ein  menig  su  raffen. 

ütachbeme  bann  ber  3Binb  su  fturmen 
aufgepbret,  bracheich  bem  istenSlprilbo« 
Nan-tfchang  auf;  ich  Dermerdte,  baß  ftch 
baS  Grbretch  allhier  in  eine  ungemein  gtoffe 
Gbne  auSbreitete. 

£>em  i7ten  langte  ich  an  ber$?ünbung 
beS  groffen  @ee  Pu-yam-hu  an.  ©iefer 
@ee  ift  nichts  anbereS,  als  eine  Grgteffung 
beSauStrettenbengluffeS,  melcher  baS  ganse 
flache  Sanb  unb  niebrige  Grbteich  auf  etliche 
teilen  unter  fSBafTet  feset  teilen  nun 
biefeS  Sfhr  in  gans  Shina  eine  ungembfjn? 
liehe  Srodne  mare ,   fo  fchloffe  er  ftch  in  fo 
enge  ©chrancfen  ein,  ba^  er  faum  benSta^ 
men  eines  ©ee  Det^ienete^  Uber  biefen 
©ee  muffe  ich  «berfesen,  unb  na^bem  mir 
bep  ber  ©tabt  Nan-kan-fu  Dorbepgefahren^ bin  ich 

$Dem  isten  in  bem  ©intfdjen  grofen 
^lecfen  Hu-keu-hien  angelanget  Stoch  bie? 
fen  Sag  aber  tröffen  mir  in  ber©ta!  tKeu- 
kian-fu  ein,  meines  ber  leste gegen  Sterben 
liegenbe  Ort  ber  ̂roDins  Kian-fi  ift.  SSon 
hier  entbedte  ftch  uns  in  bie  gerne  ber  be* 
lannte  gorft  Schan-  lui ,   in  melchem  allein 
nber  hunbert  ©inifche  ̂ Pagoben ,   ober  ©0? 
Sen  ?   Sempel  ftehem  Sn  biefer  ©tabt  htel? 
ten  mir  uns  nur  fo  lang  auf ,   als  einige 
Gebens? Mittel  einsufauffen  nbthig  mare^ 
Stach  einer  ©tunb  betratten  mir  bie  ©ran? 

sen  ber  ̂ roDins  Hu -quam,  allmo  mir  eine 
auf  etliche  Steilen  ftch  erftreefenbe  ©bene 
entbedten.  D)?an  jtehet  ba  ganse  gelber 
mit  Stfeminen  angefdet ,   aus  melchen  bie 
Ghiuefcr  ein  Oel,  su  eben  jenem  ©ebrauch 
auSpreffen ,   su  melchem  uns  baS  S5aum?Oel 
bienet 

£)em  i9ten  biefeS  fuhren  mir  mit  gunfti? 
gemSBinbsiemlichbehenbmiber  ben  ©tront 
fort,  unb  als  mir  heut  bep  ber  ©tabt  Ki« 
tfcheu  Dorbepgefchiffet,  fuhren  mir 

3bem  2oten  Sag  beS  SlprilS  in  bengrof? 
fen  glu^  Kiang  et«,  tiefer  glu^  ift  einer 
beren  berühmteftengluiTenber£Belt,  theilS 
megen  feinem  langmütigen  $auff,  melcher 
ftch  auf  etlich  hunbert  Weil  SOSegS  erftredet  ? 
thetlS  megen  feiner  Brette  unb  Sieffe,  ̂ rafft 
melcher  er  an  benen  metften Orten  bie  aller? 
grofte  (Snropdifche^riegS?@chiffe  su  tragen 
fähig  mdre*  Stachbem  er  bie  ̂ 3roDinsen 
Sec  -   Tuen ,   Hu  -   quam ,   Kiam  -   fi ,   Kiam  -   gnan 
gemdfferet,  bie  meifte  ©inifche  gluife  auch 
Derfchlungen,  ftur$et  er  ftch  in  ber  lest?be? 
nannten  f   roDtns  in  baSOft?S3teet,  melcheS 
ßhma  Don  Saponien  abfonberet  5luf  bie? 
fern  gluß,  auf  bem  man,  fo  sureben:  ganse 
halber  s?taft?  Daumen  baher  fchmtmnten 
ftehet,  fchtffeten  mirmiber  ben  ©trom  mit 
einem  guten  £Binb  siemltch  fort  $Bit  fuh^ 

ren 
©em  2Ttett  biefeS  bep  ber  ©tabt  Hoan« 

tfeu-fu  Dorbep ,   unb  trafen  etlichen 
'   O   %   IDem 
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©em  aitm  in  Han-keu,  dem Sielmei* 
net  9*ei$  ölucnict)  und  ungehindert  ein, 

Han-keu  ift  unftretttg  in  gans  Ghina 

der  berüfjmtefte  Sammel*9>Ias  de$  ßauffS* 
|>attbel$  ,   fo  innerhalb  dtefe£  9?eich$  bon 
einer  ̂ robins  in  die  andere  getrieben  wird, 
©te  SOZenge  deren  täglich  ein?  und  au&auf* 
fenden  Schiffen  laft  fich  mit  feiner  3«hl  be* 
ftimmen.  ©te  Stabt  ift  grog  und  weit. 
Sch  habe  swep  wol  gemeffene  Stund  sage? 
bracht ,   al$  ich  in  einer  Keinen  gacht  bon 
dem  oben  an  dem  glu§  gelegenen  aufferften 
©nbe  denfelbigen  nach  der  £dnge  hinab  bis 
gu  der  unterften  Spis  gefahren  bin.  ©er 
meifte  $auff  *   £>attbel  beftehet  in  Seiden, 
<£>olssum  Schiffbau,  Sals»  ÜZepS,  ©e* 
traib,  Sohlen  und  dergleichen;  und  wird 
alleinig  don  denen  Gbinefern  und  einigen 
fDZahumetanern  getrieben. 

©iefen  $zahumetanern  hat  da$  ©eld, 
der  gröfte  Abgott  in  Ghina,  den  (Eingang 
in  diefeS  OZeich  eröffnet ,   und  haben  fte  e$  fo 
weit  gebracht»  dag  einige  au$  ihnen  auch 
die  hbchfte  $?attbarinen*Stellen  befletden. 
$Jian  findet  auch »   befandet  in  der  J!and* 
fchafft  Ko-nan ,   einige  Süden»  welche»  wann 
und  mit  wa$  ©elegenhett  fte  in  diefeS  $ap* 
ferthum  eingefchliften  fepen,  fan  man  mit 
feiner  ©ewigbeit  fagen.  ©laublich  ift»  dag 
einige  nach  dem  Gcnb  der33abplonifcben©e* 
fangenfehafft  geh  daher  berloffen»  bonwel* 
«heu  die  heutige  GbineftfcheSuben,  die  swar 
die  grifft  in  ̂ebraifcher  (Sprach  ,   aber 
don  der  ©eburt  und  $ob  Ghrifti  gar  feine 
Nachricht  haben»  fcheinen  abgeftammet  $u 

fepn, 

©ie  Stabt  Han-keu  lieget  diffeitSdeS 

§lUffe£Kiang,  Uttd  die  (Stadt  Han-yan-fu 
ienfeits :   ober  dem  Slug  ftebet  die  (Stadt 
ii|-tfchan-fu ,   ba$  £aupt  der  ganjen  *pro* 
dinjHu-quam,  alfo»  dag  btefedrep  Stab* 
te»  eine  der  anderen»  in  dem  5lngeficht  lie* 
gen»  und  alle  don  dem  greifen  Kianbefpie* 
let  werden. 

3)Zeüte  Anführer  meldeten  mir»  dag  in 
diefer  Stadt  Han-keu  ein  eifriger  Sbrtft, 
mit  tarnen  Yang ,   wohnhafft  wäre ,   wel* 
eher  mich  mit  gr öfter  Sreud  in  feine  33 e* 
haufung  aufnehmen ,   mir  auch  juglcich  bot? 
dem  P.  Ludwig Sequeira,  welchen  ich  in  die* 
fer  bJZiffion  ablöfen  folte»  alle  notbwettbtge 
Äfundfehafft  geben  werde,  ©eme  dann  su 
Solg»  fandte  ich  einen  auS  meinen  33edten* 
ten  su  dem  bemelbtenGhriften  indie  Stadt» 
ihme  meine  Ulnfunfft  ansubeutett.  @$wa* 
re  noch  fein  Stund  berfloffen,  famme  die* 
fer  liebe  2llte  su  mir  auf  ba$  Schiff  »   be* 
ehrte  mich  mit  der  dreifachen  Sinifchen 
Neigung  de$£aupt$»  und  bäte  mich»  nur 

ohne  33erweilung  in  feinem  £au$  die  (Sin* 
febr  su  nehmen »   big  der  P.  Sequeira ,   wel* 
eher  fünf  $ag*9teifen  bon  hier  abwefend 
war »   su  Han  -   keu  eintreffen  wurde.  Sch 
folgte  dem  mitten  in  feine  33ebaufung »   und 
fände  allda  in  einem  befonberen©emachei* 
nen  sierlich*  und  sum  9)Zeg*lefen  wol  sugerich* 
tetenSlltar;  aber  auch  sugleich  eine  beenge 
Gfjtiffen,  bepberlep  ©efchlechts  berfammlet» 
welche  fich  inögefamt  bor  mir  sur  Qirben 
warffen»  drepmal  mit  dem  £aupt  auf  dte* 
felbe  fchlugen»  sugleich  die  dbrenbietigfeit 

gegen  den^eiftlidjen  Seel*Sorger,  und  ib* 
re  Sreud  über  deffen  Slnfunfft  su  beseugen. 

ift  letztlich  su  erachten»  wa$  für 
Biegungen  der  sarteften  ©egen*  Neigung 
fich  in  mir  bep  diefem  Schaufpiel  der  Su* 
gend  erweefet.  ©er  @ifer  diefer  Ghriften 
erbauete.mich  über  die  maffen»  befonderS, 

da  ich  fabe»  dag  fte  fich  täglich»  frühe  $zor* 
gend  und  5lbenbd  sum  ©ebett  berfammle* 
ten»  die  ̂).?0?eg  andächtig  anhöreten»  und 
alle  übrige  Seichen  recht  eifriger  Gbriften 
bon  fich  fpupren  lieffen.  Sndejfen  wufte  ich 
noch  nicht »   dag  diefe  Shriften  denen  §ran* 
Sofifchen  Stöifftonen  einberleibet  waren»  und 
dag  mich  meine  Anführer»  ohne  mir  dabon 
etwad  su  melden,  in  diefed  4>aud»  audih^ 
rer  eigenen  Einfuhr  berleitet. 

So  berborgen  meine  Slnfunfft  denen 

^epden  in  Han-keu  gehalten  wurde ,   fo 
lieffe  fich  doch  der  9tuf  hierbon  unter  denen 
Shriften  in  diefer  Stadt  nicht  einfchltefien. 
ßr  gohenoch  demfelben  Sag  über  den  groffen 
Kiangnach  u-tfehan-fu,  dem  ̂ )aupt*Qrt 

fowol  der  ̂ robins  Hu -quam,  ald  meiner 
ehriftenheiten»  und  erinnerte  diefelbe,  dag 

su  ihrem  §roft  in  Han-keu  ein  neuer  See* 
len4>irt  angelanget  wäre. 

©em  24ten »   in  aller  ftrühe  fände  fich 

eine  ganse  ©efandfehafft  deren  ßhriften  bon 
U-cfchan-fu  bep  mir  ein ,   inftdndig  bittend, 

dag  ich  mich  su  ihnen  nach  u-tfehan-fu, allwo  fte  mir  eine  bequeme  Wohnung  sube* 
reitet  hatten,  berfügen  möchte.  Sie  festen 

hinsu,  dag  ja  fte  meine  Schaffern  waren; 
Han-keu  gehörete  nicht  su  diefer  9J?tffion; 
fie  lebten  demnach  der  getröfteten  Hoffnung, 

dag  ihr  neuer  Seelen*£)irt  fte  mit  feiner  ©e* 
genwart  ohne  iöerweilung  beehren  werde. 

@d  widerfeste  fich  hingegen  der  liebe 
©reiö  Yang,  in  deffen  «^auö  ich  wäre,  wel* 
eher  feine^wegö  sugeben  wolte,  dag,  nach’9 
dem  feinem  £au$/  wie  er  fagte,  daö  ̂ >eil 
wiederfahren  wäre,  ich  daffelbe  fo  gefchwind 
berlaffen  folte;  er  bef ernte  3war,  dag  fie» 
bon  u   *   tfchan  -   fu  an  mich  einen  größeren 

Slnfpruch  hatten  »   al$  die  Triften  bon  Han. 
keu,  doch,  wendete  er  weiter  ein,  waren 
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Me  Patres  auS  einer  (^efcllfc^afft/  eines  ©lau* 
benS ,   Vrüber  untereinanber ,   welche  ftch 
gern  um  baS  #eil  berer  (Seelen,  wo  ihnen 
© Ott  felbeS  in  Me  £>dnb  fpiclete/  überall 
annehmen,  unb  fo  mehr. 

Sdj  muffe  mich  ba  ttt  ba$  Wittel  legen, 
imb  ben  (Streit  aufheben ,   bah  fein  $betl 
belcibiget  mürbe,  3$  fagte  berohalben  ju 
meinen  (Shriffen  bon  ti-tfchan-fu,  bah  eS 
ohne  meiner  ©chulb  gefchehen,  bah  ich  nicht 
geraben  2BegS  su  ihnen  gefommen  märe; 
ba  ich  aber  nun  einmal  fofremtbltchsuHan- 
keu  wäre  aufgenommen  worben,  gezieme 
eS  ftch  nicht ,   mit  Veleibigung  beS  $BirtS 
alfogleich  Wchieb  su  nehmen ;   ich  hatte  fchon 
einen  eigenen  Votten  mit  Vrieffen  su  bem 
Pater  Ki  (baS  tft  ber  (Sintfche  tarnen  beS 
P.  Ludovici  Seqaeira)  abgefenbet,  welcher 

bann  hinnen  wenig  Sagen  unfehlbar  eintref* 
fen  /   ich  aber  feine  (Stunb  mehr  berweileit 
»erb ,   su  ihnen  hinüber  su  fommen, 

Unb  alfo  gefchahe  es  auch,  £>ann,  fo  halb 
ber  P.  Ludwig  tn  Han-keu  angelanget,  be* 
nrlaubte  ich  mich  bet)  bem  alten  Yang*  unb 
nähme  bon  meiner  Wtffion  su  u   -   tfchan  -   fu 
bem  3ten  Wan  23effs ,   aUwo  mich  meine 
griffen  mit  unbeschreiblicher  Sreub  tw 
Pfangen  haben, 

Sch  hatte  noch  nicht  bren  $ag  su  u-tfchan- 
fu  sugebracht/  als  mir  ber  ltebfte©Ott  wie? 
berum  einen  guten  $runcf  auS  bem  bitteren 
$elcb  beS  SeibenS  subereitet;  bann  baStru* 
be  unblettige§luh*2Baffer,  welches  ich  Seit 
meiner  gansen  9f  eiS  unb  beS  hiefigen  stufen  t* 
haltS  getruncfen ,   berurfachte  mir  einen  ge* 
fabrltcben  Durchfall,  bei)  welchem  ich  burch 
gansefechS  Wochen  fein  bejTereS  Wittel/  als 
bie  ©ebult  gefunben,  2)er  guttgffe  ©Ott 
hat  mir  auch,  ohne  ©ebrauch  einer  3lrstnen 
bie  gewunfchte©efunbheit  wieberum  erthei* 
Iet. 

£)ieUmffdnben  erforbertett/  baf  ich  eben 
sur  gett  ,   ba  mich  baS  Übel  noch  mit  allen 
-Strafften  qudlete  /   eine  DietS  bon  mehr  als 
80.  Weilen  auf  mich  nehmen  mufte,  ©Ott 
lieffe  mir  noch  fo  biel  Strafften  übrig/  bafj  ich 
in  ©eleitfchafft  beS  P.Sequeira,  einen  guten 
$hetl  meiner  Shriftenhett  burchlauffen  fon* 
te,  Sch  hab  snrnr  aufbieferüfeiS,  theilSbon 
ber  unglaublichen  £tse  ber  (Sonnen/  welche 
ben  dvrebS*$3enber  fchon  erreichet  hatte, 
iheilS  bon  bem  (ehr  engen  (Schiff  biel  Um 
gemach  erlitten;  jeboch  wäre  biefeS  alles 
nichts,  in  Vergleich  beS  innerlichen  SroffS, 
fo  ich  empfunbe;  alfo,  bah  mir  ber  liebfte 
©Ott  alle  £eibS*  Vefchwerben  mit  ber  3u* 
friebenhett  ber  @eel  bielfaltig  bergoltcn  hat ; 
abfonberltch,  als  tchbte&ebebteferGbtiffen* 
heit,  mit  weicher  fie  unS,  auch  mit  ihrer 
angenfcheinlichen  ©«fahr  in  ihre  kaufet 

aufgenommett,  unb  ben  @ifer  anfahe,  wel* 
eher  in  Anhörung  ber  CEhrifflicben  £ehr;  in 
(Smpfahung  beren  ££>.  (Sacramenten,  unb 
in  allen  anberen  ihren  Gprifflichen  SÜSercfeti 
flar  herbor  leuchtete, 

Obfchon  wir  unfere  Slpoftoltfche  Übungen 
wegen  Slufftch t   beren  Renten  nur  su  Nachts 
»errichteten/  haben  wir  boch  binnen  sme» 
Wonaten  mehr  bann  bierhunbert  Vüffenbe 
Reicht  gehöret,  unb  ein  htmbert  unb  fechsig 
$auffett  gesehlet,  welches  gewihltch  su  btefee 
Seit,  ba  unfer  heiliges  ©efas  dufferft  ber* 
folget  wirb,  nicht  für  wenig  su  achten  ift, 

SDiefe  Verfolgung  hat  ber  dtabfer  Yum- 
tfchin  tn  bem  8ten  Sahr  feiner  Regierung 

angefangen,  unb  bie  Sortfesung  berfelben, 
wie  eS  fcheinet,  bem  fest  regierenbett  Raufer 
Kien-long ,   feinem  (Sohn,  sum^rbtheil 
bmterlaffen.  ©iefer  Surft,  welcher  ein 
&en  bon  etwan 28,  Sahreu  ift,  ift  für  ftch 
felbft  unferem  ©lauben  nicht  abfjolb ;   er  ae^ 
bultet  bie  fich  an  feinem  »g>of  beftnbenbe 
fuiten  gar  wol,  ja  er  hanblet  mit  bem  Vru* 
ber  Caftiglione,  jenem  berühmten  Wähler 
auSber©efeilfehttfft,  fehrbertrdulich,  beme 
er  auch  suwieberholteit  malen  bie  (Surobder 
mit  feiner  ©nab  su  fchusen  berfprochm; 
bah  aber  boch  bie  Triften  biShero  btelelln^ 
gemach  auSsufteheu  gehabt ,   ja  bah  mtber 
unfer  heiliges  ©efas  ein  fchmachhaffteS  Ur* 
theil  gefallet,  bie  Üleu*bef ehrte,  in  *pefm 
felbften  mit  (Streichen  gesuchtiget,  unb  sum 
^)et)bnifchen  S^thum  suruef  su  fehren  mit 
©ewalt  angeftrenget  worben ,   rühret  alles 
baher,  bah  ber  Käufer,  als  ein  junger  &en# 
uttb  sugleich  als  ein  |)ebb,  feinen  ©elufteti 
nachgehet,  mithin  bie  gefchworne  Setnb  un* 
fereS  ©laubenS ,   bte  Coiaos ,   ober  ÜteichS* 
Regenten,  aUeS  richten  unb  flüchten  lafiet 

Sch  will  mich  allhter  mit  (Srsehluug  bef* 
fen  nid#  aufhalten ,   was  ftch  Seit  biefer 
Verfolgung  SOBtbrtgeS  gedufferet,  S#  fah^ 

re  fort,  bon  ber  ̂robins  Hu-quam  sureben, 
^S  tft  biefe  ̂ robins  faft  bie  emsige ,   allwo 
man  wiber  ben  ©lauben  feine  öffentliche 

Verfolgung  angeftellethat,  unbbiefeSswar, 
fo  biel  mir  fchemet,  smenerllrfachett  halber, 
©rftenS,  bieweilen  unfere  Gbriftenbeit  all* 
hier  meiftentheilS  aus  lauter  gemeinen  unb 
armen,  ihrer  Arbeit  nachgehenben  8eut^it 
befteh  et,  mithin  bem|>ebbnifchen©elb*©eis 

alle  Hoffnung  eines  ©ewt'nnS  a^ti^nitun ift,  5lnbertenS ,   bieweilen  $>rtn$  Jofeph, 
ber  2ung  -   to  ober  Oberhaupt  biefer  8anb* 
fchafft,  ein  Tritts  aus  ber  jest  regierenben 
^apferlichen^amilie,  ftch  felbften  su  unfe* 
rem  heiligen  ©efas  befennet,  both  fo  fttll 

unb  alfo  geheim  ,   bah  er  meinen  SlmtS* 
Vorfahrer  niemalen  bor  ftch  fommen  laffen 

burffte,  fenberitsu  feinen  geiftlichen  Sbien* 
&   3   ften 
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fteit  nur  beit  in  ©ina  geBoBmen  Pater  Mir. 
lionarius  geBraucBte,  aus  Bi Uiger  33ep*  unD 

93orforg,  Dag  ntcBt,  Bep  etwan  auSBrecBen* 
t>er  23erratBeteo  er  Don  Dem  Raufer  sur 
CKeDe  gefte llet,  unD,  tag  er  in  feinem  ©eBiet 
einen  BeimlicB  etngegBlicBenen  (Europäer  ge** 
Pultet,  ja  gar  feiner  SlnfpracB  uni)  ©cBujeS 
BaBe  geniegen  lagen ,   Bar t   Berg enommen 
wurDe ,   welcBeS  tiefer  Sfliffion  einen  em* 
pffnDlicBen  ©tog  getan  folte. 

SDtefer  $rina  n>irt>  für  einen  taren  ©e* 
leBrteften  in  gana  Spina  gehalten,  welcBeö 
er  DurcB  Diele  gefcBrieBene,  unD  inDen&ruc? 
gegebene  SBucBer  BewdBret  Bat.  (Er  regten 
ret  feine  tanDfcBafft  mit  fo  groffer  ©erecB* 

tigfeit ,,  uni)  oBne  altem  (Eigennus,  tag  t'Bn 
fogar  Die  Pentan  Schin  -   fchin ,   oDer  einen 
^eiligen  Benamfen.  3$  DerfprecBete  mir 
unter  Der  Regierung  DiefeS  gutftenS ,   als 

meinet  ‘Pfan^inDS,  Diel©uteS,  sum2luf* 
itaBm  unfeteS  p   eiligen  ©lauBenS,  mann  nur 

Der  <pefimfcBe  Fimmel  ficg  auSaupeiteren 

anfenge. 

2)tefe  weitfcBicBtige*ProBina  Hu -quam, 
|at  nur  eine  einaige  in  gana  Spina,  nemlicB 

Die  sproPina  Schen-fi,  fo  ipr  an  Der  ©rdffc 
gleichet  UnD  Degwegen  fiepen  tpr  neBfi  Dem 
Zung-to  amen  Unter  *$onig  Dor,  ta  Dod) 

fünften  swepen  f roDinaen  nur  ein  Zung-  to 
ge&ietet.  ©ie  wirD  Durcp  Den  groffen  @ee 
Tong-ting-hu  in  sweo  $peil  eingetpeilet, 

jtemltcp  in  Hu-nam  unD  Hu-pe,  DaS  ift, 
in  Da$  gegen  ©uDen  unD  Da$  gegen  ÜDorDen 

gelegene  Hu -quam.  £)ie©uD*©eite  aeplet 
fepr  wenig  Sprifienpeiten,  alfo,  Dag  fie  leicpt* 
lief)  ein  einaiger  Miflionarius  Beforgen  tarn. 
(ES  f leget  DenenfelBigen  fcpon  utar  Dieraig 
3apr  P.  Joannes  Duarte,  ein^PortugeS,  aus 
unferer  ©efellfcpafft  Dor,  welcper  Der  einaige 

in  gana  Spina  war,  fo  fiep  aur  Seit  Derber* 
folgung  DeS  $apferS  Yunwfchin,  icp  weig 
«icpt,  in  n >aS  Der  einer  $8erg*£)6le  Dergra* 
Den  patte ,   unD  Denen  auf  Die  DerBorgene 
(Europäer  laurenDen  ©ertcptS*>Dienertt  ent* 
gangen  ift.  SDie  9?orD*©eite,  auf  welcper 
icBmicBBefitnDe,  seglet  ungefepr  acpttaufenD 
©eelen ,   Deren  Der  £>aIBfiBeiB  Pon  Drepen 

^ransoftfcpen  Seiten  taforget  wirD ,   Die 
utaige  in  awep  unD  Pieraig  Sprifilicpe  ©c* 
metnDen  eingetpeilet,  fiepen  unter  meiner 
geiftltcpen  OBforg ;   fie  wopnen  atar  fo  ser* 
ftreuet,  Dag  icp  nacp  SSericgt  meinet  23or* 
faDrerö/  fie  au  tafucDen,  an)ep  DunDertunD 
fünfzig  teilen  au  lauffen  Data 

liefen  fo  weiten  5Beg  unD  Umweg  ma* 
eDet  Der  Miffionarius  jdDrltcD,  tgeil^  au  §ug, 
tjjeils  au  ̂3ferD/  meiftenö  aDer  au  £Bager  in 
einem  @<Diff  /   in  welchem  er  ft(D  wenigften^ 
8.  $lonat  lang  Pertarget,  unD  Dienet  igm 
DagelDige  aur  äßoDnung  unD  aur  Äirctan» 

Unfere  Slpoftlifc&e  5lrtaiten  fteüen  wir  au 
Diefer  5Ber folgung^? Seit  au  ̂JacDtS  folgen 
Der  maffen  an: 

SQßann  Der  Miflionarius  an  einem  Sttif* 
fm$''Oxt  anlanget,  perldft  er  Daö  ©cDiff 
nicgt  eDenDer,  al^  ta^Die^acgt  gdnaltcg  ein^ 
getretten  ift.  ©oDalD  er  in  Da£  ̂att^  De§ 
5lelteften  Sated^iftenöanfommet,  woDin  ficD 
Dann  Die  utaige  Gjw iftm  Perfammlen  muffen, 
DegeDret  er  Pon  il;nt  Die  9lecDenfcDafft  Der 
Di^Dero  Perwalteten  etaiftengeit,  al^nem^ 
lieg :   of>  Die  feinem  Hoi ,   Da$  ift ,   35eaircf 
untergetane  (EDriften  ̂ lorgenö  unD  5ltanDö 
aum©etatt  erfcDienen:  wie  Piel  er  Deren,  Die 
Den  D eiligen  $auff  tagetaen,  arDle,  u.  f.  f* 

!^acD  Diefem  leget  tgeil^  er,  tDeilS  Die  Sate^ 
cDiffen  Denen  SSerfammleten  Die  ©Iautan^ 
^eDr  auö,tunD  wirD  il;nen  augelaffen,  ita 
©ewigen  für  DieSSeicgt  au  Bereiten,  ©egen 
11.  Uta  9^ad>t^  geDet  Ba$  ̂ SeicDt^orenan, 

Diö  etwan  gegen  Upr ;   gernacD  taufet  mau 
Die  jenige,  wel(De  au  taufen  ftnB,  ©egen 
4»  UDr  ̂ orgen^  wirD  Die  ̂).  ̂ eg  gelefen, 

unD  eta  noeg  Die  9)?orgenrotD  antaidSt ,   ift 
Der  Miflionarius  fgoii  wieDerum  in  feinem 
fcDwimmenDen  fbauta 

Sft  Die  Gtaiftengeit  aBer  fo  grog ,   Dag 
Dte  2lrBeit  in  einer  ü^aegt  niegt  fönne  Per^ 
riegtet  werDen,  fo  PerBleiBet  er  in  Dem  ̂ )au^ 
Der  SBerfammlung ,   Bi6  er  alle^  au  (EnDe  ge* 
Br ad)t.  teilen  nun  Diefeö  tdglicg  Dauret, 
unD  nocB  Piele  9?ei^UngemacD,  junger  unD 

iDurft  gu^auftetan  fepnD ,   Idffet  ftcD  leicta* 
lieg  fcDlieffen,  Dag  Diefe@imff)e^ifiDnen, 
BefonDerö  Bep  gegenwdrtigenUmftdnDen,feBr 
BefcDwerlicB  finD.  $3ep  allem  Dem  aBer  Per* 
giffet  Der  Miflionarius  aüer  SßeDrangnufen 

gar  gern/  wann  nur  fein  ©cBweig  niegt  un* 
frucgtBar  aBlaufet. 

gurwaBr,  in  Diefer  f   roPins  fammlet  er 
au^  feiner  ̂ emuBungBduffigengrucBt.  (ES 
wacBfet  Die  SlpofolifcBe  @aat  Pon  ?ag  au 

^ag  meta,  aueg  Bitten  unter  Der  Perfol* 
gung;  au  welcBemSOBacDStBum  freplicD  wol 
jene  augerorDentlicge  Glittet,  unD  ungemeine 
Seicgen,  mitwelcBen  eS©Ött  BelieBet  fei* 
nen  Beiligftenütamen  glorwurDig  $u  macBen, 
ein  mercflicBeS  Beotragen. 

©S  ift  in  Diefer  tanDfcBaft  nicBtS  feltfa* 
meS,  Dag  fid)  Der  Bofe  ©eift  Denen  sföenfcBen 
in  ficBtBarer  ©eftalt  $eige,  ignen  PerfcBieDe* 
ne  UngemacB  aufuge ,   fie  aucB  fogar  mit 
©tretcBen  Belege,  unDwaSDergletcBenmeBr. 
Sille  Diefe  teugifcBe  Üiad)ftellungen  a&er  Per* 
fcBwinDen  auf  einmal,  foBalD  ffcB  Diefe  2ln* 
gefocBtene  DurcB  DtnBeüigen  £auff  Der ̂ ir* 
^en  ©PtteS  einPerletBen;  Dergeftalten,  Dag 
öfters  Die  ̂ epDen  felBft  iBren  alfo  geplag* 

tmSScfreunDten  emratBen,  DenTien-tfchu- 
lviaos 
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kho ,   baS  ifi  ,   unfeten  fettigen  ©lauben  an* 
gunepmett,  um  ftch  pon  biefem  Übel  ohne 
Verweilung  frep  su  mauern 

£)aS  b   ersoffene  3apr  erhielte  cm  bon 
©eburt  blinbeS  wdgblein,  welches  auf  (Sin* 
ratzen  meinet  VorfahrerS  3«  ber  Adligen 
Lucia  tpr  Vertrauen  nannte ,   Öen  bollfom* 
menen  ©ebrauch  bereu  Singen,  3m  lest* 
berflojTenen  Hornung  dampfte  3«  Hu-kien- 
tien ,   ein  @hrtff ,   9tamenS  Hoan ,   eine 
ScuerS*Vrunft  mit  einer  ©chaaleiHffiepfj* 
SlßajTerS.  äls  [ich  wildngft  in  Jao-hiang 
He  Gfyviftm  bep  mir  beflagten ,   bap  He  &t> 
be  berntafTeu  auSgetrucfnet,  ba#  He  ©aat 
311m  SBachSthum  nicht  gereichen  fönte/  er* 

griffe  id)  He  ©elegenhett,t  ihnen  borsuftel* 
len,  ba#  ©Ott  «nfere  ©unten  burdb  ber* 
gleichen  ©traffen  31t  süchtigen  pflege  /   er* 

möpnete  fie  sugleicö  /   ©Ott'um  einen  SKegen 31t  bitten*  ©ie  berfammleten  ftch  sunt  ©e* 
bett,  unb  hielten  einen  Safttag:  tcplafesu 
tiefer  Meinung  He  heilige  We# ,   welche  fie 
mit  möglicher  Slnbacpt  anhöreten,  9bod) 
bemfclbtgen  $ag  bat  fich  her  Fimmel  in  ei* 
neu  fruchtbaren  Ofegen  ergoffen, 

£>tefe  unb  bergletcpen  Bufdll  machen  in 
benen  ©emuteru  beren  /   welchen  folche  He 
■Strafften  her  Sftatur  uherftetgenbe  SDing  3U 
Ohren  ober  ©eftchf  fommen ,   einen  groffen 
(Sintrucf  /   alfo/  ba#  He  fchon  im  ©Hüben 
eifrige  Triften  in  bem  ©Uten  geftdrefet: 
bie  £aue  aufgemunteret,  unb  bide  aus  bem 
^epbentpum  sur  Ocrfanntnu#  beS  wahren 
©OtteS  geleitet  werben* 

Pachtern  ich  meine  gegen  heften  gele* 
gene  OTiffionen  in  ber  ©egenb  Kien-muen- 
hien,  burcplofFen  patte,  unb faft fein Wog* 
liebfeit  mehr  wäre,  bep  ber  fo  brennenben 
©onnen*^iä  in  einem  fleinen  ©chifflein 
langer  bergraben  3U  bleiben,  gtenge  ich  auf 
ben  ©trom  Fo-ho-li ,   tn  bie  gegen  Serben 
gelegene  WtfTioneS,  in  Willens  su  Siu-kia- 
den ,   in  bem  £>aus  eines  (griffen,  in  wel* 
ehern  mein  Vorführer  ein  Stmnter  auf  feine 
Unfoften  gebauet  hatte ,   nicht  allein  in  et* 
wa$  auSsurnben  ,   fonbern  auch  ben  ©eift 
burch  bie  ̂ rercitien  beS  JpetL  ignarii  3«  er* 
neueren,  als  für  welche  ich  fonft  baS  ubri* 
fie  3aht  hinburch  wegen  beren  unauSgefes* 
tenüteifen  feine  3eit  noch  ©elegenheit  mehr 
haben  würbe, 

Wit  biefem  2lbfepen  laugte  ich  bemsten 
^eumonat  in  Ne-gan-kiu  an;  ich  bernahme 
aber  bon  benen  Gödften  HefeS  Orts ,   ba# 
mich  obbefagter  (Sprtjt  su  siu-kia-tien  fei* 
neswegS  in  fein^anS  aufnehmen  wolle,  auS 
Sorcht ,   ba#  id)  nicht  etwan  bon  benen  be* 
nachbarten  .pepben  erfennet :   er  aber  sur 
Verantwortung  gesogen ,   unb  mit  Verluft 

feines  £)«abS  unb  ©utS  geftrajfet  würbe : 
hingegen  berriethen  mir  He  Gpriften,  bie 
mich  begleiteten ,   ba#  mein  Vorfahrer  bor 
einigen  ̂ ahten,  nod)  ein  anbercs ,   swar 
einsichtiges ,   auf  frepern  Selb  gelegenes 
Vauren*^>auS  gefauffet  hatte,  welches 
nichtmehr,  alS  swansig  ©inifche  Lis,  baS 
tft,  etwan  stbep  teutfcbeWeilen  bon  Nyan- 
kin  entfernet  fepe ,   in  welches  .öauS  ich  mich 
lieber  berbergen  fönte,  £>ahm  bann  rieh* 
tete  ich  meine  OteiS ,   unb  langte  in  bem  um 
swanstg  ©ulben  erfaufften  ©troh^allaft 
bem  9ten  ipeumonats  an, 

3«h  läge  ba  benen  (gpercitien  ob ,   unb 
febrtebe  einige  Vrief  in  Europa,  ba  ich  bem 
1.  3luguftmonatS  bon  bem  (g,  p.  Vificacor 
Vrieffe  erhielte ,   rftit  bem  Vefehl ,   alle  Ve* 
hutfamfett  su  gebrauchen  ,   loamit  ich  bon 
benen  |>epben  nicht  entbeefet  würbe. 
iirfach  biefer  unbermutfjeten  ^Banutng  ent* 
ftunbe  baher ,   tap  unldngft  ein  prbenS# 
^}?ann  beS  ̂>,  Francifci  in  Verpafft  gesogen, 
unb  bon  benen  ̂ anbartnen  baruber  eine 

Äg*@chrtfft  su  fefin  eingetetchet  wor* 
ben,  bap  ftchnemlichnocheinige(^uropder, 
wtber  ben  ̂ apferltchen  Vefehl,  in  Denen 
^robinsen  berborgen  aufhielten.  Wan  be* 
forgete,  bap  nicht  bie Ueid)t  bon  bem  $ap* 
fer  ein  neues  ©ebott  ertpeilet  würbe,  burch 
alle  £anbfchaiftett  genaue  tlnterfuchungen 
ansuftellen,  unb  bie  barburch  entbeefte  ©u* 
ropder  nach  Wacao  su  berweifen,  ©Ott 
berhute  ein  folcheS  Unheil  bon  ber  ohne  Dem 
bebrangtenWtfTion. 

ich  mich  bann  über  bie  fonft  borge* 
nommene  3dt  in  biefem  -fDauS  aufhielte, 
feste  ich  meine  5lmtS*Verrtchtungen  immer 
fort,  inbeme  faff  alltäglich  ftch  einige  (Mm* 
ften  eingefnnben ,   bie  burch  baS  ©acrament 
ber  Vup  ihre  ©ewiffen  reinigen  weiten, 
SötSw eilen  wäre  ber  Sulauff  fo  grofi ,   ba# 
idb  bon  acht  Uhr  Nachts  btS  btere  frühe 
Reichten  anpörete,  unb  muften  su  Seiten 
einige  He  fuufttge  9?ac^t  wteberum  suruef 
fepren,  bamir  ich  ihnen  meine  geiftlfche 
2)ienft  leiften  fönte,  ̂ Jtebft  benen  Ambern 
habe  ich  hier  feepö  fd;on  über  brepfiig  3apr 
erlebte  ̂ epben  burch  ben  $aujf  ber  Kirchen 
©ptteS  einberleibet, 

3ch  fan  bem  pöchftett©Ott  nicht  genug 
banefen,  bap  er  mir  bie  ©nab  berliepen, 
bie  ©inefifche  ©prach  in  fo  furser  Beit  su 
erlernen.  @S  ftnb  noch  nicht  brep  Wonat, 
bap  ich  mich  auf  felbe  berleget,  hoch  befin* 
be  ich  mich  im  ©taub,  unfer  heiliges  ©e* 
fas  in  felber  auSsulegen,  V eicht  su  hören, 
unb  bie  übrige  einem  MiflTonario  juftepenbe 
Verrichtungen  su  bertretten,  ©S  ift  be* 
fannt ,   bap  biefe  ©prach  eine  beren  be* 
fchwerlichften  fepe ;   muffen  auch  ein  SQSort 

ber* 
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t>crfcl^ett  mebwtalen  mehr  als  swanafgSSe* 
bentungen  bat/  welche  man  allein  burd)  ben 
berfcbtebenen  ?f)on,  in  welchem  man  felbeS 
auSfprecbet,  ernennen  tan.  SDtefc  SbonS* 
Abdnberung  $it  «nterfc^eit>en  ift  eine  unge* 
mein  barte  @acb/  für  jene  befonberS/  wel* 
ehe/  wie  ich/  t>er  duftet  unfunbtg  ftnb.  @0 
mir  ©Ott  baS  Men  friftet/  merk  ich  mich 
funffttgeS  3abr  auf  bie  (grfanntnuß  bereit 
@intfcben©ucbfta&en/  beren  fte  bet)  adf)$tg 
taufenb  seblen ,   kriegen ,   um  alfo  ihre 
fßuc&er  felbft  lefett/  unb  mit  ber  Seit  auch 
bie  gelehrtere  £)enben,  warnt  ftcb  bie  ©eie* 
genbeit  geben  folte,  aus  felben  uberweiferc 
iu  fonnen, 

SBetlen  ftcb  bem  2oten  £eumonatS  eine 

große ,   gdnjlicbe  unb  eine  tßßetl  anbaltenbe 
$?onbS*ginfternußc  ereignet ,   batte  ich  in 
meiner  Mauren  *£nttten  biefebönfte  ©eie* 
genbeit ,   felbe  $u  beobachten,  £>er  heitere 
Fimmel,  unb  bie  etliche  Sdg  borbero  $ur 
33eftimmung  ber  Meridian  -   &me  ftcb  in 
bollern  ©lanj  mir  jetgenbe  @onne  wolte 
felbft  SBeptrag  tbun  $u  biefer  SSeobacbtung, 
welche  icb  mit  einem  fünf  @dmb  langen 
gern*0f{obr  mit  mbgltcbtfem  gleiß  gebal* 
ten : 

£er  Anfang  beS  eintrettenben  $?onbS 
in  ben  ©chatten  wäre  nach  meiner  borbin 
berbefierten  UI;r 

um  10,  Uhr.  2,  30, 

£>ie  ganaltcbe  SSerftnfterung 

tim  11,  Ubr*  16*  2* 

^er  Anfang  beS  auStrettenben  $?onbS 

tim  12,  Ubr*  2*  50* 

®aS  dnb  ber  gansett  ginfternuß 

um  1*  Ubr,  is*  46, 

Scb  feje  ba  feine  weite  SSerteicbnuß  unb 
Aufrechnung  bei) ,   weilen  fte  ber  Qmropdt* 
(eben  Aftronomte  wenig  nuten  würbe/  als 
bon  einer  ginfternuß/  bie  tn  Europa  um 
fiebtbar  war,  ?£ßaS  ich  barbet)  befonberS 
artgemerdet,  ift,  baß/  ba  ich  bte  Aftrono* 
mifebe  ̂ Rechnung  biefer  ginfternuß  fowol 
auS  betten  ̂ artftntfcben  Philipp!  de  la  Hire, 
als  auch  auS  benen  $u  Sngolftabtberfertig* 
ten  /   unb  nach  Anwetfung  Neutons  mfantrn 
gefegten  tafeln  gefertiget  /   biefe  lejtere  nd* 
ber,  bann  bie  erftere  mit  ber  ?0?onbS*©e* 
ftalt  sugetrofen  haben, 

$ur$  bebor/  als  ich  aus  biefer  £ote  her* 
bor  gebrochen ,   laufet  aus  Europa  bie  3et* 
tung  ein/  baß  ber  Äonigbon^ortugaUbem 

SKbmifcben  ©tubl  für  baS  SStStbum  $u  tyt* 
fitt/  P.  Polycarpum  de  Soufa,  duS  Uttferet 
©efellfcbafft  borgefcblagen  habe* 

3d)  befehle  mich  /   unb  biefe  betrübte 
üfötfftott  bon  Gbina  in  baS  eifrige  ©ebett 
aller  bereu/  benen  biefe^acbricbtensulefen 

belieben  wirb,  ©efebrieben  su  u-tfehan-fu, bem  3ten  ?ag  beS  ebriftmonats,  im  Sabr 

1739* 

Silier 

Unwürbigfter  Wiener  in  Gbrifto^ 

Godefridus  Laimbeckhoven  S.  J* 
Miffionarius  in  Qbma. 

Num.  593* 93tief 

R,  P.  Martini  Corea, 
^liffionarii  ber  ©efeßfebafft 

in  Qtljina* An 

R.  P,  Andream  Pereyra, 

Söorftebei*  ber  ©inifcbm  Vice-^>ror  inj/ 
berfelben  ©efeUfcbafft* 

<£>efcl)tiebm  in  bet  (Btegenb  bet  0tabl 
Sum-kiang,  im  25tacbmcrt«t.  *739* 

Subalt, I.  ©raufame  Verfolgung  toifeet 

bie  Stritten  in  bem  £anb  Xam- hai.  H.  @n  SEOvift  befdnfftiget 

ben  toütenben  |>et)ben  *   ̂pöfeet. 
III.  Ungefeftre  jtotfefeen  t^nen  junt 

Stujen  ber  ff&ri)ten^eit  entftanbe* 
ne  3ö)i(ttgfeit.  IV.  Qlögemeinec 

»ett»  unb  2Ms|$ »Sag  ju  Slbroen* 

bung  größerer  Übel.  V.  Pater 
Carvaglio  leibet  mit  feilten  SC^rijt^ 
lieben  9teifr@efellen  ©d)iprud), 

»trb  aber  munberlid)  errettet 
VI.  Sr  ift  in  ©efafir/  bon  benen 
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£>ei)beit  eefatmt  p   metbett ;   ent* 
ge^et  «6er  i>etfel6ett.  VII.  Pater 
Corea  erriet  bie  grumten ,   fo 
er  ttttb  feine  2Rtt*5Irkiter  gefamm* 
let.  VIII.  ©eine  uitb  tl)te  9tei* 
fen  burdj  bao  Sanb :   Sroft  unb 
SÜiifitrod  in  felben.  IX.  #oc&* 
fd&äjnng  bereit  Schriften  für  bie 
burd)  bie  Streben*  ©ebetter  ge* 
»e^bte  ©neben.  X.  3töte  3(n* 
baebt  gegen  ber  ©eeligften  ©£>t* 
tes  gjtutter.  XI.  ©iefe  erfdjeittet 
einem  9Jtägblein  in  ihrem  2ob* 
35etb.  XII.  ©ne  ermaebfene 

SBetbS  *   eperfon  führet  fie  pttt 
epriejter  unb  pt  Sbeicfct.  XIII. 
©in  alte«  SKtttterlein  erhaltet 

»unberbarlieb  bie  ©nab,  bie  lej* 
te  ©acramettlen  p   empfangen. 

XIV.  Qiugenfcheinliche  Söeftraf* 
fung  einiger,  »eiche  bie  ©ebott 
bet  Streben  freventlich  übertretten. 

XV.  @£>tt  erhaltet  ben  P.  Corea 

Von  Vielen  ©efabren  unb  Stach* 
jMungen.  ©ein  Sörief  lautet, 
»ie  folgt: 

(*bwurbiger  in  Slmfto 
P.  Vice-Provincial! 

$l^&$bortgeSabnft  e6  in  meinem  ßtreh# 
figof  fpiel  mit  unferem  heiligen  ©fauben 

faft  auf  ba§  dufferfte  gekommen, 
alfo,  ba§  mir  alle  5lugenblicf  ben  ödssslicben 
@tutsbc6hiernuch  übrigen  <2britetttf)Um6 
befürchtet  haben.  ©ie  in  ber  ©egenb 
Xam  -   hi  mohnenbe  ̂ rif^en ,   meine  <?)fön# 

'•^inber,  mürben  aller  Orten  aufgefuc bet, 
hart  gefchlagen  unb  in  bie  Herder  gemorf* 
fen:  bom  £>of  unb  bochfter  ©erid)t$#@tcU 
mürbe  ein  Befehl  über  ben  anberen  ,   alle 
mtber  unfer  heiliget  ©efas  dufferft  gefchdrf# 
fet ,   an  bie  nachgeorbnete  Obrigfeiten  ab# 
gefanbet,  unb  ihnen  mit  fernerer  SSebro# 
Jung  auferlegct:  fie  foltert  barob  fepn,  baf? 
biefe  Slnorbnuttgen  in  bem  ganzen  £aftb  be# 
fannt  gemacht,  unb  auch  an  benen  futnek 
meren  Chören  berer  ©tdbten  öffentlich  an# 

)QPeU*23oce  XXX,  Zfycil 

gefchlagen  merben*  ©ie  SSermirrung  unb 
©chröden  beren  ßhriften  mare  ungemein 
groß,  befonberS,  ba  ber  Hochmut  unb  §rebel, 
auch  be$  £et)bnifchen  $6bel$,  fo  meit  ftiege, 
bag  fie  (ich  ba  unb  bort  in  bie  fefte  ̂ Ids 
unb  in  jene  Wohnungen  ,   in  melchen  unfere 
©laubige  su  ihrem  ©Otte6#©tenft  an  ge# 
wifien  Sagen  sufammen  su  fornmen  pfleg# 
ten,  mit  ©emalt  einsubringen ,   ba$  £wu$ 
©Ptte6  in  einen  Tempel  beS  SeuffelS  su 
bermanblen ,   unb  ihre  fcbdnbltcbe  Abgötter 
auf  unfere  geheiligte  Slltdr  aufsuftellen  mit 
einer  unerhörten  Söermeffenheit  unterftun# 
ben.  2Bann  un$  nicht  ©Ott  auf  eine  gans 
ungemeine  2lrt  mare  bepgeftanben ,   mur# 
ben  mir  ber  SÜSutb  biefer  5lbgotterer  sum 

©d)lacht#Ppfer  gemorben  fepn.  ©er  $im# 
mel  hat  e$  gemalt,  bag,  al6  bie  £epben 
ihr  gottlofeö  Vorhaben  au$sufubren  fchon 
im  5lnsug  maren,  unfere  Triften  aber  ba$ 
£au$  ©OtteS  mtber  feine  Seinb  auch,  mann 
e$  nöthig ,   mit  Sfßaffen  su  fchüsen  in  $3e# 
reitfehafft  ftunben,  einer  au6  unfein  ©lau# 
btgen,  ein  in  biefer  ©egenb  mie  bon  feinem 
hohen ©efchlccht,  alfo  bon  feiner  auönehmen# 
ben  ©elehrfdmfeit  biel  berühmter  $?ann 
mit  feiner  gemaltigen  SÜMrebenheit  bte©e* 
muter  be$  rafmben  Reiben  #23old6  besau# 
met,  unb  sumilberen©efinnungen  geneiget 

hat. 5^o<h  glucflicher  Itcffe  bfe  @ach  su  Tu^ 
kia-ham  ab :   <£$  maren  auch  J)ier  bie 
ben  entfchloffen,  ihren  Abgott  in  baö  (Jhrift# 
liehe  ©Qtte^auS  einsufuhren.  ©ie  so# 
gen  in  fchbnfter  Orbnung  au^  ihrer  Pagod« 
auö:  fte  trugen  in  einer  sahfreichen^roccf- 
fton  ba^  auf  einer  prächtig  gesterten  SSuh# 
neauSgefeste  ©bsen#35ilb  auf  ihren  ©chul# 
tern  baher:  fie  naheten  fchon  ber  ̂ irdhen 
su*  ©ie  .fpanb  ©Otteö  hat  fich  ba  mie# 
herum  geseiget.  Ungefehr,  meig  nicht  auö 
ma^  Urfad),  entftehet  unter  btefen  ̂ epbni# 
fcheu  ̂ tr«^  #   Wahrtem  eine  hefftige  Smtftig# 
fett:  fte  famnten sumhistgen $Bort#@treit, 
bon  btefem  auch  su  benen  ©chldgen:  ba^huf^ 
farfig  gefd)mücfte  ©eftell,  auf  melchem  bet 
©6s  ftunbe ,   mürbe  in  biefer  bemnnten 
Unorbnung  in  ©tuefe  gebrochen,  ber  ©6s 
felbftaberunhofltchsurdrbe  gemorffen,  unb 
mare  taum  einer  su  ftnben,  ber  ben  Un# 
glucffeeligen  mieber  in  feine  Porige  $8ebau# 
fung  suruct  trüge*  5iuf  folche  2lrt  hat 
©Ott  benen  @fjrtften  mtber  ihre  unb  feine 
getnb,  bie  ftch  mit  eigenen  SöSaffen  beftrit# 
ten,  best  ©ieg  in  bie  £>dnbe  gefpielet,  op 
ne,  ba#  fte  au6  ber  Ätrch,  in  melcher  fte 
berfammlet  unb  sum  ©treit  fertig  maren, 
einen  §ug  su  fesengemuffigetmurben* 

@in  attbereS  5)?ercfmal  feiner  machbaren 
Obforg  für  biefe  feine  bebrangte  Chtiften# 
3?  heit 
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beit  bat  her  Dorffchtige  ©Ott  auch  in  herne 
gegeben,  baß  er  gütigft  Perbinbcret,  tag 
hie  wieber bolte  sum  Untergang  unfereS 
©laubenS  abffelenbe  £>of  #   23efebl ,   weiß 
nie ht  auf  was  2lrt  /   bep  hem  oberffen  ©e# 
rieht  hiefer  ©tabt  gdnffich  unterbructet, 
hiermit  au#  bep  anberenminberen©erichtS# 
©teilen,  wie  es  hatte  gefchehen  follen,  we# 
5er  an  öffentlichen  Orten  aufgeffhlagen, 
noch  auch  fonfl  fepnb  funb  gemacht  morgen. 
$8$aS  tprannifche  Merfolgmtg  hdfte  nicht 

baS  Heine  Häuflein  t>eren  ©la'uhtgen  su  be# fürchten  gehabt ,   mann  hie  graufame  Mer# 
orhnungen  beS  &ofS  heuen  auf  alle  ©eie# 
genbeit,  hie  (griffen  $u  unterbieten  lau# 
renhen  Jbepbenfolten  Perfünbiget  fe^n  wor# 
hen?  in  wgS  groffe  ©efahr  waren  nicht  ei# 
ntge@chwachete  gefeset  worben,  haß  fie  nicht 
etwan  hurch  hie  ©chdrffe  herer  angehrohe# 
ten  ©traffen  in  eine  saghaffte  Sorcfff  geja# 
get,  unh  enhlich  gar$um  ffhdnbitchettSlbfall 
Pon  unferem  heiligen  ©efas  geredet  wur# 
hen?  liefen  Unheilen  hat  hie  füffeffe  SSor# 
fichttgfeit  beS  2lUerhöd)ffctt  gan$  weiSlicp 
unh  forgfdltig  Porgebauet,  Dielleicht  in2ln# 
(eben  jenes  eifrigen  ©ebettS,  betffer  Muß# 
Sbtanen,  frepwiUtger  &ibS  #   ©aff  epungen, 
nnh  anherer  ̂ ugenh# Übungen,  welche  an 
heuen  brepeu,  hon  mir,  ju  Slbwettbung 
fernerer  Übeln,  hurch  meine  ganje  ©bri# 
ftenheit  auSgefdjrtebenen  Saft#  Mett#  unh 
?8uß#§ag ,   hon  allen  mit  ungemeinem  di# 
fer  ftnh  herrichtet  worben? 

Atteln  $?it#©efel(,  Pater  Veriffimus  de 
Carvaglio,  hat  auch  iüngffhin  bieSBmtber# 
murcfenhe  ̂ rafft  her  Mütterlichen  ̂ )anh 
©OtteS  an  ftch  fclbf?:  erfahren.  £)ie  ©ach, 
welche  fowof  henen  ©Driften ,   als  Renhen, 
henen  fie  $u  Ohren  gekommen,  sur  gröften 
Merwunberung  gewefen,  herhielte  fich  alfo: 
©r  rnufte  in  feiner  3?u<f  #SHeiS  hon  Xam- 
hai,  wo  er  einem  ©terbenben  hie  feste 
getftliche  £>ienft  geleiftet  hatte ,   auf  hen 

Stuß  Hom-pu  (ift  ein  5lrm  beS  ftleerS, 
welcher  ftch  hon  bannen  bis  nacher  Sum- 
kiang,  faft  hunhert  9»eil  in  bie£dnge,  in 
hie  Breite  an  etlichen  Orten  auf  neun  $?eil 
erftrecfet)  ein  gutes  (©tuet  2Beg  in  einem 
fleinen  ©chifflein  machen.  SDett  fchnellen 
Stouff  beS  @tromSe ,   wtber  welchen  er  su 
fahren  butte,  su  uberwütben ,   wäre  ihm 
ein  etwas  ftartferer  SQSinb  nothig,  welcher 
ihn  auch  eine  Sritlang  glütflich  forttriebe, 
ungefeht  aber  an  eine  @tein#Ältppen  fo 
befftig  anwurffe ,   haß  her  Aachen  umge# 
fchlagen,  unh  er,  famtswepen  Knaben  unh 
hrepen  9tuher#^nechten ,   hie  in  felbett  wa# 
rcn ,   tn  hie  ̂ ieffe  beS  SluffeS  herfenctet 
wurhe.  ©ie  ftritten  mit  henen  retffenhen 
^Bellen  fo  laug  unh  hefftig ,   haß  es  ihnen 

fdjon  allgemach  an  henen  ̂ rafften  gebracht* 
Enhlich  unter  ftdter  Slnruffung  heren  bei# 
ligften  tarnen  3@fu  unh  93?aria  erfchwan# 
gen  fie  fiel)  in  hie  £6be ,   unh  befanhen  fich, 
unwiffenh  wie  eS  gefchehen,  auf  hem  58ohen 
heS  umgef ehrten  Üta^en  ganj  ruhig  fisenh. 
3n  hiefer  ©tellung  fuhren  fie  auf  hiefem 
9tuher#lofen  Sal;r#3eug  faft  sweo  ganse 

©tunh  herum ,   bi$  fich  enhlich  hie  ©ottli# 
che  ̂ armherjigfeit  hiefer  ©chiffbrucb^ei# 
henhen  erbarmet,  unh  hurch  eine  neue  SiBun# 
herthaf  ein  unbefannteS  ©chiff  ihnen  ent# 

gegen  gefchicfet,  welches  fie,  famthemge# 
ftranheten  ©dhifflein  an  haS  ©eftatt  heS 
noch  immer  wutenhen  SluffeSglucfltchange# 
lanhet,  unh  auSgefeset  hat. 

$Da  mufte  nun  ©Ott,  hie  angefangene 
SBolthat  gans  unh  hollfommen  $u  machen, 
hurch  einen  neuen  ©treich  feiner  Allmacht 

henen  in  großer  9)?enge  an  hem  ©eftatt  her# 
umffehenhen^ephen,  unter  welchen,  man 
weiß  nicht,  woher  her  SHuf  entftanben  ift, 
haß  fich  auf  hem  anlanhenben  ©chiff  ein 

©uropder  befanhe,  hie  Sluaen  herblenhen, 
haß  fie  hen  P.  Carvaglio  für  hen  nicht  er# 
fannten ,   her  er  wäre ,   unh  hen  fie  aus 

Dielen  feigen ,   befonherS  aus  hem  heili# 
gen  ©eseug ,   hen  er  bep  fich  trüge,  leicht# 
licherfennen  möchten.  ShieSSorfidjtigfeit 
©OtteS  orhnete  noch  bepnebenS  an  ,   haß 
fich  in  her  Stenge  heren  Sufthern  auch  ein 
©hriff  einfanhe,  welcher  hen^rtefter  glei^ 
bep  hem  erften  Austritt  an  hem  ©eftatt  mit 
einer  Hugen  ©efchictlichfeit  auf  hie  ©eite 
geführet ,   unh  nad?malens  in  feinem  ̂ )duS# 
lein  forgfdltig  Perborgen  bat. 

2luf  folche  5lrt  Perfuffet  her  gutigfte 
©Ott  henen  armen  ̂ iffionarien  ihre  btt# 
tere  ̂ rubfalen,  hie  fie  bep  hiefer  ungünfti# 

gen  3eit  fowol  Pon  ̂ ephen,  als  au^  eint# 
gen  falfchen  ©hriften  erhalten  muffen.  5DaS 
^>er$  im  ?etb  hatte  mir  öffterS  Por  ©chmer# 
Sen  3erfprinaen  mögen,  ha  kh  anfeben 
muffe,  wie  hergleichen  gletßnerifche  Möß# 
wicht  felbft  jur  Merfolg#  unh  Unterhrucfung 
heS  heiligen  ©efajeS  haS  meiffe  bepgetragen 
haben.  ©S  gibt  hergletchen  Perfchlagene 
^öpf  nur  gar  $u  Piel,  unh  wiffen  fie  ihren 
©chalcf  alfo  argliffig  $u  Perbergen,  haß 
man  ihren  heimlichen  MachffeUungen  taum 
entgehen  mag.  Sch  bin  ©Ott  befonheren 
25anct  fchulhig,  her  mich  hißSahr  hon  Pie# 
len  fehr  gefährlichen  Sallftricfen  errettet/ 
welche  mir  Pon  hergleichen  Leuten  waren 
geleget  worhen.  Sch  unterlaffe  Pon  hiefent 
infonherheit  etwas  meprereS  m   fchreiben, 
hamit  tdh  @uer  ©hrwurhen  Patterlich  für 
uns  forgfdltigeS  $txi  nicht  empftnhlicher betrübe. 

2>iß 
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.   ©iß  feje  icD  Da  sunt  Srofl  kt),  Daß,  oD 
wir  fc&on  Das  krfloffene  Sak  ack  Dis  neun 
gftöitat  faft  feperen  muffe«,  inDemmirme? 
kr  allgemeine  Sufammenfünfften  galten, 
nodfj  aucD  t ne  Sacramenten,  Die  Deren 
SterDenDen  ausgenommen ,   Denen  Degieri? 
gen  (Seelen  DaDen  auSfpenDen  fornten,  mir 
im  VracDmonat  gemelDten  3a|jrS  miekr 
augefangen  su  arDeiten,  unDiest,  DalD  je? 
Der  infonDerkit,  DalDgefammter£anDDer 
Seel?Sorg  oDliegen ,   ntdk  smar  mit  jener 
9tuDe,  Die  mir  Dor  kr  Verfolgung  genof? 
fen,  nocD  aud)  oDne  aller  ©efaDr,  meldje 
mtr  aDer  mrnig  meDr  ackern  £Bir  mißen 
gar  mol ,   Daß,  mann  ftcD  aucD  Die  kaufen? 
De  (Sturm  ?2BinD  geleget,  Das  «flfeer  Dan? 
nocD  immer  unruDig  fepe*  ($S  ermeefet  Der 
allgemeine  Seelen  ?$einD  miDer  uns  DalD 
Dort ,   DalD  Da  ein  neues  Ungemttter :   mir 
Dermunkren  uns  akr  Defto  minDer,  meilen 
and)  mir  Diefem  DoHifcDen  $«rann  aller  Dr? 
ten  Den  $rteg  anf unDen ,   unD  mit  Der  ©naD 
©DtteS  manche  feDr  empffnDlicDe  StreicD 
Der  fe*en. 

3$  muß  smar  kfemten,  Daß  Die  $rucD? 
ten,  melcDe  mir  in  Der  §rift  einer  3ak& 
Seit  gefammlet  /   meit  geringer,  als  mir 
DerDoffet,  unD  als  mir  anDere  3ak  ge? 
fammlet  JjaDe«^  DocD  DaDen  mir  UrfacD 
©Ott  su  Danden,  Daß  er  Den  Diefen  De? 
truDten  UmftanDen  untere  SlrDeit  nocD  alfo 
gefeegnet*  3#  DaD  DiS  gegenmdrtigen 
nat  Dteo  taufenD  ker  DunDert  unD  eilf,  tkilS 
Don  einem,  tDeilS  Don  meDreren  3aDren 
DergeDoIte  VeicDten  angekret:  smep  tau? 
fenD  fecDS  DunDert  Drei)  unD  Drepffig  Den  Dem 
$ifd)  DeS  $<£tm  aDgefpeifet :   DunDert  u«D 
neun  fcDon  ©rmacDfene ,   unD  fünf  DunDert 
MinDer  mit  Dem  kiligen  $aujf?2Baffer  Don 
Der  (SrDmacfel  gereiniget :   enDltd)  au cD  fte? 
Den  unD  Drepfftg  sum  glütflicDen  §oD  DurcD 
Die  teste  Deilige  Sacramenten  suDereitet 
«Otetne  ©efpan  DaDen  nie Dt  minDer  frucDt? 
Dar  gearDeitet:  P.  Komanus  Hinderer  Dat 
in  DieferSeit  Die  kilige  (Sacramenten,  unD 
jmarDerVuß,  smenen  taufenD  ein  IjunDert 
adjt  unD  fttnfjtgen :   DeS  ̂ ronleiänamS, 
etn  taufenD  fteDen  DunDert  acDt  unD  ker* 
Stgen:  DeS  Hauffs,  DunDert  neun  unD  fte? 
Denjig  (SrmacDfenen ,   fecDS  DunDert  $met) 
unD  kerstg  .tinDern:  Der  Ortung  enDlicDen, 
Svenen  SterDenDen  gereicDet.  P.  Carvagiio 
aDer  Dat  neun  DunDert  Don  tDren  SunDen 
foßgefprodren:  fteDen  DunDert  unD  jmanstg 
SuDemDeiltgenSlDenDmaDl  gefüD  et;  jman? 
Sig  Sitte ,   unD  Drei)  unD  fünfzig  MinDer  ge? 
tauffet :   testlicD  aucD  fuufjtg  in  tDren  $oDS? 
u^otDen  mit  Denen  Sacramenten  Deren 
SterDenDe«  DerfeDem 

3«  meinen  getftltcDen  SluSfdllen  Din  icD 
Diß  3aDr  ttt  fünf  QDriftlick  ScDloffer  ae? 
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fontmen,  melcDe  fcDon  Don  fecDseDen  3ak 
ren  Der  Don  feinem  ̂ riefter  Detretten  mor? 
Den;  unD  Diß  jmar  tkilS  auSSIDgangDerett 
SlpofrolifcDen  SlrDeitern ,   tDeilS  megen  Um 
ftckrkit  DeS  Orts,  unD  meilen  man  ftcD 
Don  Denen  DoSDafften  SnmoDntrn  nichts 
©uteS  DerfDrecDen  foute*  3«  Der  ©egenD 
Kim-muen-leu  ,   unD  Heu-kiam  Dak  icD 
mit  unauSfpredjltckm  ^roft  Diele  ̂ Driften 
angetroffen ,   melck  ficD  Dor  anDeren  DurcD 
iDren  ©lauDenS?©ifer  unD  ftanDDaffte  Sin? 
Dgd)t  DetDor  getDan.  3d>  fanDe  «uS  iDnen 
mcDtmenige  Don  DeoDen  ©efcDlecDt  eines  fo 
sart  unD  reinen  ©emtffenS,  Daß  fte  Die  erfte 
^auff?  UnfcDulD  DurcD  Die  Diele  3afjr  ÜtreS 
JeDenS  unDerfeDrt  erDalten.  OD  fte  fcDon 
Diefe  3«Dt  oDne  Seel?Sorger  maren,  fam? 
men  fte  DocD  an  gemtffen  ̂ dgen  an  einem 
Deftimmten  Ort  sum  ©eDett  sufammen : 
fte  unterreDeten  ftcD  immer  Don  Denen  ©e? 
Deimnuffen  unfereS  ©lauDenS,  unD  DeDiel? 
ten  Don  DenenfelDen  einen  fo  Dollfommeneit 
^Begriff ,   als  mann  fte  Don  Seit  su  Seit  DurcD 
emen  ©lauDenS  ?   £eker  maren  unterrichtet 
morDen :   ©inige ,   Die  entmeDer  DeS  kfenS 
nicht  funDig  maren ,   oDer  feinen  SalenDer 
Dep^anDenDatten,  Damit  fte  nicht  Dielleick 
an  einem  Sag,  Da  Die  $leifci)?Spetfensu 
genießen  Don  Der  $ir$  DerDotten,  DaS©e? 
fasukrtretteten,  entgelten  ftcD  ron  felkm 
kfö  ganje  3akt  tch  melDe  nichts  Don  ihrert 
95uß?unDSieDS>5!BerdeH ;   Don  Denen  fdjon? 
ften  SugenD?  Vepfpielen,  mit  melden  fte 
ftcD  untereinanDer  sur  VoUfommenDeit  tie 
neS  SDriftlicDen  kknS  aufmunterten ;   eS 
mare  su  meitlauffig,  Don  Diefem  allen  in? 
fonDerDeit  su  fchreihen* 

3Bie  sch  nun  kp  unD  Don  Diefen  Dielen 
geiftlicDen  L5roft  gefcDopfet ,   fo  gaDen  mir, mcDt  meit  Don  Dinnen,  anDere,  Diele  ©e? 
legenDett  sum  «miß?^roft.  3cD  ttaffe  eine, 
smar  SDriftltcDe  ©emeinDe  an ,   Die  aDer 
Deren  kDr?Sasen  unferS©lauDenS  alfo  un? 
funDig  mare,  ha#  ich  in  Der  gansen  Slnsak 
nicDt  meDr  als  neun ,   murDtg  unD  fdDig  ge? 
funDen ,   Daß  icD  fte  DurcD  Die  ̂ riefterlicDe 
£oSfprecDuug  ihrer  SunDen  entDiuDen  mocD? 
te.  Sluffer,  Daß  ich  Denen  unmunDigen^in? 
Dem  Die  D eilige  ̂ auffmittD eilte,  fonte  idj 
feinem  fonft  etn  anDereS  Sacrament  ret? 
0en;  fo  groß  mare  iDreUnmiffenDeit,  aud^ 
in  Denen  Stücfen,  Deren  Vegrtff  sur  Ser? 
ligfeit  notDmenDig.  3cD  D«k  Deranftaltet, 
Daß ,   Diefem  UDel  aDsuklffen ,   aus  einer 
DenacDDarten  Qfyäftüfym  VölcferfcDafft  ei? 
«ige  (SatecDtften  su  gemtffen  Seiten  kritDer 
fammen ,   Die  Diefen  DlinDen  ̂ eutlein  Dm 
erfte«  Unterricht  Derer  GDtiftlicDen  ScDul? 
Digfeiten  mieDer  DepDrtngen  folten, 

UnterDeffen  muß  ich  Da  nicDt  unangemer? 
efet  laffen ,   maS  unfere  Qbtiften  in  Diefen 

9t  z   ©e? 
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©egenben  tnSgemetn  für  eine  Hochachtung 
für  bte  $irchen?@ebetter,  gemengte  unb  ge? 
feegnete  £>ing ,   als  ba  ijt :   baS  3Baffer, 

2lfcben,  f   afot?3weig  uni)  dergleichen ,   tra? 
gen.  @te  reichen  baS  58Bet)b  ?   fSBaffcr  allen 
ihren  branden  $um  ©etraucf  /   unb  öfters 
mit  fo  glücklichem  ©rfolg,  baß  felbe,  ohne 
<tüen  anderen  Heilmitteln  bon  benen  ge? 
fahrlicbften  Krankheiten  genefen.  ©o  tft 
auch  unter  ihnen  eine  allgemeine  unb  recht 
sarte  2lnbacht  gegen  her  feeligften  ©OtteS 
Butter ,   unb  erhalten  fte  bon  btefer  barm? 
f>er$igften  Jungfrau  btele  auSnehmenbe 
©naben. 

©in  $?dgblein,  bepldnffig  bon  funfjehen 
fahren;  in  btefer  ©tabt  wohnhaft,  wäre 
ber  ©örtlichen  Butter  aarteft  sugethan, 
nnb  malte/  Swetffel^  ohne  ber  {Kernigkeit 
biefer  Königin  aller  Sungfrauen  naher  $u 
kommen,  ftcb  in  ben  Sßillen  beS  BatterS, 
ber  fte  einem  Bräutigam  $u  trauen  geftn? 
jtet  wäre ,   niemalen  ergehen.  2>er  Gatter 
brange  heftig  auf  bie  Heurath  ,   bie  Tochter 
aber  wiberftunbe  noch  heftiger,  unb  mag 

tool  fepn,  baß  eben  biefer  jo  eifrig?  unb  forg? 
bolle  ©treit  bie  Urfad)  gewejen  ,   baß  fte 
fdjwer  erfranefte.  3<h  ̂efuefete  fte,  um  ihr 
bureb  5inbeutung  beS  gan$  abgednberten 
SEBiUenS  ihres  BatterS  einen  $roft  a«  rna? 
eben ,   fanbe  fte  aber  alfo  febwaeb,  h<*ß  ich 
barbor  hielte,  Seit  sufepn,  fte  mit  benen 
lesten  heiligen  ©acramenten  au  berfehen. 
£>em  smetjten  Sag  nach  empfangener  Iejten 
§Eßeg?3ehrung  ruffte  fte  ganj  ungefehr  mit 
lauter  ©timm  ihre  Butter  herben  ,   unb 

beutete  ihr  m,  wie  baß  fie  bie  HttmnelS? 
Königin  gefehen  hdtte ,   unb  bon  ihr  mit 
tarnen  wäre  benennet  worben.  £ue  b)iut? 
ter  hielte  bie  ©ach  bor  eine  ©cbmachheit 

beS  Haupts,  unb  fudjte  ber  ©terbenben 
biefeS  ©eftebt  auSaureben.  $lber  baS 

«magbletn,  nach  erholten  Strafften,  erheb? 
te  unb  roanbte  ftcb  neuerbingS  gegen  ber 

butter,  mit  noch  heutigeren  ^Borten 

fprecbenb:  „   Slfteine  Butter!  eSift  gewiß, 

„   baß  üb  eine  boibfeeltge,  fchonft  gejierte 

„   unb  hellglanjenbe  Srau  fehe ,   bie  mich 

„   helfet ,   mit  ihr  a«  gehen.  „   £>iefeS  re? 

bete  fie  aus ,   unb  ftarbe  zugleich.  £>ie  an? 
nebmltcbe  ©eftalt  ber  Seid) ,   welche  bie  ihr 

fonft  gewöhnliche  £ehenS?garh  weit  über? 
traffe :   ber  unfcbulbige  2ehenS?2Banbel,  ben 
fie su allgemeiner  2luferbauung  führte;  bie 
©ebult,  ja  auch  frbliche  Bergnugenheit, 
mit  welcher  fie  biefe  Krankheit  bon  ber 

Hanb  ©OtteS  annahme,  berficheren  mich/ 

baß  baS  gemelbete  ©eftebt  feine  leere  (Sin? 
bilbung  oberBerhlcnbung  beS  bofen  ©eifteS 

gewefen  fepe. (Sine  anbere,  nicht  biel  ungleiche  Bege? 

lenheit,  bie  fi$  su  Cham-yen  augetragen, 

wäre  mir  noch  su  gröfferem  Srof.  3$ 

faffe  sur  Beicht,  als  eine  ©hriftüt/  mit 
tarnen  Clara,  in  ben  Reicht ?©tuh^ein? 
tratte,  bte,  naebbem  ich  ihr  ben  gewöhn? 
lieben  ©eegen  ertheilet ,   in  häufige  Shra? 
iten  auShracbe.  Sch  befragte  fte,  warum 
fte  alfo  weinete  ?   fie  wtberfejte  mir  unter 
neuen  Sdbren,  baß  fte  febr  lang  nicht  ge? 
beichtet  hdtte.  Sch  erforfebte  bie  Urfacb 
unb  bie  Seit  be$  SSerfcbubö ,   ba  fte  mir  bann 

mit  halb?gebrocbner  ©timm  folgende  2lnt? 
wott  gäbe :   „   Seh  bin  swar  bon  Chriftlt? 
„   eben  (Sltern  gebohren,  unb  burd)  bie  heilt? 
„   ge  ̂auff  tn  meiner  erften  ̂ inbheit  ber 
„   Ätr^en einberletbet worben;  allem, nach 
„   bem^  fruheseitigen  ̂ ob  meiner  Eltern, 
„   träfe  mich  ba$  Unglucf ,   baß  ich  in  eine 
„   Htcbmfcbe  ©egenb  unb  Htiu^hultung,  tn 
„   bem  eilftenSahr  meinet  ailterß,  ju  wet? 
„   terer  ̂ luferjiehung  übertragen  würbe, 
„   wo  t^  bann  bt$  gegenwärtige  Seit  leben 

„   mufte,  ohne  jemals  bie  gewönfebte  ©e? 
„   legenheit  su  ftnben,  baß  tch  mich  meiner 

„   ©unben  halber  bet)  einem  ̂ riefter  an? 

„   {lagen ,   unb  bon  thm  bie  ©pei^  ber  ©ee? 
„   len  empfangen  möchte.  iJt 
„   fer  SSebaufung  mit  ber  Hulf  ©Ptteö  bie 
„   bielfdlttge23erfuchungen,  harte©chlag, 

„   unb  fchimpfliche  ̂ öerfpottungen ,   bureb 
„   welche  mich  meine  Hepbmfche$reunb  ^0jj 

„   bem  heiligen  ©efas  mit  ©ewalt  ab  wen? 
„   ben  wolten ,   jwar  glucflt^  überwunben, 

„   bie  un5  Chrtften  gewöhnliche  Wnbacht^? 
„   Übungen,  fo  biel  möglich  berrtchtet/  auch 
„   biSfjero  be^  §leifch?@fenö  aUsett,  wett 
„   id)  bie  eigentliche  Seit  be$  iöcrbottö  nicht 
„   wufte,  mich  enthalten;  allein  bie  erfte 

„   unb  grofte  ©chulbigfeit  eineö  (Shriften^- 
„   bie  heilige  ©acramentett  ber  93uß  unb 

„   sutaröa'u  empfangen,  habe  ich  niemalen „   erfüllet.  ».  ©in  mehrere^  fnnte  ße  bor 
^hrdnen  nicht  reben.  Sch  würbe  bon  ber 
SartigfeitbeS  ©ewtfen^  btefer  unfcbulbtgett 
©eel  heftig  geruhtet;  ich  munterte  fte  auf, 
mit  Gebeuten;  baß  bao  ©efa$  ©Otte^  su 
feiner  unmöglichen  ©ach,  begleichen  ihr 

bie  jährliche  Reicht  unb  ©ommunion  bt$? 
hero  wäre ,   unö  ©(wißen  berbtnbe,  unb  baß 
©ptt  ihren  fo  gut  geneigten  sßBillen  unge? 
aweifelt  bor  baS  5fßercf  ftlbft  angenommen 
habe.  „   1£Bann  beme  alfo ,   fagte  fte  ,c  fest 

„   fd;on  getröfteter,  fo  hoffe  ich,  ber  gütige 
„   ©Ott  werbe  mit  meine  fo  lange  üiach* 
,,  Idfigteit  in  Beobachtung  biefeö  feinet  fo 

„   fchwereu  ©ebottö  gndbigftberseihen,  in? 

„   bem  ich  bie  Seit  meinet  Gebens  nichts 
„   fehnlicher  b erlanget ,   als  irgenbwo  einen 

„   ̂rieftet  attsutrefen ,   welcher  mir  gemel? 
„   bete  heilige@acramentenreid)en  möchte. 

„   5)ahin  hat  mein  tägliches  ©ebett ,   be? 
„   fonberS  mit  welchem  ich  bie  Butter  ber 
„   Barmhersigfeit  unabldßltch  angeßehet, 

>,  haupt? 
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„   5aut>tfac^Itc^  gesieblet,  kag  tch  enkltch  in 
»   eine  Gbriftlicbe  ©egenb  gefübret  würbe, 
»   wo  ich  folcbeS  ©lüefS  fönte  tbeilbaffttg 
„   werken.  „   211S  ich  fte  weiter  fragte, 
wie  eS  ftch  kamt  jugetragett  habe ,   ka§  fte 
mt  gubero  gefommett  ?   befannte  fte  mir 
aufrichtig:  fte  habe  tn  kem  ©cblaf  kiefe 
vmliftt  ©tmtm  gehöret  :   tna che  tnch 
auf:  gehe  hin  in  Sie  iLankfchaffc  Cham« 
yen ,   t>a  wirfi  kit  kert  Pater  Eo  -   caer  an# 
treffen.  Dtefer  ©timnt  habe  fte  gefolget, 
unk  muffe  fte  fest  eS  ker  grojfen  ©naben? 
Butter  kanefen,  baß  fte  ben  Sweet  ihrer 
Bunfcfjen  enblich  errettet  habe.  Su  2tn? 
(eben,  ba§  kiefe  meine  Clara  ihren  SebenS? 
Pauff  fdwn  tu  kaS  funfstgfte  S<*bt ,   unk 
$war  alfo  unftrdfltdjerfttectet,  ka§  ich  nach 
genauer  mtt  ib r   ungeteilter  2)urcbfucbung 

gait$en  surucfgelegten  UllterS  nichts 
fattke,  mitbem  fte  ©Ott  jemalen  febwer? 
Ii$ beteiliget batte,  glaubtet),  (§uer($br* 
wurden  werken  mtt  mtr  gleicher  Meinung 
fep,  tag  obgemelkcte  ©timrn  eine  wahre 
Offenbarung  gewefen  fepe,  unk  kaßbiebet? 
Itgfte  Sungfrau  kiefern  ihrem  lieben  ̂ fleg? 
Äk  meine ,   alS  ihres  minkeften  ©ienerS 
Stnbunfft  in  ker  ©egen  Cham-yen,  inker 
$bat  angekeutet  habe. 

211$  tch  tm  Bmtcrmonat  berwicheneS 
Sakr  su  Kiam-cien-tuon  anlangte ,   war? 
ke  ich  eileuk  su  einem  alten  biet  unk  fteken? 
Stg?  jakrigen  Bütteriem  berufen ,   um  fte 
gunt  glucf  liehen  Eintritt  auf@briftlicbe$lrt 
susubereiten.  Bunkerbatlich  fink  kie  Be? 
ge,  kureb  welche  fte  ©Ott  kureb  ken  Sauf 
ibttü  Rekens,  unk  jest  in  kiefe  ©egenk  ge? 
führet*  @ie  wäre  Heobnifcb  gebobren,  aber 
in  einer  (Sbriftlichen  Haushaltung  aufer? 
Sogen,  wo  fte kie  forgfalttge HauS?Butter 
in  unferem  heiligen  @efa$  unterrichtet,  unh 
ettklick  and)  jur  $auff  keforkeret  bat* 
9?ad)  kern  $ok  biefer  ihrer  Sebr?Betfteritt 
unk  23tutS?  33  efreunktin  jtele  kie  übrige 
ganje  Haushaltung  kon  kern  wahren  ©lau? 
ken  ab ,   unk  sogen  in  eine  Heokmfcke  2361? 
eferfebafft,  wokin  auck  fte  mitwankeren, 
unk  ttack  ̂ Berlaujf  einiger  Sekten  ftd?  mit 
einem  Renken  kerekeligen  mufte*  ©te  er? 
zeigte  swet)  ©olm,  kenenfieswar  ktegorckt 
unk  Siebe  ©£>tte3,  kte  fte  kon  Sugenk  auf 
ftafS  im  fersen  behielte ,   tief  eingekruefet, 
weiter^  aber  kon  unferem  Gkriftentkum 
nicht  kieleS  beobringen  fönte,  weilen  ihr 
auS  Mangel  ker  ©emetnfckajft  mit  <2hrifben 
oker  Triften? Sebrern,  kaS  meifte  uuS  ker 
©ekdcktnu^  entfallen,  25et)kc  kiefe  ihre 
halb^  <2hrtftliche  Linker  sogen  beo  fd)on  er? 
wackfenen  Sabren  kom^auS,  um  ankerft? 
wo  eine  beffere  Unterhaltung  su  finken,  unk 
fehiette  eS  ftch,  kaf  beolauffig  kor  krepffig 
Sabren  einer  aus  ihnen  tn  kiefe  ©egenk  an? 

famrne,  wo  er  t&eil$  kurck  kie  mtferbdu? 
licke  SebenS?2irtkeren  Cbtiften,  unter  wel? 
eben  er  wobttte ,   tbetlS  kureb  kaS  flete  5ln? 
gekencten  keter  mütterlichen  Sehren  gerük? 
ret,  über  eine  Seit  auch  oaS  ©efa$  Cbriftt 
annabme.  ©ie  natürlich?  unk  fest  auch 
Gkriftltcbe  Sieb  triebe  ihn  unabldjHtck  an, 
ftdb  um  ken  Suftank  feiner  alten  Butter  su 
erfunkigen ,   unk  ihr  tn  ihrer  Slrmut  mit 
finkltcber  ̂ >ulf  beosuftringen,  i§r  ma^t 
fick  kerobalben  auf  ken  Beg,  reifet  in  feine 
#et)kmfcke  ©eburtS?©takt  ktn,  unk  füb? 
ret  feine  gans  entfrdfftete  Butter  mit  ftcb 

kieber  nadier  Kiam  -   eien  -   tuon.  2Bir  traf? 
fen  faft  su  gleicher  Seit  ein;  mir  würbe  ker 
fckleckte  ©efunbkeitS?@tank$  keS  alten 
Bütteriem  gleich  beogebracht ;   ich  faumete 
auch  nicht  ihr  kaS  erftemal  (kann  fte  batte 

ihre  gan$e  SebenS<3eit  kergletchen  ©elcgen? 
beit  nicht)  kie  ©acramenten  kerSßuf  unk 
keS  3lltarS,  unk  swar  kiefeS  als  kie  leste 
Beg?3ebtung  mitsutbeilen ,   nach  welchen 
fte  auch  kalk,  mit  ungemeinem  fowol  met? 
nem  als  ihrem  eigenen  ̂ roft,  ihre  glüeffee? 
lige  ©eel  in  kte  &ank  tbreS  ©cbbnferS  über? 

geben  bat, 

Sch  lonte  mehr  hergleichen  SBegebenket? 
ten  anfübren ,   wann  es  kie  Seit  geftattete, 
(Sine  fehr  emujtnkltche  Oiach,  kte  ©Ott  an 
einem  Gerächter  feiner  ̂ irch  genommen/ 
fese  ka,  ehe  ich  kcn25neffchlielTe,  ttochbeo, 
Sn  einer  Cbriftlichen  Haushaltung,  kie  fottjl 
tn  gutem  9tuf  ftunke,  fckluge  ker  ©obn  auS 
ker  Slrt,  unk  wolte  sur  heiligen  haften? 
Seit ,   ungeachtet  keS  23erbottS  ker  Streben, 
fein  H«xhseit?Seft  feperen.  5Die  ebrtftlicbe 
Eltern,  ja  kie  Gbriftlicke  5Braut  felbft  wi? 
kerfesten  fleh  kiefern  feinem  unsetttgen  ̂ Se? 
ginnen,  er  aberkrunge  mtt©ewalt  auf  kte 
öffentliche  fßerebeltgung ,   unk  fuckte  felbe 
kurch  ken  2luSfpruch  keS  Heoknifthen  ©e? 
rtchtS  m   erswtngen,  S)aS  Urthetl  fiele  für 
ihn  aus ;   er  ftellet  eilt  prächtiges  Hwcksett? 
Bahl  an ,   unk  feset  feinen  ©dften  unter 
ankeren  auch  Sldfck^peifen  auf,  obfehott 
kie  S^it  folch^  kerbotte.  Ban  tft  luftig 
bet)  ker  §afel ,   alles  lebt  wol  auf ;   ken 
Sördutigam  allein  überfiele  urplbsltcb  eine 
fo  btpige  ©chwachbeit ,   kaf  man  ihn  tn 
kaS  fBeth  tragen  mufte ,   auS  welchem  er 
nicht  mehr  aufgeftanken,  bis  man  ihn  sur 
33egrdbnu|j  aus  kem  HauS  fchleppte.  @r 
fturbe  kem  kritten  ̂ ag,  unk  swar  ohne 
©mpfabung  keren  heiligen  ©aaramentem 
©leicheS  Unglücf  traffe  nach  sehen  lagert 
feinen  Sßruker,  unk  nach  einem  Bonat  vm 
©petS?Betfter,  ker  kaS  kerbottene  ©aft? 
23iabl  sukereitet ;   koch  bat  ktefer  noch  einige 
Seichen  ker  tfteu kon  (ich  gegeben,  ob  er  fchott 
kaS  ©lütf  nicht  gehabt,  feinen  Rebler  in 
ker  Reicht  su  befennen,  weilen  er,  kaman 

9t  3   mich 
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mich  ju  bem  (Sterbenben  raffte ,   fdjott  tob 
beglichen  wäre,  5Ba$  groffen  (Schtbcf en  !>te 
tmfcbulbige  23raut,  Die  ftcfe  au$  bem  JpauS 
be$  unglücffeeltgen  93rautigam$  $u  ihren 
Eltern  gefluchtet;  au$  biefem  betrübten 
3ufall  gefchopfet  habe:  wa$2ßerwunberung 
t>erfelt>e  in  allen  Spr  tftlichen  Smbopnern  tu 
$er  ©egenb  bon  Cim  -   nu ,   wo  er  ftch  erei? 
gnet,  erweefethabe,  tfl  leicht  au  erachten. 

Sttidj  p at  ein  gelehrter  £epb  Pep  hem 
Bericht  biefer  &mbfcbafFtangef  läget;  aber, 
©Ott  fepe  e$  gebanefet,  ohne  ©ürtfung. 
3}amt,  weilen  her  Klager  noch  felbe  Stacht 
bor  baS  ©ericht  ©Otte3  abgeforberet  wur* 
t>e :   fein  anberer  aber  bie  $lag  wiber  mich 
mit  (grnft  betreiben  wo \U,  aerftele  ber£au? 
bei  bon  ftch  felbft,  unb  hatte  ber  Otiater 
weiter^  feine  Urfadj ,   mich  au  Slbleinung 

berer  bon  meinen  geinben  bepgebrachtenSn«5 
pchten  für  ftch  unb  su  ©eridjt  auberuffen» 

3ha  fehen  Suet  (gjjrwürben ,   roa$  wurn? 
berliche  SIBeg  bie  ©ottltche  SSorftchtigfeit 
atnfere  Shrifte«  unb  ungOttijftonarieu  führe! 
wie  (ich  ber  gerechte  ©Ott  benen,  btejpn 
bon  £>eraen  lieben,  aufferorbentlich  gnabig 
erjeige;  m   eben  biefer  Seit  aber  auch  jenen, 
bie  ftch  feiner  Srbarmnuffen  unwurbtg  ma* 
chen,  unb  sunt  Untergang  berer  mit  bem 
fSlut  feineö  @ofm$  fo  theuer  erfaufften 
«Seelen  mitwürefen ,   bie  (Scharfe  feiner 

©erechtigfett  empftnben  lafe, 

(guer  Sprwurben  bitten  für  un$,  bafi 
wir  ba$  öftere  allzeit  berbienen ,   ba$  &a? 
tere  aber  allzeit  bon  unö  abwenben  mögen. 
Sch  befehle  mich  unb  bie  ganae  Sftifion  in 

ba$  heilige  «OiefcOpfer. 

€uetg|tt»ür&eit 

Sum-kiang,  ittt  25tac&m$fiat<> 
I7?9- 

©emütigfet  Wiener 
tnShrifto 

Martinus  Corea,  S.  J. 
Mifllonarius  tn  Spina, 

$8rief 

R.  P.  Floriani  Bahr, 
Miffionarii  ber  ©efeHfchafft  3£fu 

in  cm$  ber  S3oheimifct)en Browns, 

5ln 

R.  P.  Franc.  Xav.  Heifsler, 

©er  gemelbten  ©efeßfehaft  nnb  ̂ pro* 
bins,  ber  Xeutfcben  AiMenz  p   SKom 

Subftitutum. 

«Begeben  51»  petin,  bem  3 .   EDtnmmonars* 

x739* 

3»halt. @r  erjeflet  feine/  feiner  0Jei& 
©efefcrten  nnt>  anbeter  kifften«» 
rien  aus  feiner  «Protons/  mtjlic§e 
Slr&eiten,  t(jeil$  in  JEjnna/  tljeilS  in 
SCocOincOitta.  3tem  bie  grüßten/ 

bie  inefes  3af)r  ju  <pefm  in  ber 
^ireb  &eS  ̂>eil.  ̂ofepbö  gefammlet 
worben.  ©a$  Sriefiein  lautet 

alfo : 

(Jbrtrürbiger  Pater 
in  S^rifto! 

fBSsine  DteiS  nacher  f   eftn  habe  t<h ji|a  @uerShrwurben,  bon  $?acao  au^ 
ba^  bortge  Sa|r  angebeutet :   fest 

bin  ich  t   ©Ott  lob  \   glucflich  tn  biefer 

ferlichen  £>aupt*@tabt  angelanget,  unb  mit 
aüen  in  folchen  Umftanben  gewöhnlichen 

^hren  empfangen  worben.  9)?eine  hier 
9tei^©efpan,  alö  ber  $?athematifcfren 

«SBiffenfc^afFt  j   ber  fahler*  unb  Uhrmacher 
^unft  ̂ unbtge,  finb  fchott  wurcflich  in  ihrem 
@term@eh^hurn  unb  iSercfftdtten  anm 
©tenft  be$  ̂ apferö  bef^dfftiget :   ich  mit 
meiner  stufte?  fiae  annoch  muffig  au  -pöul 

©ie  ̂ Barheit  au  befennen ,   ift  eö  mir  eine 

(Sach,  ob  man  (ich  meiner  wenigen  Srfap? 

renpeit,  bie  ich  burch  lange  Übung  in  ber? 

fchiebenen  TOafnaltfcfeen  Snftrumenten  mir 
erworbemhiergebrauchenwolle,  ober  nicht; 
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maffcit  idj  nicht  aus  Europa  in  biefe  ©plan* 
ber  herüber  gefcbiffet,  baß  ich  auf  bauten 
uub  ©eigen  fpielcn,  fonbern,  baß  ich  bie 
©eelenberen&epben gewinnen  wolle,  beim 
|>eu  tep  befto  bequemer  werbe  abwarieit 

|e  weWt  ich  mit  anberen  £>of* 
©efcbaffteit  werbe  beladen  werben.  ©Ott 
®7?c,^t  wir,  wie  eS  feiner  weifeften  Bor* 
!*  I   ich  werbe  alles  mit  fcbulbig* 
fter  Hbrforcbt  bon  feiner  £>anb  banefbar  an* nehmen. 

,   Hnfer  siebert  lebet  in  Hocbtncbma  boll 
ber  23ergmjgettbeit.  HS  febeinet,  baß  ©Ott 
ferne  ̂ Btllfabrigteit,  mit  ber  er  biefe  ibm abgetragene  Million  angenommen,  mit  je? 
net  bcflanbigen  ©unft,  bie  ihm,  bon  ber 
fetuiib  feiner  Slnfunfft  an,  ber  Jtonig  er* 
geiget ,   habe  btiobtun  wollen.  Hr  ift  in  ber 

§Ict.  ̂    ®tuze  beS  GbriftentbumS, 
welches  bi|Bottzienunb©baen*£>ieiier,  be* 
neu  ber ■   Ädntcj  ficb  ganz  zu  ergeben  anßenge, bureb  ihre  Itftige  SKdn cf e   zum  ©turz  würben 
gebracht  haben.  3ezt  haben  fie  jettet  ge* 
netgte  pbr  nicht  mehr,  baS  ihnen  bor* 
bm  ber  uberbortbeiite  §urft  bertieben  batte : 
baö  unter  ber  Slfcben  glimmmenbe  &euer 
einer  graufamen  Berfolgung ,   werebe  bie 
SJtfiionarien  biefeS  OfeicbS  nabe  ju  fepn  mit 
©cbmerjeit  borfahen,  ift  jejt  aucbgdnalicb 
erlofcben.  3>cb  taffe  baS  mehrere  bon  ber  ©ach 
ber  gebet  beSP.siebms  über,  welcher  Huer 
Hbtwurben  bie  fcbulbigfte5Jiacbricbt  bon  fei* 
nem  und  ber  öoebinebinifeben  Ghriftenbeit  je* 
iigen  3uftanb  weitläufiger  erteilen  wirb. 

Pater  Grueber  febetttet  bOtt  ©Ott  itt  M 
©ocbmcbtmfcbe  9?eicb  nicht  zur  Arbeit,  fon* 
bern  ben  £ofm  feiner  heiligen  äSegierben  ge* 
gwmber  au  erlangen ,   beruffen  zu  fepn. £)ie  ̂ Bolcferfchafft  Do-näi,  wo  er  bern  @ee* 
lenket!  obliegen  folle,  ift  ein  Ort  eines  fo 
ungefunbenMtS,  baß  matt  billig  beidreh* 
tttf  ber  gute  Miffionarius,  welcher  bon  be* 
nen  fchwerett  Ungemacben  ber  langen  iKeiS 
ganjlich  entkräftet  ift ,   werbe  bern  Mt  ei* 
«er  fo  mubfamen  @eel*@org  in  $urae  un* terliegen  muffen. 

2)ie  Patres ,   FranciTcus  WolfFuub Joan- 
nes Walter ,   haben  ben  Sweet  ihrer  OteiS 

erreichet.  @ie  finb  benen  geiuben,  bie  ©oa 
umzingelten ,   noch  glücklich  entwifchet.  ̂ n 
was  ©efahr  felbeS  Hplaub  ftehe  ,   werben 
Huer  Hbtwurben  bon  benen  ©oanern,  bie 

naher  an  Huropa,  als  wir  finb,  febonber* 

j^^n  daben.  £)ie  ganze  Hoffnung  ber @tabt  biefeS  Samens  ift  in  ihrem  heuigen 
Snwohner ,   bern  mächtigen  Uberwinber  oe* 
ten  Öepben ,   bem  £eil.  Francifco  Xaverio, 
welcher ,   obfebon  unfer  Hbrwurdige  P.  Vifi- 
cacor  fernen  heiligen  Leichnam,  grdfierer@i* 
ffierpeit  halber,  nacher  Murmugao  wotte 
uberbringen  laßen,  nicht  geftattet,  baß  er 
bon  biefer  lieben  Otubcftatt  weggeflüebtet, 
unb  fie  feines  iezt  fo  nothwenbigen  ©cbuieS beraubet  würbe. 

,   *•  Ernbertus  Fridelli,  bet  ftcbHuerHhr* 
würben  zu  ©naben  empfehlet,  lebet  wol, 
unb  aiHitct  in  biefem  «ffieinberg  beS  h®t  m 

&&  fregnet  (eine  unb  feiner  mu ©efeüen  ßeißtge  Bemühungen,  alfo,  baß 
fte  bont  ̂ obember  beS  berßojfenen  bis  Wo? 
bember  biefeS  SahrS  hierin^efin  inunferer 

^ir  J   beS  «beil  SofephS  brep  taufenb  fechS hunbert  unb  zwölfe  bep  bem?ifchbesi)(gnn 
mit  ber  himmlifchen  @peiß  ernähret,  auffer 
biefer^ircb  aber  zwep  taufenb  fünf  hunbert 
neben  unb  fieberigen  baS  heilige  sibenbrnahl 
m   geheim  bargereichet  haben.  @ie  hüben 
achztg  ©terbenbe  mit  benen  lezten  @acra* 
menten  berfehen ,   baS  erfte  aber  unter  acht 
hunbert  acht  unb  neunzig  ̂ aufflinge  aus* 
geth eilet.  Unter  biefer  3ahl  waren  hunbert 
ein  unb  achtzig  febon  erwaebfene  4>epben,  bie 
übrige,  Einher,  unb  zwar  hunbert  acht  unb 

welche  hier  bep  brepen 
©tabt* Choren,  beren  ©org  biefe  ̂ ireb 
traget^  auSgefezet  unb  berworffen  worben. 

Mit : was igreuben  werbe  ich  funfftigeS 
Sahr ,   fo  eS  ©Ott  beliebet,  auch  bie  grueb* 
ten  meiner  wenigen  Arbeit  Huer  Hbrwürben 
zu  wißen  macbenl©ie  wollen  meiner  in  ihrem 
heiligen  «meß*Opfer  ingebenct  fepn,  baß  ich in  bie  ©cbeueren  beS  biele  unb  rei* 
che  ©arben  einbringen  mdge.  Sch  befehle 
mich 

©ucr 

Pehiit/  bem  5.  rtopember *739* 

S^emutigfter  Wiener  in  Hhtifto 
Florianus  Bahr, 

Sber  ©efellfcbafft  SHfu  MifHonarius. 

€nbt  beS  breplflgflm  £&eifS. 
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SHRr&atfo 

©o  §ebt*  aß  ®eiflrdd)e 

äMdje  bott  beiten 

MISSIONARIIS 
SDet  0efellfcf)ajft  365U 

fpkn  Ipim, Uitb  anbeten 

eer  gelegenen 
SD'Ieigent&etB 

S3ott  5t.  1730.  bi§  1740,  jn  Europa  angetaitgrtfepnk 

us  ©ani»  *   fcprifettcßcn  UrfunlM, 
Unb 

anbeten  bemerken  Hacbdc&ten 
Sufammtiigctvagcti 

5er 

FRANCISCO  KELLER, 
Einern  trieftet  frerfeffrtgett  ®efeafcfrafft 

|tn  unb  beeilter  ®jjdl. 
V03&U  in  (DeffcmUf», 

©rttutft  un6  ju  ftnfcen  fco)  Eeopolb  Sodann  Saltoaba,  auf bem  SDamimVamr^Mat   —   ■   ^uch  ö   tSeninlb  ^   *   7   c   c„ 

Mi 





©riefe  meijtenP  cuP  £>|t»3nbien auP  benen  teilten 

gftogor,  «Dtabura,  3Ealabat,  ffaruatc,  unb  benen  ge« 
y^ziis  gen  giufgang  gelegenen  ̂ {nlippimfcl)*  ffarolinifch»  unb 
SD^acianifd&eit  Snfuln. 

©ie  aus  Verften  unb  ber  $£ür<fei)  l)at  er  fefon  bot  Saften  in 
gramfreieh  überbracht ;   (mb  unP  aber  erfi  jejt  bon  bannen  jur  teut* 
fefen  Ubetfejung  pgefanbet  worben. 

Überhaupt  ju  reben,  (inb  alle  biefe  ©rieffefafften  bon  jener  @at« 
fung,  beriet)  in  bent  Situl  beP  SBetcfP  besprochen  werben:  S.efw 
Utlb  cSdjfracp. 

telyncid)  ftltb  befonberP  bic  ©rteffe  P.  Saignes,  P.  Malinsky, 
P.  John,  P.  du  Halde,  in  welchen  bie  Btebhaber  ber  ©efefnebten 
unb  bieÜtatnrP*Shünbigee  PieleP  bon  berfefiebenen  felffamen  bierftiffig* 
unb  frieefenben  ?fieren:  bon  Säumen  unb  Staufern:  bon  ©cfd;af« 
fenfeit  ber  auswärtigen  Reichen  unb  Säubern:  bon  benen  Sitten  unb 

©ebtäuchen  frembet  Völcfern:  bon  griebenP»  unb  SriegP»  gegeben* 
feiten  ic.  ftnben  werben. 

©ie  Slbhanbhmg  P.Calmet  bon  bent  in  ©fhSnbien  fo  berühmten 
Stein :   Salagrama ,   wirb  bem  Befer  um  fo  mehr  angenehm  feptt, 
weilen  er  ifm  nicht  allein  bie  lächerliche  gabeln,  fo  bon  biefent  ber® 
gbtterten  Stein  bie  bumme  ©epbett  erbieftet,  fonbern  and)  bejfelben 
@e|talt  in  einem  Sibrift  bor  Qlugen  leget. 

<3eiftveid>  ftltb  aüe  übrige  ©riefe ,   wie  eP  beren  Snfalt  jeigen 
wirb.  Sie  fanblen,  jejt  bon  berwunberbaren  Vorjtd)tigfeit@ibtteP 
in  Überführung  bereit  auch  berlaffeiiejten  ©epben  $n  unferem  heiligen 
fflmÜenthum :   halb  bon  ber  crfchrbcflichen  ©ercchtigfeit  in  Qlbftraf* 
fung  manicher  boshaften  unb  abbrinnigen  ffhrtften :   jejt  bon  bet 

mächtigen  gürbitt  ber  feeligjten  @£>ttePs  «öfutter  unb  feiner  ©eiligen 
in  9lbwenbuitg  manicher  geilt»  unb  leiblichen  Übeln :   halb  bon  ber  uw 
erfcfrocfeucit  ©eflänbigfeit  bereu  Dteitglaubigen  in  Verfechtung  ihre« 
©laubenP:  je$t  bon  ber  übernatürlichen  Ärafft  bepgewet)hten28afferp 
unb  betet  heiligen  ©tlbnujfen  in  Vertreibung  beren  ©6ücm@ei|tern, 
unb  Teilung  bercr  ̂ ranefheiten  unb  fo  fort ,   wclcheP  alles  bem  Befer 
jur  3luferbauung  beP  ©ei|tP  bienen  wirb. 

Von  aitberen  fiep«  unb  menfwürbigett  ©Ingen,  bie  in  biefent  ?fcil 
bepgebradjt  werben,  mache  ich  hier  feine  weitere  9Kelbuiig ,   fonbern 
berujfe  mich  auf  ben  allgemeinen  Seiger  bejfelben ,   aus  welchem  ber 
günjtige  Befer  baP  mehrere  unfehmer  wirb  abnehmen  fbraten.  .... 

)( 3   Seiger 



kn  ein  unb  bm)f[igffen 

2lu«  bem  Keicf)  gftogot,  mbuta,  SKalöbar  unt>  ffarnate. Num.  595. 

9tief  R.  P.  Emmanuel»  de  Figuieredo, 
eiltet  ̂ ortugefifcben  Miffionarii  tu 
bem  ßapfertbum  sttogor ,   aus  ber 

©efellfcbafft  3@fiD  fl«  3 bro  #6m'gl.  $?aj. Sttaria  5tnna/  Königin  in  Portugal! ,   drs* 
£ersogtn  bon  Defterreicb ;   gefcbrieben  im 
SKeicb  $?pgor,  im  3abr  1735. 

Sn^alt. 1.  £)ie  erftenMiffionarii  beö$apfertbum$ 
$?ogor  sieben  unbeachteter  «Sachen  au$ 
biefem  SKeicb  nach  ©oa  surucf.  11.  @tanb* 
lafftigfeit  eine$  jungen  Armeniers  in  23e* 
fanntnufj  be$  Gbriftlicben  ©tauben!  in. 
<£r  wirb  bon  bem  tapfer  in  50?ogorsu  (Sbren 

beförberet.  iv.  Buffet  bie  Miffionarios, 
unb  ftiffret  su  ;2lgra  ein  Collegium,  v. 
ßrrettet  einen  Mifllonarium  au£  bem  @lenb* 
VI.  9tacb  feinem gottfeeligenSob  bemacbtt* 

get  ficb  ein  ©ruffer  be£  Oieicb$  be$  Coiiegii; 
(teilet  aber  felbeS,  auf  eine  Grrfcbeinung  ber 
fülutter  ©£>tte$ ,   feinen  @igentbüntern  halb 
ibieber  surucf.  vii.  Million  $n  2igra:  e$ 
fliehen  bie  Rollen  ̂ ©efpenfter  bon  bannen* 
Vili.  Juliana,  eine  Sbriftlicbe  Wittib  wirb 

bom  tapfer  geebret/  sur  ©efanbfcbajft  ge* 
braucht:  uttterftüsetben©taubcn.  ix.  Mif- 
fionju  £)ellp:  bi  e©egenwart  einer  (Sbriftin 
ift  bem  Teufel  fürchterlich,  x.  (Triften* 
tburn  su  Sabur/  ßabulr  Ganbabar.  xi. 
3Der  Äern  be$  9)?ogorifcben  $rieg$*£eer$ 
fepnb  Gbriften.  xii.  3u  2lmababab  erbal* 
ten  £epben  unb  Gbriften  bep  bem  ©rab 
sweper  $?artprer  biele  ©uttbaten.  xm. 
£>er  Äug  bon  Ulmber  fchujet  bie  Sbriften: 
befuchet  unb  befcbencfet  ihre  Äirch*  xiv. 
S5ep  feinem  £of  finb  600.  Triften:  beren 
Gifer*  xv.  G(jriftlicbe  ©ebrducb  in  biefen 
tobern.  xvi.  (Sprach/  (Sitten  unb  @e* 

brauch  beren  Smwbneoi.  pag.  1. 

Num.  596* 

G’tfter  55rief  R.  P.  Jacobi  deRofli,  S.  J„ 
Miffionarii  auS  ber  üicapolitanifcben  ‘pro# 
binj ,   an  R.  P.  Dominicurn  Ludovizi  S.  J. 
gefcbrieben  auf  ber  gifcher^üften,  bem  20. 5lugufti.  1735. 

SnpaCt. 
i-  Gin  angebenber  Miffionarius  finbet  in 

biefer  Million  biel  su  leiben.  11. 5lberauc& 
©elegenbeit  biel  ©ute$  $u  roürcfen.  pag.  6. Num.  597. 

3n*epter23riefR.  P.  jacobi  deRofli,  s.  j. an  P.  CamiiiusSarfaie  s.  j.  gefcbrieben  an  ber 

§ifcber*Göfte,  bem  20, siuguft.  1735. 

I   Gr  melbet  bon  ber  53Hnbbett  beren 
£epben  unb  ihrem  @6sen*£>ienft.  n.  @ine 
bepbnifcbe  Surftin  wirb  bon  bem  Teufel  be* 

frepet.  pag.  7. Num.  598. 

^Dritter  93rief  R.P.  Jacobi  de  Rolli  s.  J. 
an  P.  Dominicurn  Manulium  S.  J.  gefdjrie* 
ben  su  $?abura ,   bem  29.  £>erbfnm>nat! 
*737.  ^   r 

Snpalt. 
1. 3bie  Million  P.Rofli  ift  febr  TOcftfdhi'cö^ 

tig.  11.  SDic  SSefebrungen  ber£cpben  finb 
sablreich.  in.  Reibung  bon  bem  2lffter* 
©tauben  biefer  £epben.  IV.  grommigfeit 
beren  neuen  Gbrifteit.  pag.  9. Num.  599. 

Vierter  Q5rief  R.  P.  Jacobi  de  Rofll  s.  J. 
an  feinen  55rubern  P.  Salvacorem  de  Rofll 
s.  J.  gefcbrieben  au  flttabura ,   bem  29.  <peu* monat!  1738. 

3»s 



Seiger  über  beit  eilt  trnb  brenfiMeii  Sml., 

Sitbatt. 
VerfditeDene  ©naDen ,   Die  ©Ott  Denen 

(griffen  Durch  Die  ftürbitt  Der  feeltgften 
Jungfrau  uni)  De$  .£).  Francifci  Xaverii  et* 
tytikt  fat.  pag.  io. 

Num.  600. 
fünfter  SSrief  R.  P.  Jacobi  de  Roffi  s.  J. 

gefdjr (eben  an  einen  ̂ riefter  Derfelbcn  ®e* 
fellfchafft ,   nach  9?om  ,   auö  Dem  Ofeich 
$laDura/ Dent2o.  9&?at).  1739. 

Snbfllt. 
1.  P.  Roffi  ersehet/  wie  Diel  et*  Detfloffe* 

ne6  3ahr  getauffet,  unD  QSeic^t  ̂ e^dret. 
n.  2)ie  AnDad)t  Deren  SnDianern  in  $ia* 
Dura  gegen  Der  Butter  ©Dtteö/  Den  -öetl. 
FrancifcumXaverium  ,   UttD  V.  P.  Joannem 
deBricro.  ui.  ©enSuftanD  eines»  Apofto* 
lifcDen  Arbeiters  in  Diefer  Million.  pag.  15. 

Num.  601. 
Vtief  R.  p.  Bernardi  Bifchopinek,  S.  J. 

Miffionarii  auS  Der  Ober*ÜU>einifchen  pro* 
Dinjy  an  R.  p.  Sixtum  Heifelmayr  S.  J.  ge? 
fchrieben  su  Ambalacata,  Dem  27.  ̂ uiii. 
1732. 

Süljalf. 
I.  @ein  gegenwärtiger  ©efunbheitS*3u* 

flaut».  11.  te  auch  Dtc  ̂ SefcDaifen^eit  De* 
rer  3teligiDttS*©ad)cit  in  Diefer  i*anbfd>afft 
Hl.  SDie  Sehifmacici  gebrauchen  ftch  Der©unfl 
Deren  .£)0UduDern  unD  ̂ ahometauern  wtDer 
Die  (Satholifche.  iv.  3u>ei)  Sefuiten  wer* 
Den  su  ViUthümeru  beförderet,  v.  ©rof* 
fer  Saft  Diefer  «BürDigfett,  VI.  p.  Biicho- 
pinck  gibt  ftd)  Diele $?Übe ,   Die  Schifmadcos 
SU  gewinnen,  vh.  Uneinigfeit  Deren  het)D* 
nifeben  konigtein.  vm.  £)ero  Urfprung. 
ix.  ©ie  £oUdnDet  in  9? eu*  VataDia  leiben 
©chaDett.  X.  $£oD  P.  Jo.  Ern.  Hanxleden, 
Miffionarii  aus  Der  ©efeUfchafft  3@fu* 
pag.  17. 

Num.  602. 

Vttef  R.  p.  Jofephi  Viera  S.  J.  Miffionarii 
unD  VorfteferS  Derer  Okiffionen  in  mrlaba* 
rien ,   Don  Dem  SuftanD  Demalabarifchen 
Miffion  auf  DaS  Sahr  1734.  ©efdnieben 
gu  Stfarraba,  unD  in  Europa  gefanDt/  Dem 
14-  «ipeumouats.  1735. 

Sitljalt. 
1.  P.  Viera  ergebet  Die  SDlübewaltungett 

Derer  Sttiffionen  unD  DetfchieDene  öinDer* 
nuffen ;   Das  SDangelium  fortsupüausen.  11. 
giniger  (Jhriften  ABancfelmuth  :   anDerer 
VeftanDigfeit  int  ©laufen.  Hi.  VepDer 
SSeftraff*  ober  Belohnung  Don  ©Ott.  1 V. 
SDtc  VoSheit  Deren  ©oseu  *   Pfaffen.  v. 

?)aS  9)?itIeiDen  eiltet  henDnifchen  $elD*Obrt* 
ftenS  mit  einem  Don  Denen  ©olDcten  übet 
gehaltenen  Miffionarius,  VI.  löie  wunDer* 
bare  SBürcfungen  DeS  SauffS.  vn.  £)ie 
©unft*@ewogenheit  DeSkönigS  DomDJarra* 
Da  für  Die  Triften,  vm.  £>ie  $ßunDer 
bei)  Dem  ©rab  v.  P.  Britto,  ix.  siiierle» 
Durch  Die  gürbttt  Deren  ̂ eiligen  erhaltene 
©naben.  X.  Einige  tn  Diefem  Sahr  ein* 
gefammiete  ©eelen^rüchten.  pag.  20. 

Num.  603. 

$23rief  R.  P. Francifci  Pereyra ,   Miffionarii 
S.  J.  in  Dem  3ieich  $labura/  an  einen  prie* 
fter  auS  gemelDter  ©efeUfchafft ;   gejehrieben 
su  (Sunampattitu/  Dem  1.  Gbrtftmonats, *739. 

Sufart. 1.  P.  Pereyra  ergebet  Die  Armut  feiner 
Don  Denen  heuDnifchen  §etnben  fehl  bebrang* ten  Miffion.  II.  OPie  wunDerbarliche  fföur* 
cfungen  DeS  im  9?anteu  DeS  £).  Franc.  Xav. 
geweihten  SBafferS.  111.  £>te  UinDacht  De* 
renSriDtanerngu  Diefem  ̂ eiligen,  iv.^öu** 
fchieDene  Sefehrungen  Derenfelben.  V.  $)ie 
heilwurdeüDe  trofft  Der  (Srte  Don  Dem 
©rab  Ven.  Patris  Joannis  de  Britto.  Vf. 
5Den  hulfretchen  ̂ SeufranD  De$  ̂ ).  $lpoifelö 
Jacobi  in  SBieDererboItung  Derlohrner  @a* 
d)cn.  vh.  ©ie^rafftDeö^.^auiffeaf* 
ferö  tn  Abtreibung  Deren  Teufeln  unD  Derer 
?eib^  *   Krankheiten,  vm.  5Dtn  @cfcus 
Mariaj  über  tfre  f f(eg*.tinDer.  ix.  Maria 
erfcheinet  einer  beDrangteu  Jpof  *   Dame  im 
©d)laff.  x.  X)te  fSilDnuü  Der  Butter 
©Otteö  bef ehret  eine  beDbnifcbe(Sbel*$im 
XI.  >Dic  ©unft*©ewogenheit  einiger  heuD* 
mfchen  dürften  gegen  Die€lrdffen  unb^tfc 
fionarien.  xii.  5D ie  fcbtmpfttcbe  $Begüchti* 
gung  eine^  hoffdrtigen  SßrachmanS.  Xlli. 
Sanda-iachebi,  etneo^ahometanifchen  gelD* 
SurftenS  fonDerbare  ̂ teb  gegen  einen  Sefuf* 
ten.  xiv.  ©eine  ̂ oftachtung  unfereö 
©efaseS.  xv.  ©tanDhaflrtigfeit  Deren 
ehriften  unter  Denen  Verfolgungen,  xvi. 
Bwener  Patronen  auö  königlichem  ©eblüt 
Derghaffte@eDult  in  Verluft  aller  seitlichen 
©uter  je.  xv ii.  greuhett  eineö  kinDe  in 
Verachtung  Deren  ©ogetf  VilDern.  xvm. 
@mer  abDrinntgen  ehrtftin  trauriger  ̂ oD. 
xix.  tarnen  Deren  9J?tiftouarien  ttt  DttaDu* 
ra.  pag.  28. 

Num.  604. 

VtiefR.P.  Martini  Könings,  Miffionarii 
Der  ©efeUfchafft  S^fu  auö  Der  Unter*9?hei* 
nifchen  proDing ,   an  einen  priefter  Der  fei* 
ben  ©efeUfchafft  unD  proDing ;   gefchrieben 
an  Denen  ©rangen  Dc$  3?eich^  ̂ raDancor# 
Dem  14^  ©ept*  1739. 

X   3   3«- 



Seigct  wer  t>ett  ei»  mtb  &tet)(figfien  €&et(. 

Sttlmtt. 
1   portugefifcbe  23eftung  Murrna# 

aaum  galtet  (ich  tapfer  wtPer  einen  feinP# 
Men  Unfall,  ii.  £)ie  Mifllonam  muffen 

KriegS#£>ienft  Perr intern  in.  ©brenbte# 

tigfeit  Peren  ß^riften  um  SraPancor  gegen 

i^re  ©eel#©orger.  pag.  42. 

Num.  605. 

SSrtef  R.  P.  Antonii  Hüetlein ,   Mißionarii 

t>er  ©efellfcbafft  <*u$  Pberteutfcben 

proPing,  an  einenPriefterPerfelben®efell# 

fcbafft ;   getrieben  an  Per  Fifcbet ̂ Gufte, 
unweit  Pon  Pem  Somormifcbett  ©eburg, 

Pem  6. 2ßeinmonats.  174°- 

Su&alt. i.  &ie  SBarbarn  fallen  in  MaPura  ein, 

unP  betrugen  Pie  &ollanPer ,   11.  Piefe  ge# 

winnen  in  Pem  {Reicb  SraPancor  PerfcbtePe# 

ite  23ortbeil.  pag-  43* 

Num.  606. 

SluSgug  eines  Q3rief^  R.  P.  Calmette,  ei# 

jteS  Frangöftfcben  Millionär»  per  ©efell# 

fcpafft  3@fu  in  Pem  Königreich  Garnate# 

an  R.  P-  Joan.  Bapc.  du  Halde ,   Perfelbett 

©efellfcbafft  prieftern. 

I.  Gr  panPlet  Pon  Pem  in  SnPien  fo  be# 

rÜpmtett  ©tein  ,   Salagramaro.  11.  Fabel# 

paffte  Meinung  Peren  SnPianern  Pon  Pem# 
felben.  iw.  $3aS  er  in  Per  Spat  gu  fepn 

fcpeine.  IV.  Mutbmafiungen  Pon  Pem 

ffßurm,  Per  in  felbem  gefunPen  wirP.  v. 

«Meinungen  Pon  Pem  Cachrepani.  VI.  23on 

Pem  Mufcbel#  oPer  Mecr#©tein.  VH.  23er# 

fiiePene  ©eftalten  einiger  Salagramam. 
vm.  ©ie  «Brac&mdnner  palten  unP  ehren 

Piefen  ©tein,  als  einen  ©ögen.  pag.  44- 

Num.  607. 

(grftet  «Brief  R-  P.  Saignes,  eiltet  Fran# 

^ofifcpen  Sefuitenö  unP  Miffionarii  in  Pem 

Königreich  Garnate,  an  Pie  $Bol#Gbtwür# 

Pige  Stau  Margaretha  Pon  Pem  £.Hyacin- tho ,   tlrfulinerin  gu  Solofe ;   gefcbrieben  gu 
«Hripafam  ,   in  Pem  Königreich  Garnate, 

Pem  3. 23racbmonats.  1736. 

I,  p.  Saignes  befdjreibet  feine  Pier  Kircfa 

fpiel.  H.  GtwaS  feltfameS  Pon  tigern  unP 
©rocoPtllett.  in.  (Sine  2lrt  befonPerS  nüg# 
liier  23dumen.  iv.  fSeftraffung  gweper 
Pom  ©laub  aöPrtnmgen  Gbe  Leuten.  v. 
«fßunPerbare  ©enefung  einer  9?euglaubigen. 
VI.  @laubenS#Gtfer  eines  ©olPatenS,  vu. 

£>er  23ramen  Hochmut,  vm.  SBurcfun# 
gen  P eS  SauffS.  ix.  Abfall  Pon  Pem  ©laub 
eines  aPelic&en  Fraueu#3immerS ,   unP  ihre 
23uff.  X.  ©laubenS?  Verfolger  wirPge# 
ftrafft  xi.  £>er  Mabometanifcbe  König 
fcbuget  Pen  Mißionarium ,   xu.  Pen  er  gut 

2luPieng  rufet.  2lrt  Perfelben.  xm.  GJrift# 
liebe  Kriegs  *   3mht  bep  einer  bepPnifcben 
5lrmee.  XIV.  ©roffe  i?ungerS#9?otb :   Id# 
cberlicber  SBufgang  unP  2$ufwertf  Peren 
Mabcmetanern,  felbe  abguwenPen.  xv. 
p.  Saignes  tommet  in  feinen  {Reifen  inPiele 

©efapren,  auS  welchen  ihn  ©ptt  errettet. 
XVI.  ©eltfame  ©attungen  Perer  ©cblan# 
gen.  XVII.  ©tanPbaftigfeit  Peren  Gbri* 
firn  xvill.  ©ie  machen  Pie  bepPnifcbe 

^Pfaffen  gu  ©chanPen.  xix.  p.  Saignes 
jagt  ihrem  2?orftebcr  Forcbt  ein.  xx. 
prächtiger  ©ögen#$empel  gu  Sirunamalep. 
XXI.  (Sin  Gpriftltcfrer  SSilPbauer  weigert 

ficb  ©ögen  gu  febnigen.  xxil.  {Set’ebrung eines  MabontetanerS  su  PonPicberp,  p.  47* 

33rief  au^  taten  ■SCatoftntf^q)^ 
lippinifet)  s   unP  SRananifcten 

3nfuln. 

Num.  608. 

«Brief  R-  P   vidoris  Walter  s.  j.  auS  Per 

pberteutfehen  proPinj ,   Mißionarii  in  Penen 

Garolinifcben  Snfuln,  an  R.P.  Bernardum Schmiz  S.  j.  Mißionarium  auS  Per  Unter# 

{Mmnifcben  probinj ;   gefcbricben  su  Sala? 
lep,  Pem  10.  Map.  1731. 

I.  Unfrucbtbarfeit  Perer  Sarolinifcbe« 

Sufuln.  II.  ̂ efchaffenbeit  PcS  «SoIcfS  all# 
ba.  IH.  Shr  ̂ ieb  jum  ©lauben ,   befonPerS 

Per  SugenP.  iv.  ißft  PeS  Teufels  in  23er# 
btnPerüng  Peffelben.  V.  3br  Müffiggaug. 

VI.  |>ocbfcbdäuugPeS  Sifem®ejeugS.  p.  62. Num.  609» 

©rfter  2Srief  R.  P.  Anr.  Xav.  Malinsky 
S.  J.  prieftern  auS  Per  SSöbcimtfcben  Pro# 
ptnj,  unP  Mißionarii  Perer  Pbiltpjrimfcbett 

^ttfuln  ,   an  Pen  @hrwürPigen  P.Redor  PeS Coilegii  S.  J.  su^Brünn;  gefchrieben  in  Per 

Snful  Per  ©^warsen/  bep s. Paul,  penui 
2lprtlS.  1733. 

Stillt. I.  {KetS*$Befd)veibuttg  Pon  Slcopulco  nach 
Manila#  unP  Pon  Pannen  in  Pie  Snful  Pe# 
ren  ©cbwarsen.  II.  Slbtbeilung  Perer 

Mtfftonen  in  Piefer  Snful.  Hl.  Siebe  Piefer 
Snfulaner  gum  ̂ ÖSalP#  unP  25erg  #Seben. 
IV.  ©te  ©org  eines  Mißionarii ,   felbe  gum 

gemeinfcbafftlicben  ^eben  gu  bringen,  v. 



geiget  li&et  fceit  eilt 

5Me$?abtung  In  falten  Völtferfdafftenbte* 
ferSnful.  VI.  3(jre  .$tleibungS*2lrt  unb 
SEßnbnungen.  VII.  £)er  GoccuS^SSaum 
unb  ftrudt  bienet  ju  beeben.  viii.  Sdab# 
liebe  SrocobiU,  Gaimanen  ober  (Suaja  ge* 
nonnt,  in  biefern  väplanb.  IX.  Garabo  et# 
ite  2lrt  cine^  (BüffefcOdfenS.  X.  2Dte  Fe* 
benS*2lrt  eines  Millionär»  aUba.  XI.  (Die 
biele  ©DtteS*(Dtenfh  XII.  (DeS  Pater 
Maünsky  bisherige  fruchtbare  Arbeiten. 
pag.  64. 

Num.  610. 
Sweptet  (Brief  R.  P.  Anr.  Xav.  Maünsky 

S.  J.  att  R.  P*  Conft.  Caldonazzi  S.  J.  ge# 
fdrieben  in  ber  Jdful  beren  SdwarjeU/ 
bem  2.  .gwntuugS.  1734* 

Stt&aft* 
I.  @tntge  feiner  Sdwarsen  berlafien  auS 

$ordt  ihre  (Dorfffdafften.  II.  Seine  £etf* 
itung  utib  (Bemühung/  fte  unb  anbere  aus 
benen  halbem  m   locfen.  III.  «Seine  2lr* 
beiten  tn  ber  Million.  IV.  Sobsfall  einiger 
(JKifltonarten.  V.  harter  V.  P.  joannis 
Anconii  Cantova,  Millionär»  auf  benett 
(Saroltnifden  Snfufo/  unb  einiger  dfmften. 
VI.  Oiadricbt  bon  einigen  dKtfitonarien. 
pag.  68. 

Num.  61 1. 
dritter  Q5rief  R.  p.  Ant.  Xav.  Maünsky 

S.  ].  an  eine  feine  Vetwanbte  unb  ©uttha* 
terin ;   gefebrieben  tn  ber  Snfut  beren 
Sdwarsen/  tont  14.  ilKerjenS.  1735. 

Sn&att. 
I.  P.  Maünsky  befdreibet  bie  mubeföme 

Verrichtungen  in  feiner  Million.  II.  Seine 
Vergnügung,  lIL  Seine  2lrt/  bie  &tptor 
gut  au  erjieben.  Iv.  SDie  Sieb  unb  Si^a 
beren  Snbianern  gegen  unb  für  ibm.  vv 
Seine  $?übe,  bie  Schwaben  ju  gewinnen. 
VI.  SDtefe  fda$en  ben  Stobacf  (ehr  hod* 
VII.  @in  mächtiger  §epb  fdiefet  $?orb* 
«Brenner  aus ,   unb  afderet  bie  ßirden 
ein.  viii.  p.  Maünsky  bauet  biefe  wteber 
imb  eine  anbere  bon  neuem  auf.  ix.  (Die 

«Bauart  beren  Snbianer.  X.  «Befdwer* 
liebe  (Keifen  burd  bie  SBalbungen.  XI.  <£r 
fudet  ba  eine  fluchtige  Schwerin  auf/  unb 
leidet  ihr  bie  legten  £>etl.  Sacramenten. 
XII.  SDiefe  Snful  bat  funberltd  brep  $einb 
ju  fbrebten :   bte  (üftarifden  Stohren ,   bie 
Sturmwinb/  unb  (Srbbeben.  pag.  69. 

Num.  612. 
jStffet  (Brief  R.  P.  Laurentii  johfi  S.  J. 

Miflionarii  in  tonen  ̂ diltppinifdenSnfuln/ 
aus  ber  (Bbheimifden  (Protons,  an  feinen 
bodwürbig*  unb  fwdgelebrten  Jbmn  (Btu* 
bertt  P.  Stephanum  John ,   Ord.  Cilt  im  @lo* 
HerjOiTecf  ̂ rofeffen  /   tmb  nadmalenS  war# 
bigften  P.  Priorem;  gefdrieben  juS.  Juan 
de  Ylog,  bem  19.  Aprils.  1735- 

un&  bmjffifltfeit  Sljcif. 

3nt>alt. I.  2lnf  biefen  (Spltfnbern  gibt  eS  nur  awep 
SahtS*  feiten.  II.  (Die  (Kohrung  ift  fej)t 
frafftlos.  III.  (Die  9Kifitonarien  unb  ber# 
fdtebenett  FebenS  *   (gefahren  unterworfen. 
pag.  74. Num.  613. 

Btvcpter  (Brief  R.P.  Laurentii  John ,   S.  J. 
an  feinen  Jpenn  (Brubern  a.  r.  p.  john, 
gefdriebett  su  St.  Juan  de  Ylog,  bem  22 . 
(HprilS.  1737. 

I.  (ES  empöret  ftd  eine  2lufrubr  auf  ber 
Snful  beren  Schwaben.  II.  Sirmutbiefer 
Snfulancr.  III.  Unerwartete  2lntwou  auf 
bie  grag;  Ob  ber  Miifionarius  feinen  Fuft 
habe  in  (Europa  $urucf  s«  lehren?  pag. 75. 

Num.  614. 

dritter  (Brief  R.  P.  Laurentii  John  S.  J. 
an  feinen  £>enn  (Brnbern  a.  R.  P.  John ,   ge# 
fdrteben  au  St.  Juan  de  Ylog ,   bem  14.  SlprtlS. 1738. 

Sn^alt. I.  ̂ Dte  einige  Sajjr  gewefene  Unruhen 
werben  abgetban.  II.  X)er  neue  ̂ tünig  auf 
ber  ̂nful  Splo  pfleget  mit  benen  Spaniern 
gute  Verftanbnufl.  III.  3ft»  feine  Werfen 
betreffend  /   bem  (Sbriftltdeu  @efaa  geneigt, 
iv.  (Kadridten  bon  biefen  Snjultt.  pag.  77» 

Num.  615. 
Vierter  (Brief  R.  P.  Laigentii  John  S.  j. 

an  R.  P.  Elias  Proggio  s.  j.  gefdrieben  |u 
St.  Juan  de  Ylog,  bem  17.  SlpttiS.  173^ 

1.  S)te  Miffionarii  mttflen  bettet!  (Keu# 
belehrten  mit  gtofier  ̂ teb  begegnete 
II.  @dwalben#!fteflet  ftnb  eine  fuftbare 
Speis.  IIL  Riffen  unb  Srocübillen  ftnb 

febt  fdablid*  IV.  ̂ eiL  VincenriuS 
Ferrerius  tfi  wiber  Festere  ein  madttgtr 
Sebuser.  V.  Seltfamc  9Ö3eiS  bem  Qw 
eobifl  ben  (Kaub  abjutagen.  VI.  $inbere 
9?adridten  bon  biefern  (gplanb.  pag.  7g. 

Num.  616* 

^üttftep  (Brief  R.  P.  Laurentii  John  s.  j. 
att  R.  P.  Franc.  Xav.  Heifslet  S.  J.  gefdriebett 

sn^Kalöbaboc/  bem  6.  tlpttlS.  1741. 

SSnpatt. I.  P.  John  haltet  tu  feiner  ̂ 3fari  ettte(Bufl# 
Million.  II.  Uubeffdnbigfeit  biefer  Snfula# 
net  unb  nutbwenbige  SBadtbarfeit  ihrer 
Seel  *   Scrgern.  ilt.  (Befdaffenhett  ber 
Snful  unb  ber  fdledten  Nahrung  aüba, 

pag.  ge* Numf 



Seiger  «6ee  i>ett  eilt  tittb  brettfltgfiett  ̂ ei(. 

Num.  617. 
R.  P.  Guil.  Halteren ,   Miflionarii 

S.  j.  in  betten  9)piiippinifcpett  Snfuln /   aus 

ber  DefterreicptfcpenfroPins/  anR.  P.  Wi- libaldum  Krieger  S.  J.  gefcbriebett  SU  Manila/ 

bern  10.  £eumonatS.  1736» 

Sn&att- I.  P.  GuiiielmusPekepret  einige  poltänbi# 

fdjc  Nuberknecbt.  II.  @r  Perreifet  in  bie 

fsnful  Pepte  /   eine  berer  Snfutn  de  las  By- fäias.  III.  Arbeiten» beren  ?e«tfcben  SWif# 

ftonarien  in  btefen  Snfuln.  I v.  £Barum  in 

fetben  fo  Piel  junge  Banner  frupesettig  ba# 
bm  fterben.  V.  Einige  troftr eiepe  Seitab 

genauSbemNetcbGpina.  pag-81- 
Num.  61 8- 

(grftet  S3rief  R.  P.  Jofephi  Bonani  S.  J. 
Miflionarii  pefterreiebifeper  f   roPins ,   an 
R.  P.  Udalr.  Bombardi  S.,  J.  gefcprteben  SU 

2lpta,bem  15»  Cbriftmwtats.  1740, 

1   Sobwürbtger  Nacprupm  R.  P.  Domimci 
Carlon ,   eine^  eifrigen  SlpoftetS  in  biefen  Sit* 

fuln.  11.  (Stanbpafftigkeit  einer  $?aria# 
nenn  in  93efcpüsung  ber  epelicben  Sreue. 

III.  $3efonbere  ©nab  in  Erhaltung  eines 

tfinbS  bt$  sur  (Smpfapung  beS  £.  SattffS. 

iv.  Neuigkeiten  aus  Cpina,  Cocbmcpina 

unb  $unkm.  pag-  83- Num.  619. 

3wet)ter?SriefR.P.  Bonani  s.J.  an  einen 

unbenannten£enttäu£6ien  inOefterreicb ; 

gefcbriebeninbemDorf  2lgata,  bern  i.Sen# tterS.  1744*  ^   r 

Sn^fllt- 
I.  p.  Bonani  bekräftiget/  waS  er  oben  sunt 

?obR.  P.  Carlon  gefebrieben.  II.  (Sr  gibt  in 

einem  kurzen  begriff  baS  gager  jc.  berer 

sNarianifcben  Snfuln  f   HI-  unb  bie  (Eigen# 

febafften  beren  Snwobuern  berfelben.  p.87* 

«Brief  aus  Werften  unb  ber  Stitcfet). 
Num.  620. 

fSrief  R.  P.  du  Halde ,   eines  gransbftfcben 

Sefuitens ;   Pon  benen  $riegS#(Emporungen 

in  Beriten  /   n.  tc. 

I.  $?acbt  beren  rebeltifcpen  Ngpuanent 

unter tbrem  Anführer  AfzrafF.  11.  3br©lucf 

unb  £ofart.  IU.  Die  ̂ Nofeowiten  ftusen 

tpren  £wcbmut.  iv.  Treffen  aber  gar  halb 
mit  benenfelbigen  einen  neuen  £Bafenfttll# 
ftanb.  V.  Die  Nebelten  sieben  in  baS  gelb/ 
unbberfabrenmit  benen  überwmtbenenfepr 

graufam.  VI.  Söeftraffung  eines  abbrtn# 

ntgen  gelb#ObrtffenS.  vn.  ©orgloftgfeit 
beren  Nebelten.  VIII.  Schach  Tamas  ma# 

cbet  ftcb  felbe  su  Nus.  ix.  (Sein  barnalt# 
ger  fcbledpter  Suftanb.  x.  Tamas  Kouükan 
gewinnet  ber  @a<$  ein  beffereS  2lnfepen. 
XI.  (Erfter  glücklicher  (Sieg  über  bie  Nebelten 
beoDamguan.  XII.  Der  sweptebepSNo# 
ckakor.  XIII.  Die  Nebelten  Perlaffen  auch 
Sfpabatt.  XIV.  güpren  groffe  @iäs  unb 
Ptele  ©efangene  bon  bannen  mit  ftcb.  xv^ 
Die  «Nutter  beS  Schach  Tamas  bleibet  ber# 

bürgen  suruef.  XVI.  (Sinsug  beren  >perfta# 
ner  su  Sfpaban/  unb  Nieberlag  beren  suruef# 
gebliebenen  Slgimaneru.  xvn.  Der  britte 
(Steg  über  bie  Nebelten  bep  (ScbiraS. 
Xviii.  gtuebt  beren  ̂ IgpuanernPonbannen. 
xix.  Aizraff  wirb  in  btefer  gtuebt  unweit 
Canböpar  erwerbet,  xx.  Die  perftaner 
jagen  benen  glüebtigen  grope  &eut  ab. xxi.  Schach  Tamas  paltet  feinen  (Einsug  su 

(ScbiraS.  xxn.  Mba  werbenPtele2lgpua# 
ner  erwürget,  pag.  89.  - 

Num.  621. 
S5rief  eines  gransoftfeben  Miflionarii  aus 

ber ©efellfcbaft  3@fu /   auP.  Camus,  ber# 
feiten  ©efeltfcbafft  ̂ rieftern ;   gefebrieben 
su  Sonftantmopet.  1739- 

Stifjalt. 
1.  @in  Gatpolifcber  junger  Armenier  über# 

gebet  in  einer  unglücklichen  SSegebenpeit 
SumMahomet,  ii.  bereuet  aber  halb  feinen 
begangenen  gepler  /   111.  unb  ftirbt  für  ben 

Gpriftlicben  ©lauben.  pag.  no. 

Num.  622. 
^Brief  R.  P.  joannis  Baptiftse  Holdermatri 

eines  gransofifcbenSefuitenS  unb  Miflionarii su  Gonftanttnopel ;   an  einen  ̂ rtefter  ber 
©efeltfcbafft  S^fu. 

Sriijaft. I.  SBerlafienp eit  beren  Cpriftli^en  ©da* 
Pen  auf  benen  ̂ ürefifeben  ©ateeren.  H. 
©orgfalt  beS  P.  Hoiderman^.  iptien  bepsu# 

fpringen.  Hl.  5ö3eiS/  feine  ‘Nifionen  sur 
näcbtlicben  IBeil  allba  su  Perricbten.  IV. 
^>6flid)£eit  unb  2lnbacbt  einer :   e   ©raufam# 
U\t  unb  ©etb#©ei$  anberer  Sürcken.  v. 
Söefcbwerlicbkeit  beS  5lmtS  eines  (Scbiff# 
Miflionarii ,   unb  befietben  ?roft.  Vi.  Der 

©ebifmatifeben  Joppen  febänbtiebe  ©elb# 
53egierb.  vn.  <$tn  ©rempet  beflen  in  ei# 
nem  armen  ©claPen.  viii.  23iele  (Scbi* 

fmatifebe  tretten  sur  ̂ ireb  über.  IX.  Pa- ter Hoiderman  kommt  in  grofe  ©efap tt  Pon 

benen  ̂ ürcken  in  ben  Herder  geworfen  sn 

werben,  x.  (Seine  ̂ erspaffttgkeit  unb  ©e# 

porfam  gegen  feine  geiftiepepbrigkeit.  xi. (Seine  SBegierb  benen  ̂ Jeftpafften  su  bienen. 
XII.  80b  R.P.  Cachod.  pag.  113. 

@ttbe  beS  3e W   über  ben  xxxi. 



£ 

p.p. 

in  unb  &rci)mg(tct 

arnatc. 
Num.  595» 

R.  P .   Eman.  de  Figuieredo, 
eines  ̂ ortugefiityen  Miffionarii ,   in 
6em  Kat)fei't!)i!mSD?ogöt,  aus  jee ©efeKfÜafft  3®fu, 

m 

35«  ÄönigiifbeSftajefdt 
Maria  Anna, 

Äönigin  in  ̂ottuaafi,  ®rä^erjo#n non  Oefiemicf). 

©efebtieben  im  Sei*  OToace,  im  3«bt 173  y. 

Snlialt 

I.  ©ie  erfteti  Miffionarii  bes 
Sbatjfertbumo  üftegot  jieben  un« 
berriebtetep  ©neben  aus  biefent 
Steidtnacb  @oa  itruef.  II.  ©taub» 
baftigfeit  etneß  jungen  girntenietd 
in  ©efanntnub  beb  ffbnftltcben 
©laubend.  III.  Sr  wirb  bon  bent 
$M)fet  in  Wogor  ju  Sbren  6eföt* 
betet.  IV.  Stufet  bie  Miffiona- 

XÜete25*tt  xxxl  tycil 

rios  unb  fiftei  ju  3Igra  ein  Col- 
legium. V.  Streitet  einen  Mif- 

lionarium  aus  beut  Slenb.  VI. 

3tacb  feinem  ©ottfeeiigen  §ob  be« 
ntddfiget  fid>  ein  ©roffet  beS 
SieicbS  be$  Coliegii ;   feilet  aber 
felbeS,  auf  eine  Srfdjeinung  bet 
SKuttet  ©©ttes,  feinen  Sigen« 
tbnmern  halb  toiebet  jutuef.  VII. 
Miffion  ju  3Igta :   es  (lieben  bie 
•06Uen''@efpcnfer  bon  bannen. 
VIII.  Juliana ,   eine  £fmflid)e 
SBittib  wirb  bont  Gaffer  geebtet/ 
gut  ©efanbfbaft  gebraucht :   um 
tcrfüjct  ben  ©iauben.  IX»  Mif- 

fion §u  ©eilt):  bie  ©egembart  et» 
net  ffbtifin  if  bent  Teufel  f6rcb-> 
terlicb»  X.  öibrif entbum  ju  £a* 
bot/  Äabui,  ffanbabat.  XI»  ©et 
fern  beb  9ftogorifd)en  Sricgs» 
©eerd  fettnb  SC^trtflen.  XII.  3u 
SImababab  erbalten  ©etjben  unb 
Seifen  bet)  bent  ©rab  amet)et 
9Jtartt)tet  biete  ©uttbaten.  XIII. 
©er  Sönig  bon  Slntber  fcbüjet  bie 
Sfbtifen:  befudjet  unb  befebenefet 
ib«  $itdj.  XIV.  ©en  feinem 

8   »   4>»f 



Num.  595.  «Brief  au$  tOlogot,  «Olabutfl/ 
» 

■£>of  ftttb  600,  <Xf)riftctt :   beten 

©fer.  XV.  fflmlHic&e  ©ebräuef» 
in  biefen  Säubern.  XVI.  ©pradj, 
©itten  unb  ©ebräudj  bereit  3n« 
»obnern.  ©er  ©rief  lautet  alfo : 

©lowurbigffc 
©ndbigfte  grau,  grau! 

bat  gute  Äiglitjen  TOateftdt 

W-  gutigft  beliebet  ,   Pon  ber  wte  an# 
W&p  febnlicb ,   fo  tu  (Europa  wenig  be# vs^7  bannten  Million  ttt  bem  2lfiatiflbert 

9?eid>  ̂ ogor  einen  Bericht  ansuperlangen, 
tiefem  gnäbtgflen  Befehl  fcbulbigfl  nach* 
gufommen ,   lege  ich  (Stier  Äuiglicben 
jeftat  gegenwärtige  33efdjretbung  Don  bem 
Urfprung  unb  gortpftaung  gemeldeter 
Million  bemütigft  su  puffen,  tO?etn  33 e# 
riebt  würbe  weitläufiger  gewefen  fepn,wamt 
td)  die  erfte  unb  £aupt#Urfunben ,   welche/ 
al$  baS  Collegium  §u  $igra  Poit  benen 

bometanern  tfl  gepfunberet  worben  ,   Per# 
lobten  gegangen  /   butte  su  Rauben  betont# men  tonnen :   allein  weil  biefer  ̂ erluft  nicht 

mehr  su  erfesen,  fo  bleibet  mir  nur  ein  we# 
itigeS  su  flbretben  übrig,  su  welchem  ich  baS 
metfle  aus  benen  in  unferem  2lrd)iP  su  ©oa 
forgfam  bewabtten  ©c&rifiten,  etwas  auch 
aus  eigener  (Erfahrung  bergenommen.  (Euer 
Ätglicbe  «0?ajeflät  belieben  gutigft  biefen 
meinen  tleinen  Bericht  mit  gndbigen  klugen 
ansufeben.  ,   ,   , 

^m  Sabr  Cbrifti  1565,  wäre  $omg  tu 

Mogoliftan  Ober  9)?ogor  Jaluodin  Akbar. 

SDiefer  febiette  einen  33ottfd)affter  m   hem 
vice-$6nig  nach  ©oa,  mitbemSegebren: 

(gr  mochte  einige  $?iflionarten  aus  (Europa, 

pon  bereu  5lntuufft  er  wäre  berietet  wor# 

ben ,   in  fein  Oteicb  abfenben  ,   bamiOiefe 

mit  feinen  ©elebrten  einen  ©laubenS#©treit 
öffentlich  bornebmeten.  >DiefeS  ©efebafft 

WUrbe  bem  P.  Rudolphus  Aquaviva,  wel# 

eher  nachmals  ein  glorreicher  33lut#3eua 

Sbrifti  geworben  ift,  aufgetragen,  unb 

würben  ibnt  die  Patres  Antonius  de  Mon- 
farfate „   unb  Francifcus  Modriquez  (anbere 

fügen  Rodriquez)  bepgefellet.  @ie  würben 
in  ber  bamaligen  @is#@tabt  beS  Käufers 

empfangen  unb  angeboret  2Ulßin  weilen 
t>er©laub  nicht  ben  Swang  beSSSerflanbeS, 

fonbern  bas  Steht  ©örtlicher  ©nab  erforbe# 

ret ,   fruchtete  biefer  (Streit  mit  Denen  Mobs 
(alfo  werben  bie©clebrte  genannt)  nicht 

baS  geringfte,  ja  ber  tapfer  felbft,  als  er 

bie  galfcbbeit  beS  ̂ abometanifchen  ©lau# 
benS  ernennet  batte,  an  ftatt,  bafi  erbem 

Ghriftlicbcn  ©lauben  dei)ftelc,  tratte  subem 

|>epbentbum  «her/  unb  fturbe  in  ber  5lb# 

götterep  in  bem  52ften  Sab*  femcT 

rung.  2)ie  Patres  hielten  Por  gut ,   weueu 

alle  Hoffnung  einer  Belehrung  sum  Cbn# 

flentbum  ben  biefen  $?abometanern  Per#
 

febwunben,  nach  ©oa  suruct  s«  festen. 

joanquir  folgte  bem  perftorbenen  Akbar 
auf  bem  $b*on  nach,  unb  benfebete  23.3^ 

Unter  feiner  Regierung  würbe  ein  junger 
«Mrmenter ,   Tulkarnec genannt,  Pondbrift* 

lieben  Eltern  gebubten,  bep£>ofaufersogen. 

SDet©lauöenS*<Eifer  wuebfe  in  bem  Knaben 

mit  benen  Sabten  ,   obfehon  ber  tapfer  ihn 

mit  Pielfdltigem  Siebfofen,  auch  wieberbol# 

ter  33ebrob«ng ,   su  feiner  ©ect  su  Permo# 

gen,  öffterS  gefuebet  (EinflenS  brobete  er 
bem  i leinen  (Ebtift^tlben  ,   fofern  er  bie 

Sehr <2drtfH  nicht  Perlaffen  würbe,  tbn  Pon 

bem  d6d>ften  Sburn  beS  königlichen  $al# 

JaflS,  auf  welken  er  mit  gingern  beutete, 

herab  flursen  su  löifen,  IDer  ̂ nab  lieft 

alfobalb  Pon  bem  tapfer  hinweg,  unb  be# 

ftiege  biefen  $burn.  ̂ acb  etlichen  ©tun# 

ben  fragte  ber  tapfer  um  feinen  Tuikam.ee : 
unb  alS  man  antwortete,  ba^  er  auS  gorcht 

geflohen  wäre ,   befähle  er  bemfelben  aufsu# 

fuchcn,  unb  su  (ich  $u  fuhren,  ̂ an  fanbe 

ihn  auf  bem  gcmelbeten  ̂ burn :   unb  als 
ber  tapfer  bie  Urfacb  wiflen  wolte,  warum 

er  fii  Dabin  gefluchtet,  fagte  berivitab  ganj 

beberst;  bamit  ich  befto  gefchwinber  su  bem 
Fimmel  bereitet  wäre,  wann  (£uer 

Mt  33efebl  ertbeilen  würben,  mich  berab 

su  ftftrsen.  ghrebteft  bu  bann  ben  2ob 

nicht?  fragte  ber  tapfer :   ̂ n,antwor# 
tete  ber  Jüngling :   bann,  wer  für  ©Ott 

fttrbt,  lebet  ewig  in  bem  Fimmel.  2)tefe 
Antwort  fd)dsete  ber  tapfer  fo  hoch ,   baf 

er  feinen  ©6bnen  auftruge ,   fie  (ölten  Tui- 
kämet  su  ihrem  3Sruber  annebmen ;   er  aber 

erbebte  ihn  nachgebenbS  su  einem  Amird ober  Ombran,  baS  ift,  su  einem  £enn  beS 

erften  ÜtangS  ,   unb  gäbe  ihm  bie  su  biefer 

SBurbe  gehörige  dinlunfften  gar  reichlich. 
s)?un  bieferTuikamet  befamme  Poubem 

Cgifer  unferer  ̂ iffionarien  einige  9ta$rufct ; 

begehrte  berowegen  Pon  bem  ©brwurbigen 
p.  provincial  ber  ©oanifcben  ̂ )roPins  emt? 

ge  ̂ riefter,  weldK  ihm  gern  PerwiUiget, 

Pon  ihm  aber  gutigft  aufgenommen  worben. 
Tulkarnet  ftifltete  ihnen  Pon  feinen  (Stm 

fünfften  su  5lgra  ein  Collegium ,   aus  wei# 
chem  halb  Piele  Slpofteln  bureb  baS  üteij 

auSgefeubet  worben,  bie  ben  erften ©runb* 
ftein  su  ber  g)?Dgorifcben  Million  geleget  m 

ben:  alles  mit  33ewilligung  beS  ̂ apfer&, 

welie  ber  beliebte  ̂ of#§en  Pon  ibnte  aus# gewürdet  hätte.  .   ,   s 

«Jtach  bem  ?ob  beS  Joanquir  befliege  ben 

$bron  beflen  ©obn,  Sachajan,  welcher  b
em 

Tulkarnet  ckn  fo  geneigt/  als  fein  hattet, 

wate.  Diefa  Saufet  febiefte  einften«  einen 

Sefuiten,  um  SffiiUen  er  mit  benen  TOa&B* 

metanetn  flat  ju  eifrig  Don  benen  ©lautend 



9Ma&«r  uni  ffatnate. 

©acgen  geflrittcn  gatte ,   ton  ter  «Statt 
&tgor  ut  baS  ©lenb.  ©ie  ©acg  würbe 
Tuikarnec  gepgegracgt,  teiltet  fieg  alfo# 
gleicg  su  tem  tapfer  Verfugte  unt  fragte; 
wo  fern  ßirczadak  (geiff  eine«  ©ogn  beS 
©erecgteffett)  wäre  ?   ©er  tapfer  antwor# 
tete ;   er  fepe  aus  tem  2attb  entflogen.  ©a 
fcguttelte  Tuikarnec  eme©aule  beS  Raufer* 
liegen  SgronS  unt  fpracge  mit  groffem  ©rnft ; 
wogiu  wirb  entlief)  tiefer  @aIomonS#$gron 
gerattert?  auf  weiege  SBort  ter  tapfer  er# 
ftauitte/  wol  merefent,  tag  igme  Tuikarnec 
feine  £ulf,  ten  £gron  su  gcfcgüseit  terwei# 
gere.  ©erowegen  terfpraege  er  alfogalb, 
tag  ter  Miffionarius  mit  naegffem  in  baS 
Üteicg  suruct  fomnten  würbe.  Stiefel  was 
anieso  ersehet  woroen,  gerate  in  ©egen# 
wart  terer  Dm&ranen  ober  tornegmflen 
JpoHDetreit,  weiege  tie  ©elegengeit  barauS 
ergriffen,  ten  guten  Tuikarnec  beS  SafferS 
ter  gefertigten  ̂ tajeftat  su  gefcgulbigen; 
216er  ter  Raufer  beantwortete  tgn ,   fpre# 
egenb ;   eS  lieget  tem  Tuikarnec  ter  siBol* 
ftant  beS  OteicgS  og ,   mithin  tat  er  tie  grep# 
teit,  tenen  ©efagien  torsu&iegen;  allein 
tiefeS  fepe  feinem  unteren  erlaubt. 

@o  lang  tiefe  «Saul  beS  ©lautenS  ge# 
ffanben,  fo  lang  ftunte  aueg  baS  ©griffen# 
tgurn  feft:  aistalt  ater  Tuikarnec  im  gc# 
ten  Filter  unt  Xoöltdjen  9?uf  feiner  fffrtreff# 
liegen  ̂ ugenten  tn  baS  ©rag  gefallen,  ffen# 
ge  aueg  taS@egdu  ansuwanefen,  untwa# 
geten  fieg  tie  ©roffe  beS  OfeicgS,  weiege  tem 
Sttagomet  sugetgan  waren,  wiberunS;  ei# 
ner  aus  ignen  temdegtigte  fieg  fogar  beS 
Coiiegü  su  Slgra,  unter  tem  5öorwant,  tag 
alle  ©uter  teö  Tuikarnec  ter  $apferlicgen 
SKent#  (Jammer  geimgefallen  fepen.  ©ie 
Patres  muften  um  groffereS  Utel  su  tergu# 
ten  tie  ©aeg  gelten  laffen,  unt  einige  Seit 
fteg  in  tertorgene  Sflßincfel  berfrieegen;  fie 
bertraueten  ater  immer  auf  tie  allmogente 
Sßorftcgtigf eit  ©DtteS ,   weiege  fieg  ancg  gar 
galt  geseiget.  ©ann  ter  Ombran  ruffete 
witer  alles  SSermutgen  tie  ̂rtefter  su  fieg, 
unt  tefagle  ignen  baS  Collegium  wieter  su 
gesiegelt,  mitSSermelten,  eS  wäre  igm  tie 
Butter  ©DtteS ,   welcger  tie  ßireg  su  5lgra 
egeiliget  ift,  erfegtenen,  unt  gatte  igm 
en  $ob  angetroget ,   fofern  er  tenen  Mif- 

fionariis  igre  SfBognung  niegt  wurte  suruef 
ffellen.  (SS  mangleten  swar  biele  ©ing 
in  tem  Coiiegio ;   allein  tie  Patres  muften 
ju  tiefem  Staub  ffiü  fegweigen,  unt  fieg  ge# 
gnugen  laffen,  tag  fie  igre  fiegere  £Bognung 
atermal  ligerfommen  gatten. 

©ie  «Statt  Slgta,  fotlft  Acharabad  ge# 
nannt ,   im  26ten  ©rat  unt  46.  Minuten 
9torber#33reite,  in  ter  £angeager  im  io5ten 
©rat  gelegen ,   ift  taS  Cencrum  ober  ffltit* 
tel#sPunct  aller  unferer^iffionen,  unt  wer# 
ten  tegwegen  fte,  niegt  tie  S)?iffiunen  ton 
SKogot ,   fontern  titSgemein  ton  2lgra  ae^ 
U?eU#3o«  xxxi. 

nennet.  3u  tiefer  Miffion  ton  Slgra  gegö# 
ren  tic  antere  in  ndcgften£entntfi$en  üiei# 
egen ,   als  in  Otipor ,   Slmter ,   Tartar, 
^atul,  Sultan,  ̂ agor,  ©eilt,  Slmatagat, 
wogin  tie  ̂ iffionarien  ton  2lgra  auSlauf# 
fen.  Unter  anteren  Redtoribus,  weiege  tem 
Coiiegio  su  Slgra  giSgero  torgeffanten,  ift 

m   groffem  «Knf  ter  £eiligfeit  R.  P.  Marcus 
Antonio ,   gep  teffen  ©ragftött  fowol  Ggri# 
ften,  als  ̂ epten,  auf  feine  Anrufung,  ton 
©£>tt  tiele  aufferortentliegeSOßoltgaten  et^ 
galten. 

«Wertfwurtig  ift ,   was  man  ton  tiefer 
@tatt  meltet,  tag  nemlicg  fein^jauS,  wel# 
cgeS  ton  tenen  ̂ griffen  gewognet  witt, 
ton  tem  Rollen# §eint  gennrugiget  werte, 
ogfegon  feiges  torgin,  fo  langes  tie  £ettett 
tefaffen ,   ton  igme  gart  gergenommen  wor# 
ten.  ©agero  gitten  tie  fetten  noeg  geut 
su  ̂ ag,  wann  fie,  wie  eS  offterS  gefiiegt, 
ton  tem  utlen  ©aft  ffarefer  angefoegten 
werten ,   tag  tie  Patres  igre  unrugige  ?Se# 
gaufung  wenigftenS  tureg  eine  ©tunt  lang 
mit  igrer  ©egenwart  geiligen ,   unt  felge 
alfo  ton  tem  gofen  geint  gefrepen;  welcgeS 
tie  Pacres  teffo  lieget  anf  fieg  negmen,  ie 
geffere  ©elegengeit  ignen  tergleicgen  £3efu# 
0uug  an  tie  4>ant  gigt ,   tiefe  fegten  3« 
gefegren.  ©tn  |)eptnifcger  Bangerer,  wel# 
egem  ter  ̂ euffel  taglieg  su^ijög  tienen  mu«* 
fte,  wolte  tiefe  SÖSargeit  auf  eine  ̂ )rog  an# 
fommen  laffen ;   ©r  latete  sur  ̂ afel  einen 
©griffen  ein,  unt  ruffte,  wie  er  eS  fonff 
su  tgun  pffegte,  feinen  ©eiff,  tag  er  igm 
tie  ©peifen  auftragen  folte;  allein  ton  tem 
2lugenglict  an,  tag  ter  ©griff  fein  £>anS 
getretten ,   erfegiene  su  feiner  SBetienung 
fein  ©eiff  megr. 

©gen  um  tiefe  Seit  geltegte  eS  ©£>tt  fef# 
ne  ̂ euglaugtge  mit  einer  unteren  äugen# 
fcgeinlicgen  ©nat  su  tröffen ,   ta  er  für  tie 
©griffengeit  eine  tapfere  $8efcguserin  er# 
weefte.  SSalt  naeg  tem  5ot  teS  Tuikarnec 
wurte  su  2lgra  getogren  julianaDias,  terß 
ton  ̂ ortugefen  gerffammente  ©Itern  aus 
tem  Oteicg  ©oegim  waren,  ©iefe  Julian« 
tereglicgte  fieg  mtttlerweil,  wurte  ater 
frugseitig eine SEBittwc,  ogne©rgen,  taffe 
©Ott  auf  folgente  SJBeiS  su  einer  groffen 
unt  göcgff  anfegnlicgengrau  im  Dffeicg  9)?o# 
gor  ergote.  ©er  tapfer  Orenzeb  fieffe  fei# 
nen  ©ogn  Bahafurza  in  tie  ©efdngnug 
werfen;  tiefen  grinsen  gettente  Juiiana 
tureg  ganse  12.  Sagr,  unt  madgte  fieg  gep 
tem  gansen  ̂ >of ,   gefonterS  ager  gep  tem 
grinsen,  tureg  igre  Sugent  unt  ©ingeso# 
gengeit  fegr  geliegt.  ©er  tapfer,  welcger 
juhanam  fflgff  getüften  fonte,  ttagme  ein# 
ftenS  tie  ©elegengeit,  unt  fnegte  fie  sur 
^lagometantfcgen  ©ect  su  reisen;  ©r  rete* 
te  fie  am  „   Juiiana!  ieggöre,  ta£  tu  auS 

„   i'iete  su  meinem  ©ogn  ten  ©laugen  ter# 
„   laffen  wolleff,  fofern  leg  igm  tie  grepgeit 

51  *   *»er# 



4   Num.  595.  »tief  aus  5Kogot/  «Olfl&uta, 
„   erteilen  würbe!  „   Sie  wiberfegte  mit 
©briftlicher  £>emut :   „   Obfcbon  teb  km 
„   ̂ringen  aus  Antrieb  @briftlicber  Sugenb 
„   liebe ,   unb  tbme  bie  ̂ rcD^eit  bergltcbft 
„   wunfebe ,   fo;  liebe  ich  ieboch  (Sbrtftum 
„   bielmebr,  umbeffenSBillenicb  bereit  bin, 
„   Kercfer  unb  $ob  gu  ertragen.  „   £>iefe 
befebetbene  ̂ ergbafftigfeit  mürbe  ben  bem 
Kapfer  hoch  geprtefen ,   btel  hoher  aber  bon 
bem  f   ringen  ßahafurza,  welcher  halb  bar* 
auf  au$  bem  Kercfer  gum  $hron  erhoben 
mürbe/  unb  Julianam  als  eine  Butter  liebte. 
Sie  mare^eit  ibreS  Gebens,  welches  ftch  in 
bie  60. 3abr  erftreefete,  ein  bollfommener 
Spiegel  Ghriftltcber  Sugenben,  fonberlicb 
einer  milbtbdtigen  Srepgebigfeit  gegen  bie 
Sinne  unb  Verftorbette,  gu  welcher  legteren 
?roft  fte  monatlich  eine  groffe  Slttgabl  bei* 
liger  Neffen  lefen  liefe.  SllS  ihr  einftenS 
in  einer  ©efanbfcbafft,  gu  welcher  fte  ber 
Raufer/  bet)  einem  benachbarten  «fbepbnt* 
feben  König  ein  wichtiges  ©efcbdfft  gu  fcblicb* 
ten,  auSerfeben  batte,  ein  ©efebanefnufi 
bon  einmal  bnnbert  funfgtg  taufenb  (Etui* 
laben ,   welche  faft  eben  fo  biele  ü?eicbS*$ba* 
ler  auSmacben,  gu  ?beil  würbe/  glaubte 
fte  /   biefe  anfebnltcbe  Summa  nicht  beifer 
berwenben  gu  tonnen,  als  wann  fie  ben 
Jpalbfcbeib  unter  ßbriftltcbe  arme  Kir* 
dien,  ben  anberen  unter  ̂ 3eburfftig*  unb 
Slotbletbenbe  auStbeilete.  Sie  pflegte  gu 
fagen:  iDte  2Utd?e  feilen  betten  Damnen 
gleich  jeyn,  welche,  je  mehr  fte  Suchten 
trage«/  bejio  mehr  ftch  jur  ben  (fte 
berftunbe  bie  Sirme)  neige«.  9?ebftbte* 
len  anberen  ©uttbaten,  welche  biefe  Sbri* 
ftenbeitbon Juliana  empfangen,  ift  felbe ihr 
bocbftenS  berbunben ,   baf  fte  ben  tapfer 
burch  ihr  mächtiges  Vorwort  babin  berebet, 
baff  er  bie  öbriften  bon  bem  Tribut,  wel* 
djem  fogar  bie  $?abometaner  unterworfen 
waren ,   auf  ewig  befreiet  bat. 

SDellp,  fonft  Sahajam  genannt;  eine  tm 

sgten  ©rab,  39-  Minuten  bet*poIuS*£>bhe, 
tm]  litten  ©rab,  35»  Minuten  ber  ?dnge 
gelegene  Stabt  ift  ber  gwepte  Sig  unferer 
Miflionum  biefeS  OteicbS.  3n  biefer  boltf* 
reichen  Stabt,  bon  ber  man  fagt,  baff, 
wann  auch  biergig  taufenb  sölenfcben  abret* 
fen,  biefe  Slbwefcnheit  wenig  ober  gar  nicht 
berfpübret  werbe,  ftnben  unfere  in  gwepen 
Üteftbengen  wobnenbe  Miffionarii  manche 
©elegenheit,  bieleS  bem  £etl  berer  (Seelen 
erfprteSlicheS  gu  tbun.  (Sie  haben  btele 
4?epben,  wie  auch  einige$?obren  auf  ihrem 
$ob*  Vetb  gu  Gbttfto  bef ehret,  benen  un* 
munbigen  Ktnbern  aber,  ehe  fte  biefeS  gett* 
liehe  Sieben  berlaffen ,   burch  bie  Sauf  ben 
Eintritt  in  baS  ewige  eröffnet.  5ßie  oben 
gu  Slgra,  fo  ift  auch  hier  burch  bie  bloffe 
©egenwart  berer  Gbriften  ber  ©ewalt  beS 

Teufels  heftig  gefcjjwdcbet  worben.  Sn 
einer  ber  groften  ©affen  Perfammleten  fich 

an  etnemfpepbnifcbett  $eft*$ag  biele  £epben 
bepbcrlep  ©efchlechtS  gu  einem  $ang,  bep 
welchem  ber  ̂>öll^n^  ©eift  fonft  fiebtbar  gu 

erfcheinen  pflegte,  liefern  $ang  fa^e  bon 
weitem  eine  (Ebriftin  gu;  welche  eben  bte 

Urfach  juare,  bah  ber  gum  Spiel  gelaberte 
b6llifcbr§8raut*$übrer  auf  bieleS  Suruffen 

beren  ̂ angenben  nicht  erfchetnen  wolte. 

©nbltcb,  als  fte  bem  Teufel  gu  opferen  an* 

ftengen,  ftellete  er  fich  ein,  unb  beamtete, 

baff  eine  (Ebtiftin  ihrem  Sang  in  geheim  gu* 

gefehen batte,  unb  btefeS  wareUrfach  feiner 

fo  fpaten  ©egenwart,  Kaum  bdreten  bie 

£epben  biefe  ©ntfchulbigung ,   entflohen  fte 

bon  bem  $Hag,  förebtenbe,  fte  mochten  mit 
btefem  ihrem  Spiel  bie  Klagen  ber  obfehon 

giemlich  weit  entferneten  ejmftin ,   welche 

nach  Seugnu^  beS  •£>6Hen*@eiftS  felbft  wtber 

ihm  fo  groffe  $?acbt  batte,  weiters  belet* 

^   Sltach  ̂ Dellp  ift  eine  ber  groften  Stabten 
biefeS  Reichs  £abor,  fo  unter  bem3iten 
©rab  unb  50.  Minuten  ber  ̂ oIuS*^obe 

lieget«  £>a  beffnbet  ftch  gemeiniglich  ber 
$ern  beS  ̂ ogortfehen  Kriegs* £>eerS ,   fo 

meiftentbeilS  aus  (Ebnften  beftebet,  auf 

bero  ̂ reue  unb  ̂ ergbafftigfeit  ber  Papier 

auch  in  gefdbrlichftett  Unfällen  beten  ̂ etn* 
bett  ben  glucflichen  ̂ luSfilag  feiner  §elb* 

3ugen  ftdher  bauet.  Sie  fuhren  tn  allen 
tpren  Sahnen  baS  heilige  ßreug*  Seichen, 
berrichten  auch  Bitten  unter  benen  ̂ Baffen 

ihre  ehtiftlicbe  Ubungen,  unb  machen  ftch 

ihren  Seinben  mehr  burch  ihre  2lnbacbt  als 
^rtegS*^unft  fordhterlicb*  @ie  finb  mehr 

gu  Siegen ,   als  Kriegen  gewohnt  SBon 

betten  Seiten  p.  Hieronymi  Xaverii,  etneS 
Miffionarii  auS  unferer  ©efeilfchafft ,   wef* 

eher  eine  gelehrte  sfßiberlegung  beS  $labo* 

metanifchen  SabelwercfS  unb  5llcoranS  tn 

^)erftanif(her  Spra<h  gefchrieben,  ift  hier 
jein  Miffionarius  mehr  wohnhaft ,   fonbern 

eS  ifommen  gum  $roft  gemelbeten  Kriegs* 
c^eerS  unb  beren  übrigen  febr  gahlret(hen 

Öhr iften,  gwepmal  im  Sahr  bie  Patres  an, 
welche  nachmalenS  ihren  5lpoftolifchen@ifer 
weiters  in  bte  gegen  korben  gelegene  $ro* 
hingen  Sultan ,   Sßucfor ,   ̂abut  bis  ,auff 
Uanbar  ober  Sanbahar  auSbreiten. 

2luf  gleiche  3lrt  wirb  baS  Gbriftentbum 

gu  3imababab,  ber  ̂ aupt  *   Stabt  tn  bem 

Königreich  ©ugarate  berforget.  ©tn  etge* 

ner^priefter  batte  ba  alle  «g>anb Doll  ber  % t* 

beit,  fofern  eine  Miffionfolte  geftifftetwer* 

ben.  Sm  Mangel  biefer  werben  bie  gahlret* 
che  (griffen  biefeS  Orts  unb  ©egenb  bon 
einem  Miffionario  auS  ̂ Igra  befuchet,  wel* 

öher  HS  hiebet  eine  IKeiS  bon  gwep  ̂ ölonat 

guruct  legen  mug.  Sbiefe  Stabt  ift  bie 

©rabftatt  gweper  glorreichen  «OJartprern 
(Shr ifti ,   welche  in  ber  legten  ̂ epbnifchen 
Verfolgung  für  ben  ©lauben ,   ben  fte 

beffäitbtg  befennet ,   ihr  $8lut  bergoffen.' 
^iner 



SJMaoar  mb  ffiantafe. 

Witter  auö  liefert  nennete  fleh  Jofaphat,  be$ 
anderen  tarnen  ift  mir  unbefannt.  (So* 
wo!  t>te  Henben  afl?  Zhriften  erlitten  bei) 
ihrem  ©rabmal  inelfdfttvje  geift*  unb  letblt* 
epe  ©«traten ,   wie  e£  jenen ,   Die  tiefer  Or* 
te n   ,   befannt,  uni)  Die,  fo  Mer  m* 
fett/  einhellig  beglaubigen. 

3«t  litten  Drei)  übrigen,  gwifcheu£)ecait 
unb  Dein  3#u$  *   Sinn  gelegenen ,   bent 
dtapfer  in  $?ogor  giiWbarcn  Äigreichen, 
pbipor,  3lmber  unb  Warbar  l>cftni>et  fleh 
eine  nicht  mindere  3lngahl  Deren  Zhr iften, 
welche  aber  nicht  minber,  al£  Die  Vorige  tn 
beme  unglücklich  flnb,  Daß  fie  t>er  ©egen* 
wart  Deren  Zbriften^ebrern  gar  felten/unb 
auf  furge  Best  genreiJen  tonnen,  £)ie$öni* 
ge  tiefer  Reichen  fragen  ba$  Zlmftentbum 
Doch  ,   befonberS  Savoe  Jaceng ,   ifcöttig  itt 
3lmber,  melier/  al$  unldngft  gmep  3lrme* 
nier  mit  beut  au$  Dem  Coiiegio  gu  3lgra 
geflogenen  SKaub  fleh  ist  fein  Gleich  flüchte* 
fett ,   feite  gefänglich  angehalten  /   unb  nach* 
Dem  er  fie  gezwungen  baö  Zntfrembete  su* 
tuet  gu  (teilen  ,   lenen  $>riefleru  hat  anDeu* 
ten  lallen,  fie  möchten  hon  ihm  Otach  for* 
Deren,  Damit  er  Die  Schaffte  nach  ihrem 
SBerbtenfl  fchdrffefl  abflraffe«  tonte.  31$ 
aber  Die  Patres  an  ftatt  Der  SSegüchttgung 
um  ihre  Zntlaflung  Demütigft  an  hielten/ 
^ermunterte  er  fleh  ungemein ,   unD  ruffte 
in  ©egenwart  aller  auf  :   U?ae  ftnO  fcoefo 
öiefes  für  ̂ eilige  fcndmtet,  welche  itym 
Seinöesr  «Ucs  (Hutes  er  weilen  ?   $urg  Dar* 
auf  ,   a$  thme  Don  Dem  Opfer  Der  heiligen 
Sftefl  etwas  kpgebracht  würbe ,   berlangte 
er  higtöft  Die  Zeremonien  Deffelhen  angufe* 
fen,  unD  mufte  nach  wieberholter  SBtft, 
jeDoch  ohne  aber  Hofstaat,  gu  bem©Ot* 
teS*£)ienfl  gugelaflen  werben,  wo  er  oh  allem 
ein  fo  grofle^  Geliehen  trüge,  Daß  er  nach 
bollenbetem  ©örtlichem  Opfer  gwölf  ©olb* 
@tücf,  DaSifl,  2oo.@uiben  auf  ben3lltar 
gum  ©efehanef  belegte.  SBon  Diefer  Beit 
fafmete  er  fort,  Das  heilige  ©efag  eifrigft 
gu  beflhügen ,   unb  geftattete  in  allen  feinen 
Raubest  biefrepe  Uhung  Des  Zbriftentbumk 
<So  gar  tu  feinem  eigenen  Hof  hat  er  btefe 
nicht  berbotten,  fostbern  Die  heplduffigöoo. 
Zbrifltiche  Gebiente ,   welche  an  felkm  wa* 
ren,  führeten  fleh  alSfotche  öffentlich  auf, 
unb  lebten  nach  Denen  ©efdgen  unb  ©ebrdu* 
chen  ihres  heiligen  ©laubenS.  3Bie  fle  De* 
nen^epben  mit  aufferorbentlichenSSepfpie* 
len  Derer  Sugettben  borleuchteten,  fo  unter* 
ftügten  fle  mit  ihrem  3lnfehen  Die  23efldn* 
btgfett  ihrer  ©laubenS*©enoffenen,  fürwel* 
che  fle  unglaubliche  £ieb  unb  (Sorg  tragten, 
befonberS  für  Die  dtranefe ,   gu  welchen  fle 
forgfdlttg  einen  Miflionarium  fjerbep  ruffe* 
ten ,   Damit  Diefer  Die  (Sterbenbe  mit  Den 
legten  Heilmitteln  nach  Dem  ©ebrauch  Der 
Kirchen  berfahe.  £)ie  Millionär»  fönnen 
felbe  ungehinbert  aller  Orten  DiefeS  iKeichö 

au^fpenben,  wie  auch  alle  Hepbett,  nicht 
aber  Die  9)?abometaner ,   in  unferer  ©lau* 
bem>*£ebr  unterrichten,  unb  gum  Zh tiften* 
thum  betehren, 

3)?it  Denen  nicht  bereinigten  Armeniern 
haben  fle  manchen  @trett.  ©iefe ,   Damit 
fle  bei)  Denen  stöabometanern  eine  mit  Denen 
wahren  Zatholifchen  gleiche  Höchfchdgung 
gewinnen  möchten,  geben  fdlfchlich  bor,  Dafl 
ihr  ©laub  mit  Dem  Zatholifchen  ein  ©laub, 
usib  ihre  dtirch  mit  Der  Zatholifchen  eine 
$irch  fepe ,   welcheö  Dann  eine  ©elegenhett 
gibt  gu  manchen  nicht  unglücflichen  üdm* 
pfen ,   in  weichen  Diefe  3lbbrinnige  öftere 
übergeuget,  unb  mit  Der  Piirch  bereiniget 
werben,  >Die  gröfte  @org  bsefer  ̂ ifliona* 
rien  ift ,   bafl  fie  jene  Zhriften,  weli$ernt* 
Weber  auö^efcbaffeiibeit  be^Zrbreichö  ober 
böfem  ̂ epfptel  Deren  Sföabometanern  fleh 
Dem  ̂ üfliggang  ergeben,  bon  feibem  unb 
Denen  ihm  anflebenbeit  Haftern  ab*  hingegen 
gum  Zbriftlichen  ̂ ugenD*©anDel  anhalten. 
Sü'ie  anbere  Zhriflen,  welche  fleh  entwekr 
auf  Die  5meg$*  ober  Sirgtnei )?Siunft;  ober 
auf  Die  itauffmanmehafft ,   ober  auf  Die 
Hanb*3lrbeiten  begeben,  erhaltenflcinbem 

einmal  angenommenen  Zif’cr  gar  leicht,  wei* len  fle  felbft  einer  Deö  anberen^ottgaug  mit 
ungemeiner  (Sorgfalt  beforberen. 

übrigen^  Die  in  Diefem  SDfogorifchen 

9?eichtf  übliche  fowol  Zfjriftlich  üU  flltüche 

©ebrduche  anbelanget ,   Diene  Zuer  jt’önigl. 
«ü?ajeftdt  überhaupt:  baf?  fleh  unfere  3lfla* 
tifche  Zhriften  in  allem  nad)  Denen  Zuro* 
pdifchen  richten,  unb  Die  in  9tömifch*Zä* 
tholifd)eritirch  gewöhnlichellbungen,  wie  in 
^ortugall,  fo  in  Dftogor,  gu  feiner  Beit, 
feperlich  unb  auferbdulich  geübet  werben : 
Dttan  berehret  hier  Die  ̂ ÜDnuflen  Zhriftt 
unb  feiner  Heiligen  in  Der  dtirch  unb  gu 
Hauö:  man  entfaltet  fleh  an  (Sonn*  unb 
gepertdgen  bon  fnechtlicher  Arbeit ;   man 
fommet  gum  ofentlichen  ©ebett  unb  ©e* 
fang  in  Dem  ©OttekHau£  gufammen :   man 
begleitet  Die  Sobte  gur  ©rabftatt,  unb  fo 
fort.  Sbie  Policen,  wie  fle  bon  Der  Zuropdi* 
fepen  gang  unterfthieben  ,   fo  ift  fle  mit  Der 
in  anberen  3)?ahometanifchen  kwbfchßften 
gebräuchlichen  gang  gemein :   man  gekau* 
d)et  fleh  hier  in  Denen  Hdufern  feiner  (Sef* 
fein ,   welche  allein  bep  Huf  iu  fehen ,   fon* 
Dern  man  feget  fleh  auf  f   elfter  unb  küjfe 
Darnieber;  gu  Huu^  gehet  man  allegeit  mit 
entblöften$üflen,  unb  legen  auch  Die©dft, 
fobalb  fle  in  Die  fternbe  ̂ Bohnung  eingetret* 
ten  fepnb ,   ihre  Pantoffel  ab :   in  Denen 
^Sefuchungen  leget  man  an  ftatt  beö  münb* 
liehen  ©rufle^  Die  Itncfe  Hanb  auf  DaöHaupt, 
unb  neiget  felbeS  nach  ÜBürbe  be^  33efuck 
tenö  mehr  ober  weniger ;   einen  anberen  mit 
Der  Hanb  anrühren,  wäre  Die  gröfte  Unhöf* 
Itchf eit:  feine $erfon bom  (Stanb  oberen* 
fehen  Darf  gu  guü  auö  Dem  Hau^  gehen, 

31  3   bei* 



Num.  596,  Sötief  aus  Wogot/  üftabutö/ 

t>e§roeöen  JeJienen  ftß  folße  tn  Jenen  $5e? 
fußuitgen  ,   weiße  fte  nur  allein  bet)  Jenen 
SSorneJttteren  abftatten  Jarffen,  Jer^aul? 
tjter  tmJ  (ElepJanten ,   uuJ  werben  wenigft 

Jon  awetjen  Gebienten  Jegleitet*  $?an  re? 
Jet  hier  Jie  Slrabtfß?  3>erftfß?  Sürcf  ifß? 
unJ  SnJojlanifße  ©praß,  weiße  festere 
mit  Jenen  erfteren  einige  ©emeinfßafft  bat : 
Jiefe  ©praßen  muffen  alle  $?iffionarie»  er? 
Semen,  Jamitfie  allen  alles  werJen  mögen. 
Übrigens  gebraußen  fiß  Jie  ̂ riefter  Jer 
9ttabometanifßen  $leiJungS?2lrt,  Joß  finJ 
fte  in  Jer  Sarb,  ̂    &et)  anJeren  gemetnigliß 
rotb,  bet)  ihnen  allaeitwetS  tft,  unterfßte? 
Jen*  @te  enthalten  fiß  JeS  ©ßwettten? 
SleifßeS,  um  ftß  Jen  Jenen  ̂ ajometanertt 
nißt  JerJafft  au  maßen*  £)en  ?fßein  ge? 
nieffen  fte,  weit  er  offentltß  Jerfauffet 
wirb ,   mtJ  Jie  $?abometaner  Jie  ftartfefte 
35ranJwein  trinefen.  ©ie  effen  feine  5lu? 
ftern*  2Bann  fte  eine  SSefußung  maßen 

wollen^  muff  felJe  nur  Jet)  Jenen  Slnfejn? 
Itßffen ,   unJ  awar  nißt  au  Suff ,   fonbern 
auf^aultjteren  aJgeftattet  werJen :   ©ie 
werben  auf  gleiße  2lrt  unJ  $raßt  wieber 

Jefußet  k» 

^DiefeS  tft  furaltß  Jie  Sßefßaffenjeit  Jer 
?0?ogortfßen  Million ,   SlllergndMgfte  $rau  l 
iß  befehle  felJe  (Euer  ̂ ajeftat  au  aller  $ö? 
ttiglißen  ©nab  unJ  £ulJ  unterthanigft  an: 
mtß  aber  unJ  Jtefen  meinen  wenigen  £3e? 
rißt  lege  iß  Jemütigft  au  £)ero  ßoniglißen 

Suffen 

Num*  596* 

(Erfter  Sörief 

R.  P.  Jacobi  de  Roffi, 
Miffionarii  t(V  ©tfettfcfeafft  3®fu 

Bll«  t«  9?eapolttflntfd)cn q>vc»in5, 

3ln 

R.P.Dominicum  Ludovizi, 

fcerfel&en  ©efeflfebafft  mit  <ä>re»inj. 

«Btefcfwseben  auf  Jer  Jem 20.  2lug ujii.  173S. 

SttJalt. I.  @n  angebenber  Miffiona- 
rius  ftubet  in  tiefer  Million  Diel 

gu  leiben.  II.  5lbet  auch  ©eie« 
genbeit  biel  ©Utes  ju  roürrfen, 
£>«S  22>riejlein  lautet,  »ie  folgt: 

ßjrtwtrJiger  Pater inffbtiftb! 

f   net  Äbntglicben  5Köje(Mt 

<6efd?rtebert  im  Kßtcb  tHogor, 
im  173s* 

P.  C 

iOr-aUen  anJeren  fan  iß  Jie  Regier  J, 

weiße  iß  bub/  Jon  (Euer  (Ebwur? 
Jen  SÖSolfepn  Jerißtet  a«  werJen, 

Jerofelben  nißt  Jerhalten.  3ß  Jerjoffe 

swar ,   Jaff  Jiefelbtge  fowol  aum  heften  Jer 

9feapoittanifßen  sproJina ,   meiner  liebften 
gjlutter,  als  au  meinem  hößften  Sroft  ftß 
Jet)  Jefter  ©efunJbeit  JeftnJe.  3ß  t   naß? 
Jem  iß  im  Jerffoffenen  $?onat  $?ap  nab* 
an  Jem  SoJ  gewefen,  genieffe  anieao  einer 
Jollfommenen  ©efunJbeit,  nißt  ohne  fon? 
Jetbaren$8et)ftanJ  Jer  2lUerfeeligften3ung? 

frgu  unJ  JeS  .£).  Francifci  Xaverii ,   Jenen 
iß  Jie  längere  Srtft  meines  Gehens  Jancfhar 

aufßreibe* 2)ic  Europäer  haben  Ja$  erffe  Sahr  tb? 
rer  Million  in  SnJiett  JieleS  au  leiJen ,   fo? 
wol  wegen  JeS  UngemaßS  Jer  OSeiS  anjero, 
aiS  wegen  Jer  groffen  £4 ,   attgefehen  wir 

unter  Jem  fieJenJen  ©rab  Jer9forJ?.£)6be 

wohnen.  3«  Jem  finJ  Jie  Gebens  ?   Mittel 
Jon  geringer  Nahrung,  unJ  gleißfam  ohne 

$rafft;  in  Jem  Jie  tdgliße  fowol  Mittags? 
^   ,   als  5ihenJS?^?ahIaeit  in  einem  mit  purem Emmanuel  de  Figueredo,  Gaffer  gefußten  3?et)$  heftehet ;   lESifthier 

s.  J.  Miffionarius.  fein  5ßBein,  feinSöroJ,  unJtn  Jer©egenJ, 

wo 

Wnterthdnigffer 



Malmt  SCarnatt  7 
wo  ich  mich  auf  ber  ftifcher?  dufte  aufhalte, 
wcber  35aum?  noch  attbere  fruchten.  @o? 
gar  Oie  gifch  ftitO  etwas  feltfameS,  unt»  fcpe 
ich  feiten  ein  (gtucfiein  OerfelOenauf  meiner 
$afel. 

£>aher  entfielet  anfänglich  bep  folcbent 
Mangel  Oer  Nahrung  unO  groffer$?ühe,  Oe? 
fmtberS  Oie  £anbS?@prach  $u  erlernen,  Oie? 
Ie$  m   uOernnnOen ;   hoch ,   nach  unO  nach 
fchicfet  ftch  auch  ein  Europäer  in  alles  Oie? 
ieS. 

3dj,  welches  bie  $Bürc£ung  einer  befon* 
beren©nab@QtteS  ift,  lebe  in  Oiefen^an? 
beit  ,   in  welchen  fürwahr  fein  tnbifcheS 
Vergnügen  $u  ftnben,  in  gröfter  Sßergnü* 
genbeit 

23ep  bettt  unbeffhreibltcbett  £mtft,  Oen 
man  hier  ju  2artb  attSsuftcben  hat  t   ift  fein 
anOere  drqutcfmtg,  als  baS  laulechte  SGBaf? 
fet /   welche^,  weilen  eS  an  fich  felhft  feht 
ungefunO  uno  untätig  ift,  ehe  mag  gefotten 
uno  burchgefteben  weroen ,   als  man  eS  ge? 
weife.  Uno  ift  Otefe  Oie  33cfchaffenheit  OeS 
^BafferS  in  Oer  ganzen  SanOfch afft,  brepobcr 
Oter  Ort  ausgenommen,  wo  ein  reines,  frifch 
unO  ziemlich  gutes  Gaffer  anjutreffen.  £>ie 
©ebai)timff  OeS  anOem  dreu*  >ourfHeiOen? 
Oen  -peilauOS  macht  auch  Otefe  SSefchwernuff 
leibentlich. 

Überhaupt  tröffet  einenMiflionariam  Oie? 
(er  Orten,  baff  inOtefen  gRtfftonenOiel©«? 
teS  gesehen  rönne.  £>iefe  3nbianet,  warm 
üe  fich  einmal  sunt  dbriftlicbcn©laubert  he? 

fennet  haben,  leben  gemeintgltcp  fehr  um 
fchulOtg;  unO  fan  tch  duet  (ShrwurOen  Oer? 
fieberen ,   baff  ftch  feht  oiele  unter  ihnen  be? 
ftnoen,  welche,  wann  fte  auch  baS  3apt 
nur  einmal,  aus  Abgang  Oer  (Gelegenheit, 
$ur  Reicht  fommen ,   in  Oer  Reicht  faum 

etwas  bepsubringen  haben,  waS  Oer  <prie? 
fferlichen  ftofffpreebung  nothig  hatte.  <So 
lang  fte  im  Hepbentbum  Oerharren ,   geben 
fte  einem  eifrigen  Arbeiter  Oiele  ©elegen? 
heit ,   m   ihrem  Heil  ernftlich  $u  arbeiten, 
unO  baS  2lmt  eines  warhafften  9tpoffelS  ju 
Oertretten. 

£>te  (grabe  ift  hier  gtoff ,   Oie  ©chnitter 

aber  wenig.  dS  fehlet  Otefe  ̂ roOins ,   wel? 
che  fich  Ooch  in  Oiele  weitfchichtige  $6nig? 
reich  erftreif  et ,   nicht  mehr  als  funfsicj  2lr? 
beiter.  SBegen  fo  geringer  Slnjabl  gefchicht 
es  nun,  baff  einer  Oie  @telle  oieler  Oertret? 
ten,  urrb  mancher  gefchwinO  Oon  bem£aff 

Oerer  ’ilpoftolifdjen  Arbeiten  ftch  unterOru? 
efet  feljen  muffe.  @eit  meiner  2lnfun|ft  ftnO 
fchon  awep  Oenen  unaufhörlichen  $?ühewal? 
tungen  unterlegen,  unO  heilig  gefforben. 

duer  dhrwurOen  werben  eS  mir  ju  ®u? 
tem  halten,  baff  ichfürbiefeSmalnicbtauS? 
fuhrlicher  fireibe.  dS  gebricht  mir  an  Oer 
Seit.  SDann,  weilen  ich  mich  fchon  tnmeineitt 
Jfirchfpiel,  welches  Otele  sahlretche  SDorff? 
fchaffteninftchbegreiffet,  beffnbe,  habe  ich 

ohneUnterlaff  halb  au  tauffen,  weicherer? 
richturtg  wegen  ihrer  fteperltcbfeit,  mit  ber 
fte  hier  gehalten  wirb ,   eine  jtemliche  Seit 
erforberet ;   halb  Reicht  au  b&ren ;   halb 
dhriftitche  Sehr,  bie  feinem  $ag  unterlaß 
fett  wirb ,   unb  allesett  langer  als  eine  @tunb 
wahret,  au  halten;  halb  m   fingen,  wie  an 
allen  @onntdgen  gefchicht;  halb  bie  brande 
3u  befueben  unb  $u  Oerfehen,  t>alt>  0>te^:obte 
$u  begraben ,   unb  fo  fort  £>te  Sprach 
btefeS  Orts  ift  feht  fdjmer  su  reben,  unb 
bahero  muff  ich  bie  UberbletbSletn  ber  Seit 
forgfaltigjufammen  flauhen,  umbeo3eiten 
bero  SSollfommenheit  stt  begreiffen. 

cSchltefflich  fan  ich  duerdhr  würben  ben 
ungemeinen  $roft  nicht  Oerbergen,  mit  wel? 
ehern  tch  am  nadhft  Oerffoffenen  glorreichen 
§efttag  ber  Himmelfahrt  g^arice  bie  feper? 
liehe  Oter  OrbenS ? ©elübb  abgelegt,  unb 
mich  mit  unferer  ©ocietat  engift  Oerbun? 
ben  habe.  ©aS  eifrige  ©ebett  duer  dhr? 
würben,  um  welches  ich  bitte,  wirb  OieleS 
betragen,  baff  ich  ein  würbigeS  gftitglteb 
unferer ©efellfdjafft  werbe!  34 Oerharre 

öuec^raücbett 

2 ln  ber  5tfd?er?Cü jle, 
bem  20. 2f«gwfime* nae.  1735* 

Unwurbtger  Wiener 

Jacobus  de  Roffi,  S.  J. 
Miflionarius. 

Num.  597. 

gibeoter  Sßrief 
R.P.  Jacobi  de  Roffi, 

Miffionarii  her  ©efeßfcfmfft 
aus  brr  SHrapolitanifcbm 

Grebins, 

5ln 
Pater  Camillus  Sarfale, 

Slu«  gemelttcv  ©efettfrftafft. 

cHefcbrnben  an  ber  ̂ ifcber#Cwife,  bem 
20.  2ltiaußmonare.  173  s» 

Snhalt. I.  &   meföet  fcon  ber  Slittb^eit 

bereu  Leoben  ttttb  t^rem  ©öjen* 
SDienft 



8 Num.  597.  Sörief  mt$  5Dta&tir«, 

S5ieit|t.  II.  eine  J&e^&mfdje  gut« 
(litt  i»it&  fcoit  fcem^euffel  &efm)et, 

€t  fcf>reif>et  olfo: 

ßbrwiirbtger  Pater 
t»  SE^riflo ! p.  c. 

^|§&3e  bielfdlttge  Verrichtungen  in  bet 
Cägr  mir  angewiefenen  Million  auf  bet 

$i|her*Güfte ,   allwo  tch  mich  anjeso 
bejinbe  ,   erlauben  mit  nicht ,   Euer  Ehr* 
würben  mit  einem  längeren  Grtef  su  bela* 

fttgen.  S#  berujfe  mich  auf  ein  anbered  * 
(Schreiben ,   welched  ich  an  meinen  Gruber, 
ben  Sefuiten ,   abgelaftenhabe,  in  meinem 
Euer  Ehrwürben  einige  Veuigfetten  unb 
Vacbrichten  biefer  Orten  lefen  werben. 

£)ie  Verfolgungen ,   bie  wir  bon  benen 
£epben,  bon  benen  «Wahometanern  unb 
bon  benen  .fbolldnbern ,   welche  lestere  all* 
hier  herjfcben,  audsufteben  haben,  geben 
und  bteled  su  fchaffen.  Ed  ift  swar  wahr, 
bah  icb  eine  befonbere  ©nab  ©Otted  ber* 
fpüljre,  $rafft  welcher  icb  unter  allen biefem 
mich  in  fo  bollfommener  Vergnügenbeit  be* 
ftnbe  /   ald  ed  Euer  Ehrwürben  bielleicht  su 

glauben  hart  anfommen  würbet  bo$  er* 
gieffet  fidj  in  biefed  SOteer  bed  Vergnügend 
auch  ein  (Strom  bed  bitteren  ©ewafferd. 
SVich  betrübet  febr  empftnblich ,   bah  icb  bie 
roffeEbr*Gesetgungen,  welche  bie  £epben 
em  $eu|fel  anthun,  feben  unb  hören  muffe/ 

ohne  einen  Einhalt  tbun  su  fonnen. 
(Sie  bauen  bem  Teufel  su  Ehren  prdcb* 

tige  Tempel  auf :   fie  halten  foftbare  $eft* 
unb  gepertdg :   fie  berwenben  faft  aUed  bad 
Sbrige  auf  bie  aberglaubifcbe  Opfer ,   bie 
fie  bon  Seit  su  Seit  ihrem  falfcben  ©osen 
an  ben  Elitär  hinlegen.  0   ©Ott  I   bif  qua* 
let  mich  l   ed  ift  unglaublich  /   wad  £)ienft* 
letftungen  biefer  Orten  bem  Teufel  erjeiget 
werben.  (Sogar  bie  würden/  welche  allbiet 

mächtig  ft'nb,  tragen  biefer  tfrfachen  halber bon  benen  unfinnigen  £epben  ein  groffed 
5lbfcheuen. 

Unter  anberett  aberglaubifchen  ?ebren, 
welche  bie  Gracbmanen  biefen  blinben  Vol* 
efern  bortragen  /   bringen  fie  auch  eine  bon 
einer  gewiffen  2lfifter*£>repfaltigfett,  welche 
aud  ihren  brep  lafterbaffiteften  ©ottheiten 
heftehen  foll  /   auf  bie  Gähne.  (Sie  haben 
ibr2lfftet*Vom,  subefien  Tempel/  weichet 
in  ber  Garheit  anfehulich  unb  f   oftbar  ift, 
fie  feht  langwierige  £6allfahrten  anftellen ; 
fie  halten  Gittgdng  unb  Saften ,   unb  ber* 
richten  unglaubliche  Guh wercf  /   aUed  bem 
Sefuel  su  Ehren.  583er  nach  ihtem  Vom 
wallfahrtet/  unb  fich  allbort  in  einem  ge* 

wiffen  $lu§  habet/  ben  fprechen  bie  übrige 
feeltg.  (Sie  geben  ihren  ©osen^faffen  ein 

groffed  ©etb/  biefe  hinwieberum  ihnen  ff* 
chere  583ecbfel*3ettul,  ̂ rafft  beren  fie  in  ber 
anberen  Ißelt  aller  ©lücffeeligfeit  befugt 

werben. ©ben  biefe  ©6sen  Wiener,  welche  bon 

bem  Sübifcben  ©efchlecht  ft'nb/  unb  ber  au* gemeinen  Vebnach,  nach  ber  testen  3er* 
ftohrung  bed  Sempeld  su  Serufalem  hiebet 
jollen  gekommen  f epn,  legen  unferen  £ep* 
ben  su  i&ter  Verehrung  bie  grofie  £inoer* 
nuf  in  ben  583eg;  fie  felbft  aber,  ob  fte fchott 
bon  benen  «Viffionarien  ihred  Smbumd 
überwiefen  werben,  bequemen  fich  leiten  sut 

Wahrheit.  (Sie  lagen  :   wir  belehren  und 
nicht,  bamit  wir  nicht  mit  unferem  Slnfehen 
auch  bad  Grob  berltebren.  2)ad  Volcf  su  ber* 

gnügen,  berrichten  fte  alle$eufeld  *£)ienft, 
ob  fie  fchon  befennen ,   bah  biefem  Rollen* 
©eift  feine  Ehr  unb  ©ienft  gebühre. 

Sroftreich  ift  bie  Gegebenheit ,   bie  ft# 

unldngft  ereignet:  (Sine^epbnifcheSürftin 
wäre  bon  bem  Teufel  befefTen.  (Sie  ber* 

fügte  fich  an  alle,  biefem  <Seeien*Seinb  ̂ hei* 
ligte  Ort,  um  bon  ihrem  bpfen©aftbefrepet 
SU  werben.  Slber  alle  ?0?ühe  unb  Unfoften 
waren  bergebend.  (^nbltch  warb  thr  bepge* 
bracht,  baü,  wann  bie  «fpepben  fiel;  su  bem 
Shriftenthum  bef ehrten  ,   ber  böfe  Seinb 
burch  bie  ̂ rafft  bed  ̂ eiligen  ̂ auffd  bon 
ihnen  absuweichen  geswungen  würbe.  Sn 
Hoffnung  bann ,   bon  bem  Teufel  erlebiget 
su  werben,  famme  fie  su  einem  unfertgen 
^riefter,  unbberlangfegctaufet  su  wertem 
(Sie  würbe  su  ber  (Shriftiichen  £ehr  in  bie 

^treh  geiaffen,  unb  ald  fte  bad  erftemal  ber* 
felben  bepwohnte,  berliefTefteber  üble©aft, 
unb  führe  bon  hinnen.  2Ud  fte  bollfommen 
in  benen  ©eheimnuffen  unfered  Shrtften* 
tpumd  unterrichtet  wäre/  gelangte  fte  famt 
ihrem  gansen  ̂ >aud  ?,um  ̂ eiligen  5auff/ 

unb  ift  jest  ein  eifrige  dbriftitt. 
Sch  übergehe  mehr  anbere  £5ütg,  welche 

heftend  berbienten  hier  bepgefeset  su  werben. 
Gitte,  meiner  in  bem  ©ebett  su  gebenefen, 
unb  wann  @uer  (Shrwürben  bon  meinem  ?ob 
bie  Vachricht  erhalten,  für  meine  (Seel  ei* 
nige  Neffen  su  lefen.  Verharre  mit  aller 

Ergebenheit 

©tet  eimtnirbeii 

2itt  bec  ̂ ifcber?(Cü(ie/ 
bem  20.  2lusufii. 

C9 

^Demütiger  Wiener 

Jacobus  de  Rolli,  S.  J. 
Millionariüs. 

Num. 

*   IDiefec  SSeUf  ift  t>«n  2Jecfa|fec  SCBelt?a5ettend  nicht  pi  ganten  fleEommett. 



9Kafa&at  un&  ffatttufe. 
Num.  598. 

dritter  25tief 

R.  P.  Jacobi  deRoffi, 
Miffionarii  ber  ©efeflfcbofft 

aus  Sfaapolttanifc&eu 
9>m>in5, 

2ln 

P.  Dominicum  Manulium, 

&etfelbtn  ©«fellftfyafft  unb  9>rom’ns. 
<ßre(cbwcbett  3a  tlla&ura,  bem  29, 

mettat.  1737* 

gtt&alt, 

I.  ©ie  Million  PatrisRoffi  ijl 
febt  weit$id)ttg.  II.  ©te  53efef> 
rungen  bet  Leoben  |in&  }a(>fret$. 
III.  gJZclbuitg  boit  bem  Qiffter* 
©laubcnbicfct  ̂ cpbeit.  IV.  geörn* 
migfeit  beten  neuen  <£{m|ten.  Sc 
fc^mbet  alfo: 

^bCtPÜtbtget*  Pater in  SC^njlo ! 

p.  c. 

^Sfeh  antworte  (Euer  (Ehrwürben  auf 
baS  im  ftlonat  2lptil>  1736,  an  mich 
abgefertigte  (Schreiben  mit  swepen 

S3tieffen  eines  Inhalts,  beten  icb  einen  bureb 
bie  fogenattnte  Vortage  ftfebe ,   ben  anberen 
bureb  bte  gransbfifebe  Straffen  abfftbc,  mit 
bem  Weben,  baß  (Euer  (Ehrwürben  wenige 
frenS  einen  rechtens  übetiommen :   icb  aber 
befto  fteberer  einer  Antwort ,   unb  wieber 
etneS  geiftlicben  $roftS  gewärtig  feptt  tonne. 

'3cb  berftebere  (Euer  (Ehrwürben,  baß  ber 
teste  geiftreicbe  35rtef ,   welchen  icb  mit  bte? 
len  meinem  $roft  unb  (Erbauung  bffterS 
übetiefe ,   in  mir  einen  neuen  (Eifer  su  fer^ 
uerer  Arbeit  in  35ebebruttg  bereit  £)epben, 
unb  einen  neuen  3)?utb>  alle  Ungemach  bie? 
fer  weitsichtigen  Million  bersbafft  suüber? 
winbett,  erwetfet  habe.  (ES  tft  febon  mehr, 
als  ein  3ahr  berftricben,  baß  ich  mich  in  biefer 
Miffion ,   uttb  swar  bei)  belferet  ©efunbbett, 
als  ich  jemals  in  (Europa  genoßen,  bejtnbe. 

S0?ein  $ircbfpiel  begreiffet  in  ftcb  swep  $b? 
ntgtein,  beten  einer  btersig,  ber  anbere  aber 

ICÜeteJöott  xxxi.  fc^etl. 

brepßig  taufenbftreitbare  Männer  tnS  gelb 
ftellen  tan:  unb  swep  anbere  £anbS?gürften, 
beten  einer  sehen ,   ber  anbere  fecbS  taufenb 
(Solbaten  bem  getnb  entgegen  su  fejen 
mächtig  tft.  2)te  Urfacb/  warum  mir  ein 
fo  großes  ßtrcbfpiel  su  $beil  worben,  tft, 
baß  wtr  nicht  mit  genugfamen  Arbeitern 
berfehen  ftnb. 

3cb  habe  unldngft  einen  abgelegenen 
$heil  ber  mir  anbertrauten©egenbbefucbt, 
bte  febon  allba  ftcb  befitnbltcbe  (Ebriften  su 
trüften.  Scb  bab  in  einem  $H3alb,  wohin 
fiesu  fommen  betfeilet waren,  einen  2lltar 
aufgeriebtet,  baS  unblutige  ppfer  auf  bem? 
felbeit  su  fcblacbten,  unb  anberen  5inbacbts? 
Sößcrcfen  bort  obsuliegen.  (ES  würbe  an 
berfebiebenen  Orten  beS  2BalbS  mit  bem 
$rompeten?@cball  baS  Seichen  gegeben,  auf 
welches  ftcb  fo  btele  (Ehriften  bep  bem  ©Dt* 
teS?f£tenft  etngefunben,  baß  fte  gleicbfam 
ein  ganseS  £>eer  auSmacbeten. 

2)te  35efebrungen  beten  £epben  tfnb 
bureb  bie  gurbitt  ber  (Seeligtfen  Butter 
©DtteS ,   unb  beS  J£>*  Francifci  Xaverii  [ehr 
sahlreicb.  Scb  hab  baS  ©lücf  gehabt ,   bin? 
neu  fünf  uttb  swansig  Sagen,  bie  teb  an 
biefemOrt  angebracht,  ftebett  bunbert  fünf 
unbbiersig^etjben  su  tauffen.  Subebauren 
wäre  eS,  baß  ich  wegen  einer  wtber  mich  bon 
benen  2fbgotterern  angefponnenen  Perfol? 
gütig  biefe  ©egenb  gar  halb  habe  berlaffen 
muffen ;   ich  würbe  fottft  mit  einer  weit  rei? 
cberen-  33eut  nacber  4)auS  getehret  fepn* 

^Dtefe  5lbgötterer  sehten  eine  unbefebretb^ 
liebe  $?ettge  berer@ottheiten ;   unter  anbe* 
ren  machen  fte  aus  betten  brep^öcbfteneine 
S^repfaitigteit ,   betet  bie  swepte  ̂ erfon 
Perfcbiebene  ©eftalten  eines  «Olenfcben,  su? 
weilen  auch  eines  sPferbS  folle  angenommen, 
unb  bureb  biele  Saht  balb  unter  biefer,  halb 
unter  einer  anberen  ©eftalt  für  bte  (Sunben 
beten  ̂ ?ettfcben  genug  gethan  haben. 

SMan  jtnbet  bep  btefett  ̂ tepben  henltcbe 
Kirchen,  welche  fte  biefem  swepten  bermettt? 
ten  ©ott  su  (Ehren  erbauet  haben.  £)iefe 
©otter  haben,  ihrer  £ehr  nach,  fo  unber? 
febamte  ̂ haten  begangen,  welche  in  benen 
Kirchen  auch  in©emdhlbenborgeftelletftnb/ 
baß  bie  ̂»epbett  felbft ,   ba  fte  btefe  ©ott bet? 
ten  anbetten,  baS  Slngeftcbt  anberftwohtn 
wenben ,   ben  ©reuel  ber  @cbanbtbaten, 
bte  borgeftellet  werben,  nicht  ansufehen. 
30iefe  Ungläubige  pßegen  eine  @cbnur  um 
ben  £>alS  su  tragen ,   welche  mit  unferen 
^ofemitrdnsen  eine  3lehnltcbf eit  hat ;   tiefe 
nehmen  fte  bamalS  in  bie  £«tnbe,  wann  fte 
ihren  ©Ottern  bie  gemuhnlicbe  £ob?@prücb 

attffagen.  @ie  geben  für  bte  $irdjen?©e? 
bau  threr  Abgötter  anfehnlicbe  @ummen 
35  ©elbS 



Io Num,  598*  33nef  aus  SKogoty  SMa&ura/ 

©elPS  sunt  SSeptrag.  Die  ©taPt,  in  wcl* 
eper  Pem  Teufel  eine^irep  georPnet  ift,  Per* 
gleichen  roolge&aute  Tempel  Piel  su  feiert 
ftttP,  Peftimmet  Pen  feponften  PeS 
Orts  su  einem  23lum entarten ;   Piefen  su 

pflegen  palten  fte  auf  gemeine  Unfoften  ei* 
nen  ©artner,  Perne  okieget,  aüerpanp 
Blumen  panPsupaPen ,   mit  knen  Pie  itirep 
PeS  Teufels  auf  PaS  feponfte  auSgesieret 
werPe,  Die  ©osen* Pfaffen,  mann  fte  ip* 
reu  ©osen  einen  fottPerS  angenepmettDienft 
erweifen  wollen,  wafepen  PiefelPige  mit  Del 
Permaffen  frepgePig  ,   Pa§  Pie  arme  ©osen 
Por  lauter  Del  *   ©eftamf  Perfcpntacpten 

moeptetn  ©ie  Pcf'ommen  wegen  offterer 
$83tePerpoltmg  Ptefer  ©alPuug  nePft  Per  aP* 
fcpeulicpen  fcpwarseu  ©eftalt  ein  erPdrmli* 

cpeS  2luSfeI),ett ,   unP  erfüllen  Pie  ‘itirep  mit 
einem  fepr  uPlett  ©eruep«. 

<• 

3cp  melPe  m'cptS  Pon  Penen  ©cpanPtpa* ten ,   welcpe  Pon  Penen  unter  Permumtett 
©o$en*$orftellungett  erfcpetnenPen  ©osen* 
Pfaffen  mit  Penen  an  Pie  ©otter  Permdptten 
SOfdgPlein,  ndcptlicper^Geil,  auSgeuPetwer* 
Pen,  SDiefe  ©o$en*33rdute  wopnen  in  einem 
£auS  nePft  Pem  ©öjen*$empel  Pepfammen : 
ütPiefeS  ftnPen  Pie  Pergotterte^enfcpert  ip* 
ren  peimlicpen  Zutritt  fo  offt,  als  eS  ipnen 
PeliePet ,   unP  gePen  Por,  alS  oP  Piefen  alPe* 
ren  ‘JOidgPlein  Pie  ©otter  in  ©eftalt  Perett 
fSracpmanett  erfepeineten*  Unter  Pem  gemei* 
iten  $oPel  penfepet  auep  eine  auSgelaffene 
kPenS*  $rep*  unP  ftreepp  eit;  unP  oPwolen 
fepon  fepr  Piele  erf ernten,  Paß  Per©priftltcpe 
©lauP  Per  warpaffte  ©lauP  fepe ,   fonnen, 
oPer  wollen  fte  fiep  niept  entfcplieffen,  Pen* 
felPen  ansunepmen,  weilen  ipnen  in  Piefem 
ttur  ein  SÜSeiP  su  epelicpen  erlauPet ,   Pie  ©et* 
ten*$BeiPer  piugegen ,   Perer  fte  naep  iprem 
Vermögen  mepr  oPer  weniger  unterpalten, 
allen  PerPotten  werpen, 

Dte  ©priften  Ptefer  Orten  ffnP  tnS^e* 
mein  fromm  unP  Pon  uttftrdflicpen  ©ittett, 
SBtele  aus  ipnen  Peicpten  PaS  ̂apr  nur  ein* 
mal,  aufS  poepfte  swepmal,  niept  auS  fftaep* 
laffigfeit ,   fonPern  auS  UnPermogenpeit, 

wegen  ©ntfernung  PeS  Miffionarii.  ©int* 
ge,  Parnit  fte  Papin  gelangen,  woiep  miep 
aufpalte  (icp  palte  nttep  aPer  fepter  allezeit 
tn  Pem  Mittel*  Erntet  meinet  itircpfpielS 
auf)  paPett  etwelcpe  ftarefe  $ag*9teifen, 
tpeilS  Purcp  ungdngPare  jJBdlPer ,   tpeilS 
aPer  reiffenPe  bluffe  su  tpun :   unP  Pannocp 
an  Penen  groffen  Seft*$dgett  Perfammlen  fte 
fiep  in  groffer  Slnsapl ;   icp  Pore  auep  ©tun* 
Pen  unP  @tunPen25etcpt,  opne  eine  fcpwe* 
re  ©üttP  su  ftnPen, 

©uer  ©prwurPen  wollen  meiner  unP  mei* 
ner  ©cpdfletn  in  tprer  ̂ InPacpt  gePemfen. 
SepPitte  meinen  ©cpus^ngel,  unter  Peffett 

neun* tägiger  3lnPacpt  icp  fepreiPe,  Paß  er 
fte  in  ipfer  $.  ft?e£  meiner  erinneren  wolle, 23efeple  miep 

€uer  gf)rt»iftbat 

tVltöma/  Pent29>^)erbffmonat, 
1737* 

«OlinPefter  Wiener 

Jacobus  de  Rolli,  S.  J, 
Miffionarius. 

Num.  599, 

Vierter  Sörief 
R.  P.  Jacobi  de  Roffi, 

Miffionarii  Per  ©efellfcpajft 

aus  Per  i^eapolttanifcpen 

$Wins, 

3In  feinen  Stoubtm 
P.  Salvatorem  de  Roffi, 

©erfelPen  ©efellfcpajft. 

(ßfefcbtiebßtt  31t  tHaPura,  Pem  29, 
mewue*  1738. 

Sttpalt 
93erf($tebctic@tw&eit/t)ie  @£>tt 

baten  Stiften  bureb  btegürbittbec 

©eeligjtett  Jungfrau  rntb  beö 
Francilci  Xaverii  ecliietlct  l)at. 

St  (cljteibct  fllfo: 

©pvmürPtger  Pater in  S£|)n|to ! p.  c. 

©   ftnP  fepon  swet)  Supr  unP  einige 
$?onat  Perfloffen ,   Pa^  icp  mtep  tu 

Ptefer  ?0?aPurifcpen  Million  pcjtnPe, 
3n  gegenwärtigem  Sapr  paP  icp ,   nur  tu 

meiner  fKeftPens,  Purcp  Pie  ©naP  Per  £>mt* 

melS*  Königin  Marix,  unP  PeS.^etl.  3n^' 
Ptaner*5lpoftelS  Xaverii,  fecpS  punPert 

swet)  unP  Preuffig  erwaepfenett  Heuten,  uttP 
ein  taufettP  Pier  punPert  fünf  unP  Prepffig 
^inPern  Pen  ̂ auff  ertpeilet, 

Utt^ 



II SMalw  mb  SCarnate. 

Unfere  (Triften  tragen  eine  unbefcbretb? 
liebe  keb  gegen  t>cr  Butter  ©PtteS,  wet? 
len  fte  bureb  ihre  Sutbitt  überaus  groffe 
©«traten  fowol  kS  kibS,  als  t>cr  ©eel 
empfangen.  Su  @bt  btefer  £>etl.  Sungfrau 
unb  nuferem  $toft  roiU  ich  (Sner  (Sbtwur? 
beit  einige  btefer  ©uttbateu  bepbrtngen,  boeb 
DbneOrbnung,  wie  fte  mir  in  bie  Sekt  ge? 
fommen. 

SD«  fünftens  bte  @briftlicbe©emetttbe  in 
t>er  $trcb,  welche  ich  wegen  knett  beftd nbi? 
gen  Verfolgungen ,   fo  wir  Don  benen  £ep? 
Pen  auSsufteben  buben,  su  (Sbren  bereut? 
ter  ©DtteS  in  einem  2Balb  erbauet  habe, 
km  ©ebett  obläge,  nabete  ficb  eine  unge? 
mein  grojfe  3Bilb?©au  gegen  kr  .Stück  bie 
bamal,  weilen  baS  ©ebdu  erft  bor  weniger 
Seit  ift  aufgefü&ret  worben,  noch  mit  fei? 
ner  Spur  krfe&en  wäre,  ©aS  2Bilb? 
©cbweinwate  alfobalb  bon  brepfflg  bis  Pier? 
5ig ,/  mit  ©pieffen  unb  ©dbeln  bewaffneten 
Bannern  umgeben,  ba  eS  ftd>  bann  erei? 
gnet ,   baß  biefeS  wutenbe  5|ier  $wcpen 
Bannern  ben  Vaucb  aufgetifpsn  bat.  ©aS 
ganje  Volef  wenbete  ftch  mit  großer  Suber? 
fiebt  su  ber  Butter  ©DtteS,  als  aUgemei? 
neu  £elfferin  ber  (griffen ,   unb  befahlen 
ficb ,   abfonberlicb  aber  ihre  dünkr ,   welche 
auf  km  «eg  bin  unb  ber  serftreuet  waren, 
ihrem  ©ebus  an.  Unb  fiebe !   baS  wilbe 
$bter,  welches  in  boUer  3Butb  ficb  febon  in 
ben  Votbof  kt  $ircb  einbrunge,  horte  nr? 
ploslicbsuwuten  auf,  unb  gierige  bep  benen 
dtinkrn  ganj  fanfft  unb  sahnt  borbep ,   ob? 
ne  ein  emsiges  ju  berieselt.  Sukffen  bat? 
te  man  einige  groffe  £nnb  jufammen  ge? 
bracht,  baS  $biet  entweber  su  fangen  ober 
SU  berfolgen.  Swep  .fpunb  würben  tn  ©tu? 
efe  serrijfen,  benen  babep  bewaffneten  $tdn? 
nern  aber  fein  kib  sugefugt ,   unb  alfo  ent? 
lieffe  bas  §bür  bem  2Balb  su. 

,2Me  (Sbrtftett  berfugten  ficb  £>auffen? 
wetS  su  ber  dtücb,  forebtenb,  baß  fte  allba 
ein  abfcbeulicbeS  Vlut?Vab  antreffen  wur? 
kn:  ba  fte  aber  gefehen,  baff  baS  wilbe 
Ziffer  übrigens  nicht  ben  getmgften  ©eba? 
knberurfac bet  habe,  febrien  einige  auf,  eS 
fönte  nicht  berneinet  werben ,   btefeS  fepe 
bureb  bie  mächtige  Sutbitt  Mari«  gefepeben, 
baß  ein  fo  graufameS  $bür  fo  sahm  bei)  ber 
$ircb  borbep  geloffen,  welches  borhero, 
unb  sulest  wieberum ,   fo  entfesltcb  gewütet 
batte. 

(SS  entftunbe  eine  Aufruhr  wtber  einen 
^btil  meiner  ̂ briftenbeit,  fo  einem  Sur? 
ffett ,   welcher  su  $rtegS?3etten  brepffig  tau? 
fenb  $?ann  su  Selb  ftellen  fan ,   unterworf? 
fenware.  ̂ Beilen  ber  Surft  biefer^robüts, 
beS  jungen  SllterS  halber,  annoeb  untüchtig 
wäre  berfelbigen  borsuftepen ,   als  berwal? 
teten  bie  @taatS?©efcbafften  swep  ̂ ini? 

fter,  welche  bem  Gatbo'lifcben  ©lauben  fo 
feinb ,   als  fte  ihrem  5lffter?©ott  sugetban 

tücü#23dw  xxxi  Cb«l* 

waren.  Witter  aus  btefen  Jwepen  fxtuetc 
feinem  Slbgott  einen  herzlichen  Tempel, 
meb  einer  Seit  feste  ficb  ein  üble  Seucbtig? 
fett  tn  fein  2iug,  baß  er  in©efabr  gerietbe, 
bajfelbe  su  berühren.  dt  befragte  fein 
©osen?Vtlb  über  ben  Suftanb,  unb  was  su 
tbun  wäre,  bon  btefern  Übel  befrepet  s« 
werben.  £)te  Antwort  wäre :   ̂r  würbe 
wieberum  su  feiner  ©efunbbeit  gelangen, 
fofern  er  benebriftltcbenf  riefter  famt  allen 
Gbrifte n   aus  bemknbb erjagen  würbe.  Sba 
btefer  £)of?£en  mit  (Stnftimmung  beS  an? 
bereit  ben  gegebenen  ütatb  su  boasieben  fdjon 
.gefinnet  wäre ,   ereignete  ficb  ein  anberer 
Sufall,  welcher  su  VoUbringung  beS  gott? 
lofen  gntfcbluffeS  ben  lesten  SRacbbrucf  ge? 
geben.  (SS  befanbe  ffd)  in  ber  knbfcbafft 
ein  bornebmer  Selb?^,  welchen  fowol 
ber  beworbene  ̂ bntg,  als  bie  swep  benann? 
te  SOTintftern  überaus  febdsten  unb  lUbtm, 
weilen  ihnen  feine  3btenft  im  $rteg  febr 
nusücb  unb  nbtbtg  waren.  £>er  obberubrte 
^>of?^en,  beffen  2lug  in  ©efabr  ftunbe, 
baS  ©emut  btefeS  Selb?|)er2n  su  gewinnen, 
berehrte  ibme  eine  Srau  bon  ungemeiner 
©ebbn beit,  welche  er  bormalen  bon  einem 
ankren  Surften  als  ein  ©efebanef  befom? 
men  batte.  £>er  Selb?£er*  seigte  in  für? 
Sem  eine  groffere  Neigung  su  btefer  gefebenef? 
tett  Dame,  als  su  ber  bongen  ©emablin; 
im  übrigen  befanbe  er  ficb  geneigt ,   baS 
@brtftett?©efas  ansunebmen,  wie  erbatin 
auch  febon  aüe  ©amffag  su (Sbrett bereut? 
ter  ©DtteS  faftete.  Mein  weilen  er  wufte, 
bag  er  su  feinem  Vorhaben  nicht  gereichen 
fonte,  es  wäre  bann,  baf  er  btefeS  unsu? 
läßliche  kcbeS  ?Vanb  srrriffe,  trachtete  er 
bie  neue£auS?Srau  mit  guter  Mt  bon  ftcb 
su  entlaffen  ;   su  welchem  @ntfcbluß  ihn, 
ohne  S^riffel ,   bie  su  ber  Butter  ©OtteS 
gepflogene  Mbacbt  berbulflicb  gewefen. 

SkeSrau,  als  fiefabe,  baß  fiebe n5lb? 
febteb  befommen  folte,  trüge  biefe  bermemtc 
Unbilb  ihrem  borigett^erjtt,  bem^off^t? 
nifter/ bor.  tiefer,  bon  km  Sorn  über? 
eilet,  gäbe  alfoball) heimlichen Vefebk  kn 
Pater  gefangen  su  nehmen.  @tn  bettrauter 
Sreuttb  beS  ̂ of?^)enn ,   welcher  ein  neuer 
Gbtift  wäre ,   berichtete  ben  Selb?Obriften 
bon  ber  ©ach,  btefer  aber  mich,  mit  bep? 
gefestet  Ermahnung ,   baß  ich  mich  alfobalb 
fluchtete,  weilen  bie@olbaten  kSSurftenS, 
miep  in  Verbafft  su  nehmen,  Vefefd  erbalf 
ten.  Sur  kefeSmal  wäre  ich  gewiß  wegen 
meiner  ©unben  btefeS  ©lucfS ,   um  beS 
©laubenS  SBiUen  bie  Seffeln  su  tragen,  bon 
©Ott  nicht  wurbtg  befunben.  ©er  £of? 
£ew  ffenge  nach  überlegter  ©ach  ficb  an  su 
forebten ,   baß  er  auch  nicht  etwan,  gleich? 
wie  baS  bortge  3&br  ein  anberer  Surft,  bon 
bem  6brtften?©0tt  geftraffet  würbe ,   fo? 
fern  er  bem  Mitiionario  unb  feiner  ßprtften? 
peit  ein  Unbrlb  sufugte,  (Sr  berdnbertc 

35  2   bem? 



vz  Num.  59^  95wf  mt$  SEogift,  9Mura, 
bentnach  fetneVefehl,  unb  gebotte  nur, 
mich  aus  ber  ̂ <tnl>fc^afft  au  betreiben. 

«flfan  braute  mir  biefen  Vefehl:  3# 
ntufte  baS  Sani)  mit  meinem  unb  meiner 
Shr ifttn  gröften  Schmeraen  üerlafTett ,   unb 
mich  in  bie  Sanbfchafft  eines  anbtreu  £et)? 
bnifcben  SürfteuS  berfügeu.  SDie  Triften, 
wel dje  in  biefer  ̂ ant>fd[)afft  fchon  eine  $trd) 
Ratten ,   fohalb  fie  bon  ber  Verfolgung  E? ach? 
rieht  erhalten,  betteten  in  berfelben  täglich 
bteSauretanifc&e  Sitanep,  unb  übten  anbere 
2lnbachtS?3Ber<fe,  um  für  bie  in  anberen 
£dnbern  bebrangte  Sbtiftenhett  ben  Vep? 
ftanb  ber  mächtigen  &immelS  Königin  au 
erbittern 

Sch  entpfunbe  halb  bie  &ulf  berSeelig? 
ften  Jungfrau ;   angefehen  ber  obfchon&ep? 
bnifcbe  Surft  biefer  ̂ anbfcöafft/  als  er  bon 
ber  obangefübrten  Verfolgung  bereu  Shtt* 
ften  gehöret,  mir  anjubeuten  befähle: 
j,  £>al?  ihm  jenes  unbillige  Verfahren  feljr 
„   mißfalle,  unb  bafnener£of,  welcher  bie 
„   Verfolgung  angefponnen  hatte ,   nicht 
„   wifie,  wie  glücffeelig  baS  OJeich  fepe,  in 

3,  welchem  fieh  cm  Shtiftlicher  MiflTonarius 
„   bejtnbe:  Sr  hingegen  berftebe  biefeS  gar 

„   wol ;   barum  berlattge  er,  ber  Mifliona- 
„   rius  (olle  in  feinem  Sanb  berbleiben.  „   Sr 

befähle  auch  feinen  £of?£>erren,  mir  alles  an 
bie  &anb  au  berfchaffen,  was  au  Unterhaltung 
ber  ßirch  nothwenbig  wäre* 

Sftachbem  ich  bertrieben  wäre,  unbbem 

übelgeftnnten  $?inifter  beS  feinblichen|)of5 

bie  S.otcht  ber  Straff  berfchwunben ,   tarn«' 
me  bie  Verfolgung  auch  an  bie  ohne  Wirten 
berlaflfene  Schdflem.  £)a  thatefichbann  ei? 
ite  graufame  (Schaubühne  auf,  bon  wel? 
<&er  ich  eine,  &war  nur  furae  Nachricht  er? 
thetle.  Sowol  bie  SÜSeibS?  als  9)?attnS?f>er? 
fönen  würben  mit  «prüglen  auf  baS  grau? 
famftehtrgenommen,  baß  fie  baS  ©öaett? 
SSilb  anbetten  folten.  Sin  Shrift,  ber  fchon 
bon  hohem  Euter  wäre,  würbe  am  ganaen 
Seih  fo  unbarmberjig  jerjleifchet ,   baß  bon 
allen  (Seiten  häufiges  Vlutbon  ihm  floffe: 

bie  4?encferS?dtnecht  felbft  würben  barburch 
aum  SDtttleiben  beweget,  unb  ermahneten 

ihn,  er  möchte  hoch  benen  ©öaen  bie  anber? 
langte  Shr  heweifen,  bamit  er  nicht  unter 
benen  (Streichen  baS  Sehen  felbft  berliehre. 
Elher  biefer  Eilte ,   bon  oben  herab  geftdr? 
cf  et,  antwortete  beftdnbig :   «Et  wolle  liebet 
taulenbmal  füt  ben  (Slawben  jÜ£(u  Cj?ri? 
fii  (f et ben7  ab  ein  ̂ olltfcbes  2ibentheuet 
anbetten.  Snblich  berlieften  ihn  bie  &en? 
cferS?dtnecht,  fo,  wie  er  wäre,  mit  Vlut 
ganj  überronnen,  unb  bon  feinen  SüSunben 

gdnalich  entfrdfftet. 
3cb  will  eS  $war  nicht  beweinen,  baß 

bteleShrtften,  burch  bie  ©raufamf  eit  beren 
feinen  abgefchröcfet,  bem  (Schein  nach  baS 
©öaen?  Vilb  angebettet;  hoch  ftnb  fte  halb 
wieberum  aur  Vuß  auruef  gef  ehret,  welche 

SReu  ihnen  bie  Shriften,  bep  benen’ ich  mich 
bamalenS  befanbe ,   fcheinen  erbetten  au  ha? 
ben,  inbem  fte  mentalen  unterlaßen ,   für 
bie  in  anberen  Sanbfcpafftcn  b erfolgte  $Ut? 
Shriften  bie  £ülf  ber  (Seeligftcn  ©OtteS? Butter  anjuflehen. 

Sin  tapferer  Shriftlicher  £auptmann, 
aB  er  bernommen,  ba§  bie  (Solbaten  f^on 

im  5lnaug  wäret?/  ihn  au  ber  Einbettung  beö 
©öaenö  au  awingen ,   fehiefte  feine  ftebett 

©öhn ,   welche  gleichfalls  waefere  Solba? 
ten  waren,  nach  £>of ;   er  aber  bliebe  au 

£auS  aur  Vefchüaung  feiner  übrigen  §ami? 
lie.  EllS  bie  (Solbaten  fahen,  bah  er  bon 

feinem  Sntfchlu|  feineSwegS  weichen  weite, 
ihnen  auch  bie  ihrem  dürften  au  Selb  gelei? 
ftete  gute  £)ienft  au  ©emüt  farnmen,  ftun? 
ben  fte  bon  aller  ©ewalfthdtigfcit  ab  >   unb 

befchloffen/  einen  anberen,  btelleicht  linbe? 
ren  Vefehl  bon  ̂ of  au  erwarten.  Untere 
bellen  waren  bie  flehen  (Söhn  fchon  bet)  £of, 

unb  rebeten  ben  elften  £wf ?   s^inifter  im 
tarnen  threS  VatterS  an,  ihme  bortra* 
genbe:  „   Shr  Vatter  unb  fie  fepen  borhero 
„   in  einem  anberen  9?eich  gewefett,  nach? 
„   malS  aber  in  biefe  Sanbfchafft  beruffen 
„   worben,  unter  biefemSütften  au  bienen. 
„   2)er  berftorbene  Surft  habe  ihnen  in  Ein? 
„   fehen  ihrer  Sapferfeit  ein  Sehen  gegeben: 
„   fte  hatten  bormaB  fowol  unter  ber  Sahn 

»>  S^fu  Shriftt,  aB  beS  SürftenS  gefmt? 
„   ten;  bahero  wate  billig ,   baß  ihnen  eines 
„   auS  bepben  geftattet  würbe ,   entweber 
„   benen  IDtenftenbiefeS^ofS,  beren  Sehen, 
„   allen  Shren,  unbwaS  es  immer  fepe,  Ur? 
„   lauh  au  geben  unb  in  ein  anbereS  9?etch 
>,  au  gehen,  ober  aber,  fofern  fie  annoch 
„   allster  berbleiben  folten,  ihnen  feine £>in? 
„   bernng  in  ihrem  ©lauben ,   nod)  fonft 

„   befentwegen  eine  Verbrießlichbeit  au  ber? 

„   urfachen. 
£)er  frof,  welcher  fo  tapfere  Kriegs? 

Seute  ungern  berlohre,  antwortete:  „   SS 

„   fepen  ihnen ,   famt  allen ,   fo  unter  ihren 

„   Sehen  ftunben,  augelalfen  in  ihrem  ©lau? 
„   henauberharren:  wofern  fid)  bann  einer 
„   beren  ©olbaten,  welche  tn  bte  ̂ robtna 

„   auSgefiicfet  waren,  erfühnen  folte,  ih? 
„   nen  ober  einem  beren  Shrigen  einen  Ver? 
„   bru§  ober  Ungelegenhett  au  machen,  fepe 

„   eS  ihnen  erlaubet ,   einem  folchen  cSolba? 
„   ten  Vafe  unb  Ohren  (biefe  ift  eine  h t# 

„   gewöhnliche  Straff)  abauhauen. 

3)iefe  Teilung  würbe  bem  Vatter  bon 
benen  Söhnen  auruef  gebracht ,   unb  halb 
unter  bie  ShriftenauSgefprenget,  bereit  ftch 

nachmalenS  ein  grolle  Stenge  unter  biefeS 

Shriftltche  Sehen  au  ihrer  Sicherheit  ber? 

füget  hat,  allwo  fte  auch  bon  benen  Sol? 
baten,  als  an  weld;e  ber  erftgemelbete 
Vefehl  fchon  gelanget  wäre,  gana  ruhig, 

ohne  fernerer  Vedngfligung  gelaffen  wor? 
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©in  Jungfrau/  mit  tarnen  Maria,  ei? 
ne  (Eucfliit  beS  erftbenannten  £>auptmannS, 
wäre  mit  Solbaten  unb  anderen  $of?£et2n 

umgeben.  ©er  erfte  «tfliniftcr,  melier  sunt 
(Spott  ein  (Eructff>Stlb  in  ber£>anb  batte, 

fragte  fie:  „   Ob  fie  ftch  nicht  fchdmete  ei? 
„   nen  folcben  ©Ott  ansubetten,  welcher 
„   einem  Ubelthdter  gleich  ,   an  ben©algen 

„   wäre  gehefftet  worben.  „   Sie  antwor? 
tete  aber :   „   (ES  fepe  swar  beme  atfo ,   baß 

„   biefer  an  bem  (Etcus  &angenbe  ihr  ©Ott 

„   fepe  ,   welcher  aber  nicPt  wegen  feiner, 

„   fonbern  wegen  ihrer  unb  ber  ganjen  SSelt 

„   Sunben  fepe  gecrcusiget  worben.  Sie 

„   fchdjete  eS  ihr  Demnach  für  eine  (Ehr,  bie? 
„   fern  attsuhangen.  „   ©ie  annehmliche 

£ershafftigfeit,  mit  welcher  bie  Jungfrau 
biefe  SSort  gerebet,  h atte  fo  biel  bei)  bem 
£>of?£>enn  bcrmoget,  baß  er  ihr  nicht  mehr 
uberldfttg  gewefen ,   fonbern  fte  alfobalb  in 
ihr  Sattetlanb  suruct  gefchtdet  hat. 

«Siele  Shriften ,   ba  fte  in  bem  ©osen? 
Tempel  graufam  geplaget  würben ,   fchrten 
mit  lauter  »Stimm  :   „   0   3(Efu  Ghrtftel 
„   Wein  ©Ott  unb  £)(Erj !   0   £>eiltgfte 
„   Butter  ©OfteS!  «D?ein©ptt,  bich  bett 
„   ich  an,  nicht  biefe  Statue,  foeinSilb 
„   beS  SeufelS  ift. 

2US  bie  ©olbaten  tn  ein  £auS,  allwo 

eine  (Ehriftlidje  Familie  hon  bterstg  ̂ erfo? 
nen  wäre,  gekommen,  fie  sum  5lbfaÜ  bom 
©lauben  su  swingen,  ftteffe  ein  hershaffte 

Sungfrau  ihr  Vorhaben  um;  fiefeste  benen 
Solbaten  eine  niebliche  $fahl$eit  auf,  unb 
nachbem  biefe  wol  gefpeifet,  auch  mit  einem 
©etrdncf,  fo  bem  SSein  nicht  ungleich, 
ziemlich  betruncfen  waren ,   bote  fte  ihnen 

thr^auptbar,  baffelbigeabsuhauen,  wei? 
len  fte  feinen  hölltfchett  Abgott  anbetten 

wolte.  ©er  pfficter  famt  feiner  $?ann? 

fchaft,  bon  Der  Stepgebtg?  unb  Stanbhaff? 
ttgfett  biefer  Jungfrau  geruhret,  unterlief? 
fen,  ihr  unb  bem  ganjen  £auS?©eftttb  baS 
mtnbefte  Seib  ansuthun  ;   bielmehr  berfpra? 
chen  fte  ihnen,  baß  fie  in  ihrem  ©lauben  uu? 
angefochten  unb  ruhig  forthinleben  würben/ 
welche^  auch  gefchehen. 

(Ein  bornepmer  unb  feiner  $apferfett 
halber  bem  Zottig  fehr  werther  Kriegs? 
9)tamt  wäre  in  eine  gefährliche  «Safferfucpt 
gefallen,  «ttachbem  er  unterfchiebliche  2lr? 
Stteoen  unb  Setb?$lr jt  gebrauchet ,   auch  bie? 
leS  ©elb  an  bte  ©osett?$empel  bergebltch 
berwenbet  hatte ,   liefe  er  fich  alfo  francf  in 

ein (latholifche  Äirch  tragen,  mit  bem  2lb? 
fehen,  allbort,  burch  bep  benen  (Ehriften  ge? 
wohnliche  Mittel  feine  ©efunbheit  su  erhal? 

ten.  (Sr  berfoftete  fanm  baS  ttt  bem  «fta? 
men  beS  ̂>eil.  Francifci  Xaverii  gewephte 
«Saßet,  ba  würbe  er  auf  einem  2lugenbltcf 
bon  ber  ̂ rancfheit  befrepet.  ©tefeS  wäre 

bie  ©cptcfung ,   burch  welche  thn  bie  Sor? 
fichtigfeit  ©ptteS  su  bem  Sicht  beS  wahren 

©laubettS  leiten  wolte ,   welken  er  nach? 
malenS  angenommen  hat.  ©erSfteubefehr? 
te  würbe  unter  anberen  bon  benen  Solba? 
ten ,   beS  Ghriftlicben  ©efaseS  willen ,   an? 
gegriffen  ;   (Sr  befennete  aber  großmütig: 
„   (Sr  wolte  nicht  mehr  su  folchen  ©ottem 
„   ubergehen ,   bon  welchen  er  burch  all  an? 
„   gewenbeteS  £>aab  unb  ©ut  feine  ©efuttb? 
„   hett  nicht  hatte  erhalten  tonnen.  @rfepe 
„   alfo  bereit ,   fein  Seben  für  ben  ©laubei», 
„   wie  borhtn  in  bem  Selb  für  feinen  Sur? 
„   ften,  barsubieten,  ehe,  baß  er  jenem  ©e? 
„   fas  Slbfchteb  gebe ,   bem  er  fein  Sehen  unb 
„   «Solfepn  su  banefen  hatte.  „   ©te  Sol? 
baten ,   in  Betrachtung  eines  fo  ftanbhaff? 
ten©ntfchlujTeS,  liefen  ihn  in  feinem  ©lau? 
ben  unangetaftet. 

Sn  einer  Stabt  hielten  ftch  bep  ftebett 
bunbert  ßhriften  auf.  211S  biefe  berttom* 
men,  baß  bte  Solbateu  anfdmmen,  fie  in 
bem  ©lauben  su  beunruhigen ,   berlitfen  fte 
alle  ihre  ©üter,  unb  fluchteten  ftch  tn  aller 

(Sil  famt  ihren  ̂ inbent  in  einen  «Salb,  in 
welchem  fie  wegen  Ungeftümme  ber  «Sitte? 
rnng  brep  $dg  unb  3?dcht  bieleS Ungemach 
übertrügen,  ©ie  fleine  Ätnher ,   fo  bett 
duferften  junger  erlitten,  befammen  sur 

©rquiefung  bon  ihren  «buttern  nichts  an? 
bereS,  als  bie  mit  Sdhernbermifchte^rdu? 

ter.  Snbefen  beriiteten  fte  ben  P.  Miffior 
narius  bon  ihrem  S^tcffal,  welcher  bann 

einige  a«S  feinen  Gbrtftett  abgeferttget,  bte 
btefe  fteben  fmnbert  Slnchtlinge  ttt  baS  Oieid^ 
beS  benen  (Jhriften  geneigten  SurftenS  abfuh? 
reten*  ©te  fammen  an  bem  beftimmtett 
Ort  an,  unb  würben  bon  bem  gutthdtigen 
SanbS?i)erm  mit  aller  Siebe  empfangen  uttb 
mit  allen  9iothwenbigfeiteu  reichlich  berfe? 

hen. 211S  btefeS  ber  feinbltche  Surf,  befien 

Sanb  bie  ehrtftencberlafen  butten,  ber? 
nommen,  unb  baruber,  wegen  (Entstehung 

etneS  seitlichen  «J^usenS,  grofen  Unwillen 
gefafet ,   fehtefte  er  einen  feiner  iDof?£erren, 
bte  (^hriften,  als  feine  Untertanen,  surnd 
su  forberen;  liefe  sugletcb  ihnen,  mit  Ser? 

pfdnbung  feines  königlichen  «SortS  bie  Ser? 
ftchertmg  geben ,   baß  fie  binfnbro  bep  ihm 
ohne  einige  ̂ >tnbern«§  «t  ihrem  (Ehriftlichen 
©lauben  ruhig  leben  fönten ;   auf  welches 
Serfprechen  bte  Ghrtften  wteberumsu  ihrem 
hörigen  Surften  uttb  berufenen  ©utern  su? 
ruef  gefehret,  unb  biSheroimStiebettlcben. 
9?tcht  lang  hernach  hat  eS  ftchgeduffert,  baß 
auch  ber  Miffionarius  su  feinen  Schdßeinbe? 
ruffett  unb  tu  bie  alte  Million  wieber  etnge? 
feset  würbe,  nicht  ohne  febeittbarer  |)ttlf  ber 
barmhersigftett  «OJutter  bereu  (Ehriften ,   wte 
aus  bem  ganseu  Serlauff  ber  Sach  absu? 
nehmen.  ̂ S  gefchahe  folgenber  maffen : 

(ErftenS  swar  Iteffe  ber  benen  (Ehriften 

geneigte  Surft  bem  (griffen  ?   Setnb  burch 
eben  feinen  abgefchicfteit  Sottfchaffter  ben 

S   3   groff 
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groffen  Unwillen  anbeuten,  welchen  er  Var* 
ob  empfunbe ,   Vag  er  feine  felbft  eigene 
Ebriftliche  Untertbanen,  ohne  allem  ihren 
Verbrechen,  Don  -fbauS  unb  &of  Vertrieben, 
unb  fogar  ihres  @eel*@orgerS  beraubet  ha* 
be.  Er  Verlange  Don  l)er  SÖefd^affeu^eit  6er 
@ad)  eine  fernere  2luSfunfft,  unb  baß  Ve* 
nen  UnfchulVtgen  VaS  S^rige  suruef  gegeben, 
and)  Verbriefter  su  feiner  #trd)  wieber  tu* 
geladen  werbe.  ÜtachVem  eine  Seitlang  fei* 
ne  Antwort  erfolget,  fehiefte  Vieler  gütft 
eine  swepte,  weit  empffnVlichete  Erinnerung, 
auf  welche  enblich  ,   weilen  Ver  Ehriften* 
Verfolger  üblere  folgen  befürchtete ,   Ven 
gutthdtigen  gürften  su  befdnjftigen ,   ftch 
Vernehmen  liefe,  Vag  er  Den  Miffionarium 

tn  feine  $*anbfd;afft  unb  Voriges  dtirchfpiel 
wteber  an*  unb  aufnebmen  wolte.  2lber 
Vie  VoUsiehung  Vieler  Verheidung  gerietbe 
neuerbtngS  auf  Vie  lange  Vahn,  uttVwurVe 
Vtefe  Ebriftliche  *£>eerV  ihren  ©eelen*£nrten 
Vielleicht  nientalen  erhalten  haben,  wann 
nicht  Vie  ©ottltche  Butter,  Vero£aureta* 
nifebe  Sitanep  Vtefe  ganje  ©emetnbe  täglich 
SU  Vielem  3tel  abgefungen,  ihrer  Verladenen 
$tnVer  auderorVentticbe@org  getragenhdt* 
te.  ©er  höllifche  geinV  felbft  mufte  Ver 
tfßercfjeug  sur  halberen  SÜSieVergebung  VeS Miffionarii  fepn. 

Einer  aus Venen  Vornehmften  Abgöttern 
in  Verfelbtgen  ©egenb,  weither  fonft  aller« 
feanb  ©ing,  Voch  meiftenS  Unwarheiten 
Vorsufagen  pflegte ,   ItefTc  ftch  vernehmen, 
Vag  eine  anfebnliche  berfon ,   welche  wiVer 
Vie  Ehriften  Vie  Verfolgung  angesettelet 
hatte,  werbe  nach  einem  Sahr  mit  $oV  ab* 
gehen,  unb  VaS  Surcfifche  $rtegS*£)eer 
werbe  in  VaS  £anV  einfallen,  unb  eS,  sur 
@traff  Verer  wiVer  Vie  Ehriften  erregten 
Verfolgungen,  in  ©runV  ««Woben  Ver* 
beeren»  2US  Vtefe  Vorfagung  Venen  swep 
^>of*öerrett/  welche  Vie  ganse  Urfach  Viefer 
Verfolgung  waren,  su  Ohren  gefommen, 
würben  fte  VarVurch  tn  grode  Veftür* 
sung  gefejet ,   unwidenbe ,   auf  welken 
auS  ihnen  bepben  es  Vermeinet  fepe.  3u 
Verne  würbe  Ver  eine  £>of*£)en,  weld)er  an 
einem  5iug  fchon  erblinbet  wäre ,   Vurch  ei* 
nen  Sraum ,   Venen  Vieles  Volcf  ohne  VaS 
groden  Glauben  bepmefet,  überaus  ge* 
fehroefet.  ES  traumete  ihm,  Vag  er  feine, 
in  Ermanglung  beten  £eibS*Erben  an  $in* 
VeSftatt  angenommene  Tochter  nach  unb  nach 
audrede»  ©iefer  Staunt  erweefte  tn  ihm 
fo  grode  Unruhe,  Vag  er  enbltch  alles  @chlaf* 
feS  beraubet,  aus  Vem  Veth  fprunge,  unb 
weilen  ihnte  Vermog  Ver  Vorfagung  VeS©o* 
senS  fein  anruefenber  $ob  fchon  beftdnbig 
Vor  Venen  Slugen  herum  gienge,  rntber  fei* 
nen  $83iUen  ftch  entfchlode,  Ven  Ebriftliche« 
^>riefVcr  in  ViefeS  £anb  suruef  su  rüden» 
Er  fdhiefte  Vemttach  einige  £of*OfficierSmit 
©olbaten ,   ttnV.ltede  Ven  Pater  bitten ,   er 

mochte  suruef  fommen,  Vorgebenb,  eSfepe 
Von  ihm  fein  Vcfehl  gegeben  worben ,   ihm VeS  £attVS  su  Verweifen. 

©ielen  Vefebl  erhielte  Ver  Miffionarius 
Vem  fünften  Sag  VeS  SluguftmonatS ,   als 
am  geff  OTaria  @dmee ,   welches  ihm  £off* 

nung  machte,  Vag  Vie  Butter  Ver  Varm* 
bersigfeit  in  Ver  groffen  £>i$  Ver  Verfolgung 

mit  ihrem  annehmlichen  ©naben*Shau  Vie* 
fe  bebrangte  Ehriftenheit  erqutefen  wolle, 
©er  bieder  machet  (ich  allobalb  auf  Ven 
SÖBeg,  unb  würbe  mit  offentlidjem  Ehren* 
©eprdng,  fogar  unter  Vem  trompeten* 
©chall ,   Von  feinen  Ehriften  empfangen, 
unb  in  Vie  durch  mit  unglaublicher  greube 
etngefuhrt» 

Vach  einer  nicht  aus«  langen  Ütuheften* 
gen  Vie  obbetagteswepb)?intfterunter  einem 
anberett  VorwanV,  auf  VaS  neuewieVerum 
an ,   Vie  Ehriften  su  Verfolgen ,   gleich  als 
ob  eS  fie  gereuet  hatte,  Ven bttefter  suruef 
berufen  su  haben»  Sllletn  ©Ott  rdchete 
gar  halb  Vie  leinen  ©ienern  fo  boghadt  su* 
gefugte  UnbtlVen :   Einer  auS  Vielen  bepbett 
Vogwichten  würbe  in  wenig  Monaten,  halb 

nach  Ver  2lnEunft  VeS  Miffionarii ,   Von  Vem 
SoV  hingeriden  x   Veranbere,  welchem  Ver 
Seufel  Vorhero  Vie  ©efunbheit  feines  2lugS 

Verfprochen,  fofern  er  Vie  Ehriften  Verfol* 
gen  würbe ,   tft  an  bepben  klugen  elenV  er* blinbet» 

©tefe  VltnVhett  VeS  £etbS  hatte  Vem 
V)?uhefeeltgen  Vie  5lugen  VeS  ©emutS  er* 
offnen  unb  ihne  su  gelinberen  ©eftnnungen 
für  VaS  Ehrtftl id)t  SHSefen  Vermögen  foüen; 
allein  er  würbe  Vurch  Vielen  unglücfltchen 

SufaU  wiVer  Vie  Ehriften  noch  mehr  erbtt* 
teret ,   fuchte  unb  fanbe  auch  gar  halb  eine 
neue  ©elegenheit ,   wiVer  Vie  unfchulbige 
©teuer  ©OtteS  eine  anbere  Verfolgung  an* 

sufpimten,  welche  Vod)  nur  ein  Vttottat  ge* 
bautet  hat.  Er  bebrohet  swar  immer,  Vag, 
fobalb  er  Ven  ̂ rteg,  Verne  er,  obfehott  blinb, 
an  Venen  ©rdnsen  VeS  Reichs,  wiVer  Vie 
Vem  ©rog*V)?ogol  Untergebene,  feinblich 
herurnftreiffenbe  Sttrcfen  VorftunVe,  würbe 

su  EnV  gebracht  haben,  er  Vie  Ehriften  mit 
(SchwerV  Vertilgen  wolle:  3üßir  troffen  unS 
aber  inVeffen  mit  Vem  ungesweiffelten  Vep* 
ftanb  Ver  ̂ tmmelS*^6ntgin  unb  VeS  £eil. 

3«Vianer  2lpoffelS  Francifci  Xaverii ,   Wel* 
^er  nach  Maria  Vie  emsige  3uffucht  beten 

allbafigen  Ehriften  unb  «»liffionarien  tft. 

t   V?ir  haben  auch  billige  Urfach  auf  Vie 
gurbitt  VtefeS  groffen  ̂ eiligen  su  bauen, 
wegen  fo  Vielfältigen  augenfcheinlichett©tta* 
Ven,  welche  er  unferen  Ehriften  Von  3ei*  su 
3eit  erweifet.  Vur  Vieles  3ahr  allein,  unter 
Ver  mir  anvertrauten  Ehriftenheit,  sehlen 
wir  ein  3taufenV  swep  hunbert  unb  Vrepffig 
©naben,  Vie  ich  fo  viele  VSunVerwercf  nen* 
nen  Varff ,   welche  an  Venen  Ehriften  tutö 

|)ep* 



yntimt  uitb  fiCantafe. 
Sbepben  Dttrcf)  Den  ©ebraud)  fernem  gemet)- 
beten  2BajTer$  gefc^c^cit  ftnb. 

,3$  will  au^en  DeS  fettigen  50ßunt>cr^ 
tbaterS  mit*  ein  «nt>  andere  6cp^rtrtgert. 

(Sin  XDepD  tage  ferner  Web  beraubt#  gleich 
einem  in  Denen  festen  Bugen  liegenden  Wen* 
fcfjen,  mit  einem  ungewöhnlichen  Wuf*  unb 
Sujucfen  feines  WunDS,  2US  ein  Gatednit 
DtefeS  ungefehr  erfehen#  Iteffe  er  hin$U/unb 
fpttste  einige  Sropflem  be$  3£at>erianifc^en 
2ßafferS  in  be$  Xtrancf  en  Wunb,  ©er  i>et)D 
befattbe  ftd)  alfobalb  bejfer#  biegung  würbe 
ihm  benfelben  2lugenblicf  gelofet#  alfo#  baj? 
er  Den  Gatechijfen  Gefragte,  was  bod)  jener# 
Don  einem  fo  lieblichem  ©efehmaef  unD  ©e* 
rud)#  für  ein  ©afft  fepe#  Den  erühm  in 
Den  Wuttb  etngefprtjet  hatte,  Wachbem 
Der  GatecDift  alles  au^gefeget  #   Verlangte 
Der  iejt  gan&  fr ifcf>  unD  gefunDe  £ei)b  Den 
heiligen  Sauff  au  empfangen, 

©ie  feltfame  ©eitefwtg  söge  eine  unge* 
meine  Wenge  Deren  £)ei)Den  herbei) ,   nnD 
unter  anDerett  auch  eine  grau ,   welche  fdwn 
Don  Dielen  SaDren  Der  mit  einer  unleiDentli* 

cheit  (SngDrüftigf'eit  gequalet  murDe,  3n Anhörung  Der  sßBeiS,  wie  Diefem  XpcpDen 
ferne  ©prach  unD  £ehen  wieber  gegeben  wor* 
Den,  fafte  fte  Wuth#  unD  Derfprache  Dem 
Gatechiften#  Dag/  toofern  fte  Durch  Den  ©e* 
nu§  eben  Defielbtgen  3BaflerS  genefen  folte# 
fte  mit  ihrem  ganzen  £auS>©eftub  Den 
©tauben  Gbrifti  annehmen  wolte,  Xtaum 
batte  fte  DiefeS  xpetl  *   SÜSaffer  getrunefen# 
murDe  fie  gefunb#  unD  nach  angeportem 
©laubenS^Unterridjt#  mit  Denen  SDrigen# 
auch  getauffet.  Gben  fo  ift  ein  Dritter  fbepb# 
Der  DiefeS  an  Der  grauen  gefilmte  £Bunber 
mit  klugen  gefehen#  Durch  Xpulf  DeS  £abe* 
rianifchen  ©naben  *23runnenS  an  £eib  unD 
©eel  gebettet  morDen;  unD  swar  gefchahe 
big  alles  an  einem  Sag  unD  einem  Ort, 

Gin  anDerer  Xpepb  (Damit  ich  in  einem 
Diel  begretffe)  Dutte  um  Die  puffte  Derurn 
etlicD  unD  Drepfftg  äBunbeit.  ©er  allgemein 
ne  «Ruf  Don  Der  wunDertDatigen  ^Burcfuitg 
DeS  3£aDerianifchen£BaiTerS  ermeefte  in  ihm 
ein  fo  grogeS  Vertrauen ,   Dag  er,  oDnetoet* 
teren©eDraucD  eines  anbereit  £eil*WittelS, 

'   mit  Demfelben  feine  Sßßunbett  befprengete# unD  aucD  glucflicl)  Die  ©efunDDeit  erhielte, 
2ltleS  ̂ Boltf  /   foiool  £ej)Den#  als  Ghrtften# 
triefen  Den  ©Ott  DeS  &immelS #   Der  auf 
Die  gurDttt  feinet  ©teuere  DeS  £,  Xaverii 
fo  gro)Te  ©ing  get.Dan #   unD  murDen  Diele 
DnrcD  Die  wunberroürefenbe^rafft  DtefeS  ge* 
weiten  SBafferS  üDerjeuget  ,   Dag  Der  ©lauD 
Deren  Ghrtften  Der  wahre#  mtD  DaS  ©efa* 
©OtteS  DaS  Detlige  ©efa$  fe»e,  Übrigens 
jeigen  Die  (SDrtften  tDre  XpocDfcDajimg  De$ 
Detligeit  9tamenö  iDreö  munDertDdttgen 
9lpoftel$  Xaverii  audD  in  Diefem#  Dag  Die 

(Sttoadjfene  mdtmli^e^  ©efcDIecDt^ ,   mte  Die 
Don  Dem  toeiDlicDen  gemetnigltcD  Den  Warnen 
Maria,  fo  fte  Den  Warnen  Xaverii  au  iDrem 
Sauff*  Warnen  erfiefen.  ©aögeft  Diefe^ 
^eiligen,  ungeacDtet  Deö  um  felbe  Seit  ge* 
moDnlicDen  Wegen*2Better$,  mtrDDon.einer 
ungemeinen  Wettge  Deö  jufammenlauffenDen 
«BolcföDurcD  acDt  Sag  feperlicDft  begangen# 
auch  Die  S5tlDnug  De^x^eUtgen  auf  sterlicDft* 
aufgertcDteter  ©cDaubuDne  in  einem  offent* 
lieben  s33itt*©ang  Derurn  getragen,  ©te* 
fe^  fepe  für  Digmal  genug,  befehle  micö Demutigft, 

@uer  gpw«t&cit 

tHaDu  r<v  Dem  29,  ̂ eumormts* 

©iener  in  @Dnffa 

Jocobus  de  Rolli,  S.  J. 
Miffionarius. 

Num.  600, 

R.  P.  Jacobi  deRofli, 
Miflionarii  Der  ©efellfcfydfft 

ou^  Der  ffteapolttanifcDm 
9>roDtn5# 

©efd&ric6eit  att  einen  ̂ priefter  De^ 
felDen'@efeafd?afft#  nacDer  iRom# 

auö  Dem  9fetc()  SRaDura# 
tem2o,Wap,  1739, 

Snljait. 
I.  P.  Rofli  ctje^let/  wie  btel 

et  berfTofrened  3«^t  getauffet/  miö 

Seidjt  getötet.  II.  ©ie  si(nbacf)t 
beten  ̂ nMflnent  in  Wflbura  gegen 
bet  9Kutter  ©Ötte^,  ben  feiff 
gen  Francifcum  Xaverium,  nnb 
V.  P.  Joannem  de  Britto.  III. 
©eit  -juftanb  eiltet  3fpofroIifcf>en 
Sirbeiterö  in  biefet  Miffion.  ©et 
©tief  (nutet  aus  bem  3tfl(ianifcbeu 
fllfo : 
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Num.  600.  SSrief  au$  Wogot,  gjjfl&ttrfl/ 

(EbriSÜtbiger  Pater in  SCfmiin ! 

©§feb  bin  berftcheret,  baß  @uer  ©fjtwur* 
t>cn  bon  einem  aus  £teb  3@fu  ßbrtfti 
im  @ienb  tebenbeu  Miflionario ,   unb 

Seiten  gurn  £eil  feiner  ©chdflein  auf  ftch  ge* 
ttommenen  Vemübungen  gerne  etwas  lefen 
werden ,   Don  weitem  ich  bann  gang  furg 
etwas  weniges  bepfege* 

£>urcb  bie  Surbttt  kr  £tmmelS*$oni* 
gin  unb  beS  ̂ eiligen  Snbianer  *   2lpoftelS 
Francifci  Xaverii ,   beftttk  id)  mich  in  Der 
Maburtfchen  Million  frtfcb  unb  gefunb* 
SDtefc  meine  Million  ift  febr  weitsichtig, 
fnt>em  fte  ftc^  Durd)  baS  ©ebtet  bter  $önig* 
jein  erftreefet,  welche  gufammenint  Vinb* 
miß  fteben  ,   unb  fechgig  tanfenb  ftreitbarer 
Scanner  inS  Selb  wiber  ihre  Seinb  ftelten 
fonnen,  <Ste  ift  eben  bie  fettige  Million, 

in  welc6er  kr  feeitgmtdffigePater  Joannes  de 
Britto,  ben wahren ©lauben,  alSetnMar* 
tprer ,   mit  feinem  Vlut  untergeidjnet  bat 

Sn  biefern  weiten  Selb  bab  icb  mit  befon* 
bereut  33et)ftanb  ©ptteö  bas  berflofiene 

i7?Ste  Sabr  glucflicb  gearbeitet ,   inbemtch 
uebft  anbereu  @eelen*Stücötett,  bie  icb  ein* 
gefammlet,  acht  bunbert  fünf  unb  gwangig 
(grwaebfene :   ein  tanfenb  acht  bunbert  gmen 
unb  gmangtg  $tnber  getauffet :   fünf  unb 
gwanjta  tanfenb  ein  bunbert  unb  gwangtg 
fBufienk  aber  in  ber  heiligen  Vetcbt  i brer 
©unben  *   Vurbe  erlebiget  bab,  2luS  wel* 
*bem@uer(§brwurbett  lei ebt  abnebmen,  bau 
Dte  Miffionarii  allster  mit  Arbeit  uberhduf* 

fet  fepn  muffen* Untere  @brtften  tragen  tnSgemem  eine 

garte  2lnbacbt  gu  ber  ̂ Ulerfeeligjten  Butter 
©QtteS,  gu  welcher  fte  in  allen  ihren  fowol 

allgemeinen  als  befiwkren  «ftotben  mit  bol* 
lern  Vertrauen  lauffen ,   unb  allzeit  äugen* 

fcbeinlicbe  £ulf  ftnben*  3u  befielt  Ve* 

frdffttgung  fönte  ich  Diele  «Begebenheiten 
aUbter  anfubren;  weilen  aber  P.  Pereyra  fte 

weitläufiger  tn  feinem  Sabr*  Verlebt,  * weither  (Suer  (Sbrwurben  gang  gewiß  gu 
<panben  fommen  wirb ,   ergebet ,   ubergebe 
icb  felbe,  wie  auch  alles  baS ,   was  ich  bon 
benen  «EBoItbaten ,   fo  unfere  Snbtaner  bon 
bem  -£)etl*  Francifco  Xaverio  Uttb  Venerab. 
p.  de  Britto  bon  Seit  gu  Seit  erhalten,  hier 

kbfegen  fönte* 3}te  Sieb  unferer  Snbtaner  gegen  beebe 

biefeibte^totb^elffer  ift  ungemein  groß, 
unb  gebrauchen  ftch  fowol  bie  £>et)kn,  als 
(Sbrtften  in  ihren  kibS*©ebrechliehfettenbeS 
im  tarnen  Xaverii  gewepbten  Gaffers,  unb 
ber  bon  bem  Vlut  v.  p.  Britto  befeuchteten 
©eben  allgemein ,   unb  aligett  nugltch. 

Sroftreich  tft  eS,  an  km  prt,  an  wel* 
ehern  ber  feeltgmdjTige  P*  Britto  gurgeugnuß 
beS  ©laubenS  bie  harter  überftanben ,   am 

gufeben ,   wie  an  bem  Sag  feines  VlutS* 
Kampfs,  welcher  etn Mittwoch  wäre,  alle 
Soeben  >   gange  Lethen  beren  ßranefen, 
ober  beren,  welche  bie  ©efunbbeit  febon 
wteberum  erlanget  haben,  fowol  bon  benen 
SKecbt*  alS  Ungläubigen  anfommen  ,   um 
©nab  au  bitten ,   ober  für  bie  erhaltene 
£)ancf  au  fagen,  £>ie  ̂ ranefe  pßegen,  nach 
einem  furgen  ©ebett,  etwas  bon  ber  @rbe, 

auf  welche  baS  ̂ )auk  beS  S5lut^3^ugenS 
gefaben ,   in  ben  SMunb  gu  nehmen ,   unb  fte 
werben,  nach  $?aS  beS  Vertrauens,  fo  fte 

haben,  gefcbwtnb*  ober  langfamer ,   hoch 
unfehlbar  gefunb.  ©letcbmdfftge  Teilungen 
wteberfabren  auch  benen  franefen  Sbteren, 
bereu  gange  beerben,  alS@cbaafe,  pebfen 
unb  ̂ übe  an  benen  Mittwochen  babin  ge«= 
trieben  werben* 

«MS  ich  DafelDft  wäre,  brachten  einige 

£epkn  einen  ihrer  VlutS^Vefreunbten  auf 
einem  ̂ ferb  b^rbep,  welcher  wegen  einer 
febweren  ̂ rancf^cit  a   mit  ber  er  bebafft 
wäre,  weber  geben,  noch  fteben,  noch  ftc^ 
bon  einer  auf  bie  anbere@eite  wenben  fom 
te.  ©iefer  begehrte  allba  bureb  ben 

ftanb  beS  gottfeeligen  P*  Britto  bie@efunk 
beit,  Sch  bdrfftc  mich  wegen  ber  gang  nabe 
berumftretffenben  Verfolgung  aUba  nicht 

aufbalten,  fonbern  wäre  gegwungett  in  eine 
gweuSag^etS  entlegene^trcb  gu  entweichen* 
S)a  ich  mich  titbefien  allbort  aufbielte,  ftebe, 

ba  begegnet  mir  eben  berfelbige,gubor^ram 
efe,  frtfcb  unb  gefunb ,   unb  ift  ohne  Vem 
bulfbeS^ferbSbabtngurucf  gef  ehret.  Sch 

bab  ihn  nicht,  hoch  balb  hernach  erfennet, 
unb  bie  (Sbriften  beS  Orts ,   wo  bie  wunber* 
bare  ©enefung  gefcheben ,   haben  biefelbige 

befrdfftiget,  5lUe  warten  mit  großer  Um 

gebult  auf  bie  ©eeligfprechung  beS  ̂ b^wür^ 

bigen  MannS  ©OtteS ,   Patris  joannis. 

Unter  folchengetftlichenSröftungett,  Die 
einMiffionarius  auS  benen  bauffig^  unbbiel^ 

faltigen  ©naben,  welche  ©Dtt  feinen  @chaf^ 
lein  gu  ertbetlen  ftch  wurbiget ,   fchopfet, 
werben  ihm  alle  Ungemach  unb  @lenb,  fo 
baS  ̂ anb  unb  2lmt  felbft  mit  ftch  bringen, 

gang  erträglich  unb  angenehm*  5öSer  fan 

wol  felbe  alle  benennen? 

£)aS  tägliche  Vrob  etneS  Miffionarii ift  in  biefen^anbenSammer,  5?oth,  Sorcht, 

unb  (Sorgen*  ©rfranef  et  er ,   fo  hat  er  me* 

ber  2lrgt,  noch  2trgnco:  wirb  er  bon  einer 

$raurigfeit  eingenommen ,   ober  bon  @e* 
wifienS*2lengften  geplaget?  fo  bat  er  feinen 

geiftlichen  Vatter,  ber  ihn  tröften  unb  auf* 

mun* *   @telje  Num.  604*  bicfeS 
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munteren  fönte ,   i<h  $war  hab  ha$  ©lücf, 
frag  mein  33cicht*23attet  nur  bter  $ag*9tei$ 
ton  mir  entfernet  ift,  welches  wenig  ante*5 
re  haben.  (Seaet  hem  Miffionarius  her  £un* 
gcr  au  ?   fo  gibt  eS  fein  33toh,  feine  $rücb* 
ten,  feine  $if ch/  feine  ©per ;   her  0?epS  ift 
bie  einzige  (SpeiS  unh  tägliche  Nahrung. 
9)?an  behienet  ftch  hier  heS  SOßeinS  nicht:  heit 
SDufft ,   welcher  wegen  her  übermäßigen 
•£>i$e/  hie  einem  unter  hem  gemdfTigten 
£ßelt*(Strich  geboh wen  Europäer  faum  er* 
fraglich  ift/  au  lofcben,  ift  haS allgemeine 
©etrdncf  haS  SÜSaffcr,  welches  aber/  weil 
eS  überall  henen  heiiTeften  (Sonnenstrahl 
len  auSgefeaet,  fehr  abgefchmacft  ift/  uttb 
mup  man,  ha  man  felbeS  an  hen  9)?unb  fer- 

set, manchesmal  hie  klugen  aufchliefTen,  um 
nicht  ju  feheit,  was  abfcheulich*  unh  grauS* 
JicpeS  man  trincfe.  £)ie  Reifen  au  henen 
©terhenheit  finh  hier  gemeiniglich  fehr  weit 
unh  unbeq  uem.  Ohne  Unterlag  Reicht 
ren:  hie  barbarifche<Sprachen  lernen :   mit 
einem  wilh  unh  ungefchlachten  SÖoIcf  im* 
mer  ©emeinfchafft  pflegen ;   her  ©egenwart 
feiner  'flitt^rüher  faft  allezeit  beraubt  fepn, 
unh  fo  fort ,   finh  fehr  befcpwerlicpe  £>ing, 
welche  hoch  gegen  henen  unaufhörlichen  33er* 
folgungen,  hie  ein  Millionanus  aUe^eit  au 
befürchten  hot ,   alle  für  gering  au  achten, 

Urft  hör  awepen  Monaten  haben  hie 
Sßrachmanen  oher  ©öaen*  Waffen  haS  |>auS, 
in  hem  icpwohnete,  unh  hie  $irch/  in  wel* 
eher  ich  hie  heilige  @acramenten  auSfpenhe* 
te,  mit  feuerangefteefet,  unh  in  hie  Slfche 
gelegt 

2lUeS  htefeS  hoch  ungeachtet,  lebe  ich  all* 
hier  weit  hergnügter ,   als  ich  in  her  ifönig* 
liehen ,   mit  allen  (Srgoalichfciten  auf  haS 
hefte  Petfehenen  £aupt*@taht  Neapel  leben 
würbe. 

enhe  mit  hem  ©nh  heS  ̂ Blatts  he« 
«Brief ,   unh  bitte  ©uer  (gprwürhen  gana 
hemütig  unt  hero  heiligen  (Seegen,  getftli* 
che&ülf,  unh  beftdnhigeS©ebettv  herenich 
fehr  hehdrffe.  Verbleibe  in  fchulhigfter 

Suet  eiroroittben 

(gegeben  in  bent  Reid? 
tnabuca,  bem2ocett 

tnaYmonacs,  1739* 

Vtuwürhtger  £>tcnet 
mShrifto 

Jacobus  de  Rolli,  S.  J. 
Millionarius  in  WahUta, 

Wät'sXott  xxxi .   tytiU 
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R.  P.  Bernardi  Bifchopinck, 
Miflionarii  her  ©tftllfchofft  3^fll 

auö  her  Dhet’*9tt)etmfc()m $>robin^/ 
$ln 

R.  P.  Sixtum  Heflelmayr, 
fcerfelben  ©efellfc&afiFt  twb  9>roptn$ 

^Pwftem,  bamalenS  DeSCoilegii 
3U  Sötten  SKectotu 

töefcfcrieben  3«  3lmbal acuta  in  tnalabte 
rien t   £>«1127. jfulii.  1732, 

Snbalt. 
I.  ©eilt  gegcitm4utigcr  ©efunb* 

{feitspudanb.  II.  3Bie  auef)  bie 
Söcfc^affeitpeit  betet  «Religion^* 
©adjen  in  biefet  £anbf$afft.  III. 
Sie  Schifmatici  gebrauten  jtdj 

bet  ©und  beten  .pcüänbern  unb 
9Ral»metanern  rotbet  bie  SEatpo* 
lifcpe.  IV.  3roet)  3cfuiteit  roet* 
ben  p   Sibtlntmetu  befötbetet, 
V.  ©toffet  Safl  biefet  Sßürbigfeit. 
VI.  P.  Bifchopinck  gibt  fid)  Diele 
gjju^e/  bie  Schifinaticos  p   ge* 
»innen.  VII.  Uneinigfeit  beten 

•£>et)bnifdjenSS6niglein.  VIII.  Se* 
ro  Utfptung.  IX.  Sie  ̂ ollanbet 
in  3?ett‘S«tabia  leiben  ©cf)dben. 
X.  5ob  Patris  Joannis  Ernefti 

Hanxleden,  Mi'ffionarii  aus  bet 
@cfeUfd)fljft  SS'ftt.  Set  Stief 
felbft  lautet  alfo: 

©hrmüvbiger  in  lömfto 
Pater! 

p.  c. 
WSi5lS^)olldtthifche@chif,  welches  mein 
Ggrf  leateS  an  @uer  (ghrwürhen  abgela^ 

feneS  (Schreiben  in  Europa  hatte 
überbringen  foll-en ,   ift  hurch  eine  uttbeiM 
&   mu* 
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mutr  etc  $euetS*23runft  m   hem  Stauch  auf* 
gelangen.  ©laubltch  wirb  meinem  33rtef 
gleiches  ©chtcbfal  su  $hetl  /epn  worben. 
3£aS  ich  im  felben  oon  hem  üblen  3uflant> 
meiner  Singen  bepgefeset,  hat  ftc^  mit  her 
©nab  ©OtteS  in  fowett  jest  abgednberet, 
baß  ich  nun  falle  ©egenwürff  stemlich  flar, 
unh  nicht  mehr  Perboppelt,  wie  Pprhin,  febe; 
hoch  Petfpuhre  ich  attnoch  eine  grpfe 
©chwach&eit  in  bencnfelben. 

©in  anberer  SufaU  hdtte  mir  tnbefen 
Mb  eine  größere  ©efa&t  sugesogen ;   rnaf* 
fen  ich  nächtlicher  3BetI  Pon  einer  ©chlan* 
gen,  hie  ich  ungefehr  getretten,  einen  fo 
fchdbltchen  Q3tfj  empfangen ,   bafj  her  ktb* 
Slrjt  aus  Mangel  eines  wiher  baS  tohtlidje 
©Ift  biefeS  $f)terS  hinlänglichen  £>eil*Mtt* 
telS  an  meinem  £eben  su  sweiflen  anftenge. 
Allein ,   ©Ott  hat  hem  Übel  abgefjolfen, 
irnh  hat  fich  nach  einer  MonatS*Srtft  mit 
her  fchmersltchen  ©efchwulft  auch  hie  ©efahr 
gansltch  P erlogen. 

Sch  hatte  htefe  ©onberheiten  Pon  mei* 
iter  3)erjbn  hier  nicht  bepgerucfet,  wamtid) 
nicht  wufte,  wie  fehnlich  ©uer  ©fjtwürben 
«m  mein  sfBolfepn  beforget  fepn.  2BaS  hie 
allgemeine  ©ach  unferer  ©hriftenhett,  heu 
welcher  ich  nun  in  baS  fünfte henhe  Sahr  su 
arbeiten  baS  ©lücf  (j iahe ,   anhelangt ,   ift 
felhe  immer  in  gefährlichen  Umftduben. 
©ie  hat  getnh  hon  innen  unh  aufen,  jaeS 
ftreiten  su  Seiten  hie  Einher  felhft  wtber  hie 
Mutter,  will  fageit/  einige  laue  ©atholifche 
©hriften  ftnh  her  heiligen  $trch  su  Rechtem 
^roft,  wo  nichtgar  $um@chabenunb2ler* 

gernuf >Die  Schifmatici,  taufenh  heulduffig  an 
her  3ahlr  welche  famt  anheren  ©ecten  in 
liefen  Sanben ,   hie  henen  ipolldnbern  unh 
Mahometanern  meiftentheilS  stnSbar  fink 

gans/rep  herum  fchwdrmen,  haben  an  hem 
ipolldnhifchen  fperitt  Gubernator  $u  @od)int 
eine  mächtige  ©tüse.  SüBei^  nicht,  ob  hie* 

(er  Jpera  mehr  baS  hefte  her  Snhianifchen 
£anbelS*©efellfchaft,  oher  herer  Serenen 
beforge»  3d>  hatte  eS  neulich  fchon  hahin 
gebracht,  bajj  hie  Schifmatici  thre$trch  he* 
nett  ©atholifchen  üherlafTen  muffen:  als 
aber  ihr  2lffter*23ifchof  hen  ©dms  heS  ge* 
melheten  £wnn  ©ommenbatorS  angefuchef, 
eher,  heiler  $u  fagen,  mit  ©elh  erlaufet, 
muften  hie  ©athuüfchemit@pott  baS  fdwn 
einige  Seit  friehlich  hefeifene  ©OtteS*£)auS 
wieher  ihren  Mtt*2Berbern  abtretten.  Un* 
fer  ©lucf  wäre  her  fpepbnifche  $bntg,  wel* 
eher  mir  fonf  fehr  gut  geneiget  ift ,   unh 
fchon  öfter  feine  ©nahen  anerhotten  hatte» 
SDiefer,  als  ihm  her  @d)tfmatifche23tfcboff 
baS  anherfprochene  ©elh  $ur  heftimmten 
Seit  nicht  auftehlen  fonte,  wiherruffte  fei* 
nen  für  hie  ©chifntatifche  gemachten  2tuS* 
fpruch/  unh  befähle,  hie  $trch  henen  ©a* 
tholifchen  surutf  su  feilen.  ©Ott  gebrau* 

djet  fich  öfters  folcher  5lrt,  hurch  btefbeö* 
hen  felhft  hie  falfchc  ©chlich  heren  ̂ eserifchen 
©hriften  su  serntchten. 

Genannter  ̂ )en  Commendator  hatte 
swar,f wegen  meinem  ihmc  in  Perfchiehenen 
Umftanhen  geleiteten  ©ienften  ,   Urfach 
genug ,   meine  sunt  £eil  herer  ©eelctt  ab* 
Siehlenhe  Unternehmungen  su  fchüsen :   allein 
unter  her  Jpaith  fuchet  er  überall ,   felhe  su 

untergraben,  ja  er  heset  feine  nachgeorhne* 
te  Beamte,  wie  htefe  mir  eS  felbft  im  23er* 
trauen  befennet,  wiher  alle  meine  gute 
2Sorhabenauf,  unh  wurheer,  Mittels  fei* 
ner  @chein*§reunhfchaft,  hie  unfere  ein* 
faltige  ̂ alaber  für  hie  aufrichtigfre  Sunei* 
gung  halten ,   haS  23oIct  unh  hie  ̂ept  nifchc 
^ontglein  auch  bethbret  haben,  bau  fie  har* 
Uor  hielten,  ihm,  auch  wann  er  am  feinh* 
lichten  wiher  unS  hanhlet,  unferen  heften 
^reunh  su  ferm ,   wann  nicht  her  ©Ott  her 

SßBahtheit  hie  herfchlagenel'ift  öfters  an  haS 
helle 5ag*^t(^t  (egete,  sugleich  auch  hie^er* 
seit  bereit  Ätigen  bewegte ,   haü  felhe  her 
gerechten  ©ach  heren  ©atholifchen  wenigft 
nicht  suwiher,  ja  meiftenS  fehr  geneigt  fich 
ersetgen. 

>Der  ̂ oh  unfereS  ©rs*23tfd)offS,  unh  hie 
3ibWCfettb^it  R-  P.  Antonii  Pimentei ,   auS 
unferer  ©efellfchafft ,   welcher  biShcro  hie 
DioecesalS  geiftlicheSOberhaupt  Perwaltet, 

haben  ©elegenheit  su  einigen  eing?fchliche* 
nett  Unorhnungen  gegeben,  welche  aber  eben 
gemelhter  f rieftet,  jest,  wteichhofe,  su 

©oa  fchon  ein  gewebter  ©rs*3)ifcbof,  beo 
feiner,  täglich  erwarteten  ^infunfft  glücf* 
lieh  heben  wirk  £>iefer  neue  ̂ rdlat  ift  her 
©prifch  *   unh  ̂ alabartfchen  ©prach  fehr 
fünhtg :   ein  wahrer  Slpoftel  hiefer  Rauher, 
heme  wegen  feinen  tn  hiefem  SBetnberg  Piele 

Sahr  lang  auSgeftanhenett  ©efahren,  97?ü* 
he  unh  Arbeiten  htefe  ©hren*©tell  hon  hem 

Zottig  in  ̂ortugall  billig  ift  aufgetragen 
worhett.  ©r  wäre  tn  her  ©OtteS*@elel;r* 
fambeit  mein  $lit  ?   ©chüler ,   unh  in  her 
Million  mein  Mitarbeiter;  wie  auch  Pater 
Francifcus  de  Vafconcellos ,   welchen  eben 

jest ,   nach  hem  SohSfall  heS  ̂ochwürhig^ 
ften  ̂ erm  23ifchoffS  su  ©ochim ,   aus  hem 

^reiSwürhtgfenOrhen  heS  ̂ etl.Dominici, 
her  ̂ 'ortugefifche  £of  sum  oberften  ̂ trten 
gemelhter  $irch  benennet,  unh  her  Storni* 
fche  ©tuhl  fchon  beftdtiget  hat. 

©uer  ©hrwürhen  werben  fich  PteUeicht 
in  hem  £>©m  erfreuen ,   baß  Männer  aus 
unferer  ©ocietdt,  in  hiefen  Matthen  su  fol* 
chen  2Bürhigbetten  befbrheret  werben. 
lein,  fie  ftnh  alles  MttleihenS  würhig.  3e* 
her  f‘anh*  unh  ©ep*  Pfarrer  tn  nuferem 
SSatterlanh  tft  tn  groiferem  2lnfehen  unh 
Pon  beferem  Vermögen,  alS  htefe  arme 
©rs*  unh  ̂ Bifchbf ,   welche  im  Slbgang  aller 

Gingen  leben,  unh  ihrem  getftltchen  Ober* 
©ewalt  unter  taufenh  SBtbetfprecbungeit, 
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Ddite  Men  aufferltd^em  $racpt,  gans  mafitg 
unP  fanjftmitttg  gebrauchen  Warfen,  «Wann 
jemalen,  fo  ift  i>a,  Pte  (gpr  ein  Saft,  Pen 
ftc  immer,  ;gllem,  opne  ©epülffen,  nebft 
unauSfprecplicpen  borgen  für  ipre  4>eerPe 
tragen  muffen*  <Ste  pal >en  jene  Swangt 
^tttefntcpf  bep  £anPen ,   mit  melden  Pie 
<|«ropatfcpe  ̂ ralaten  ipre  ungeporfame 
untertpanen  sunt  paaren  bringen  mögen: 
jte  empfangen  Pon  Penen  Sprigen  ntepr 
jpcpmacp ,   al$  (*pren*£5esetgung ,   unP wer* 
oen  ipnen  ipre  Odtterlicpe  Sorgen  metftenS 

Pergulten.  2lufPtefe@rs*unP 
^ifc&o(f  tan  man,  Pem  23ucpftaben  nach,  Pie 
uBort  Pauli  aitSPeuten;  iDee  ein  ZSiettyum 
»erlanget,  »erlanget  ein  gut  unP  »er# fctenflücfree  IQOetcf. 

Seit  Per  2lbwefenpeit  unfereS  £ocpwür* 
Jt|^«^epn^^?33ifcö°ifen^  pabetep,  auf ^efepl ,   neuen  33erfucp  getpan,  Pie 
©eptfmattefen  mit  Per  wapren$ircp  suPer* 
etnigen.  3Ba$  Pig  «Wercf  befcpwerltcp  nta* 

'   $   £fc  ̂ffart  Piefer  ftolsen  Renten, 
«1$  Pie  e$  für  eine  ungemeine  Scpmatp  pal* 
ten,  warnt  fte  befennen,  oPer  man  Pon  ip* 
nen  fagen  fofte ,   Pag  fte  gefeplet  paben, 
oPer  in  tprem3ntpum  ttnPeftditpJtg  gewefen 
feoen.  3uPem  ift  ipnen  Per  ©eporfam  tut* 
ter  Pen en  Gatpoltfepen  geiftlicpen  «Borfte* 

;.uni)  ̂er^erluft  tprer  fcpdpltcpen 
greppett  unertraglicp  :   «OTancpe  Jan*  tmP 
ftusige  eatpoltcfeu  maepen  ipnen  felPft  Pig joep  icpmer,  malfen  fte  ftep  gegen  ipnen  über 
Pte  lobmurPtgfte  «WacPtbar*  unP  Sorgfal* 
£[5%  l^^@eel*  Borger  unPefcpetPen  be* 
t   agm.  3cp  pabe  Piefe  Stein  Pe$  SluftüjTeS 
£u*  Je“  ̂ 3  $u  raumen  feinen  $leig  ge* 
Km  wie  £   ÖlC*Cn  me‘ne  ̂ »IWp* 
Sü  iü/^öutm  öemaept,  Pag  fte 

su  ?er*affen  gute  Neigungen 
’^^f^ePigfeit  frommer  Gprtften, 

Li  si??  ̂ mn  -Ö^Pnifcpen  Äuglein ttutP  Pte  uPrtgemtt  golp*  oPer  eifernen  $et* 
:in'  £wjf«uttg  Per  23elopnung, Aerer  Waffen  stt  PeiTeren  ©e* 

r   ®er  ̂ deptigere  au$ 
welcher  nemlicP  swe»  SP eit 

TaIaPa,li  unter  feiner 
mir  SuPtefemSiel 

2?re?  !SSittf?-(^atti  Perfprocpen ;   Pie  an* 

cfm*nS?hL^cmefe  ̂ untgletn,  Peren  jePer 
S°?  Ier  ammt  ̂ uiPfcpeiP  Pte* 

fe  merPen  Pem  35eofpiel 
Peü  aiten  unP  groifereit  glauPitcp  auep  fol* 

fr»  -^J^urPen  fonnen  niept  Pegreif* 
Sfifhifr?0  unö  WnorPnmtgen  Piefe Perer  i'anPfcpafften  unter  fo 

fercm^Hh?  Uu&  0kl*Pcrren,  in  Piefem  un* Perurfacpen?  (gine  niept  gar 

Sr  ^ '   un.P  ̂    ün'' 
rettiSt^nic&t  emige^anP^*§urften,  Pe* t)attn  nucP  Pen^  (Sinn  iprer writ^ott  xxxi  tyzil 

Herren  ftep  rieptm,  unPgretcpfu^tnemtgeti 
Smiftigfeiten  lePen. 

>Diefe  SergliePeruttg  Pe^anP^  patte  t> 
ren  Urfprung  Paper :   3n  einem  mdeptigett 
^>auö ,   in  melcpem  Pie  9teicp$*23erwalfuttg 
auf  Paö  meiPliüpe  ©efcplecpt  fallet,  gefepa* 
pe ,   Pag  Pte  jüngere  @cpmefter,  melcpesu* 
gleicp  mannltcpe  ̂ rPen  patte ,   ipre  altere, 
mit  feinen  (SrPen  Perfepene,  PonPem^proti 
Perftoffen,  ja  mit  einem  PrennenPen@cpeit 
auö  Pem  ̂ attaft  Perjaget  paPe.  $?tt  Per 
Seit  gepapre  auep  Pie  festere  ̂ inPer,  unP 
smar  grinsen,  melcpe  Pie  Per  ̂ Pniglicpen 
Butter  angetpanenellnpilp  $u  raepen,  auf 
Slnftifftung  Peren  35racpmanneit,  Pen  wel* 
epen  fte  Üfatp  unP  £ölf  gefuepet,  fo  lang 
Pa^  ungereept  Pon  iprer  «0?upme  Pefeffene 
f?anP  mit  Seuer  unP  35ranP  Perpeeret,  Pi5 
tpnen  Per  palPe  ?peil  Per  ̂ anPfdpafft  aPge# 
tretten  rnurPe;  au$  Perne  Pann  entftanPen, 
Pag  Pa$  ganse  Oteicp  in  stoep  5petl  getpeilet 
morPen ,   Peren  Pen  erften  oPgemelPete  ̂ 0* 
tttgin,  Pen  testen  aPer$mep,  Pie  ̂ Pnigleiti 
Pon  Punettur  sugenannte  grinsen  jest  Pe* 

penfepen. 
Saft  auf  gleicpe  5lrt  iil  Purcp  Pen  Smie* 

traept  smeper  Äontglicpen  ̂ )rinseg*@cpme* 
ftertt  Pa$  Oteicp  Cacatte  entsmepet  toorPen, 
unP  geporepet  peut  su  Sag  ein  Speil  Penen 
Königen  Pon  Ayenicurra,  Per  anPere  Pettett 

Pon  Manacolam. 
S)tefe  Sßielfdlttg*  unP  Uneinig! eit  Peren 

£>epPnifcpett  ̂ onigletn  fommet  Penen  4>er* 
ren  ipoUanPern  Pier  mol  su  flratten ;   mafen 
fte  folcpen  ntept  allsu  mastigen  prftenmit 
iprer  «Olacpt  gemaepfen  ftnP ,   ja ,   weilen 
felPe  gemeiniglicp  unteretnanPer  in  ̂>aa* 
ren  liegen,  PalP  Piefe,  PalP  jene  sunt  33uttP& 
©enoifenen  paPen,  piemit  ftep  Peren  ̂ et)Pen 
wiPer  Pie  £>epPen  su  tprem  SlPfepen  gePrau* 

cpeit  fonnen. 
Sn  neu  OSattaPia  paPen  fte  neultcp  grof* 

fen  @cpaPen  gelitten ,   Purcp  einen  gapen 
05ranP,  Per  Pa6  prdeptige  @cpiff*3eug*^au^ 
Per  SttPiatttfcpett^anPel^Sompagnie  in  Pie 
2lfcpe  geleget  pat.  9)tan  poret  auep ,   Pag 
Pie  Snwopner  felPer  ©egettP  wiPer  fte,  £>ol* 
lanPer,  alP  tpre  eigene  Herren,  in  Waffen 
feuen ,   unP  Pag  Pa$  ̂ riegö*Scuer  pon  Pieren 
Saprenper,  immer  pefftiger  wurPe,  opne, 
Pag  fte  Pte  flammen  lofepen,  unP  Pie  Un* 
rupe  ftillen  moepten. 

@pe  tep  eö  fcplieffe ,   mug  teppe^  PetrüP* 
ten  SoPeÖ*SaÜÖ  WtfeteS  P.  Joannis  Ernefti 
Hanxleden  aUPa  nocp  gePettcfett.  tiefer 
Miffionarius ,   Per  üPer  Prepfftg  3apr  in  Pem 
9)?alaPartfcpett  «Weingarten  unermüPet  ge^ 
arbeitet ,   pat  ftep  Purcp  feine  ungemeine  Su* 
genP,  «Wiffenfcpafft  unP  £>ienftferttgfett 
Peo  allen  ein  aUgemetne$£oPuttPrupmwür* 
Ptgften  Ofacpruf  erworben.  «Seine  $ennt* 
nug  Perer  Walabartfep*  unP  ©ranPonifcpen 
(Spracpen,  in  welcpener  Piele  geift*poiie 
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«Bücher  in  geBunden*  unb  ungebundener  9?e* 
deuS*2lrt  gefd^rteßcn ,   ja  mV  dollfommene 

©rammatitfen  und  SEßorter^ucher  derfaf* 

fet,  hatte  etwas  galt*  ausnehmendes,  maf* 
fen  et  in  dem  begriff  heeder  ©praßen  auch 

die  £eodnifche  Zepter  felbft  weit  uhertrof* 
feit»  2HS  der  fceltgc  Eintritt  deS  @hrwur* 
t>igen  $tan«S  denen  £>epdnifchen  jtömglein 

3u  Ohren  gekommen,  Helfen  ftch  einige  der* 
nehmen:  ©ie  Patres  ̂ auliften  (fo  nennen 
fte  die  $?t  jfionarien  auS  unferer©efellfchafjt) 
haben  einen  großen  $?ann,  und  eine  ©tuje 
ihrer  üteligion  in  diefen  Landern  h   erfuhren, 
©ie  bedauerten  feinen  ̂ odeS^aß,  welchen 

auch  der -jbochwürdigfte  £en  (Sr$*25ifchoff 
bitter  beweinet  hat  ©ie  ©nrtfche  ̂ rieftet 
hielten  feine  feierliche  £eich  *   ̂Segangnuh 

durch  ganze  acht  Sag :   Unfer  P.  Reftor  zu 
Slmbalacate  farnt  denen  ©einigen ,   fondcr* 
tich  die  derlafiene  ©chäflein  diefeS  forgfal* 

ttgften  £)irtenS  waren  wegen  dem  3od  Pa- 
tris  joannis  untrhftlich»  9ttir  und  allen 

Ädrigen  $?iffionariett  dienen  dte  henlichfte 
Tugend*  £3  eufpiel  diefeS  groffen  SlpoftelS 
pm  hefftigften  Antrieb,  daß  rnirunS,  in 
feine  ftufjftapfen  $u  tretten,  dufietft  detieif* 

fen  fallen. 

(fuer  (EHrwürden  wollen  ftch  an  dem  nicht 

Italien,  bah  tch  diefeS  mein  ©chreiben  zu 
2lmdalacate,  und  nicht  in  meiner  alten 

Million  unterzeichne"»  e   Sch  bin  hon  dannen 
dorthin,  unferen  ©chulern  die$Belt*£BeiS* 
heit dorjulefen,  jungfthin  beruffen  worden; 
hoffe  aber,  nach  dollendetem  diefem@chuk 

^anff/  meinen  Snbtanern  wieder  zurucf  ge* 
geben  zu  werden»  ©Ott  walte  mit  mir, 
durch  meine  Oberen,  nach  feinem  heütgften 

SßBolgefaUen»  Sch  befehle  mich  in  (Suer 
fghrwürdeu :   aller  SSdtter  und  SSt^nder, 
imferer  liedften  frodinj,  beftdndtgeS  heilt 

geS  ̂ Ingedencfen 

©tet 

2Jmbalacate/  dem  27»  ̂ emtionat®. 

5732* 

SBentger  Wiener  tn  ßbttjla 

Bernardus  Bifchopinck,  S.  J. 

Miffionarius» 

Num»  602» 

Sörief 

R.  P.  Jofephi  Viefa, 
Miffionarii  her  ©efeflfchajft 

und  23orfM)er6  derer  a^ifftonen 
in  aKalabcimn, 

93on  bern  Suftanb  bet  SKalabati* 
fchen  Million  auf  das  3^’  1734. 

(Befbhnebcn  3U  fcHarrara,  und  in  l£uro? 

p«  gefandt,  dem  14.  -^eumonat.  1735* 

I.  P.  Viera  ctjeljlct  bie  9jtü|e« 
toaltttngen  bereu  3Ki(ftonen  unb 
berfebiebene  ©inbernutFen  /   ba£ 
©bangelium  fortjupflanjen.  II. 
einiger  SCbriften  SBancfeltmtt : 
anbererSeftänbigfeit  int  ©lauben. 
III.  Selber  SBeftraff»  ober  Se* 
lobnung  bon  @£>tt.  IV.  ©ie 
Sofflmt  beten  ©öjcn  «   Pfaffen. 
V.  ©a$  !B2itIeiben  eines  ©et)bni‘ 
fcbengelb^ObriflenS  mit  einem  bon 
benen  ©olbaten  übel  gehaltenen 
Miffionarius.  VI.  ©te  äßtin* 
berbare  SBürcfungen  beS  Hauffs. 
VII.  ©ie  ®uit(b©eroogetibett  beS 
SötttgS  bon  SDIataba  für  bie  ffbri* 
(len.  VIII.  ©ie  Sßuttber  bet)  bem 
©rab  V.  P.  Britto.  IX.  9lller< 

let)  burdb  bie  gürbitt  beren  ©eili* 
gen  erhaltene  ©naben.  X.  eint« 
ge  in  btefent  3ab*  eingefammlete 
«Seelen  «grüebten.  €r  febreibet 

alfo : 

ehrwürdige  SSatter  und Stüber  in  ffb#»! 

p.  c.  . 

®Sc  SBedrangnuffen ,   welche  tO?a laha= rien  fpwol  don  den  einheimifch^  a!S 
auswärtigem  Ärieg  diefeS  SahrS 

auSsuftehen  gehaßt/  hahett  denen ^iffiona# 

rien 
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tkn  tiefe  Verhinbermifien  in  ten  $83eg  ge* 
feget/  tag  tfe  tie  sunt  ©chnitt  jetttge 

Srnte  nicht  fo  glucflich,  alb  ft'e  terhoffet hatten,  erbringen  fönnen.  9?ichtb  tetfo* 
weniger  ift  ihre  $?ube  nicht  gans  unfrudjt* 
har  gewefen;  wie  aub  Dem  /   wab  ich  ton 
tenen/  sum  frommen  Derer  ©eelen  höchft 
ttuslichen  2trteiten  unferer  $?igiottarien  jest 
infottberheitunbfurslichmelbenwerbe/leicht 
Wirt  mögen  erachtet  werten. 

Aub  Mangel  teren  Apoftolifchen  Arbci* 
tem  tft  p.  Bernardus  Gomes  awepett  9)?igtO* 
neu  totgeftanben ,   «entlieh  ter  an  Bona- 

capatao Ullt  ter  au  Aympe  .   tiatAon  :   ein 
9)?ann  ton  unermntetem  Sifer,  welchem 
er  hoch  bep  alfo  erforberenten  Umtoben 
turch  tie  geiftitcbe  ©anfftmut  unt  befchei* 
teue^  9?achgebeu  öffterb  tat  mdgtgen  mttf* 
fen.  Sb  tat  ftch  swar  in  tiefer  Million  aub 
Übereilung  eineb  Abelicben  9?eu*23efebrten, 
welcher  bep  einem  Sbriften  eineb  minteren 
Abelb  tie  ©intetr  genommen/  eine  23er* 
folgung  ereignet/  toct  tat  fte  mebrSorcht, 
alb  ©efatr  nact  ftct  gesogen» 

£)te  ©emeinfchafft  unt  Umgang  teren 
(Saften/  wie  fte  eb  nennen/  bab  tft/  eineb 
Abelichen  ©efihledjtb  mit  einem  minteren 
Abel  /   oter  eineb  minteren  Ite  mit  tenen 
minteften  tft  turct  tie  ?ant^©efds  bermaf* 
fett  fcharffterbotten,  tag,  fobaltebinSr* 
fatrenteit  gebracht  wirt/  tag  einer  bar* 
witer  getantlet  täte/  er  feiner  ̂ urte  unt 
Anfehenb  entfeset  wirt.  £)ie  Renten  tat* 
ten  nun  erfahren /   tag  berobbenannteStel* 
mann  ten  einem  Gtttften  ,   ter  nicht  eineb 
gleichen  Abelb  wäre  /   eingebettet  hatte :   ta 
fuüeten  fte  alleb  mit  gdfterungen  att/  unt 
ftreueten  fdlfctfict  aub  ,   tag  bab  (Stri jten* 
©efa$  ihre  alte  gantb*©efds  umftofe;  in* 
tem  eb  sulieffe ,   tag  tie  Saften  ohne  Unter* 
fettet  mit  einanter  umgiengen;  unt  hatte 
ter  Pacer  Miffionarius  tief  su  arbeiten  /   btb 
er  ihnen  ten  faffchen^Batn  benommen/  mit* 
hin  tie  Unruhige  tefdufftiget. 

3tiefe  aubgeftteuete  23erfeumtungen 
waren  swar  einigen  su  einem  ©tein  beb  An* 
ftogeb  gewortett/  toch  haben  fte  auch  su  tem 
tiefet  beugetragen  /   tag  ftch  bep  unteren 
tie  Strtftliche  ©tarefmut  tefto  fcheinbarer 
hertor  gettan.  ©tu  ibepbutfeheb  2Beib  ter* 
liege  ihr  föugettbeb  $int  unt  ihren  She* 
Sßfatm ,   weifen  fte  ftch  weigerte  /   tinfüro 
mit  ihm  su  leben ,   wann  er  tem  Ghrtftett* 
glauben  nicht  abfagete/  unt  mit  ihr  ter 
allgemeinen  Abgötterep  antienge ;   ter 
$fann  bliebe  beftdnttg  in  feinem  ©lauten, 
unt  wurte  ter  ©org  /   bab  $tnb  su  unter* 
halten/  halt  befreuet/  weilen  eb  nach  ein* 
pfangener  $auff  sum  belferen  geben  abge* 
fahren. 

Sin  fpeubntfcbcr  Gatter  ton  feinem  She* 
SBeib  ««getrieben,  terftolfete  feine  Tochter 
mit  tem  Sptarn,  weilen  fte  Sbrigen  wa* 

ren,  aub  tem  £aub,  mit  hem  Abfehen, 
tag  fte  turch  tie  Armut  geswungen  wurten/ 
Striftum  su  berlaugnen.  SDiefe  fo  fchrndh* 
liehe  VetwrtfFuug  hatte  entlieh  beu  tem 
Spbam  fo  tiel  termöget  /   tag  er  ton  tem 
©tauben  abgefallen  tft/  unt  turch  fein  ter* 
fehrteb  2Sepfpiel,  auch  feinen  23atter,  roel* 
eher  fchou  ein  Sauffling  wäre,  in  tat  23er* 
terben  gesogen  hat.  £>ie  Shefrau  hingegen 
terharrete  unter  allen  Srubfaleu  mit  einer 
mehr  tann  männlichen  ©tanthafftigfeit, 
unt  fönte  ton  tenen  täglich  sunehmenten 
SBetrangnuffen  nicht  bewogen  werten,  tag 
fte  Shrtftum  terlaugnete:  toch  ihrer  wetb* 
liehen  ©chwachhfit  mgehenef,  bäte  fte  tett 
Miffionarium  unaufhötltch ,   auf  tag  er  ihr 

turch  fein  ©ebett  ton  ©Ött  nothwentige 
©tdrebe  unt  ̂ elten*mdffige  ©etult  erbit* 
tete.  @ie  betaurete  ten  Abfall  ihres  She* 
©ernähr  oh «t  Unterlag ,   befonterS  weilen 
fie  wufte ,   tag  ihre  Speutnifche  Butter  tte 
etnsige  2lnftiffterin  eineg  fo  groffen  gafterö 
unt  threö  Slentö  gewefen.  3ta^  lafterhaf^ 
te  beginnen  tiefet  ̂ eptnifchen  SBetbö  söge 
tie  ©örtliche  Ofach  balt  nach  ftch,  intern 
fte  nach  wenig  Monaten  unftnntg  unt  wut* 
tent  werten,  auch  in  tiefem  mühefeeltgen 
Suftant  in  tie  unglucbfeelige  Swigfeit  ab* 

gegangen. SDtefeg  fcharffe  23erfahren  ter  ©öttli* 
chen  ©erechtigteit  hatte  füllen  fähig  genug 
feon ,   alle  Shrifteu  ton  tent  2lbfaU  absu* 
febröefen,  toch»  hat  eö  beu  sweuen  Brütern, 
welche  fich  unlangft  su  tem  ©laubeit  befeb* 
ret  hatten,  teinen  Sintruct  gemacht,  tn* 
tem  tiefe  nach  einem  achtjehen$?onatlichen 
Äercter  ftch  fchdntlich  beteten  lagen,  ten 
wahren  ©lauben  absufchwören. 

Obfchon  nun  tiefe  fünf  abtrinntge  ter 
gansen  Shriftenheit  einen  unbefchreiblicben 
Sffiehemuth  terurfachet,  fo  haben  toch  alle 
übrige  9?eubefebrte ,   auch  al$  fte  ton  ihren 

tdtterlichen£)duf'ern  terftogen  unt  al^  un* 
ehrliche  gotter$*£eut  tou  tenen  Shrigen 
angefehen  Worten ,   tefto  gröger  unt  hen* 
lichere  ̂ eufptel  ter  Shriftlichen  ©tdrefe 
ton  fich  gegeben,  als  welche  einhellig  tie 
©chmach  te$  Sreuäe^  Shriftt  auf  ftdb  ge* 
nommen,  unt  mit  Stenten  tor  tenen  4Deu* 
ten  bittgetragen. 

SDtefe  allgemeine  Anfechtungen,  mit 
welchen  tie  Reuten  tab  ganse  Shriftenthum 
su  helaftigen  pflegen,  haben  bibbero  nur  ei* 
ne  Solang  getauret ;   eb  gibt  aber  noch  ei* 
nige  befontere  Verfolgungen ,   welche  ton 
befonteren  ̂ perfonen  angefponnen  werben, 
unt  tefto  langer  su  förchten  su  feu«  feheinen, 
je  bartttacUger  ter  ̂ >ag  tft,  ten  fte  witer 
tab  ©efas  ©Orteb  hegen. 

Unter  anteren  unferen  Stinten  tg  ein 
Steler|>eut/  2tamenb  Tonraman,  offent* 
lieh  befönnt.  tiefer,  alb  er  berichtetwor* 
ten ,   tag  ton  tem  ©tatthalter ,   einem  er* 

d   3   ge* 
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^ebenen  ©briftett*$reunb ,   ein  ©brift  5«  et* 
tiern  Pfleger  eines  gewiffen  dorffS  benennet 

worben,  bat  alfo^aii)  etne  grobe  Verleum* 
bang  auSgeftreuet ,   alS  batte  biefet  neue 

bor gefeste  Pfleger  wiber  i>ie  &mbS*©efa$ 
eine  Äö|e  gefcblacbtet ,   wetd^e^  bep  benen 

Jpepben  hier  su  £anb,  wo  bie@eelen*$Ban* 
berung  bon  bielen  geglaubet  wirb,  für  ein 
palSbrecbenbe  ©ach  gehalten  würbe.  der 
£anbel  mufte  bor  bent  ©eriebt  gefcblicbtet 
werben.  die  annoeb  £>epbnifcbe  ©Item  beS 

©briftltcben  «Pflegers  beftellen  ihren  ©ob«# 
bor  bern  ©ertd)t  su  erfebetnen ,   unb  legen 
bem  5lnUdger  Tonraman  auf  ,   fein  Vorge* 
ben  mit  einem  ©pb  unb  suldnglicbenBeugen 

SU  befraffttgen :   allein  bet  Verleumber,  bern 
bie  Unfcbulb  beS  Slngeflagten  mol  bewuft 
wate,  bat  ftdj  bem  ©eriebt  entsogen,  unb 
mithin  bem  Unfcbulbtgen  bott  allem  2lrg* 
wohn  einer  folcben  Ubeltbat  befrepet.  Un* 
terbeften  fahret  er  boeb  fort,  unter  ber  £>anb 
fowol  biefem  Pfleger,  als  anberen  ©briften 
biele  Verbrieftlicbfeiten  su  berurfacben. 

$ö$ann  er  bernimmt  ,   baft  jemanb  aus  fei* 
«em  ©ebiet  ficb  su  bem  CS^riftcn  ̂    ̂lauDcn 
befennet ,   fo  tobet  unb  mutet  er  bon  ange* 
bohrnem  £aft  gleich  einem  Unfinnigen,  unb 

gibt  fogar  in  bem  ©cblaff  feinen  grimmig 
gen  3orn  wiber  bie  ©jjr iften  su  erfettnen ; 
welches  neulich/  alS  er  auf  ber  Sagb  bor 
?p?übtgfeit  in  einen  ©cblaff  berfallen  wäre, 

ift  bemerket  worben.  ©r  batte  berfebiebe* 
ne  tbeilS  £epben ,   tbeilS  ©briften  um  ficb/ 

ba  er  in  bem  ©chatten  rubete,  alS  er  ur* 

»löslich  in  folgenbe  tÖSort  auSbracbet  Foes 

Cbiefer  ift  ber  «ftarn  eines  unldngft  sum 
wahren  ©lauben  beehrten  Verwalters) 
Foes  berbinbert  mich,  baft  ich  mein  Vor* 
haben  /   bie  ©briften  su  bertilgen/  wie  ich 

gern  wolte ,   nicht  auSfubren  fan. 
dergleichen  2inftoft  werben  boeb  bep  be* 

tten  ©briften  befto  weniger  geachtet ,   mit  je 

Iduffigeren  bimmltfcben  ©naben  unb  grof* 
ferem  Sroft  berer  ©eelenber  gütigfte  ©ptt 
bie  Vitterfeit  berer  Verfolgungen  su  ber* 

füften  pfleget ,   wie  eS  aus  folgenbem  erhell 
len  wirb  : 

(Sine  ©brifttn  ftunbe  einem  febon  allbe* 

reit  babin  fterbenben  «fteubef  ehrten  ©briften 
bep:  ber  Vatter  beS  $rantfen  wäre  febon 

su  ber  /   ber  gemeinen  Meinung  nach  tnfte* 
hettben  £eidj*  Vegdngnuft  bureb  einen  Vot* 
ten  beruffen :   unterbeffen  begibt  ficb  baS 

©briftlicbe  SBeib  /   inbem  fie  anberft  nicht 
belffen  tonte ,   in  ein  eifrige^  ©ebett  für  btc 
©enefuna  beS  branden :   faum  batte  fie, 
boll  beS  ©laubenS  unb  Vertrauens/  ihr 
©ebett  betriebet ,   als  fie  ben  ©terbenben 

su  ftd)  tommen ,   unb  gleicbfam  in  einem 
«Mugenblicf  gefuitb  su  fepn  bermerefet.  die 
-greub  beS  barsu  tommenben  VatterS  wäre 
befto  ungemeiner,  je  traurigere ©ebancten 
mib  Vorftellungen  er  über  ben  bermeinten 

$ob  feines  (SobnS  auf  bem  $£?eg  gefebopfet 

batte. 

©in  £>epb,  ein  febon  alter  ©reis,  beffen 
©terbftunb  allbereit  annabete,  hielte  in 
Iester  ©ebwaebbeit  inftanbig  um  ben  Sauft 
an,  unb  würbe  auch ,   nach  borb ergeh enber 
genugfamen  Unterrichtung  bureb  baS  Sauft* 
Gaffer  sum  ewigen  £eil  wieber  gebobren. 
Unter  bem  Sauft  felbft  erhielte  er  mit  ber 
©efunbbeit  ber  ©eelen  sugleicb  bie@efunb* 
beit  beS  £eibS,  unb  würbe  bom  bimmlifcbcn 
Siebt  alfo  erleuchtet,  baft  er  su  einem  Ver* 
funbtger  beS  ©bangelii  geworben ;   in* 
bem  er  fein  ©beleih  unb  ©ohne  ben  wab* 
ren  ©lauben  ansunebmen  berebet  bat.  ©S 
würbe  ihnen  allen  bie  heilige  Sauft  mitge* 
tbeilet ,   mit  befonberer  §reub  beS  litbm 
SlltenS ,   welcher  nach  einer  Seit ,   boU  ber 
Vergnügung/  alS  ein ©brift  biefeS3eitlidje 

gefeegnef. der  dltefte  ©obn  biefeS  alten  VatterS 
batte  in  Übertretung  su  unferem  heiligen 
©efas  eine  hoppelte  VefcbwernuB  su  über^ 
winben.  ©r  wäre  bon  ber  ©ect  beten  $n* 
ganiften ,   bie  ein  unumgängliches  ©efas 
haben ,   baf?  fie  bie  fcbdnblöe  Vilbnuß  ihre! 
Abgotts  ,   sur  öffentlichen  Seugmiß  ihres 
5lffter^©laubenS,  beftdnbig  auf bem^aupt 
ober  benen  ©d;ultern  berumtragen :   biefeS 
hoUifche  5lbcntbeuer  mufte  nun  ber  9?eube* 
febrte  bon  ficb  werffen,  welches,  weilen  eS 
für  ein  unberfobnlicbeS^aftergebalten  wirb, 
ohne  Veleibigung  beS  gansen  Vol^S  nicht 
gefebeben  tonte,  ©r  batte  ftd;,  ttod;  ein 
£epb,  swepe©befrauen,  bie  er  bepbe  sar^ 
tift  liebete,  angetrauet:  bie  eine,  bie  er 
alS  ein  ©brift  berlaften  wolte,  beflagte  ihn 
alS  einen  Ubertretter  beren  £anbS*@efdsert 
bor  bem©ericbt,  bon  welchem  er  su  febarf# 
fer  ©traft  folte  gesogen  werben.  Veeben 
biefen  Unbeilen  borsubiegen,  unb  fowol  bie 
grimmige  Sffiutb  beS  ̂ obelS/  alS  bte  itlag 
ber  abgebanetten  ©begattin  in  ©üte  beosu* 
legen,  mufte  er  eine  anfebnlicbe  ©umma 
©elbS  berfebieften ,   mit  welcher  ficb  auch 
bepbe  beliebigen  tieften.  5lber ©Ott  weite 
bie  hoppelte  ©rojjmut  biefeS  gelten ,   alfo 
su  fagen,  auf  ben  $ujj  mit  einer  hoppelten 
©uttbat  belohnen:  bann,  alSibm  sur 3eit, 
ba  er  noch  sum  Sauft  unterrichtet  würbe, 
eine  feiner  $üben  plbslicb  faft  tob  babin 
fiele,  ungefebr  aber  ein  9ieubefebrter  ©brift 
sugegen  wäre,  welcher  baSfrancfeViebmtt 
5ßepl^2iBafter  befprengte  /   unb  einmal  baS 
Vatter  Unfer  famt  bem  ©nglifeben  ©ruft 
über  felbeS  bettete,  richtete  ftcb  bie  Jube 
gans  gefunb  wieber  auf  bie  güfte.  ©r  felbft/ 
alS  ihm  nach  wenigen  ©tunben  eine  unber» 
mutbete  Sufammensiebung  berer  Serben, 
welche  ihn  an  allen  ©liebem  frumm  unb 
lahm  machte,  überfiele,  erhielte  bureb  bie 

fcülf  beS  borigen  ©briftenS,  welchen  er  be? 
ruffen ,   ficb  mit  äßepb^after  befprengen# 

unb 
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unb  übet*  ffch  etW’@brtffItcbe©cbetter  ab* 
Iefen  liefe,  bie  bollige  ©efunbheit,  würbe 
sugleich  bon  allen  gauberepen,  benen  ernach 
Meinung  beS  9?eubekehrten  unterworfen 
gewefeit ,   gdnsltch  befrepet.  2US  biefe  unb 
bergleidjen  auferorbentltche  ©naben  in  ber 
gansett  ©egenb  kunb  gemacht  mürben ,   ge* 
mannen  auch  unfere  ©egner,  bie  gerben, 
emegrofie^üchfchasung  beren  heiligen£)tn* 
gen  unfereS  ©laubenS. 

stuf  ber  Million  SU  Ayem-petiataon  ga* 
he  eS  für  ben  Miffionarius  nicht  weniger  su 
fehaffen,  £)iffeitS  beS  SluffeS  Coiarä  ftnb, 
allen  angewenbeten  Sleih  ungeachtet ,   hun* 
bert  unb  swansig  &bpf  bor  junger  ber* 
fchmachtet,  £)te  (Shnftenheit  beftunbe  in 
brep  hunbert  unb  swansig  erwacbfenentlfeu* 
belehrten  allba,  35ep  ber  (Shrtftenheit  jen* 
fcitö  beS  SlufeS  ift  ein  heftiges?  Ungewitter 
entftanben%  (Sin  92eubeieljrter  theilte  un* 
ter  bie  bebürfftige  (Sbriften  häufiges  m* 
mofen  aus :   benen  SSrachmanen  aber  ber* 
fagte  er  felbeS ,   unter  bem  SSorwanb,  bah 
fte  in  feiner  wahren  ütoth  unb  SBebürftig* 
feit  ftecfeten:  (Sr  feste  auS  aüsu  unborftcb* 
tigern  (Stfer  bet) ,   r bah  bie  Verehrer  unb  2ln* 
better  beren  fchdnbiichften  2lbgbttern  ber 
Ghrtftlieben  Mmofett  nicht  werth  waren, 
£>te  SSracfjmanen  haben  btefen  bermeinten 
(Schimpf  für  bie  befte  ©elegenheit  ange* 
Kommen,  ftch  an  benen  (Shrtften  su  rachen; 
bahero  fte  wiber  biefe ,   als?  @chmdher  ihrer 
Slbgotter  unb  Gerächter  ihrer  ©bsen4Die* 
nern  ben  ̂ bbel  aufgeheset;  auf  welches  ei* 
tte  fo  meifterlofe  £Buth  beS  23olckS  entftait* 
ben,  bah  felbeStbetlSauSangebohrnem£)ah 
gegen  bem  (Shviftenthum ,   thetlS  auS  un* 
ntdfiger  ®etb*35egierb ,   mikn  ü)m  bie 
SBracimtanen  weis  gemacht,  bah  in  benen 
Raufern  beren  Triften  ungemeine  @chds 
Verborgen  lagen  ,c  bie  Ghtiftltche  ̂ Bohnun* 
gen  rein  auSgeplünbert  hat.  ©ie  (S(jri* 
ften  haben  biefen  SSerluft  ihrer  seitlichen 
©üter  mit  einer  %krwunberungS*würbigen 
(Starcfmut  übertragen,  unb  taffen  ftch  an* 

noch  webet*  burch  @chm eichten ,   webet*  burch 
SBebrohungen  bon  ihrem  armen  (Shrifto  ab* 
fonberen. 

,   Unter  biefen  wäre  ein  wolhabenber 
Zünftler,  welcher  eine  befonbcre  Reibung 

aUhier  berbienet.  (St*  würbe  bot*  baS  ©ericht 
gefchtcppet,  unb  eines  auSbepben  su  erwdp* 

len  geswungen :   entweber  su  bet*  2lbg6tte* 
rep ,   mit  welcher  er  einer  anfehnlichen  (Sh* 
ren*@telt  sugteich  gewärtig  fepn  folte,  ftch 
su  wenben :   ober  in  bem  Shriftenthum  aller 
feiner  ©üter  unb  £>ahfchaften  entfeset  su 
werben.  (SS  brauchte  bep  bem  dhriftlichen 
gelben  nicht  btel  SBebenckenS :   er  erfldrete 
feinen  (Sntfdjluh  alfobalb  mit  folgenben 
Porten:  „   3<h  erwähle  als  ein  (Shrift  su 
„   leben ,   fotte  ich  auch  unter  allen  ber  al* 
„   lerdrmefte  fepn  müfen;  bie  ©chds  ber 

»   gansen  2Belt  ftnb  ia  nicht  mit  bem  (Schas 
„   beS  wahten  ©laubenS  su  begleichen;  ich 
„   bin  bietmehr  bereit/  mit*  biefe  (Srb  mit 
„   bem  seitlichen  Men  nehmen  su  taffen, 
„   bamit  ich  mit  (Shrtfto,  meinem  (Srlöfer, 
„   beS  sufunfftigen  Gebens  würbig  werbe. 

ipte  (She*$rau  btefeS  (Shnffltchen  Mtrn* 
pferS ,   welche  btefbepben  fdlfcifftih  berichtet 
hatten,  bah  ihr  (She*$fann  bon  bem  ©lau* 
ben  an  (Shrtftum  abgefatlen  wäre,  hiemit 
fte  ein  nicht  wenigeres  thun  fotte ,   antmor* 
tete  benen  Betrügern  auf  faft  gleiche  $3eiS: 
tHit  nickten,  fagte  fte ,   foltet  ifyt  von  mir 
einen  jolcben  tTlcmcyb  erwarte» ;   ich  will 
liebet  (ietben,  ale  Ci>rtjutm  retlaugne». 
2US  biefeS  tapfere 3Beih  hernach  bie  ©taub* 
hafftigfeit  ihres  ?WannS  unb  ©ohnS  erfah* 
reu  hatte,  fpruttge  fte  bor  Stuben,  unb 
lieffe  ihr  ben  SSerluft  ihrer  Obeichthumeu 
nicht  fchwer  fallen,  weit  nur  Gatter  unb 
<§ohtt  baS  foftbare  (Sbelgeftein  beS  ©lau* 
benS  unberlest  erhalten  hatten.  3hr@ohn 
wäre  bamal  nott  fehr  jung,  hoch  mit^eibS* 
unb  ©emütS*©aben  bon  ©Ptt  fonberltch 
gesieret.  SDicfer  entflöhe  in  bie  ̂ Bohnung 
eines  ̂ epbnifchen  SürftenS,  ber  SButh  he* 
ren  SSarharn  auSsuweichen.  SlUein ,   ba  er 
einem  seitlichen  Unglücf  su  entgehen  trach* 
tete,  geriethe  er  in  bie  ©efahr,  an  feinem 
eigenen  Jpeil  ©chtffbruch  su  leiben.  £)ie 
^>epben  biefer  Sürftlichen^Behaufung  prüf* 
feten  bie  SBeftdnbigfeit  beS  ÄnabenS,  unb 
gaben  bor,  bah  fowol  fein  dufter,  alSfein 
SSatter  (Shriftum  berlaffen,  unb  benen 
^epbnifchen  ©ottheiten  getpferet  hatten. 
£)ie  ©nab  ©OtteS  aber  hatte  ftdreferen 
(Sinfluh  in  biefen  Süngltng ,   als  bah  er  fo 
leichterbingS  ftch  hatte  ergeben  füllen.  (Sr 
antwortete  gans  beherst :   „   SS  ift  nicht 
„   beme  alfo ;   $?etn  Gatter  hat  ben  wahren 
,,  ©tauben  nicht  berlaffen;  wrber  er  noch 
„   ich  werben  unferen  ©Ott,  umfeinimtg 
„   ber  SBelt,  untreu  werben.  „   2US  bie 
|>epbett  bie  borgegebene  Unwahrheit  bon  al* 
Ien@ettett  bekräftigten,  wiberfesteergroh* 
mutig:  „   @epe  eS  auch,  hah  mein  Gatter, 
„   wie  ihr  faget ,   ©Ott  unb  bem  heiligen 
„   ©efas  meittepbtg  worben ;   mich  wirb 
„   nichts  in  ber  CßSelt  bahtnbermogen,  bah 
»   ich  bon  meinem  heiligen  ©lauben  auch, 
„   nur ,   fo  su  fagen ,   9bagel*breit  abwetche. 

Sht  füllet  wtffen,  bah  baS  gottlofe  33ep* 
„   fptel  meines  Gatters  nicht  mächtig  fepe, 
„   meine  heilige  ©eftnnungen  für  baS  (Shti* 
„   ftenthum  tm  minbeften  su  anberen:  bon 
„   bem  2lugenblicf  an ,   ba  er  ftch  eines  fot* 
»   chen  Hafters  fchulbig  gemacht,  erkenne 
„   tch  thn  nicht  mehr  für  meinen  Gatter, 
„   weilen  er  ben  allgemeinen  Gatter,  ber 
„   im  Fimmel  ift,  berlaugnet  hat.  „   Unb 
mit  beme  entwifchte  er  aus  benen  Mauen 
beren  33arbant ,   unb  liefe  bem  £auS  fet* 
neS  Gatters  geraben  £BegS  au;  er  berwiefe ben 
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Dem  guten  eilten  ,   welcher  nichts  weniger, 

al$  waS  folcpeS  Dermutpete,  ferne  Dermein* 
U   UnbeftdnDigfeit  in  Dem  ©lauben ,   Don 

einem  Zeitigen  (Sifer  entsünDet ,   faft  mit 

Dergleichen  ̂ Borten  :   „   ©0  paft  Dann  Du, 

„   unglüctfeeltger  Gatter!  DaS  allerpetligfte 

„   ©efas  alfo  mit  Süffen  getretten?  jenes 
„   ©eia* ,   welcpeS  Du  mir  mit  Dem  33lut 

„   cingeftöfTet !   wie  Duft  Du  jene  nacpbrücf* 
„   liepe  Erinnerungen,  mit  welchen  Du  mich 

3,  fo  oft  su  Der  ©tanbpafftigf’eit  in  Dem „   (Spriftentpum  aufgemunteret,auffer2ld)t 
„   lafTen  Itmnen?  Duft  Du  Den  Fimmel  nicDt 
„   wollen  Dor  2lugen  paben,  als  eine  ewige 

„   93elopnung  Deren,  Die  bis  an  DaS  (Snb 

„   Derparren :   fo  pdtteft  Du  ja  Die  -potl  forep* 
„   ten  foUen ,   welche  auf  Die  ̂ IDDrinnige  war* 
„   tet !   Don  nun  an  folleft  Du  wiffeit ,   baß  icD 
„   Dein  ©opn  nicDt  fepn  will,  cS  fei>e  Dann, 

„   Daß  Du  wieDerum  ein  5tinD  Der  Gatpoli* 

„   fepen  ßirepen  werDeft. 
2)er  gute  Gatter  erftaunete  über  Den 

{ftaepbruef  DeS  unfcpulbigen  {prebigerS, 

merdte  sugleid)  Den  betrug  Deren  -pepben; 

Dapero  wenDete  er  ftd)  unter  §roft*Dollett 

^dpernsu  feinem  ©opn,  unb  brache  in  Diefe 
üBort  auS :   „   2Bie  macDeft  Du  mich  fo 

„   fcpamrotp,  mein  $inb!  Der  Du  fcDon  ein 

„   fo  eifriger  £eprling  in  Der  ©cDul  Gptiftt 

„   geworben,  Da  iepfaum ein $ümf lein  Die* 
„   feS  D eiligen  Eifers  in  mirfpüpre!  „   ©0 
„   erweefe  Dann  wieDerum,  fpraep  Der  kleine, 

„   in  Dir  DaS  $euer  DeS  ̂ eiligen  ©eifteS, 

3,  welcpeS  Du  Durch  Diepeilige@acramenten 

3,  empfangen  patteft :   icp  bitte  Dicp  Durcp 

3,  Dein  ewiges  -peil ,   Derfuge  Dich  su  Dem 
3,  Miffionarius,  unD  entsunDc  Durcp  peiffe 

„   S5uß*©euffser  Die  ̂ lummen  Der  £iebe 
3,  auf  ein  neues  in  Deinem  fersen,  „   SDiefe 

leste  Sßßort  braepte  er  fepon  mit  gebrochener 
©timme  perDor ,   unD  betlegte  ipm  Der  @ifer 

Die  fernere  9*eD.  £>er  Gatter  berfeste : 

„   c\cp  liebe  ja  ©Ott  über  alles,  unD  werDe 

3,  fpn,  fo  lang  icp  lebe,  nicht  aufporen  su 

3,  lieben;  icp  bin  alleseit  ein  (Sprift  betblie* 
3,  ben,  mein©opn!  Die  £>et)beu  paben  Dicp 

„   falfcp  berichtet!  aber,  fag  nun  an,  wann 

„   Du  Dicp  Deines  jBatterS  fo  beperst  paft  be* 
„   rauben  wollen ,   welcher  Dir  Doch  bi$  uuf 

„   Den  heutigen  Sag  Dor  allen  lieb  unD  wertp 

„   gewefen,  wirft  Du  Dicp  auep  fo  beperst  im 

,3  ̂Berluft  anderer  ̂ Dingen  feptefen?  „   £>et 
©opn  antwortete :   „   £)u  wtlft  etwan  fagen, 

„   Daß  meine  Butter  entweberbor@d)mer* 
„   Sen ,   oDer  Durcp  Die  3Butp  Deren  &epbeu 

„   fepe  aufgerieben  worDen?  glücffeelig  ift 

„   fte,  wann  fie  um  Gprifti  willen  geftorbeu 
„   ift.  „   £)aS  swar  ift  niept  gefepepen,  fagte 

„   Der  Gatter,  allein  Die  barbartfepe  {Rau* 

,3  bet*£»dnb  paben  uns  allunfere-pabfdjaff* 
„   tenentjogen,  Diefeu  ©epas  CerseigteDaS 

3,  Gruciftr)  allein  ausgenommen ,   welcpeS 

SJ  icp  befer,  als  alle  auDere  £>ing  Derborgeu 

„   patte.  „   2lcp  ̂ Satter,  Derfeste  Der  ©opn, 

„   wir  finDreicp  genug,  wann  wir  Spriftum 

„   paben:  eS  foll  unS  ja  niept  fd)wer  fallen, 

„   ptnfüpro  etn  arnteS  lieben  su  füpren,nacp^ 
„   Dem  (ipriftuS  für  unS  arm  unD  nacfenD 

„   geftorben  ift. (Sin  anDerer^euglaubiger  wäre  ben  Dte^ 
fer@elegenpett  tnDie©efdngnuß  geworfen, 
wo  einige  su  ipnte  bammett,  ipn  sum  Abfall 

Don  Dem  ©lauben  su  bereDeüv  c>Der  ftanb* 
paffte  ̂ Sefenner  öprifti  aber  antwortete  tp* 
nen  opne  ©d;eue  :   „   3cP  Derlaugne  ßpri^ 
„   fturn  niept ;   ipr  bemüpet  euch  umfonft; 

„   icp  pab  Den  heiligen  ©lauben  Don  meinen 
„   Eltern  sum (Srbtpeil bekommen;  cSwäre 

„   ja  fd)dnolicp,  ein  fo  unfcpdsbareSMeinoD 
„   ©OtteS  rauberifcp  su  DerfcpwenDen. 

UnterDeßen  finD  Doch  auS  Dtefer  Million 

auep  einige  wenige  gefunDen  wort-eit,  welche 

ftep  Don  seitlichen  3lbficpten  DevblenDen,  unD 
Don  Dem  wapreit  ©lauben  paben  abweitbig 

mad)en  laßen.  2lber  fte  finD  Darturcp  in 

ein  Doppeltes  (SleuD  Derfallen:  Dann  erttltcp 

paben  fie  fiep  Durcp  Die  j^erlaugnung  DeS 
©laubenS  ein  ewiges  Unglücf  auf  Den  ̂)atS 

gesogen,  unD  Damtod),  welcpeS  DaS  anDere 
Unglüit  ift ,   finD  fte  Don  Denen  £et)Den  aller 
iprer  ©üter  beraubet  worDen.  (Sincr  Don 
Diefett  ̂ einepDigen  würbe  Don  Dem  9iid)ter 

gefragt:  (Db  et  ein  fe^c ?   (Srbeant* 
wortete  Die  ̂rag  mit :   Hern.  tff  ja, 

fpraep  Der  Oticpter,  Dein  T>attet  eirtCptt(t aewefen.  ©eye  es  öente  alfo ,   WtDerfeStC 

Der  ©ottlofc ;   Da  et  nun  geffotben,  tan 

webet  et,  noch  ich  für  ipn  ̂ ^r  <£>ertchc 
betuffen  werben.  XX^ann  aber  bie  5rag 

von  mit  ijl ,   fo  wiffe ,   baß  ich  webet  ein 

Cptiff  ffye,  «och  jemale  einer  gewefen. 
5Du  eprvergeffener  tHenjch/  fupre  Der 

{Richter  fort,  jchdmefi  bu  bich  mcht,  von 
bem  (Seticht  mit  Ülügen  umsugepen?  ich 

weiß,  baß  bu  ein  Cptiff  gewefen  jeyeff; 
bein  Harne  wate  San-tia-dem.  C3Diß  wäre 

auep  fein  rechter  Partie,)  unD  alfobalD  liefe 
Der  Üficpter  Den  unDerfcpdmten  Betrüger 
Durcp  Die  ©ericptS?3Diener  pinwegrejffen, 

unD  ttebft  einer  wichtigen  ©elD^  ©traff  mit 

©eptagen  süchtigen,  unD  DtefeS  swar  fo 

graufant ,   Daß  Die  33arbarn  felbft  bef enne^ 
ten,  Den^opfDerltepren,  wäre  ertrdglid;er 
gewefen,  als  Dermaffen  mit  ©dffdgen  pe^ 

genommen  werben.  SuDent  pat  er  noch 
eben  jene  ©elb*@umme,  welche  anDeren  m 

Dem  ©lauben  beftdnDtgen  (^priften  aufcrle^ 

get  worDen ,   besapleu  müßeit.  £)tc  ̂ cpDett 

finD  ntept  fo  einfältig  ,   Daß  fte  DaS  eprlofe 

beginnen  Deren,  welche  DaS,  auch  nach  tp* 
rer  eigenen  ̂ Sefanntituß  peiligc@efas^pr^ 

fti  Derlaugnen,  niept  begreifen  folteu ;   eben 

Darum  fepeinet  ipneit  Der  2lbfaU  Don  unfe^ 
rem  heiligen  ©lauben  fo  abfepeulid)  sufeptt, 

Daß  fie  auep  Die  jenige,  welche  unter  Denen 

2Ser* 
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SSetfoIpiiäEtt  'Samt  SeftditSiff  betreten, lohn  uni)  pocp  feiern 
©tefe  Verfolgung ,   Pon  Per  icp  anieso 

gmi>et  ipab ,   ift  enPlicp  Purcp  einige  Penen 
^pnften  geneigt?  £of*  Herren  gelinPeret 
wntPeit,  welche  Pie  &tnPS*Verwefer  alfo 
pefanfftiget ,   Paff  Piefe ,   opne  fXßifTen  PeS 
^onig^ ,   Pen  Vefepl  gegeben  /   Pie  atme 
9leuglaubige  wiePerum  su  ipren  £abfcpafff 
ten  su  beruffeu,  unP  in  Per  SRupe  leben  su 
taffen. 
#   (Sinen  anPeten  aibgefailenen  pat  Pie 
£anP©QtteS  empftnPltcp,  aPet  su  feinem 
9?usen,  getroffen.  Söenig  Sag  naep  Pem 
Wall  finP  iprne  swe»  @öpn  geftotpen :   et 
felpft  Perftele  in.  eine,  Penen  £eiP*  Ersten 
unbekannte  jbranebpeit,  welcpe  ipm  Pie  2lm 
gen  eröffnet ,   Pap  er  PiegnaPige£anP©pt* 
teS,  Pie  ipnPielmeprpicr  seitlich,  apport 
in  Per  (Swigfeit  sücptigen  wolte ,   in£)emut 
ernannte,  £>te  Vracpmanen  felbft,  alSPie 
UrpePer  PeS  $?einet)PS,  paPen  ePen  PiefeS  er* 
kennet ;   Papero  lieffe  er ,   auep  mit  (Sinra* 
tpen  Piefer  £et)Pen,  Pie  Gatecpiften  bernff 
fen ,   unP  fiep  in  Pie  ßitep  tragen ,   aUwo  er 
naep  Pemeglicper  Vereuung  feinet  geplerS, 
unP  naep  erneuerter  ©laubenS^ebanntmtff 
sugleicp  Pie  (^efunP>lpett  PeS  £eibS  unP  Per 
(Seele  erlangter  unP  swar  Purcp  ein  fo 
augenfcpeinlicpeS  £ßunPerwercf ,   Pap  Pie 
SSracpmanettfelPftauffcPtien;  £>  5ßunPer! 
5ßunPer!  unP  Per  £ifanet),  welcpe  Pie<2pri* 
ften  sur&ancbfagunggefungen  PaPen ,   auep 
PerZluStpetlung  Peren  Pon  PemVujTenPeu  für 
Pie  Slrme  gegebenen  $lttmofen  bepwopnten. 
Sittern  Pep  allem  Dem  PenmnPeren  swar 
Piefe  ©bseu*  Wiener  Pie  Heiligkeit  unfereS 
©laubenS,  Pocp  bequemen  fte  fiep  niept  Par* 
S«. 

3n  Piefeit  swepeu  9?eftPensen  finP  PiefeS 
Sapr  punPert  unP  einer  (Srwacpfene  %   wie 
auep  Pier  punPert  $inPer  getauffet  wor* 
Pen. 

£)et  Million  Pon  Elacür  ftepetP.  Jofeph 
Pefchi  Pot.  (Sr  pat  PiefeS  Sapr  Pon  Pem 
feinPltcpen  Kriegs*  Heer  pieie^  auSgeftam 
Penr  unP  feine  Gprtftett,  Pie  bei)  Piefer 
getnPeS*©efapr  PorfallenPc  VePrangnuffett 
mit  ©ePult  su  übertragen ,   opne  .Unterlag 
ermapnet.  Slllptermare  Pie  traurige  ibriegS* 
(Scpaubupne  aufgefcplagen ,   and)  PeS  jeni* 
gen  blutigen  Treffens,  in  welchem  Pie  Kriegs* 
S0?acpt  PeS  ©rofffsfftogois  Pen  gufruprifcpcn 
$6nig  Pon  Tanjaor  uberwunPen,  unP  um 
Pen  SrtePen  su  bitten  geswungen.  2Btr 
fd)teiben  eS  billig  einer  fonoerbareu  Vorfiep* 
Weit  ©DtteS  $Ur  Paff  unter  fo  Pielfaltt* 
gen  Anlaufen  fowol  Peren  Otebellen ,   alS 
PeS  $?ogplifcpen  |>eerö  fein  Sprift  um  PaS 
Me»  gekommen ;   furwapr  Pie  $ircp  su 
Cunapanaon ,   welche  Penen  HepPen  beoPer? 
fcitl  Por  allen  anPeren  auögefeset  wäre ,   ift 
niept opne  aufferorPentlicpen  @cpus  ®pttt$ 
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unP  feiner  wertpeffen  Butter  rniPerlest 
erpalten  worPen  r   wie  e$  Pie  |)epPen  felbft 
offentlicp  befennet  paben. 

J)ie  3apl  Peren  erwaipfenen  ©etauff* 
ten  erffreefet  ftep  auf  ein  punoett  Prep  unp 
swanstgt  Peren  ü’mPetn  aber  auf  Pier  puns= pert  fteben  unp  Prepffig. 

Pater  Antonius  Richardi,  PerwaltetPtC 
Million  su  Varu-ga-pataon.  gßte  ein  älterer 
unP  erfaprnerer  Miffionarius  er  ift ,   Peft© 
groffere  «0?upe  pat  er  angewenPet/  für  Pen 
Fimmel  seitige  grüd;ten  einsubringeny  auf 
Pap  er  bep  feinem  (SnP,  auf  welcpeö  er  mit 
greuPen  wartet/  feine  ©arben  mitgrolo^ 
eben  Paper  trage.  SBep  Per  obengemelPeten 
Ärieg^Wnrupe  ift  fln  ̂ lÄiel  Pon  Pem 
TOgoltfcpen  ̂ >eer  uberfepwemmet ,   unP^ 
weilen  Pie  ̂ unger^otp  in  Pem£ager  afi^ 
gemad)  emsureiffen  begunte;  feine OtefiPenS/ 
in  welcher  Pie  ©olPaten  einige  Seben &WHU 
tel  su  fmPen Hoffnung  patten/  unter  über? 
fid)  gefepret  unp  auSgeplunPeret  worPenP 
2llv  Paö  Zauber  ̂ ©efinp  auep  Pie  $ircp  am 
fallen  weite,  pat  ftep  ipme  Per  Miffionarius 
mit  einem  Pon  Pem  gelp^erm  erhaltenen 
(Scpus  oPer  saiva  guardia?gapn  in  Per  -banP 
wiPerfeset/  Peffen  ungeaeptet  paben  ft®  Pif 
SSofwicpt  Pocp  pineingePrungen,  attwo  eiv 
ner  mit  eben  Piefem  Sapn  Pen  ̂riefter  an 
Pem  ̂ aupt  fcpwer  PerwunPet  pat,  Perfcpte^ 
Pene  Spriften  aber  finP  Pon  anPeren  f&irm 
PfficP  gefcplagen  unP  geftoffen  worPen. 

jDer(SprwurPig^2llte/  Parfur  paltenp, 
Paff  eme  folcpe  ©ewalttpatigfeit  uiept  folte 
mit  (^tittfepweigen  ubergangen  werben,  lieffe 
fiep  auf  Penen  Firmen  Peren  (Spriften  su  Pem 
$eIP*£>brtften  tragen ;   Piefer,  al^  er  Pen 
alten,  palb  nacbeten  unpmit35lut  befprts^ 
ten  Pater  erblicbte ,   wurPe  sum  PttitleiPen 
beweget,  unP  gäbe  fein ?}?iff fallen  unP^eiP# 
wefen  mit  Pieren  ̂ Borten  su  ernennen;  er 
lieffe  Pem  betagten  $?amt  auep  eine  Süti* 
Pung  unp  etwas  Pon©elP  reiepen,  unPeine 
swar  feparffe,  Pocp  Pergeblicpe  Unterfucpung 
anftetten,  auf  Pie  spater  su  fommen.  511S 
Per  Pater  m   feine  SBepaufung  suruef  ge^ 
fupret wurPe,  fanPe  er  einen  wett grofferen 
©cpaPen,  als  er  suPor  erlitten  patte,  am 
gefepen  er  befunPen ,   Paff  Pie  su  (Srpamwg 
per  Mtffion  notpwenPtge  ©elP^ittein,  famt 
einer  für  Pie  Slrme  gewiPmeten@umiita  aus 
Penen  gepeimeften2Binebefo  perPorgefucpet, 
uttP  geraubet  worPen* 

^ergleicpen  gepeimen  §5epaltnuffen  muff 
fen  ftep  Pte  sonfftonarien  piefer  Orten  bePit* 

uuj'  was  fte  an  ©elp  paben,  Por  Penen 
iDtebS^anPen  $u  Perbergen.  §urwapr  Pte 
gottlofe  Otauber  paben  iene  petmlicpe,  unp 
memanP ,   als  ipme  ̂ rtefter  bewufte  S&im 
cbel  auf  ferne  anPere  8lrt,  als  Purcp  ̂ Bem 
pulf  Per  Sauber^unft,  welcper  fepr  Pielg 
@olPaten  ergeben  finP,  entPecben  fbnnem 
SPre  m,  ©olp  unP  ©ilber  auSsufpaen^ 



26  Num.  602.  Srief  au$  9Ettogot/  $?<töura, 

ift  folgente  t   fte  fftütten  ein  aberglaubtfftet 

pel  auf  Die  lincfe  £ant,  weiftet  timen  an 

ftatt  eiltet  ©piegett  bienet ,   auch  Die  ge» 

fcetmefte  Ort ,   wo  etwat  ©elb  Derborgen 

ließet/  flat  su  burftfeben. 

«Bep  tiefer  dufferften  «Rotbunt  Slrmut 
j>et  Mifljon  tat  unt  Der  £oftwurbigfte  $tn 

«gifftoff  Don  «meltapor ,   £>en  Domjnicus 
TofephusPintheiro,  Dor  allen  eine  bulfret» 

fte  £>anb  geleiftet ,   teilen  SSepfptel  untere 

aute  Sreunt  unferer  ©octetat  Don  @oro» 

mantel  gefolget,  weilen  unt  Don©oa  Dürft 

Die  gewöhnliche  illmofen  noch  nicht  fonte 

bepgefprungen  werten. 
Sn  tiefer  Million  seblen  wir  tiefet  S<ftD 

feftt  unt  fünfzig  erwaftferie  ©etauftte: 

hinter  ater  treu  tuntert  tjier  unt  fiebern iig 

*Sn  ter  Million  31t  Galpalnataon  Deform 
aet  bat  4>eil  Deren  9?euglauMgen  P.  Domi- nicus  Maderra.  30iefe  meftbens ,   wie  fte 

tie  drtiegt»Ungemaft  febr  empfunben,  fo  ift 

fte  auft  mit  betriebenen  bimmlifftenSroft 
wieter  erlöset  Worten,  (Sin  Jpepbniffte 

dufter  t^rte  ein  dtnabletn  sur  $Belt  ge» 

bohren,  weiftet  faum  ein  ?ebent»  Stiften 

Don  ftft  gäbe ;   (St  wurte  etn  (2ated^ff1:  be» 
ruffen  /   ter  Dem  fterbenten  dünb  tie  heilige 

$auff  unt  Dürft  tiefet  £etl»«SBafier  sugleift 
tie  ©cfuntbeit  ertbeilte.  (gtnGftrtfflifteb 

sjBeib  wäre  wegen  ffton  aftt»jdbrtger  Un» 

frufttbarfeit  febr  befümmeret :   (Sntlift  tat 

fte  Dürft  tie  Surtitt  ter  &.  Maria  Magda- 
lena einen  ©obn  erhalten,  weiften  fie  alfo» 

halb  su  ter  Sauft  beförderet,  (^tn  untere 

G&riftin  läge  fo  franef ,   tag  man  an  ihrem 

^luffommen  gdttsltft  Dersweifflet  b<*tte. 
@te  wurte  auf  tie  2lnruffung  bet  heiligen 
Francifci  Xaverii  urplbsltft  gefUUt ,   Uttt 

opferte  sur  ©aneftarfeit  m   (Streu  ft ret 

$ürbtttert  ein  wenig  pel/  famt  ter  Saften 
Don  einem  Sag. 

£mtft  bat  Sauff»$Bafter  fütb  tiefet  S4r 

tuntert  unt  Dier  (Srwaftfene :   treu  bun» 
tert  unt  brepfitg  hinter  wiebergebobten Worten.  ,   , 

Sn  ter  Million  Don  2lura  atbetten  swep 

■   ̂ Ipoftoltffte  ̂ dmter ,   p.  Michael  Pertoldi 
unt  P-  Seraphicus  dd  Colla.  ©ie  Rebellen 

Don  Sanjaor  taten  aUbter  einen  wieterftob 

ten  (Stnfall  getban,  unt  fieten  dürften  Der» 
wuftet*.  fte  taten  auch  Denen  SSebaufungen 
Deren  deutet ehrten  ntftt  gefftonet  /   fontern 

feite  rein  autgeplünteret.  2)ie  (Sanftmut 
unt  bat  Demütige  ̂ Bitten  Deren  OTiffiona^ 
rien  tat  enblift  fo  Diel  erhalten  >   tat  Die 
SBarbaren  tie  dürft  tiefeö  Ortt  ntftt  in  ten 

SBranb  gefteefet  taten.  Ultfere  f   tieftet 

fftreiten  et  Dem  ©ftus  ter  «mutter  ©Pt* 
tet  su,  tag  tat  auf  eine  mit  ©trob  naft 

$anbt  »   ©ebrauft  geteerte  dürft  geworf» 

feneSeuer,  nafttem  eö  Daß  2)aft  Dersetr  et, 

ntftt  weiter  gegriffen  täte ,   uter  welfteS 
fifttie|)et)tenfeltft  toftltft  Derwuntert* 

SDiefeS' 'Satr  fint  in  tiefem  ̂ irftfpiel 
tmttert  unt  trepfftg  drwaftfene :   neun  tum 
tert  hinter  Dürft  Den  Sauft  ter  trügen 
dtirften  einDerlettet  Worten. 

2ter  23örfteter  ter  üfefttens  Don  «ma^ 
raDan ,   p.  Jofeph  Viera,  ift  Dermalen  $u* 

gleich  Oterer  aller  «malatarifften  «miffionen. 
2)er  dt’önig  Don  «OiaraDa  ift  ftme  fel;r  ge» 
neigt ,   unt  ot  er  ffton  fein  (üftrtft  ift,  leitet 

er  toft  ntftt,  tag  Denen,  tie  ftft  su  Dem  tri*1 
ligen  ©lauten  befennen,  Don  jemaut  einige 
tlntilt  sug^fugrf  werte,  unt  fo  ftft  etwan 
tinterliftiger  «feet^ dergleichen $utr dgt,  pfte^ 
get  er  Die  Stater  fftdrffift  abjuftraffen. 

©iner  Don  Denen  ©roften  weite  Die  @trb 
ften  mit  einem  aufterortentliften  Sribut 
belegen.  Ster  Miftonarius  berichtete  fob 
fteft  feiner  iSftulttgfeit,  unt  Dem  dioniglb 

ften  35efebl  gemdg ,   an  Den  dlbnig.  SUfo«? 
halt  wurte  tab  Urftetl  gefallet ,   tag  Dem 

fftultig  .befuntenen  £anb*58ogt  Die  9iafe 

abgefftntften,  unt  ftme  neun  §8acten»  oter 
Dielmebr  ̂ opft@treift  folten  Derfe^et  wer» 
Den ;   weifte  ©traft  für  ten  grbfteu  ©ftimpf 
gebalten  wirb.  SDiefeb  fftarffe  Urfteil  wur» 
De  an  Dem  ©ftultigen  unfehlbar  DoüsDgen 

femt  Worten ,   wann  niftt  ter  Mi£ionarius 
Dürft  fein  Dtelfdltigeb  Bitten  unt  Sur« 
fpreften  ten  ersornten  ̂ ontg  befdnfttiget 
batte,  welfter  naftmalen  tie  ©traft  gerndft 
füget ,   unt  Dem  DanfcSßogt  auferleget ,   tag 
er  auf  eigene  dtoften  su  Öftien  teb  gottfee» 

ltgen  SSlut^^ugenD  Joannis  de  Britto ,   eine 
anfefmltfte  dfirfte  aufbauen  folle. 

©aö  ©rabrnal  tiefes  frommen  ̂ Jrtefter^ 
auö  unferer  ©efellfftaftt ,   Wirt  fowol  Don 
Denen  Renten ,   alt  (^httften  befuftet ,   unt 
Dürft  bduffige©uttbatennoftbrutiget  Sag$ 

fftetnbar  gemacht. (Sine  Derebligte  Gbrtftm  wäre  mit  Dem 
Slutfaj  belegt ,   unt  wurten  alle  seitliche 
«mittel  Dergebent  angewentet,  alfo,  tag  fie 

wegen  aiftaltenter  ©eufte  Don  Dem  «mann aut  Dem  |)aut  Derftoffcn  wurte.  S«  fulfter 
«ttotb  wentete  fie  fift  su  Dem  (Sbrwürtigen 
«martprer,  unt  braftte  feftb  Sag  mit  be» 
fonterer  5lntaftt  su  teften  (Sbre  su.  ©ie 
wurte  auch  ihrer  33itt  gewahret,  unt  giem 

ge  mit  Doüfommener  ©efuntheit  su  ihrem 
«maunsuruef,  welfter  naftmalent,  ta  fie 

SUDor  unfruchtbar  wäre,  mit  ihr  einen  ©ohn 

geseuget. S)ie  (Shrforftt  gegen  tat  ©rab  tet  glor» 
würtigen  «prieftert  ift  bep  Denen  hirftgen 

Snwohnern  fo  grog ,   tag  ftft  niemant  bep 

temfelbtgen  falfft  su  fftweren  unterfanget. 

SDie  Reiften  felbft  fftwbren  in  ihren  ©osem 
Jbdufern  Der  Dem  ©bsemSSilt  eher,  altDor 

Der  5lffte  tet  dienert  ©pttet;  termaffen 

jjat  tie  gefaffte  Meinung  cingewnrselt,  taff 
allda  niemant  ungeftrafft  falfft  fftwbren 



Sföffaßar  mb  JEarnate, "   27 
barffe.  Unb  tft  («  kt  $bat  erft  neulich  ein 
£epb  /   welcher  ko  km  gemelbeten  ©rab 
falfct)  gefebworen  ,   an  kekn  Augen  erblitt? 
kt» 

©ie  Sgbt  kr  allbicr  getauften  Htwacf? 
fenen  ift  für  Wiefel  Saht  sweo  bunbert  unb 
brepseben;  beten  Ambern,  funfhunbertunb 
fwtfe» 

©em  Pater  Salvator  bOrt  Heys,  <jl$  Ar? 
kitern  in  kr  Million  bon  Maley-ari*pataoin 
unb  bon  Madurey ,   ift  piefeS  3abr  P.  Tho- 

mas Fonfeca  sugefcllet  worben  ,   obwolen 
biefer  weitfcbicötige  Weinberg  beS  £>Hr*tt 
mehr  07?itö^fellen  erfurberte» 

Sweo  junge  (Sfjeleut  batten  ben  ©lau? 
ben  3@fu  ßbriftt  angenommen ;   allein  bie 
Eltern  bon  btpben  Aktien  haben  fte  fo  fang 
berfolget,  bis  enbltcb  kr$*anii  angefangeu 
SU  warnten,  unb  bntcb  fein  bbjcS  aSepfptel 
auch  bas  Tßeib  sum  Sfleineob  beweget  bat ; 
boeb  waren  fte  laum  bon  ihren  Anberwank 
ten  wieberum  in  ibre  eigene  23ebauiung  su? 

tuet  gefebret  ,   als  fie  ihre  Unbeftdnbigf’eit 
berslicb  bereuet,  unb  alfo  bie ©laubenS^Be? 
fanntnup  erneueret  babem  ̂ aebbem  bie 
^eobnifche  Eltern  bermerctet,  bap  ihre  23e? 
muhung  su  nichts  worben,  haben  fte  ihrer 
©cbmaget  ?   $inkt  ipauS  unbarmhersig  be? 
fturmet  unbauSgeraubet  5   beme  ungeachtet 
berharren  bie  gemelkte  Eheleute  attjeso  he? 
ftanbig,  auch  bet)  dufietftet  Armut,  in  bem 
wahren  ©lauben» 

Hin  altes  SMttetlein,  fo  bon  bem  böfbn 

©eift  befeffen  Ware ,   begehrte  für  ft'cb  unb 
ihre  ©öbn,  ben  heiligen  Sauff  su  empfan? 
gern  AIS  bie  93efebwötung  borgenommen 
wurbt  r   lafterte  kr  böfeSeinb  baS  sOßeib 
mit  beutlicben  ̂ Borten ;   iDu  altes  jluber, 
fagte  er  ,   ttnlf  kt  mich  anjejo  twtlafjm, 
bie  btt  mich  boeb  fcoit  3ugenb  auf  ganj 
»etttdulicb  geeh>tet  bafl  ?   Hr  mufte  aber 
kch  bie  «fberberg  raumen» 

Hs  jtnbet  ftch  in  biefer  ©egettb  eine  ©ut? 
tung  beren  unberfchdmteften  £epbett,  mb 
che  ft.ch  swar  ihrer  ̂ eufchheit  halber  mdcb? 
tig  rühmen,  bod)  wiber  alle  ©efds  ber  Hbr? 
barbeit  burch  ©ötffet  unb  ftlecfen  nadenb 
bin  unb  her  waitkrert»  Hiner  biefer  (§br? 
betgefenen,  ber  bielleicbt  unter  anberen  et? 
neS  grbjTeren  AnfebenS  wäre ,   wutk  bon 
benenSuwohnern  eines  Orts  befraget ,   wo 
boeb  bie  aufetotbentlicbe  $röcftte  betrübte ? 
Ht  antwortetet  sweifelt  nicht  baran,  bai 
bie  (Hmftenbutcb  ihren  Aberglauben  benoten 
gen  aufhaltent  unb  als  fte  ferner  fragten, 
was  bann  baSJatbS  wäre?  fagte  ejr,  fte  fol? 
tett  ben  ndcbften  beften  Satechifteü  ,   ben  fte 
erhafeben  fönten,  tob  fragen,  nachmals  bie 
Hhrtften  aüe  berjagen,  fo  würbe  es  befer 
werben»  £>te  einfaltige  kat  berfügen  ftch 
SU  bem  ̂ öuiglein,  auf  ba§  fte  mit  feiner 
©euehmhaltung  an  bem  emgebraebten  Ha? 
teuften  ihren  ̂ uthwiüen  ausüben  fönten» 

nOe!t*23ott  xxxi  C^etl» 

Sn  ber  $bat  hatten  fie  tbme  febon  burd 
brep  5dg  auf  berfchiebene  Arten  graufam? 
lieh  gepeintget,  unb  waren  jest  in  bem  §8e? 
grif ,   ihn  mit  alüenben  Sangen  su  swtefen; 
ba  bie  Hhefrau  beS  ̂ önigleinS ,   eine  geheime 
Hbriftin,  für  bas  beben  beS  HateebiftenS  für? 
fpracbe,  mit  bem  Gebeuten,  bah  fte  berjfc 
tbert  fepe ,   ba§  Weber  biefer ,,  noW  anbere 
öbriften  ber  Sauber?  ̂ unft  ergeben  waren» 
9? aebbem  ber  ̂ ateebifi  alfo  auf  freuen  §uf 
geftellet  wäre  >   feie  bet  unberfebamte  28er? 
leumbet  felbft  in  bie  HWube ,   bie  er  knen 
Hhriften  sugeriebtef  batte  :   bann  ,   weil  et 
mit  einer  tölese  in  ber  kftertbat  ertappet 
worben,  würbe  er  mit  |>unbs?^eitichen  ge? 
Sndjtiget,  auf  einen  fcblecbten  ©aut  gefeset# 
unb  beS  Raubes  berwiefen» 

$östr  haben  su  Maiey-ari  pataoo  ftebenunb 
funfsig  HrwaWfene,  unb  sweo  bunbert  unb 
btersig  Ätnber  t   su  Madurey  aber  ftebenunb 
brepftg  Hrwacbfene,  unb  ein  bunbert  neun 
unb  ft ebensig  Ätnber  getauffet» 

Pater  Joannes  BaptiftaPegaglio»  hat  bil 
Miflion  bon  Camineyapataön  beforget,  Uttb 
mit  feinen  ©ebdfetn  bon  knen  ©laubenS? 
^einben  btel  su  leiben  gehabt.  AIS  er  ein? 
ftcnS  baS  unblutige  Opfer  berriebtete,  war? 
be  ihm  sum  Altar  bie  9?acbrtcbt  gebracht 
baü  eben  biefer  Sag  bon  knen  Sßarbaren 
beftimmef  wdre  f   feine  Äirdh  su  ftürme« 
unb  suberbeeteit»  9facb  boueukier  ̂ etl» 
b)iep  bgt.  er  baS  sum  ©OtteS?©ienft  gebö? 

rtge  ̂ trcben?©etdtb  feiffig  ber  bürgen,  ft'cb mit  benen  Hhriften  in  ben  äßalb  begeben, 
unb  ift  alfo  bet  SKafeteo  bereu  2Btlkn  noch 
enblieh  entfoben»  tiefes  Saht  haben  ficb 
bie  Leoben  wiber  bte  Hhriften  anfgelehnet; 
fie  haben  bon  benen  Hbrtften  berlanget,  baf 
fie  bie  *£>epbttifcbe  ©ösen?^5itkr  auf  ihren 
©cbultem  tragen  folten:  t>te  Hhriften  aber 
haben  felbe  mit  ̂üffen  getreten,  unb  lieber 
alle  ©taufamfeiten  bon  benen  Leoben  er? 
fahren,  als  ihnen  gehorfamen  wollen» 

HS  würbe  ein  <S|)S:ifi:  mit  einem  Raufen 
Leoben  umgeben,  tn  ©egenwart  feinet 
^epbmfWen  Hltern  bon  einem  Beamten 
beS  ̂ öuigletnS  heftig  gegudlet,  auf  bag  er 
bott  bem  öetl»  ©efas  abfalien  folte»  ä)et 
tapfere  Dampfer  antwortete  ihm  x   H%  et 
leistet  ben  ̂ ob  ausf  eben,  als  ftch  mit  ei? 
nem  folgen  Hafter  bef eefeit  werbe»  ©er 
Midtouarius  fatume  eben  su  rechter  Seit  an: 
feie  bem  ̂ öniglein  su  puffen:  unb  bdm? 
pfte  mithin  bie  SButb  ÖeS  &epbnifcbenS3e? 

amtens» Hin  Abelicbes^Hhrtftliches  93?dgblein 
würbe  bon  ber  aufetften  Armut  geswnn? 
gen,  m   ihr  bdtterlidh?  aber  |)eobnif(heS 
|>aus  suruef  su  lehren»  ©te  abgöttenfefe 
Hltern  fcbmetcbleten  ber  Tochter ,   in  mu 
lens,  fie  su  beruhten:  ba  fe  aber  fahen, 
ba§  ihr  «oiuhe  unb  Arbeit  berichten  wdre, 
berwanblete  fich  bie  «ieb  in  m   /   unb  bas 

ä   ©cbmei? 



2g  Num.  602,  aötief  au£  9Kogor/  SQba&ura, 

(Scbmetcblen  in  trusige  &>robe*2Bort :   ja 

fie  sogen  ihr  bte  bcfTere  Meiner  au$,  uni) 

bebeetten  fte  mit  fcblec bten  Lumpen.  (Sie 

erschiene  alfo  gef leibet  bepbemMiffionanus, 

unb  hielte  tn  ber  £anb  eine  35tlt>nu#  be$ 

jpeilanbS ,   auf  melier  er  horgeftellet  mare, 
rote  er  Don  bem  £erobe$  mit  t>em  meifien 

ßletb  herfpottet  morben  :   fte  brutfte  bie* 
feite  an  ihre  23rutf ,   mit  58e$eugung,  bafi 

fie  lieber  in  ber  aufferften  2lrmut  leben  molle, 
al$  bem  Teufel  untertänig  fepn. 

(guter  bereit  hornebmften  £>epben  trüge 

suhor  einen  unherfobnltcben  ibaümiber  ba$ 

Sbtiftltcbe  ©efas,  bt$  baü  er  in  eine  fernere 

äramfMt  gefallen,  in  melier  er  auö  &o ff# 
nung  ber  ©efunbbeit  ben  e^riftcn^a«ff  su 

empfangen  gelobet,  fofern  er  bte  herlangte 

©efunbbeit  erbalten  foite*  ©r  ift  auch  ob* 

ne  fBerjug  bep  grofferSSermunberung  bereu 

ixpben  gefunb  morben  ,   unb  bat  alfobalb 

nicht  allein  fein  SSerfprecben  treulich  gebal* 
ten,  fonbern  auch  feine  ̂ beliebe  Eltern  surn 

Sbrtftlicben  ©lauben  berebet. 
2bte  folgenbe  ̂ Begebenheit  bat  befto 

gröjfere  SSermunberung  unter  bem  SBolcf 
ermetfet,  je  offentltcberunbunlaugbarerfie 

gemefen*  fpielten  bte  $tnber,  fomol 

Knaben,  als  $?dgblein,  faft  hon  gleichem 

Sllter,  bep  einem  Brunnen :   als  ein  $?ag* 
blein  unherfebenS  in  ben  Grumten  gefallen, 

unb  bep  fedjS  (Stunben  lang  unter  bem  2Baf* 

fer  begraben  herblieben,  ba  inbeffen  bie  ubri* 

ge  hinter  alle  aus  horcht  einer  (Straff  bte 

flucht  ergriffen,  bis  auf  einen  Knaben,  ber 

enbltcb  baS ,   maS  (ich  sugetragen  batte ,   geof* 

fenbaret.  SDie^ltern  beb  $inbS,  unb  htele 

atibere  £epben  liefen  su  bem  Brunnen,  unb 

logen  baS  tobe^öcbterlein  aub  felbem  beraub* 
Q?$  befanbe  ficb  auch  eine  (Sbtiftin  bep  big 

fern  traurigen  (Scbaufpiel ,   melche  ber  fair 

unftnntgen  £epbntfcben  Butter  beb  toben 
$inbS  jurebete,  fie  foite  herfprechen,  ba£  fie 

bab  ̂ ochterlein  moltetauffenlaiTen,  mann 

eb  bureb  bte  Surbttt  ber  (Seeltgften  Suttg* 

frau  unb  beb  £etl.  Xaverii  jum  ̂ ebener* 
meefet  mürbe*  SDic  berumftebenbe  £epben 

nahmen  ben  Vortrag  mit  ©elacbter  auft 

inbeffen,  5>a bettete,  manbtenfie 

ihre  klugen  hon  bem  toben  5rinb  nicht  ab* 

(Siebe,  ba  fangt  bab  £6d)terletn  an  su  lach* 
len,  ftebet  auf,  laufft  su  ber  SOiutter,  unb 

erjeblettbrbie  ©eftalt  einer  uberaub  bolb* 

feeltgen  Jungfrau  unb  eineb  Miffionarii,  bte 

fte  gefeben  batte,  unb  melche  ihr  bab  £eben 

juruef  gegeben  hatten*  2iuf  melcheb  fo  au* 
genfchetnltche^ßunbermercf  bie  £epben  felbft 
barauf  brungen,  bafj  bte  Butter  bab  $tnb  31t 

bem  Sauft  fehiefete. 
©in  gleiche  iBermunberung  mürbe  bep 

benen  -fbepben  ermeefet,  alb  bab  §euer,  fo 

tu  bem  £auS  eineb  -fpepbenS  auSgefommett 

mare,  bab  ganse  £)auS  in  bte  2lfd)e  geleget, 

interne  boeb  ein  Steift/  unter  benen 

^cuerb^lammen  famt  bem  ‘fl? esen  ©etraib, 
melcheb  er  ber  $ircb  ju  fcbencfen;$BtüenS 
mare,  unherlest  herblteben. 

3n  btefer  Million  finb  etn  bunbert  neun 
unbjmanjig^rmachfene:  unb  brep  bunbert 
hier  unb  brepfftg  $tnber  getauffet  morben* 

£nefeb  habe  ich  für  bab  herflofteneSabt 

1734.  su  berichten  gehabt.  5ßtr  banefen 
bem  boebften  ©Ott  für  feinen  ©ottlicben 
(Seegen,  unb  für  bie  ©ebult  unter  fo  hielett IDrangfalen* 

Sltla: (Begeben  aue  bet  ̂ efibenj 
tnar  ax>a,  bem  i4ten  ̂ »eus? 
monat»  1735* 

Wiener  tn  Sbtifto 

Jofephus  Viera,  S.  j. 

Num.  603, 
1   »tief 

R.  P.  Francifci  Pereyra^ 
Miffionarii  ber  ©efellfcfeafft  3^fu 

in  bem  ̂ Keich  S)iabura, 

5Iit  eilten  tyn efter 

Siu6  gemelbter  ©efeßf(&ajTt 

^efebtteben  31t  Cunampattitu  in  bem 

Äetcb  Itanor ,   bem  1.  Cbrinmonat* 
1739» 

^acbmalenb  tn  ̂ ortugeftfeber  @ptad)  s« 
«ifabon  in  IDrucf  gegeben» 

Snbalt I.  Pater  Pereyra  ctjeplet  bte 

5(rmut  feiltet  bott  betten  •
pei)bnt« 

fc[)cit  getnben  fei)t  bebraitgten 
Miffion.  II.  ©te  rounbetbatltcbe 

SButtfungett  be§  int  tarnest  beö Francifci  Xaverii  gemeinten 

gSaffecö.  III.  ©ie  StnboSt  beten 

Sttbianettt  ju  biefent  ©eiltaeu. 

IV.  «QetfSiebeite  ©efe|tuttgcn  be* 

reitfelben.  V.  ©ie  ̂eiltnünfeitbe 
»trafft 



SOMa&ar  unb  ffarttate. 

'S 

Stuft  &er  &bt  Don  &em  @ca& 

Ven.  Patris  Joannis  de  Britto. 
VI.  ©cn  ̂ ülfteidieii  ©epfattb  fcc^ 
©.  91po(leK  Jacobi  in  aöiebet^ 
erfialtmtg  bet[of)Litec  ©ac&en. 
VII.  ©te  Strafft  beö  ©eil.  ©jttf. 
UBafferö  in  SIbtreilntng  beten  Seit* 
feilt  unb  betet  Seib&Stancffieifen. 
VIII.  ©fit  ©d)Uj  Mari»  übet 
ibte  «Pfleg  »Sinber.  IX.  Maria 
erfcfjeiitet  einet  bebenngten  ©cf 
©ante  im  ©dfaff.  X.  ©teSöilb» 
mif  berüButtet  @©tfes  belebtet 
eine  ©ei)btttfcbe  ©bebgrau.  XI. 
©ie  ©unf  *©eroogeH{>ett  einiget 
©ettbmfcbett  gucflen  gegen  bie 
Steifen  unb  5Rijftonatien.  XII. 
©te  fcbimpbicbe  ©ejuebttgung  ei« 
neb  boffittigen  ©taebntans.  XIII. 
Sanda-iächebi ,   eineb  SSttabonte« 
tanifeben  gelb<§itr(tenb  fonbetbate 
Sieb  gegen  einen  ̂ efuiten.  XIV. 
©eine  ©otba^tung  mtfeteb  ®e* 
fujes.  XV.  ©tanbbafftigfeit  bef- 

reit ffjjrtfett  unter  benen  SBctfob 
gungen.  XVI.  3»e»er  tütatro* 
nen  aub  S6mglt«f>em  ©cbltit  Jjetj* 
bafte  ©ebult  tn  iöerlufi  aller  geit* 
lieben  ©tat  te.  XVII.  §m)l>ett 
eineb  Äiitbb  in  iöeraebtung  beten 
©6äen<©ilbetn.  XVIII.  einet 
abbrinntgen  SCbriftin  trauriger 
?ob.  XIX.  Spanten  beten  gjtif 
ftoitatien  in  SKa&ura.  ©er  ©rief 
fetbfr  lautet  alfo : 

(Jijritwrbi'ger  Pater in  fftmtfo ! 

j3*  ̂Begebenheiten ,   welche  ftch  au$ 
liebreicher  Anordnung  ber  ©öttli* 
eben  BorficbtigfeittnunfererMiffion 

tn  bem  Oteicb  SBabura  ba$  Perioffene  Sabr 
ereignet,  ftnb  Pon  folcber  ©attung,  ba£  ich 
boffen  fan,  bie  (Sraeblung  bererfelben  mer* 
be,  @uer  (Ibrmurben  amar,  eine  angenehme 

©elegenbeit  an  bie  £anb  geben,  ffcb  mit 
wt$  tn  bem  £@r;n  au  erfreuen,  unb  bem  für 
feine  fomol  ©ebafletn  alö  Wirten  macbenben 
©OttPielen£>ancf  abauftatten:  benen  ubri* 
gen  (guropaifeben  SAitbrübern  aber  ein  beff* 
ttger  Antrieb  fernt,  mo  nicht  au  un£  in  biefe 
mit  entlegene  ©planber  herüber  au  febiffen, 
um  un$  buifreicbe  lltnb  au  leiftett,  mentg* 
ftenS  unfere  mubefa me  Ar betten  mit  ihren 
AnbgcbtS*  unb  Bufmerefen  eifrigft  au  un* 
terftuaen. 

Anbere  bearbeiten  ftcb  forgfdltigft,  ihre 
@uroi?dtfcbegreunb  mit,au$biefen  gefeegne* 
ten  Zaubern  bergebolten  ©etben*unb©olb* 
©tuffen,  mit  ̂ erlein  unb  (Sbelgeftetnen  au 
bereichen :   2Bir,  benen  in  Bitten  biefeS 
reichen  Snbtens  alle  foicbe  ©ebda,  ja  bep 
gegenmdrtigen  Umftdnben,  ba  bie  £epbnifcbe 
geittb,  Tanaham ,   Bazain ,   Uttb  böfige  £attb* 
©uter  mehr,  auö  melden  mir  unfere  jdbr* 
iiebe  Unterhaltung  bt%ro  geaogen,  unter 
ihre Bottmdjftgf eit  gebracht,  faft  bie  notb* 
menbige  £ebenfc$?itteln  ermangleu,  fönnen 
in  ttnfer  Batterlanb  feine  begleichen  ©eit* 
fam*  unb  $oftbatf  eiten  uberfenben  :   mir 
muffen  un£  begnügen ,   benen  berer  mähren 
Oteichthumen  begierigen  Europäern  an  jener 
reichen  Beut  einen  Antbeil  geben  au  fonnen, 
melche  mir  ber  Jbepbnifcben  Abgötterei)  Port 
Seit  au  Seit  mit  ber  &uif  ©OtteS  entreiß 
fen,  unb  in  bie  ©chaa^dften  unferer  £>eiL 
JUr#  glucflicb  einbringeu. 

Scb  Perftebe  bie  ©eelen  bereu  -^epbeu/ 
ben  tbeuren  SBertb  be^  %5lutß  (^briftt ,   tn 
melcbe  ber  gutigfte  ©Ott,  auch  in  btefen 
Zaubern  beren  Ungläubigen ,   bie  ©ebda  fei* 
ner  ©nab  fo  bduffig  au^gteffet.  2)iefe  ftnP 
bie  mähre  Oteicbtbumer  unfere^  ̂ orgen^ 
lanb^ ,   bie  faftbarefte  f   erl  unb  ̂ belgeftein^ 
bie  in  ber  @ron  ber  ftreitenben  5Urdb  mit 
ungemeinem  ̂ roft  berPorleuchten,  uttb  ben 
unermeifenen  ©ebaa  be£  Otetcbö  Öbnftt  un^ 
enbltcb  Permebren. 

©ie  Auaöbl  beren,  melcbe  mir  ba$  Per^ 

loffette  i738te  Sabr  au^  bem  bltnben  3rt# 
tbum  ihrer  Abgötterei)  au  bem  £t£öA>e£ 
mabren  ©laubenö  herüber  gefuhret,  belauf* 
fet  ftcb  auf  ein  taufenb  fedf)3  bunbert  @r* 
maebfene  £epben,  melcbe  Sahl  amar,  mann 
mau  bie  SOSettfcbicbtigfeit  biefeö  Oteicb^  unb 
unbefcbrctbltcbe$?enge  beöSSolcf^  bebenefet^ 
f lein  unb  gering  ift ,   tu  Betrachtung  aber, 
ba§  beren  ̂ Pangelifcben  Arbeitern  febr  me* 
ntg,  mtrb  felbe  für  anfehnlicb  fönnen  gebal* 
ten  merben*  ©emth  ift ,   baf ,   mann  nicht 

bie  meifefte  Borft'cbt  beö  oberften  ̂ trten^, btefe  fo  lang  irrenbe  @cbdflein  öfftetö  buult 
aufferorbentlicbe^ßeg  in  feinen  ©ebaaf* 
©tall  geleitet  hatte,  unfere  £Bad)tbarfett 
fich  fomeit  nicht  mürbe  erftreefet  haben:  ber 
gütige  ©Ott  uberhebet  immer  unfere 
©chmacb*  unb  UnPermögenhett,  unb  ttnter* 
ftuaet  unfere  natffrlicbe  ̂ rafften  mit  benen 

5D  3   ^er* 



Num.  603*  Sörtef  ̂ ogot/  9ftai>ura/ 

fEBercfen  feiner  3BimPet*|>anP,  Pte  jtep  auep 

unter  liefen  Jg>ei)t>en  ntept  gefparfam  geiget. 

tft  ntct>tö  feltfameß,  Pag  unfete  Unglau* 

Pige  Pon  fcpwereften  $rancfpeite«  Purcp  Pen 
©ebrauep  Peß  int  kanten  Peß  greifen 

Piatter*2lpoftelß  FrancifciXavcrii  gewepptett 

2Bafferß  urplogltcp  genefett,  ober  auf  Pte  2ltt* 

ruffung  Per  Jpimmel^^önigm  unP  anPerer 

SreunPen©jDttcß  pon  Pem  p6uifcpen®etft> 

pon  Parten  Sinfecptungen  unP  PerfcpiePen.it 

anPeren  StüPfalen  wunberltcp  errettet  w   er? 

Pen.  Scp  poffe,  eß  werbe  (Suer  (SprwurPett 

niept  unangenepm  fepn,  wann  icp  etn*  unP 

anPere  Pergleicpen  $5egePenpeit  Pier  tnfon* Perpett  anfupre.  .   „   „   t 

(Sin  aPeltcperÄrratter,  etni)et}P  Pon 

neptgig  Sapren»  Perfugte  fiep  in  unfete jn 
Piefem  Üfetcp  erPauete  ßirep,  um  aUPa  Pen 

pem  epriften*@Dtt  Pie  ©enefung  Pen  fet* 
»er  fcpweren  ßranefpeit  gu  erpalten.  ©te 

wenige  2dg,  Pie  er  Pen  wtß  Perparrete,  nap* 
men  feine  faft  fepon  erftotPene  ̂ rafften  alfo 

gu,  Pag  er  ft  cp  PalP  im  ©taub  PefanPe  ,   gu 
Penen© einigen  gang  gefunP  guruef  gu  feprem 

©te  empfangene  ©uttpat  erinnerte  tpn 

gwar  offrerß  feineß  ©Dtt  gemaepten  23er* 
fprecpenß  ,   Pag  er  nemlicp  naep  erworbener 
©efunPpeit  fiep  Purcp  Pen  Sauf  Per  £>etl. 

$trcg  wolle  einPerleiPen  laffen  t   allein  Per 

uttPartefPare  ©reiß  oerfepobe  feine  25efep* 

rung  immer  auf  Pte  lange  $3apn,  unP  tttufte 

fepon  PieallmögenPe&anPPeß  Parmpergtgett 
<©£>tteß  tpn  gietepfam  Pep  Penen  paaren/ 

purcp  eine  neue  ßtanefpeit  gu  Erfüllung 

feinet  gefepöpften  (^ntfcpluffe^  jiepen.  (Sr 

wirb  ungefepr  mit  einem  fo  pefttgen  33lut* 

aang  Pep  afftet,  Pag,  weilen  gugietep  Per  #?a* 
gen  alle  ©petfen  oerwurffe,  gugietep  Per  auep 
in  einem  §ag  wol  fiePengtgmal  wtePerpolte 

«öiutflug  alle  ̂ rafften  erfepppfte,  man  an 

feinem  Sluffommeit  Pergweiflete. 
©te©röfie  Per  ©efapt  patte  Pem 

efett  Pie  klugen  eröffnen  fallen,  Port^ulf 

gu  fuepett,  wo  er  fie  Paß  erftemalfo  glutfltcp 
aefunPen ;   aPer  Per  Perftocfte  $epP  wanbte 

fiep  gu  feinen  ©Pttern,  Pen  Penen  er  Pocp  tn 
allen  ipren  Tempeln  feine  ©efunppeit  mept 

erhalten  fottte.  ©aß  Übel  wurPe  Pon  $aa 

guSagpefftiger,  unP  fönte  PemfelPett  auep 
Pte  ßrntft  Peren  erfaprneften  «etP^rgten 

Peß  dtonigteirtß  ,   Per  für  Pen  ßranef  en  tn 

feinem  eigenen  $allaft  all  möglicpfte  ©org 

tragen  liege,  feineßwegß  fteurent  fie  Pe* 
fannten  Pem  Surften,  Pag  Pte  ̂ranefpett 
alle  natürliche  £etl*  Mittel  weit  uberftetge, 

itnP  Pag  ,   wann  niept  Per  Gpriften*©ptt 

Mffe,  alle  menfdjltcpe  £mlf  ttmfonft  gu  fepn 

fepeitte:  Ptefer  5lu^fprucp  Peven  ̂ ontglicpen 
$eiP^rgten :   Pa^  SurePen  Pe§  ̂ ömgleme 

felpft,  welcper/  oPfcpon  ein  ̂ enP/  feinem  fo 

aeliePt*  unP  ©efaprdeiPenPen  SPelmann, 

um  Pie  JpülfPeS  epriftem@ptt^  angugepett/ 

dfrig  einratpete :   Pte  umftepenPe  öprtftem 

Pie  Pie  unerforfcpltcpe  ©utig  *   unP  $8atm* 
pergtgfeit  ©ptteö  gegen  alle  /   auep  gtojte 

(SünPer  nacpprücfitdjft  anrupmeten;  Pracn? 
ten  enPlicp  Pie  ©aep  fo  weit  /   Pag  fiep  Per 

$tantfe  entfcploge ,   tn  Pem  (Spriftüd)en 

©ptte^-ipau^,  Pon  wclcpem  ipn  Pte  ©d;am^ 
rötpe  oP  feinet  Untreu  Pi^pero  aPgepaltem 

Pen  Pem  i>@wn  Pe^  ̂ ePeuö  unP  ̂ oPt^  um 
Pie  ©enefung  angupalten. 

(Sr  warffe  fiep  gang  reumuttg  gu  Penelt 

Suffett  Patris  Jacobi  de  Rolfi  ■>  pefanttte  um 
ter  fielen  Sdpern  mit  faft  t   fterbenPer 
©timm  feinen  Sepler,  Pate  Pemutigft,  niept 

fo  Piel  Pon  Per  ̂ ranefpeit  Pe^  &tPe,  alö  Pe^ 
nen  üBtmPen  Per  ©eel  gep eilet  gu  werben* 
©er  ̂ rtefier  munterte  ipn  gumt  ftetffett 
«öertrauen  auf  Pte  ©ottlicpe  ©Ute  auf; 

maepte  ipm  fiepete  Hoffnung  Per  erfolgen^ 
Pen  ©enefung  >   reichte  ipm  gugletcp  Paß  mt 

tarnen  Peß  grogett  SnPtaner^poftelß  Fran- eifei  Xaverii  gewenpte  »ger  mit  folcpem 

©rfolg  i   Pag  ftep  gleicp  Pem  folgenPen  ̂ ag 
Per  Sölutgang  geftißet,  unP  ipm  Pie  «uff  gur 

@peiö  wtePer  pergeftellet  worPen :   emtgt 

pepge  ̂ agett^©cpmergett  PltePen  ttoep 

uPrtg  t   welcpe  aPet  auep  nacpmalenß,  Paet 

purcp  Pen  «£).  ?auff  geretttiget,  unP  wtePer 
mit  Pem  Xaoeriantfcpen  Gaffer  getranefet 

worPen,  Purcp  einneue^  SCBunPer  gangUcp Perfd)wunPen  finP*  ,   , 

©er  $auff  wurPe  tpm  erft  ttaep  etmgen 

tOJonaten  gereiepet^  tpciiß,  Pag  man  Pott 

feiner  ̂ eftdnPigfeit  eine  meprere  ©td)et* 

peit  patte  t   tpeilß,  Pag  er  Pequemltcper  tn 

unferen  ®lauPenß^©epetmnugten  unterricht 
tet  mutPe /   tpeilß  enPlicp/  Pag  er  mepr  Beit 

gewänne,  eilt  unP  anPere  23erptnPernugett/ 

pte  tpn  Pon  Per  ©lauPenß^efanutnug  m 

noep  gurutf  pielten ,   auß  Pem  Sffieg  gu  rau^ 

men;  unter  Piefem  wäre  eine  niept  beten  ge* 

ringften  >   Per  SlPfcpieP/  Pen  er  feinen  my* 

fdpldgferinnen,  Pie  er  alß  ein  ̂»epP  Per  reegt* 
mdStgen  (Spegattin  PepgefeUet,  Por  Pem 

$auff  geben  mufte.  (Sr  pat  auep  Ptefeß# 

oPfcpon  ipre  mdepttge  §Slutß  fS«unP,  ja 

feine  pefftige  Bunetaung  gu  tpnen  fepr  Par* 
wtPet  ftritte/  mttmdnnltcper©tauPpaffttg* 
feit  Püllgogen  /   unP  nur  Pie  erft  getrauete 

©emaplinPcpPepalten,  welcpe  er,  fegt  allein/ 

um  Peito  garter  liebet,  weilen  fie  fetnemloP* 

wvtrPigen  ̂ Bepfpiel  gefolget,  unP  famt  allen 

ipren  ̂ inPent  Pen  falfcpen  ©ogett*  ©teuft Periaffen  pat.  .   .ft  r . 

©er  neue  unP  Pon  fo  Ptelengefaprltcpen 

ßranefpeiten  auf  eine  fo  aufferorPeittlicpe 

5irt  pergeftellte  öprift ,   wolte  nun  auep  em 

^eramal  feiner  ©ancfParfett  gegen  Pen 

wunPettpdtigen  Xaverium ,   pejTett  SnrPttt 

er  gvoftentpetlß  feine  fowol  ©enefung  olß 

SSefeprung  gufeprtebe/  Pon  fiep  geben.  (Sß 

napete  Per  Seft^ag  Piefeß  SßunPermannß 

perbep  V   Pa  er  Paitn  Pte  Por  felbem  perge* 

penPe  9facpt,  faft  gang,  in  Pem  ©ebett  unP 



mtmerwakenber  £>andfagung  Dor  feinem 
$ilfar  angebracht,  sugtetd^  aber  auch  mit 
tiefer  Sinket  ficb  Dem  guttbdttgen  Hetli? 
gm  Don  neuem  Derbuitben  kt:  @t  erführe 
bkb  hernach  Die  neue  dirafft  DeS  ©chujeS 
Xavcni;  bann,  als  et  Don  einem  ksigen 
gtekr  gefall#  batnieber  läge,  funket 
gefputnbe  Hulf  bei)  Dem  3£at>etianifd^en 
SÜSafTct, welches  Die  fchdktche  |)i$c  glüdlich 
kkmpfet,  nnD  ihn  aus  kr  augenfcbeinlt? ckn  ©efahr  errettet, 

(Suer  (Skwürkn  werden  leidet  kgreif? 
Ä   ^el  ̂ te  wunberharliche  ©enefuna 

uitb  Geltung  DiefcS  eblen  HepbenS  sum 
9?u&m  unD  ftortpflansung  unfereS  kiltgen 
©laubenS  fowol  bep  Hof,  wo  er  fek  beliebt, 
öb  kn  Dem  Gold ,   bep  km  er  im  gtbften 

hm*  tr  bepgetragen  jjak,  Giele 
ftnt>  tjon  tu  ferne  Sugftapfen  eingetretten, 
ke  ftch  km  (Shtifti  bielleick  niemalen 
würben  unterworffen  haben;  uni)  Xaverius 
tft  jestbep  Denen  Warrattenfetn  aifo  groß 
gemacht/  Dajj  feinen ,   ab  eines  fo  mächtig? 
**2*  il1 Reichen  ©d)Us?HetltgenS  tarnen öue  Bungen  lokreifen,  uni)  in  ihren  9?othen 
alle  ©epreijte  mit  ungemeinem  Vertrauen anruffen, 

...  !*lls)einem  ®ken^eft/  welches  man  hier 
SU  kni>  mit  großer  $eperliekeit  begehet, 
m   ftch  eme  unglaubliche  Wenge,  auch  DeS 
Hepontfchen  Dübels,  t>cr  ftch  an  DiefemSag 
kn  aller  ̂ rechtlichen  Slrkit  enthaltet,  in 
unferer  JUrch  eingefunkm  ke  Gilbnuß  ke* 
Im  fkftu®unkt?W«mtS  su  peteken. 

^eoerWeit,  kefeS  SahrS,  noch 
önfehnückr  machte ,   wäre  Der  öffentliche 
^ÖUnS  kn  P.  Jacobus  de  Rolli,  fünf  uni) 
neunstg  dtinbern  unb  swep  «nb  Dterjtg  er? 
wackenen  Saufltngen  mit  fonberem  ©e? 
prang  ertkilet.  SGobep  DaS  merdwürbig? 
ut  baß  ficf>  alle  in  Dem  ?auff  kn  glüdfeeli? 
$fnrs2mm  ?ave5Ü  bepgeleget  haben, 
ti;eiIS ,   Damit  fie  in  kftdukger  Erinnerung 
kffelkn  jugleicf)  auch  Derer,  Don  Dem  grob 
fen  Heiligen  erhaltenen  ©naben  allzeit  in? 
geknef  waren,  tl;eilS,  Daß  fie  Durch  Die 

li?e^  ̂ efe^  Samens  geruhtet,  ei? 
nen  Sktflli ch  ?   unt»  auferkulickn  khenS? 
5banoel  $u  fuken  immer  aufgemunteret wuroen, 

2>er  ütuf  obgemelbeter  feltfamen  Gege? 
knkit  breitete  ftd?  balb  in  t»aS  knackarte 
Äonigreid)  Wabura  aus,  uni)  erfuhren  auch 
ke  Suwokier  i»iefeS  £ank  ke  mastige 
i)atf  Xaverii,  ktjen  ̂ eilbruttn  fek  Dielen 
nt  iken  ̂ randkiten  t»aS  einsige  unt»  frdff? 
ttgfte  2lrjnei)?«))?ittel  gewefen, 

(Sin  £)ei)i>,  fd)on  in  männlichen  fahren, 
nmtk  Don  einer  tokichenDkmachtsuSSo? 
Jen  gemorffen ,   unD  sugteich  aller  ©innen 
Deraubet,  di  fdjicrte  fich  ungefek^  Da^ 
em  ftauSgenoffener  unfercr^rieftern  an  eben 
Dem  Drt  sugegen  wäre,  DerDannkm©inu? 
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unD  ©prach^tofen  ^mann  etliche  Sropfleut 
kS  3EaDerianifchen  5SaffetS  in  Den  «OiunD 
emgegoifen,  sugleid)  akr  auch  thm  Den  ©e? 
brauch  Der  3ung  unD  atter  ©innen  surud 
geftellet :   XDo  if?,  fprache  Der  gleichfam  Don 
?oDen  erweefte  ̂ »epD  /   xvo  ifl  jenct  an* 
nebmlicbe  ©afft,  öen  mit  je 3r  3«  x>iu 
(often  gegeben  ?   er  i(i  watlicb  über  aÜeö 
^omg  füg  unt)  »?olge(ckmacF,  ©a  man 
ihm  fagte,  eS  feue  Diefes  Das  SIBaffer,  mU 
cheS  Die  (Suropaifche  f   rieftet  im  tarnen 
DeS  .£),  SnDianer  ?   SlpoilelS  Xaverii  jn  men? 
hen  pflegten,  rühmte  er  mit  Dieter  ©hren? 
ketigfeitDeifen^raifr,  unD  bekannte  fidh 
mit  feiner  gansen  Haushaltung  s«m  ßhrb 
ftenthum. 

Unter  anbeten ,   Die  gemelDeten  HtnDen 
in  Der  unbermutbeten  Ohnmacht  H«lf  su 
leiften  herben  gelo|fen,n)are  auch  ein  Henb? 
mfcheS  SÖBeib,  welches  Don  einer  langwieri? 
gen  (Sngbruftigteit  fchon  etliche  Saht  her 
DieleS  Ungemach  erlitte.  £Bie  eSDie@chü^ 
bruchige  pflegen,  bah  fbe  alle  nach  jener  ̂ a? 
fei,  welche  einen  aus  ihnen  Dom  $ob  erret? 
tet ,   begierig^  gretffen  ,   fo  thate  eS  biefe 
HenDiit:  fie  fehltet  ftch  dufferil  um  Das 
Derianifche  SBaffer ;   DaS  tnrs  Dorher  Den 
Ohnmächtigen  Die  kbenS?  ©elfter  fo  wun? 
Derbar?unD  augenbltdlich  erweefet:  fie  Der? 
fpricht,  Dah,  wofern  fie  Durch  Den  ©enuh 
Deffelben  Don  ihrem  eingewurselten  Uhel  fol? 
te  befrepet  werben,  fie  in  (Shrtftum  glauben 
wolte.  @ie  triud et  DaS  Gaffer :   fie  wirb 
Denfelben  2lugenblid  gefunb,  unD  auch  balb 
hernach  famt  fünf  anDeren,  Die  fie  mit  ftch 
Sur  dtirch  führte,  Durch  DenH*  Sauffwieber 

gebohren. 2)a  (ich  DiefeS  sutruge,  reifete  Durch  Den 
Ort  ein  HepDnifcher  ©ojen? ^rieftet,  ein 
befannt?  unD  gefchworner  geinb  Des  Skift^ 
liehen  Samens.  (£r  fahe  eine  ungemeine 
2lnsahl  DeS  Derfammtetm  ^oldS,  welches 
ftch  Don  Derne,  waSgefchehen,  mit  Dielen 
Seichen  Der  SSetwunbmtng  unterrebete. 
(gr  fragt,  was  Gegebenheit  fich  ereignet: 
habe ,   Die  eine  folche  Wenge  Deren  Sufehern 
herbep  gelodet  Wan  ersehlte  Die  auf  Den 
©enuh  DeS^aDeriaitifchen  Gaffers  erfolgte 
wunDerbarltche©enefung  eines  HepDmf^en 
WannS  unD  eines  SBeibS ,   Die  tu  Gepfepn 
Dielet  gegenwärtigen  Satgen  in  einem  2lu? 
genblid  ihre  ©efunDheit  erhalten,  unD  nach? 
malen  ftch  sunt  (Shriftenthum  befennet  hdt^ 
tcn.  Wann  Derne  alfo/  fytad)  er,  (b  vet* 
fpeeebe  and?  teb  ein  Cl;rtjl  3«  werDen, 
jbfem  jenee  bcilhcingenDe  «Paffer  nticb 
feuert  folee.  Der  teb  meine  ©ejunDbeit  311 
erlangen,  utrtjenfi  fbptele  (Dpfec  auf  Die 
2lltat;  unferer  <Bo3en  geleget,  unD  fo  mam 
cbe  Unkften  auf  Die  betntymtefle  Leib* 
Sieter  gewenDec  bube,  w an  reichet  ihm 
DaS  gefeegnete  SBafiet :   (Sr  hatte  auch  felbeS 
faum  genofTen,  als  er  fchon  Doll  Der  grenb 

öuf? 
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«ufruffte:  3*  bin  gcfunb!  «*»etflu*e 
bie (Sottet l   idb ettcnneyt jum <£htt  jium, 

titn  %)inumi&  un&  Oec  Ifirbem. 

Aber  genug  Don  liefern*  ©et  9taum 

mürbe  mir  m   eng ,   mann  ich  alte  Durch  Den 

©enug  DeS  3£at>erianifd)ett; 2BaferS  btg  Saht 

erhaltene  SBolthafen  anfubren  wolte.  SS 
werben  berfelben  fünf  huubert  unb  brenftg 
ge&ehlet.  \   _   v 

@S  fcheinet,  alS  wolle  Der  gtofe  Xaverius 

mit  tiefem  auS  Dem  33runnen  DeS  htmntli# 

fchen  patabenfeS  sum  £etl  unferer  holder 

fpringenbeu  Sfßafer  Die  bornechte  Stnobe 

DiefeS  ̂ enbenthuntS  befeuchten,  unD  tn  eine 

§rud)t(#brmgettbe  pganj#@chul  Shttftlicher 

äugenDen  Derwanblcn.  2Bir  fehen  mit  $reu# 

Den/  wie  Die  Don  Dtefem  Jbimmel#$hau  er# 

fluiifte  junge  Pffansiein  immer  tiefere  $Su r# 
Sei  fafen,  unb  neue  @proffen  hetbot  bringen, 

Die  un$  £>ofnung  machen,  Dag  fie,  gleich  De# 

neu  tnheimifchen  Palmen,  in  hohe  SugenD# 
35dum  aufwadfen  werben,  Die  untere,  ihnen 

imgemenDete  $?übe  mit  ihren  fchonen  $ruch* 
ten  reichlich  belohnen  werben. 

£Bie  DaS  ̂ aberianifche  !H5afTer  ?   fo  ift 
<tud>  Die  Srb  DeS  ©rabS  DeS  Shrwürbtgen 

©ienerS  ©OtteS ,   Patris  Joannis  de  Britto, 

Don  Dielen  ihren  wunberthdtigen  5Bürdun# 

gen  in  Dtefer  gtfabutifcben  Million  aller  Or# 
ten  befannt  unD  berühmt»  ©iefeS  grofe 

«icht  unferer  ©efellfchaft  hat  DaS  Don  ur# 

ölten  Portugeftfchen  33or#Sltern  ererbte 
gDle  58lut  in  Derne  weit  ebler  gemacht/  Dag 

er  felbeS  für  Shriftum  in  Dem  Oteich  Deren 
sjftarrattern  ritterlich  bergofen.  Sn  Dem 

©orf  Urinrum,  wo  er  Den  Palm  Der  $?ar# 
ter  Don  Denen  Barbara  erobert ,   hüben  ihm 

Die  Snmohner  ein  fleineS  Kirchlein  erbauet, 

gu  welchem  fich  nicht  allein  DaS  Shrtftlich, 

fonbeut  auch  DaS  £>epbnifcbe  23oId  >   befon# 
Ders  an  Dem  Mittwoch ,   aiS  Dem  ©eDacht# 

itug#$ag  feines  Durch  DaS  ©chroerD  erlitte# 

itenSoDS,  wochentlicbberfammlet,  DenSht# 
murDigen  35lut#3eugen  Da  su  Derehren,  unD 

tti  ihren  Angelegenheiten  &ulf  Don  ihme  m 

inX  bewunberen  ift,  Dag,  obfchon  in  Dtefer 
ob  feinem  ©rab  errichteten  fehr  armen  Sa# 

pell  weber  Die  33tlbnug  DeS  ©ienetS  ©Ot# 

teS,  noch  eine  ©efchicht^afel  feiner  gelben# 
Ahnten  of entlieh  auSgeftellet ,   DannochDie 
Anbadjt  nicht  ab  #   fonDern  immer  suttehme. 

©er  tarnen  Joannis,  unD  Die  lobwurbtge 

©eDdchtnug  feiner  SugenDen  finD  alfo  tief 

tn  aller  £>ersen  eingegraben  ,   Dag ,   obfchon 

felbe  weber  in  Srs ,   noch  Marmor  allDa  $u 

le‘en ,   Doch  DaS  Angehenden  Derfelben  un# 
auSlofchlich  Derbietbe.  *   , 

©as  ehle  35Iut  DeS  unter  Dtefem  ©rab# 

mal  ruhenDen  fanfftmütigften  ©tenerS©Ot# 

tes  fchtepec  Da  nicht  um  £Racb  wtber  Die 

Sftachfommlinge  Deren  graufamen  unD  un# 

Dandbaren  ̂ arraturn,  fonDern  um  ©nah 

unD  ̂ armhergigfeit,  Die  auch  ©Ott  auf 

Die  Siirbitt  feines  glortoürDigen  33efenner$ 
Denen  ̂ ittenDen  reiflich  angeDepen  laffet. 

Unfer  ShrmÜrDige  P.  Joannes  de  Britto, 
fo  lang  er  in  Diefen  lanbeu  Der  Apoftoltfchen 

Arbeit  obgelegen  ,   wäre  Dem  ©efchlecht  De# 

reu  Partnern  ,   welches  Das  lejte,  unD  unter 

allen  DaS  Derachtlichfte  33old  ift,  mtt  fon# 

Derer  ̂ ieb  augethan.  Siner  aus  Diefen  fiele 

in  eine  gefährliche  dfrandbett,  Don  Der  er 

jmar  gettefen,  aber  megen  ̂ eftigfeit  Derfel# 

ben  unD  wegen  @chdrfe  D^rer  ̂ euchttgret# 

ten,  DeS  ©efichtS  ganglich  beraubet  »orbert. 

©er  arme^linDe,  ingeDend,  waSSuntt# 

gung  Der  gottfeelige  P.  Britto  für  feinepSor* 
Sltern  getragen,  fuchte  bep  ihnt  tn  Dtefer 

duferften  Ütoth  eine  &ulf :   er  Derl äuget 

jum  ©rab  DeS  ShrwürDtgen  ̂ annS  gefuh" 

ret  ju  werben :   er  wirf t   fich  auf  fetn  An# 

geficht :   er  fcharret  mit  Dteler  Shtenbtettg# 
feit  Die  Don  Dem  23lut  DrS  ?0?artprerS  ge# 

heiligte  Srb  auS:  berühret  DoU  DeS  S3er# 
trauenS  mit  felber  feine  bltnbe  Augen,  un» 

erhaltet  DaS  ©eftcht  wett  Dollfommener,  als 
er  felbeS  Dor  Der  ̂ trandheit  befefen, 

©ag  Denen  Augen  DiefeS  ̂ SltnDen  Don 

Dem  ̂ immelertheilte licht  hatte  in  Dte  bltn# 

De  fpersen  Dteler  ̂ epDen  Der  lanbfchaft 

Sanjaor,  wo  er  wohnhaft  wäre,  fo  glutf# 

lidhen  Stngug,  Dag  nicht  wenige,  be^nDerS 

auS  feinem  ©efd)lecht,  Die  Stnfternuffen  jh# 

reS  öepDenthumS  Derlafen,  unD  Dem  heuen 

©latts  Der  Shrtftltchen  Garheit  getolget 

^a\tnem  Shrtften  erfrandten  feine  fed)S 

Ochfen,  Don  Denen  er  Die  MenS#  Unterhai# 

tung  fuchen  mufte,  Sr  rufet  Den  Shrwur# Dtgen  P. Britto,  alS  Den  allgemeinen  Reifer 

in  Derlen  ̂ 6then  an ;   er  reichet  Dem  Iran# 

den  33ieh  etwas  Don  Der  (Erb  feiner  ©rab# 

ftatt,  unD  machet  felbeS  gefunD.  @o  hat 

eine  forgfdlttge  ̂ auS#OTtter  mit  eben  Dte# 
fern  Drittel  ihre  «e,  Die  DaS  erftgeworffe# 
ne  ̂ alb  nicht  faugen  wolte ,   fonDertt  mtt 

ilngeftümme  Don  ftch  f offete ,   sahm  unD 

fanfft  gemacht  @o  haben  fowol  5)?enfchett 

alS  33ieh  Durch  Den  ©ebrattch  Der  gefeegne# 

ten  SrD  auf  Die  ftürbitt  Ven.  P.  Britto  Die 

$ruchtbarfett  DeS  leibS  erhalten.  93?an 

fteht  ben  feinem  ©tabmal  DerfchieDene,  ob# 
fchon  geringe  Opfer  unD  ©efehandnufen, 

weli'eDott  Dielen ,   alS  3eid)en  Der  ©andbar# 
feit  Dor  empfangene  ©utihaten  Dabin  ge# 
bracht  worben.  &on  allen  Orten  flehet  man 

immer  frande,  blinbe  obet  fonft  befd;aDig# 

te  ̂ enfehen,  ja  auch  DaS  33ieh  ju  Dieter 

©rabftatt  herben  führen  ,   wo  ihnen  auch 

Der  gütige  ©Ott,  Der  feinen  ©tener  Durch 

folche  3etd)en  grog  su  machen  fich  wurDiget, 
Die  erwünfehte  ©efunbbett  frengebigft  er# 

^C3te*bft  Xaverium  unD  Dem  ShrwürDigen 

Priefter  Britto  tragen  untere  ̂ aburenfer 
eine 
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eine  fon!>ere  2fnDad5t  unDGertrauen  au  Dem 
wunbertljdtigen  ©panier  ?2lpoftel  unb  Ge? 
aminger  Deren  bohren,  km  p.  Jacobum. 
©ie  gekaupen  fid)  Der  pftlf  DiefeS  petli? 
genS ,   abfonberlich  in  SBieDerbringung  Derer 
berlohrnen  ©achen,  Die  ihnen  audh  auf  feine 
Anrufung  oft  wunberlich  auruef  gefettet werben. 

3»  km  ©orf  gjopantcopantum  ift  ei? 
item  Gracbmanen  eine  namhafte  ©umrna 
©elDS  auS  Dem  pauS  entwenbet  worben. 
Skr  airgwo^n  DeS  beruhten  ©iebftablS  fiele 
auf  einen  Sungling ,   weiter  aber  Die  Shat 
hartnaefig  laugnete,  ©erSßßarheit  auf  Den 
(§nmD  au  fommen,  begehret  Der  pepbnifche 
|kiefter  Dun  Dem  gleichfalls  pepbnifchen 
Säugling :   er  fülle  fid)  mit  ihm  tn  biendchft 
gelegene  $trch  DeS  p.  jacobi  berfugen,  unD 
oüDa  bor  Dem  Slltar  DeS  SipoftelS  feine 
©chulD  üDcr  Unfchulb  befennen ,   mit  wei? 
ehern  er,  Der  Gejchdkgte,  ftch  wolle  bergnu? 
gen  lafen.  ©er  $nab  nimmt  Die  Gebin? 
gnu§  an  :   ergreifet  bor  Der  GHDnug  DeS 
•peiltgen  Die  ihm  Dargereichte  kimtenDe 
$erje ,   unD  wolte  fchon  feine  begangene 
^tfethat  mit  einer  neuen  tinmarheit  ent? 
(dntlDtgen,  als  DaS  Sicht  augenblicklich  erlo? 
fche,  ©ne  $ers  wirb  Dun  neuem  angesün? 
kt,  enufche  aber  DaS  sweptemal ;   Da  Dann 
Der  lügenhafte  Gütfch  au  erbleichen,  au  ait? 
teren  unD  feinen  ©iebftahl  unter  gdher  au 

i1S?rlvan^enöe '   ail$  km  SStachman 
alles  (MD  wteber  suruef  gäbe. 

©aS  SÖBunber  hatte  swar  nicht  fo  Diele 
SBurcfung  tn  Dem  berftoeften  ©osen?$faf? 
fen.  Dag  er  Die  2Babr?  unD  peiligfettunferS 
©efaaes  erfennete ,   Doch  ift  bet)  DteferJta 
Der  Gatter  Des  Jünglings  alfo  erleuchtet 
worben,  Dag  er  fernen  pepDnifchenSnthum 
berworfen,  unD  ftch  auunferemp.©lauben belehret  hat. 

pepbntfcheS  SBetb,  bon  allen  ihren  itinbem 
unD  pattSgenofenen  begleitet  ein,  unD  Der? 
ehrte  Den  wunberthdtigen  2lpoftelmit  einem 
©ancNDpfer.  ©er  Äirchen?^f eger  befrag? te  Die  bor  Dem  Olitar  DeS  heiligen  aur  (grb 
ItegenDe  grau,  was  SBolthat  ihr  Der  Peilt? 
ge  erwiesen  habe,  um  welche  fte  [ich  banef? 
bar  entfette.  ©te  antwortete  ihm:  „   3ch ,,  route  webet  Durch  Die  9ttad)t  nuferer  bon 
„   mtt  reichlich  befchencften  ©otter,  weDer 
„   Durch  DteJfrmft  Deren  SBabrfager  an  Dem »   ultemtgen  fommen,  DaS  mir  mit  meinem 

groften  ©chaben  Durch  Die  ütaub?Geaier 
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„   fremDer  oDer  einhetmtfeher  ©leben  aus 
,»  meinem  paus  ift  entsagen  worben:  Sch 
»   horte  Zieles  bon  Dem  ©ewalt  unD  ©ute 
»   DeS  hier  aur  Verehrung  auSgeftellten 
»>  peiligenS/sn  welchem  ich  Dann  mein  23er* 
„   trauen  gefest ,   unD  eben  jenem  Sag  ,   alS 
3,  ich  htefjer  au  reifen  besprochen,  bin  ich 

Bklr?Go«  xxxi. 

„   au  meines  berlohrnen  ©utS  wteber  bab? 
„   hafft  worben. 

©ergleichett  Gegebenheiten  ereignen  ftch 
mehr  tn  Dtefern  ̂ trdhlein,  welches  Deswegen 

•   bon  pepDen  unD  ö^rtften  anbdchtig  bereh? ret ,   eifrig  befuchet  unD  öfters  befehenefet 
wirb.  (Stnige  haben  bon  Dem  gutthdtigen 
peil.  2lpoftel ,   nebft  Dem  berlohrnen  ©olb 
unD  ©Uber  einen  noch  foftbareren  ©chaa 
erhalten ,   Die  (grfanntnug  nemlichen  DeS 
peil.  ©laubenS,  au  welchem  ftch  jüngfthin, 
binnen  3ett  Dreper  Monaten  awep  hunbert 
bter  unD  neunaig  ftreitbarepepbenbefennet 
haben,  Die  famt  hier  hunbert  Ambern  Durch 
Den  Sauf  Der  ftreitenben  Kirchen  öhrifti 
auf  @rku  bepaefellet  worben,  unD  fest  un? 
ter  Anführung  DtcfeS  ihres  himmlifchen^elD? 
^urftenS  Der  pbll  unD  Denen  Saftern  einen 
ewigen  ̂ rteg  anfunDen* 

©er  p.9?dhr*Gatter  @(mftt  seiget  ftch 
aud)  in  Dtefen  SanDern  gegen  feine  ̂ fleg? 
^inDer  fehr  gndbig.  dt  hat  neulich  Den 
Verwalter  feines  .)t'ird)lemS  wiber  hunbert hewafnete  pepben  wunDerbarlith  gefchuaet. 
P.  jacobus  deRofll,  alS  er  Dur^  Drepaeien 
Sag  aßba  Million  gehalten,  h^t  awep  hun? 
Dert  funfaehen  iitnDern  unD  fteben  unD  acht? 
Stg  l^rwachfenen  Durch  Den  Sauf  DaS  Sehen 
Der  ©eelen  mttgetheilet.  ©aS  Sehen  DeS 
SeibS  hat  eben  DiefeS  Sauf*2ßafer  einem 
funfjabngen$?dgblein  wunDerlich  erhalten. 
©aS  ̂ inD  fpielte  mit  ankren  ihres  gleichen 
an  Dem  ©eftatt  eines  borbeplaufenben 
GachS,  in  welchem  fclbcS  ungiücfltch  hinein 
f   urate,  unD  erft  nach  einer  halben  ©tunb, 
faft  ohne  allen  Seichen  efneS  übrigen  Sehens 
heraus  gesogen  würbe,  ©te  utitftehenbe 
Shtiften,  weilen  fte  wolborfahen,  Dag  DaS 
fterbenbe  $inb  Durch  fein  leibliches  petl* 
«mittel  mogte  bon  Dem  SoD  errettet  werben, 
ratheten  Denen  pepbmfchen  (Eltern  ein,  Dag 
fte  fich  au  geiftltcher  pulf  wenbeten,  mtb  Dem 
^inb  DaS  ÖBafer  DeS  Shriftlichen  SauffS 
aufaugtefen  erlaubten.  ©aS  ?mdgDIein 
wirb  getauffet,  augletchauch  bollig  gefnnb, 
mit  folcherGergttugung  kren  Sltertt,  Dag 

felbe  fich  alfogleich  SU  P.  Dominicus  Madey- 
ra,  Der  unweit  bon  Dannen  wäre,  begaben, 
unD  mftdnbtgft  baten,  er  weite  auch  ihnen, 
Dem  Gatter  awar ,   als  einem  PepDen  Den 
Sauf,  Der  Butter  aber,  welche  fte  bor  bie? 
lenSöbren  bon  Dem  feeltgmachenDen©lauben 
fchdnblich  abgefallen,  Die  SBieDetbereintgung 
mit  Der  ßtreb  erthetlen,  au  welker  jeatbep? 
De  mit  allem  $letg  subereitet  werDen. 

©ie  wunDerwurcfenDe  ^raft  DeS  peil. 

Sauff?$BaferS  rühmet  not^  weiter  P- Joan- nes Aloyfius  an,  Der  fehr  btelepepDen,  wel? 
che  Der  pollen?©eift  auf  eine  gana  graufame 
2lrt  lang  gepeiniget ,   Durch  fefbeS  bon  Dem 
bbfen  ©aft  unD  feiner  Spramtep  befrepet 
hat.  (SS  ift  fchon  Der  allgemeine  SRuf  in 
aller  Diefer  ©egenb  untk  Denen  pepben, 

@   '   I 
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Dag  Der  Teufel  Denen  ßtnbern  be$  {jimml i* 
fchett  ̂ Sattcrö  nid>t  fchaben  fomte;  wegwe* 
gen  ge  aud)  fehr  sahireich  Durch  Den  Sauff 
■ftmber  ®£>tte$  5«  werben  eifrigft  herlan* 

gen* 
@ine$  gleichen  ©lucfe$  gentefien  auch 

Die  $inber  Mariae ,   welche  Don  Dtefer  barm* 
herstgen  ©nabet! *   Wutter  wiDer  Die  feinbli* 
che  2lnfdU  Der  Rotten  mächtig  bebedet  wer* 
Den.  flBir  fabelt  su  Gunampattitum  eine 
Äircfj  Der  Butter  ®Otte$,  welche  Der,  ob* 
fchott  £)epbnifche  Borfteher  biefe$£)rt$,  au$ 
Der  Don  feinen  Bor*(§ltern  ererbten  £ieb  be$ 

GhriftcnthumS ,   in  feine  Dbforg  genorn* 
men.  ©ie  Snwobner  be$  ©orff$,  auch  Die 
annoch  Der  2lbgotterep  sugetbatt  ftnD,  nen* 
nen  Diefe  ßtreb  ihre  Vormauer/  mailen  fie 
Den  ©ewalt  De$  |6llifcDen  ©eift$ ,   welcher 
in  allen  «mltegenDen  ©orfffebafftett  grim* 
mig  wütet ,   Don  Dtefer  ©emeinbe  bt$hero 
alfo  abgehalten/  Dag  feiner  au$  ihnen  jema* 
len$  ift  befehdbiget  worben. 

3«  Dem  SKetch  Sanjaor  hat  Den  mach*5 
tigften  @chus  Diefer  gütigftett  Jungfrau  eine 
2lbelicbe  -£>of*©ame  noch  merdwürbiger  er* 
fahren.  Margaretha  wnrDe  fte  in  bergauf 
sugenannt,  uttD  wäre  Dor  Dielen  fahren  un* 
ter  anberen  Gbriftlicbcn  beebe$  ©efcblecht$ 
$mbertt,  welche  Sabigius  Der  Zottig  bergan* 
jaorefer,  um  Die@chaar  DerGhwffcn  suher* 
minDeren ,   Denen  Shrtftlichen  dltern  mit 
©ewalt  entrtifen,  unD  in  feinem  £>of,  jwar 

SlDclich  ,   Doch  sunt  @osett>-©iettft  erstehen 
liege,  al$  ein  Kraulern  Don  fieben  fahren  ttt 
ba$  §rauen*3i»twer  Der  Königin  gebracht 
auch  wegen  ihrer  au$bünbtgen  (Schönheit, 
uttD  attgebohrner  Berebfamfeit,  fowol  Dem 
Jtontg  al$  Königin  fehr  beliebt.  @te  wuchfe 
bet)  Diefem  £cpbttifcbett  £>of  in  einer  Un* 
wiffenhett  Deren  Shriftüchett  ©eheimnuffen 
auf,  Doch  berehrte  fie  alljeit  heimlich  Ghri* 
ftum,  unD  bettete  täglich  gewtife  Kirchen* 
©ebetterab,  welche  fte  Don  einigen  ($hr ift* 
liehen  grauen ,   Die  fich  su  Briten  im  £of 
eittgeDruttgett,  unD  Margaretham,  Die  ©Ott 
in  Dem  $«uff  gegebene  Sreu  su  halten,  off* 
ter$  ermahnet  haben,  erlernet  hatte.  211$ 
Die  Wahometaniföe  Wogoler  Die  Ofeftbens* 
Stabt  Der  Königin,  welche  bamal$  für  ih* 
ren  herftorbeneit  £>enn  Da$  Otetch  behenfd)* 
te,  mit  einer  harten  Belagerung  umgaben, 
uttD  e$  febon  nahe  an  Dem  wäre ,   Dag  Die 
Begütig  in  Die  £>anDe  Deren  Seinben  fallen 
folte,  ergiengeDer  Befehl,  Dag,  fofertt  fich 
Dfefe  Wahomctaiter  be$  Drt$  bemächtigten, 
allc$  Stauettsimmer ,   fo  tu  £of*  ©teuften 
ftunDe,  alfobalD  Durch  ba$  Schwerb  aufge* 
rieben  werDe,  Damit  fte  nicht  lebenDig  Dem 
WuthwiUen  Deren  Barbarifchen  Uberwitt* 
Dem  überladen  wurDett.  ©tefe  betrübte 

UmftdnD  brachtenMargarecham  in  Die  duffer* 
fte  2lngg,  tl;eil$,  weil  fie  mit  anberen  einen 
fo  graufamen^oDsu  erwarten  hatte,  theil$, 

weif  fie  Den  ewigen  Untergang  ihrer  Seel 
befürchtete,  inbeme  fie  swar  ßhtiftlich  ge* 
bohren ,   Doch  aber  in  Dem  «öepbnifcben  £>of 
Die  Schulbigfeiten  eine$  Gbrigen$  wenig  er* 
füllen  fonte. 

Sn  Diefer  herwirrten  Betrübnug  wanDe 
fie  fich  $u  ihrer  allgemeinen  ©chus*Srau, 
Mariam:  herboppelte  ihre  @euffser  unD 

2lnbacgten:  bäte  um  mütterliche  £>ülf  unD 

BepftattD.  UnD  flehe!  bep  nächtlicher  SÖBeit, 

al$  fie  nad)  lang  Derrichtetem  ©ebett  in  ei* 
nett  fanfften  Schlaff  Derfallen ,   erfcheinete 
ihr  eine ,   mit  ©öttlichem  ©lans  umgebene, 

wet$  getleiDete ,   fehr  anfehnliche  Matron» 
welche,  nachDem  fie  Margaretham  mittinem 
gatts  günftigen  2ittbltcf  erfreuet  hatte ,   su* 
gleich  in  nacbfolgenbe  Sporte  au$gcbrochett 
ift :   „   Weine  Tochter !   fürchte  Dich  nicht, 
„   Die  Wahometatter  werben  für  Dtgmal  Diefe 
„   @taDt  nicht  beswtngen ,   aud)  Du  wirft 
„   Durch  Den  @chwerD*  streich  Dein  Men 

>,  nicht berliegren :   Doch,  fofern  Du  herlan* 
„   geft,  Da$  ewige  Jeben  su  erwerben,  mache 
„   Dich  Don  Diefem  £wf  hinweg.  »   211$  fie 
au$gereDet,  PerfchwanDe  fie  sugleich,  lieffe 
aber  Die  Margaretha  holl  ettte$  himmlifchen 
^roft$ ,   unD  eifrtgften  ̂ ntfchluifc$ ,   Da$ 
prächtig*  unD  woHuftige|>of*Seben,  fobalb 
möglich,  su  herlaffen. 

2(1$  Die  SeinD ,   nach  getroffenem  Ber* 
gleich,  Die  Belagerung  aufgehebet,  hielte 
Margaretha  bet)  Der  rcgtcrcttDctt  Königin  um 
Dte(2rlaubnug  an,  ihrer  ©efunDheit  falber, 

welche  Durch  Den  heutigen  ©chrocf ett  in  et* 
wa$  gefchwdchet  worDen ,   auf  eine  Seit  hont 

&of  jich  su  entfernen ,   uttD  in  einem  nachfl: 
gelegenen  £anb*©ut  ihrer  ©chwefter  De$ 
frtftjereit  £ufft$  fich  s«  gebrauchen.  9?ach 
erhaltener  (Srlaubttug  wnrDe  fte  in  Diefem 
(Shriftlichen  ̂ >au$  mitSreuDen  empfangen, 
unD  berichtete  man  hott  3fit  su  iup 

ihre  &of*©ame  forgfdltige  Königin  hon 
Dannen  au$ ,   Da  e$  fich  mit  Dem  guftanb 
Margarathse  nid)t$  begere,  ja,  nach  einigen 
2Bod)en  Deutete  man  bep  £of  an,  Dag  felbe 

gar  geftorbett  fepe;  fte  herfnmben,  Dag  fte 
Denen  ̂ >of*©itelbeiten  unD  Der  SEBelt  abge* 
ftorben  fepe ;   unter  welchem  BorwanD  fte 
Die  Margaretha  hon  allen  £of*©tenj \t  tünff* 
tightn  log  unD  frep  su  mad)en  fuchten.  ©ie 
Königin  heDauerte  fehr  fchmer3ltd)  DenBer* 
luft  ihrer  geliebten  Margaretha,  unD  wiege 
bt$hero ,   auf  Dag  Die  brande  gemächlich 
herpgeget  würbe,  alle  Unfoften  frepgebig 

hergefchojTen ,   fo  fehtefte  ge  jest  eine  anfehn* 
liehe  cSumnta  ©elD$  ,   Dag  mit  Diefer  aUe$, 
wa$  sur  herjlichften  Mch^Begdngnug  tto* 
tpig  wäre,  übergüfftg  mogte  hepgefchaffet 
werben,  ©tefe  Bepfteuer  Diente  unferec 
ehriftlid)en  ̂ of*  ©ame,  Dag  ge  nach  $ri* 
liirapalin,  Die  ̂ )aupt*@taDt  De$  £Reich$ 
WaDura,  eine  ÜJei$,  weld)e  ihr  wteDer  hon 
Der  £>imntel$* Königin  eingerathen  würbe, 

hon 
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bon  rnefir  als  hterstg  milrn  £BegS  bor  ftch 
neunten/  unb  fönfftighin  allba,  in  ber  ©tille, 

fontc am  UII&  *oc&  WW#  leben 

,   Koüanmim  ift  bfe Süßoltbat, wel* 
cbe  cm  Slbeltcöer  $?arratter,  famt  feiner  ©e* 
maljlrn,  beebe  bamalS  noch  &eibnifche  @he* 
Aleut,  bon  Maria  erhalten  haben,  £)er@bel* 
»5««  bon  einer  fehleren  .frantfheit  über? 
fallen ,   hielte  um  ben  £.  Saujf  an.  SDiefc 
©nab  su  erlangen,  entfc&lofle er ftch,  bte 
smeute  aus  feinen  Ehegattinnen  bon  ftch 
p   entlajTen ,   unb  burch  eine  @brtftltcbe  (She 
ber  ettfen  allein  bünfftighiit  ansuhangen. 
gae  berftojfene  SQBclb,  welches  born  ®e* 
fchlecht  @bel ,   unb  bei)  £wf  feibft  einige 
Stoffe  Olnbermanöte  hatte,  um  ble  Ihr  am 
öethane  ©cbmach  su  rachen,  brühet  n icht 
Siemm^retlJ'  $ n   tt^nnte ,   untreuen 
i|he*©emabl,  fonbern  bem  gansen  Triften* thum,  als  welches  subcrempffttbltcbettVet* 
jtbjjung  bte  Urfaeh  gegeben,  baS  aufferfte  an. 
@te  nudelte  einige,  bem  £.  ©efas  ohne  baS 
fmon  abholbe  &of  *   ottinijhrn  wiber  beffen 
Anhänger  auf,  unb  würbe  ble  ©ach  nicht 
ohne  fchwerer  Verfolgung  abgeloffen  feint, 
wann  nicht  bte  ©eeligfte$?utter,auf  baS  all* 
gemeine  ©ebett  bereu  Triften,  su  welchem 
F.  jacobus  Roffi  feine  ganse  ©emeinbe  ber* 
fammlet  hatte,  baS  Übel  abgefebret  hatte. 

s^eba0  fürchterliche  üngewltter  noch 
auebrechen  fönte,  jfirbt  berneu*getauffte 
(Sbelmann  boU  ber  heiligen  Vergnügung, 
«nb  feine  auchehrlftllche  VlutS*Vefreunö* 

*ur  aber  nach 
Chnftli^em  Gebrauch  borsunehmenben 
Mch*  Vegangnufj  gn.  @s  würben  su  ble* 
fern  grauer  *©ebrang  breu  gro§*  unb  am 
nehmlichft*  gegierte  ©chamVubnen  aufge* 
richtet,  aufberen  einer  eine  holbfeeligeVitb* 

s?utter  Stellet  würbe, welche  nacbmafenS,  als  fte  nach  ©ewonheit 
biefer  Orten  ln  bem  Mcfj*  Umgang  unter 
Sofuttg  beS  ©efchuseS  unb  unter  bem  ©chlag 

^?mmenr  ̂ berllch  herum  getragen 
würbe,  aller,  auch  beren  £euben,  5iugen  an 

gesogen.  JDaS  erbitterte  2Betb,  als  ftc 
ÄJJJ?  ̂ bgren  Trauer* Fracht,  mit 
JES*?  We  &«<&*  Vegdngnuh 

W   halten  ln  Ve* 
ftunben,  horete,  befchloffebeDficb, 

^erftofemg  bem  gbenb* 
?oöeI nnbefannt  bliebe,  ln  ©eleit* 

fchaift  ber  rechtmäßigen  @be*©attm  bem 
Wohnen,  uttb  bte  l?el^e,  wie  gewöhnlich, 
mit  ihren  Mähern  sut  muheftatt  su  hegtet* 

fef  c   £>eiligfeit  berer  Gbriftlicben  Grauem 
Leremonten :   ble  @ingesogcttheit  beren  sur 
Vegrabnuf?  gelabenen  9?euglaubigen:  ber 
emgreiffcnbe  ̂ lag*?:hon  berer  ̂ ofaunen  unb 
ubrtger  hobelt ^^?uflcf :   alle  in  btefen  Um* 
ltanben  fonft  übliche  Kirchen*  ©ebrauch  em XX)elt*^5orc  xxxi  tycil 

35 

weeften  fchon  in  ihr ,   nebft  einer  hefftigen 
Verwunberung,  weit  milbere©eftnnungen : 
ba  fie  aber  bte  Vilbnuh  ber  ©ottltchen 
Butter  auf  ber  fch6nft*au%sierten©chau* 
Vuhn  in  ble  klugen  fa^te ,   würbe  fte  bon 
ber  £olbfeeligfeit  beS  jungfräulichen  5lm 
geflehte,  welche^  ihr  etwas  ©ottlicbeS  in  fleh 
5u  haben  fchiene,  alfo  eingenommen,  bah  fte 
bemfelben5lugenblicf  in  eine  anbere  heran* 
beret,  bor  allen  Slnwefenben  aufruffte; 
„   2)er  @laub  biefer  grofien  @OtteS*^ut* 
„   ter  unb  Itebreicheften  jungfrau  fan  um 
„   möglich  ein  falfch' unb  bezüglicher  @Iaub 
„   feun!  jeh  erfreue  mich  f   bah  mein  (EDe* 
„   biefem  heiligen  @efas  bcugeZetten, 
„   unb  unter  ben  @chu$  ber  jungfräulichen 
„   ̂ImmelS  *   Königin  fein  ̂ eben  glucflich 
„   unb  feeltg  geeitbet  habe.  $lttch  tch  will 
„   biefe  heilige  jungfrau  berehren,  unb  baS 
„   ©efaj  dhrifti  annehmen,  aufbah  ich  auch 
„   etnftenS  berer  himmltfchen  greuben  möge 
„   theilhafitig  werben. 

©ie  begäbe  fleh  nach  bollbrachter  Trauer* 
Vegangnuh  wieber  nach  <&of,  baS  wiber  bte 
ßhriften  angesüitbete  geuer  ber  Verfolgung 
SU  löfchen ,   unb  baS  graufame  Ungewttter, 

fo  allbereit  (ich  fchon  über  bte  unfchulbige  ©e* 
meinbe  herüber  söge,  noch  tn  ber  Seit  bon 
Ihren  Häuptern  absuwenbett. 

3luS  biefem  fehen  <^uer  ©hrwurben,  wie 
ber  oberfte  #trt,  auch  auf  aufferorbentliche 
2lrt  für  feine  ©chahein  in  btefen  SHSüfte* 
neuen  ©org  trage,  jest  gebe  ich  einige 
9)?ercfmal  feiner  liebften  Vorfichttgfeit  für 
uns,  als  feine  nachgefeste  Wirten,  bie  er  tn 
glitte  beren  StBolffen  unberfehrt  erhaltet, 
unb  wiber  ihre  geinb  recht  batterlich  fchrn 

set. 
SÖSir  finb  in  btefen  Zaubern  beren  Unglam 

bigen  benen  fetnbltchen  ÜZachfleÜungen  beren 
Vrachmanen ,   bte  bekannter  majfen  einen 
unberföhnlichen  ̂ >ah  gegen  uns,  als  ihre 
©egner  tragen,  unb  ber  blutburftigen  9ta* 
ferep  beren  abgötterifchen  Varbarett ,   bte 
feine  ©elegenheit,  uns  Europäern  su  fcha* 
ben,  borbet)  gehen  Iahen,  unablahlich  auS* 
gefeset;  unb  wann  nicht  einige  aus  benen 
|)eubnifch*  unb  ̂ ahometanifchen  dürften 
feibft  unfere  ©ach  wiber  bie  mächtige  Ver* 
folger  nacbbrücf  lieh  berfechteten,  hatten  wtr 
langft ,   wo  nicht  £etb  unb  Men  berühren, 
wentgftenS  biefe  Zauber  raumen  muffen. 
Sllletn  ©Ott  erweefet  bon  Seit  su  Seit  wie* 
ber  neue  Setnb,  auch  neue  greunb,  bie  fich 
um  mtfer  ̂ eil,  ©hr  unb  ̂ eben  etfrigft  am 
nehmen. 

Unter  btefen  schien  wir  billig  ben  erften 
5elb*^)enn  beS  Königs  beren  ̂ arrabern, 
Caminianum  genannt,  welcher  su  allen  Sei* 
ten  unb  Orten  uns  huldreiche  £anb  leiftet, 
unb  unferen  tarnen  wiber  bie  Verleumbum 
gen  beren  ©ösem^faffen  öffentlich  berthet* 
btget.  UBir  haben  grobe  Urfach  ben  ?ob 
d   2   bie* 
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tiefet  ,   welcher  auS  benen  bie* 
len  2Bunben,  bie  er  für  feinen  Äig  Ure- 
jadeven  neultd)  empfangen ,   nach  erhalte* 

nem  ©teg  glorreich  t>erfd>tel>en  /   mit  unfe* 
ren  Sägern  su  beweinen.  ,(Sr  wäre  bem 

«Jflabomet  sugetban,  unb  ift  eS  eben  befwe* 
gen  etn  gröffereS  V?unber  ber  ©örtlichen 
SBorffchtigf eit/  ba£  ©Ott  tbmfür  uns  etn 
fo  gtmfttg  *   unb  forgfalttge  Zuneigung  ein* 
gcfloffet ,   welche,  mann  er  auch  etn  (Shrift 
gewefen  wäre,  nicht  eifriger  unb  getüftener 

fepn  fönte, 
©letten  ©chus  unb  Hülf  erfahren  in 

bem  ffteich  Wabura,  baft  [ich  fest,  faftgans, 
betten  ftegretchen  SIBaffenbeS  ©rofcSürftenS 
bon  $?ogoi  bat  unterwerffen  müften,  uttfere 
bin  unb  wieber  serftreuete^iftionarienbon 
benen  $?ogoltfchen  Reichs  *   Verwalteten, 
welche  bte,  ihrem  33epftanb  wiber  bie  boS* 
haffte  Verfolger  anftehenbe  ̂ rieftet  nicht 
allein  günftigft  att&ören,  fonbern  wererthd* 
tigen  ̂ Borfcbub  in  allen  ̂ Begebenheiten  lei* 
ffen.  $?ercfwürbig  ift  bie  ungemeine  ©nab/ 
welche  ber  ©rojt*Sürft  felbft  bem  SBorfte* 

her  btefer  ganzen  Million,  Patri  Joanni  Ba- 
ptiftae  Begagiia  neulich  erwiefen. 

£>ie  Hegben ,   unb  befonberS  einige  aus 
bem©efcblecfet  bereu  SSracbmanen  beruhten 
wiber  bie  CE^riflen,  bie  (ich,  wie  ich  nach* 
malS  erschien  werbe ,   su  bem  £>tenft  beren 
©bjen  nicht  weiten  gebrauchen  laften,  bielen 
90?ut&willen  unb  ©ewalttbdtigfeiten.  2)er 

f   riefter  nähme  feine  Suftocbt  su  bem©ro§* 
Sflogol  felbft ,   welcher  nach  berftanbener 
©ad)  bie  unbillige  SBerfolgung  alfogleich  ge* 
fttllet,  einen  hochmütig*  unb  graufamen 
Vracbman  aber ,   ber  bie  Gbriftett  ppr  an* 
beren  fehr  unbarmbersig  hergenommen  hett^ 
te,  erfllid)  ber  ©tattbalterfcbafft,  bie  er 
ihm  su  $?aruburo  berliehen  hatte,  entfeset, 
nachmaten  sur  öffentlichen  Verfcbimpfung 
berbammet  &at  (SS  mufte  ber  aufgebla* 
fene  Hepb  in  $fitte  beS  Glases  gemelbter 
©tabt  auf  blofter  (Srbe  hinfisen ,   unb  bie 
$auft*©treicb  aller  QSorbepgebenben  auf 
feinen  Ofucfen,  welchen,  bamtter,  allein 
SBracbman  burch  frembe  ̂ Berührung  nicht 
entheiliget  würbe,  er  mit  einem  leinen  Such 
bebeefet,  gans  gelaften  erbulten;  burch  wel* 
che  öffentliche  fehr  empftnbliche  ©enug* 
thuung  bem  Hochmut  unb  $repbett  beren 
übrigen  ein  gewaltiges  ©ebift  etngeleget 

worben. 
23ot  allen  attberen  aber  berbienet  ba, 

alS  unfer  gr öfter  ©cbus*Hen  angerühmet 
su  werben  Sanda-fachebus,  ber  jest  ben 
burch  bie  ̂ ogolifche  SIBaffen  eroberten  gtb* 
ften  $l)eil  beS  9?eicbS$Mbura  mit  boebffem 
©ewalt  behertfehet,  eingürft,  wie  unter 
benett  ©einigen  bom  erften  unb  groften 
5lbel ,   fo  wegen  feiner  Hdben*$böten  bep 
bem  ©ro§*Hem  bott  $?ogol  im  erften  unb 
groften  5lnfehen.  liefet  -Cper?  traget  eine 

ungemeine  £teb  nnb  Hochachtung  gegen  alle 
nufere  trieftet,  befonberS  aber  ift  er  unfe* 
rem  p.  Conftantino  Jofepho  Bifch,  an  bef* 
fen  ©emeinfehafft  er  eine  feltfame  $ergnü* 
gung  geiget,  mit  einer,  barff  fchier  fagen, 
bertrdulichen  greunbfebafft  surteft  suge* 
than.  (gr  fagte  biefem  Miffionario  in  einer 
geheimen  Slnfprach ,   wie  bah  er  mit  ber 
Hulf  ©OttcS  auSwürcfen  wolle ,   ba§  bie 

Ütbmifche  ̂ rieftet*  ( fo  werben  hier  unfere 
«ö?ifitonariett  genennet)  unb  ber  heilige 
©laub,  ben  fte  Iehreten,  in  biefem  9?eich 
fo  bieleSSlnfehen  unb  Henlichfeit  gewinnen 
würbe,  als  biele  ©chmach  fte  unb  baS  ©ott* 
,liche  ©efas  bon  benen  Hepben  borhin  er* 
litten  hötten :   (Sr  wolle  ihnen  feine  beftdn* 
bige  ©unft*©ewogenheit  unb  aUe  offentli* 
che  (Shren  *   S5eseigungen  befto  Imuffiger  er«» 
weifen ,   weil  ihm  nicht  unbefannt,  mitwaS 

frecher  SBermeffenb eit  fte  bon  bem  ‘pobel  ber* 
achtet,  unb  gefchtmpfet  würben.  (Sr  liejTe  eS 
bep  biefen  fo  frepgebtgen  Sßerheiffungen  nicht 
beruhen :   P.  Bifchius  fan  mit  feinen  £Bor* 
ten  fattfam  anrübmen,  mit  waS  werefthd* 
tiger  SSBolgewogenheit  ber  grof  mütige  Sürft 
fern  gemachtes  SSerfprechen  in  berfchiebenen 
Untftdnbcn  erfüllet  habe* 

(ginftenS  befchencfte  er  biefen  ̂ Jrtefler 
mit  einem  lang,  aus  fchnee*  weifet  ©eiben 
mit  eingemengten  golbenen  Otofen  annehm^ 
Itchft  gewüreften  Ütoct ,   unb  einem  tapfer 
ren,  über  b3?eer  hergebrachten  auSldnbifchen 
^ferb;  bergleichen  ©efehattetbenen,  bie  bon 
groffen  Hatten  felbe  empfangen,  in  biefen 
?dnbern  ein  grojfeS  Slnfehen  machen,  (SS 

begäbe  ftch  ein  anbereSmal,  ba§  Sanda-fa- chebus  aus  geheimen  Urfachen  fich  urplös* 

lieh ,   gans  itt  ber  ©tiUe ,   tn  bie  SKeftbens* 
©tabt  feines  @chwieger*23atterS,  ber  be* 
nen  an  OTabiira  angrdttsenben  ̂ ogolifchcn 
^anberepen  borftunbe,  berfugen,  unbbort 

wichtiger  ©efchdfften  halber  eine  geraume 
Seit  aufhalten  mufte  x   (Sr  wolte  hier  ohne 
feinem P.  Bifchio  nicht  langer  fepn ;   fanbete 

berowegen  in  baS  SKeich  ̂ anjaor,  wo  ba* 
ntalenS  ber  ̂ rieftet  feinen  Slpoftolifchen 

Verrichtungen  abwartete,  einigefeinerJBe* 
bientenab,  welche  ihn,  auf  bte  Unfoften  ih? 

reS  Herrn  mit  all  moglichfter  35eguemlich* 
feit  herbep  bringen  folten.  Unterbefen,  ba 

ber  ̂rieftet  ftch  auf  ber  OteiS  befanbe,  be* 

fal;le  er  ein  henltcheS  5rag*SBethcr  berglei* 
chen  ftch  fottft  nur  bie  hbchfte  Surften  beS 
3fteid)S  su  gebrauchen  pflegen,  susubereiten, 

mit  welchem  er  ben  SDiener  ©OtteS  in  bie* 
fer  Wbens*©tabt  öffentlich  bebienen  su 
laffen,  faft  entfchloffen  wäre. 

SDiefe  ̂ rag*33ether  ober  $rag*@effeltt 
werben  folgenber  maffett  Perfertiget,  ©te 
bereiten  eine  ?rage,  bon  etwan  acht  @ch«h 
tn  ber  £dnge,  Pier  itt  ber  ̂ Breite,  bte  fte 
mit  einem  eben  fo  lang  unb  breiten  Seber* 
^elfter ,   auf  bem  man  fiset ,   unb  btden 

ber* 
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ktgletchen  ßufen,  an  welche  man  ftc^  auf* 
leimet ,   belegen :   An  betten  «Sdnben  tiefer 
^rag  ftnb  beeberfeitb  gansniebere@egitter* 
weref  ,   etn  erbebtereb  unb  oben  in  einen 
SSogcn  sufamnt*  gef  rümmteb  ©itter  aber 
an  beeben@nben,  auf  welchem  ein  über  bab 
gansc  33 etb  aubgeftredteb  fpannifcbeblKobr 
rutet^ta^  faftin  terOTitte  mit  einem  ©ad) 
nkv  @4)irnt,  kr  ©onnen  £ts  unb  ©cbein 
5U  mafft^en  /   gar  beguemlich  Perfeben  ift. 
SÖBann  bab  fetter  günfttg ,   fo  ift  ber  §rag* 
haften  su  recht  ?   unk  linder  ©eiten  offene 
uni)  unkketeti  faltet  akr  üfegett*  «Setter 
ein,  ober  füllen  «Seibb* Wrfonen  getragen 
werben ,   ftnb  beebe  ©eiten  mit  einem  in 
SBachb  sierlicb  getrdndtenkmem$ucb  ober 
mit  sartett  @etktt*«Sdnben  umfangen  uni) 
jugefchlofen.  3bie  Frager ,   welche  swep 
ober  kei)  su  jekr  ©ette  ihre  ©cbultern 
btefern  Vetb  unterlegen,  gekn,  obfebonmit 
Sans  gleich  gemeinen  ©dritten,  bo$  fefjr 
fcbnell  fort,  unt)  bringen  ihren  £aft,  wohin 
fte  beorket,  gans  ficher  uni>  gelegen  bim 

,£)ab  $rag*Vetb,  welcheb  su  benen 
£>ieuften  beb  P.  Bifch  befttmmet  worben, 
wäre  Don  fonberer  Sieriicbfeitunb  feltfamer 
itunft:  her  ©ebirrn  bon  ©etben,  reich  mit 
©olb  eingewirdet ;   kr  Wlfter  uni)  Mfe 
aub  ©ammet,  mit  foftbaren  Porten  befeset : 
*>a$  artig  gefchnittene  ©atter*«Serd  mit 
Farben  annehmlich  beftrichen ,   alleb  recht 
prächtig  uni)  anfehnlich. 

Alb  P.  Bifchius  angefommen ,   würbe  er 
pon  Sanda-fachebo  (ehr  höflich  empfangen, 
uni>  mufte  einige  Seit  bep  ihm  in  feinem 
£of *   fager  berbarren.  @ineb  $a gb ,   ba 
ber  gröfte  Abel  unb  bieleanfebnlidw  Vradj* 
mgnen  bie  Aufwartung  macheten,  hielte  ber 
Surft,  gatts  unbermuthet,  su  biefer  33er? 
fammlung  eine  wolgeftellte  9feb,  bon  kr 
$eiligfeit  beb  Okmifdjett  ©laubenb,  bon 
ber  «Seibbett  bereit  Wiefern  beb  wahren 
©Otteb,  bon  ihrer  hohen  fBürbigfeit,  um 
ftrafltcbett  Bitten,  unb  fo  fort  (§r  be* 
fcbloffe  feine  £ob  *   «Heb  mit  foigenben  «Sor* 
ten „   &amit  ich  aber  eine  überseugenbe 
„   Wob  meiner  Pachtung  bor  bie  «Körnt* 
-»  fche  W/efter  bon  mir  gebe,  wifet,  bah  ich 
?,  bep  mir  befcbloflen,  biefen  Wiefler  (Pa- 
„   ter  Bifchius  wäre  auf  feinen  Befehl  auch 
»   sugegen )   ben  ©ebrauch  beb  bor  ihn  et 
„   gettbb  subereiteten  $rag*Vetbb  in  ©um 
„   ben  ju  erlauben. 

P.  Bifch  boll  ber  ©ebam^ötbe  fuefete 
bie  anerbottene  (Sbr  mit  bemütigfter  Vitt 
bon  (ich  abjuleinen ,   unb  mit  allem  «Kack 
brud  bett  fo  gnabigen  Sürften  jit  Abdnbe* 
rung  feiner  (gtttfchlteffungen  su  bereben. 
»   «Sab  ©ebaben ,   fagte  er  mit  mannlicl)er 
„   ̂enhaffttgfeit,  würbe  bab  Ghriftliche 
„   SSBefen  ni^t  leiben,  wann  ich,  ber  ba 
„   bon  benett  aufferften  ©ranjen  ber  5Ö5elt 
5,  anhero  gefommen,  bie  Armut  Shrifti  unb 

„   Verachtung  aller  t'rtbifchen  Gingen  sw „   berfunbtgen,  mit  folchem  Fracht  offene 
„   lieh  erfch einen  folte  ?   5ßab  5ö5urcfung 
„   würben  meine  3Bort  beu  bem  Volcf  h^ 
„   ben ,   welcheb  ich  bie  eitle  @bren  mitSuf^ 
„   fen  su  tretten  ermahnen  folte,  batchfelbft 
„   benenfelben ,   bib  m   biefe  ̂ dnber  nachge? 
»   taget  ju  haben,  fchettten  tonte?  „   2)t§ 
unb  bergletchen  mehr  rebete  er  mit  einem 
ungemeinen  ©eift ;   aber  umfonft :   bann 
Sanda-fachebus  wiberfejte  ihm  mit  einer 
höflichen  (Srnfthöfftigfeit :   „   «Sab  ich  ge* 
„   fchlofTen,  bab  muhgefchehen:  Scö  habe 
*,  bon  ber  S^t  an,  bah  tch  mit  benen 
„   mifchen  5)rieftertt  ©emeinfehaft  pflege, 
„   gans  aufferorbetttlichen  35et)ftanb  ©Ot^ 
„   teb  erfahren.  (£$  ift  meine  Wicht,  bah 

„   ich  ber  «Seit  setge,  in  wab  Anfehen  jette 
„   bep  mir  ftehen,  burch  welche  mir  eine  fo 

„   überhäufte  5)?ab  ber  (E'fjr  unb  ©lücffee^ 
„   ligfeit  augewachfen  ift.  „   ̂r  unterbrade 
feine  Oteb,  unb  befähle,  bab  prächtige  $rag* 
Veth  herbepsubringen :   P.  Bifchius  mufte 
felbeb  beftetgen ,   unb  bie  bon  £of  su  biefern 
feinem  SDtenft  beftdnbig  befolbete  Dragee 

mufen  ben  DfJömif^en  trieftet  ttt  Anwe? 
fenheit  eineb  unsahligen  «sbepbrnfebett  Volcfb 
burch  bie  bornehmfte  pa$  ber  ©tabt  her^ 
umtragen,  unb  alfo  ben  ©lauben  Shriftt 
mit  ibme  gletchfam  in  einem  belieben 
Triumph  herumführen. 

Sine  weitere  «prob  feiner  ungemeinen 
Sunetgung  su  unb  tan  jene  @h^23esetgung 

fepn ,   mit  ber  er  gemelkten  P.  Bifchium 
unweit  ̂ areporum  gewürbiget.  >DerWie* 

fter,  alb  erbernommen,  bah  Sanda-fachebus 
mit  feinem  gansen  üriegb^©efolg  im  Ansug 
wäre,  machte  ftch  aub  ber  ©tabt,  gtenge 
bem  Selkgürften  entgegen ,   um  ihn  su  k* 
grhfeu,  unb  su  feiner  erfreulichen  Suruct# 
funft  bteleb  ©lud  attsuwüufchen.  ̂ aum 
erblidte  Sanda-fachebus  Pacrem  Bifchium, 
alb  er  mit  feinem  5rag  \   Veth  ftiü  ftunbe, 
mithin  bem  gansen  ©efolg  bab  Seichen  ga* 
be,  halt  su  machen.  2)ieinber©elettfchaft 
gegenwärtige  Sclb^Qberften  liefen  fich  tu 
lenb  aub  ihren  $rag*33etbern  herab :   ̂in 
gleicheb  thate  Bara-fachebus ,   ber  Vruber 
kb  Sanda-fachebi :   Sanda-fachebus  felbf 
berltefe  fettte  ©enfte,  tratte  bem  friefter 
entgegen,  umarmte  ihn  jartef,  beseigte 
eine  fonbere  Vergnügenheit  ob  feiner  ©egett^ 
wart,  unb  unterrebete  ftch  mit  ihm  eine  ge* 
raume  Seit  fehr  freunblich.  Sbab  gattje 

$ttt,  ob  fo  auferorkntlicher  ©uttfk  Ve* 
seigttng,  welche  ber  höchfteSelkfpen  einen 
aubwenbtgen  unb  horhin  Unbefangenheit* 
fchen  erwiefe ,   heftig  erftaunenb  ,   tonte 
nicht  weniger  thim  ,   alb  bah  fte  ihm 

mit  aller  ehrenbictigften^öhich^itbegegne* 
ten.  Spie  gewafnete  ©cfaaren  kren  tKeu* 
tern ,   unb  bie  auf  ihren  (Slephauten  pran* 
genbellberwinber  erbebten  ihre  rechte  «jpattb 
di  sur 
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$ur@ttrn,  unb  erseigten  borbtttch/  nach 
2lrt  VatterlanbS,  ihre  Hochachtung 
bott  ber  ̂erfott  beS  ütömtfchen  $3rtefferS. 

3u  ̂ tticirapaltn,  kr  bormaltgen  ü?e? 
ffbens*©tabt  beren  Surften  bon  Babura, 
WUtbe  Pater  Bifch  t>0«  t>CUt  Ober?Selbhentt 

nicht  minkr  höflich  unbehrenbietigempfan? 
gen.  (Sbett  jenem  $ag,  ba  Sanda-ßchebus 
feinen  triumpbitlid)en  (Sinsug  in  biefe  ©tatst 
hielte ,   unb  mit  unglaublichen  Fracht  kn 
km  eroberten  Oteich  kn  öffentlichen  SBefta 
nähme  /   ffellte  ftd)  auch  P.  Bifchius,  feiner 
©chulbigfett  gemäß ,   bep  kmObfteger  ein, 
ketSker!ichbeit  btefeS  ©tegS  mit  feinen 
Büttfchen  su  begleiten  /   uttb  bie  (Sbriftenheit 
btefeS  3?etd)S  bem  neuen  Ober^enn  ansu? 
befehlen.  (Sr  mürbe  günfftgff  angeboren 
($r  muffe  ftch  ndchft  an  ber  ©eiten  beSSelk 
SürffenS,  welche  ©nab  ihm  fonft  auch  off? 
terS  fchon  wtekrfahren,  binfesen,  uttbwur? 
bc  thnt  in  btefer  ©tabt,  welche  bormalen 
faum  ein  ̂rieftet  betretten  börffte  ,   su  ber? 
bleiben ,   auch  alle  Übungen  feiner  Religion 
freu  ittjelbersu  berrichten  bergünfftget: 
ja  ber  S«tft  beftimmte  eine  an  feinem  £of 
nahe  gelegene  Bohnung ,   bie  ber  Pater 
bestehen  folte;  unb  fest  auch/  nicht  ohne 
geiftiiehen  9?usen  beren Anwohnern,  welchen 
eine  aIlgemeine(Srlaubnuß,  benöhrtftlichen 
©laub  anjunehmett/  ertheilet  worben,  fchon 
etliche  SWonat  lang  bewohnet. 

£>tefe  Betdmal  einer  fo  auSnebmenbett 
£teb  beb  Sanda-fachebi  gegen  bie  Verfün? 
ber  beS  £.  (Sbangeltt  tonten  uns  fchter  bie 

erfreuliche  Hoffnung  machen  /   baß  ftch  biefer 
Babometantfche  Surft  einffenS  su  unferem 
©laufen,  beffen  Barbeit  unbHeiligfeit  er 
gar  §u  wol  begretffet ,   bef ennen  werbe,  (Sr 
befiset  auch  fonft  biele  febr  fchbne  (Sigen? 
fchafften  /   welche  /   wann  fte  bon  benen  2ltt? 
trieben  einer  (Sbrtfflicben  $ugenb  betrübre? 
ten  /   tbn  einen  bollfommenen  (griffen  rna? 
eben  würben,  (Sr  tft  ungemein  fanfft  /   gü? 
tig,  leitfeelig  unb  freigebig :   (Sr  hat  feine 
natürliche  Steigungen  /   befonberS  jene,  wel? 
che  fonft  bie  Slnhdnger  biefer  ©ect  in  biele 
Unfug  hinreiffet  /   innen  benen  ©chramfen 
ber  (Shrbarfeit/i  unb  ersehet  man  bott  ihm/ 
baß  er  etnffenS  über  eine  bon  ihrer  ©chött? 
heit  berühmte  33urgerS?Srau  /   su  welcher 
er  au$  Übereilung  eine  unstemlidw  3unet* 
gung  gefaffet,  alS  biefe  feinen  unbilligen  $ln? 
fuchungen  fein  ©eher  gegeben/  nid)t  allein 
tm  Sbtn  ttidff  ergrimmet/  fonbern  fte  wegen 
ihrer  hersbafften  $reu  /   mit  ber  fte  für  bie 
(Ihr  ihres  (Sb*  VetbS  auch  kben  unb  Vlut 
bargeben  wolle ,   rübmltchff  gepriefen ,   ja 
ihren  (Sh  *   ©emahl  mit  Würben  unb  ©e? 
fehattefnuffen  reidffich  beehret  habe.  ©0 
habe  er  aud)  smet)  junge  $öd)ter,  weldte 
eine  3lbeliche  /   aber  erarmte  Bittib  ,   um 
BillenS  fte  biefe  ihre  hinter  nicht  wetferS 
erhalten  tonte  ,   feiner  Btllfübr  überlaffen, 

mit  fo  erfledlicher  HeuratS?  ©teuer  berfe? 
hen ,   baß  beebe  an  eble  Liebhaber  getrauet/ 
unb  burch  eine  ffanbmdfftge  (Sbe  möchten 
berforget  werben. 

VieUeidjt  wirb  ©Ott  baS  ©ebett  beren 
armen  (griffen/  unter  welche  er  burch  um 
fere  Biffionarien  öffterS  reichliches  2Hlmo? 
fert  austheilet:  bie  Beß?  Opfer  unferer 
^rteffem,  benen  er  in  ganser  >Belt  aube* 
fohlen  su  werben  /   eifrigft  berlanget :   bie 
Sürbitt  unfereS  groffen3nbiauer^2lpoftelS 
Xaverii,  ju  beffen  Verehrung  er  erft  neulich 
eine  neun  *   tägige  feierliche  3lnbacht/  auf 
feine  Unf'often  su  halten/  angeorbnet,  in ©naben  anfehen ,   unb  biefem  £epben  baS 
^icht  beS  feeltg^machenben  ©laubenS  bartrn 
herstgft  berleihen/  welches  wir  surSlufnek 
mutig  unfereS  (ShriftenthumS  in  biefen  San* 
ben  bon  fersen  wunfehen  /   unb  ©Ott  tm 
ftanbtgft  bitten. 

S?un  ftehet  mir  annoch  bebor ,   ba§  ich 
(Suer(Sötwürbett  auch  einige  S5et)fptel  jener 
großmütigen  ©tanbhafftigfeit  beobringe, 
mit  welcher  unfere  (Shriften  ihren  ©lauben 
wiber  bie  S?achftellung  unb  Verfolgungen 
beren  Leoben,  befonberS  beren  Vrachmm 
nen  berfechten. 

(Sine  eble  Patron ,   bie  ©chwefterS  ?:och? 
ter  beS  .fönigleinS  beren  (Sollacatefern,  ber^ 
langtetnftdnbigft/  ber  fkinm  ©chaar  beren 
©laubigen  beogejeljlet ,   unb  in  bem  $auff 
mitbem  Stamm /   Anna,  beehret  su  werben. 
Shre  königliche  Slnberwanbte  /   weilen  fte 
biefen  Übergang  bon  bem  Bobern  sum  <2bri* 
ftettthum,  als  einen  ihrem  gansen  eblen 
©efdtlecht  angehangten  @cbanb*Siecf  am 
fahen,  brungen  erftlich  mit  biefem  Vitten 
unb  Verfprechen  barattf,  baß  ftebonShrt^ 
fto  su  benen  ©Ösen  wtekr  suruef  fehren 
folte:  ba  fte  aber  Annam  in  ihrem  heiligen 
(Sntfchluß  unbeweglich  fanben  /   weigerten 
fte  ftch/  ihr  bie/  nach ©ebrauch  btefer  l?dm 
ber,  wo  bem  weiblichen  ©efchlecht  fein  2lm 
theil  an  einer  (Srbfchafft  sufallen  mag,  fonjf 
bon  benen  Vefreunbten  sureichenbe  MenS^ 
Unterhaltung  fernerS  su  geben,  unb  fcöloff 
fen  fte  bon  benen  allgemeinen  Trauer  *   ober 
SreubenS^Vegdngnuffen,  bon  aller  ©emetm 
unb  Sreunbfdmfft  aus.  3bie  (Shriftliche  Stau 
fuchte  swar  ihr  Dtecht  beobemVorffeherbeS 
Orts ,   ber  ihrer  Cutters  VruberS  ©ohn 
wäre,  wtber  ihre  unbarmhersige  Sretmbsu 
behaupten ;   weilen  fte  aber  bep  biefem,  an? 
fonft  benen  öhriftett  md;t  ungeneigten  Sür? 
ften  feinen  anbereit  Vefcheib  erhalten  fon? 
tc/  alS:  bie  Beiher  muffen  frö  nach  bem 
Billett  bereu  SUtberwanbten  rieten  ,   im 

Sali  fte  bon  benenfelben  wolten  ernähret 
werben :   söge  fte  bom  £auS  in  bie  Stembe, 
mit  bcr^lrmut(Shrifft  weit  bergnügter,  alS 
mit  alleuiKeichthumen  unb  lieblich! eiten  ik 
rer5töuiglid)en  Samilie.  ©ie Voth,  weilen 
ihr  in  biefen  Umffdnben  bon  benen  übrigen 

(Sbtk 
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©Imfan  feine  $ulf  Fönte  geleifet  merben, 
bra#te  fte  amar  fo  weit,  Saß  jte,  «nt  l>tc 
nötige  SebenS*S)?itteln  au  gemimten,  einen 
Fleinen  ̂ feffer^eam  auf  t>en  9?utfen  neh* 
men,  mtb  felben  bon  £>a«S  au£auS  herum* 
tragen  muffe:  aber  au#  biefe  fo  empffnb* 
li#e  ©IucfS*23eranberuttg  bemegteffe  ni#t; 
fte  f#date  ft#  immer  furglücffeeltg,  befon* 
berS ,   weifen ,   ba  fte  mit  #rem  ßrarn  ft# 
tn  bte  £et)imtf#e  $5ehaufungen,  au  Seiten 
au#  ttt  $urfflt#e  ̂ >alUlft  unerkannt  ein* 
brange ,   jte  öfters  eine  Gelegenheit  fanbe, 
mo  m#t  beiten  ©rma#feneu  etmaS  bon  be* 
tten  ©laubenS*28arbetten  benaubrtngen, 
bo#  bie  f#ma#*  unb  bahinfferbenbe  £et)b* 
ntf#e  dftnber  mtt  bem  §auff *   «Sßajfer  abju* 
maj#en,  unb  aurn  belferen  Men  au  beför* 
bereit, 

Swen  Ietbit#e  trüber  unb  bon  ©Ott 
gefegnete  £anbelSleute  mürben  f#on  einige 
3abr  her  threS  ©htiftenthumS  halber  theilS 
bon  betten  ©bjen^fafren,  theilS  bon  ihren 
eigenen  £et)bntf#en  SSlutS  *   35efreunbten 
gemaltig  angefo#ten.  £>euer  fu#te  man 
mtt  gefammter  -hanb  fte  entmeber  bon  #* 
rem  ®IucfS*©tanb  au  fturjen,  ober  bon 
©Ott  unb  ihrem  heiligen  ©lauben  au  treu* 
neu,  Slitem ,   ba  bte  £)et)bmf#e  ̂ 3oSbeit 
fahr ,   tote  btefe  amet)  unbemeglt#c  helfen 
mitunerf#rocfenem«muth  allen  ihren  fetnb* 
it#ett  Zufällen  begegneten ,   äuglet#  au# 
bcfor#tete,  baß ,   mann  ihr  unbilliges  «Ber* 
fahren  an  höheres  Ort  gebra#t  mürbe,  fte 
baS  £ür$ere  Riehen  mögte ,   gäbe  fte  betten 

©laubenS  *   gelben  bett  £>anbel  gemottnen, 
unb  liefe  fte  furohtn  bet)  tl;rem  heiligen ©e* 
faa  unangefo#ten, 

(Sin  erma#fener  £et)b,  eines  Sbriftlt#en 
23atterS,  mel#er  aber  um  baS  £etl  beren 
©einigen  menig  forgfdltig  mare ,   erffge* 
bobrner  ©ob«,  mürbe  feines  SlnfehenS  bal* 
her  bon  ber  £)ei)bnif#en©emeinbeermdb*y 
fet,  ben  golbenen  Bierrat  #reS  ©öaett* 
SempeiS ,   unb  allen  ©ef#mucf  beren  ©ö* 
sen*SSilbern  tu  feinem  £>auS  au  bemabren. 
©ben  biefe  ©br  mare  bte  Urfa#,  baß  er, 
obf#on  na#  roteberßolter  ©rmahnung  un* 
fereS  P.  Salvator  dos  Keys ,   btefett  «plmtber 
itt#t  bon  ft#  merffen ,   htemit  au#  ff#  ber 
heiligen  Sauf  ni#t  jmurbig  machen  molte, 
btS  #n  ettblt#  ber  alt  *   erlebte  Gatter  tn 
feinem  $ob*35eth  au  belferen  ©effnnungen 
gebra#f ,   unb  na#  aurucfgeftellten  abgotte* 
rif#en  $ir#en Zierrat,  ben  Sauf  anau* 
nehmen  berebet  bat,  ©eine -^auS^rau 
famme  ihm  in  feinem  heiligen  Vorhaben 
bor  :   btele  anfebnlt#e  Banner  beS  Orts 
aber  folgten  feinem  SBepfptel  na# ,   mtt  fo 
mercfli#em  ©#aben  beS  ̂ epbenthumS, 
&uß  ber  böllif#e  ©eift  felben  su  rd#en  alle 
tlßeg  berfu#te,  ©r  mitfeite  einen  biefer 
neuen  ©jmften*©#aar  am  ©eblut  nabe 
Sßermattbten  miber  fte  auf,  ber  unter  aller* 

banb  falf#  erbi#teten  SSormanb  bte  un^ 
f#ulbige  bet)  ©eri#t  angabe,  unb  fte  aur 
au|ferorbentlt#en  ©traf  au  aieben  fu#te, 
SDie  ̂ euglaubtge  mürben  für  ben  &enbnt* 
f#en  9ti#ter  geforberet ;   metlen  fte  aber 
für  ben  jeat  angenommenen  ©lauben,  bef 
fen  ünf#ulb  unb  Oteinigfeit  fte  mit  einer 
na#bru<flt#en  ©#ua*  Üteb  bertbeibtgten, 
au#  #r£eib  «nb^eben  mit  einer  erftaunem 
ben  ©tanbbafftigfeit  anerbotten,  mürben 
fte  bon  aller  @#ulb  loögefpro#en,  unb  um 

beftrafet  gana  freu  entlaffen,  SDer  unb  er* 
mutbete  5lubf#lag  beö  «tmnbelö  frdncfte 
ben  boshaften  ,5lnfldger  alfo  f#merali#, 
ba^  e^  ihn  faft  baö  üebett  gefoftet,  SlUetn 
©Ott  molte  ihn  ber  gefdbtit#en$ramf beit 
unb  bem  $ob  felbft  entreifen,  bamiterfei* 
nen  SMenttern  neue  ©elegenbeit  aur  bei* 
benmdjfiger  ©ebult  geben  tonte,  ©r  fahret 
fort,  btefe  neue  ©briften  bet)  benenShrigen 
alfo  bethaßt  au  machen,  bajt  fte  faft  aller 
Orten  auö  ber  ©emeinf#aft  auSgei#lojfen 
merben,  Slber  au#  biefe ,   unter  benen 

■^enben  febr  f#mdblt#e  S3era#tung  über* 
tragen  bte  ©briftli#e  Dampfer  mit  befto 
froli#erem©emut,  meilen  fte  ber  geft#er* 
ten  Hoffnung  finb,  baß,  mie  minber  fte  ben 
betten  5Q?enf#en,  fo  hoher  bet)  ©Ott  unb 

feinen  ̂ eiligen  emftenö  angefehen  feonmer* 
ben. 

©tnS3ra#man,  Cafarans  mit  tarnen, 
helfen  t#  oben  f#on  gebencfet ,   feilte  au 
«üMruburo ,   Uranuro  unb  anberen  Orten 
ber  &wbf#aft,  mel#er  er  bont  ©roß*^o* 
gol  borgefeaet  mare ,   feierliche  5Bett^©dng 
au  benen  ©oaen Tempeln  an,  unb  entri#* 
tete  allba  bte  gembhnli#e  Opfer  mit  unge* 

meinem  f   ra#t.  'bk  ©6aen*^5tlber  mur* ben  auf  bie  f#önft  geaterte  ©#au*^Bubnen, 
ober  fteg*prangeube  Triumph  *   2Bdgen  ge^ 
feilet ,   unb  in  benen  33itt*@dngen  bon  be* 
nen  5)?enf#en  entmeber  auf  benen  ©#ul* 
tern  htrgetragen,  ober  mit  benen  £)dnben 
heretngeaogen.  Bu  biefer  Arbeit  liefen  bie 
^epben  hdufftg  hrrau,  unb  mürbe  au#  be* 
ren  ©hrift en  nicht  gef#onet ,   bte  matt  mit 
anfehnli#er  ©elb*©traf ,   ober  harten 
@#ldgen  bebrohete,  mofern  febtefem  gott* 
lofen  Saft  ihre  5l#feln  au  untermerffen,  ober 
baS  f#dnblt#e  So#  au  sichen  ft#  meigeren 
folten,  ©b  unterlagen  amar  biefer  3lnfe#* 
tung  au$  §pr#t  beren  angebrobeten  Übeln 
einige  f#md#ere  Sbeuglaubige :   anbere  fa* 
ben  ft#  um  bie  §lu#t  um :   bte  metft e   aber 
mtberftuttben  bem  laf  erhofften  ©ebott  mit 

fol#er  ̂ >erahafftigf eit,  baß,  ehe  fte  |>anb 
an  baS  $Ber#  legten,  fte  lieber  ihres  aeitti* 
#en©utS  beraubet,  unbbur#  bteunbarm* 
heratge  ©etjfel*©trei#,  motten  bermunbet 
unb  aerfleif#et  merben.  «man  fönte  bon 
jenen  ©brtftett ,   mel#e  mit  ©emalt  an  ben 
5Bagen  gefpannet  morben ,   meber  bur# 
Bahnen  no#  ©rohen  erhalten,  baß  fte  ben 
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Kamen  feeil  @6jenS  ,   weltfeen  alle  «fettge 

Renten ,   fo  off t   fie  ftcp  einen  ©cpritt  wei* 
ter  bewegen  feiten  ,   gletcpjam  sum  £ooS  an* 
üufften /   auep  nur  einmal  auSfpracpen:  fie 

gaben  Pem  Vorftepk  PtefeS  abgottertfepen 
SuprwercfS ,   Per  mit  einer  ©eiffel  bewaff* 
net/  tue  erftummte  Triften  surSUtrnffnng 
PeS  Abgotts  immer  antriebe,  grofmutigsu 

Perfteben,  Paß  er  tpnen  epenPerPte©eelauS 
Pem  kib,  alS  Pen  tarnen  feinet  ©osettS 
aus  Pem  $?unP  per  «US  pteflen  wurPe, 

£)urcp  Ptefe  tpre  ©tanPpafftigkett  fiegten 

ieatlicp  Pte^euglaubtge  über  Pie  £>ar^arifd>e 
©raufamfeit  ob ,   unP  lofcpeten  sugletc^  mit 

tprem  unter  fo  Ptelen  ©tretcpenglorwurPtg 

Pergojfcnen  SSlut  t>ie  ©acfel  aus  ,   weiepe 

einige  Sorchtfamere  Purcp  tpre  Sagpafftigf  ett 
Pem  ©priftentpum  angegangen  paben. 

Unter  anderen  liegen  /   welche  Pte  SKt t* 
terlicpe  SugenP  unferer  ©priften  über  tpre 

wuttenPe  ©laukniSeinP  erpkret/  ift  je* 

ner  niept  Per  geringfte/  Pem  eine  aus  $ont* 

gliedern  ©eblüt  cntfproiTene  Butter  famt 

tprem  acpkjdprigen  ̂ 6d)tertcin  wtPer  Pie 

geahnte  Soranneo  erfochten.  £>te  Surft* 
fiepe  Patron  /   Pon  Per  ich  fcpretbe  /   wäre 

eine  Socpter  eines  mdeptigen  ©priften* 

geinPS,  PonPem  fte  aukrPemfcomglicpen 

©eblüt  gans  niepts  ererbet,  tnPem  fte,  Pott 

erfter  SugenP  an/  Pie  wilPe  @itten  tpreS 

VatterS  dufferft  gepafiet  3tacp  Verlauf 

einiger  Sapren  Permaplte  fte  fiep  an  einen 

©prtftltcpen  Surften ,   mit  welcpem  fie  eine 

^primeffiti,  PieinPem  Sauff  Annajugeuannt 
worPen,  erzeiget,  weiepe  ein  einer  folgen 

Butter  wol  würPtgeS  ÄP  wäre.  ©S  be* 

aak  fiep  einftenS,  Paß,  Pa  Maria,  fo  pteffe 

Pie  Butter  /   famt  iprem  Socpterleiu  ,   ipre 

©cpwefter,  Pie  Königin  Perer  ̂ arraPern 

kfuepte  /   Per  kleinen  Anna  pon  Per  Königin 

unP  2lPeltcp§t  $ra«en*3immer  Pie  VtlPnuß 

eines  £)auS*©6aenS ,   Peren  eine  merctlicpe 

Slnsapl  in  Picfem &of  Perepret  nmrPe,  mit 

Singer  geseiget,  unP  sugleicp  Per  Vefepl  ge* 

geben  wurPe,  Ptefen©osen  ansubetten,  unP 

tum  Seicpen  Per  aufrichtigen  Verehrung 

Por  Piefem Abgott/  wie  gewöhnlich,  Pte©rP 

mtt  ihrer  ©ttrn  su  krupren.  £> iefee  gye 
weit  von  mit  /   antwortete  Pie  f   rmseffm, 

ift  Peine  ̂ ilPnuß  (BiDttee,  fcnPern 

Pee  Teufels  l   ich  bette  keinen  Ceufel  an* 

sotan  fuepte  Pie  UnfcpulP  mit  reiepem  2ßer^ 

fpredjen  /   mit  feparffen  ̂ SePropungen  ju 

Perfupren;  aber  umfonft:  3cl?  bab  memal 

einen  tteufel  angebettet/  wäre  Per  ©nt* 

fdblu^  Per  acpt*jdprtgen  Anna,  ibr  wetPet 
von  mit  Pi^  nicht  erhalten ,   Pa(5  ich 

fo  abfeheulichee  £a(iet  begehe,  £>ie 

©prtftltcpe  Sreupett  Pe^  ̂ tnPö  maepte  Pie 

Königin ,   Pte  in  einem  pefftigen  B^rn  er* 

brannte ,   fepamrot :   fte  wanPe  fiep  jur  f lut* 

ter,  befähle  tpr,  Pa^  ̂ ocpterleinaukrePen/ 

Pa^  fte  Pen  @6sen  anbette:  3ur33eIopttung 
PiefeS  ©eporfamö  Perfpricpt  fte  ipr  Pte  @pe 
tpre^@opn^/  Pe^  ©ron^rtnsen^  /   mittp* 
rem  $6cpterletn ,   piemit  fte  beePe  beftanPig 

glucffeeltg  gu  maepen,  ©ie©prtftltcpe9)?ut<' 
ter/  welcpe  Pergletcpen  lo(fenPe2ßerfprecpun* 
gen,  tpreS  ©lauben^  palber  3U  Peracptett 
fepon  gewopnet  wäre  /,  fepluge  Plc  für  ipre 
Anna  anerbottene  SOBurPe  ritterltcp  au^, 
wurPe  aber  jugleicp  mit  Ptelem  @cptmpf 
Pom  £of  Pcrftoffe»-  @i^  Jupe  fiep  in  aller 
SSergnügenpeit  in  ipre^epaufung ,   Pie  fie, 
um  in  Petten  ©priftlicpen  Übungen  mtnPer 
aeftbpret  au  werPett/  unweit  Per  @taPt  auf 
oem  ̂ anP  patte,  mtt  iprem ^bcpterlem  au* 
ruef ;   faum  aber  patte  fie  ipre  Sßßopnung 
betretten  /   al^  fepon  Pte  ̂epPnifck  ̂ rteg^* 
^neept  im  Slnaug  waren ,   Pte  in  Pa$  £>au$ 
gewalttpdttg  etnbraepen ,   Pen  ganaen  Jg>of 
rein  auk'lünPerten/  alle^  itorn  au6  Penen 
©petepern  perauö  sogen ,   ak$  IBiep  Pon 
Penen  ©tdllen  pinweg  trieben,  unP  alfoPie 
arme  SSefennertn  ©prifti  famt  iprer  £auS* 

paltung  aller  kbenS  *   ütotpwenPigfeiten 
gdttsltcp  entbloftett,  tlber  auch  tiefer  fo 
mercfwurPige  SBerluft  fonte  fie  in  Per 

©ro^muttgteit  tpreS  ©laubenS*©tferS  niept 
ftbpren,  „   $ü3ann  icp  nur  PaS  foftbarefte 
„   ̂erl,  Pen  wapren  ©epaa  PeS  ©laubenä 
„   erpalte,  fagte  fte,  fo  bin  tep  fepon  retep 
„   genug :   icp  aepte  alles  übrige  nicht.  3(p 
,,  forepte  keineswegs  Pte  Verfolgungen  ei* 
„   ner  irjptfcpen  Königin ,   wann  nur  Pte 
»>  Sungfrdultcpe  Königin  Peren  Fimmeln 
„   mir  geneigt  Perbleibet !   meine  §ocpter 
„   will  icp  lieber  arm  unP  Peracpt,  abermit 
„   ©prtfto ,   als  opne  ©prtfto  reüp  unP  auf 
„   Pem  $pron  fepen !   eS  wtrP  Per  Sag  fom* 
„   men ,   Pa  3©fuS  ©priftuS  mit  einer  Penett 
„   ©ottlofen  fcprbcf baren  £erjliepfett  Pte 
»   ©eit  riepten  wtrP :   Pon  tpm  poffe  icp, 
„   Pa^  er  mir  aus  feiner  unermeifenen  ©ute 
„   unter  Penen  großen  -g)fmmelS*Surftett 
„   ein  Ort  Perletpen  werPe,  Pon  welepem 
„   icp  Pte,  mir  Pem  Vlut  naep  Perfippte^ö* 
„   ntgen  Peren  g)?arraPern ,   als  Verdcpter 
„   PeS  ©efaaeS  ©OtteS ,   mit  Pem  Petworf* 
„   fenen^oPelPermifcpet,  unP  au  ewtg*Pau* 
„   renPer  fein  perPammt  «nfepen  werPe. 
?0ltt  Ptefem  unP  Pergletcpen  nacpprucfltcpe« 
kpr*  ©pruepen  trbftete  fte  ftep  nnP  ihren 
©priftltcpett  ©pe*^enn  in  gegenwärtigem 
Unglücks*  ©tanP,  welcpen  fte  mitPefto  ru* 
ptgercr  BnfrtePenpeit  trüge,  weilen  Per  gu* 
ttgfte  ©Ott  tpr  ttt  Ptefer  dufTerf^ett  2lrmnt 
ncbjt  Pieken  tnwenPtgen  Sroft  auep  au  Per 
notptgen  Unterpaltung  Purcp  Pte  Srepgebtg* 
fett  Peren  ©prtften  genugfame  Vorfepung 

getpan  pat. 
p.  jacobus  deRofll,  als  er  Pte  traurige 

9tacprtcpt  PtefeS  unPermutpeten  Sufaas  er^ 
palten ,   kforeptete  niept  nnbtlltg ,   Pa§  Pit? 

grtm* 
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grimmige  «SButh  Der  ersörnten  ifünigin,  Die 
ihrer  eigenen  ©chwefter,  beS  EhriftenthumS 
halber  nict>t  Derfd^onet  /   auch  «Der  Dte  anDere 
Ehrtftltche  Gefenner  ftcD  ergieffen  werk; 
er  Perorbnete  DeroDalDen  in  feinem  itirch* 
fpiel  eine  öffentliche  2lnbacht  su  her  aEge* 
meinen  Helfferin  beten  Ehriftett,  su  Maria, 
imreh  bero  mächtige  $ürbitt  eS  anch  gefche* 
heu,  bah,  oh  es  fchon  beo  Hof  felhft  an 

groff=  unb  gewaltigen  Ehriftett*Seinknnicbt 
ermanglete,  welche  fich  Diefer  (Gelegenheit/ 
ihren  alten  Sorn  wiber  baS  heilige  ©efaa 
aussulaffen,  su  gebrauchen  geftnnet  waren/ 
hannoch  baS  Übel  nicht  weiter  um  fich  ge* 
treffen  habe/  unb  auffer  gemelkter  Ehrtft* 
liehen  Haushaltung  her  übrigen$irch©Ot* 
teS  fein  Peib  ober  (Schaben  jugefüget  wot* 
ben  ift.  fßir  haben  ben  frdfftigen  ©chus 
Man*  wiberDiefeinbliche  5lnfaU  her  Heppen 
in  Dielen  anberen  Gegebenheiten  erfahren/ 
bie  ich  aber  ßürse  halber  ba  nicht  anfuge. 

3u  wünfehen  wate,  bah  bie  obangeso* 
gene  Gepfpiel  beS  fo  tapferen  (Glaubens* 
gifer  fo  Dieter  Reuglaubtgen  auch  einige 
Saghafftere  su  gleicher  Geftdnbigfeit  auf* 
gemunteret  hatten.  Mein  eS  laffet  bie  un* 
ergrunbliche  ̂ urfehung  ©OtteS  su  Seiten 
ben  gall  eines  su  /   bamit  Piele  unbewegt 
unb  aufrecht  ftehen. 

HauS  berEtenben  eingelaffen;  welches  /   als 
her  ©terbenkn  su  Ohren  gefommett/  über* 
fiele  fte  eine  fo  ungemeine  Getrübnuh,  bah 
fte  bis  an  baS  Enb  ihres  noch  übrigen  M 
benS  fein  «HSort  mehr  gcfprochen  /   unb  in 
biefem  traurigen  ©trtlfcpweigen  enblich  oh* 
ne^Jtiefter,  beffen  heilfame  Ermahnungen 
fie  fo  leichtftnnig  tn  «Eßinb  gefchlagen,  ganj 
ungetröft  ihren  ©eiff  aufgegeben.  £>ie  Ehrt* 
ften  sogen  aus  biefer  betrübten  Gegeben* 
heit  bie  nüsliche  Mr  für  fiep  /   bah  man  mit 
©Ott,  welchem  man  einmalbie  §reu  ge* 
fchworen/  nicht  fptelen /   unbbaö  man  alles, 
was  in  jener  ©tunb,  hon  welcher  bie  ganje 
Ewigfeitabhanget,  gefepehen  femtfolte,  $u 
feiner  Seit,  Porfichttg  sin  baS  äßercf  fesen 
muffe. 

2)a  haben  nun  Euer  Ehrwürben  einen 
furjen  Gegriff  berer  Sipoftoltfchen  Arbeiten 

unb  Früchten,  jener  sehen  Romifchett  «ptic* 
ftern  ober  «Rtfftonarien  unferer  ©efeEfcpafft, 
bie  in  bem  3apr  1738.  ben  SRaburtfcffen 
Weinberg  beSH^rutmit  forgfglttgetvaber 
auch  hon  ©Ott  gefegneter  «Rühe  gebauet 
haben.  ©te  Waten:  R.P. Joannes Baptifta 
Bagagiia ,   kr  Vorfteper  biefer  Million: 

P.  Conftantinus  Jofephus  Bifch:  P.  Bernar- 
dusGomez:  P.  DominicusMadeyra:  P. Sal- 

vator dos  Reys:  P.  Joannes  Aloyfius:  P. 
Carolus  Michael  Bertoldi ,   eitt  «Rann  Port 

Sunt  ©chrotf en  einer  ganjen  ©emeinbe 
wäre  ber  Abfall  jenes  bohhafften  «SeibS, 
welches /   nachbem  fie,  famt  ihren  Äinbern 
burch  ben  heiligen  $auff  ber  ©epaar  beren 
Rechtgläubigen  hepgeseplet  worben,  bie 
^irch  ©OtteS,  auS  Eingebung  beS  £6Een* 
©eiftS  wieber  berlaffen ,   unb  ihre  ̂ inber 
mit  fich  in  ben  Untergang  geftürset  hat. 
©te  fteate  fich  frei) willig  tn  bem  ©6jen* 
Tempel  ein ,   unb  empjtenge  Pon  bem  ©b$en* 
Pfaffen  baS  traurige  Granbmal  ber  pöEi* 
fchen  2)ienftbarfeit,  welches  er  ihr  unb  ip* 
ren  ̂ inbern  mit  einem  glüenben  Eifen  in 
baS  gletfcp  eingebrannt  hat.  P.  Bernardus 
Gomez  gäbe  fich  unglaubliche  «Rühe,  bie 
5lbbrinmge  auf  beffere  ©ebanefen  su  brin* 
gen.  Er  fteEete  ihr  bie  ̂ bfcpeulicpfeit  tp* 
ret>  Hafters ,   unb  bie  ©roffe  ber  ©eelen* 
©efapr,  welcher  fte  famt  ihren  5finbern 
auSgefeset  wäre,  nacpbrücfltcpft  Porungen. 
Allein  er  würbe  ober  mit  leerem  Verfpre* 
chen,  ober  gar  mit  einem  honifepen  ©eldch* 
ter  abgewiefen.  £>te  Sorcpt  beS $obS,  wel* 
^en  fie  wegen  Hefftigfeit  einer  sugeftoffenen 
^rancfDeit  aUDereit  gegenwärtig  fajje,  ruh* 
rete  endlich  baS  Perftocfte  Hers,  bah  fte  um 
emen  ̂ rieftet  feuffsete ,   ber  fie  mit  ©Ott 
unb  ber  $ird)  wieberum  Perfohnete.  ES 
Ctlete  SWar  P.  Seraphinus  a   Cofta  sut  HÜlf 
btefer  Güfferin  herben ,   aber  er  würbe  Pon 
ihren  Hepbnifchen  GlutS*Gefreunbten  nicht 

1«  baS  £>orff ,   gefchweige  in  baS 

achtsig  fahren ,   welcher  Dod)  tn  biefem  fei* 
nem  hohen  Filter,  burch  bie  §urbitt  Mari«, 
annoi  fo  piele  ̂ rafften  übrig  hat ,   Da#  er 
allen  fonft  gewöhnlichen  Verrichtungen  ei* 
tteS  Miffionarii  mit  fottbeter  «Runterfeit 

Porftehen  f   an ;   p.  Jacobus  de  Rolli :   P.  Tho- 
mas de  Fonfeca,  an  beffen  ©teil,  weilet* 

unter  bem  fchweren  §aft  feine  ̂ rafften  alfo 
gebrochen,  bah  thme  bie  Ruhe  hochft  nothtg 

wäre,  ich  neulich  eingetretten ;   unb  P.  Se- 
raphinus  a   Cofta.  ES  tft  Dtefe  Sahl  jÜngff* 

hitt  mit  P.  Jacobo  Hartman,  UitbP. Joanne 
Baprifta  Buctari  Permehret  worben,  welcher 

swolf  «Rannet  fünfftighin  Porsunehmenbe 
Gemühungen  ich  Euer  Ehrwürben  fünff* 
tigeS  Saht,  gelieht  eS  ©Ott!  au  berichten 
nicht  etmanglen  werk. 

©Ott  berühre  bie  Hersen  beren  Euro* 
paifcheu  ©efeEen ,   bah  fie  uns  hülfreiche 
Hanb  leiften,  unb  an  uuferen  fo  fruchtba* 
ren  Arbeiten  einen  2lnthetl  nehmen  woEen ! 
«£ßtr  haben  biefer  £ülf  um  befto  nothiger, 
weilen  unS  burd)bieaufferorbentltcbc©üttft 

beS  oben  getobten  «Rahometamfcben  Selb* 
§ürftenS  Sandafachebi  ein  neues  ̂ hor  er* 
hffnet  wirb ,   baS  EPangclium  in  biefem 
Reich  immer  weiter  auSsubreiten !   Euer 
Ehrwürben  unterlaßen  ntcDt ,   unfere  ©e* 
funbheit,  ?eih,  Men,  Arbeiten,  ©orgen, 
©efahren ,   Verfolgungen :   unfere  ganse 
Million,  ©Ott  in  ihrem  heiligen  «Reh* 

Opfer  heftanbig  unb  nachbrücflich  ansu* 

g   he* 
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Num.  604*  35rief  aus  SOZogor,  SÖlaDura, 

befehlen.  2$  aber  Derbleibe  mit  aller 
@&rford&t 

(£m  g&mfirbm 

(gegeben  3   u   Cunampatriri, 
in  bem  Reich  Zanjaot/ 
bem  1,  €l;ri(imo«at6. s739* 

SBenigfter  geijllicber 
Wiener 

Francifcus  Pereyra,  S.  J. 
Miflionarius  tll  WabUVa, 

Num.  604» 
©rief 

R.  P.  Martini  Könings, 
Miffionarii  Der  ©efelifcbaffir  3^fu 

au6  Der  Unter^einifcljen 
9>romn5 , 

3fo  eilten  Frieder 

Detfelbm  ©efeßfcbafft  unD  ̂ roting. 

fcfctiebert  an  benen  (Ständen  bee  Reichs 
Zv  avancQV/bem  14.  September.  1739, 

SniHrtt. 
I.  2>ie  ’portugejifdjc  Heftung 

9Rutmagaum  galtet  jW>  tapfer 
irt&et  einett  feinblicbeit  2üifa((. 
II.  ©te  Miffionarii  muffen  ÄriegS« 
©ieitjt  Perricbten. -)  III. 
bietigfeit  bereit  J£lm|tett  um  Zm 

battcor  gegen  i&ce  6ee('-@orger. 
2>era5rief  lautet  alfo; 

ehritmrbigcr  Pater 
itt  ä^ntfo ! 

(s2ld)bem  id)  bei)  fortwabrenbem  jtrieg Don  @oa  abgercifet  wäre  ,   bab  ich 
2.  «neonat  10.  Sag  mit  meinen  Wiiu 

gefebrten ,   bie  in  OTalabarteit  befhmmet 
waren ,   auf  Dem  ©d)lof?  2fturmagaum  al$ 
ein  ©olbat  gebienct:  2Btr  waren  18.  an 
Der  3al)l:  Die  £albfcbeib  tratte  Don  Sag  31t 
Sag  um  8.Ul;r  2lbenb$  auf  bie  Sffiacbe :   um 
2.  Uf;r  9facbtS  würbe  fte  Don  ber  anberen 
.^albfcbeib  abgelobt,  unb  biefe  festen  bie 
$Bad)e  bi$  nad)  Aufgang  ber  ©otmen  fort. 

3ur  Seit  be$  9Jeulicbt$ ,   ba  grellere  ©efabr 
ju  fei)n  pfleget,  muften  wir  alle  su  benen 
SSßaffen  greifen,  unb  auf  ber  £ut  fcp. 

Su  Anfang  be$  Kriegs  waren  nur  seben 
^Portugefen  auf  btefer  wtDerglcicblichen  &e* 
ftung  mit  jweo  bunbert  Sanarinern ,   auf 
bie  bod)  ntdE>t  allsubiel  subertrauen.  £>urd) 
unfer  SSepfpicl  unb  ben  ̂leifj  be$  hierin 
@ommenbantenö  jinb  enbltcp  gegen  fiebensig 
ftreitbare  Europäer  sufammen  getont  men. 
3)er  barbarifebe  $einb  bat  fieb  nur  einmal 
mit  feinen  (Slepbanten  an  bie  Heftung  ae* 
ndberet.  $ian  hielte  ficb ,   auf.  SBefebt  be$ 
^penit  Sommenbanten^  in  grbfter  ©rille, 
bis  ber  £>agel  aus  benen  §elb*©tucfen  auf 
einmal  fo  befftig  auf  ben  $einb,  ber  nidbtd 
weniger^,  al$  biefetf  bermutbetbatte,  lop 
brunge,  bab  bie,  welche  nicht  tob  geblieben, 
ficb  in  fcbneUe  flucht  begeben,  ohne  Villen, 
wieber  su  fommen. 

9?ad)  bermaffen  bergcfteHter  Sicherheit 
wäre  un$,  ferner  su  unfereu  9)?iffionen  ab* 
sugeben  erlaubet;  wie  icb  bann  meine,  in 
ber@egenbSrabancor,  bent  8.  ̂erbftmonat 
angefangen  habe.  9J?ir  bat  geglüefet, 
innerhalb  nicht  gar  sweper  Monaten ,   bun* 
bert  unb  fecb$ ,   tbeil$  bou  &epbnifcben, 
tbeilS  bon(£briftlicben(£ltertt  gebobrneftin* 
ber  su  tauffein 

SDiefeS  tragt  ein  überaus  greife 
(Sbrenbietigfeit  gegen  bie  otfiiTionarien. 
£6ann  ich  nur  einen  kleinen  f&eg  gebe, 
ftnb  sroep  bnnbert  ©eegen  nid)t  sulanglicb, 
bie  einige  auf  benen  $nten,  anbere  auf  ber 
(Srbe  liegenbe ,   ober  fonft  mit  aufgerecfteit 
&dnben  begehren:  fte  begleitet  ihren  ©eel* 
@orgcr,  wo  fte  ihn  antreffen ,   fclang,  bi^ 
ihnen  suruef  su  bleiben  befohlen  wirb. 

Stt  allen  Kirchen ,   bereu  ein  ieber  Mir» 
fionarius  wol  smolffe  jcblet  Cba  feben  @ucr 

(Shrmurben,  m$  Abgang  bereu  Ulpoftoli^ 
(eben  Arbeitern  tu  biefen  Sanben  fepe)  ber* 
richten  bie  ̂ dgblein  ̂ orgenb^  bor  ber 
9)?en  baö  Srub^ebett  mit  lauter  ©ttmme, 
unb  werben  in  ber  dbriftlicben  £ebr  unter* 
richtet:  SMbenbö  berriebtenbieitnabeu  ihre 
5lnbad)t,  mit  gleicher  Unterweifung.  S03o 
ber  ̂ riefter  wohnet,  fteben  immer  einige, 
bor  ber  Sbur  auf  ben  Änien  liegenbe,  nid)t 
ebrnber  auf,  biö  ihnen  ber  ©eegen,  unb 
ßrlanbnu§,  binwegsugeben,  ertbeiietmirb. 
>Denen ,   bie  einigen  Rebler  begangen,  wirb 
eine  25uü  auferlcget ,   welcher  fte  ficb  ganj 
willig  unter werffen. 

SDiefe  (Sbrenbietig*  unb  ̂ citfamteit  tft 
baö  einsige ,   wa^  bie  $?ube  unb  Arbeit, 
welche  ber  Miffionarius,  etu  fonft  metfter* 
lufef’  ̂ olcf  in  benen  ©ebranefen  ber  Qbrift* 
lieben  (äbrbarfeit  su  erhalten,  anwenbeit 
muß ,   um  ein  mercflid;e^  PeriufTet ;   unb 
swar  mir  um  fo  biel  mehr,  ba  ich  febe,  ba^ 
bie  meiner  Dbforg  anbertraute  ©d)dflein, 
ob  fte  febon  bureb  bie  üble  33epfpiel  bereu 
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unter  ihnen  roohttenben  ̂ epben  «nt)  Mofa 
ren  su  allem  Übel  ̂ efftt^ft  angereiset  wer? 
ben ,   fich  auf  meine  2inmabnung  su  aller 

Sugenb  mit  fonbßrer  SßßtUfdh? 
rigleit  bequemen,  3n  meiner  ©enteinb 
wirb  man  wenig  aus  betten  Srwachfenen  firn 
fcen,  bie  nicht  monatlich  bie  heilige  @acra? 
menten  mit  gejiemenber  Slttbacbt  ernpfan? 
fi«.  , 

Surwahr,  eS  fchetnet,  als  fange  ber 
©aarnen ,   welchen  ber  grofie  Snhtaner? 
Slpoftel  Xaver ius  hier  ber  erfte  auSgefdef/ 
wieber  an,  «ufsugehen,  «nb  grucht  su 
bringen. 

,   @uer  Erwürben  heiliges  ©ebett  wirb 
mir  ben  Smflug  ©httlicher  ©nab  erhalten, 
bag  ich  biefe  anberbofte  fruchten  sur  Oteiffe 
bringen ,   unb  ben  meiner  Arbeit  uberlajfe? 
nen  Bieter  beS  JpSpnS  in  beftdnbigerSSlühe 
erhalten  möge.  Sch  befehle  mich  berowegen 
unb  alle  meine  ̂ cbaflet«  in  baS  beftdttbige 
heilige  ̂ gebenden 

©ler  <2t>rn>ütbcn 

2ftis  ber  Million  in  bem  ‘Keidf 
£tax>ancor,bem  X4.£ecbf& 
tuendes»  1739* 

2>ieaer  ittSbrifto 

Martinas  Könings,  S.  j. 
Millionär  ius,. 

Num.  605* 

&ticf 
R.  P.  Antonii  HüetJein, 
Miifionarii  bei*  ©efellfcfecifft  ̂ (SfU au0  Der  DbenXeutfchen 

9>robtn3, 

Sftc  einen  ̂ rieltei: 
©erfelhm©efeflfd)ajft. 

dJefcbrieben  an  beeSifcS?ct?<£t!lie,  ttnweic 
t>on  bem  Comöttmfcbencgteburcj/  bem 

.   XX)emmonat8.  1740. 

Sttljalt. 
I-  £>ie  asarOarn  faßen  in  Wa* 

&uta  ein ,   unb  betrügen  bie  .£>ol* 
Mnber,  II.  biefe  gewinnen  in  bem 
Steidj  Jrai'ancDt'  berfebiebene  23or> 
tbeiC  2)as  Grießem  lautet,  wie 
folgt: 

EDeltfBotc  xxxi.  £!?eil- 

(ghrwürbiger  Pater 
infffmdo! 

JSjSe  £oHdnber  würben  auf  ber  gifchete ßuften  bon  bene«  würden ,   welche 
K=SX9  bon  3lrcab ,   unweit  sföeltapor ,   in 
baS  Königreich  SRabura  einen  SinfaU  ber? 
fucht,  heftig  beunruhiget.  SDiefc  frembe 
©aft  ftnb  nach  bem  $lbleiben  eines  bem 
©rotj  ?   stftogol  untergebenen  Königs  in  bas 
Janb eingefallen,  unbberlangen,  mit  benen 
&otianbern  gleichen  Shell  an  bem  gifch?  unb 
perlen  ?   gang  su  haben ,   fo  jenen  aber  bon 
bieten  platterbingS  berfaget  wirb. 

£>ie  Surcfen  btefer  ©egenb  finb  benen 
gransofen  wol  geneigt,  alfo,  ba§man  glau? 
bet,  fte  börfftenbieferüiation  in  wenig  Sab* 
ren  sunt  gdnsltchen  SSefis  t>iefer  (2uf^cn  ber* 
hilflich  (epn. 

(Ein  gröfere  Aufruhr  ift  auf  ber  Saften 
bön  Srabancor ;   bie£>olldnber,  bon  etlichen 
£enbmfcben  Königlein  unterftuset  haben 
bortgeS  Safjr  wiber  ben  König  bon  $ra? 
bancor,  ber  ihnen  aus«  hochmütig  nnb  f   ols 
sufepnbebuncret,  Krieg  su  fuhren  angefatt< 
gln ,   unb  fchon  manche  @ieg  bon  ihm  er? 
oberet.  Sföt,  ha  ich  hiefeS  febretbe,  ruften 
fie  ftch  aufS  neue  x   eS  ftehen  wurdlich  auf  ber 
Snful  Seilan  biersehen  neue  KriegS?@chifF,  f 
bie  nur  auf  gunftigen  SBinb  warten  /   bie 
Suftenbott  Srabancor  wieber  su  überfallen. 
Sbie  Urfach  biefeS  Kriegs  ift,  ba§  ber  König 
bon  Srabancor  benen  ̂ olldnbertt  bicjbor? 
malS  gegebene  Srlaubnul? ,   in  bem  Sieden 
Sollctfche  eine  Heftung  ansulegen ,   anjeso 
wtberrujfen  will ,   auf  welche  hoch  Dte^oUdtt^ 
ber  befto  mehr  bringen/  je  größeren  Sinbalt 
fte  hierburch  einer  anberen  Nation,  bie  ftch 
hieftger  Orten,  su  ber  erfterenütachtheilsu 
mächtig  machen  börjfte,  su  thun  erachten. 
SS  hat  baS  5lnfehett ,   baß ,   gleichwie  bie 
Jbolldnber  benen  fortugefen,  alfowerbe» 
Die  Sransofen  benen  ̂ oltanbern  ihre  ̂ }?acht 
|u  bcfchneibcn  fuchen.  2b  er  König  bon  5ra» 
bancor  hat  erftlich  bep  benen  ̂ ortugefen, 
nachmals  bep  benen  Srattsofen  um^ulf  an? 
gefuchet :   biefe  werben  benen  -öoUdnbera 
ohnfehlbar  borfommen.  ©Ott gebe,  bag 
biefe  KriegS?Unruhen  baS  ©efchaft  ber  @ee? 

len?59ef’ebrung  n icht  ftöhren!  3d)  befehle 
mich  in  hero  Slttbacht 

€u«  €f)cwüttieit 

2ln  bet  5i|cfeet#Cu(ie, 
bem  6.  (Dctober«. 

1740* 

Wiener  in  Shrifo 
Antonius  Hiietleia»  S.  J 

Miflionarius. 

S   £   Num. 



44 Num.  606.  Srtef  au$  SKogw,  ̂ Ka&itra, 

Num.  606. 

eines  Briefs 
R.  P.  Calmette, 

gransSftfc^en  Miffionarii,  &er 

©efcllfc^afft  in  Sem  3Sönig< 
reich  Qtatnate, 

2to 

R,  P.  Joan.  Bapt.  du  Halde, 
fcerfelhen  ©efeflfchafft  $rieflau 

3»b«fc 
I.  St  ̂anblct  »on  bern  in  3 11« 

feiest  fo  berühmten  ©teilt/  Sala- 
gramam. II.  j$abtl$ajfte  iDIet* 

nmtg  betest  Snbiaiter  »on  bcnsfel« 
best.  III.  Sälab  et  in  bet  2l)& 

ju  feijii  fdjeine.  IV.  $iUtf)maf* 
fungest  »du  bern  SBurnt ,   bet  in 

jelbem  gefunden  teitb.  V.  #tti» 
nuitgen  »01t  bern  Cachrepani. 

VI.  23ost  bern  WujfeU  »bet Peer* 
©tein.  VII.  iöerfdjiebene  ©ejlat 

ten  einiget  Salagramam.  VIII. 
©ieStacbntdnen  batten  unb  elften 
biefen  ©tein  /   alb  einen  ©öjen. 
P.  Calmette  fdjretbet  alf»; 

eiivwurbiäcr  Pater 
inff&nflo! 

ffä^Uet  @bt»burkn  gelehrter  35egterb 

«|Ä  genug  $u  tbun ,   habe  ich  tu  gegen? 
wattigem  ©chreiben  ben  fchulbigen 

Bericht  abjuftatten  bon  km  fo  genannten 
Salagramam,  okt  3Butm?@tCtn/  Weichet 
hier  £attbeS  in  km  gluß  ©anbica  gefunden 
wirb.  Diefer  Snbianifche  ©trom  ©anbica 
fturjet  fich  Don  einem  hohen  ©ebürg  herab/ 
laufet  SforbwertS  gegen  >J?atna,  unb  fließet 
nah*  bei)  biefer  ©tabt  in  ben  berühmten 
©aitgeS  ein.  ($t  ift  ben  Denen  Snbtanern 
nicht  in  mtnbercn  ($hren ,   als  bet  ©angeS 
felbft :   fo  wol  einet  als  Der  anbete  wate 
fchonbor  Seiten  bet  ©egenwurff  ibtet  Dicht* 
ßunft  /   unb  ift  noch  h.eut  $u  $ag  Das  Siet 

Dielet  ibtet  «Keifen. 

£BaS  in  bern  ©anbica  baS  fonbetbatefte 

ift ,   ftnb  gewtffe  ©tetn7  welche  >   wie  man 
borgtbt ,   bon  einem  ®utm,  bet  ftefe  in  ifl? 
nen  aufhaltet/  foltcn  Durchbohret,  unb 
butcb  fein  intmerwabrenbeS  £erumwcl$en 
in  eine  runbe  gtgur ,   bie  warbafftig  mit 

«Berwunkrung  anaufefjen  ift  /   geftaltetwer? 
ben. 

Die  Snbianet  machen  bieleS  SEefen  aus 
biefen  (Steinen  /   unb  banbien  mit  felben  Don 
einem  (Snb  beS  SnbienS  bis  jum  anberen. 
Die53rachmdnen  bewahren  felbe  in  tupfet? 
ober  ftlbernen  ©efdflen,  unb  pflegen  ihnen7 

als  ©b$en ,   täglich  su  opferen. 
3ch  muß  @uer  (Shrwurben  hier  entbeefen, 

was  mit  hterinfallS  watbafft ,   unb  was  fa? 

belbaft  su  feen  fcheine. 
Der  Durchbohrte  ©tein  beS  glufieS  ©an? 

bica  wirb  inSgentcin  Salagramam  genennet. 
©eine  betfehtckne  ©attungen  haben  Einlaß 

gegeben  ,   baß  ihme  eine  «Sttenge  berfchie? bener  tarnen  bepgeleget  würbe.  Sch  habe 

biS  fechsig  gesehlet,  bie  aber  Denen  ©eiehr? 
ten  allein  befannt  ftnb.  Me  bepjubrtngen, 

halte  ich  bot  unnü; ;   werbe  nur  einige^an? fuhren/  beten  Imterfcbieb  fich  auf  Denen 
gabeln  /   befonberS  bie  bon  Denen  brepenbor? 
nebmften©ottbeiten/  bern  Brahma,  Vichnu 
unb  Chivudu ,   öigfo  biet  ©laubcnS?28ar? 
beiten  in  Sttbien  angenommen  werben/  grün* 
bet  unb  fteiffet. 

Hirannia  garbam,  em©OlD?gtS/  tfi 

eine  ©attung  Des  Salagramam  ,   fo  ©olk 
Albern  bat;  unb  biefe  gehöret  $u  bet  ©ott^ 
heit  DeS  Brahma.  Chivanabam,  baS  if, 
bet  ÜDabel  beS  5lbgottS  Chivudu,  nennet 
Den  Utfprung  feines  5tamens  bon  kr©ott* 
heit  biefeS  ©ösenS.  3Seekn  biefen  ©ott^ 

heitett  werben  einer  jeben  hier  Salagramam 
sugeeignet.  Die  dbtige  Salagramam ,   $weo 
einige  ausgenommen/  fuhren  alle  kn  9Da? 
men  beS  Vichnu ;   bon  kfen  SSerwanblun? 
gen  ich  Sitich  hanblen  werbe  /   wann  ich  he? 
bot  /   was  btefer  ©tein  in  bet  $bat  fegt# 
werbe  gemelbet  haben. 

Der  Salagramam  ijt  ein  hattet/  polirter, 

gemeiniglich  fehwarjer ,   suweilen  aber  auch 
bielfdthiget ,   marmorirter  ©tein ,   einet 
runben/  langlicht  ober  obaleit  gigur ,   jejt 
nur  auf  einer  /   öfftet  auch  auf  heeben 
©eiten  ganj  platt.  SSon  folchet  ©attung 
waten  alle/  bie  ich  btSbero  gefehen. 

DaS  ©eburtS?£)tt  biefet  ©teine  ftnb 
bie  felftchte  perter  unb  5lhfda  beS  glujfeS 
©anbica/  wo  man  in  Denen  gröberen  gef? 
fen?©tu<fett/  fofetn  man  fte  serfpaltet,  beu 
in  ihnen  berfchlojfenen  Salagramam  finbet. 

DaS  Ungesifet/  fo  ft'ch  in  felheit  aufhaltet/ halten  bie  Snbianet  für  einen  Ißurm  /   beit 
fte  mt  Suvarnakicam  ,   ober  /   beit  ©olb? 
SÖSurm:  iejt  kn  Vaprakicam,  0 bet/  be« 
Diamant?5ßntm :   halb  aber  ben  Prsftara- 
tikam,  obet/  ben  ©teimäButm  nennen. 

^ine 
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(Sine  gäbet,  fo  in  ber  Verblichen  (Sette 

biefeS  Sank  überall  auSgebreitet  tft ,   gibet 
bor,  bah  ber  ©Ott  Vichnu  ttt  einen  folgen 
2Burm  unb  ©teilt  fepe  berwanblet  worben : 
bte  ©ach,  Tagen  fie,  (mbe  ficb  auf  folgende 
SGßeiö  sngetragen : 

2ÜS  Vichnu  etnftenS  bteEbe?gratt  eines 
feiner  Verehrer  befucbte,  unb  Don  unstent? 
lieber  Siebe  uberwunben,  bent  2Beib©ewaIt 
anthate,  fepe  ber  *0?ann>  um  ficb  an  bem 
Ehebrecher  su  rachen ,   mit  folgenben  56or? 
ten  wtber  ibit  in  einen  Sind)  auSgebrocbm : 
JDu  fbllefi  ab  cm  Wntm  auf  bte  Xüclt 
tommen ,   tmb  ttiebro/  abÖtcirt/  31t  »a? 
gen  faben.  2>er  gluch  habe  auch  feine 
£6ttr<fung  gehabt,  alfo,  bah  vichnu  in  ber 
©eftalt  eines  ASurrnS  gebobren  würbe. 

Ein  anbereSmal,  als  Vichnu,  in  ©e? 
feUfcbafft  beS  Brahma  unb  Chivudu  ,   ni d)t 
ebne  Gerwunberung  oentommen ,   wie 
©attbtea,  eine  wrgen  ihrer  auSbünbtgen 

©cbotJbett  berühmte  Vpmpfe ,   nicht  wem? 
ger  wegen  ihrer  wunbernSwurbigen  ©anffi^ 
mut  bon  allen  geprtefen  werbe,  beliebte  eS 
biefen  ©Ottern  um  bie  ©aufftmut  ber 

Vpmpbe  su  prüften,  fie,  in  toerftelltersper? 
fon  su  befueben.  ©ie  tratten  su  ihr  mit  ei ? 
«er  fo  unhoflichett  Uttgeftümme  unb  baurt? 
fcherUngefchicfltchf eit,  bah  bie  fanfftmüttg? 
fte  ©anbica  billig  sum  3orn  hatte  follen  be? 
wogen  werben,  2}a  aber  baS  mtlbefte  ©e? 
mut  nicht  bie  geringfte  Erbitterung  seigte, 
würben  bie  brep  ©ottheiten  bon  biefer  fo 
ungemeinen  ©eiaffenbeit  bergeftalten  etnge? 
nommen ,   bah  fie  ihr  ihre  ©ottheiten  su 
erlernten  gaben,  unb  berfprachen,  fie  sur 

Butter  su  erwählen,  unb  aus  ihr  sur«H$elt 
ebohren  su  werben :   su  welchem  Enb  fie 
amt  bie  SKpmp&e  in  ben  glüh  ©aubtea  ber? 

wanbiet ,   aus  welchem  fest  obgebachte  brep 

©ottheiten ,   unter  ber  ©eftalt  beS  Saiagra- 
mam öfters  gebühren  werben. 

'2luS  beeben  biefen  gabeln  haben  einige 
©elegenhett genommen,  baS  ilngesiffer ,   fo 
in  biefen  Steinen  wachfet,  auch  auf  berfepie? 
bene  $SetS  su  bergötteren. 

Sch  meines  $beüS ,   weih  nicht/  ob  man 
baS  Sbierleitt,  welches  in  ber  ?hat  in  bem 
vStein  gefunben  wirb,  beßer  einen  $ßurm 
ober  einen  gifcb  nenne.  £>ah  eS  ein  £6urm 
fepe ,   sweifle  tch  febr ;   unb  wann  man  bon 
ber  Meinung  bereu  Snbiaueru  abweichen 
burfte,  wolte  ich  lieber  sugeben ,   bah  man 
eS  für  einen  gifcb  hielte:  sum  grünbltchften 
hoch  würbe  bon  ber  ©ach  jener  rebeit ,   ber 
felbeS  einen ©cbnccfcn  benamfete,  unb  bie? 
feS  wegen  ber  gigur,  Säger  unb  bielfaltigen 
ßtepfen ,   fo  man  an  benen  ©teinen  anmer? 
tfet.  Übrigens ,   fepe  eS ,   waS  eS  wolle ,   fo 
hat  eS  feinen  ©cbwetft  in  bem $?itteHPunct 
biefer  Ärepfen :   ben  Gauch  an  bem  Ort, 
woher ©tein  am  mcifteit  hohl  ift :   ben $opf 
aber  bep  ber  ̂ ünbung  bereu  5luSholungen, 

burch  welche  eS  auch  bie  Nahrung,  fo  ifjme 
bie  «Bellen  suführen,  an?  unb  einnehmet. 
£)er  ganse  «Kaum,  ben  ber  Seih  beS  $btet? 
leinS  auSfüUet ,   ift  in  gleich  weit  bon  ein? 
anber  entfernete ,   unb  bon  bem  Mittel? 
9)uuct  in  ben  UmtrepS  gesogene  Stuten  etnge? 
theilet ,   hoch  alfo ,   bah  biefe  ficb  bi»  unb 
wteber  burcbfdmeiben  unb  unterbrechen. 
An  eben  biefen  Simen  f lebet  baS  Sbterletn 
gans  beft  an ;   aus  bem  matt  fehltest/  bah 
felbeS  an  feinem  Setbletn  btele  galten  haben 
muffe.  £>ie  Snbianer  meinen ,   bah  ber 
2Burm ,   wie  fie  ihn  nennen ,   ben  ©tein  auS? 
nage,  entweber,  um  ftch  bafelbft  bequemen 
«Kaum  su  machen  /   ober  ficb  aus  felbern  su 

nähren. 
£)ie  Gerwuuberung  ift  bep  benen  £ep? 

ben  eine  ̂ Kutter  ber  Abgotterep.  Gtelt 
aus  benen  Snbianern,  bie  benen  natürlichen 
Urfachen  feltfamer  Gegebenheiten  wenig 
naebforfebeu,  unb  gemeiniglichgar  fchlechte 
VaturS?Äbtger  fepn,  weil  fte  in  biefen 
©teinen  biele  regelmäßige  Aushölungen 

angemerefet  haben ,   finb  in  eine  Gerwun* 
berung,  unb  aus  felber  inbenSnwohnber? 
fallen,  bah  fte  /   bem  Sfißurm,  ber  felbefö 
fünftlich  auSarbettet/  einen  Gerflanb  bep? 
gemejfen ;   ja  einige  haben  gar  gcglaubetA 
baß  etwas  ©ottlicheS  ben  ©tein  bewohnen 

muffe.  @0  halten  bie  «Korbfeitltche  Sn* 
wobner  btefeS  SanbS  gatts  ungesweifeft  bar* 
bor,  bah  tu  benen  oerfchtebenen ,   foorbenf? 
lieh  eingetheilten  Stuten  beS  ©tetnS  apch 
berfchiebene  mtnbere  ©ötter ,   bie  fichfonfl 
iu  bent  Inntmel  beS  Vichnu  aufhalten,  th* 

reU  ÜBoÖnft'S  hatten.  SDtC  Povarapalacula, 
ober  bie  Porten ?©6tter,  fagen  fte,  ftsen 
bep  bem  Eingang  /   unb  fo  fort  bon  benen 
anberen. 

Sch  will  eben  nicht  wtberfprechett,  bah 
bte  gigur  unb  SluSholungen  gewtffer  ©tet? 
nen ,   fo  ba  fchetnen  auSgenaget  su  fepn  ,4  baS 
«IBercf  einiger  «EBürmen  fepe ;   hoch  muffen 
btefe  «Sürm  unterfchteben  fepn  bon  jenett 

^hierletn,  welches  bte  «KunbuttgettunbEtr? 
cul,  bon  benen  ich  gerebet  habe,  machen 

foUen.  Sch.  glaube,  matt  würbe  am  beften 
bte  UrfaÄ  jener  2luSbolungen ,   bte  nicht 
regelmäßig  fepn,  geben,  wann  man  fagte, 
bah#  weil  ber  Saiagramam  beft  an  bem  gei? 
fett ,   itt  welchem  er  geftaltet  wirb,  anflebet, 
unb  bie  ©ptsc  beS  gelfenS  ohne  Orb? 
nung  bureb  ben  ©tein,  ber  mit  thme  wach? 
fet,  etubrtttgen,  baß,  fprtch  ich,  biefe  ©pise, 
ba  fie  geftumpfet  werben ,   jene  ungeorbnete 
Aushölungen  hütterlaßen/  bereu  Urfachhter 

gefuiet  wirb. ES  gibt  eine  ©attung  beS  Saiagramam, 
Chacrepani  genannt,  bie  auf  bepben  ©eiten 

platt  fepn,  auf  einer  aber  acht  ober  sehen 

gans  gleich  entfernete  unbboUfommen  regel? 
mäßige  Aushölungen  haben.  3d)  swetße 

ni^t/  eS  habe  bafelbft  ein  fletneS  gtfchle  in 

g   3   (je* 
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gegeben,  ab  er  ftemjentgen  SSBurm  öfter  ©dtte* 
äen  ungleich  ̂    fter  ften  ©tein  in  ©eftalt  et* 
ner  Wufdel  frümmet.  SÜSegett  fttefer  ©e* 
ftalt  fönte  man  &tUtg  ften  Chacrepani  eine 
etttwefter  fton  Üfatur  beinerne ,   öfter  in  ei* 
nen  ©tetn  fterwattftlete  Wnfdel  nennen, 
«£Bann  aber  fter  Chacrepani  ?   marurn  fon* 
ten  itidt  aud  ftte  übrige  Salagramam  Wu* 

fcftel  fepn? 
3d  habe  auf  ftenen  Reifen  her  Snful  fton 

grantfretd)  Wufdeltt  gefeftett,  weide,  ob 
jte  fdott  ftem  Salagramam  uicftt  gleichen, 
wt*  hod  au  fteffen  (Srfanntnuß  eine  2lnlei* 
tung  geben.  >Dtefe  Wufdeln  fünfter  man 
in  ftenen  Werften  Sbetlen  fteren  Seifen,  fo 
<ro*  ftem  5Baffer  fterftorragen  ,   unft  fünft 
ntdt*  anftere*,  al*  eine  sufamm*geronnene 
Materie,  ftoll  fteren f leinen gödletn,  fteren 
jefte*  ein  Wufdlein  Ift,  unft  alle  sufammen 
ettte  ©attung  eine*  ©anh  *   ©tein* ,   ften 
man  ,   fo  ftiel  mtr  bewuft,  henWeer*@tein 
nennet,  au*ntaden.  Per  Sifd ,   fo  fid 

ftartnn  beftnhet,  ndhret  fid  fton  fter  Weer* 
Sette,  öfter  fton  hentWeer*$Baffer,  weide* 
ftureft  fta*  £>dutletn ,   mit  ftem  ftte  Wufcbel 
befteefetiffc,  etnftrtngef  unft  gletdfam  fturd* 
gefetftet  wirft ;   faft  eben  alfo,  wie  fieft  ftte 
gtfcftel  tn  ftenen  Wufdeln ,   Me  an  ha* 
©teper*9?ufter  fteren  ©efttffen  anfleben ,   au 

ndftren  pflegen,  Ptefer  Wufdel  *   ©tein 
fornmet  in  ftieiem  überein  mit  ftem  Chacre- 

pani, ften  ieft  fest  befeftneben  habe,  ©r  tff 
in  ftem  Sei*  etngefdloffen,  alfo,  haß  man 
genötfttget  ift,  felbett  au  (palten,  um  ften 
Wufdel*@tem  heran*  au  befomnten.  23tel* 
leid*  aber  wirft  er  mit  fter  Seit  au  ©tein? 
fttefe*  ift  eben  ha* ,   wa*  id  nicht  entfehetften 
will,  ©ölte  e*  aber  ftente  alfo  fepn,  fönte 

man  ihn  eine  neue©attung  fte*  Salagramam 

nennen. Unter  ftenen  Salagramam ,   ftie  ich  @uer 

(fhrwürften  uberfchiefe ,   ift  jener ,   fo  au* 
allen  fter  gröfte  ift ,   Anautomurti  genannt, 

felr’feitfam  unft  foftbar.  Wan  behielte  ihn in  einem  ftlbernen  ©efdß  auf,  Wan  fieftet 

an  ihm  ftie  Sigur  eine*  ©ehneefen*  fo  heut* 
lichrftai  ich  glaube,  eben  htß  genug  au  fepn, 
meine  2Ut*legung,  ftte  tch  hierüber  gemacht 
ju  beftdtttgen,  Gopdamurti  ift  fter  anfterte, 
öfter  fter  fton  fter  swepten  ©röffe.  (Sr  hat 
nur  eine  emsige  *£>öftle ;   hatte  auch  nur  cU 
nen  emsigen  ©ehneefen.  Per  runftefte  ftetft 
Chivanabam ,   unft  tff  mit  einer  $   rep*  * 

gur,  welche  ftie  Sttfttaner  ften  stabet  nen* 
•nen,  geaeichnet.  23on  ftiefer  3lrt  habe  ich 
nur  einen  einaigettgefehen,  unft  fan  ihn  nicht 
anfterft  au*legen,  al*  foichfage,  haß  er  an 
eben  jenem  funct,  ften  fie  9?abel  nennen, 
fton  fter  Klippe,  in  fter  er  geftaltet  wirft, 
etngefangen  werfte.  Paß  er  aber  in  feinem 
Gircul  nicht  um  unft  um  gleich  ift,  mag  wol 
ftiefe  ftte  Urfach  femt,  weilen  fter  Sei*,  fo 

u$  Sütogor,  SDtabura, 

ihtte  umfanget,  auch  ungleich  ift.  3d  fefte 
nicht,  wie  ein  SOBurrn,  fton  ftem  ftie  ̂nftia* 
ner  reftett,  eine  fo  regelmäßige  fKunfte  ge* 
ftalten,  unft  wie  er,  fta  er  ften  ©tein  un* 
gleicher 2Bei*  naget,  ftet*  beobachten  folte, 
haß  ftiefe  fünfte ,   weide  an  ftem  ©tein  fta* 
feltfamfteift,  ntdt  befddhiget  werfte*  £>er 
ftierte  Salagramam  ,   öfter  fter  fton  fter  ftier* 
ten  ©röffe ,   aeiget  auf  fter  platten  ©eite 
gana  fenntltd  ftie  $tgur  eine*  ©dneefen*. 
9)?an  bonte  eben  glauben,  fta  man  ften  ©tein 
anfieftet,  ein  ©dneef  gehe,  unft  trage  fein 
•£>au*  auf  ftem  Otucfen  fort.  £>er  ikintftc, Cachamurci  genannt,  hatawep  Softie,  fo 

fturd  etn  33anft  ftereiniget  Werften. 
2fta*  Opfer ,   mit  ftem  ftie  Söradmanen 

ften  Salagramam  ehren,  beftebet  in  ftem,  ftaß 
fie  ihn  mit  ftenen  Zweigen  fton  @anftel*$8du* 

men  umffedten,  mit  ftenen  fie  ft'd  felbff  au 
Steren  pflegen,  ferner*  fuEen  unft  ftreidett 
fie  ihn  mit  Oel  an:  fte  wafdentbn:  fie  fter* 
ridten  auf  ihn  ihre  Opfer:  fie  fesen  ihm  et* 
ne  Walseit  fton  Butter,  Wild,  Sucfer,  ge* 
wiffer©attungfterer  geigen  unft  Wild^öpf 
auf,  Weide*  fie  Pamchamrucam  ,   öfter  ftie 
Walaeit  fton  fünf  Sradten  nennen  :   fte  be* 
ehren  ihn  mit  ftenen  Porten,  ftie  in  ftem 
Vedam  auml?obfte*  Vichnu  gefdtiebett,  unft 

fdrepen  ihm  an :   (Botttyeit  x?on  taufenö 
Hopfen :   von  raufenft  2lugcn:  von  tau* 
fmt>  guffeit :   unft  fttefe*  fttelleidt  in  2lnfehen 
fteren  unadhligen  5lu*holungen ,   Linien  unft 

^ödlctn,  fo  man  in  ftem  Salagramam  beob* 

adtet. 3d  mclftc  tttdt*  fton  fter  5lrt,  wie  fter 

©tein,  fo  unter  ftem  tarnen  Salagramam 
tefannt  ifl: ,   fidgeftalte.  Iftie  ©ad  au  er* 
lauteren,  hatte  e*  einen  gefdüft*  unft  fa* 
ßigen  ̂ )?atur**  künftiger  nöt|tg  ,   fter  eine 
3tei*  nad  ftem  ©anfttca*giuß  ftornebmete, 
unft  fta*  nähere  hierfton  ttt  ftte  Erfahrung 
brddte.  3ftte  Unterfudung  fteren  fmhianer 
irftrecfet  ftd  fo  weit  nicht  3d  ftetharre 

€«et  S^mütben 

Wtnftefter  Wiener 
tn  Shtifto 

Calmerte,  S.J.  priejleP 

unft  MilHonarius. 
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Num.  607* 

Sörtef 

R.  P.  Saignes, 
©iteS  granjbftfchen  Sefuiten, 

Miffionarii  in  dem 
(Earnate; 

Qlit  die  SBol^ü^mütbigc 

üt ’au  üargaretlja 
fcoit  dem  *£>etL  Kyacintho, 

Utfulinerin  ju  Sofofe. 

<BTefcbttebcri  3«  2ttipa?am/  in  dem  dortig? 
retd?  Carnate  (   dem  3.  -öradpnionate* 
1736, 

3n&alt 

I.  Pater  Saignes  6efc^cei6et 
feilte  Dier  ftirchfpiel.  II.  ©roaS 
feltfamcS  Don  ©gern  unb  ffroco» 
biüen.  III.  ©ne  §lrt  befonberS 

nttjltcber  Räumen.  IV.  S&eflraf« 
fung  jt»et)er  Dom  ©laub  abbrin» 
nigenSbf‘£c«ten-  V.  3Bunber» 
bare  ©titefung  einer  D&uglaubt» 
gen.  VI.  ®laubenS»©fet  eines 
©olbateus.  VII.  ©er  ©tarnen 
©oebmut.  VIII.  äßürcfungen  beS 
Sauffs.  IX.  3(bfafl  Don  bent 
©laub  eines  5Ibe(idben  grauen» 
Stmmers,  unb  ihre  ©u(i.  X.  ©lau« 
bens » ©erfolget  wirb  gefirafft. 

XI.  ©er  «Diahometamfcbe  ftöittg 
fd)u;et  ben  Mifllonarium,  XII. 
©en  er  äut3lubienj  rufet.  Qlrtbet» 
felben!  XIII.  ffbciftlicbe  Kriegs» 
3ud)t  bei)  einet  ©epbmfcben  3lr» 
mee.  XIV.  ©roffe  ©ungerS» 

9i0t|:  lächerlicher  «Büßgang  unb 
©ußtoercf  beten  «SKabometanerit, 
felbe  abptoenben.  XV.  Pater 
Saignes  fomrnet  in  feinen  ateifen 

in  Diele  ©efahren ,   aus  »eichen 
ihn  @£>tt  errettet.  XVI.  ©eit» 
farne  ©aftungen  betet  ©chlangen. 
XVII.  ©tanbbafftigfeft  beren 
ffhriftcn.  XVffl.  @ie  machen 
bie  ©ei)buifche  Pfaffen  ju  ©chan» 
ben.  XIX.  Pater  Saignes  jagt 
ihrem  ©or(tehergbrcht  ein.  XX. 

«Prächtiger  ®6jen»©mpel  ju  ©tu» 
namalet).  XXI.  ©in  fi!hri|tlicher 
©ilbhaner  »eigeret  (ich  ©bjen  ju 
fchnijen.  XXII.  ©efehnmg  eines 

«OtahometanerS  ju  poiibichert). 
©er  ©rief  lautet,  »te  folgt: 

Sodßljmitrdige, 
geijtliche  grau! 

*SÄ3e  bielfdltigc  ©«traten/  mit  web 
eden  fte  mied  unt>  meine  9?eudefedrte 
uderdauffen ,   erforderen  Don  mir 

diefe  fcdrifftlicde  (Srtdnntlicdfeit  I   3cd  t an 
fte  derftederen,  daß  wie  in  meinem  dancb 
darem  ©emut,  alfo  bei)  meinen  Indianern 
die  ̂ ercfmal  dero  grepgedigfeit  in  einem 
unauölofcdlicdem  2lngedencfen  fepen,  und 

aUjett  Perdletden  werden.  £>ie@reu$,  m* 
laß^Pfenning ,   Agnus  Dei  und  dergleicdem 
fo  diefe  gentlem  ftet$  um  den  £al$  trägem 
erntadnen  fte  deftändig  der  empfangenen 
©uttfrnt,  und  maeden,  daß  fte  jener  in  id* 
rem  ©edett  niedt  dergefien ,   don  welcder 
idtten  diefe  geiftiiede  ©efedanef  in  einem  fob 
eden  tlderfluß  $ufommen.  (Bie  legen  in 

detliger^auffidren  hindern  die  tarnen  td* 
rerSBultddterin  den,  und  laufen fedon diele 

Muttu,  da$tft,  Hyacinthi,  und  diele  Mut- 
tumel,  oder  Margaretha  derum;  duredweb 

me /   wie  die  tarnen,  fo  aued  die  5Beredmng 
dtefer  tdrer  @cd«s*|>etligen  den  dtefen  wib 
den  Poldern  wird  derewiget  werden. 

3cd  fan  da  niedt  minder  tdun,  al£  naed 
dero  eifrigen  Verlangen  den  meinem  defon* 
deren  Sufatid,  don  der  Sortpfansung  un* 
fereö  deiltgen  ©lauden  den  diefen  SSdlte 
jedafften,  don  denen  Tugend  *93epfptelen 
meiner  9?eudefedrten  einige  9?acdrtcdt  ju  er* 
tdeilcn,  doedfurj,  damit  meine  fJBeitldwf^ 
ftgfeit  niedt  unangenedm  fet)e. 

211$  dald  icd  die  ̂ amulifcde ,   in  dem 

$6ntgretcd  Garnate  allgemeine  Sandfpracd 

degrtjfen  datte,  wurde  mir  die  Million  $u 

2lrtpafam,  wo  icd  diefe^  fedreide ,   au  ̂deil. 

min  Äircdfpiel  lieget  an  dem  $uß  dteler, 
wie 
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rote  eine  tfeften  anemanber  gefchloßenen 

bergen,  unb  bon  bem  berühmteren  aus 
btefen,  auf  welchem  bte  Heftung  Samara, 
|>ie  bem  ganjen  £anb  ben  tarnen  gibet,  ge* 
bauet  tft,  nur  bret)  9J?etl  2BegS  entfernet. 
Stterdwurbig  tft  ba,  baß  nach  ©eftdnbnuß 
bereit  gruben  felbft,  Don  jener  £Teit  an,  als 
hier  bem  wahren  ©Ott  eine  ßirch  aufge* 
rietet  worben,  ftch  leine  $tger  mehr  blt* 
den  laßen,  welche  boch  borbinauSbem©e* 
bürg  tu  großer  2inaahl  herab  geftiegen,  unb 
benen  Einwohnern  biete  ©(haben  augefüget 

batten. 
9lebß  ber  Strebe  $u  2lripafam  berwaite 

feb  auch  bte  au  Strear.  2lrear  tft  eine  große, 
aber  wenig  bebolcferte  ©taht ;   fte  sebiet  in 
ihrem  Umfang  9.  Sföetl : ,   Snwobner  aber 
4000.  ̂ obren ;   eine  3abl/  bte  freplicb  wo! 
mit  ber  2Beite  beS  Orts  nicht  übereinftim* 
met.  ©ie  ift  ber  2Ü3obnfta  beS  bon  bem 
Raufer  tn  $?ogol  angefejtcn  ilonigS  ober 
9tabab ,   berett  es  tn  btefen  Säubern  mehr 
gibt ,   unb  bie  etn  weit  größeren  ©ewalt 
paben ,   als  unfere  Unter*  dtönig  in  Europa 
gemeiniglich  au  haben  pflegen. 

©aS  britte  5firchfptel ,   fo  auch  meiner 
Obforg  anbertrauet ,   tft  tn  ber  bttobrifeben 
©tabt  3Mar ,   welche  mit  einem  wol  bebe»» 
fttgten ,   mit  boppelter  Gatter*  unb  2Baßer* 
©rdben  umgebenen  ©ebloß  berfeben  ift. 

Sch  habe  tn  btefen  ©rdben  ErocobiU  bon 
erftaunungS*würbtger  ©röße  gefeben,  wel* 
che  ,   wann  mann  ihnen  su  eine  aum 
§ob  berurtheilte  Ubeltbater  borwtrffet ,   je* 
neu  5lugenblid ,   ba  biefe  baS  Gaffer  errei* 
eben,  felbe  ergriffen,  aerreißen  unb  in  ihre 
ungeheure  Aachen  berfcblingen.  ©ie  wer* 
ben  ba  mit  gleiß  unterhalten,  um  bie  geinb 
gu  berbinberen ,   böß  fte  biefe  ©rdben  nicht 
uberfeaen  mtb  ber  Heftung  anndberen  mb* 
gen.  ©en  23au  beS  ©chloßeS  eignet  man 
benen  uralten  röntgen  bereu  Tratten  au, 
unb  ift  in  felbcm  annoch  ein  Sbeil  einer 

pÄhttgen  Pagode  ober  ©6aen*§empelS, 

her  jeat  einen  ‘tbeil  beS*pallaftS  beS  9tabab 
auSmuchet,  au  feben. 

(gtne  $ag*9ietS  bon  btefer  <^fat>t  lieget 
in  einem  &Balb  bie  bierte  Äirch,  bie  ich  be* 
forge.  ©iefer  2Balb  ift  bon  ber  befonbeten 
©attung  feiner  Daumen  merdwurbig. 

©te  ftttb'  alle  febr  hoch,  ganagerab,  ohne 
Slcft ,   bis  auf  ben  ©ipfei,  welcher  mit  einem 
«Sufcben  Blatter  berfeben  ift;  unter  biefem 
lieget  eine  fuße^  einer  Sranaöftfchen  $}fer* 
fchen  in  ber  ©roße  glekbenbe ,   unb  in  bar* 
ter  ©chaale  etngefchloßene  Frucht  berbor* 
gen.  ©iefe  bricht  man  ju  beftimm  fer  Seit 
ab,  fcharretfie  in  bte  Erb  ein,  wo  fte  bann 
binnen  2.  S0?onat  ®urael  faßet,  unb  oben 
austreibet.  ©er  93aum  feibft  muß  nach 
berloßenett  6.  Monaten  feiner  SSldtter  be* 
raubet  unb  entließet  werben,  ©tefe  finb 
febr  groß ,   unb  haben  4,  Ringer  breite ,   et* 

ne  ©Ken  lange  ©tengel,  welche,  wann  fte 
an  ber  ©onn  recht  auSgeborrct  worben ,   wie 
unfer  £>anf  jubereitet ,   unb  aus  ihnen  §d* 
ben  gefpumten,  unb  ©trid  geflochten  wer*\ 
ben.  2in  baS  Ort ,   bon  beme  ber  ©teu* 

gel  abgefchnitten  worben,  banget  man  aller* 
banb  ©efchirt  an ,   um  ben  foftbar*flar*  füß# 
unb  erfrtfehenbett  berbor  guellenben  ©aßt 
aufaufangen.  Scb  fchreibe  bon  ber  ©üte 
biefeS  ©afftS  nicht  aus  eigener  Erfabrnuß » 
bann  mir  als  einem  Saniaffen  ober  SBüßen* 
ben,  für  welche  wir  bet)  biefem  «Bold  ge* 
halten  werben,  ift  nicht  erlaubet,  bon  bie* 
fern  angenehmen ©etrand  juberloften,  in* 
bem  wir  allen  (Srgöalichleiten  biefer  ££elt 
abfagen.  ©ie  wißen  biefem  ©aßt  eine  fol* 
che  ©tdrde  au  geben,  baß  jene,  welche  ihn 
nicht  gar  mäßig  gebrauchen  ,   «nbermutet 
beraufchet  werben  ;   weßwegen  nur  bte 
Kriegs *Seut  unb  bie  Parias,  fo  bon  ber 
leaten  Cafte  ober  ©attung  ber  Seuten  ßnb, 
ben  alfo  aubereiteten  ©aßt  triuden.  ©ie 
5(rt,  ißme  fo  heßttgen  ©eift  au  geben,  iß 
biefe :   ©ie  laßen  ihn  bet)  bem  geuer  alfo 
lang  fteben,  bis  er  böütg  abgefebaumet  unb 
gereiniget  ift ;   er  wirb  barburch  etwas  Peft, 

fpißtg  unb  bicht,  baß,  wann  man  ihm  nach* 
maleitS  in  anbere  ©efdße  ubergießet,  er 
feinen  5^am  unb  ©attung  Perdnberet ,   unb 
ans  einem  hell  burchftd)tigen  ©aßt  ein 
fchwaralichter  3«der  wirb ,   ber  fo  wol  ben 
Subianifch  *   alS  (Suropdifchen  .taußleuten 
in  großem  SSBertb  ift.  Übrigens  ift  obae* 
melbter  fBaum ,   wann  er  auch  $llterS  hal* 
ber  ben  ©afft  Perliebret ,   wegen  feiner 
anfferorbentlichen  ^)drte,  aam  Simmer* 
werd  unb  anberem  ©ebrauch  (ehr  tauglich ; 

unb  tft  eben  biefe  feine  ?X?xt5l>arfctt  bte  Ur* 
fach,  baß  ftch  in  biefem  $H$a!b  bielc  §aus^ 
baltungen  ntebergelaßen ,   unb  beftdnbtg  ein 
gemeinfchafftlicheS  Sebeit  au  führen  entfchlof* 

fen  haben. S<h  habe  Urfach  guter  Hoffnung ,   baß 
alle  biefe  bie  bearbeiten  unfereS  heiligen 
©laubeuS  erlcnnen,  unb  mit  ber  Seit  fei* 
ben  annebmen  werben,  ©ann ,   als  ich  neu* 
lieh  btefeS  Ätrcöfptel  befuchte,  lammen  gleich 
nach  meiner  2lnfunfft  Diele  aus  ihnen  tu 
meine  bBobnmtg,  mir  au  meiner  jeat  aurud* 
gelegten  ÜteiS  ©lud  au  wünfeben ;   fte  höre* 

ten  meine,  nach  ihrer  gabiglcit  etngen'a> tete  Unterweifungen  Don  uttferem  ©efaa 

eifrig  an ;   fte  aeigten  ftch  gana  auferbauet 
unb  Dergnugt,  Derbeiffeten  augleid),  baß 

fte  mich ,   Don  unferen  ©ebeimnuffen  banb* 
iettben  offter  anaubören ,   au  mir  fontmen 
rnolten.  Seb  muß  glauben,  baß  fte  biefcS 
nicht  auS  bloßer  £>öflicbfeit  Derfprodwn,  in* 
beme  fte,  ba  ich  nad)  awepen  9taft*$dgen 
bte  ©orfffebafftett  au  burchlaußcn,  unb  aU 
len  l>ic  ̂ runb*@dje  unfereS  <2briftentbumg 
auDerfünbigen  anßenge ,   btefen  meinen  of? 
fentlichen  «prebigen  mit  93egierb  benwob? 

tteten/ ' 
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ncten ,   unb  wie  eS  he  $oIge  geigete ,   t>cr  hör* 
getragenen  &(jr  in  ihrem  ©ernut  beoftelen. 
he  elfte  (Strafen  eines  übernatürlichen 
&$tS  eroffnete  ihnen  he  Singen,  alfo,  baß 
!W  gange  Haushaltungen  mit  (Srnft  aitf 
ihre  Gefejjrung  bebacht  waren ;   fte  würben 
auch  berSOßarbeit  bie  £dnbe  gereichet  (ja* 

/   wann  ntd^t  ein  Grame  ober  ©bgen* 
f   raff,  ber  tn  biefer  ©egenb  in  grofiem  Sltt* 
(eben  ftnnbe ,   burch  feine  Gdncfe  bie  (Sach 
fo  wett  getrieben  batte,  baß  gwepe  auSbie* 
fett  Haushaltungen  fdjanbltch  hon  tbrem 
bctttgen  Gorhabeu  abftunbett,  bie  hier  ubrt* 
ge  aber ,   ungejweifelt  auch  würben  gewan* 
cfet  haben,  wann  fte  nicht  eine' wunberbare 
©enefung,  ber  fte  felbft  gugegen  gemefen, 
tn  tbrem  guten  Villen  geftdrcf  et  unb  befrdff* ttget  batte. 

3wen  Hepbntfcbe  (She*£mte,  bereu  flet* 
ne$  Söchterlein  aüberett  mit  bcm  Sob  rtn* 
gete,  faften  eine  befte  Hoffnung,  baß  bem 
fterbenbctt  $tttb  baS  £eben  würbe  gefriftet 
werben,  wann  felbeS  mit  bem  Sauff*OBaf* 
fer  gercfniget  würbe,  (Sie  brachten  baS 
pnb  su  mir  tn  bie  Ätrche,  mtb  batten  mich, 
baß  ich  felbeS  tatiffcn  mochte.  Sch  fonte 
bem  eifrigen  Verlangen  biefer  betrübten 
gltern  nicht  guwtber  fejjn  ;   tauffete  baS 
fchon  tn  bie  teste  3«gen  greiffenbe  Tochter* 
lern,  mit  fo  gewunfchtem  (Srfolg,  baß  fei* 
beS  hon  (Stunb  an  gur  Gefferung  ftch  an* 
Iteffe ,   unb  bem  folgenbett  Sag  gdttglicb  her* 
geftellet  würbe.  Gatter  unb  Butter  ber* 
hgrreten  brep  Sag  in  ber  Kirche ,   bon  mir 
bte  erfte  ©laubenS*$ebren  angubbren ;   wei* 
len  fte  aber  gebrungen  würben  nacherHöuS 
3U  rebren ,   faften  fte  ben  unumftoßltchen 
©ntfchluß :   funffttgfjm  allein  ben  wahren 
@jDtt  angubetten ,   unb  fobalb  eS  bie  ©e* 
fchafften  gulaffen  würben ,   wieber  gurucf  gu 
rontmen,  um  bon  mir  ben  übrigen  Unter* 
rtcht  unb  ben  heiligen  Sauft  felbft  guempfan* 
gen.  ©ie  Gegebenheit  fonte  nicht  fo  ge* 
beim  bleiben,  baß  nicht  ber  Gatter  biefer 
5u  unferem  ©lauben  gang  geneigten  grauen 
bon  allem ,   was  horbep  gegangen,  genaue 
Gachrtcht  uberfamme.  (Sr  wäre  ein  eifrt* 
ger  Gerehrer  beS  Abgotts  Rutreu,  wolte 
berowegen  nicht  gugebejt,  baß  feilte  Tochter 
berSlbgottereoabf^woren  folte.  (Sr  etlete 
eine  Sag*GetS  weit  herab,  um,  wte  er  fag* 
te,  fein  ungeratenes  $inb  auf  beffere  «&eg 
gu  fuhren,  Iteffe  auch  nicht  ab ,   bis  er  bie 
Tochter  famt  bem  Sochtermann  in  bie  Pa- 

gode unb  gurn  ©ögen*©ienft  gurucf  gebracht 
batte,  ©te  ©roffe  beS  (SchmergenS  fo  mich 
tn  Slnbormtg  biefeS  untreuen  SlbfallS  über* 
fiele,  machte  mich  alfo  ereiferet,  baß  ich 
<m$  höherem  Slntrteb  benen  unbancfbarett 
©Itern  attbrobeniieffe,  wofern  fte  nicht  i\y 
ren  lafferbafften  Betnepb  bereuen ,   unb  je* 
neS  bocbfte  ©ut,  fo  ich  ihnen  gu  erfemten 
gegeben  batte,  nur  allein  anbetten  würben, 
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folten  fte  halb  bte  gerechte  (Straff  ©OtteS 
an  ihrer  Sochter  wabrnebmen.  Weine  Ge* 
brobung  waregwar  bet)  ihnen  ohne  grttcbt, 
boch  nicht  lehr,  weilen  baS  ßinb,  wte  ich 
eS  horgefagt,  in  einem  Slugettblicf  hon  bem 
alten  Übel  ergriffen,  unb  gdngltchaufgegehret 
worben. 

(Sitter  unweit  hon  biefem  ©orf  wohnen* 
bett ,   tn  biefer  ©egenb  febr  anfehnlichen 
Sßittib  ift  biefer  Sob  beS  jfinbS  gum  Heil 
gewefen.  @ie  wäre  mit  febr  emhffnblicben 
unb  immer  anbaltenben  (Schmergen  burch 
gange  geben  Sabr  an  allen  ©liebem  begaff* 
tet,  gu  welchem  noch  fobefftige  Ohnmächten 
ftoffeten ,   baß  fte  bffter  auffer  @tanb  gefe* 
get  würbe,  ftch  auch  nur  im  minbeften  be* 
wegen  gu  fönnen,  Sille  natürliche  ItulfS* 
Mittel  würben  ben  tbr  ohne  Srucht  ange* 
wenbet/  mnb  Iteffe  auch  ihr  abgotterifcheS 
Gertrauen ,   fo  fie  gu  benen  im  $anb  beruhm* 
tefteh  ©bgen*?emheln  getragen,  uttfruch t* 
bar  ab.  S«^^^«^en  beffen ,   was  ihr  hon 
oben  gemelbtem  $tnb  hon  benen  £>et)ben 
felbft  ergeblct  worben ,   würbe  fte  inwenbtg 
gerubreti  Iteffe  ftch  gur  iftrch  tragen,  unb 
befchwerete  mich  in  bent  Garnen  jenes  ©Ot* 
teS,  welcher  bem  Wdgbletn  bie  ©efunb^eit 
ertbetlet  batte,  ich  folte  fte  in  jenen  20Bar* 
beiten  unterrichten ,   welche  gu  wiffen  erfor* 

betet  würben,  um  ben  heiligen  Sauft*  gu empfangen ,   burch  ben  fie  ihre  ©enefung  gu 
erhalten  ftcf)er  boffete.  Stt  benen  neun  Sd* 
gen,  bie  fie  in  ber  Jbirch  gubrachte,  nähme 
hon  Beit  gu  Seit  ber  (Schmergen  immer  ab, 
unb  als  ich  ihr  bem  ioten  ben  heiligen  Sauft 
mittbeilete,  befanbe  fte  ftch  alfo  bergeftellet, 
baß  fie  bie  GucfreiS  hornebmett  fonte,  um 
ihren  Bitburgern  jene  ©uttbat,  bie  fte  jegt 
hon  bcm  Gbrtften*©Ott  erhalten ,   funb  gu 
machen.  (Sie  befanbe  ftch  einen  fletnen 
3Beg  hon  ber  diirch ,   als  fte  urploglich  hom 
hörigen  (Schmergen  unb  Ohnmacht  über* 
fallen  würbe.  (Sie  gäbe ,   als  fie  gu  ftch 

famme,  mtrbteUrfacht  2ld?  Pater»  fpra* 
che  fte,  id?  >ab  micf>  tJeefunbigec,  td? 
^ab  o^ngcfe^t  bie  Gangamma  öttgetuffen, 
weil  idb  mit  einbilbete ,   meine  ̂ ucFreie 
tonte  ibc*e  Bey^ölf  nicbt  glücFltcb 
ablauffen.  Get)  btefen  Snbianern  ift  ber 
fchdnbliche  Bißbrauch ,   baß  fte  hör  jebern 
«fßercf,  fo  fie  unternehmen,  bie  £ulf  jenes 
GbgottS  attffehen ,   bem  fie  befonbcrS  guge* 
than  ftnb.  ©ie  Wittib  bettete  horhtn  bte 
©ottin  Gangem ,   alS  bte  betmetnte 
Sr  au  beS  Abgotts  Rutreu  ,   hott  ber  fie 
auch  ben  Garnen  trüge,  an,  unb  ruffte  alfo 
auS  bofer  ©ewoubeit  fte  hör  bte  behorfte* 
henbe  Geis  gur  Jpulf  herbet).  3cb  her* 
mercfte  auS  benen  h duftigen  Shrdnen,  mit 
welchen  fte  ben  begangenen  Rebler  beweine* 
te,  baß  eS  ihr  (Srnft  fepe ;   trbftetc  bero* 
wegen  ̂    unb  ermafmete  fte ,   fte  folte  einen 
lebhafften  ©lauben  hon  neuem  erwecfett, 

-   ©   ben 
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bett  wahren  ©Ott  aufrichtig  anbetten,  unb  er  nach  bret)  Sagen
  fMen  weite,  ©eHr 

auf  iBne  allein  i&r  ganseS  Vertrauen  fe$cn ;   geben,  unb  Don  i&nrb
aü  mehrere toernejmen, 

mrffe  S   aber  jualeich  auf  Me  tfnic  nie*  3cb  gebe  ee  3»/  faßte  De
r pbrtft  mit 

to,  mit  ber  gans?n  gegenwärtigen 1   »e*  IcttkmJiunb,  unb  fid) 
 m   Mm 

fammlung,  ihr  bte  ̂ erseihung  ihrer  ©unb  benb :   alo  unfer  Lcbvtt,  fö*  3» 

SU  erbitten/  unb  ben  ersörneten  ©Ott  SU  p   abbanblung  auch 
 emgclabcn.  W 

befdnfftigen.  Sn  Weben  beffen  fchttefte  beftimmten  Sag  weiterer  Br*m
£»  fßI”£ 

unter  2lcb$eit  unb  ̂ Seinen  auf :   ©ölte  icb  ©ad)  unb  jttafften  mißtrauen!» ,   ftcb  in  Me 

feie  etuticte  (evn ,   welche  meinem  $£tfchafs*  gefährliche  Unterrebung  nicht  etttlafien,  föH" 

fee  unb  £dofet  bte  fchulbme  2lnbettung  bern  befragte  gleich  2lnfang3 
 ber  3ufammen> 

%ie  m   attc  fimfft,  um  fid>  auf  tiefe  «Jt 

Wffte  jufammett,  wirfft  ftch  bor  bem  auf  gen  su  sieben,  weifen  Cafc  ber  Gate rjj); 

bem  Elitär  ftebenben  Qructftj^SSilb  sur  dr*  feoe ,   welcher  mtt  timte
  be£  ©Innbent- hnl^ 

ben  niebet,  fo  glücklich /-  baß  fit  ohne  58ej)*  ber  einen  2Bort*©trei
t  einjugehen  ftd)  er 

bulf  frifch  unb  gefunb  aufftunbe,  unb  bell  htöncte?  würb
e  timt  angebeutet ,   baß 

ber  Vergnügung  bte  SKetö  nach  ihrem  ©orff  felber  auö  ber
  Cafte  Veliale ,   fr 1   unter  bene« 

antratteJ  3u  hoffen  ift,  baß  bie  Doppelte  Schucreu  etne  berer  anfehn
lidrften  tft;  her 

wunberbare^  ©enefung  biefer  guten  ftantnte;  ̂ er  eben  bt|  wate  ein  ̂ Baffer 

grauen  neue  ©emWßrdfften  mttbrtngcn  auf  bie  $?uhl  h
offarttgen  Brame,  ber 

werbe, mit  welchen  fte  bie  etwan  beborftehem  fich  entfcbulbtgte ,   mit  et«e
nt  bon  öennserer 

be Verfolgungen beftdnbig  übertragen, unb  Cafte,  a\ö  ertft,  m   ein ^e^^etnl
affeu 

ihren  ©iduben  wiber  alle  Anfechtung ,   auch  su  fornten,  ©er  ©olbat  mufte  ftd) '   mtt  bte^ 

unter  ihren  £ei)bntfchen  SSefreuntten,  &erp  fer  |luf  fluchtswar 

bafft  befennen  werbe»  bod)  etn :   XX>ctl  bicfcc  Schuter  rnepr  wur 

Sch  muß  ihnen,  2Bob€howürbige  $rau !   big  iji ,   mit  euch  ftch  3
«  befpmhen •   /   «nU 

SU  ihrem  Sroft  unb  Auferbauung  etn  25  et)*  ich  meinen  
Guru ,   ben  Äomifche»  Sanwf- 

fptel  einer  großmütigen  SSeftdnbigfeit,  fo  fen  kommen  lagen»  i£«  ij  rXr^ui' 

etn  9teubef ehrtet  unldngft  bon  ftch  gegeben,  wtberfeset  ber  Bram
e  ,   ich  ton  f*iß«  3» 

hier  fürslich  anführen.  (Sin  bor  furjer Seit  »b™  gehen,  unb  mir 

getauffter  ©olbat  würbe  bon  feinem  Ober*  banbien ,   mtb •untjbra^c  „alfo  Jtc  Summ 
|en  sur  ̂ ßaffen^Ubung  berufen.  3».her  menhmfft,  ̂  

hü  bergaife  er,  feinen  Wenfram,  tote  er  baten^,  welcher  btefe  s
aghafte  Wrtb _   be« 

tnnft  nfie ite ,   um  ben  -öal^  su  nehmen ,   unb  Brame  ben  feinen  £>ei)bmfcbttt  Gamiraren 

fanbe  ftch  ohne  biefem  Shriften*-3ttchen  am  dl$  eine^prob  feiner  falfc
hen  Seht  unb  groben 

beftimmten  Ort  ein.  ©eine  Depbnifche  Unwtffenheit  au^beute
te.  .   . 

ßameraben ergriffen biefe©elegenheit,  ihnc  2)ie  Brame,  wie  ihnen,  ̂ BoM^h  .   , 

sufbotten,  alö  ob  er  ftch  feines  Ghtiften*  bige^raul  nichtunbef
annt  fet)f  tottb,  ünb 

fchdmete ,   unb  ben  ©lauben  b erlaub  in  ber  Shat  bon  bem  alteftcn ,   ja  bte  ernst 

Siet  hatte,  ©iefer  bittere  ©chers  brange  ge  bon  einem  wahren  ̂
el  nt  btefen  Uiu 

bem  ehrlichen  ̂ tiegSmann  tief  in  baS  -^ers  bern ,   weil  ja  mental  erhöret  worben, 

ein;  er  lehret  nach^auö,  unb  bringet  fein  ihre  Cafte  ftd)  S«  
einer  ̂eit  nnt  uner  mim 

ffßeib  unb  ̂ inber ,   alle  mit  betten  um  bie  beren  burdj  bte  (She  bermtfehet  hatte.  
C5 

&dlö  geworfferten  Wen  ̂ fransen  in  baS  geben  ftch  einige  gar  für  benSlbgott  B 

faaer  mit  fid):  ©ehctCametabcti/fprach  auö;  alle  aber  
halten  imgeswetfelt  barbDr, 

er  feb  mcÄauehaltung  ftch  *«&«#  Mß  fte  au^  bem 

ftemlnurte  fchdmet  wiffet  vielmehr,  baß  Urfprung  genommen ,   J}SvlL 

ich  in  fdbem  allein  meinen  Xuhm  fuche,  Cafte  über  aller  anberer  |3?enf(he
m  al^  ♦   v 

unb  beoct  ich  btefee  burch  eine  unan*  ren  Königen ,   bte  nur  au5  Denen 

ßanbtge  tLh«  beffeefen  wolre,  bin  ich  bereit  Cornätis,  bte  auö
  b^£uft- bereu 

bereit 7   meinen  Äopf ,   ia  bas  JLebcn  mei^  Schutern ,   bte  aUD  benen  $ufen  bejfUben 

31 entft'toiTcn ,   weit  tMaj 

tern,  23efceunbten  unb  ̂ noenvanbem  lesteren  aUe  ©emetnfehafft 

bat3uaeben.  SDtefe  beherste(Sntfchlteffung  (£$  hat  ftch  utildngfl  eretgiwt > 

wurbe'bem  ̂ elMObriften  bepgebracht,  weh  tonbfprad)  noch  nicht,  boUfommet  ̂  

eher  bann  ben  ©olbaten  für  fich  ruffte,  unb  biger  Miiftonanus  m 

tu  ber  ©egenwart  beö©ösett4'faffen^  ben  würbe»,  ©er  Pater 

er  überall  an  ber  ©eite  hatte ,   bon  betten  ftett ,   einen  Schuter  herbe? > , _   b   fett  er  jtd? 

©eheintnuffen bernemangetiommeneH Mhr  alö  emeö  £)oUmetfd)en
&  gebiauu,vn  wi  , 

befragte,  ©er  ©laubenö  Neuling  thate  aber  nicht  ohne  |uttu{turt|  
fernes  Oaftw 

sw ar  ihnen  mit  feinen  grunblichen  Wwor^  welcher  ben  Gate^iftcn 

tett ,   nicht  aber  fid)  felbft  genug ,   batte  bero*  alfo  attrebete  i   „   £Bae 

wegen  feinen  Oberften,  er  mod)te  bem  ßa^  „mtt  un^  tn  
etn  offetttl  t   d,tS  ©eft  r   ad) 

techifteth feinem ©iauben^Sehrmetf#,  ben  „   eittsulaiTenl  $a
de  btchbon  htnneu,  um 
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»   laße  Deinen  Guru  reben ;   er  maß  feine 
»   Antworten  furbringen ,   wie  rrwtll,  fo 
»   trage  ich  ein  belieben  art  feinen  3?et>en ; 
»   folteft  aber  Du  mir  aud>  Die  SOBahrbeit  fa* 
»   gen,  miß  ich  fie  Don  Deinem  SKunD  nicht 
«   bernebnten. 

,   nun  Die  Dramen  aus  ihrem  5lDel 
bteleSSBeftn,  fo  machen  fie  auch Dielet ©e* 
fdwep  aus  ihrer  ©elebtfamfeit.  Sd)  will 
iwar  nicht  in  2lbreD  ftellen ,   baß  eS  aus  ib* 

nen  Diele  in  e   allen  fSBi'ff enfe^afften  tief  ge* grunDete  Banner  gebe ;   fo  lejjtet  Doch  Die 
(Srfabren&cit ,   baße  Die  meifte  fich  taufenD 
fanden  unD  Betrügereien  gebrauchen,  um 
DaS  Brot>  $u  gewinnen.  Biele  aus  ihnen 
Degreiffen  nur  gar  au  wot  Die  ̂alfcDDeit  ib* 
rer  2lbgbttereu  uttD  Die  ̂ eiligfeit  unfereS 
©laubenS;  wo*minber  fie  aber  fich  au  Die* 
fern  betennen,  machet  meiftenS  ihre  2lntle* 
Dung  an  DiefchdnbltcheSßßoUuffett,  Der  seit* 
Itdje  ©ewimt,  unD  anDere  ntenfcbliche  2lb* 
fehen,  welche  inSgemein  in  btefen  £dnbern 
Die  Urfad)  fepn,  warum  eS  mit  Denen  Be* 
februngen  fo  hart  hergebe.  @olte  eS  nur 
an  Derne  beruhen ,   baß  man  Die  Snbianer 
mit  bunbtgen  Bernunifts  *   ©(bluffen  ihres 
StitbumS  ubersetgete ,   fo  wurDe  gana  Sn* 
Dien  gar  halb  au  Dem  Gbtiftiicben  ©lauDen 
befebret  werben ,   ja  Der  meifte  §DeiI  fd;ou 
hctefjtet  worDen  femt. 

Bon  unferen  Sarnatenfern  au  reben, 
Dekret  mich  Die  tägliche  (Srfabrnuß ,   baß  iß* 
re  Beraögeruttg ,   Don  Dem  ̂ epDen  *   aum 
(Sbriffentbum  au  ubertretten,  nicht  aus 
fanget  Der  genugfamen  (£rtanntnuß ,   fon* 
Dem  auS  Slbgang  einer  ernftlicben  @nt* 
febüeßung,  Don  weiter  fie  allerbanbmenfcb* 
liehe  Regungen ,   meiftenS  Der  ftorcfct  unD 
&eb  abbalten,  betrübte,  wie  fie  jejt  fehen 
werDen. 

Sin  Dom  ©tanb  unD  Bernunfft  anfebnli* 
(Der  Snbianer  Datte  Don  wtferem  heiligen 
©efaa  eine  fo  Deße  (Srfanntnuß,  baß  er  fei* 
DeS  ntdjtuur  allein  ein  Bermmfft*mdßtgeS 
fonDern  gar  ein  btmmlifcheS  @efa$  $u  nen* 
nen  pßegte.  SllS  ich  etnffenS  ihm  befftiger 
lufcjte,  er  mochte  Doch  Den  ©laub,  Den  er 
aifo  hoch  fd)daete,  enblichen  auch  in  Der 
^Dat  felbß  umfangen,  wiDerfeate  er  mir; 
„   Sd)  wurDe  mich  gern  au  eurer  £efjt  beten* 
„   neu, wann  ihr betbmberen  tontet, baß  man 
„   Don  mir ,   als  einem  fecDS  unD  ftebeuAig* 
„   jährigen  *Mann  nicht  in  ganaer&mbfc&afft 
„   auSrufFen  wurDe ,   Daß  ich  in  meinem  Do* 
„   Den  Filter  meine  @ect  Derdnberet.  5BaS 

,   „   mich  betrifft,  feate  ein  Den  unfer  er  Unter* 
„   reDung  gegenwärtiger  Kriegs* Beamte 
„   Dtnau:  waS  mich  Detrift,  wurDe  ich  Die 
„   OteDen  Derer  Leuten  wenig  achten,  unD 
7,  micD  Don  Dem  ßDriftentDum  nieDHang 
„   aDDalten  laflfen,  wann  i(D  DonfelDemalfo 

„   uberaeigetwdre,  wie  iDr  au/enn  fdmnet* 
„   ̂aeßet  DocD,  OtomifcDerBuiTer  Cer  wen* 
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„   Dete  ftcD  au  mir)  Daß  mir  eure  äBar&eiten 
»   auf  eine  anDere  3lrt,  als  DurtD  Die  Ber* 
„   nunfft*(Sd)lufre,  Deren  ieft  unfähig  Din, 
„   Dargetßan  werbe.  ScD  Dette  Den  SIDgott 
„   Vichnu  an;  wann  eS  euch  DelieDet,  wol* 
»,  len  wir  ein  graffeS  §euer  anaunDen,  unD 
„   icb  Don  meiner,  i&rDon  eurer  @ect  einen 
„   Slnbanger  Dineiuwerffen  laßen ;   Der  aus 
„   Dem  geuer  unbefcbdDiget  DerDortretten 
»   wirD,  Deßen  ©DttfpUDerWdc&tigfteunD 
»>  SBarDaffteße  fepn.  „   Weine  Antwort 
auf  eine  Der  Bernunfft  fo  wenig  gemdffe 
^InforDerung  wäre  ekn  Diejenige,  fo  man 
Denen,  welche  ©ptt  Derfudien  wollen,  au 
geben  pfleget.  „   SDiefe  ̂ ruffung,  feate  ich 
„   noch  binau,  ift  um  fo  Diel  weniger  notb* 
„   wcnDig ,   je  bffter  Der  @btiften*@ptt  auch 
„   unter  eud)  Durch  5ßunDerwerd  Die  SBar* 
„   beit  DeS  ©laubenS,  Den  ich  eud)  Dertun* 
»>  Dtge,  au  artgen  ficb  wurDiget.  ©ebetbin 
j>  Cid)  nenneteibm  eine  bekannte  ̂ erfon) 

fraget,  waS  ficb  neulich  mit  ihr  augetra* 

„   gen  habe? SDiefe  ̂ Jerfon ,   Don  Der  ich  rebete ,   tff 
einSnDianifcheS  5lDelicheS  Frauenzimmer, 
welches  in  einer  febr  gefährlichen  ßranefbeit 
einen  meiner  ßatechiften  au  fich  ruffte,  unD 
Donibme  Den  heiligen  ̂ auff  ,   als  ein  obn* 

feblbareS  |>eil*  Wittel  eifrig  anDerlangte. 
©er  ©laubenS Lehrer  unterrichtete  jte  in 
Denen  ̂ briftlichen  ©ebeimnuffen  unD  @chut* 
Di$f eiten,  welchen  je  mehr  fie  in  ihrem  ©e* 
mut  beupßichtete ,   je  mehr  begunte  Die 
@chwachhrit  DeS  kibS  abaunebmen :   nach 
Dreuen  ?agen,  weilen  fie  febr  fähig  wäre, 
begriffe  fie  Die  erffe  £>aupt*  Garheiten  un* 
fereS  ©laubenS  Dolltommen ,   erweefte  eine 
hefftige  BegierD  DeS  $auff*  5BaßcrS,  unD 
wurDe  augleid)  Don  ihrer  üranefheit  Dollig 
genefen.  ©te  fo  urploalich  erhaltene  ®e* 
funDheit  machte  fie  auf  ihr  gefaßtes  Borha* 
ben  Dergeffen :   fie  unterließe  Die  noch  übrige 
©laubenS*khren  au  erlernen,  Dcrfchobehin* 
Idßtg  Don  «ölonat  au95?onat,  in  meine  dtirch, 
wie  fie  Derfprochen,  au  tommen,  unD  Den 
Sauff  au  empfangen :   bis  fie  enDlich  Die 
9toth,  nemlich  Die  Don  neuem  aurueffehren* 
De  itranefbeit  awange,  Dahin,  wo  fie  fefbff 
nid)t  hingehen  wolte,  fich  Don  anberen  tra* 
gen  au  laßen.  Sch  ertheilte  ihr  nach  einer 
furaen,  weil  fie  fich  ingewißer  ?oDS*C%* 
fahr  befanbe,  bod)  nothwenDigenBorberei* 
tung,  DaS  ̂ ).@acrameur  Der  SlBiebergeburt, 
zugleich  aber  wurefte  DaS  £>etl*tSBaßer  in 
ihrem  fterbenben  Seib  5ÖBunDerDing ;   inDeme 
fie  augcnblictlich,  nach  empfangenen  ?anff 
frifch  aufftunbe,  mtD  in  Begleitung  Deren, 
welche  fie  halb  tob  anbero  gebracht,  au  Fuß 
nacher  ̂ >auS  reifete,  allwo  fie  Denen  9teu* 
betehrten  Ghtiftinen  Durch  einige  ?0?onat 
mit  Denen  fchönften  Bepfpielen  Der  2ln* 
Dacht,  DeS  Eifers,  Der  BcftdnDigteit  Dor* 
feuchtete.  Scb  fag« :   einige  WTiomv 
©   2   Dann 
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ixmtt ju  jener  3eit,  Said) tem gelt'^C’ffu'iec bon  tiefer  aufferorbentltcben  ©enefung  9M* 
bung  machte ,   t>eri>icnte  fte  febon  baS  M 
nicht  mehr ,   weichet  teb  ihr  bepgeleget ;   fte 

wäre  su  febwaeb,  bah  fie  bie  immer  attbal* 
tetthe  Verfolgungen  ihrer  £>epbnifdjen 

$reuitben  in  hie  Sange  erbulten  tonte: 

fte  liefie  ben  Vrame  beS  Abgotts ,   beit  fie 
borbin  angebettet,  su  ftcb  fommen,  erlegte 

t>ie/  bpn  ibme  jur  ©traff  ihre^  Abfalls  er* 
forderte  greife  ©elb*@umnte ,   nähme  an 

ftatt  her  binweggeroorffenen  Vilbttuh  unferS 
£etlanbS  ben  Lingan ,   baS  ift ,   haö  33tlh  beS 
Abgotts  Rurreu  um  ben  £alS,  unh  freie  in 
hie  hörige  Abgötterei)  surnef. 

©a  (eben  fte,  .Sffiol*@&rtour&jge  $rau! 
ein  Vepfptel  ntenfd)licber  Unbeftanbigteit : 
aber  auch  ©örtlicher  fowol  ©ereebtig*  als 
Varmhersigteit.  $lit  bem  Lingan  spge 
ihr  hie  unglucffeeltge ,   hie  Porige ,   aber  fegt 
legte  unb  töhliche  .franefbeit  an  ben  £alS, 
unb  berbdngte  eS  ©Ott,  hafj  fte  ihren 
©otteSraubertfcben  StBanctelmut  mit  bem 

Sehen  begabien  mufte.  3«  t&«m  er* 
eignete  eS  ftcb,  freilich  mol  aus  ©d)ufuug 

beS  Allmächtigen  ©OtteS,  bah  P.  Caimecce, 
welcher  mebrmalen  bon  feinen  gegen  9?o r* 
ben  gelegenen,  unb  an  meine  Volcferfcbaff* 
ten  anftofTenben  OTiffionen  berab  $u  reifen 

pflegte ,   obngefebr  in  bie  ©egenb  meinet 

$ird)fpielS ,   wo  ftcb  her  traurige  3nfall  su* 

getragen ,   antamme.  ©tefe  Anfunfft  pur* 
Se  ber  auf  bem  $ob*Vetb  Itegenben  Dame 

angebeutet,unbP.  Caimecce  auf  ihr  tnftan* 

bigeS  Verlangen ,   bon  besten  (Sbriftett  brr* 

bepgefubret:  bie@terbenbe  nmrffe  mitbei^ 
ltgem  (Sifer  ben  abgbtterifcben  Lingan  bon 
bem  £aIS:  berfludhte  in  aller  ©egenwart 
ben  Rutreu  :   batte  ©Ott  unter  häufigen 

Sljrdnen  um  Versetbung  ibrcS  bfteinepbS : 
beichtete  mit  groffer9?euibre©unben,  unb 

berfebiebe  mit  .Veseigung  eiltet  beften 
Vertrauern»  auf  bie  Varmbersigfeit  ©Ot* 
teS,  wie  mir  alle  berhoffen ,   feelig  in  bem 

4)(£nn. ©0  weit  bringen  eS  mamcbmal  bep  un* 
feren  9teubetebrten ,   bie  wtber  jie ,   tprcS 

©laubcnS  halber  auSbrec&enbe  Verfolgung 

gen ,   wann  fte  benenfelben  nicht  allgeit  mit 
einem  Sbriftlicbrn  ©tarefmut  begegnen* 
Stt  biefern  unferrn  fHeicb  manglet  eS,wiean 
Reinheit,  fo  an  Verfechtern  beS  ©laubenS 
nicht,  unb  feben  wir  fafc  täglich,  wie  rtt* 
terltcb  btefe  bie  £Butb  jener  «berwtnben, 
unb  wie  ©Ott  oft  feine  Vetemter  wiber 

alle^acbftellungen  ihrer  Verfolger  wunber* 
It(b  fchuge.  Timtnanaikeu ,   her  gütft  beS 
©ebtets,  in  welchem  btefe  meine  $trcb  lie* 

get ,   ift  unter  bie  £aupt*gemb  unfereS 
©laubenS  su  gehlen :   unb  bannoeb  fmb  in 

feinem £ofbrep  gans&auSbaltungen,  bie 
um  ben  Sauf  eifrigft  anbalten.  @ie  wif* 

fen  gar  wol ,   bah  er  neulich  einen  feiner 

©olbaten ,   allein  um  SBillen ,   bah  er  ber 
Cfjriften  *   Sehr  in  ber  Strebe  bepgewobnet, 

alS  einen  unehrlichen  gftenföett  bon  -^auS 

unb  SDienft  berftoffen;  bih  febrosdet  fie  aber 

fo  wenig ,   bah  fte  lein  Vebencfen  tragen, 
ftcb  beS  ©lanbenS  willen  gleiche  tfngnab  \V 
reS  ̂ serm  über  ben^alS  $u  sieben;  ja  alles 

erbendlicbe  für  felben  auSjufteben*  X)er 

Ob  er*  Auffeber  beS  SanbS ,   ein  Vrame ,   rtcb* 

tet  ftcb  nach  benen  Vepfpielen  feines  §ur* 
ftettS ,   unb  fuebet  allweg  (Gelegenheit ,   betten 

Cbrtften  webe  ju  tbun.  @r  bat  neulich  wi* 
ber  eilten  meiner  Gatecbiften  einen  ©tretch 

gefübret,  ber  ihn  enblicb  aber  felbft  getrof^ 
fen.  SDic  Vegebenbcit  ift  mercTwurbtg. 

b^etn  eateebif!  befanbe  ftcb  tn  einer 

^orfffcbdfft  beS  ©ebtetS  tiefes  Vrame, 
unb  berfnnbigte  bem  berfammleten  Volcr 

eben  su  jener  3ctt  baS  Cbriftlid)e  ©efas,  ba 
ber  Vrarne  burebreifete.  AIS  er  nahe  an 

ben  ©laubenS*Sel;rer  f amme ,   fragte  er  ihn, 

wehen  Cafte  er  fepeV  was  Amt  er  trage? 

bon  wem  baS  Vucb ,   fo  er  in  Rauben  bat* 

te,  banble?  Ver  Cated)tft  beantwortete 
alles ,   unb  reichte  bem  Vrame  baS  Vucb, 

in  weldbem  er  tmgefebr  auf  bie  ©teil  ber* 

jtele,  wo  gefagt  wirb ,   bah  bte  ©btter  beS 

SanbS  nur  febwaebe  9)?enfcben  gewefen  wa* 
reu.  „   ©ebet  mir  eine  feltfame  Sehr, 

„   (ehrte  ber  Vrarne  auf,  ich  möchte  wol 

„   befen  bon  euch  überjeuget  werten.  >Die* 
„   feS  wirb  mir  nicht  fäntieranfommen,  aut* 
„   wertete  ber  C^nted;tft ,   fofern  fte  eS  ju 

„   tbun  mir  anbefeblen  werben.  5lBann  eS 

„   nur  auf  meinen  Vefebl  beruhet,  wiber* 
„   feste  ber  Vrame ,   fo  befehle  ich  eS  euch, 

©er  Catecbtft  ftenge  an,  auS  bem  Seben  beS 
Vichnu  ein  nub  anbere.^baten,  feine  (Kau* 

berepeit,  Sobfebldg  unb  (Ehebruch  su  ergehe 
len,  befragte  sugleicb  benVrame,  ob  picht 
btefe  lauter  äßerd  bereit  ̂ eufeben  waren, 

©er  Vrame  wufte  nicht,  waSerantwor* 
ten  folte ;   ©r  beruhfte  ftcb  auf  bie  SBurbe 
eines  VramettS ,   bem  eS  nicht  snftunbe, 

mit  einem  bon  mtnberer  Cafte,  wie  er,  ber 

<2atechift  wäre,  einen  »rb©treit  su fub* 
reu ,   unb  brache  in  biele  Sdfter*$ßort  wtber 

baSSbriften*@efasauS,  welches  er  febimpf* 

lieb  ein  ©efas  bereu  Pranguis ,   bereit  arm* 
feeltgen  Parias,  ein  unehrliches  ©efas  neu* 
nete.  ©S  ftele  tbm  aber  ber  Catccbift 

bie  Ötebe  unb  fragte:  Ob  man  bte  ©mm 

nur  fcblecbterbingS  eine  ©onne  bereu  Parias, 
ja  eine  aller  Verehrung  uuwurbtge  ©onne 

nennen  möge,  weilen  fte  fowolbon  Vramen, 
als  Parias  öugebettet  würbe?  bie©leicbuuh 
berwicfelte  ben  Vrame  alfo ,   bah  er  flieh 

aus  benen  ̂ dfebett  beS  (2atechiften^  nicht 

loSmacben  tonte,  ©r  fabe  (ich  um  aitbere 

«HJaffen  um,  unb  wolte  feine  berlohrne 

©ad)  mit  gemeffenen  ©tocf*@tretcben  be* 
baupten.  @r  febluge  auf  ben  gebttltigett 
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Safec&iften  gans  unmenfchlicb  su,  öcrfeste 
ipu  auch  auf  Peit  33?unP  einen  fo  perbett 
©treicb,  Pag  ipme  ParPurcpalleSdpnwan? 
tfenP  wurPem  „   @o ,   fagte  er  gatts  feg? 
„   prangettP ,   fo  rnug  man  für  PaS  erftental 
„   Pie  £eprer  eines  neuen  ©efaseS ,   welches 
„   sum  Untergang  PeS  ©taatS  gereichet, 
„   unP  Pas  23olcf  Pott  Pent  ©ösen?£>ienft 
„   abwenPet,  süchtigen;  folten  ftesurucfsu 
„   lepren  ftch  etfupnen,  mug  man  fte  PeS 
»   ßop$  Kursen ,   wie  in  Pem  üteiep  «föeffur 
„   gebräuchlich.  ,,  AIS  er  PiefeS  gerePet, 
befähle  er ,   Pen  Gattfyiftm ,   ais  einen  Pa- 

rias ,   aus  Pem  ©orff  su  Periagen ,   unP  fer? 
nerhin  feine  £erberg  mehr  su  Oerftatten, 
£wr  33efeitner  Gprtfti  wiPerfeste  su  allem 
Piefen  gans  fanfftmutig:  „   Alles,  was  ihr 
„   mir  anPropet,  ftnP  feine  Übel,  Pie  wir 
»   @priftett  befürchten!  (§ure  Aufführung 
„   gegen  mir  halte  ich  Por  ein  bejonPereS 
»   ©lucf !   @S  ift  nicht  9?ot(j ,   Pag  ihr  eine 
„   anPere  ©elegenbeit  erwartet,  mich  rnei? 
„   neö  ßopfS  su  fürsen !   @r  flehet  euch  fest 
„   su  sDtenften.  S<h  biete  euch  ihn,  famt 
„   meinem  Men  unP.SBlut  Par,  pie^Bar? 
„   hrit  PeS  ©laubenS,  Pen  ich  lehre,  Par? 
„   Purch  su  betätigen. 

AfS  Per  fromme  $?ann  nach  feiner  Olucf? 
fehr  mir  mit  Pieter  ©elagenpeit  ersehlet, 
was  er  Pon  Pem  Ober  ?   Auffeh  er  PeS  ©lau? 
benS  halber  erlitten ,   ich  aber  in  feinem  ge? 
fchwolleiten  Angeficpt  Pie  «öfercfmal  Per 
©raufamfeit  PeS  33rame  Peutlicb  erfahe, 
fonteich  mich  PerSptanen  nicht  entb rechen. 
3#  umjtenge  ihn  fehr  sdrtlich,  unP  wünfehte 
ben  mir  felbft,  an  feiner  ©teile  gewefen,unP 
mit  gleicher  (Spr  für  (Spriftum  gewürPiget 
worPen  su  feon.c  Allein  ich  bin  biSpero  Pie* 
feS  ©lücfS  unwürPig  geachtet  worPen,  unP 

habe ,   auffer  einigen  SBerfpottungen,  Unbt'l? Pen  unP  35ePropungen  Peren  Abgöttercr, 
nichts  wiPrigeS  erfahren.  Bitten  fte  ©Ott 
für  mich  <   Pag  es  bep  ihren  leeren  SBorten 
nicht  bleibe  l   Sch  wurPe  mich  glücffeelig 
fchdsen ,   wann  Piefe  HepPen  mir  Pie  3ung 
auS  Pem  Oiacpen  heraus  reifen:  HdnP  unP 
3ug  ftümmlen,  oPer  Pen  $opf  serfpalteit 
folten,  wie  fte  eS  mir  bffterS  oerpeifen  ha? 
ben. 

£)en  mutwilligen  Trebel  PeS  SSrame  an? 
belangenP,  erachtete  ich  nach  reifer  Per  ©ach 
Überlegung,  sur  @pre  ©OtteS  unP  gort? 
Pflansuug  unfereS  heiligen  ©laubenS  Pieu? 
lieh  su  fcpn ,   Pag  ich  (ein  unbefugtes  Sßer? 
fahren  mit  meinem  Gatecpiften ,   Pem  gür?„ 
ften  anseigete,  unP  für  Pie  sugefügte  Un? 
bilP  eine  gesiemenPe  ©enugthuung  error? 
Perte.  £)er  fchlauhe  £epp ,   um  ftch  unP 
feinen  Ober?  Auffeher  aus  Per  Schlinge  su 
Siehe«,  liefe  mir  entbieten,  Per  Trante 
pabe  aus  SSerPrug  über  ferne  AmtS?©teü 
feinen  £)ienft  unP  ©ebiet  Oerlafen,  piemit 
ftch  feiner  SSottmdfigf  eit  hetmlüh  entsogen. 

.   Sch  merefte  gar  balP,  Pag  man  mit 
emer  m   umgeht,  welcher  auf  eine  anPere 
Art  su  begegnen  wäre*  Sch  batte  Perowe? 
gen  Pen  Surften,  er  wolte  nicht  ungndPtg 
nehmen ,   wann  ich  meine  ßlag  bet)  Pem 
Nabab  pon  Velur,  unter  Peffeit  ©ebiet  Per 
SSrame,  wo  er  immer  pingegogen,  ftehett 
mufte,  anbringen,  unP©erechttgf eit  anfu? 
eben  wurPe.  AIS  Per  $rins  fape ,   Pag  e$ 
grnft  feoe,  fehiefte  er  einen  eigenen  Lotten, 
Per  mich  oerftcheren  folte ,   er  wolle  Pen 
Ober? Auffeher  Por  ©eriept  rufen:  ich 
mochte  auch  Pen  (Satecbtften  Pahin  fehiefen, 
Pamit  er  Pie  ©ach  nach  ©ebüpr  in  beePer 
©egenwart  abpanple.  53eePe  erfchtenen, 
unP  söge  nach  AuSfpruch  PeS  DtatpS  Per 
SSrame  PaS  ̂ ursere ,   Perne  Pon  Pem  $ür? 
ften  anbefoplen  wurPe ,   ftch  mit  Pem  $3e? 

leiPigten  absug'nPen,  unPfelbem,  sum  3c^ eben  Per  SSerföhnung ,   Hochachtung  unP 
neuen  SreunPfchafft,  ein  ©efehanef  Pon  35et^ 
tel  (^Bettel  ftnp  Blatter  einer  wolrtecpen? 
Pen  ©tauPe ,   fo  Penen  SnPianern  ein  ntePli? 
eher  &cfer?23igen  ift)  su  machen ,   welches 
auch  gefchepen.  tö?ir  Pienete  Piefe  ©elegen? 
heit,  Pen  grinsen  um  eine  anPere  ©naP 
su  bitten,  nemlich,  Pag  er  mir  unP  meinem 
Satecpiften  erlauben  möchte,  ungepinPert 
in  feinem  ©ebiet  PaS  heilige  ©efas  ansufün? 
Pen,  unP  uns  ferner  Pon  unbilliger  Perfol? 
guttg  Peren  tlbelgeftnuteu  su  fepüsen.  ̂ r 
billigte  auch  mein  ̂ Segepren,  unP  liefe  fiep 
Perlautent  „   2)cr  Saniaffi  Parff  fiep  meiner 
„   SreunPfchafft  Perftcberen  l   Sch  erlaube, 
„   was  er  begepret;  er  pat  ftch  nichts  su 
„   fürchten:  folte  einer  Peren  Peinigen  fo 
„   Permefen  fepn ,   unP  tpm  etwas  in  Pen 
„   SlBeg  legen ,   werPe  ich  felben  wiffen  auf 
„   eine  fthrötfbare  Art,  anPeren  sum^Bep? 
„   fpiel  absuftrafen.  „   Alfo  pat  ©Ott  auS 
Per  Anfechtung  einen  23ottpeil  für  unferen 
©lauben  gesogen ,   unP  wäre  lest  Pte  Ser? 
tpeitigungPeShciligen©efaseS  weit  anfepn? 
lieber,  als  Porpm  Pie  UnbilP  fcpmevslich  ge? 
wefem  3^urch  Piefe  8.  $dg,  Pa  Pte  ©ach 
bep  £>of  Por  Pem  gansen  APel  gefcplichtet 
wurPe,  wurPe  unfere  (2priften?Mr  grog 
unP  fleinett  PerfünPiget  f   unP  glaube  tdh, 
Pag  su  §umanPe  in  30,  Perloffenen  Snhren 
Pott  felber  nicht  fo  Piel,  als  Piefe  furse  Seit 
feoe  gefprochen  worPen. 

Sch  febe  Por,  26ol?@prwürPt'ge  grau! Pag  fie  mir  Pier  emwenPen  werben ,   wie  eS 
wpl  möglich  fepe,  Pag  eben  teuer  gürft, 
welcher  auf  eine  fo  höfliche  unP  gerechte  Art 
in  Piefem  #anPet  Perfaprett ,   Pem  @prift li? 
eben  ©efas  abbolP  unP  getnP  fepe?  Allein/ 
fte  müffen  wiffen,  Pag  ftch  PiefeS  gans  wol 
sufammenretme,  tnPerne  Pie  ©taats?^lug? 
peit  beo  ibme  Pen  Hug  wtPer  PaS  epriften? 
tpum  weit  überfteiget.  (Sr  ift  ein  sinnSba? 
rer  gürft,  unP  ftepet  unter  Pem  Äönigleitt 
©   3   su 



Num.  607.  »rief  aus  $logot,  9Eatw«, 

tu  SSeJur,  ton  weißem  ßm  tewuftr  Hi 

er  mich  gebürten  möge,  ja  in  feinen  ©<hus 

genommen  habe.  @S  ift  nicht  lanß,  baß 
mich  tiefer  t>urcb  sweppof*penn, 

men  waren/  beruffen,  um  feinen  Letb*2lrs* 

ten  /   einen  in  feem  köittgretch  Ganum  ge* 

bohrnen  Gbnften,  jtt  lejter  j^rancC^cit  mit 

t>enen  heiligen  ©acramenten  su  bcrfeben. 

Ssch  eilte  jwar ,   wie  ich  fonte ,   trajfe  Den 

kraucfen  bocb  fcbon  tob  an.  £)er  Nabab 
wäre  über  btefen  $obS*Sall  fehr  befturset. 

dr  befähle,  um  bem  Verdorbenen  bie  teste 
«Wercfmal  feiner  Lieb  uub  pocbfd)a$uttg  su 

ietgen,  baß  alle  an  feinem  pof  fich  befinden* 
be  ebriften  bei)  bet  Leich*  Veganguuß  m 

sfßaffen  erfdKtnen  :   eine  ̂ annfchafft  su 

fferb/Uiib  einige  bohren  suSuß  auSrucfen, 

unb  ihr  ©ewebr  auf  baS  ©rab  su  berfcbie* 

benen  malen  löfen  folten.  er  ließe  and)  ret* 

cheS  tmimofett  unter  bie  2lrme  auStheilen, 

ber  ©eelbeS  Verdorbenen  bon  bem  ef>riften* 

©Ott  SKuhe  uub  Srteb  su  erwerben. 
b)?tr ,   nacbbem  id)  thnte  burch  meine 

swep©eleits  Banner  meine  5lntunfft  mit 

aestemenber  ̂ >6flic&£ctt  anbeuten  lieife,  fan* 
be  er,  nebd  feinem  freundlichen  ©ruß  bie 

Battiam,  baSidr  bie  Unterhaltung  für  ei* 

nen  Sag,  welche  beftunbe :   in  einer  gewiffen 

*DlaS  3?epS,  halben  SJeil  fo  diel  bon  LanbS* 

grbfen,  inVutter,  hier  ©tuet  Tupfer* 
©elb ,   fo  einen  ©oib  austragen ,   mit  fe;bem 

Pfeffer,  ©als  unb  Pols,  einsufauffen. 
Surft  tn  btefen  Lanben  tan  einem  grembling 

feine  größere  pößtdrteit  erweifen,  alSwann 

er  ihn  auf  folche  5lrt  empfanget.  Sch  ge* 
ttofie  biefe  ©nab  burch  15.  $ag ;   bann  fo 

lang  mußte  ich  su  Velur ,   auf  Vefeßl  be| 
Nababs  felbfl  /   berßatren,  weilen  et  burch 

mich  eine  jwifchen  benen  Shtiden  feinet 

pofS  entftanbene  gwidiflfeit  bcplegett  wol* 

te.  Sd>  legte  fte  glücfltch  bep,  unb  er  beu* 
tete  mir  an ,   wie  er  bor  meiner  2lbreiS  mit 

mir  su  fpteeßen  berlange.  3«  btefer  Unter* 

rebung  würbe  ich  bon  einem  (Sammer*penn 
unb  bem  pbrtft  *   ©taUmeiftcr  auf  einem 

prächtig  gefchmüdten  königlichen  SKeut* 
f ferb  hingefuhret.  Vcp  bem  erften  ̂ hor 

beS  “palladS  empßengen  mich  unb  hier  mei* 
ne  Lehrlinge ,   bie  ich  mitnahnte,  swep  Pf* 
fteier  unb  fecbS  ©olbaten,  welche  unS  biS 

su  bem  anberten  $bor  begleiteten,  unb  all* 
ba  anberen  königlichen  Veamten  uberga* 
ben,  bie  unS  burch  ein  fehr  weiten  pof  biS 

au  ben  heimlich  gesi erteil  @pasier*©aal 

fuhreten,  wo  ber  Nabab  auf  einer  etwas  er* 
jwbeiien  Vitfme ,   in  OTttte  feines  gansen 

pof*©taatS  auf  reich  unb  foftbaren  $cppi* 

chen  faffe ,   beme  meine  Slnwefenheit  alfo* 
gleich  angebeutet  würbe*  Sch  würbe  in 
bemfetben  Slugenblict  burch  einen  mit  einem 

filbevnen  ©taab  borhertrettenben  pof* 

Perm  biS  an  ben  $broit  beS  Nababs  einge* 
führet.  (5r  befähle  mir,  su  ihm  hinauf  au 

fteigen t   er  hebte  fich  auf,  umjrenge  mich, 

nähme  mich  bep  ber  panb ,   unb  wolte, baß ich  mid)  neben  (einer  nieberltefic..  ,   , 

(Sine  unb  erantwortlicheUnhößichf  eit  tu 
biefen  tauben  ift ,   in  benen  Vcfudmngen 

groffer  perren  ohne  ©efebantf  erfcheüten. 

Sch  reichete  ihm  mit  bieler  pößiehfeit  ei* 
nige,  bon  meinen  Lehrlingen  mitgebrachte 
kleinigfeiten ,   an  benen  er  ein  gndbigeS 

Velieben  seigte.  Su  feiner  recht  leutfeelt* 

gen  Untcrrebung  fteßte  er  mir  unter  anbe* 
reit  einige  gar  gefchicfte  Stagen ,   über  bie 
©itten  ,   ©ebrdud)  und  ÜtegierungS  *   2lrt 
berer  (Suropaifchen  pöfen,  welche,  weilen 

ich  fte  ihmc,  nach  meinem  Vermögen  aus* 

führlich,  unb  swar  in  feiner  OTuf ter*  ba^  if»r, 
^ohtifchen  ©prach  beantwortete,  fcheinete 

er  gan3  bergnügt  su  fepn ;   befähle  auch, 
weil  tnbefien  bte©tunbsubenen  öffentlichen 

Verhörungen  fchon  nahe  wäre ,   auf  einer 
ftlbernen  ̂ dse  bie  Vettel  herbepsubringeti, 
welche  er  mir,  als  ein  befonbereS  Seichen 

feiner Buttergung,  su  einet ©efdiancfnuß an* 
erhotte,  unb  mich  mit  ungemeiner  pößid)* 
feit  bon  fich  entließe. 

SDicfer  per: ,   obwolen  er  ber  ©ect  beS 

$?ahomet$  anhanget,  liebet  hoch  bie  ($bri* 

den  fehr  sart,  welche  er  auch  wiber  alle  Ver* 
folgungen  beren  pepbnifchett  Surften  mach* 

tig  fchüset.  ©eine  Seib  =*  ÜBacdt  beftebet aus  öhriften ,   unb  ßnben  fich  unter  feinem 
kriegS*peer  fehr  biete ,   welche  fid)  sum 
Shtiftenthum  befennen.  Sch  habe  ihnen 
an  meiner  ©tatt  einen  tapfer*  unb  ber* 
nünffttgen  Dfficier  borgefeset,  welcher,  fo 

lang  fte  im  Selb  bienen ,   fie  alle  ©onntag 
mit  gegebenem  Beteben  au  ein  gewifieS  prt 

berfammlet,  ihnen  mit  lauter  ©timm  eini* 
ge  ©ebetter  burbettet ,   fie  sur  paltung  beS 
©efajeS  unb  Übung  ber  Sugenb  anmahitet, 
ihre  Verbrechen  nebftfeharffem  Vcrwetß  mit 

Vüß'en  befttaffet,  unb  nach  geenbigtem 
Selb*Bug  mir  bon  allem ,   was  fich  sugetra* 

gen,  genaue  Otechenfchafft  ertheilet.  9leu* 
lieh,  als  fie  bon  benen  ©rdnsen  beS  köntg* 
retchS  ̂ anjaor,  nach  berrtdjteter©acb  nacher 

pauS  gefommen,  berichtete  er  mir  folgen* 
ben  merefwürbtgen  Bufallt 

Sm  lesteren  Eug ,   ba  ein  auS  bohren 
unb  Shriften  berfammleter  pauffen  ein 

feindliche^  3borff  su  plünberen  unb  su  ber* 
beeren  abgeorbnet  worben,  ereigneteeSfich, 

baß ,   als  bie  ̂ attnfehafft  benen  ßüchtigen 

Snwohnern  beSprtS  auf  allen  ©eiten  na$* 

Jägete,  ein  5^ohr  in  ber  Slucht  eine  SüSeibS* 
^perfon  eittholete,  welcher,  weilen  fie  fich 

weigerte,  ihre  palS*  unb  2lrm*Vanber  als 
eine  Veut  bem  Pbficger  suüberladen,  felbe 

ihr  mit  ©ewalt  abnaßme ,   sugleich  bom  Le* 

ber  söge ,   ber  SBiberfpenftigen  einen  tobli* 
chen  ©treich  su  berfesen.  toaS  armeSBetb 

warffe  fich  auf  bie  knie,  unb  fchrpe ■:  3m Hamen  be#  wagten  (Bcdnee,  ben  ted atu 
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anberte,  bitte  id)  bi<b  /   fcbentfe  mit  bae 
Sieben,  2luf  biefe  SÖBort  lieffe  ein  (Sbrift* 
lieber  ©olbat  herben,  batte  feinen  (Samera* 
ben,  beit  ©treich  innen  gu  galten,  befragte 
baS  Beib,  ob  fie  eine  Gbriftin  fene;  aß  fie 
tS  bcia^ctc/  unb  lieber  ©nab  anflebete,  er> 
hielte  er  ibr  bon  ben  bohren  nicht  allein  bie 
abgenommeneSlrm*  unb  Haß*3icrb,  fon* 
bern  auch  baS  Heben ;   ja  auf  ibr  bemütigeS 
Slnfucben :   er  möchte  bie  Kirchen  beS  ©orjfS, 
weilen  ber  Pater  bamalen  abroefenb  wäre, 
bon  ber  Serfiöbrung  retten ,   eilete  er  in 
baS  ©egelt  tbreS  $ü}terS  bin,  unb  befähle 
baS  Gbtiftlicbe  ©OtteS*HauS  in  feinen 
©ebug.  ©er©encral,  welcher  ein  nicht 
minberer  gtewtb  beren  Gbriften,  aß  ber 
D?abab  bon  Velur  wäre,  befähle  alfogleich, 
feinen  Jahnen  ben  ber  Kircb  auSguftecfen, 
unb  bie  einfailenbeBannfchafft  burch  biefeS 
Steineichen  bon  Verwirftung  berfelben  ab* 
gubalten.  (SS  ift  biefer  ©eneral  eben  ber 

j'enige ,   welcher  bor  gwen  fahren  in  bern Königreich  Srichirapali  einen,  unfererBif* 
fionarien  aus  benen  Rauben  beten  herum* 
ftteiffenben  ©olbaten  in  bie  Stenbeit  gefe* 
get,  unb  bie  Verfolgung,  welche  ber  König 
bon  £anjaor  wtber  bie  (Jbtiften  erreget, 
böllig  gebdmpfet  bat  Unfer  Pater  Beski, 
welcher  ftch  bamalen  nabe  an  bem  Ort,  wo 
bie  5lrmee  gu  fteben  gefomnten ,   befanbe, 
legte  ben  ihm  grofie @br  ein,  aß  er  ftcb gu  ihm 
berfugte ,   unb  bor  folche,  benen  Gbtiften  er* 
wtefene  ©unft  bie  ©aneffagung  in  SMobri* 
fcher  ©prach  perfottltcb  abftattete*  ($S  ift 
eine  ©ach  bon  bhchfter  Bicbtigfett,  baß 
ein  Miffionarius  t>icfer  Orten  ber  Bobri* 
fchen  ©brach  fünbtg  fege ,   bamit  er  mit 
benen  süfabometanern  umgeben,  unb  biefer 
Leuten  greunbfehafft  erhalten  fönne.  Sch 
fan  nicht  befchreiben ,   aus  wie  bielen  ©e* 
fahren  mich  bie  Kemttnug  biefer  ©brach 
fchott  berauSgejogen  höbe* 

Segt,  auch  ben  Sutfanb  meiner  ««bereit 
Kirchen  gu  beruhten ,   muf  ich  ihnen  mit 
©chmergen  bon  ber  großen  HungerS*sJZotb 
eine  Nachricht  geben ,   welche  bon  gwenen 
fahren  her  gwar  baS  gange  Königreich  (Sar* 
nate,  befonberS  aber  bie  ©egenben  bon 
2lreaS  hart  hergenommen,  unb  uns  eine 
gahlreichc  $?enge  alter  Ghrtften  bingertfien 
hat.  ©ureb  biefe  gwen  Sahr  ift  fein  $ro* 
bfen  Baffer  bom  Fimmel  gefallen  :   alle 
Brünn,  Seich,  ia  bie  Slug  felbft  troefneten 
auS  :   ber  Ptens  unb  alles  $elb*©ewdchS 
berborrete  auS  Abgang  beS  9?egenS ,   unb 
mufte  baS  arme  Volcf  gemeiniglich  ein  unb 
mehr  Sag ,   ohne  einen  Villen  gu  berfoften 
borbeogeben  lajfen.  ©ange  Haushaltungen 
berlieffen  ihre  Bohnungen,  gogen  hinaus  in 
bteeBdlber,  mit  bem  Vieh,  auS  wißen 
fruchten,  Baum*Bldttern,  Krduternunb 
Bürgeln  eine  Vahrung  gu  fuebett.  (Sinige 

aus  benen  Heöben  berfauffeten  tbreKtnber, 
um  9?enS  unb  anbere  (Sg*Baaren :   anbere, 
fo  feine  Kduffer  fanbeit,  nahmen  ihnen  mit 
©ifft  baS  Heben ,   um  burch  einen  gefthwin* 
beit  Sob  bieilange  Hungers  ̂ lag  abgufür* 
gern  (Sin  Vatter  einer  groffen  HauSbaß 
tung  famme  eine S   SagS  gu  mir  unb  fagte: 
Wir  ff  erben  vor  junger  I   tjdffec  «ne  awe 
ber  Horb/  ober  icb  werbe  gegwunoen, 
mich  /   mein  Weib  unb  fünf  2^mber  mir 
(Sifft  bmjwricbten.  Sch  entgoge  mir  m 
biefen  unb  begleichen  9?otb*SdUenbteHe* 
bcnS?9i othwenbigf  eiten ,   um  benen  (Slenbett 
gu  Hulf  gu  fommen :   ich  leibete  felbft  grof* 
fen  Hunger,  boeb  mit  bem  Sroft,  ban  ich 
obngablbare  HdibmfcheKtnber,  welche  aus 
Mangel  berüfabrung  herfchmachteten,  hör 
bem  Sob  mit  bem  heiligen  Saußf  reinigen 
tonte.  2ln  bem  Sag  beS  Heil.  Hyacimhi, 
welchen  fie,  Bol^brwörbige  Stau!  feoer? 
lieh  begeben,  habe  ich  einem  Kndbiein  in 
ber  H.  Sauif  biefen  tarnen  bengeleget ,   wel^ 
cheS  halb  barauf  feine  unfchulbige  ©eel  in 
bett  Himmel  abgefchicfet ,   unb  jegt  ein  be^ 
ftanbiger  Surfprecher  für  unfere  aUgemetne 
<2>«tt^aterin  feon  wirb. 

Sit  ber  ©tabt  Areas  felbft  wäre,  wie 
gabireicher  baS  Volcf ,   fo  groffer  bie  Hun* 
gers^^ otb ,   unb  famme  biefe  fajf  auf  baS 
aufferfte,  alfo ,   bag  bie  Babometaner  felb? 
fteu,  um  einen  fruchtbaren  DJegen  gu  erhitz 
ten ,   unb  benen  ferneren  Übeln  gu  fteurett, 
eS  an  ihrem  ©ebett  uitb  öffentlichen  Vug? 
Übungen  nicht  ermangle«  liefen,  ©er 
Nabab  herfleibete  (ich  aß  einen  Fakir  ober 
Babometanifcben  Vuffer :   (Sr  banbe  feine 
Hdnb  mit  einer  aus  Vlunten  geffochtenm 
Ketten ,   eine  gleiche  fchleppte  er  auch  an 
beeben  Sufien  nach  fich:  (Sr  goge  in  feinem 
Vu§?©acf  in  Begleitung  hieler,  auf 
eben  biefe  BeiS  buffenben  Hof^Herren,  mit 
entbßftem  Haupt  in  bie  Mofque  bin,  all* 
wo  er  mit  btelern  ©eprdng  feinen  ̂ ropbe* 
ten,  ben$?abomet  anruffte,  um  einen  pte* 
gen  gu  erbitten.  Slberumfonft;  bie  ©urre 
hielte  immer  an.  Pfacb  einer  Seit  machte 
ftch  ein  herfcbrienerHepbnifcher  Buffer,  ben 
bie  Ungläubige  für  einen  Bunber*$?amt 
hielten,  hetbor;  (Sr  gerfchnitte  mit fcharff 
gefchliffenen  Beffern  feinen  gangen  Heib  alfo, 
bag  er  faft  herblutete.  @r  herboffte  gwar, 
unb  herfprache  auch  t   mit  feinem  Blut  ei* 
nen  Uberflug  beS  Himmels  *   BafferS  gu  er* 
faujfen ,   wäre  aber  nicht  glücf lieber,  aß 
ber  Nabab.  (üblichen  nach  hier  Bonaten 
lieffe  ftch  baS  Haupt  beren  Fakirs  bß  auf 
ben  Haß  in  bie  (Srbe  etnfeharren ,   mit  feftern 
ßntfehlug,  in  biefem  Kercfer  fo  lang  guher# 
bleiben,  bßber  gewünfehte  SKegen  erfolgen 
würbe.  3lber,  weilen  er  burch  gwep  ̂ ag 
unb  9Jacbt  mit  allem  feinem  unabldgiichen 
©efchrep ,   unb  frdffttgft*  bem  Babomet 

ae* 
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gemachten  33orfteUungen  erhielte, 
Snkrte  er  ant  dritten  $ag  ben  Schluß, 

unb  söge,  nicht  ohne  Schamröthe,  nacher j^auS.  ,   , 

SEßaS  wir  Millionär»  frei)  biefer  ̂ roefne, 

befojtberS  auf  unferen,  in  Slrtgelegenheiten 

bereit  weit  entlegenen  ßtrchfpielen  noth* 

wettbtg  borsunehmenben  ^Keifen,  in  biefen 

uhnebem  Riffen  Ldnbern,  bon  ber  Sonnen* 
ÄtjCf  £>urft  unb  junger  haben  erbulten 

tttüffen,  iaffet  ftch  leicht  urtheilen.  §ch  hah 

meine  £aut  fchonsumbritteitmal  geanbert/ 
weilen  mir  bie  &ts  felbe  eben  fo  offt  bon 

allen  ©liebmaffen ,   faft  wie  eS  benen  beral* 

teten  (Schlangen  gefchicht,  abgefchölet*,  unb 
wäre  mir  baS  befchwcrlichfte,,  baß  tch,  bis 

meine  frifebe  £aut  ihre  natürliche  SBeife 

perlobre  /   mich  öffentlich  bäum  burffte  [eben 

laßen  ,   weilen  bie  weiße  beut  in  biefen  Lan* 
l»en  für  Pranguis  gehalten  ,   unb  bon  bem 

5ßolcf  beraebtet  werben.  Sßanit  wir  auf 

biefen  unferen  Steifen  ohngefehr  eine,  ob* 
febon  trüb*  unb  unreine  Lacfen  antraffeit, 

fcbdgten  wir  unS  giücffeelig ,   unb  ,trancfen 

baö  fothige  $Baßer  fo  /   wie  ben  föftltchften 

5ßßein  ,   gefchmacft  hinein.  2ßeil  bie  beiß* 

brennenbe  Sonn  immer  ober  unferen  £au* 

tjtern  ffunbe ,   (ebneten  wir  unS  hcffirigfl, 

um  ben  Schatten  jebeS  33aumS  ober  ©e* 

ftrducb;  unb  fo  uns  bielleicbt  2lbmbS  ein 

^Bdlblein  ober  ©ebüfeh  $ur  Ü^acbt^crberg 

m   $beil  würbe ,   uberfiele  unS  offter,  noch 

bor  bem  eingenommenen  Slbenbmal  *   ber 

„   (Schlaff  ,   ober  btelmebr  eine  ungemeine 

$iattigfeif ,   ob  wir  auch  ben  gansen  $ag 

feine  Spei»  su  unS  genommen  batten, 

©ie  #iit*Üjube  aber  in  kalbern  unb  ©e* 
büfien  wäre  gemeiniglich  (ehr  unlieber/ 

tunt  wegen  benen  tigern,  33dren  unb  an* 
beten  wtlben  Sbteten ,   tbeilS  wegen  benen 

gtffttgen  (Schlangen ,   berer  bon  unterfebieb* 
lieben  Gattungen  eine  unglaubliche,  Wahl 

ba  amutreffen  tft.  SBann  nicht  bie  ©btt* 

liebe  ’Borftcbtigfeit  für  biefKetfenbe  wachete, 

würben  manche,  ehe  fie  baS  Siel  ihrer  SKeiS 

erreichet  ,   bon  benen  Sahnen  ober  Stachel 

biefer  grimmigen  SSeftien  aufgerieben ,   baS 

^nbhe^^ebenöunoermutheterreicbetbaben. 
5ö3ir  Miflionarii  ftnb  bor  anberett  bie* 

fern  aUficbtigen  5lug  ©QtteS  bieleS  febul* 
big ,   weilen  felbeS  bor  untere  Erhaltung 

fonbetS  waebtbar  ift.  Sch  fan  befien  g«  unb 

bon  mir  nicht  eine ,   fonbern  mehrere  %U*o* 
ben  zeigen.  Sch  übernachtete  einftenS  mit 
meinen  3?eiS*©efebrten  tn  einem  2ßalb, 

welker  betten  3BanberS*Leuten  wegen  benen 

berumftreiffenben  ̂ iger*  gieren  febr  ge* 

fdbrlicb  ift.  3ur  SBorforg  machten  wir 

vingS  um  ben33aum,  unter  welchem  wir 

ruhen  weiten,  ein  großes  fteuetauf,  wel* 
cbeS  aber,  weit  eS  bor  ber  Seit  erlofchen, 

einem  ̂ iger  ben  $?utb  machte,  auf  unS  loß , 

w   gehen.  <$r  erweefte  unS  mit  einem  er* 

fchrocflichen  Dürren  bon  bem  Schlaff  ,   alfo, 

baß  wir  noch  Seit  funben ,   unS  sur  ©egen* 

we|r  su  ftellen ,   unb  bie  gegenwärtige  Le* 
benS*©efabr  glücklich  abjuwenben.  tem 

anberSmal  rubete  ich  /   bon  einer  mubefamen 

SKetS  febr  abgemattet,  um bie^ittagS*3eit 
unter  einem  35aum ,   auf  welchem  (ich  ein 

(Bogel  mit  einer  Schlangen  gewaltig  her* 

um  fchluge,  unb  bureb  baS  ©etoß  meine 
9iube  unterbrochen  Schlang  ließe  lieh 

bomSSaum  herab,  unb  richtete  ihr  Wehen 

auf  mich ,   berfeblete  boch  ben  Sprung,  wei* 
ien ich burch  bie  Bewegung,  fo  ich  im  2luf* 

ftehen  ma^te ,   ihr  glücflich  auSgewichcn. 
®aS  $hier  wäre  hier  Schub  laug,  bou  ber 

©attung  jener  Schlangen ,   bie  bon  benen 

Räumern  ftcb  auf  bie  ̂ orbeoreifenbe  her* 

absuwerffen,  unb  felbenbie  klugen  auS^u* 

fteeben  pßegeiu  (Sine  anbere  Schlange 

fchliche  5lbenbS  ganj  unbermereft  in  mein 

Simmer  hinein ,   unb  wagte  (ich  beo  ber 

gtacht  über  mich.  Sch  empfunbe  auf  met* 
ner  S3ruff  einen  fonft  ungewöhnlichen  £aft, 

welchen  ich  mit  beeben  |>dnben  bon  mir  ju 

Schieben,  mii  in  bem  Schlaff  arbeitfgm  be* 

ßiffe,  jugleich  aber  erwachte,  unb  bte  auf 

meinem  ̂ eib  berumfriechenbe  Gatter  ber* 

merefte.  Sch  warffe  fte  mit  aüem  ©ewalt 
bon  mir,  ftunbe  auf,  sunbete ein  <ich)t  an, 

ruffte  auch  einen  meiner  Lehrlingen  herben, 
mit  beffen  ̂ öenbülf  ich  baS  gifftige  ̂ bicr, 

welches  (ich,  mit  unterer  ̂ efrenibung,  fowol 
mit  bem  5?opff  als  ©chweiff  sur@egenwebr 

feste,  ganjltch  erleget  habe.  ̂ 5en  anbre* 
chenbem  ?ag  überwiefen  mich  meine  klugen 

eines  £)ingS,  fo  tch  biS  su  felber  Seit  nicht 

glauben  wolte,  nemlich  baß  eS  sweufopftge 

^Schlangen  gebe.  £>aun  btefe  Gattern  bat* 
te  in  ber  ?:hat  an  beeben  ©iben  ihres  LeibS 

einen  ̂ opf ,   boch  mit  biefem  Uuterfchieb/ 

baß  ber  eine  mit  Sahnen ,   ber  anbere  mit 

einem  fpisigen  Stachel  berfehen ,   mit  bereu 
erfteren  fte  ben  ̂ enfehen  gifftige  35 iß,  mit 

bem  lestern  töblt^e  Stich  su  berieselt  pße* 

gen. 

^Dte  größte  Schlang,  fo  ich  iemalen  in 
meinem  Leben  gefehen,  wäre  bie  Schlange 
einer  Pagode  ober  ©öseit*  Tempels ,   welche 
an  ber  £)ttfe  beS  Leibs  feinem  Wenfchen 

weichere  ,   unb  eine  biefer  £)itfe  gleichförnti* 

ge  Lange  hatte,  ̂ an  pßegt  ihr  auf  einem 
eigen  barju  aufgeworffenen^ugel  aUerhanb 
(gß*5Baarem  (Soer,  33ögel,  Scfcaafunb 

bergletcheniu  opferen,  welche  fte,  10 su  fa* 

gen  ,   in  einem  Wgeitblicf  berfchlinget,  unb 

fiel),  alfo  wol  gefpeifet,  in  ein  nahe  gelcge* 
neS ,   ihr  etngeweohteS  tfßdlbel  berfuget. 
211S  fie  mich  erfehen ,   erbebte  fte  (ich  faft 

sweo  öllen  hoch ,   wenbete  ihre  bliscnt^c  5ln* 
gen  beftdnbigaufmich,  unb  gäbe  ein  fchröct* 

bares  Stfchen  bonftch,  welches  mich  in  bie 
flucht  jagte.  2)ie thorrechten  Leoben  ftnb 
ber  Meinung ,   biefc  Schlang  erhalte ,   ia 



unö  Senate. 
Sage  t>ie  ganae  Sößelt  auf  ihrem  ßopf:  an* 
berc  glauben,  vichnu  habe  fich  auf  felbe 
gefchwungen,  unb  fege  mißt  tit  J)cn«g>tnt^ 
mel  in  bie  9Mch  *   ©trafie  übertragen  wor* 
ben :   alle  betten  fee ,   alg  ein  befonbere  ©ott* 
beit  in  gemelbter  Pagode  an, 

£)a  fbnnen  fee  (eben,  2Sol*©hiwürbige 
^rau!  inn?a^  tieffer^infternuß  biefearme 
$öokter ,   an  beren  ̂ Belehrung  wir  arbeiten/ 
liegen,  unb  wag  $?ühe  eß  fofte,  biefenft ocf* 
blinbensoienfcbett  bag£icßt  beräBarbeit  an* 
jujunben, 

©Ott  fepe  unenbliche  ©br,  baß  er  bie 
^erjen  biefer  Snbianer  mit  übernatürlichen 
(Strahlen  tnwenbig  berühre,  ohne  welchen 
fie  weber  bie  ©ehcimnujTen,  bie  wir  ihnen 
mit  ungemeinem  Sle-iß  bortragen,  begreif* 
fen,  weber  bem  erbarmten  ©(mftentfmm  fo, 
wie  fte  eg  gemeiniglich  thun,  ftanb*  unb 
herzhaft  bepfalen  warben,  Sch  habe  fchon 
oben  folthe  35epfpiel  ber  (Stanbhaffrigteit 
angeführet,  weichen  ich  ba  würbig  bepfeaen 
ran  jeneg,  wag  jich  erft  jüngft  wteber  sage* 
tragen,  ©in  Neuling,  welcher  mit  feiner 
Haushaltung  au  Seiten  in  unfere  Jirch  (ich 
berfuget ,   in  benen  ©iaubmg*©ebeimmtflen 
unterrichtet,  unb  $um  heiligen  kauffähig 
gemachet  m   werben,  Ummt  bep  benen 
(Setmgen  in  Verbucht,  alg  ob  er  baß  ©efaa 
feiner  ̂ or*©1ternb  erlaßen,  unb  fich  aur 
Einbettung  eineg  fremben  ©Dtteg  wenben 
wolte,  Ser  Dichter,  bep  welchem  er  beß* 
wegen  angef  läget  worben,  befragte  ihn  bar* 
um ;   beme  ber  Täufling  mit  größter  Eluf* 
richtig*  zugleich  auch  ©rnfthaffttgf eit  ant* 
wartete :   ©r  wäre  gefinnet,  bag  Such  ber 
Hollen  augjufchlagen,  unb  in  ben  Sienft 
'beg  H^tm  beg  Himmelg  au  übertretten, 
Seneg  hochfte  fßefen,  fo  er  jeat  anbette, 
fepe  ber  wahre  ©Ott  unb  ©rfchaffer  aller 
Singen, f   beme  allein  alte  ©pr  unb  Einbet* 
tung  gebühre,  Ser  dichter,  welchen  biefe 
9?eb  in  Harmfeh  jagte ,   liefe  ben  Guru  her* 
bep  fommen,  bah  er  bem  Neuling  feineg 
Sntfjumg  uberaeigen.,  unb  aum  Sienft  be* 
ren  ©Ottern  beteben  folte :   alg  er  ihn  aber 
gan$  unbeweglich  fabe,  ergrimmete  er  heff* 
ttg,  erflarteihmfeinerCafteperluftig:  be* 
fahle  bag  ?hor  feiner  ESehaufung  auaümau* 
ren,  thn  aber,  mit  einem  fdjweren  (Stein  auf 
bemütucfen  belaben,  bon  Haug  unb  Huf  in 
bag  ©lenb  au  berjagen. 

Sag  unbillige  Verfahren  biefeg  unge* 
rechten  p#erg  gäbe  mir ,   ber  ich  bou  al* 
lern  eilenbg  berietet  würbe,  bte©elegen* 
heit ,   fowol  meinen  Neuling  wegen  feiner 
großmütigen  ©laubeng^efanntnuß  au  lo* 
ben  unb  autröften ,   alß  mich  bep  gemelbtem 
Richter  wegen  ferner  Übereilung  nachbrüd* 
tid)  au  besagen,  Elllein  eg  wäre  mit  bem 
Hcpben  mcprg  au  thun,  unb  mufte  ich  mei* 
ne  Mag  bep  bem  ̂ ohrtfchen  Statthalter, 
einem  g^ahometaner,  unter  befielt  ©ebiet 
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57 bag  Ort  ber  ©ewaltthatigfeit  ftunbe,  an* 
hängig  machen»  Ser  fWobr  forberte  fowol 
oen  dichter ,   alg  ben  beletbtgten  ©Mften 
bor  fiel;, unb  alg  jener  in  ©elettfchafft  faft  beg 
ganaen  Sorffg,  beg  Guru  unb  funfaig  Andis, 
wel^e  Subianifche  Pfaffen  unb  gefchworne 
§emb  beg  ©hnftenthumg  finb ;   biefer  aber 
mit  feinen  CSatedhiften  für  ©erlebt  erfreute* 
ten,  fagte  er :   „   2Bamt  ber  Pa 

ndaran,  bte* 

„   (er  wäre  ber  tarnen  beg  Eteulingg ,   ber* 
„   bienet  hat  feiner  fHSurbe  unb  Elbelg  ent* 
„   feaet  au  werben,  will  ich  mich  bem  gefall* 
„   ten Urtheilgana nicht  entgegen  feaen ;   in* 
„   beffen  erforderet  cg  bie  SMigfeit ,   baß 
»   ihr,  dichter,  bie  Urfachen  eureg  Serfah* 
»   teng,  er  aber  feine  ©mtfehuibigung  bep* 
„   bringe,  „   SSeebe  $peil  waren  mit  bie* 
fern  Slugfpruch  wol  aufrieben.  Ser  Guru 
nähme  bag  &Bor t,  unb  nachbcm  er  mit  bie* 
ler  ©efehwasigfeit  bem  Brama,  best!  Vichnu, 
unb  befonberg  bemRucran ,   beHen©ottheit 
er  bor  anberen  berehrte,  bag  Sb  gefpro* 
chen,  behauptete  er,  man  tonte  biefer  Elb* 
gotter  Einbettung  nicht  unterlaßen,  ohne 
bie  altejle  unb  unbestechliche  ©efds  beg 
^anbeg  mit  Hüffen  au  tretten,  hiemit  habe 
ber  jenige ,   fo  fich  eineg  fo  grollen  kerbte* 
cheng  fcpulbig  gemacht,  befteng  betbienet, 
feiner  Gälte  entfeaet,  feiner  ©üter  beraubet, 
unb  bon  bem  ̂ atterlanb  berftofen  au  wer* 
ben»  Siefe  M*3?eb  würbe  mit  allaemei* 
nem  SBepfaU  bon  benen  gegenwärtigen  Hcp* 
ben  angehöret ;   alg  aber  ber  ©atechift  an* 
fienge,  bit  nothwenbige  ©igen äfften  muß 
wahren©Otteg  augaulegen,  augfdch  aber 
erwiefe  ,   baß  felbe  nicht  ui  mm  Brama, 
Vichnu  ober  Rucran,  fonbei'u  in  bfßi(£r$xi? 
fen*©Ät  allem  au  finben  waren,  fiele  ihm 
ber  (Statthalter  in  bie  lieb,  unb  befragte 
ben  Pandaran ,   ob  er  einen  folchen  ©Ott, 
wie  ibme  ber  ©bnften*£e|jrer  ieat  betrieben, 
anbette?  s>  Sa,  fagte  ber  Pandaran,  ja,  bie* 
„   fen  unb  feinen  anberen  ©Ott,  biefeg  al* 
„   lerljöchfte,  aEerbefteSBefeit,  weicheg  ich 
„   ein  bTionat  lang  au  erlernten  bag  ©lücf 
„   hßb  /   berehre  unb  bette  ich  an,  Ser 
„   Rucran  ift  fein  ©Ott,  ift  ein  bloß*  unb 
„   awör  laftejhfFter  ̂ Jenfch  gewefeu,  wel* 
„   cheg  her  Guru  fibft,  ob  er  thmfehon  biele 
»   ̂ob*@pruch  gegeben,  nicht  laugnen  f vtn : 
„   eg  fepe  bann,  er  laugne  aEeg  bag,  wag 
„   in  unteren  ©efcbtcbt*5öücbmt  bon  ber 
j,  ©ebnrtbeg  Rurran,  bonParachatti,  feiner 
„   Butter ,   bonßruma  feinem^ßruber,  ben 
„   er  ermorbet  hat:  bonbeti8itß,  fo  er  m 
„   ber  Eßufte  wegen  biefeg  trüber*  Wtmß 
„   geubet :   bon  benen  abfätuMfun  Hafter* 
„   Spaten,  welche  er  allda  begangen,  ber* 
»   f affet  ift Ser  Guru  unb  bie  Andis  fahenbor,  wie 
ber  ©hrift*E?euiing  auf  bie  befonbere  ©r* 
aehlung  berer  drgerften  <Scbanb*$&aten  heg 
Rutrans  loßgieuge,  erwedten  berowegen  ein 
*y  uu* 
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ungemeines  ©cbetl ,   unb  Gefegten  tbn  mit 
taufenD  tofterungen.  Allein  Der  @tatt* 
Raiter  legte  Seiten  Aufrührern  ba$  ©ttU* 
febwetgen  auf,  unb  erfldrte,  nach  einge* 

Folter  Meinung  feiner  33epft'ser ,   J>ent  Pan- daran  alleStobÖ  WÜrDig ,   baß  er  DetttRutran 
abgefaget ,   unb  Den  wahren  ©Ott  erf ennet 
habe;  befähle  sugleicb ,   to^t^me^runt> 
©uter  fallen  suruef  geftellet  werden. 

©er  AuSfprucb  wäre  Denen  Andis  wie 
unerwartet,  fa  unangenehm,  unD  wurDen 
fte  unfehlbar  Die,  Dor  Dem  Sbut  Den 
gang  Diefer  Abbanblung  a&wartenDen  £ep* 
Den  su  einem  allgemeinen  Aufftanb  aufge* 
wicflet  Daton,  wann  ihnen  nicht  Der  ©taft* 
Daiter  besprochen  batte ,   Die  SSollsiebung 
feinet  gefegten  UrtbeilS  su  berfebieben,  bfa 

er  auch  Den  großen  Guru,  Den  ft'c  t>on  $ru* ttamalep  anbero  torujfen  wurDen,  angebb* 
ret  batte.  Wein  (Satccf^tfi:  berichtete  mtd) 
Don  Dem  ganzen  2Serta«ff  Der  ©ach  Durch 
einen  eigenen  abgeorbueten  Lotten,  Durch 
welchen  ich  farn  befähle,  er  folle  alfuDalD 
aller  Orten  befannt  machen,  Daß,  weilen 
ich  fcDon  langft  Die  gewünfebtefte  ©elegen* 
beit  erwartet  batte,  mit  Dem  großen  Guru, 
alö  einem  fa  berühmten  Wann  mich  in  ein 
©efprdfa  einlaffen  su  fotmen ,   ich  bot  Dem 
(Statthalter,  fobalb  Der  Guru  wurDe  äuge* 
fommen  fepn,  erfebeinen,  unD  für  ba$©e* 
fas  Gbrii \i  felbft  reDen  wurDe,  ©iß  wäre 
fchon  genug,  baß  Der  greife  Guru  su  ©erid)t 
au  fommen  ftch  weigerte ,   unter  Dem  23or* 
wanD,  Der  ©tattbaltcr  fet>e  Der  wiDrigen 
fartbep,  mehr  al$  Der  ©einigen  geneigt: 
@r  beruffte  mich  alfa  für  Den  ßbnig  Don 
©ingi ,   einen  £e»ben ,   um  allDa  unferen 
3panDel  su  entfebetben.  ©ie  23tlligfeit  Der 
©ach  machte  mir  £ers  genug:  ich  fagete 
ihm  su ,   unD  begehrte  nur  Den  Sag  toftim* 
ntet  su  werDen ,   an  welkem  ich  Dur  Dem 
$epbnifcbett  Oficbter  Die  Süßarbeit  meiner 
tobt  berfeebten  falte. 

©er  greife  Guru  ift  Daö  &aupt  unD  23or* 
Mer  aller  *£>epbnifcbett  ©6sen*$faffen.  (Er 
benennet  alle  übrige  mtnbere  Guru ,   Die  fei* 
nen  befehlen  genau  nacDleton  muffen:  (Sr 
entfdjeibet  alle  ©trittigfeiten ,   Die  unter 
ihnen  unD  Don  anDeren  ©Iauben$*©egnern 
Der  tobt  Daltor  entfielen  ober  bepgebraebt 
werDen,  ©eine  geiftlicDe  Oberbenfcbafft 
erftreefet  ftcb  auf  jene^  ganse  Otoicb  ober 
tombfebafft,  wo  er  Der  groffe  Guru  ift,  ©a$ 
SSolcf ,   weilen  e$  Don  feiner  &eiligf eit,  Don 
feinem  immerwdbrenben  ©etottunD  haften 
große -faoebfebdsung  bat,  ja  gar  DarDor  Dal* 
Ut ,   Daß  er  Durch  feine  öftere  Abwafcbuttg 
sDre  ©unDen  reinigen  fonne,  bettet  ifat  faft 
an;  fte  fdjdscn  ffcb  glucffeelig,  wamierficD 
wurDiget,  Die  angetottene  ©efcDdncfe  Don 
iltten  aitsuneDmen,  unD  halten  eö  feine  SeDr* 
Sunger  felbft  für  Die  grofte  ©Dr,  wann  ito 
nen  Da$  35latt,  auf  welchem  Die  @pei$,  fo 

Der  Guru  genoffen,  gelegen  iff,  su  5Deil wirD, 

UnD  mit  einem  folcDen  Guru  hatte  ich 
Dor  Dem  $onig  su  ©ingt  Den  ©lauton^* 
(Streit  eingeben  foUen ;   weilen  aber  Der 
Guru ,   fo  balD  ich  in  feine  Slufforberung 
eingewilliget  batte,  wieDer  suruef  gesogen, 
fo  wurDe  feine  3<*3bafftigfeit  aig  ein  ©ieg 
Deg  Sbriftentbumö  fogar  Don  Denen  £>epben 

angefeben,  unD  haben  ficb  neuerbing^  wie* 
Der  jweo  anbere  ̂ sauöbaltungen  Diefe^ 
©orffö  sur  ©lauben^tobr  in  meiner  ̂ ireb 
eingeftellet,  welchen  mutmaßlich  gar  balD 
noch  mehrere  folgen  werben, 

©a$  emsige ,   was  Der  groffe  Guru  sur 
©chusung  feiner  2lbgottereu  in  Diefer  ©ach 
gethan ,   wäre,  Daß  er  einen  fcbarffenSSefeljl 
an  Die  Andis  ergehen  laffen,  Daß  fte  Dem 
Pandaraa  unb  allen  attberen  9?eubefehrten 

Den  Lingan ,   Daö  ift  Die  in  ©über  eingefafte 
^3ilbnuß  DeöRutran  abnebmen  follen,  Damit 
felbent  feine  Unehr  sugefuget  würbe,  ©ic 
Andis  forDerten  Deßwegen  Don  ihme  feinen 
Lingan,  al$  er  aber  ihnen  bedeutete,  er  ha* 
to  felben  fchon  langft  in  Den  Sluß  geworffen, 
warfen  fte  ftch  als  Unftnnige  auf  Die  (SrD, 
welseten  ftch  in  Dem  ©taub  herum;  Hopfte» 
an  Die  33ruft,  unD  fchrien  um  SHa ch  wtDcr 
Den  Pandaran ,   al^  welcher  ftch  Durch  ein  un* 

Derföhnli(he  Safterthat  wiDer  Den  Rutran 
Dergriffen  hatte,  ©aö  ®eih  De$  Üteube* 
fehrten ,   Die  üble  Sutgen  auö  Der  Saferen 
Deren  ©osen* Pfaffen  befhrchtenD,  ruffte 
eilenDö  Die  £ülf  De^  ©tatthalterö  an,  Der 
ihr  su  ihrer  unD  tbre$(Sbe*$?ßnn$  ©chus 
einige  ©olDaten  sugefchtcft ,   Durch  anbere 

aber  Den  dichter  Dor  ft'cb  fteUen  laffen ,   wel* 
ehern  er  Den  ernfthafften  Befehl  unter  S5e* 
Drohung  fchwerer  ©traffen  gegeben,  erfol* 
te  alfogleich  Den  tormen  Der  aufrührifchett 

©orfffiap  ftillen :   Die  Andis  inner  swe» 

©tunton  Don  hinnen  jagen :   Dem  Pandaran 
£aab  unD  @br  suruef  gehen,  unD  in  feiner 
©lautonS*$8efanntnuß  fürohin  ungeftoh* 
ret  laffen.  $luf  Diefe  2lrt  tft  Die  ©egenb 
Don  Denen  ̂ enDntfchen  Guru,  welche,  ohne 
Den $3er ebitoS  iKichter^  su  erwarten,  ficb 
au$  Dem  ©taub  gemacht,  gcreimget,  Dem 
Pandaran  feine  Cafte  unD  ̂abfdiafft  suruef* 
geftellet ,   unD  Denen  übrigen  £e»Den  Die 

greuheit  ftch  su  Dem  ßhriftenthum  s«  be* 
fehren  behauptet  worben.  Sd)  fonte  nicht 
weniger  thun,  al^  hep  Den  Wöhren  wegen 
fo  gerecht*  unD  günfttgem  SSepftanD  meine 
©aneffagung  ablegen  su  laßen,  welche  £6f* 
Itchfett  er  mit  Dieler  ©enehmhaltung  attge* 
nommen,  unD  mich  in  aU  ereignenden  59e* 
gebenheiten  feiner  ©naD  unD  greunDfchafft 
Derficheret  hat,  mit  Dem  angenehmen 
fas,  ich  mochte  in  allweg  $u  ihm  meine  3^ 

flucht  nehmen ,   eS  folte  ihm  su  einer  befonDe* 
rengreuD  gebepen,  warnt  er  mir  einen  itus* liehen  ©ienft  wurDe  leiften  fonnen. 
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Wati)  fo  glucflicb*  bepgelegtem  £anbel  Im,  auf welchen  ebenfo  bicX Blumen *tra* 

Kahme  td)  eine  9tet$  nacher  ©urtempetti/  genbe©bttimtenftchen,  fommet  bie  färch* 
SU  enter  unteren  meiner  ßirch  für  mich.  teriicbe  ©eftalt  beO  Rutrans  ju  ©eficht, 
:Der  50ßccj  fu^rcte  mich  burch  «irunamatcp/  melier  in  liefen  *   ©röfe ,   mit  geuer  *   blt* 
oter  Den  betpen  SBerg,  eine  beren  dlteftert  senben  Slugen  unb  entbloftem  ©diwerb  alt 
unb  berubmteften  ©tabten  in  biefer  £alb*  ein  ©Ott  ber  Serftbbrung  ba  porgeftellet 
3mm/  gHwo  icb  ben  Tempel,  Pon  welchem  unb  bereitet  wirb.  2d)  fönte  mich  nicht 
bie  Snbianer  fo  biete  90Bnnberbtng  ersehlem  genugfamPerwunberen  über  bte  $unft*rcicbe 
m   Slugmfdmn  su  nehmen  begierig  wäre.  «Borffelluna  alter  biefer  fatfcben  ©ottbciten, 
£>tefer  «empel  ift  einer  Sßeftung  nicht  biet  befonberS  über  bie  Slbbtlbung  eines  rafenben 
ungleich/  mit  ©raben  unb  einer  jfarcfen  ©tterö ,   welcher  bor  bem  &trd)*«bor  auf 
Pott  gehauenen  (Steinen  erbaueten  Wauer,  einem  4.  ©cbub  hohen  ©eftelt  su  fehen  ift, 
bte  f aft  eine  biertet  Weit  in  ihrem  Umfang  £)a$  «hier  ift  aut  fchmarjen,  aber  fein  ge* 
m   t   umgeben. ,   £)aS  ganse  ©ebdu  ift  ein  pusten  (Stein  in  PebenS*©rbfe  gehauen; 
SSter^cf/  tmt  bieren  gleichfalls  Pier*ecf  igten  ben  Äopf  menbet  eS  in  ben  Tempel  hinein 
fehr  hohen  «bunten  bePeftiget.  %cUt  bie*  gegen  ben  Rucran ,   welcher  ftch  gemeiniglich 
fer  «hürnen  setget  in  feinem  Porberen«beil  eines  ©tierS/  alt  etneS  üieut*  WerbS  be* 
funftltche  Figuren  berfchtebener  «bieren:  bienet;  alte  ©liebmaffen  unb  bie  ganse 
an  bem  unteren  «heit  fiehet  man  ein  mit  (Stellung  bitbet  ben  SButb  unb  Trimmen 
hier  ©pts  *   (Sauten  PeriebeneS  ©rab ,   wel*  eines  fotchen  ersbrnten  «bterS  gans  lebhaft 
cheö  hier  aut  (Stein  gehauene  (Stier  auf  bor ;   ber  Weiftet  hat  biefeS  (Stucf  nach 
ihrem  Butten  tragen,  allen  Weguln  ber  ßunft  fteiffigft  auSgear* 

Uiiter  bem  «hum  ift  ein  grojfer  (Saal,  beitet,  unb  ift  ber  «Katar  fehr  nahe  gefönt* tn  welchem  bie  Stßagen  beten  ©Ottern  /   unb  men. 
alteO  /   was  sum  «empel  *3terratb  gehörig/  Slufer  btefem  «empel  Heget  gegen  Wit* 
aufbehalten  wirb.  23er  funffte  «hurn,  wel*  tag  am  ©nb  einer  siemtich  grofen  ©bene 
eher  ber  ̂ hurn  beS  Vichnu  genennet  wirb/  ein  mehr  lang  als  breiter  (See/  in  welkem 
ober  bem  gegen  Sturgang  gelegenen  «hör/  bie  Dramen,  ehe  unbbebor  fte  ihr  ©ebett 
burchwetcheO  altem  ber  ©ingang  in  ben  «em^  unb  anbere  Verrichtungen  in  bem  «empel 
pet  eröffnet  ttnrb  /   ift  ber  fchönfte  unb  fünfte  antretten  /   auf  subereiteten  «reppen  hinab 
reichefte.  ©r  fielt  et  bie  mit  fonberemgleth  fteigen/  unb  fiep  reinigen,  ©egen  Slbenb  ift 
m   (Stern  etngegrabene  neun  Vetdnbe*  in  einer  mit  biefem  (See  faft  gleichen  ©nt* 
rungenbicfe^StbgotieObor,  Pon  welchem  ite  fernung  Pon  bem  «empel,  eine  fletne  ©a* 
^tcDlcit  /   bap  er  ttd)  in  einen  gifch,  ein  pelle  gebguet/  in  wetd>e  man  burdh  fechS 
©panfatcfel/  einen  balb^Wenfch  «nb  halb*  (Staffel  hinauffteigen ,   suPor  aber  in  bem 
«wett/  ut  einen  Dramen /   in  einen  Jtbnig  bei)  bem  unterften  (Staffel  subereiteten 
mit  tarnen  Ramany,  welcher  unter  einer  sßßafet*  Vecf  bie  gü§  wafchen  muh.  Stuf 
©eftatt  brepmat  gebohren  worben/  unb  in  biefe  ©etemonie  hat  ber  bep  bem  «hör  beS 
ben  jpetben  Chnsnang  heranberet  unb  Per*  $ird)!einO  flehe nbe  ̂ Brarne  fo  genaue  Ob* 
fteuer  pabe.  acht ,   ba§  et  niemanb  ungewafdhen  hinein 
_   Unter  bwfem  «hurn  tft  bte  2Bacht*  laffet,  unb  bef  wegen  auch  mir  /bet  ich  mek 
©tuben  beten  ©otbatett/  welche/  allen  ne  feolsfchuh nicht ablegenwolte/ bae «hör 
UnorbnungenPprsubiegen  ,   bain^efasung  por  bet  5tafen  sufchloffe.  ̂ ep  biefer  «8e?' 
Hegen.  Sion  btefen  gibt  man  bene«  grein*  gebenbett  rebete  mich  mein  ©cleitOmann 
ben,  eme^  SlnfehenO ,   einen  Wann  unb  auch  alfo  an :   „   o   SaniaiTe !   fepb  swar  ein 
einen  «entpel*33tener  su/  welche  fte  ©hten  „   ̂Buffenber  unb  unbeilecft,  ber  be^  5Sa* 
halber  begletten/  uiO  ihnen  alle  Werdwur*  „   fchenögar  nicht  nothtg  hat!  unterbeffen, 
bigteiten  ansetgen.  ^Balb  man  burch  ba^  „   weil  memanb  biefeO  heilige  Ort  betretten 
«hot  hmemgetretten,  erfiehet  man  in  einem  „   barff/  er  habe  ftch  suPor  gereiniget,  fo 
fehr  weit  unb  mit  auOgehauenen  ©teinen  „   teaet  eure  ©chuh  hinweg  /   unb  beneset 
gepnaiterten  $of  ben  Porberen  ©iebel  beO  „   eure  gü§  nur  mit  wenigem  SBdjTer  /   an* 
«empa^  f   to  6°.  >3etdfcbub  hoch;  unb  Pier  „   beren  sumSSepfpiel:  i<h  Per  fiebere  emh/ 
fchoue  mit  Ptelen  Sterrathen  Pon  funftlid)*  „   baf,  fofent  ihr  in  btefem  «empel  euch 
Her  Sir  bet.  behängte  maulen  hat/  auf  bero  „   por  bem  Rurraa  sur©rbe  werfen/  er  auch 
©eftmjern  bte  ̂ Bilbnufen  bereu  ©bsen  fte*  „   feine  ©naben  euoh  niitt^dkn  werbe, 
hen.  23er  gan$e  «empel  ift  150.  ©chuh  23er  Wenfd)  wäre  ein  £>et)b/  bem  t'i  ant* lang/  60.  breit:  bab  ©ewolb  ruhet  inwen*  wertete ,   ich  wate  nicht  baber  gekommen, 
mg  auf  swepen  Dteihen  beten  ©aulen/  wet*  ben  Rucran  ansubetten.  ̂ ch  legte  ihm  weit* 
epe  bte  ©efchichten  beO  Bruma  porfteUcn  /   tn  Iduftg  au$,  baf  Rucran  nur  ein  ©tein,  unb 
Denen  übrigen JfBanben  ftnb  aUerpanb  ©0*  fein  ©Ott  fepe;  bajj  ber  emsige  ©Ott  jener 
jen*Opfet  unb  unüattge^  ©audelwerd  mit  fep  tf  ber  Fimmel  unb  ©rben  erfchaffe«/  ber 
Oel*  garbett  abgemahlen.  ©0  tft  ba  fein  Poll  ber  PortreffHchftcn  ©igenfehafteu/  am 
^   5ir  l!u  '   fr’11021’11  swtfchen  fech^  ©au*  ©ute unb 23ollfommene  tn  fidh  begreife ;   tu XVck^ottxxxi.  nbäl  §2  mU 
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welker  UnterrePung  wtr  unterPefen  gegen 
Per  mitterudkttgen  Seite  PeS  Tempels 
fammett,  imP  Pa  einen  weiten  mit  900.  in 
fdjönfte  OrPnung  eingekeilten  Säulen  Pe? 
fegten,  tm& mitplatten  Steinentgepfafter* 
ten  *plag  antraffen*  OTcin  Anführer  fagte 
mir,  Paß  Piefe  Säulen,  welke  alle  einer 
gleichen  £ope  Pon  Peolduffig  20.  Skupen, 
unP  au$  einem  Stütf  gepauet  waren ,   su 
@prett  allerpanP  ©Otter  unP  ©öttinnen  auf? 
gefeget  waren,  wie  man  Pann  auk  aller* 
panP  gelben  ?   Spaten,  Streit  unP  Spiel 
Perenfelben  in  Piefe  Stein  rekt  Pünftlik 
eittgegraben  fepen  unP  lefen  tonte. 

hinter  frefem  Säulen  ?©ebdu,  etwas 
gegen  Untergang  Per  Sonnen,  fiepet  man 
eine  penltke  unP  PiS  3«  Penen  duferften 
Mauren  ftk  erftrecfenPe  SBepaufung ,   wel? 
ke  Pie  Dramen,  2inPtS,  Saniafen,  Opfer? 
Megger,  SempelS  Wiener ,   ©uficanten, 
«Sängerin  ?   unP  Odngerinnen,  welke  fte 
Sokter  PeSSempclS  oPer  Peren  ©ogett  tten? 
nett ,   in  großer  2Utgapl  bewohnen.  $?tt 
Penen  gesternt  pat  ftk  PetflofeneS  Sapr  ei? 
ne  ldkerlike  ̂ Begebenheit  ereignet/  welke 
tk  fürs  ergeplen  werPe. 

Oer  $?oprtfke  «Statthalter  su  Struna? 
malen  hielte  eines  SagS  ein  pertIikeS©aft? 
mal,  s«  welkem  crPiefe  Sokter  Peren ©ö« 
Sin  etniuPe,  Pamit  fte  fcine©dftmit  iprent 

annemlikett  ©efang  unP  artigen  «Sprüngen 
luftig  unterhalten ,   unP  Per  ganzen  $eocr? 
licpfeit  ein  grofereS  2lnfepen  makett  folten. 

gn^Dffnung  einer  reiken  Belohnung,  wel? 
ke  ihnen  Per  oerfklagcne  Wapometaner 

perfproken ,   ftellten  ft'k  ,   gwangig  an  Per 
Bapl,  in  Pem  $)allaft  PeS  Statthalters  ein, 
alle  prdkttgft  mit  fta^Sknüren,  2lrm? 
SBdnPern ,   golPenen  betten  ,   Gingen  unP 

Ohrgehängen  perbotgepuget.  9tak  auf? 
gepePter  Safel  Pötten  fte  aller  ihrer  $unf 
unP  straften  auf,  Pem^auS?.!perm  unP 
feinen  ©dften  alles  Vergnügen  su  fkafett. 
Oer  ©opr  geigte  ftk  auk  ö«ntg  Pergnügt, 
uttP  als  oP  er  fte  iprersotüpe  palPer  Pefken? 
efen  wolte ,   füprete  er  fte  itt  ein  anPereS 
gtmmer ,   wo  er,  nak  Perrügelter  Spür, 
in  SSepfepn  Pier  feiner  ̂ Beamten,  fte  alfo 

attrePete  %   „   g&r  paPt  fepr  wol  getankt  J 
„   werPet  aPer  funffttgpin  Piel  letkter  unP 
„   fkneUer  fprtngen  formen,  wann  tpr  Pen 
„   gaft  Ptefer  unnügen  SicrPe  werPet  abge? 
„   leget  paPen;  3pr  (er  wenPete  ftk  su  Per 
„   dltefteu  aus  ipnen)  werfet  freien  $lun? 
j,  Per  Pon  euk/  attPeren  sunt  95epfpiel, 
»   welkem  alle  folgen  fallen.  „   Oie  «fl?a? 
pomctaiia*  palten  fre  -DepPnifcpe  ̂ nwopner 
lener  Orten ,   welke  fte  mit  ©affen  ihrer 
SBottmdfigfeit  unterworfen,  fürSclaPen, 
unP  gibt  iTpnen  ipr  5Ucoran  fclPftPaSSKccpt, 
ftk  Pep  gegebener  ©elegenpeit  Perer£aP? 

fkufften  ihrer  leibeigenen  su  Pemaktigen. 
Oie  arme  $rdulein  muftenPa  PiefeS  Skitf* 
fal  erfahren  ,   unP  eine  nak  Per  anPeren, 
tpren  ©efkmucf  unP  Oteiktpum  auf  Pie  su? 
bereitete  Safel  pinlegen ,   ttak  welken  fte 
aus  Pem  Stmrner  entlafcn,  unP  su  ihren 

©Ottern  gang  erarmet  pingefkiefet  wurPen. 

ÜfakPem  ik  Pie  SföercfwürPigfeitcn  PeS 
Tempels  su  Sirunamalep  in  ̂ lugenfkein 

genommen,  fegte  ik  meine  ÜieiS  weiter 
nak  Gurtempetti fort,  wo  ik  ePengu  jener 

3ett  anfommett,  Pa  ein  9?euPefeprter  ein 

fköneS  ̂ roP?Stucf  feines  ©lauPenS?(giferS 

Pon  ft'k  gegeben.  @r  wäre  ein  gargefkik? 
ter  SSilPfkniger,  Peffen^unft  ftk  Pie-^ep? 
Pen  eines  PenakParten  Orts ,   wo  Per  ob? 
PemelPtett  Sklnng,  Pie  Pie  2Belt  auf  tprent 

#aupt  tragen  folle ,   ein  neuer  Tempel  ge*? 
bauet  wurPe,  gur  Verfertigung  PeSSßiM 
PiefeS  Spiers  PePienen  weiten,  ̂ r  würbe 
Papin  berufen,  unP  gur  Arbeit  mitgrofem 

Perfprokenen'M;n  gePinget;  alS  er  aber 
ttak  allen  umfonft  angewcnPeten  3iu5fluc^ 
ten  ipnen  enPltk  Peutlik  erflaret,  wtePafs 

tpmePaS  jüngft  angenommene  Gpriftentpum 
Perbiete,  etwas  gum  ©PgemOienft  gePet^ 

likeS  Purk  feine  ßunft  gu  Perferttgen,  wur? 
Pe  er  einem  *g)epPnifkrn  Jpenn,  ̂ er  feiner 
Cafte  nak  etn  SBram,  unP  OPer?5luffeper 

tm  £anP  wäre ,   übergeben,  welker  tpnt  pal 
?Ö?ercf  gu  unternepmen  anbefaple,  mit  Pep? 
gefegter  ̂ BePropnttg,  Pa^,  wofentermkt 

aeporfamen  wurPe ,   tpm  mit  Pem  Chabu 

fünfgig  empfinPlike  Streik  folten  ange? 
mefett  werPen.  Chabu  tft  eine  aus  Diiemen 

gefloktene  ̂ Peitfcfec ,   mit  welker  Pie  Dfuk* 
lofe  pflegen  gegüktiget  gu  werPen.  „   Spr 

„   rnüget  mit  mir  nak  eurem  belieben 

„   panPlen,  wtPerfegte  Per^Befenner  Cpri? 

„   ft,  Pi§  werPet  ipr  Pon  mir  mental  er? 
„   palten ,   Paß  ik  an  Pie  SBilPnuß  eines 

„   ̂pterS  £>anP  anfege,  welkeS  ipr  als  et? „   nen  ©Ott  angubettctt  gePcncfef.  „   .   @r 

patte  faunt  auSgerePet ,   wurPe  er  an  einen 

spfapl  angebunPen,  mk  mit  Oiiemen  ge? 

peitfket.  3u  feinem  ©lücf  wäre  ein  $Be? 
amter  gugegen,  welker  Pem  SBrarne  gwar 
inPaSOpr,  Pok  giemlikPernemlik/agte: 
®r  mokte  innen  palten;  Ptefer  ivunftlcr 
fette  ettt  Lehrling  PeS  ̂ ömifkett  Saniafem 

Per  Pep  Pem  9fabaP  gu  Sßelur  tu  grofen 

©itaPett  jhtnPe.  5luf  Piefe  Ermahnung 

gäbe  Per  S3rame  Penen  «Skergett  ein  ̂ ct? 
ken ,   mit  Penen  Sklagen  guruk  gu  Palten ; 
Pamit  er  aber  nikt  ikeinete ,   gefeplet  gu 
haben,  rePete  er  mit  peller  Stimm  gu  Pem 
58tlPpauer:  „   l'erne  ettt  attPcrSmal ,   guter 
„   SreuttP,  waS  für  (gpr?S5egeignußPumir 
„   fkulbig  feneft!  lege  Peine  £anP  auf  PaS 

„   ̂aupt,  mtep  gu  Pegvüfett,  wann  Pu  wie? „   Per  Por  mir  erfkeinett  folteft.  „   $?it 
Piefen  ©orten  liefe  er  iptt  loßbinPcn,  un^ 
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ferne  505 es  geben;  rtijfte  ihm  aber,  weilen 
er  ftch  bon  rem  {Rabab  febr  fürchtete,  balb 
wieber  suruef,  unt>  rebeteifjn  mit  berftell? 
ter  £>ügid)feit  alfo  an :   „   {JRetn  ftreunb! 
„   weil  ihr  ein  SBebencfen  traget,  DaS,  waS 
»   ich  euch  anbefoblen,  sutbun,  will  ich  euch 
„   Darsu  nicht  beswingen:  nehmet  sunt  Sei? 
„   eben  meiner  $reunbfcbaft  Die  «Betel.  Sch 
•>  fan  es  nicht  sulafen ,   Dag  jernanb  Don 
„   mir  migbergnügt  abtrette :   ihr  feob  ja 
„   über  mich  nicht  ersürnet  ?   {Rein,  mein 
„   £cn !   „   berfeste  Der  Zünftler,  welcher 
Doll  Der  $reub  wäre ,   Dag  er  würbig  geack 
tet  wurDe,  «m  dbrifti  willen  etwas  su  let? 
Den ;   „   nein  l   sum  {Beweig ,   Dag  ich  euch 
i,  Die  SOßarbeit  reDe ,   bespreche  id)  euch, 
«   Dag  id)  Don  eurem  Verfahren  nicht  ein? 
»>  mal  Den  meinem  ©uru  mich  beflagen 
„   werDe.  „   SDtc  Antwort  wäre  wie  flug, 
fo  dbrtftlich  l 

Sudurtempettp  Dielte  td)  mich  mitbie? 
fer  meiner  {Bergnügenbeit,  unDSroftberen 
^^rtflreu  ganzer  Dier  {JRonat  auf,  als  id) 
eilenD  nacDerSSelur,  einem  ©terbenben  Die 
testen  ©acramenten  su  reichen ,   berufen 
würbe.  34)  flehe  swar  Da  unter  Dem  ©efeus 
DeS  {RababS ,   pflege  mich  Doch  faft  unbe? 
fannt  aufsubalten ,   unD  meine  ©ecl?©org 
in  geheim ,   mit  grofjer  SScbutfamfeit  su 
üben;  Deswegen  tebaueb  jest  fpat  9lbenDS  in 
Die  ©tabt  eintratte,  Dod)  gleich  Don  meinen 
dDrijten ,   welchen  ich  meine  Slnfunfft  an? 
Deuten  liege,  befuebet,  mtb  mit  Slnborung 
iDrer  {Beichten  befchdftiget  wurDe,  34) 
geDacDte  einige  ©tunb  au$$urufjen  unD 
Borgens,  langf  um  3.  Uhr,  Die  heilige 
{JReg  su  lefen,  läge  aber  faurn  eine  ©tunb 
auf  meiner  {piitfen?2)ecfe,  welche  mir  an 
ftatt  DeS  {Betts  Dienet ,   als  id)  erwad)te, 
unD  einen  febr  heftigen  2ln.trieD  berfpürte, 
meinen  ̂ rarnfen  su  befudmt ,   Den  ich  in  bet 
$bat  in  dugetfter  ©efabr  antraffe,  alfo, 
Dag  id)  gleich  Die  heilige  {Reg  ansufangen 
eilte,  aucD  nach  meiner  dommunion  ijjm 
Die  leite  {SBeg?3ebrung  reichte,  welche  er 
mit  fonDerer  Slnbacht ,   (ich  bollfontmen  ge? 
genwartig,  empfange,  sugletch  aber  mit 
meiner  {Reg  auch  fein  leben  bcfchlofe, 
5Bir  lobten  inSgefamt  Den  allgutigen  |)dr2n 
wegen  DiefemSoD,  aus  welchem  Dieneret? 
mal  feiner  üeDreicDen  SSorficDtigteit  fo  Dell 
Derborleudjtcten. 

2)a  icD  alfo  mid)  um  DaS  «Oßolfepn  mei? 
iter  @d)dflem  Deforgte ,   DacDten  aucD  meine 
Obere  auf  DaS  meine.  £>ie  Dielfdltigen, 
in  einem  fo  warmen  &utD,  u»D  Den  unauS? 
gefesten  fcDwcreften  23errid)tungen  borge? 
nominelle  {Reifen  batten  micb  in  einen  febr 
üblen  @cfunDbeitS?©tanD  gefeset,  Der  einer 
{Rübe  boebft  nötbig  ̂ atte.  3«  Diefent  3iel 
rufften  micD  meine  {Borgefeste  auf  einige 

3eit  aus  Der  Million  in  Die  9Reer?düfte  ̂ )on? 
Dicbern  surutf ,   auf  Dag  id)  aUDa  meine  ge? 
Drocbene ^rafften  erholen  mod)te.  3cb  DaD 
Dtefen  S5efebl  DtSbero  allsett  als  einen  De? 
fonDeren  ̂ unftgrif  Der  ©ottlicben  2Sor? 
ftd)tigfeit  angefeben ,   tnDem  felDe  ftcDDiefer 
meiner  ©egenwart  in  gemelDeter  ©tabt 
geDraucbet,  einen  jungen  gRabometaner, 
einen  SRann  eines  munteren  ©eiftS  unD 
33erftanDS,  Der  würcflicD  Den  Dem  9?«<bab 
in  einer  anfebnltcben  SOßürDe  ftunDe,  su  un? 
ferem  heiligen  ©lauben  su  Detebren,  {BalD 
nad)  meiner  5lnfunfft  wurDe  ibm ,   weig  nicht 
bon  wem,  Dengebracbt,  wie  ich  Der  3nDo? 
ftanifeben  ©pracb.  Die  er  auch  rebete,  tun? 
big  wäre ,   welche  tbme  (Gelegenheit  gäbe, 
mich  öffterS  su  befugen.  Sn  unferen  Uim 
terreDuitgen  ftellete  er  mir  alleseit  einige 
fragen  bon  unferem  ,   welche 
ich  ihm  alfo  beantwortete,  Dag  ich  aud)  all? 
seit  etwas  wiber  Die  fabelbajfte  SRdbtfeitt 
feines  2llcoranS  einflieffen  lieffe.  2Die  ©ach 
fantme  enblichsu  einem  orbentlich?Dochfitl> 
fameit  unD  befdjeibenen  ©IaubenS?©treit, 
weld)er  in  Dem  SRabometaner  fobielgewür? 
cf  et,  Dag  er  einftenS,  sum  dnb  unferer  Un? 
terreDung ,   ficb  mir  su  puffen  wurffe ,   unD 
unter  häufigen  $btdnen  in  folgenbe  5l3ort 
auSbrache:  „   SbrfenDDer  SaniaflT,  suwel? 
„   ehern  mich  Der  allmoIeuDe  ©Ott  abgefchi? 
»   cf  et,  „   Sch  bube  ihn  bon  Der  drbe  auf, 

unD  fragte  ihn :   „   Almonzpr  ’   (big  wate  fein 
„   {Rame)  was  foll  wol  DiefeS  bebeuten? 
„   was  habt  ihr  im  ©inn?  „   dr  febwiege 
eine  Seit  frill,  unD  nachbem  er  feine  Sdber 
abgebroef net ,   entbeefte  er  mir  fein  £>ers  mit 
folgenber  drseblung :   „   SllS  ich  einftenS 
„   gans  ruhig  fchlaffete,  erweefete  mich  eine 
„   Deutliche  ©timm,  Die  mir  surufte:  Al- 
„   monzor  l   Du  fteefeft  in  Dem  S^thum; 
„   fud)e  Der  ÖBarbett  nach;  Du  werbeft  fte 
„   antrefen ;   Dann  Die  SSüfer ,   fo  Dir  felbe 
„   anfünben  fonneu,  finb  nicht  weit  entfer? 

„   net%  Sch  fonte  CfabreteersureDenfort) 
„   Die  übrige  !Racht  fein  5lug  mehr  fchliefen, 
„   berfügte  mich  febr  früh  in  Die  {Rofquee, 
„   unD  berrid)tete  mein©ebet  weit  eifriger, 

als  fonft,  nur  bon  biefen  unruhigen  ©e? 
„   Dancfen  befreiet  su  werben.  SDte  fol? 
„   genbe  {Rächt  fcheinete  eS  mir ,   als  ob  ich 
„   wieber  Die  nemlicheäßort  bürete,  unbfo 
»   auch  in  Der  Dritten.  {Bon  Diefer  Seit  an 
„   CeS  finb  fchon  Drep  Saht  bergofeir)  habe 
„   ich  feine  frohe  ©tunD  gehabt.  3d)  liege 

michinberfchiebenen  ©ecten  DiefeS  SanbS 
„   unterrichten ,   fanbe  aber ,   nach  reifer 
„   Überlegung,  Dag  fte  alle  falfch/  unD  Der 
„   {Bernunfft  suwtbcr;  Die  einsige  {Religion 
„   Deren dhriften  fcheinet  mir,  einwarhaf» 
„   ter  ©OtteS?£>ienft  su  fernt.  3u  Diefem 
„   befenneiieh  mich,  unD fchwore Diefenau? 
„   genbltcf  Dem  Mahomct  ab :   Sch  glaube 
.>  an  3@fum  dhriftum ,   Den  ©ohn  ©Ot? 

4b  3   »» ttS, 
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„   te»,  meiner!  ®6ttli(6en  ?eljc>5)!cifter  uni) 

„   £(§rm  !   mit  einem  SSBottt  tep  bm  unP „   mtU  ein  Gprift  fepn.  , 

3cp  lafie  fte,  2Bol*(SprwurPtge  ftrau! 

feibft  urteilen ,   wag  gatte  Regungen  Ptefe 

wmtPerbare  Vegebenpeit  in  mir  erwecret 

babe.  Weine  VetmunPerung  naprne  tm* 

mer  gu  ,   Pa  icp  fape,  wag  VeftanPigfett 

Piefer  $?amt  in  feinem  Votpabett  geige ,   wie 

erfaß:  gange  Sag  in  Per$ircpinPem@ebett 

gubrtnge :   mit  wag  gleiß  er  inner  feepg 

$dg cn  alle  «nfere  ©cbettet  unP  ©laubcng* 
2Barpetten  aug  einem  tu  SnPoftantfcper 

cgptacp  gefepriebetten  Vucp  in  Pie  ©ePacpt* 

nuß  fafiete,  «Sann  icp  ipn  ermapnete ,   tn 

feinem  Vornepmen  beputfam  gu  fepn ,   bra* 

epe  er  Pott  Peg  ©iferg  in  Pie  Ulntwort  aug: 

„   «ffiiel  folt  ipr  ml  an  meiner  VeftanPig* 

„   feit  einen  Sweifel  tragen !   wifict,  Paß 

„   icp  urbietig  fepe ,   gur  Verfechtung  Pie* 
„   feg  ©laubeng  meinen  Äopf  Pargubteten. 

3cp  lobte  feine  ©tanPpafftigfeit,  gäbe  ipm 

aber  gu  Perftepen ,   Paß  ©Ott  Pon  ipme  ein 

anPereg  Opfer  anPerlange:  „   30tef eg/  fpra* 

3>  epe  icp;  Paß  ipr  euer  VatterlanP,  wo  eure 

„   Söefeprung/  opne  VeleiPigung  Peg  9?a* 

„   babg ,   unP  Verfolgung  Peren  Gprtften 

„   nicht  tan  Potgcnontmen  werPen,  Pempei* 

„   Itgen  ©lauben  gu  Sieb,  Perlaffet.  3# 

„   perreife  morgen,  wäre  feine  bereitferttge 
..  ßntfdiliefiuna,  fofernipr  eg  für  gut  er* 

„   aeptet.  „   <5tn Wonat lang, binnen wel* 
tper  Seit  er  feine  ©efepdfften  fcpltcpten ,   icp 
aber  feine  VeftdnPtgfeit  nücp  rnepr  prüfen 
füllte,  Pergögerfe  id; feine 2lbreig,  algPann 

fleiPete  icp  ipn  in  ßarnatifeper  Sanpg*  5tlei* 
Pung,  unP  fanPteipnnacp@oa ,   Pon  mau* 
nen  unfere  Pacres ,   Pie  ipm  Pen  heiligen 

Sauff  mitgetpeilet,  niept  Wort  genug  jtn* 
Pen ,   mit  melcpen  fie  feine  rupmtoürPlge 

^lupprnng  unP  Qpriftftcpe  Sebeng*$lrt  naep 
VerPienft  perPorftreicpen  fbnten, 

3cp  pabe  allpier  nieptg  meprereg  bepgu* 
fegen,  alg  meine  Vitt,  Paß  fie,  2Bol*dpr* 
würpige  grau!  tpre,  ung  fo  nuglicpe  grep* 
gebigfett  niemalen  unterbreepen.,  auep  gu 

feiner  Seit  unterlaßen  motten,  fitrmicPunP 
meine  üteubefeprte  gu  ©Ott  ipr  eifiigeg 

©ebett  auggu^ieffen.  2§  Perblcibe  inPef* 
fen  mtt  aller  (Sprforcpt  unP  fcpulPigfter  £r* 

fdnntlicpfeit 

Suet  BoMJbroitrben 

Aripakan,  Pem  3.  25rac&* 
monate.  1736* 

Demütiger  Diener  inSprifto 
.‘  -Saignes,  S.  J. 

Miflionarius  in  Qarnate. 

rief  au£  Penen  Sarolmifeb^  ̂ piltppinifcp*  unb 
llariaiiifcpen  Unfuttt. 

Nom.  608* Vrief 

R.  P.  Vi£toris  Walter, 

Der  ©efeßfcf)afft  3©fu ,   cm$  brr  Über* 

teutfe^en  <propinä,  Miffionarii in  benen 
(yarolinifd)en3nfuln; 

5ln 

R.  P.  Bernardum  Schmiz, 
Miflionarium  aug  ber  Uuterrpetnifcpen 

^ropinj,  gemetbter  ©efeßfepdfft. 

©efebrübett  3 u   ̂alalep/  einer  CarclmiV 
fc ben^nfuly  Pern  iottHay,  1731* 

Snpalt. 
I.  Unfru^tbarfcit  beten  SCaroIi« 

aifetjen  Snfulit.  II.  S8ef(f)affen()eit 

beö  3ßo(cfö  aflba.  III.  2*e6 

jum  ©iaubeit ,   befonbet^  bet  3u-- 
genb.  IV.  Si(l  beb  Teufels  in 
iöetbinbetung  beffelben.  V.  3i)t 
^Itifftggang.  VI.  ̂ oebfeb^ung 
beb  €ifen  *   ©ejeugb.  ©et  ©tief 
lautet/  wie  folgt: 

Slirioürbiger  Pater inffbtifto! 

®5lg  gegenwärtige  ©epretben  ifl  eine ^ortfegung  Pefien ,   mag  tep  an  @uer 
^prmürPen  Por  meiner  $lbretg  aug 

benen^arianifep*  tn  PieSarolintfcpeSnfuln 

Pericptet.  Die  Oteig,  melcpe  iib  mit  R.  P. Antonio  Cantova  Pem  u.  Hornung  ange* 

tretten ,   tft  alfo  glüefliep  abgeloffen ,   Paß 

mir  fepon  Pem  2.  bergen,  opne  Pom  Wccr 
unP  SÜStnPen  eine  Verfolgung  gu  leiPen,  in Penen 

l 



uit&  S&tariamfi&ett  Sttfufo. 
kncn  Snfuln  «amop,  ober  wte  fie  bte  @pa? 
mer  nennen,  ©arbaneoS  angeldnbet.  (£$ 
ift  @uer  ̂ bewürben  ohne  biefern  ba$  «ager 
«ub  ©genfthafften  btefer ,   wie  fie  bie  «a? 
temer tauffen,  (Sicer  ?   ober @rbfen?3nfuln 
fcbou  befannt.  gtfan  seglet  berer  swar  an 
ber^abl  brep  «nb  brcpffig,  werben  aber  nur 
acht  babott  bewohnt ,   unb  ftnb  auch  biefe 
alfo  unfruchtbar ,   bag  bie  arme  Snwogner 
raum  ba$  sur  Nahrung  «tfotgwenbige  allba 
ftn^en.  £Bann  nicht  ber  allgemeine  Gatter 
auö  feiner  weifeften  23orforg  biefe  Snfuln, 
befonberS  bie,  auS  welcher  ich  fchreibe,  mit 
falm*  “Baumen  c   reichlich  berfegen  hatte, würben  bie  unglucffeeltge  Salalepaner  bor 
junger  fterben  muffen,  ©ie  wiffen  bom 
ftleiicb  nichts;  inbem  e$  ba  weber  Bogel 
noch  £>orn?Bieh  gibt :   fogar  leiben  fie  in 
bieten  Orten  Mangel  am  fügen  Gaffer, 
beffen  Abgang  ber  ©afft  bereu  ̂ a!m?gruch? 
ten  erfejen  mag,  &nefe  fruchten  haben 
ihnen  bWgero  sur  täglichen  ©peW  gebienett 
nt  haben  wir  einen  Berfuch  gethau,  unb 
SurcftfcheS  ©etraibangefdet,  um  fünfftig? 
hin  auch  Brob  für  fie  su  bacfen  ;   muffen 
aber  mit  geregt  erwarten ,   ob  nicht  ba$ 
fchabliche  Ungcjiefer,  bie  @rb?$0?du$,  ben 
©aamen ,   ehe  er  SEBursel  faffe ,   auffreffen, 
unb  alfo »unfere  Hoffnung  su@cganben  rieh? ten  werbe, 

.   $Ba$  biefe  Snfulaner  felbft  anbelanget, 
itt  e$  ein  fBoIcf ,   bcW  swar  biele  g)?ercfmal 
einer  natürlichen  @grbarfeit  bon  ftch  gibt, 
unb  ba$  wilbe  Hafter  ber  Unzucht  haffet, 
boch  gehen  fie ,   auffer  bem  mitteten  Sgetl 
be$  «etfW,  welchen  fie  mit  einem  auö  benen 
Safern  einer  gewiffen  ̂ aum^Dtinbe  ge? 
webten  ©churs  bebecfen,  gatts  blog,  ©ie 
jeigen  gegen  un$  biele  «teb  unb  *6oc^acf)^ 
tung  :   fie  haben  un$  in  unferer  Anfunfft 
eine  stemltch  weite  Jütten  sur  ̂ Bohnung 
überlagern ,   wo  wir  inbeffen  ,   bW  mW  su 
einer  befferen  Begaufung  baS  notgwenbige 
35auho4  anberftwoher  (bann  hier  iftber? 
gleichen  nicht  su  ffnben)  wirb  sugf führet 

werben,  min  Altar  aufgericgtet,  unb'aH? täglich  baö  heilige  Sfteg*  Opfer  berrichtet, 
mit  nicht  geringen  SOßolgefaUen  unb  «Be? 
wunbmmg  bereu  £epben  ,   welche  ftcgbep 
bem  Sbor  ber  Butten  sahireich  einftnben, 
unferem  ©Ottef>?£nenft  mit  (Sgrenbietig? 
fett  bepmognen,  unb  nach  bemfelben  bie 
€hnftliche  ̂ e^r  aufmerctfam  an  hören, 
teilen  fie  weber  ©osen,  noch  ©osen?Sem? 
i?el  unb  Pfaffen  haben,  machen  wir  un$ 
Hoffnung ,   bag  ihre  Befcgrnng  nicht  aKsu 
fchwer  fallen  werbe,  befonberS  ber  Sugenb, 
welche  wie  fie  mehr  gdgigfeit,  fo  auch  mehr 
^ifer  su  unferer  heiligen  ©laubetW  *   «ehr 
traget.  ftnb  fchon  biel  au$  bieffn  flei? 
nen,  welche  ba$ «Satter  unfer,  ̂ ibe OTarta, 
©laub  in  ©ptt,  bie  sehen  ©ebott  unb  an? 
bereS  mehr  in  furser^eit  begriffen  haben; 
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worsu  biel  gebtenet  hat,  bag  wir  ihnen  alle 
unfere  ©egetmnuffen  in  ihrer  Butter* 
©prach,  nnbswar  in©efdngern,bnrgetra? 
gen,  welche  fte  lest  su  &auö ,   aufbeneit 
©affen,  auf  bem  ?0£eer  mtb  überall  abfi ne 
gen,  £urcb  bie  £UJf  ©OtteS  haben  wir 
ihnen  ob  benen  aberglaubifchen  «Oligbrdu? 
chen  btefeS  «anbeb  ein  fo  groffen  (gcfel  ben? 
gebracht,  bag  fie  felbe  fchon  öffentlich  ber? 
lachen,  ihre  Eltern  mit©ewalt  surucf  sie? 
hen,  hiernit  bem  ̂ eufel^lDienft  einen 
mercfltchen  Inhalt  thun,  $Diefe  fieine 
5lpofteln  werben  ber  glücffeeltge  Sßercfseug 
fenn ,   mit  welchem  wir ,   weilen  tn  fo  biel 
unb  abgelegenen  Snfuln  unfere  TOuöc  alkin 
bei)  weitem  nicht  erflecflich  wäre ,   ben  hei? 
ligen  ©lauben  werben  Ausreiten  fonnen 
5ö3ir  werben  halb  ben  erften  5«uff  biefer 
jungen  Neulingen,  unb  swar  mit  fonberem 
©eprang  bornehmen ,   weilen  fie  allbereit 
ba£  Ütothige  aütß  fchon  begriffen :   mit  benen 
alteren ,   ob  fte  fchon  bon  bem  heiligen  ©laub 
feinen  2lbfcheu,  ia  bielmehr  su  felbem  eine 
Söegicrb  scigen,  wirb  eö  etwaö  iangfamer 
hergehen,  theil^  wegen  ihrer  angewohnten 
Aberglauben,  bie  fte  harter  ablegen;  theil^ 
wegen  ihrer  Unbeftanbigfett,  bie  mW  be>- 
swinget,  ihnen  mit  grofferer  «Behutfamfeit 
ben  hetligett  ̂ auff  su  reichen :   unterbeffen 
haben  wir  mit  biefem  £etl?2Baffer  fchon 
w   Minfov ,   bie  fte  felbft  su  uns  gebracht, 
aWbte  ̂ rftltng  btefer  neuen  ßhriffen?@e? 
mein  abgewa fegen, 

£>iefer  gluctliche  Anfang  machet  un^un? 
gemeinen  ̂ utg ,   bag  wir  allem  Ungemach, 
fo  auf  btefenfehr  mubfeeltgen  Snfulnunau^ 
bleibltch  noch  beborffeget,  unb  aller  Arbeit, 
bte  ber  mnhefame«Bau  bkkY&ifhl Sollen (Srben  unentbehrlich  erforderet ,   gershafft 
entgegen  gegen,  unb  bte  ©egans,  bie  wir  in 
^anbengaben,wiberallenAnfaUber^ollen, 
mit  unferem  ©cgweig,  ̂ eben  unb^Blut  su 
behaupten  fuegen  werben, 

25alb  nach  unferer  Anfunfft,  öWeinfaft 
allgemeine^  ̂ >aW?  |>aupt?  unb  «Bruft?$Me 
bie  arme  Anwohner  überfallen  hatte,  nähme 
ber  @eelen?$einb  bie  ©elegengeit,  mW,  aW 
ob  wir  btefe^Ubel  mitgebracht  gatten,  unb 
noch  bieler  funfftigenUrgeber  fepn  würben, 
ben  ihnen  bergaffet  su  machen:  Allein  ©Ott 
hat  bie  ©euege  in  wenigen  Sagen  gütigft 
abgewenbet,  unb  benen  einfältigen  Beutlern 
ben  gefchopften  Argwohn  gditsltch  benom? 
men,  alfo ,   bag  fie  fegt  eben  fo  gduff tg,  aW 
bte  erfte  Sag  gefegegen ,   wieber  sur  agrt? 
ften?^egr  erfegeinen. 

3u  wünfehen  ift,  bag  fte  bie  erfte  ©runb? 
©as  unfere^  ̂ hnftentgum^  halb  ergreiffen, 
auf  bag  wir  fte  weiters  su  einem  ftttlidhen 
«eben ;   sur  Abffellung  bieler  gebrauchen 
unb  Aufrottnng  eingeriffener  «aftern  an? 
fuhren  fonnen.  5Der  9)?ufftagang  wirb  ber 
erfte  Seinb  fenn,  ben  wir  werben  beftreiten 

ttiüf? 
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muffen  5ßßcil  fte  hin  ODerfmupt  DaDen, 
au#  tpren  Thamoles  oDer  Herren  weDer 
©Ijrenluettgf tit  ttoeb  ©eporfam  erjetgen,  ift 
ntemanD,  DerfteaurOlrDeit  anfmlten  Tarife; 
Dom  SelD*33au  DaDen  fit  MenSlang  ntdjtS 
gehöret;  unD  Der  §ifd)*$attg,  Dem  fit  bifc 
roeilen  aDwarten ,   DefcDdfftiget  fte  mir  sur 
9?adjt^3ettt  Die  muffige  Snfammenfunffc 
ttn,  in  melden  fte  unter  unangettel) men 
OefcDren  Den  ganaen  borgen  DerfcDwenDent 
unD  Die  SSdDer,  Deren  fte  fid)  9?acf)MittagS 
tdglicD  geDrand&en,  machen  fte  gans  meid), 
trag,  unD  allem  Dem,  maS  Die  mtnDefte 
SöefcDroerlicDfeit  mit  fid)  Dringet,  abfcolD* 
SStele  ©tunDen  Derselben  fte  int  @d)laff, 
mit  Samen  unD  (Springen :   mit  (Salben 
«nD  (Schmieren,  unD  galten  Die  alDerelO?em 
fdjen  fid)  «m  Defto  feponer  au  fmt ,   mie  md)t 
fte  Dom  f   alm^Oel  «Demmnen ,   mit  rotfj 
«nD  meiffer,  aus  Der  Snfulglap,  niofjin  fte 
fiep  jdprlicp ,   DenSributabsusinfm,  DerfiV 
gen,  pergepolten  Farben,  amganaen  £eib, 
auf  eine  reept  feproefbare  2lrt  angeftrtepen 
finD.  Um  Dtefe  (Scpönpeit  iprer  ©eftalt 
forgen  fte  fiep  allein ;   naep  anDeren  Gingen, 
meilen  fte  Der  Slrmut  unD  (glenDS  fepon  ge* 
rnopnt,  ftreDen  fte  niept  Sprganaermetcp* 
rpumbeftepet  in  iprer  £ütte,  unD  einer  aus 
^)almemS3ldttern  geflochtenen  3Decfe ;   auf 
fer  Diefem  paben  unD  Verlangen  fte  a«dp 

jtiepts* 
£>er  @ifen*3tug  allein,  naepbem  mir 

felben  mit  uns  Dieser  gebraept ,   reiset  fte, 
als  eine  ipnen  fremDe  (Sacp,  fepr  an,  unD 
gebrauepen  fte  fiep  Die  ̂efftigfeit  ihrer  25e* 
gierb  nacb  bemfelben  auSsubrucfen  Der  un* 
gefepid ten  ©letcpnug :   COBieipr,  fügen  fte, 
naep  Dem  |)tmmel,  fo  Perlangen  mir  naep 
Dem  (Stfen.  Uns  wirb  nun  obliegen ,   Dag 
mir  unSbeStpnenfo  MkUtn&iftttü  als  ei* 
«eS  ScplufTelS  gebrauchen ,   mit  welchem  mir 
unS  tn  ihre  fersen,  ipnen  aber  Den  ©ingang 
in  Den  Fimmel  eröffnen  mögen* 

©uer  ©prwurben  wollen  Dtefe  unfere  35e* 
mupungen  mit  ihrem  DeftdnDigen  ̂ Ingeben* 
efenim  Opfer  Der  peiligen$?eg  beforberen, 
in  welche  tep  mich  unD  meinen  ©efpan,  Der 
ftep  auf  DiefRudreiS  in  Die?Q?ariamfcDe3tt* 
fuln,  Mens*  Mittel  abaupoiett,  anfeptdet, 
Pflicpft  empfehle*  galalep ,   Dem  10*  Sag 
Des  ̂ apmonats*  1731» 

euer  ejjmtivbm 

£)emütigfter  Wiener in  (Shrtfto 

Viäor  Walter,  S.  J. 
MiiTionarius» 

Num.  609* 

€rflet‘  S3iief .   "   | R.  P.  Ant.  Xav.  Malinsky, 
Soc.jEfu  sprieftern  aus  ber  Söctjcimi« 

fepen  tjtowinä ,   uni>  Miffionarii 
Perm  *pt)i!ippimfd)m 

3nfu(n; Qfabenebttoücbigcn 
P.  Redlor, 

peS  Collegii  S.  J.  311  SSfiütin. 

<Befd;n'cl>en  in  Der  jfaful  Der  ©d^vraraem hty  S.  Paul ,   Dem  21. 2lprtl.  1733« 

Snlßlt I.  9td^=Scfd5tciBtmg  Pott  2(ca« 
putco  nact)  Manila  /   unt»  Pott  Patt> 

ttett  tu  bte  3'ttfitl  beten  ©^toarjett. 
II.  Qlbtpeilung  beten  Sfftifftonett  tn 
btefet  3nfu(.  III.  Siebe  btefet  3n< 

fulatter  ptt  aSBalb^  unb  Setg*Se» 
ben.  IV.  ©te  ©btg  eineP  Miffio- 
narii,  felbe  jumgetneiitfcbafftticben 
geben  §u  bringen.  V.  ©ie  Qlafy 

rung  in  betten  aöölcfecfcbaften  bie> 
fet  3nfu!.  VI.  3f)te  Älcibmtgö» 
9ttt  ttnb  SSBobnungen.  VII.  ©ec 

SCoccuP'.©anm  unb  gruebt  bienet 
pbeebett.  VIII.  ©dtäbticbeffro* 
cobil,  ffaimanen  obet  ©ttaja  ge« 
ttannt ,   in  biefent  (Splanb.  IX. 
SCatabao  eine  3Ict  eineb  ©üffel« 
ÖcbfenP.  X.©ie£ebett^2W  eines 
Millionarii  atlba.  XI.  ©ie  Piele 

@©tteb«©ien(l.  XII.  ©ep  Pater 
Malinsky  bisherige  frttebtbare 
Slrbetten.  ßr  febreibet  alfo : 

eimut’Diger  ttt  £f>dftP 
P.  Rector! 

fi^O«  Denen  dufferften  ©rdnaen  Deren 

^DilippinifcDen  SnlanDern ,   an  mel^ 
(|e  ich  t   unter  Dem  ©eleit  ©OtteS, 

Dem  11*  ̂ eumonatSDorigeS  i732tenSaDrS 

ange^ 

\ 



»nfc  9Köctfliiif($en  3nf«to. 

«ngelanget  bin*  fornmen  @uer  @brmürben 
Jicfe  meine  ̂ Seilen  su,  in  welken  ich  fomol 
t>on  km  Verlauf  meiner  faft  bter#monat# 

^#erS3efcf)afettktt  beS in  melier  ich 
mich  mt  bejtnbe,  einen  furaen  Bericht  ab# ftatte. 

w   ®re?  «2?  Jwwflfe  an  Der  Mb  alle  aus kr  ©efeüfchaft  3@fu  gefammlete  neue 
2lpoftcln ,   ftofeten  mir  bon  bem  -ftafen 
Slcapulco  m   9?eu  *   (Spanien  bem  leaten 
9)?eraen  aemel&efe^  3a^r  ab ,   unb  begaben 
«n^  in f   hao  meite  $?eer,  baS  ftille  genannt, 
bmauw  Spie  ©ebifabrt  mare,  mie  gemohn# 

mantchen  Ungemacpen  bon  sSBittb  unb 
^Werung  untermorffen,  bocp  haben  mir 
^urclr  iIC  ®Ötte#  feinen  anberen 
mercfltchen©chaben  erlitten,  als  bah  einer 
au^  unferem  mtd/f  ber  aus  ©arbinien 
m   biefe  (Splanber  herubergefchiffet,  bureb 
emen  frubaeittgen  §ob  bingerifen,  unb  mit 
allgemeiner  Bebaurung  in  biefern  $?eer  be# 
graben  morben.  >Die  übrigen  lanbeten  mir 
geiunb  bem  11.  .peumonats  in  bem  $ort 
unmeitjozanila  an,  bem  i3ten  abersustta# 
ntia  fejbft ,   allmo  mir  nach  bem  ©ebrauch 
btefer  £)rt ,   aus  bem  ©epif  in  fcpbnfter 
0rlnu?3  c^tU(t)  miwßmh,  boit  bannen 
nach  abgefungenem  2lmbroftanifcben  £ob# 
©efang  m   baS  Kollegium  abgefül)ret,  unb 
lomol  boit  benentlnferigen,  als  Vornehme# 
ren  ber  ©tabt ,   befonberS  benen  2lbgeorbne# 
ten  berfebiebener  geiftliien  DrbenS  *   ©tarn 
ben  boflicbft  fmb  begrufet  mürben. 
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«   i?Le  me^ß  un*  hier  surOfuhebeS 
4?eibä  bergonnet  morben,  menbeten  mir  au# 
gleich  aur  Erholung  beS  ©eifteS  an ,   unb 
begaben  uns  fammentlicp  in  btefb  genannte 
Exerema  beS  p,  ignadi;  nach  beren  Ver# 
kujf  unfere  ganse  Befcbdfftigung  auf  bie 
(Erlernung  ocrer  ©praepen  aE»ge$ielet,  bis 
gur  Seit  ber  3lbreiS  in  bie  «miffionen,  berer 
Beitmtmung  mir  bon  R.  P.  iEgidio  wibaulc, 
unferem  bamaligen  P.  Provincial  mit  Be# 
gierb  ftunblicb  ermatteten. 

s.  jPewn  mctflrctt  beren  ̂ cutfd^en  mürben 
bte  Sufulit  f   mtaboS  au  SpeiX;  P.  Frand- 
leus  Marckl ,   mit  noch  einem  auS  ber Ober* 
Jeutfcpen^robitta  mürbe  in  bie  3nfut#tn# 
banao  sur  $?ifton  bon  Samboangan :   Pa- 

ter Laureqtius  John  USlb  \±  in  bie  ̂ ttful 
beren  ©cbmaraen  abgeorbnet. 

£Btr  tratten  unfere  9?etS  bem  i6ten  beS 
&erbftmonatS  au  SQBafer  an ,   unb  trafen 
bem22ten  beS  folgenben$BeinmonatS  glucf* 
lieb  in  gemelbeter  3nful  ein,  mo  un5  k/P. 
Bernardus  Schmiz,  btefer  9flifionen23ötfte* 
hel‘/  ein  in  ̂ollanb  gebobrner  ̂ eutfdber, unb  nicht  meniger  bon  feinem  ̂ belieben per^ 
fommen  al|  2lpoftoltfchen  ̂ ugenben  bochft welche«  xxxi.  ziycil 

anfehnlicher  g^ann  mit  aartefter  8iebe  em^ 
pfangen,  unb  in  Begleitung  bieler  Snbia^ 
ner  ,   bie  in  ihren  mit  Fähnlein  fchhnftau^ 
geaierten  ©chiflein  baö  Unferige  ringS  um^= 
gaben,  bi^  in  feine g)iifium  abgeführet,  all# au  bäuerlicher  ©orgfalt,  unb 
recht  ̂eutfeher  Oteblichfeit,  frepgebigft  W mirtethat, 

^   ̂ iefe  ^chmaraen,  bon  ber fcbmaraen  warb  beö  gröfferen  ̂ heilö  beren 
Sumohnern  alfo  genannt,  liegt  unter  bem 
iiten  unb  isten  ©rab  ber  ̂oluö#Jbhhe, @te  mare  bor  ber  leaten,  bor  sehen  Mt 
bon  benen  bohren  erlittenen  Verheerung, 
mie  megen  ihre^  liberfluffe^  an  ©acao,  an 
ötepö  unb  anberen  fruchten  eine  ber  reiche^ 
ften,  alfo  auch  ber  glucffeeligften  Snfuln; 
lest  aber  tft  fie  m   bie  auferfte  2(rm ut  ber# 
fallen.  SDer  meifte  ?hetl  beren  Vegrtten 
lebet  annoch  in  benen  äBdlbern  unb  Berg# 
^olent  benen,  mcfche  burch  unermübeten 
Wletf  beren  «OJifionarien  in  allerhanb  SDorf# 
fchafftett  gefammlet  morben,  unb  faft  alle 
bon  braunerer  Warb,  molgeftaltete ,   groiTe 
mit  fmb ,   flehen  auf  einer  ©eite  ber^nful 
fünf  meltliche;  auf  ber  anberen,  mir  *imie# 
fter  ber  ©efellfchafft  t   R.  P.  Superior,  Pater 
John,  unb  ich,  au$  allen  ber  unmurbigfte, 
bor,  unb  lieget  uns  brepenob,  um  baSseit# 
unb  geiftltche  IfBolfe^it  fieben  in  bren  9)lif# 
fionen  eingetheilter  Volcferfch afften  au  for# 

gen. 

,SMe  erfte,  beS  ̂ htmurbigen  P.Supedor 
gj?ifion  begreifet  in  fich  amen  2)orfffchaff# 
ten:  bie  eine,  fehr  aahlrelche,  beS^.joan* 
ms  beS  Raufers  au  Pog:  bie  amepte,  eine 
halbe  Sag  #   üteiS  mit  über  baSg)?eer  gele# 
gene,  U,e,  Wrau  bon  ©chnee  au  ppmomai# 
lan :   bie  anberte  g)?ifion  unter  ber  Obforg 
P.  John ,   beftebet  aus  benen  amep  S)orff# 
fchaften  bon  Sabaufalan  unb  Boponan, 
jene  unter  bem  ©dEma  beS  grofen  Snbianer# , 
^IpoftelS  S.  Frandfd  Xaverii  :   btefe  Unter 
bem  ©chua  beS  heiügüen  92ehr  #   Vatter* 
ehriftt  Jofephi:  in  meiner  Sttifton  aehle  teft 
brei)  ©orffchaften:  biebeS  heiligenSBelt# 
5lpofteIS  Pauh  au  Sabatan  :   bie  beS  heiligen Francifa  Borgia  au  Snaiaban :   Ünb  bie 
jungft  angelegte  beS  ßreua  au  ©ppalai; 
welche  alle  brep  an  bem  Ufer  beS  gj?eerS 
liegen. 

Unfere  erfte  unb  meifte  ©org  sielet  ba# 
hm,  oa%  mir  bie  burch  bie  ©nab  ©OtteSin 
bem  ©chaafftaa  ber  maprenJUrcb  feponber# 
fammlete  ©chdflein  in  bemfelben  erhalten, 
unb  bie  übrige,  noch  grofere  %nm  beren 
auffer  oemfelben  Srrenben  auch  bapin  ber? 
fammlen,  melcheS  beebeS  freplichmol  mehr 
^Oluhe  foftet,  als  eS  ftch  Suer  ̂ hrmurben 
embilben  mögen.  £)ie£ieb ,   fo  btefe  SüBilbe 
3u  ihren  Berg#^blert  unb  Salbungen  tra# 
gen,  unb,  fo  au  reben,  faft  unftnnig  ift, 
macht  biefeS  SBercf  fo  befchmerlich.  ©ie 
3 

leben 



66  Num.  609.  Sörief  aus  öcnctt  Sawlittifcfc  sp&tfippimfdj* 

leben  allba  in  gtoftem  dlcnb,  ohne  anderer 

@pei*  ,   al*  Derer  Salb  fruchten,  ohne 

$leibung,  ohne  ©ad):  wo  fte  hingegen  m 

Denen  ©orfffchafften  ,   Durch  Die  23orforg 

Deren  swifftonarien  an  Nahrung ,   ßletbung 

unD  Sehnung  feinen  Abgang  leiben;  un# 

geacDt  DeiTen  ift  ihnen  Dod)  jene*  Sehen  un# 

ter  Denen  Spieren  in  Sdlbern  weit  ange# 

nehmet  unD  fufier,  al*  biefe*  unter  Denen 

$?enfd>en  in  ©orfffchafften  ;   ja,  wann  fte 

ftch  fdwn  aud)  in  einer  Dergleichen  meber# 

getafen ,   ift  jeDe  §ord>t  einer  $randhett 

ober  fetnDlidjen  Wall*  fähig  fie  Dal)tn 

ju  Vermögen ,   Dag  fte  «Span*  unD  ■fDüf  bet* 

taffen,  unD  in  ihre  S ilbnuffen  barbonlauf* 
fen, 

©a  ich  mich  neulich  Don  s.  Paul  in  Da* 

©otff  bom£.  Bretts  begäbe,  ftofte  mir  ein 

befonbere*  ©lud  zu;  biefe*  uemltd),  Daff  ttt 

meiner  Slnwefenheit  ftch  einige  DieferSalb* 
Scanner,  weif  nidtt,  ungefehr  über  mit 

§leig?  au*  ihren  (Sinoben  herauf  wagten, 

unD  mit  mir  eine  ziemlich  bezügliche  Un* 

terreDung  wegen  ihrer  mit  Denen  peinigen 

Bereinigung  püegeten,  Allein  ,   weil  td) 

mich  Da  nicht  langer  aufhalten  fönte ,   ent# 

flohen  fte,  obfehott  einige  au*  ihnen  getauft 

waren ,   uad)  meiner  Slbtei*  wieDer  in  ihre 

Sdlber ,   unD  uberlieffen  mir  unD  Denen 

«Weinigen  nicht*  anbere*,  al*  eine  geringe 

Hoffnung,  baff,  wann  ich  funffttgen  Wil 
wieDer  Dahin  fommen  unD  eine  geraumere 
Seit  Derweilen  werDe,  fte  mich  Don  neuem 

hefuchett,  unD  DieUetcht  gar  mit  Denen  3hri> 

gen  ftch  hier  nieberlaffm  wurDem 

(Euer(Ehrwütben  werten  Da  ein  gserlcttt^ 

gen  tragen,  Don  mir  zu  Dernehmen,  wie  Die 

Nahrung ,   $letbung  unD  Soffnung ,   Don 

Der  ich  oben  gereDet ,   befchaffen  fepe.  ©ie 

Nahrung  anbelangenb ,   ift  felhe  gememtg* 
lieh  Der  im  Saffer  gefochte  9ten*,  oDer, 

wann  Da*  fchdDlid)e  Ungeziefer  Deren  &eu* 

fehroefen ,   wie  e*  biefe  teste  zwep  Saht, 

leiDerl  gefchehen,  felben  auf  Dem  Selb  auf* 

freffen ,   fuffe  fRuben,  Gantete  genannt,  wie 

auch  eine  noch  anDere  ©attuug ,   Die  fte  ©obt 

nennen ,   unD  fehr  gefeffmad  ftnD  :   Smfen 

unD  lohnen :   Butter#  unD  ©chwetnfletfcb: 

sweet*  uub  zu  Seiten  aud>§luff*$ifd):  ein 

au*  Der  OitnDen  De*  35aum*  SSuri  gehörte# 

ne*  Brob,  unDhefonDer*  Die  Goccu*#§rucht/ 

welche  in  Der  ©tbffe  einem  «Dlenfchen#J&>pf 

gleichet,  fehr  hart  Don  Der@chaal,  Die  man 
mit  einer  $lrt  zerfliebeu  muff,  ift,  innerlich 

aber,  nehft  einer  faft  hatten 9Wa* eine*  zum 
§tund  annehmltchften  fuffen  Saffer* ,   ein 

an  Die  ©cffaal  anflebenbe*  fo  nieDliche* 

<gleifd)  hat,  baff  man  glaubte,  lauter  Wan# 
Dellern  zu  genteffett.  ©ie  $tuff ,   weld)e 
Bitten  in  Dieter  Frucht  lieget,  ift  mit  einer 

jjartcht  #   unD  fdferichten  ©cffaal  umgehen, 

in  welcher  fte  einen  weifen  $ern  berfdtftef* 

fet ,   Der  nicht  allein  zur  au*gehtgen  vcah# 
rnng  Dienet,  fonDetn  auch  zu  einer  gewtffen 

©attttng  De*  SSranDwetn* ,   zu  einem  anoe* 
ren  gelinDeren  ©etrdnd ,   Da*  fte  Kubanern 

neu,  unD  zu  allcrhanD  heilbaren  ©afftest 
unD  £>elen  Don  Denen  SnDianern  zuberettet 

wirb,  2lu*  Dem  |>aar  oDer  SoU  De*  ©e# 
cfel*  wifen  fte  nicht  allein  grobe  Junten, 

©trief  unD  2lnder*©eile ,   mit  welchen  lez# 

teren  fte  ihrem  Äonig  Den  jdhrlich^u  Tribut 

abzahlen,  fonDeru  auch  faubere  $uch  «nu 

Seug  zu  machen ,   Die  ihnen  zur  MetDung Dienen, 

©iefe  ift  fehr  ehrbar  unD  bequem,  ©w 
^ann*bflDer  tragen  nebft  Dem  £embD  unD 

fehr  weiten  @c&roei$er4>ofcn  einen  btt?  aur 

Die  (SrD  abhangenDen  fchwarzen  fepet ,   weU 

chen  fte  HamSong  n ernten:  ̂ ejpuf ,   aufier 

Deren  Bornehmften  au*  Dem  2ßpld ,   famt 

Dem  ̂ )aupt  ftnD  gemeiniglich  blof ,   uuö 

wann  f   e   auch  Da*  £aupt  rndt  emem  ?ua)^ 

leinbeDeden,  fo  lofen  fie  Doch  Dte  ̂mDeu 

Dom  ßopf  .ab,  wann  fte  ftch  tn  Da*  ©ott^
 

^au*  Derfugen ,   oDer  mit  Dem  Miffionario 
^infprad)  halten,  unD  Dtefe*  zum 

ihrer  (Shrenbietigfett  ©te  SB  «Der  habe
n 

nebft  Dem  ipembD,  au*  einer  unferen  m? 

gen^@dttern  nicht  ungleichen  mterte,  ̂  

malfa  genannt ,   einen  9tod  au*  ̂ api* ,   oDer 

einem  mit  unferen  Bepichen  Dtel  glichen 

Seng  ;   beDeden  auch  /   wann  fte  zur  mm
 

gehen,  Da*  &aupt  unD  ganzen  «ab  mi
t  einer 

IdnDen^  fchwarz  gefärbten  ©eden,alfO/Da§ 

fte  unferen  eiofter^Sungfrauen,  Denen  i
te 

in  Der  (Eingezogenheit  unD  fittfamen  Gang
 

nacharten,  in  Der  ßleiDung  fehr  nahe  
torn^ 

men. 

©ie  Sohnungen  ftnD  eng^  oDer  w
eitere, 

auf  Wollen  gebaute  £>utten,  zu  D
ero  j.  for- 

tm  man  Durch  eine  ©liegen  oDer  la
tter 

hinauf  (teigen  mu§.  fote  SanD 
 beblesDai 

fte  mit  einem  ©troh  /   genannt ,   unD 

©dhilf:  Da* ©a^  machen  Dte  ̂ baum^
.at- 

ter  nnD  fKinDen ,   fonbet*  Don  Dem  Wm# 

unD  SacholDer^Baunt,  Defen  lezter
eniolat# 

ter  fo  gro§  ftnD ,   Da§  ftch  etn  etw
addeuet 

?Wantt  füglich  unter  einem  berfelben 
 Derber# 

gen  unD  gänzlich  beDeden  lau, 

^d>  hab  oben  gemelDet,  Daru
nter  an# 

Deren  (Staaten  man  fleh  auc&DerengUng 

gifcfwi Seltne,  «6'« ftim Seffen  ift,  «*««,.  weil  iterg(Hytet
 

weitem  nicht  fo  §tfchretcb  ftnD,  ab  tu  Lu
^ 

ropa:  theil*  aber ,   weil  Da*§ifchen  m   Denen 

bluffen  höchft  gefährlich  dtr  
wegm  Denen 

(SrocoDillen,  Satmanen,  ober  m   Sn
Diam- 

(eher  -©prachiSSuaia  genannt ,   Dte  eine« 

alfo  weiten  fRashen  haben  ,   Daß  fte  ent
ert 

Wann  Don  hoher  ©tatur  ganz  Derfdjlmgen 



«üb  «SKflcifliiifc^cn  3itfu(it. 

mögen,  Scp  paP  Ptefe  ungeheure  Spier  felbfl 
mit  5Uigen  öfter  gefepen,  Pa  icp  Pie  Slug 
uberfesen  mufte,  Pocp  ©Ott  lobt  feine  ®e* 
fapr  Pon  ipnen,  ob  fie  fepon  Penen  9)?en? 
fepen  feinPlicp  nacpfteUen,  gelitten,  inPem 
icp  gemeiniglicp  eine  gro<Te©eleitfcpaftum 
ntiep  gepabt,  Pie  Pieleö  ©efeprep  «nP  ©e? 
tog  erweeften,  ob  welchem  fiep  PaöUntpier 
gpr  fpreptet ,   unP  Pie  Stucpt  ergreifet 
Scp  Pore ,   Pag,  fo  lang  icp  Pier  Pin,  fepon 
fecp&  Pi$  ftePen  SnPianer  Pa$  Unglncf  ae* 
paPt,  Pon  Piefen  Kaimanen  gefreffen,  ober 
jpentgf  getöPtet  sn  werPen,  &on  unteren 
QaraPao  C   tit  eine  ©attung  grauer  Muffel? 
-Ocpfen ,   Pie  Pier  sunt  Slcfer^au  gePraucpt 
rnerPen)  fagt  man,  Pag,  mann  fie  Pietleiit 
in  UPerfcpwimmung  eineö  SlufeöPon  penen 
Kaimanen  angepaefet  werPen,  fie  über  Piefe 
Reifer  werPen ,   inPem  Per  GaraPao ,   mie 
faul  unP  langfam  er  fonft  ift/  foPepenPunP 
muttenP  witP,  mann  man  tpm,  auf  wa$ 
mtmer  %it,  sunt  3orn  reiset  Scp  fan 
©uer  (EprwurPen  Pon  anPeren  Spieren  Pie* 
fe£  £anPe$ ,   weil  noep  feine  weitete  (§r* 
faprnug  paPe ,   nichts  $?ercfwurPigeS  Pep* 
fesen;  werPe  aper  ein  anPermal  Paö  mepre* 
re  Pepsubrtngen  niept  unterlagen, 

©pe  icp  e$  fcpliege,  mug  icp  auep  Pie 
fePen^Slrt  unP  Verrichtungen  eines  Mit 
fionarii  in  Piefen  SSölcferfdpafften  mit  einem 
SButt  berühren,  33er  Miffionarius  erndp* 
ret  fiep ,   gleich  Penen  übrigen ,   mit  obge* 
melbten,  jn  lauterem  SBafer,  opne  ©als 
unP  ©ewurs  gelochten  ©peifen:  erwopnet 
ut  feiner  ©epilf? Jütten,  wie  Pie  anPeret 
er  trtnefet  PaS  Slug  ?   ®afer  ( Pann  feine 
Vrunnen  paPen  mir  pter  niept)  nfie  Pie  an* 
Pere ;   ift  Poch  Pep  allem  Piefen ,   mann  er 
folcpe  MenS  ?   Slrt  einm al  gewöhnet  pat, 
frifcP  unP  gefnnP,  wie  anPere,  ©eine  3m 
Pmner,  Piesu  ipm  eine  ungemeine  3unet* 
gung  tragen ,   gePen  ipm  übrigens  tdglicpe 
SlrPeit,  inPem  fein  Sag  Porbepgepet,  Pa 
er  fie  nicht  unterrichten,  Pefucpen,  ttöften 
unP  ihren  SlnPacpten  Pepwopnen  mufte* 
Unter  Piefen  SlnPacptS^ercfen  ift  Pie  tag* 
li^ie  heilige  OTeg  unP  Gpnftcn*£epr :   Me 
t£?amftagiKpe  gefangene  $?eg  unP  Titanen/ 
famt  einer  3>rePig,  in  welcher  eine  anmu* 
tige  ©efepiept  Pon  Per  Butter  ©OtteS  er* 
geplet ,   unP  aus  fclPer  ein  unP  anPereS  Sehr* 
©tuet  gesogen  wirP,  um  Pie  sarte  &eb,  Pie 
fie  gegen  Per  ©eeligften  Jungfrau  tragen, 
in  tpnen  su  erpalten  unP  su  Permepren: 
©onn*  unP  gepertagS  Slmt  unP  ̂rePig: 
aUe  Steptag  in  Per  Saften  Per  Umgang 
Purcp  alle  ©tationen  PeS  leiPenPen  &eilanPP, 
welche  fie  in  ipren  aus  [ftopr  gePauten  Sa* 
pellen  PorfteUen :   an  Montag ,   ̂tttmoii 
unP  Sreptagen  Per  Saften,  SlbenPS ,   unter 
SiPftnguttg  pes  soften  ̂ falm,  eine  offent* 

XPelc^ctt  xxxi.  Cl;eU. 

67 

licpe  ©eiglung,  melcper  alle  Banner,  famt 
Pem  Miflionario  pepmoptten ,   unP  Perglei* 
cpenmeprloPmurPigeUPungen,  in  melcpen 
Pie  SnPianer  grofen  (Sifer  unP  SJnPaipt 
seigen. 

©uer  eprmurPen  wollen  ©Ott  für 
miep  eifrigft  bitten ,   Pag  icp  immer  ein 
tauglicherer  SSBercfseug  merPe ,   feine  @pr 
unP  PaS  ̂ eil  Perer  ©eelen ,   in  Piefer  mei* 
ner  «Otifion  su  PeförPerem  Spm  fepe 
ewiger  ©anct  gefagt,  Pag  er  fiep  gewur* 
Ptget  pab ,   miep  Pen  SUlerunwdrPigften  sn 
Piefem  3tefesu  berufen,  unP  in  Piefe  @n* 
lanPer  su  uberfesem  WHt  feiner  ©naP 
pabe  icp  Piefe  furse  3tit,  Pie  icp  untermei* 
neu  ©cpwarsen  lebe, t fepon  Piele  fowol  Pe* 
tagte,  als  auep  unmunPige  ̂ inPer  getauf* 
fet :   Piele  (gpe*^)aar  naep  Pem  ©ebrautp 
Per  ̂ irep  sufamrn  gegeben:  Pielen  ©ter* 
PenPen  Pie  testen  peiligen  ©acramenten 
gereiepet,  unP  was  Pergleicpen  mepr,  >Der 
ungemeine  $roft,  fo  icp  aus  tiefem  allen 
fcpMjfe,  maept  miep  aller  anPerer  ?Mpe 
unP  UngemacP  gans  letcp t   Pergefen,  Scp 
werPe  geswungen  absupreepen  ;^Pann  Pie 
Üteiö  in  Pie  2)orffjcpafft  Pom  peiligen 
Sreus  Por  Per  ̂ pur  ift»  SSefeple  mi(p Pemutigft 

euer  e^ctrür&en 

Jn  Per  Jttfiil  Per  ©cp  war? 
3ett ,   am  Per  tniffoit 
S.  Paul,  in  Per  Dorff? 

fepafft  3u  Cabafan,  Pem 
21»  2tpriJ,  1731, 

S   ® 

^emutigfter  Wiener 
in^prifto 

Antonius  Xaverius  Malinsky, 

S.  J,  Millionarms. 

Num. 



68  Num.  6io*  25tief  au$  J>enen  ff  arolimfdj?  Wlippittitäj* 

Num.  610. 

gmcptcr  Sörief 
R.  P.  Ant.  Xav.  Malinsky, 

Miffionarii  bet*  ®   efdlfchafft  3^fU mß  Der  Söftljemwfcöen 
^romns, 
m 

R.  P.  Gonftant.  Caldonazzi, 

i>etffdben  ©efellfc&afft  unfc  $>rotfng. 

©ejcbtiebeti  in  ber  jffijul  beten  ©cbw<H* 
3cti/  in  bet  tniffion  fcee  $>eil.  Pauli  jw 
Cabajart/  bem  2.  Termin#/  1734,. 

I.  ©nige  feinet  ©d&nNJtjett  bet« 
laffen  aus  gor^t  t(>te  ©otfffcfjajf* 
ten.  II.  ©eine  Hoffnung  unb©e* 
ntübung/  jie  unb  anbete  aus  benen 
SSdibernjUlDtfen.  III.  ©eine  3fo 
beiten  in  bet  «Oliffion.  IV.  2obS* 
gaU  einiget  gftiffionfltten.  V.9Kat* 

tet  V.  P.  Joannis  Antonii  Can- 
tova ,   Miffionarii  auf  benen  SCa* 
tolmifdjen  2snfuln ,   »nb  einiger 
geilten,  vi.  9iflcbtid)t  bon  ei* 
nigen  «Wiffionatien.  ©et  ©tief 
lautet  alfo: 

€l)murt>täer  Pater 
itt  SC^riflo ! 

3«  3«&*  ift  allbereit  berfßiTen,  bah 
ich  mich  auf  ber  Snful  beren  @c hwar? 
m   in  ber  SDtiffion  be$  $.  Pauli  be? 

ftnbe,  Scb  hab  beut/  wa$  ich  bot  einem 
gabt  au  R.  p.  Reftor  $u  $3runn  bon  bet 
Sßefcbaffenbett  biefeS  Orß  uub  Stötffion  ge* 
fcbrtebeit ,   weiter^  nichts  bepsufesen ,   aß 
bah  ich  jene  unftnntge  SSegierb  biefer  31t* 
btauet  nach  beut  #Balb*£eben,  bon  beroch 
in  fefbem^8rtef  Reibung  gemacht,  fest  mit 
bet  wurdlicb  bone  einigen  ergriffenen  glucbt 
in  bie  tbüfte  ©eburg,  befrdfftige, 

@S  bat  ftebin  einigen£)orfffcbafften  eine 
©euch  beten  $Mber#otfen  gedufferet,  unb 
auch  manche  Haushaltungen  angeftetfet: 

Sn  bet  naebft  gelegenen  Snful  ̂ inbanao 
haben  bie  5lfiatifcben  lobten  einen  feinb? 
lieben  (Sinfall  getban  ,   unb  in  einet  betet 
unfttgen  SMifTionen  bie  Jtircb  unb  kaufet 
fowol  beS  Miffionarii ,   ben  feine  Snbianet 
noch  ben  Seiten  in  baS  ©eburg  gerettet,  aß 
beten  übrigen  in  bie  2tfcbe  gelegt,  aucbbiele 
Triften  mit  ficb  in  bie  £>ienffbarfeit  bin? 
weg  gefcbleppet;  unb  big  wate  febon  genug/ 
bah  einige  beten  Unferigen  auS  Soribt  bet 
tonefbeit  unb  33epforg  ob  bergletcben 
©treifferepen ,   an  ftatt/  bah  fie  ihrem  ba? 
binliegenben  $Beib  unb  $inbern  mit  Sroft 
bepftehen,  unb  ben  etwan  su  beforebtenben 
(bemalt  mit  Gewalt  abtreiben  jblten,  ficb 
fcbdnbliib  in  bieSIucbt  begaben  t   unbinibte 
$Bdlbet  unb  Holen  berfrochen.  Vielleicht 
werben  fte  beferen  9)?utb  febopfen,  mann 
fie  bernebm en  werben  /   bah  bie  ©euch  all* 
gemach  naebla(Te/  unb  bah  bie  sottnbanaer 
ihren  Seinben  manche  ©cblappen  febon  an? 
gebdnget ,   unb  je&t  bon  benen  bewaffneten 
Spaniern  begleitet/  mibet  bie  $?orb?93ren? 
net  su  Selb  sieben, 

Un$  ̂ ifTionatien  macht  biefe  fomol 
benen  Gbtiftlicb?  aß  annoeb  ̂ epbnifcben 

@cbmatsen  angebobtneUnbeftdnbigfeit  bie? 
le  unb  gemeiniglich  unfruchtbare  £3emu? 
hung/  inbeme  mit  mit  23erabfaumung  be^ 
ten  in  unferen  ̂ )orffungen  sutuef  gelaffenen 
^au^gefeffenen  bie  SBerg  unb^Bdlbet/  biefe 
Srtenbe  aufsufuebett/  burcbftreicben  muffen# 

unb  mit  harter  $lube  offt  nur  ein  ober  an? 
beten  bureb  bieleö  ©cbmeicblen  unb  $8er? 
fpteeben  su  bem  gemeinfcbafftlicben  Men 
betebeu/  unb  mit  un^  nacber  ̂ au^  fuhren 
fhnnen,  3$  febteibe  au^  eigener  Erfahr? 
nufi/  bet  ich  nicht  feiten  folcbe  unnus c5lu^ 
fall  2intß  halbetjemagt ;   muh  auch  int 
mich  befonbeiß  glüeffeeltg  febdsen ,   bah  ich 
neulich  einige  fo  weit  gebracht  /   bah  fieba^ 
milbe  Slbfcbeuen  bon  bet  menfcblicben  33eo? 
ibohnung  enblicb  abgelegt,  unb  in  eine  SDcrff? 
febafft  sufamm  su  tretten  mit  ba6  ?H?ort 
gegeben  haben,  £>ih  macht  mir  Hoffnung, 
bah  ich  butcb  meine  tägliche  Unterricht  in 
bet  Äirch ,   unb  öftere  33efucbung  in  ihren 

Jütten  biefem  bummen  ^Bold:  baes  noth? 
menbige  sum  heiligen  Sauff  werbe  bepbrin? 
gen,  unb  fie  bet  übrigen  @cbaat  meiner 
^eubetchrten  bepgefellen  fonnen.  |)euerif 
butcb  .bie  ©nab©OtteS  biefe^  ̂ duhein  mit 

79.  Hopfen ,   bie  ich  mit  bem  SBaffer  be^ 
^>eiß  abgewafeben,  bermehtet  worben,  wel? 
Ae,  farnt  benen  au^  30,  bon  mir  emgefeeg? 
ncten  neuenlSbeleuten  sugebdhrenben  ehrift? 
lieben  ̂ inbern ,   bie  ©teil  jener  45.  bie  in 
meiner  ©egenwart  sum  beferen  hben,  wie 

teb  hoffe,  abgefahren  finb,  mit  einem 8Bu? 
eher  erfeset  haben ,   unb funftig  etfesen  wer? bem 

Pater  Jofeph  Neumann ,   bdl  td)  in  mci? 

nent  bor  swepen  Sahren  an  (Suer  dhrwürben 

ab? 
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ßbgelaflencn  (Schreiben  nach  feit ich  23er#  Cangaranen  unb  Caiannnern  ttttarftf»  %«*«» 

üsB$iS$  gssmtigg ?AÄt:  Ä   & 
£»4 t   ste* ääsiiää  ÄSÄÄf  2£I >au““3  «Wfcwt«  uni>  WtfgBJ fmi»  §J$t»Ä 

»ää  ssiSSi® 
mt  25ohmerlanb,  unweit  ©itfc^m  geboh*  *734* ren ,   au$  t>er  Defterreichifcben  frobins/ 
welcher jwar  in  liefen  f   bilippmifchett SBein# 
gartenlura,  nemlich  Don  2lnno  1729,  aber unermubet  gearbeitet ,   unb  Don  einem  hU 
gtgen  Steber  00U  kt  2$erbtenften  ift  hinge# 
rtpn  worben:  unb  Der  glorreiche  25lutacug «wttftt/  V.  P.  Joannes  Antonius  Canto  va, 
ein^elfcberbonöeburt,  Den  ine  unmenfek 
itche  Anwohner  Derer  Uarolinifcben  Snfultt 
am?  «pan i   Deö  ©laubenS  auf  eine  graufame mt  um  Da$  M>en  gebracht  /   Dickicht,  Da# 
mit  er  Die  unfruchtbare  (grbeti  Diefer  @0# 
lanDet/  welche  er  mit  feinem  @chwet$  eine 
geraume  Seit  umfonft  befeuchtet,  Durch  fein bergoffencS  SStut  fruchtbarer  machte,  @r 

©ter  S^croüt&cn 

llnwurDiger  Wiener 

Antonius  Xaverius  Malinsky 
S,  J.  MiflTonarius. 

Num.  6lU 

^Dritter  25tief 

ouö  Der  256bcimtfcDen 
9>toDtn3, 

Sin  eine  feine  aserman&te  uitö 
©utthtotn. 

(Befcfctiebe«  in  bet  Jnfnl  Deren  Scbwm 
3 «?/  in  Der  miftioit  Dee  ̂ eiligen  Frar cifci  Xavern,  Dem  15,  met$eny  in  Der 
Jafyt  1735. 

Ht  fchon  Der  Dritte  aus  Denen  03iifftonarien  pp  A^v  i<  » 
v!?er^l}Iu*tt'  Denen  Der  falrn  Der  harter  A\.  Jr.  Ant.  ASV.  Malinsky, 
auba  su  §kil  worDen !   unD  würbe  unfehl*  katt  ••  *   ™   ^   J 
bar  Der  bierte,  P.  Vi&or  Walter,  ber@e#  Miflionarn  ̂ kt^@efellfchafft  3<£fu 
fnan  V.P,  Canto va,  gewefett  feint,  wofern er  nicht  eben  jene  Seit,  wo  feinen  ©efellen 
Diefe$  @lu<f  augeftofien ,   in  Die  9)?ariamfcbe xsttfuln  abgereifet  wäre,  um  MenS#  unb 
anDere  ̂ othwenDigfeiten  herbeo  m   fchaffen, $ßa^P.  Victor  nicht  erlanget,  ift  anberen Chtttten,  befonDer^  Die  mit  v.  p.  Canto va 
au^  Manila  in  Die  Carolinifche  Snfuln  her# 
über  getreuen ,   mit  groftem  ihrem  Sroft  au 
$betl  worDen ,   welche  alle  Die  Barbara  Durch 
etnen  gcwaltthdtigen  $ob  hingerichtet,  unD 
thre  entfeelte  Corper  an  DaSUferbe£$?eer$ 
htngeworfen  haben:  be$  feelig#berfd)ieDe# 
nen  Patris  Leichnam  haben  fie  in  Die  @rb 
ontgefcharret,  unD  Die ©rabftatt mit  einem  T   ̂    .   ,*•  „ Dachau  mehrerer  Sicherheit  berfehen,  Diel#  I*  Pater  Malinsky  Befd&te 

«nS  frt^lefameWtimgeni SHt  ge&u&renkn  SBm&nmg  in  ein  hfertS  fcl,leic  3KllTt0tl.  II.  ©eilte  93ci 
Ott  fo(te  ubemagenwetkn.  gttögmtg.  III.  ©eint  9(rt ,   bl 

5Dcnt  P.  Franciicus  Märckl  ift  [u'llft  tili?  S^tÜL'Cl'  i^Ut  JU  Cl  itCliCn.  IV . 
Stoorbnuiig  feiner  pkteit  ein  gefä&riidje  Sieb  Uttb  6ßta  bereit  ̂ Itbtfltter OTiiTton ,   jnwr  ekn m   rerSnfui  g»inS«nao,  rtM(,„  ,,.th  ?T  ~   • 
wo  er  bt^htro  gelebt,  au  $htii  worDen,  &   Xv?ct  V.  ©6IH 
tft  Don  Der  auSnmboangan  a«  Der  bei)  Denen  vJlVttyt ,   bk  ©C^tDatjeit  JU  getDttl 3   3   nen 

3«b<iit, 

*   ©iebe  in  i>«n  22eU?%5ott  Num.  f   J7. 
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nett.  VI.  ©iefe  fdjäjeit  bett  5o- 

bacE  fd)c  bod).  VII.  ©n  mach* 

tiget  -£)ei)b  febiefet  0Kotb^35tennet 
<nt$/  uitb  äfebeeet  bie  Streben  ein. 
VIII.  Pater  Malinsky  bauet  btc* 
fe  ttieber ,   unb  eine  anbere  fcorn 
neuen  auf.  IX.  ©ie  ©au*3W 

beten  3ttbianet.  X.  ©efdjroer* 
liebe  Steifen  buccb  bie  Söaibungett. 
XI.  ©   fitebet  ba  eine  jitiebtige 
<§cb»atäin  auf ,   unb  reichet  ii)t 

bie  legten  -ö.  ©actamenten.  XII. 

©iefe  Snful  bat  fonbetlicb  beet) 
geinb  ju  fbrebten:  bie  3((iatifcben 
SJtobten,  bie  (Stuemnmtb/  unb 
©bbebett.  ©et  ©rief  lautet/ 
wie  folgt: 

£wfegeel)rte  Sungfrau! 
JSSks  Verlangen  /   fo  iefe  fc^ott  tu  feaS 

8g£/  dritte  Safer  getragen/  aus  Europa 
einige  3^n  5«  erhalten,  welcfee 

mir  fowol  Pon  feemSBolfepn  meiner  lieferten 
Eltern,  alS  anfeer en  glüefliefeen  23 egefeen* 
feiten  meines  VatterlanfeS  feie  erfreuliefee 
ütfaeferiefet  ufeerferingen  foltert/  feat  enfelicfe 

fte/  wertfeefte  Swngfrau !   sw  meinem  ̂ roft 
erfüllet  S#  feafee  ifer  feefto  gröfteren  £)amf 

äufagen/  weilen  fte  iferenSBrief  mit  einem 

Joftfearen/  glaufelicfe  feon  iferer  &anfe  fünfte 
liefe  feerfertigten  geiftlicfeen©efcfeancf  fecglet* 
tet,  welcfeeS,  weil  eS  36afeerianifcfe  ift/  mir 

in  gegenwärtigen  Umftdnfeen  niefet  anfeerftv 

als  feoefeft  angettefem  feon  tonte/  infeem  eS 
mir  sur  Kassierung  feer  $ircfe  feeS  feeiligen 
Xaverii,  feie  famt  feer  ganjen  Stöiftion  feie* 
feS  Samens  /   meiner  Ofeforg  feon  fernen 
Ofeeren  im  ndefeften  $?onat  Senner  ift  an* 
feertrauet  worfeen/  feauptfdcfelicfe  feienet 
•Diefe  meine  Kfeanfeerung/  welcfee  feie  Sang* 
frau  im  ©eift  gletcfefam  feorgefefeen  su  fea* 

feen  fefeeiuet/  trüge  fiefe  alfo  jut  R-  t^cer 
Bernardus  Schmiz,  UttferfetSfeetige  Superior, 

ntufte  aus  Knorfenung  feeS  (gferwurfetgen 
p.  Provinciais  in  eine  anfeere  Snful  ufeerfe* 

gen  /   unfe  feine ,   feeS  feeiligen  Joannis  feeS 
SaufferS  ©orffefeafft  famt  feem  Kmt  eines 
Öfteren  att  R.  P.  Laurentium  john  ufeer* 
laften ;   feeffen  ©teil  Dann  in  feem  ©efeurg  iefe 
feertretten ,   unfe  fetS  auf  feie  Knfunfft  eines 
neuen  Miflionarii  ,   fowol  feine  feeS  •£)♦  Xa- 

verii, unfe  p,  Jofeph ,   als  meine  Porige  ferep 

"Dorfffcfeafften /   feeS  £>t  Pauli,  feeS*£>.Fran- 

cifei  Borgte ,   unfe  feeS  £etl.  Utens  feeforgen 

muß. ©ie  feegreiffet  leicfet  feoefegeeferte  Sung^ 
frau  /   was  neuer  £aft  meinen  ©d)ultern 
aufgeleget  worfeen/  infeem  feie  erftere  swep 
in  feem  ©efeurg  /   feie  lestere  Prep  Volcfer* 
fcfeaffteit  afeer  an  feem  Ufer  feeS  $JeerS,  unfe 
swar  eine  feon  feer  anfeeren  fefer  entfernet/ 

angeleget  finfe/  feiemit  feie  immer  notfewen* 
feig  feon  einer  sur  anfeeren  $?iftion  Porsu* 
nefemenfee  Reifen  niefet  ofene  grofter  23e* 
fcfewerlicfefeit  mögen  guruef  geleget  werfeen. 
Scfe  feaue/  naefe  feer  $ürfeitt  feer  greifen 
^tmmeis  *   .tomgin  /   feie  eine  allgemeine 

©cfeus=$rau  unfe  Suftucfet  aller  unferer  OTif* 
fionen  unfe  SOorfffdbafften  ift  /   auf  feie  Ver* 
feiettft  feeS  feeiligen  Snfetaner^KpoftclS,  feurefe 

weiefee  iefe  feon  ©Ott  jene  Reifes  *   unfe  ©e* mütS *5?rdfften  ftefeer  öerfeoffe/  feie  su  fo 
weitfdftcfetig  unfe  müfeefamen  Vetricfetungen 
unentfeeferlicfe  erforderet  werfeen.  S*we 

grojTe  23egterb/  feie  iefe  feorfein  allzeit,  unfe 
feon  feer  Seit/  feaß  iefe  in  feie  3£ßPerianijcfee 
$?iftion  eingetretten  /   immer  feefftiger  in 
mir  feerfpufere/  mefer  unfe  mefer  furfeie^fer 
©OtteS  su  arfeeiten :   mefer  unfe  mefer  für 
feaS  ̂ eil  meiner  Snfeiancr  su  leifeen  /   ja, 
famt  feem  feielen  ©cfeweiS/  alles  S$lut  $u 

feergteffen,  ift  eine  >H]urtog  jener  aufter* 
orfeentltcfeen  /   feon  mir  unfeerfeienten  ©nafe/ 

mit  welcfeer  ©Ott;  auf  feaS  mdefetige  ̂ 8or* 
wort  feeS  -£>eil.  Xaverii  all  meine  Unterliefe* 
mungen  fo  gütig  unfe  retdfticfe  unterftuset 
«Oluft  eS  feefenuen  /   fea§  mir  feie  SSürfee 
leicfet/  unfe  feaS  Socfe  fuß  ift ,   weltfeeS  mir 
mit  feer  Verwaltung  feiefer  arfeeitfamen 
$?iftiott  meine  Ofeeren  aufgefeurfeet  feafeetn 
2Eie  einftenS  mein  grofter  SnfeianeivKpoftel 
tn  feem  ©cfelaft  mit  feimmlifefeer  ©uftigfeit 
erfüllet  worfeen/  als  er;  feine  Kcfefeinmit 

einem  ungefeeueren  fefewarsen  3<}?oferen  feela* 
feen  sn  ferm  getraumet  feat:  fo  iifeerfcfeut* 
tet  mein  |>ers  ein  gan$  ungemeine  Ver* 
gnugenfeeit/  als  oft  iefe  mir  feorftclte/  tfeie 
gewandte  ©elegenfeeit  iefe  taglicfe  allfeier 

feafee/  unferefleme9?egriten  in  meine Krm 
su  faften  /   unfe  feie  feon  feerufengeit|)eerfe  in 
feenen  ?fBdlfeern  serftreuete  fefewarse  ©efedf* 
lein  auf  meine  ©dmltern  su  nefemen,  um 

felfee  s«  feer  ©ememfefeafft  feeren  anfeeren 
unfe  in  feen  allgemeinen  @cfeaaf*  @tall  feer 

waferen  i^irefe  s«  ufeertragen, 

@S  wirfe  sum  ?ofe  unfe  ̂ reiS  feer  unente 
liefeen  Varmfeer$igfeit©OtteS,  feer  einen 
fo  unnusrnSßßercfseug/  alSicfe  fein/  su^r? 
forfeerung  feeS  |)eilS  feiefer  2Bilfeen  su  ge* 
fetauepert  aewürfeiget  feat,  feierten,  warnt 

idfe  ifer  fea  infonfeerfeeitersefele/  auf  waSKrt 

iefe  feaS  geiftlicfee  Swnefemen  feiefer  ̂ epfeen 
unfe  9?eufeefeferten  fuefee  /   unfe  waS  $rud;t 
meine  wenige  Unternefemuttgen  feiSfeero  ge^ 

ferad;t  feafeen* 
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3cp  tttufj  gwar  pter  allen  aHeS,  unD  je*  etwan  in  Dem  IDorff  ein  ©iecp,  fo  Pefucpe 

bent  2llte r,  ©tanD  mit  ©efcplecbt  biefer  icp  ipn  ,   unD  wann  er  Äranctpeit  palber 
meiner  3ubtaner  ein  allgemeiner  Gatter  gu  nicpt  tan  füglich  in  Die  $ircp  getragen  wer* 
fern;  micp  duffcrfl  Pefleiffen  ,   bocp  sielet  Den,  Die  testen  |>.  ©acramenten  3«  empfand 
mein  $aupt*  unb  erfteS  SlPfepen  meiftenS  gen,  fo  reicDe  icp  tpttt  felbe  in  feiner  -föntte, 
Dapin ,   baj?  icp  Die  $iuber  Diefer  SttSilben  wo  tcp  gugleidj  Die  ©teil  eines  £eiP  *   unb 
gleicp  Don  erfter  Sugenb  an  gn  einem  fitt*  ©eelen?$rgteSDertrette.  5llle  meine 3)ienfl 
licP*  unD  Gpriftltcpen  £eDenS?$8anbel  gegie*  fncpe  icp  ipnen  mit  auSgeglauPteff  er greunb? 
rnenD  anleite,  £)iefe  Sunge ,   fowol  $ndP*  ticpteit ,   alten  unb  allgeit  gn  erweifen ,   Durcp 
lein  als  $?agblein ,   fnpre  tcp  taglicp  CDcn  welcpeS  icp  Diefem  fonft  ungefcplacpten 
£>onnerftag ,   als  ihren  OtecreationS  ?   $ag  Bold!  DaS  £er$  alfo  aPgewinne ,   Daß  fte 
ausgenommen)  frupc Borgens  inDie^ircp,  für  micp  £eib  unD  Mett  geben,  unb,  wie 
wo  fie  Die  £>auptftücf  DeS  ©laubenS,  nacp  mir  ̂ eutfcpe  gu  fagen  pflegen,  auf  meinen 
iprer  2lrt  annemlicp  aPfingen :   Die  petltge  Befepl  in  DaS  $euer  gepen  würben. 
Wep  unD  nacp  Diefer  meine  Gpnftlicpe  Un*  Uber  Die  ungemeine  (SprenPietiafeitunb 
terwetfung  anporen ,   nacpmalen  in  fcponer  macptPare  OPforg ,   welche  Dtefe  SnDianer 

Otbmmg  ,   mit  fliegenDem  Sdpttletn,  Die  für  meine  ©icperpeit  Pep 'Sag  unD  tflacbt ÄnaPeit  Don  iprem  $?eifter ,   Der  fie  tefen  tragen,  wirb  fiep  Die  Jungfrau  nicht  wenig 
unb  fcpreiPen:  Die  $?dgb!em  Don  iprer siftei?  Derwunberen.  ©0  oft  icp  aus  meinem 
ferm ,   Die  fie  aucp  naben  unD  anDere  wetb?  $auS  in  ein  fremDeS  micp  Derfuge ,   unD 
Itcpe  Arbeiten  lernet ,   in  Die  ©cpul  abge?  etwan  im  StuSgepen  Don  einigen  meinen 

fuptet  werben.  ©0  gcfcpicpt  eS  aucp  9tacp*  'SnDtanern  PeoPacptet  mirD,  fdwerDenfie mittags  :   Da  fie  Dor  bet@cpul  in  Der.fircp  etlenbS  mit  iprem ©aPel,  ©cpilD  unD  £elle? 
Die  Sprtf en^epr  fingen  unD  anporen,  nacp  part  Pewafnet  perPeofommen,  micp anba$ 
DerfelPen  aber  Den  iKofenfrang  laut  aPPet?  Ort  Der  Befucpung  begleiten,  unD  fo  lang 
ten,  DaS  Salve  Regina  anftimmen,  unbenb?  Pep  mir  Derparren,  PiS  icp  wieberitt  meine 
licp  nacp  alfo  Oerricptetem  it'ircp?  unD  ©cpul?  SBopnung  gurucf  gelepret  Pin.  3n  meiner 
‘Dienft,  unD  gartefter  Beurlaubung  ,   Don  Bepaufung  ift  ftetS  einer  aus  Denen  Dreien 
mir  in  ipre  Bepaufungen  entlaffen  werben,  Bannern,  welchen  Der  Äönig  sitr  Belop* 
SDerDierte  3:peil  Deren  Staffln,  gemeintg?  nung  iprer  $rcu  ,   unD  mir  gu  leiftenDeti 
(icp  12.  oDer  ntepr,  nacpDem  ipre  3lugapl  ©ienften  Den  idprlii^en  Tribut  nacpfiepet, 
in  Der  ̂ Dorffcpaft  grofer  oDer  minDer  gleicpfam  als  meine  M>*@uarDe  sugegen.- 
tft,  wopnet  fSocpen*meiS  in  Dem^auS  Pep  3pm  lieget  eS  ob,  micp,  mein  £anS  unD 
mir,  wo  icp  Dann  Die  übrige  Seit  DeS  ̂ agS  $ircp  §u  fcpugen,  aucp  gur  9?acpts  *   Seit  gu 
©elegenpeit  fud)e,  ipnen  einen  beferen  Be*  wacpen,  weswegen  er  Durcp  öfteren  ©Jo* 
griff  DeS  SpriftentpumS  mit  meinen  SBor^  cfen^©treicp  anDeuten  mu§,  Da§  er  man* 
ten,  unb  menfcplispere  ©itten  mit  meinen  ter  unD  wacptbar  feae.  3«  meinen  Reifen, 
Beufielen  Pepgubringen.  ©ie  Srfapren*  Don  einer Sorffcpafft  in  Die  anDere,  Pegteb 
peit  lepret  micp  ,   was  §rud)t  aus  Diefer,  tet  miip  jebergeit  einer  Der  BontepmftettbeS 
mir  freoliip  woluberlaftigenBeowopmmg,  Dorffs,  Don  welchem  icp  abreife,  mit  nocp 
Pen  Der  SugcttD  erwacpfe.  @ie  werben  fo  Dielen  anberen,  welche  ̂ rummeln  unD  eine 
gapm. ,   leitfeelig  unb  gut  gefittet ,   Da|  fie  gewiffe  5lrt  pell^  tlingenber  ©cpeHen,  t?oon 
tpnen eine  §reube  Daraus  macpen,  um  unD  genannt,  einem  auS  @rg  gegofenen  Beete 
nape  Pen  iprem  Arnahan  fa  calog ,   DaS  ift,  nicht  ungleich ,   mit  fiep  nep men,  um  Pen 
iprem  ©eelemBatter  gu  feon.  @te  Peglet?  Slnndperuttg  an  DaS  ndifte  Dorff  Durcp  Den 
ten  mid)  aller  Orten :   fte  PeDienen  mift  in  ©cpall  Der  Krümmel  unD  ©locfe,  Dem  ffe 
Der  Äircp  bei)  Dem  3lltan  fie  fiepen  mit  ein  luftiges  3uDel?©efcpreo  Peyfcgen,  Denen 
mir  über  DanD,  unD  wann  icp  ipnen  gu  Seb  3nwopncrn  DeS  Orts  meine  %niunfft  gu 
ten  an  Dem  Ufer  DeS  $?eers  in  meiner  ©e*  DerfuttDen;  welche  Dann  auf  geporteS DiefeS 
genwart  Die  @rlauDnufj  ertpeile,  fiepgu  e^  Seicpett.  auS  iprer  ©orfffepafft  in  Der  OrD* 
luftigen  ̂    unterhalten  fte  micp  mit  iprem  nungauSgiepen,  mid)  Don  meinen  ©eleitS* 
artigen  ©pielen  nicht  unangenepm.  Bannern  übernepmen ,   in  Die  JDircp  unD 

enDltcp  in  meine  Bepaufung  abfupren ,   wo 
2)ie  fcppn  erwaepfene  Sunglmg  unD  tcp  einige  ̂ :ag  oDer  SSocpen  Derweile,  wie 

^euratS^maffige  Sungfraueu  Derfammte  eS  Die  UmftdnD  DeS  Orts  erforberen. 
i(h  SrentagS  unb  ©amftagS  in  Die  5Urcp  gu  9Bie  tnSgemein  alle  nacp  Diefen  meinen 
einer  iprem  ©tanD  gegtemenDen  Unterweb  Befucpungen  ein  grcffeS  Beilangen  tragen, 
fung :   pJontagS  Die  ©reifen  fo  ftnDe  aucp  icp  allgeit  ©elegenpeit  genug, 
unD  sODntterlein ;   an  ©onntdgen,  (Seoer*  Diefen  armen  Leuten  meine  ©egenwart  nug# 
tage  paben  wir  in  Diefen  DanDern  wenig)  Par  gu  macpen.  3cp ftnDe gemeintglicp Diele 
alle,  jung  unD  alt  tnSgemein,  gur  ©itten?  neugePöprne  MinDer,  Die  icp  taufen:  Dietc 
unb  ©lanPenS^Depr,  wie  aucp  ©amftagS  5trancfe,  Die  icp  gum  gluctlichen  5oD  gube* 
SIPenDS  gur  sutariamfepen  ©efepiept.  3ft  reiten:  Diele ©pe^aar,  Die  ii  etnfeegnen: 

Diele 
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Diele  Puffer/  Die  icp  Don  ©ünDen  logfpre* 
d^en :   Diele  ©laubenS Neuling  ,   Die  icp  un* 
terriepten :   Diele  betrübte,  Die  icb  tröffen, 
u«D  fo  weiter  Diele  anDere ,   Denen  icp  mit 
Ddtterlicper  Sieb  in  ipren  Stttgelegenpetten 
mit  üfatp  unD  ,§pat  an  Die  £>anD  gehen 
mug. 

3n  Der  ©orfffepafft  DeS  heiligen  Greuaeö 
paben  mir  in  meiner  lebten  33 efuepung  eini* 
ge  ©dft  Dielet  au  fepaffen  gegeben,  (Bwa* 
ren  Diefe  jene  ©cpwaraen,  Dicmirborei* 
nemSapraugefagt,  Dag  fie  ftep  mitan&eren, 
in  Diefem  £)orff  fepon  fegpafften  SnDianern 
in  ein  gemetnfcpafftlicpetf  Men  einlaffen 
weiten.  <Dtefe  gaben  befonbere  ̂ ercfmal 
iprer  Vergnügung  ob  meiner  Slntunfft:  fie 
famrnen  unberufen ,   unD  (gprenbietigteit 
halber,  wiber  ipre  ©ewonpeit,  anbemSetb 
fepon  etwa£  bebeeft ,   in  meine  tfBopnung: 
fie  horten  fiep  an,  Die  ©nmb*@ds  Der 
Spriftlicpen  Sepr  Don  mir  anaupören.  Um 
glaublich  tft,  wa$  tfttüpe  e&  miep  fofte,  Die* 
feit  Summen,  unD,  weilen  fie  Da$  ganje 
Sehen  unter  Dem  milDen  33iep  in  Denen  $3al* 
Dungen  angebracht,  au  allen  23ernunf tandf* 
figen  £>tngm  gana  unfähigen  Seuten  nur 
Die  erfte  unD  pöcpft  notpwenbrge  ̂ uncten 
be$  Spriftentpumö  benaubringen,  £üefe 
!£ßalb*  Banner ,   weil  fte  an  trauter  unD 
SBuraeln,  augletcp  auep  wegen  ungemeiner 
Stenge  Deren  dienen  einen  Uberflug  anfüf* 

fern  SÜ3alb*|)öttig  paben,  ftnDen  in  ipren 
SSBtibnuffen  vtaprung  genug;  enthalten  fiep 
Degwegen ,   ja  fliehen  allen  Umgang  mit  De* 
tten  Spriftlicpeit  SnDianern ,   oDer  ipren  ei* 
genen ,   aber  fepon  aaumeren  ©cpwaraett. 
©te,  wann  fie  niept  etwan  fonft  eine^otp, 
Der  SSorwia,  oberCrigennuatn  unfere  £)örf* 
fer  ober  an  Da6  Ufer  be$  $?eer$  perauS  Io* 
efet,  Dielleicpt  mit  anberen  einen  .fbattbcl  au 
trefen ,   unD  um  ipr  3Bacp6  unb£önig  eine 
mepr  menfcplicpe  ©peiö;  3teo$,32ubenuttb 
Dergleichen,  ober  einem  eifernen  £8ercfaeug : 
tiefer,  £>dc£lein  unD  was  folcpeS  mepr  ein* 
sulauffen ;   fo  fepen  fte  Die  Seit  ipreS  Sebent 
feinen  Deniünfftigen  «3Q?enfcpen ;   leben  mit 
unD  unter  Dem  3$iep  ,   wilb  ,   Dieptfcp  unD 
Dernunfftloö  Dapin,  Scp  mufte  taufenb 
Mittel  erbenden ,   Dtefen  wtlben  Mixern* 
gern  Den  Suft  au  maepen ,   ober  bielmepr  Die 
©ebult ,   niept  au  benehmen ,   Die  ihnen  au 
unD  in  Der  ©lauben$*@cpul  fo  notpwenbig 
wäre,  $Ba$  fte  am  mtifm  au  Dem  in  einer 
ihnen  uttcnbltcp  fcpweren  ©aep  fo  Derbrüg* 
liehen  glctg  angereiaet ,   wäre  Der  $obacf, 
Den  fte  heper  al$  ©über  unD  ©olb  fchdaen: 
Don  Diefem  gäbe  icp  ihnen  einen  Spetl  eines 
35lattS,  fo  oft  fte  mir  auf  meine  ©lau* 
Dem^tagen  etwa»  gefehlter  geantwortet, 
unD  berfpraepe  ipnen  ein  meprereS ,   wann 
fie  in  iprem  (Sifer ,   Den  icp  mit  Dteler  Seit* 
feeligfeit  loben  unD  aitrübmen  mufte,  Das 

Gpriftentpum  Dollftdttbtg  au  erlernen  fort? 

fahren  würben, 
3«  Der  Sborfffcpafft  DeS  £etl.  SofeopS 

traffc  ich  neulich  alles  in  grofter  Verwirr* 
unD  3Seffuraung  an,  (Sin  maeptiger  |)eoD 
fafte ,   weig  niept  au$  ma$  UrfatD ,   wiber 
Diefeö  tpm  benachbarte  >Dorff  einen  fo  un* 
Derföpnlicpen  ̂ >ag,  Dag  er  feinen  ©rim* 
men  einf  ©enügen  au  tpun ,   Durch  au$ge* 
feptefte  «0?orD*5örenner  Seuer  anlegen,  unD 
ipre  $ircp  famt  Dem  ̂ )auö  be$  Miffionarii 
in  5lfcpen  legen  liefe.  £)er  Sßerluft  ipreö 

fepon*  unD  jüngft*  erbauten  ©Otte$*Jbau$ 
empfanben  Die  Anwohner  alfo  fcpmeralicp, 
Dag  icp  faum  £Bort  genug  fnben  fonte  fie 
au  tröffen ,   unD  aur  3?upe  au  bringen.  3cp 
Derfpracpe  ipnen  Don  Dem  Ober*©ericpt  Der 
Heftung  in  Der  Snful  §8ojol ,   wo  Der  bog* 
paffte  Tempel* ©türmer  fepott  gefänglich 
eittgebraept  worben,  eine  fattfame  ©enug* 
tpuung,  unD  bepnebenö  alle  meine  ̂ ülf  au 
Erbauung  einer  neuen  ̂ trep ,   au  welcher 

icp  auch  würcflt'cp  angefangen  Da^  9fotpige bepaufepafen.  UnterDefen  befähle  icp  ipnen 
eine  weite  @trop*£ütten  aufauriepten,  um 
tu  felber  bet)  annapenbem  §ejf*5ag  ipreö 
@cpua**&eiligen  ba$  5lmt  Der  |).0)?eg,  wel* 
cpe$  icp  an  felbem  ̂ ag  aum  erftenmal  in 
Der  neuen  J?trcp  au  lefen  gebaept  wäre,  pal* 
ten ,   unD  Die  übrige  Seperlicpfeiten  begehen 
au  fönnett.  Sch  begebe  mich  morgen  auf  Die 
SKetS  Dapin*  ©Ott  gebe,  Dag  au  gleicher 

Seit  einige  ©lauben$*9?eultngett  au$  ipren 
aßilDnufen  allba  eintreffett.  5Daö  Sborff 
liegt  in  Dem  poepften  ©ebürg,  unD  tft  un* 
langft  an  Diefem  Ort  eben  Degwegen  ange* 
leget  worben ,   Dag  Die  aaplreicpe  benaepbar* 
te  ̂ Silben  eine  bequemere  ©elegenpeit  pdf* 
ten  au  Denen  Unferigen  herüber  au  tretten, 
unbmitfelben  ein  gemeinfcpaftlicpeo  ßpriff* 

licpe$  ̂ eben  anaufangen. 
3tt  Der  2>orfffcpafft  Deö  Pauli  bin  icp 

würcfltcp  in  3lufbauung  eine$  neuen  ©Ot* 
te^*^>aufrö  begriffen,  unD  hoffe  felbeS  mit 
ndepftem  aum  ©taube  au  bringen.  Unfere 
25au*$lrt  tft  Don  Derßuropdifjen  gana  un* 
terfepieben.  ÜBir  führen  fowDl  jtirepen  al$ 
Raufer  aiemlicp  poep  auf,  opne  Darau  ©tein 
au  gebrauchen,  tpeilö,  weil  ©tein  au  bre* 
epen,  au  gleichen,  aum ©ebdu perbeuaufüp* 
ren  eine  ungemeine  93?üpe  erforderte,  tpcil^, 
weil  wir  in  beftdnbiger  ©efapr  ftnb,  be$ 
©enuffe^  unD  Srucpt^  unferer  fo  müpefamen 
Arbeit  Don  Den  einfallenben  Slfiatifcpen 
?0?opren  in  Mrae  beraubet  au  werben.  3lu5 
^ola  aimmern  wir  alle  unfere  ̂ Bopnungen, 
unD  awar ,   wa$  icp  niemal  würbe  geglaubet 
paben ,   wann  icp  eS  nicöt  felbft  mit  klugen 
fepete ,   opne  allen  eifernen  ©eplüffen  unD 
hageln,  an  Dero  ©tatt  unö  gewtffe  aufii 
9topr  gefcpmtten  unD  gegoeptene  ̂ BanDer 
Dienen,  mit  welchen  wir  bte^peil  unferer 
©ebduen  alfo  genau  unD  feft  aufamrn  fü* 

^en, 
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gen,  als  wann alles mit ©ewölbett  Der Dun* 
Den,  ober  mit  50?örtel  berflammeret  wäre, 
<Bo  bauen  wir  auch  unfere  (Schiff. 

7? 

2luS  Diefer  3^orfffct>afft  würbe  tch  gleich 
Da$  erfte  Sahb  meiner  9)?tffton  in  Die  nach* 
fte,  ttt  welker  Die  flattern  gleich  einer 
@eud)e  alfo  um  ftd)  geriffen ,   Daß  faft  feine 
Haushaltung  unangetaftet  geblieben,  Denen 
branden  bepsuftehen  abgeforberet.  3Da 
hab  ich  Den  ©runb  ju  meinem  2lpoftolat 
geleget,  unb  wie  man  su  fagen  pfleget, 
mein  Novitiac  ober  $rob?3eit  auSgeftanben. 
Sag  unbütacht  mufteich  Denen  ̂ refeafften 
auSwarten  :   Don  HauS  $u  Haus  immer 
herum  wanberen :   Da  einem  @enefenbett  Die 
leibliche,  Dort  einem  ©terbenben  biegetft* 
liehe HulfS^ittel Darreichen:  für@efwtb* 
unD  brande,  Menb*  unD  Sobte  (Sorg  tra* 
gen.  Sn  Glitte  Diefer  Arbeit  wurDe  mir 
hergebracht,  ba§  eine  92egritin,  welche auS 
Sorcht,  Die  $randbctt,  Die  fte  fchon  würd* 
lieh  au  Dem  Hais  hatte ,   Don  anbeten  $u 
ererben,  mit  noch  einigen  fidj  in  Die  flucht 
begeben  hatte ,   Daraus  in  Dem  Salo  ge* 
fahrlichft  Dahin  liege.  Sch  eilete  mit  rnei* 
nen  fletnen  SnDianern ,   Der  Slrmfeeligen 
Dtenothige  Hülf  su  leiften  /   DerSÄlbung 
$u ,   träfe  fte  enbltch  nach  bierftüitbigem 
Herumftretfen  faft  fchon  in  3ugen,  Doch 
noch  in  folchem  @tanb  an ,   bap  ich  ihr  Die 
lejte  £Beg*3ehrung,  welche  ichauS  SSorforg 
mit  mir  genommen,  sum  gräflicheren  Hin* 
tritt ,   Der  auch  halb  erfolget,  reichen  tonte. 
Sch  bin  mit  Diefer  ©elegenheit  noch  auf  et? 
jtche  anDere  Diefer  $rä<htlmgen  aufgeftof* 
KJ/  welche,  weilen  fte  ftch  auch  mit  Dem 
Übel  bebafft  befanDen  ,   Die  Ö5ürDe  ihrer 
©unDen  bet)  mir  abgeleget ,   Damit  fte  we* 
tngft  nicht  ohne  23et ept  Dahin  fturbeit. 

,   r   5luS  Diefer  ®aID*D?etS  famrne  tch  fall 
halb  enttletbet  nachcr  Haus ;   inDem ,   Da  ich 

öfter  Durch  Die  fehr  eng  sufamm  ge* 
waepfene  35aum  mit  ©ewalt  DurchwinDen 
mufte,  auch  balD  Dort,  halb  Da  an  Die  fte* 
henbe  ©ornheefen  anflebete,  ich  meine  dtlei* 
Der  tn  Dtele  (Stufe  setriffe.  SDte  ̂Gilben 
achten  unD  befürchten  DiefeS  nicht :   Dann 
wetlen  fte  gans  nadenb  ftnD ,   zugleich  Don 
SHutterletb  ein  fehr  ft arcfeS  Seber  mit  fleh 
auf  Dte  2Belt  bringen ,   empftnben  fte  feine 
Rachel  Deren  SDiftefit :   fte  fchwdrmen  wie 
Dte  SQBtnbfptel,  gart;?  fehlten  in  Dicfen  2Bal? 
•Düngen  herum ,   mtb  Dringen  ftch  Durch  He* 
den  unD  ©ebüfeh  ungchittDert  Durch ;   be* 
fonberS ,   wann  fie  tn  ihren  SBtlDnufen, 
wohin  wir  Miffionarii ,   um  btefe  Cßßilbc  auf* 
sufuchen,  uns  öfter  berfügen,  einen  (§u* 
ropaer  erfehen,  ob  Defen  ©eftalt  unD  $let* 
Dung  fte  heftig  erfchtöcfen,  unD,  alSob  man 
jte  fetnDlich  berfolgen  wolte,  ungefaitmt  Die 
Slucht  ergreifen. 

Weitste  xxxi  Zfyeil 

$(uS  Dtefent  nun  ntmmet  ftey  werthefte 
Sungfrau,  leicht  ab,  was  sotuhe  *   botleS, 
Doch  Sroft*  reiches  5lmt  eS  fege,  in  Diefeit 
@planDern  Dem  Heil  Derer  (Seelen  abwar* 
tcn.  ©eDencfe  fte  meiner  in  ihrem  unfchul* 
Dtgen  ©ebett,  Da§  ©Ott  jene  bifge  93e* 
gterD,  bep  Dtefe«  SBtlDen  bis  an  DaS  @n& 
meines  Gebens  su  arbeiten,  welche  ich  Durch 
feine  ©nab  noch  allzeit  tn  mir  berfpühret, 
beftgttDtg  erhalte ,   auch  Die  nothwenbige 
Grafte«  beriete,  noch  titelet  sn  feiner  @hr 
tn  ̂ortpflan2ung  unfereS  heiligenölaubenS 
bep  Dtefen  HcpDenfchaften  würden  unD  lei* 
Den  su  fönnen, 

2Son  Der  35efchafenh eit  Der  tfuffh 
gruchtbarfeit  Der  @rD,  SlbanDerung  Derer 
3ahrS*3eitett,  unD  anDeren  ̂ igenfehaffte« 
Diefer  Snräl  habe  ich  Da  nichts  $u  fagen, 
weilen  fchon  botldngft  bon  unferen  mffw* 
ttgrten  manche  fehr  weitläufig  *   unD  boll* 
ftattDige  58efchreibungen  Diefer  f   ht'lipptnt* fchen  (SplanDen  nach  Europa  ftnD  über fen* 
Det  worDen.  Sn  unferer  @egenb  haben  wir 
bom  Senner  btS  9)?ap  unferen  (Sommer  unD 
fehr  grofe  H4,  welche  Doch  nicht  berhinbe* 
ret,  bah  wir  Die  fülle  Samotte  *   Sffuben, 
meine  gewöhnliche  (Speis ,   wie  auch  £mfen 
unD  lohnen  auSfäen  unD  einfammleu  fön* 
neu :   Die  übrige  «Olouat  fiuD  ein  lauterer 
Sruhlmg,  aber  Wegen  beftditbigem  Otege« 
alljeitnah,  Doch  m   unferem  ©lud ,   wet* 
len  Der  3ffepS,  Dieaagemetne  Nahrung  Die* 
fer  SnDianer,  unD  Die  grofe  ©obWOlubett, 
Dte  in  Diefem  SahtS*^hetI  gebauet  unD  ge* 
ernbet werben,  DeS  feuchten  9?cgen*2Bet* 
terS  alfo  beburftig  ftnD ,   Daf  bott  felbem 
Die  Sruchtbgrfest  DeS  SahrS  ein^tg  abhange. 
SÜBattn  eS  häufig  regnet,  wirb  man  aus  et* 
nem  (Strich  DeS  auSgefdeten  OtepfeS  auch 
wol  ljunbert  @trich  DeS  3kugewachfene« 
etnfechfen. 

SßaS  wir  übrigens  in  unferer  Snful  be* 
fonberS  ju  formten  haben,  fmb  erfllich  un* 
fere  üble  Nachbarn ,   Die  tn  Der  Snful  mint 
Danao  wohnenbe  bohren,  welche  fcho« 
mantchcn  fchdblichen  (gtnfatl  in  Die  öhrift* 
liehe,  abfonDerlich  aber  in  meine,  an  Der 
<Spi$e  DiefeS  (^planDS  gelegene  25orffchaf* 
ten,  faft  ohne  SBtDerftanD  gewaget,  unD 
alles  berheer et  haben.  (Sie  ftnD  heuer  wie* 
Der  in  Die  Snful  Salamia  feinblich  einge? 
fallen ,   haben  etliche  Werter  rein  auSge* 
plunDeret,  unD  bieleShtiften  mit  ftch  in  Die 
(Sdaberep  hmgerifen.  SSBir  hatten  glet* 
cheS  Unglud  su  erwarten :   aber  Die@eelig* 
fte  ©OtteS*  Butter ,   su  Dero  (Schus  wir 
geflohen ,   hat  DaS  beborftejjcnbe  Übel  gütigft 
abgewenbet. 

Unfer  swepter  ̂ einD  fmb  Die  heftige 
(SturmwinD,  welclte  su  gewifeu  Seiten  fo 
rafeitD  wutten ,   Dah  fte  alles  unter  über  ftch 
fehren.  Snt  Sahr  1732.  haben  fie  etliche 
Sag  bor  Denen  £8epb«öcht$*3epertagen  t« 

^   un* 
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ltttferen  swet)en  ©orfff#afften ,   nebft  btelen 
Käufern/  au#  f#öne  swen  Jftr#eu  $u  SSo* 
ben  geworfen. 

©er  dritte  $etub  ,   t>cfTcn  Wuth  swar 
i#,  ©Ott  lob!  no#  nt #t  erfahren ,   finb 
bte  gewaltige  ©rieten/  hon  wel#cn  mtr 
erriet  wirb,  baß  fte  btefe$  (Enlanb  f#on 
öfter  unter  for#terli#em©et6ßalfo  rnd#* 
tig  erf#ütteret  haben,  baß  bie  Raufer  hon 
einer  auf  bte  andere  ©eiten  geftürset,  unb 
bie  ©locfen  in  i>enen  $hurnen  ebne  £anb* 
anleguttg  gelautet  worben.  ©Ott  behüte 
btefetf  mein  armes  $olc£  hon  btefett  f#we* 
£en  ©eifein  unb  ©trafen ,   auf  baß  fte  in 

Sewunf#ter  0?ube  unb  Trieben  bem  -peil 
ihrer  ©eelen,  beffen  fte,  febr  begierig  finb, 

ohne  unmdfiger  ©org  fup  ba§  Seitliche  ab* 
warten  mögen !   ©te  unb  mt#  befehle  ich 
abermals  in  ba$  heilige  Slngebencfen  in  bem 
©ebett. 

©ef#ttcben  su  Gabaufalau,  in  ber  W* 
fton  beS  heiligen  Francifci  Xaverii,  bem  15* 
SttersenS.  1735* 

53teincr  fonbetS  geegten 

Jungfrau 
©eif  lieber  ©iener 

Antonius  Xaverius  Malinsky, 
"   s.j.  Miffionarius  bet)  betten 

©#war$ett. 

Num.  612* 

trfter  Mf 

R.  P.  Laurentii  John ,   S.  J. 
Miffionarii  in  Jenen  ̂ (jiliwintfcben 

3nfuln,  au«  ber  S&i&rimifitxn 'PtxH'ins, 

3tn  feinen  £o$tt>ftr&i# 
unb 

Oodjgeleljrten  £em  ©ruber«/ 

P.  Stephanum  John, 
Ord.Cift.  tm  ©lof  er  Djfccf  ProfeiTeti, 

unb  nacfrmalenö  roürbigjftn 
P.  Priorem. 

(Bfefcbttßben  3a  S.  Juan  de  Ylog,  auf  bet 
3»ptl  bereit  @cb  watjeu/bem  1 9*2lpnle. 

173  5* 

sy 

1. 2(uf  biefen  €i)!dnbetn  gibt  t$ 
nur  ä»ei)  3«j>r&3äteii.  II.  2>ie 

9?flbrnttgi(tfebtftafft(og.  III.  Sie 
tO^ilTionatien  finb  betfdjiebenett  2e= 
ben^@efabrenuntett»otffen.  ©et 
©tief  lautet  alfo; 

£o#wüti>ig*  unb  $Qdy 

gceptet 
£en  löruber ! 

.(EgenwartigeS  ©ebreiben  ift  ba$  brit* 

u,  fo  icb  au$  btefett  3«fuln  an  (Euer 
.£>p#wurben  abfertige ,   um  betofel* 

ben  bet)  all  gegebener  ©efegenbeit  mem 

Wolfepn  m   beri#ten.  3$  befnbe  micb 

no#  su  $ag  auf  ber  3nful  bereu  @#war* 
sen  t   nic^t  jwar  mehr  auf  bem  hörigen  Ort; 
fonbern  jejt  ju  5)log ;   als  bem  £aupt§Ha$ 

nuferer  ̂ ifton ,   wo  t#  bet)  einer  weit  gto f* 

fereit  Slnsaljl  bereu  (Ebriftett  fowoly  als  be# 

reit  |>ehbett  /   au#  weit  mehrere  Arbeit  gs# 

funbett.  3#  herfpühre  tu  mir  ju  btejer  ei# 
neu  ungemeinen  Yuft ,   unb  bin  bet)  all  hör* 
faHenbett  SSepwerlidSfeitett  fo  bergnugt, 

baß  i#  gans  wol  sufriebeu  t   warnt  mir  er# 
laubet  würbe/  bet)  btefen  blut# armen  Sn* 
bianern  meinen  Men^^Sauf  suiubringeti/ 

abfonberltcb ;   naebbeme  icb  ̂iefe  ?ufft ;   bie 
bod)  hon  ber  (guropdtfebett;  unbbefonber^ 

hon  ber  ̂ eutf#cn  fo  weit ,   al$  bie  ?dnber 

felbft;  unterfebfeben  ift;  febon  gdnjlteb  m. 

wohnet;  ju  beme  tto#  gefunb/  unb  anSeibö* 
Graften  ftarcf  bin. 

Iö3er  hatte  letztlich  glauben  tonnem 

ba§  ein  Europäer  ohne  ̂ 8rob ;   ohne  5Betn 
unb  35ier  fo  ungefrdnef t   leben  möge ,   wie 

bo#  i# ;   ohne  $8efcbwertu#;  ia  mit^reub 
unb  hergnügt  lebe?  3# ntu$ bekennen,  ba§ 

mir  nirgenb^;  wo  td)  gelebet;  weniger  ge# 

manglet,  al£  allhier,  wo  bo#  faft  aller  ©in# gen  Mangel  unb  Abgang  ift.  t   #   r 

©aö  drbretcb,  fo  wir  bauen  unb  bewoh# 
nen,  bringet  nid)t  htel  anbereö;  alö  0?et)$ 

ober  iobact  htthor  r   welche^  gletchfam  bte 

jwet)  (Elementen  unferer  3nbianer  finb; 

unb  btenen  sum  $ßacb$tbum  berenfelben  bte 

swet)  3ahr^ Seiten,  bie  wir  allhier  erfah* 
ren,  fehr  hortrdglicb :   nemlicb  bie  Beit  ber 
Srucfne  ober  ber  beftanbtöen  ̂ cise ,   hom 

Shriftmonatanbi^  in  bem  03tat),  für  ben  mo# 

baef  t   bte  Beit  ber  feuchte  ober  .Stuhle;  we# 

gen  anhalteubem  Regelt ,   hom  5Srach  *   bis 
Sffiintermonat ,   für  ben  s3?ct)6.  (E^  mag  wol 

femt;  baß  btefe  Witterungen  au#  für  an# 

bere  ̂ ru#ten  unb  ̂ rb#©ewd#ö  ut#t  un# 
bienlt#  waren,  wann  einige  hott  benettSp 

btanern  angehauet  würben ;   allein  auiTec 

gemelbeten  3wet)ctt  forgen  fte  um  feine  an* 
bere.  ̂ 3on  betten  Weinreben  haben  wtr  bte 

(Erfahrung,  baß  fie  swar  hiel  f#otte^  ̂ aub; 
aber 
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uttb  ̂ amnifctjeu  Snfuln. 

aber  feine  Trauben  Gingen ;   welches ,   ob  eS 
platterbingS  bern  Etbretcß ,   über  Pielmeßr 
ber  übermäßigen  ©onnen*.£)iz  zuzufeßrei* 
ben,  will  ich  Da  nicht  entfeßeiben.  SbiefeS 
ift  Pon  allem  Erb*©ewdcßS  insgemein  ge,* 
wiß,  baß  felbcS  Pon  bet  @onnen*.piz  alfo 
auSgefauget  unb  auSgeborret  werbe ,   baß 
webet  ©afft,  noch  ifrafft barimtenbleibet; 
woher  bann  fornmet ,   baß  bie  baPon  ent* 
fteßenbe  Nahrung  feßr  gering  ift,  alfo,  baß 
es  hier  zu  £anb  notßig  ift ,   fecßSmal ,   zu* 
weilen  achtmal,  nach  Unterfcßieb  ber  9ia* 
turS*35efcßafenbeit,  etwas  ©pdS  zufießzu 
nehmen,  inbem  ber  $iagen  bie  ©petS,  bie 
man  Por  einer  ©tunb  genommen/  nach  fei* 
bet  /   ober  noch  eher  Per$cßret 

2)iefe  MenS*2lrt,  ob  fiefeßon feßr  «n* 
gelegen  unb  befeßwerltcß,  gibt  bod)  einem 
Miifionario  fo  piel  nicht  zu  feßaffen,  als  bie 
auSwenbige  (gefahren,  bie  er  theilS  Ponbe* 
nen  ErocobiUen  unb  fcßdblicßem  anberen 
Ungeziefer ,   tßeilS  Pon  benen  Snbianern 
felbft,  tßeilS  unb  meiftenS  Pon  benen  be* 
nachbarten  ©aracenern  auSzufteßen  hat 
£)iefe  festere  fallen  öfters  Pon  benen  3m 
fuln  $?mbanao  unb  Solo  aus ;   fugen  uns 
Piel  Unheil  zu:  ja,  foferneS  ihnen  geratßet, 
fcßleppen  fte  bie  Eßriften  in  bie  £>ienfrbar* 
feit  hin, 

$?ein  allerliebfter  Araber !   bep 
biefen  (Gelegenheiten  lernet  man,  fieß  ber 
©ottlicßen  $lnorbnung  recht  ergeben;  unb 
muß  ein  Miffionarius  ßier  fein  Men  immer 
auf  benen  £>dnben  herumtragen.  2lber 
eben  biefeS  ift ,   was  ©Ott  mit  fo  äußerer* 
bentlisßem  troft  noch  auf  biefer  2£elt  be* 
lohnet  I 

Me  er  wol ,   mein  ̂ oeßwurbiger  £>en 
SSruber !   bie  Seit  Idfet  mir  für  bißmal 
nicht  mehr  zu,  als  allein  zu  bitten,  meiner 
in  feinen  Slnbacßten  nicht  zu  Pergefen. 

Sc.  Jüan  de  Ylog,  auf  ber  3nful  bereu 
©eßwarzen ,   bem  19.  Sprits.  1735. 

9Keine$  •gmcfittürPtg* 
uni) 

STOerltePjfen  £>mn  35ruPer$ 

Perbunbnetfet£>iener 
in  Eßrtfto 

Laurentius  John,  S.  J. 
Miffionarius. 

XX)elt*25otc  XXXI.  C^cil, 

Num.  613. 

Sibeptet  Sötlcf 
R.  P.  Laurentii  John,  S.  J. 

Miflionarii, 

Sin  feinen 

©eijtlic&en  ̂ enn  S3ruPertt 
A.  R.  P.  Stephanum  John, 

Ord.  Cifterc. 

(Befcbriebm  34  St.  Juan  de  Ylog,  auf  ber 

3«jul  bereu  ©cbwarjeu/bem  22»2*'prilo. 1737* 

Snßdlt. 1.  <2$  empöret  fidj  eiite9{«jt«|r 
auf  Per  3nful  Perm  ©cpmarjen. 
II.  9lrmut  PieferSnfulaner.  III. 
Unerwartete  Qlntmoct  auf  Pie 

grag :   £>P  per  Miffionarius  fei« 
neu  Suft  paPe  in  Europa  juruef  au 
fepren  ?   ©er  SBrief  lautet  alfo : 

$pcßtt)örbig<  in  @£»tt  geif 
lidjer  -£>en  35tuPer! 

|Et  Eßriftmonat  beS  jungft  *   Perßof* 
fenen  SäßrS  hat  mich  mit  zweien 
Briefen  meines  wertheften  ipern 

SSruberS ,   einen  Pon  1734.  ben  anberen 
Pon  1735.  beglucfet.  ©te  melben  Pon  blu* 
tigen  Kriegs* Empörungen,  welche  einen 
großen  $ßeil  bon  Europa  in  Unruhe  gefezet 
haben:  UnS  aUßiet  ift  eS  um  hin  paar  bef* 
fer  ergangen;  angefeßen  wir  Pon berfelbigen 
Seit  an  in  lauter  Aufruhr  unb  Unorbnung 
gelebet ,   bero  feßwürige  folgen  wir  noch  heut 
zu  §ag  erfaßten  muffen. 

ES  fpftete  mich  feßr  Piel  Seit,  alles  auS* 
fußrltch  zu  betreiben :   will  ben  ganzen  33er* 
lauf  nur  in  einen  furzen  Snßalt  Perfaßen. 
Einer  bereu  furneßmften  Snbianern  zu  Ea* 
bangcalan  ßat  aus  CRadjgierigfeit  wiber 
baS^Dorf  ?8uuonan,  allba  bureß  mittelbare 
sperfonen  bie  ifireß  famt  ber  Wohnung  beS 
Miflionarii  in  bie  fließen  geleget ;   weilen  er 

aber ,   fo  liftig  ereS  immer  angefteüet  hatte, 
tu  ber  SSoßßett  ertappet,  gefangen,  unb  in 
eine  anbere  S«ful  uberfchiefet  worben,  fo 
hat  fteß  bie  ganze  SBerwaubfcßaft  in  Ea* 
bangcalan  wegen  biefeS  SöbSwicßtS  auf* 
M   2   ge* 
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gelehnet  ,   uttb  für  ihn  bie  Waffen  ergriffen. 
ÖBobepiU  bemerken ,   baß  allster  in  einem 
SDorff  gemeiniglich  ber  mehrefte  $hetl  beg 
Volcfg  mit  SSlutg*  Verwanbfchafft  Perftp* 
fchafft  tft :   bann  in  benen  fjiefigen  Snfuln 

erftredet  ftch  t>ic  .<pmbernuß  beg  ($heftanbg 
unter  benen  Vefreunbten  unb  Verwanbten 
itnr  auf  ben  erften  unb  anberten  ©tuffett. 

SUtn,  weil  weber  ©olbaten  Porhanben, 
weber  unfer  ©panifcher  -ipauptmamt ,   ber 
biefer  gansen  Snfut  alg  Oberhaupt  im  Sfa* 
nten  beg^önigg  Porftehet,  anwefettb  wäre, 
rauften  wir  alle  mögliche  ©anffcmut  gebraut 
eben ,   btefen  Sluflauff  su  ftillen ,   weil eg  wir 
mich,  mit  t»er  @nat) @Ötteö,  für  bißmal 
erhalten.  SZachbem  aber  ber  £auptmanu, 
ttach  einigen  Monaten,  mit  einer  £>attb>Poll 
©olbaten,  bie  er  aug  unterfchieblüen  per* 
tern  biefer  3«ful  gefammlet  batte,  ange* 
f   ommen ,   ift  er  etwag  su  htstg  bar  ein  gegart* 
gen ,   unb  folgenbg  mehr  su  ©chabett,  alg 
dlum  gewefen.  £>ann  alg  er  ben  Urbeber 
beg  Slufftanbg  Por  ©ericht  forberett  lieffe, 
bat  er  gleich  barten  SBfberftanb  erfabre», 
unb  eher,  algeregpermuthete,  giengefi)ott 
bag  -bauen  unb  stechen  auf  bie  ©olbaten 
an :   ber  «bauptmann  eilete  ihnen  in  eigener 
^erfon  mit  anberer  SRannfchafft  su  bülf, 
welche  aber  alle,  weil  fte  Snbianer  waren, 
unb  fich  wiber  ihre  Sanbgleut  nicht  weiten 

gebrauchen  laffen ,   ben£auptmanu  mit  m* 
itigen  £alh*©pantern  im  ©ttch  Iteffen,  fich 
aber  in  bie  Kirche  herbergeten :   ba  inbeffen 
ber£auptmann  s   wep  $Bunben  empftenge,  be* 
rer  eine,  nabe  hepm £>ersen  töbltch  wäre : 
gwep  Pfftctetg  würben  mit  Hansen  unb  £)ol* 
eben  erftochen,  ohne,  baß  ein  Snbtqner  tob 
geblieben  ,   ober  nur  fchwerltd)  wäre  bet* 
wunbet  worben.  £Bag  bet)  biefem  £anbel 
su  bewunberen ,   ift ,   baß  beren  Snbianern, 
fö  biefeu^Biberftanbgethan,  nur  fünf  $?ann 
waren;  foltert fie  (ich,  wie bag Portgemal, 
sufammen  gerottet  haben ,   würbe  Pon  ©ei* 
tm  beren  ©panier  fein^arleinbabon  fom* 
nten  fepn. 

P.  Antonius  Malinsky,  ber  bie  Vege* 
bettbett,  ohne  etwag  bermittlen  su  fonnen, 
aug  feiner  SGSobnung  mit  Singen  gefeben, 
nähme  ben  fbauptmann,  nach  Permerdtett 
SÜBunben ,   in  bie  $trch ,   bie  übrige  ©olba* 
ten  aber  in  fein  £au$ ;   unb  weilen  eg  bon 
©eiten  beren  3«bianer  aug  ihrem  ̂ anj  auf 

ben  §rommel*©cblag  unb  ihrem  3ubeli>©e* 
fchrep  fcheinete ,   alg  wolten  fie  bag  £au$ 
beg  Miffion^rii  ftutmen,  fertigte  er  alfobalb 
an  mich  einen  Lotten  ab,  mit  ber  Vitt, 
ihme  einigeg  Vold ,   fich  unb  ben  £>aupt* 
mann  mit  beiten  ©einigen  su  retten,  su* 
sufchtden,  weicheg  noch  biefelbige  9?adht, 
unter  gröftem  9?egen  gcfchehen:  Sft  alfo  ber 
tob*frande  fbauptmann  mit  benen  ©olba* 
ten  glüdltch  hiebet  nacber  S)log  überbraebt 

worben.  P.  Malinsky  machte  auch  bie  wet* 
tere  Slnftalt,  baß  aug  ber  nachft  gelegenen 
Snful  ̂ 3anat)  einige  geübte  Stfannfcbaift,  fo 
in  ber  Heftung  S)lonlo  sur  ̂efasung  ftuu* 
be,  nach  (Sabangcalan  abgienge,  biethdter 
aufsubeben:  eg  geriethe  ihnen  aber  nur  ber 
Urheber  beg  Slufftanbg  allein  in  biefpdnbe; 
bie  anbete  Piere  waren  aug  gorcht  in  bag 
©ebürg  geflohen,  unb  ftebet  ung  noch  su 
erwarten,  wag  fie  Pornehmen  werben,  ab* 
fonberlich,  wann  bie  swep  Ubelthdter,  ber 
Urheber  beg  5luff^anbö  nemlich,  unb  ber  bie 
^irch  su  ̂Buponan  eingeafcheret  hatte ,   ih* 
rer  ©chulb  gemd§,  su  Manila,  wohin  fie 
anjesoerft,  nachbem  fie  allbereit  jwepSahf 

tn  ̂ Serhafft  gewefen,  ftnb  abgeführet  wor** 
ben,  sur  ©traff  foltcn  gesogen  werben. 

®ir  haben  ung  swar  bighero  beflifTen, 

bie  flüchtige  unter  bem  ̂ irchen*©^us  su 
Perfenben,  unb  fie  in  ber  ©title  in  eine  an* 
bere  Snful  sur  ©icherheit  su  überfebiefen, 
womit  fie  ber  $etecbtig£eit,  wir  aber  ber 
gorcht  unb  Kummer  entgehen  mochten:  aber 
big  ift  ung  fchon  sum  brittenmal  mißlungen, 
inbem  fie  aug  ihrer  Snful  su  weichen ,   fei* 
itegwegg  fonnen  berebet  werben,  ̂ ic ̂ ir<^ 
su  SSuponan  ift  inbeffen  wieber  hergefteüct 
worben,  aber  aud>  fchon  sum  britternnal  im 
Otauch  aufgegangen,  ohne,  baß  man  wiffen 
f an,  woher  eigentlich  ber  Q3raub  entftam 
ben  fepe. 

Slug  biefem  fan  mein  werthefter 
trüber  erfeheu,  wag  für  Unruhe  wir  big* 
hero  su  übertragen  gehabt!  ©Ott  Perleihe 
ung  su  feiner  (§lorp  unb  bem  &etl  berer 
©eelen  friebfante  Seiten!  bann,  obfthonbie 
Miffionarii  auch  unter  biefer  Verwirrung 

ihren  Verrichtungen  allseit  abgewarfet, 
ftnb  hoch  bie  @eelett*§tüchfen  um  einmercf* 
licheg  rninber,  aig  im  Porigen  ütuheftanb 

gefammlet  worben. Wein  ̂ >e«  Vruber  Perlanget  su  wiffen, 
wag  eg  mit  benen  Jvircben*ö?enteu  unb  ber 
Stola  bep  ung  für  eine  Vewanbuuß  habe? 

Unfere  ̂ ittfünfften  ftnb  Pon  bem  ̂ onig, 
gemäß  beren  Dörfern  unb  Volcfern ,   bie 
man  su  beforgen  hat.  Slug  unferer  Gefell* 

fchafft  werben  einem  jebweberettMiffionaria 
tahrltch  4^.  ̂ haler ,   nebft  einigen  Vorratb 
für  bte  Reibung  unb  für  bie  $off  gereichet, 
unb  Pon  biefem  muß  man  haughalten,  unb 
fich  ftreden  nach  ber  SDecfen.  Vigweilen 
unterlauffet  auch  etwag  Pon  Vegrdbnuffen 
ober  Ijochsetten,  aber  gar  feiten,  wegen 
ber  groffett  Slrmnt  biefer  Vülcfer ,   befen 
fReiithunt  allein  in  etwelchen  erbenen  ̂ 0* 
pfen  beftehet,  welche  Por  alten  feiten  aug 
ber  Snful  Vorneo  hteher  ftnb  uberbracht 
worben ,   unb  noch  allseit  unter  ihnen  in 
hohem Sßßerthfinb;  Pieüeicht  weilen  felbige 
ihnen  in  ihrer  altm  £eoben fchafft  alg  Um«, 

ober  ©efdiin  für  bie  (gebein  ihrer  Vor*(Sl* 
tern  gebtenet  haben»  >Damt  ein  bergleicheu 

^opf, 



uni>  SftAriattifcjjen  Sitfulit. 

$opf  >   für  welchen  man  faum  einen  Vöh* 
mifchen  ©rofehen  geben  mögte,  n>trt>  ton 
tymx  um  acht,  auch  Pregfiig,  iawolum 
^ui^ert  Sbalcr  gefchaset.  SSßrrp  nun  ein 
folcher  Sopf  befchaPiget ,   oPer  gar  serbro? 
$en,  fo  ift  Per  ganse  Ofcicbtbum  auf- ein» 
mal  5   in. 

(SnPlich  auf  Pieftrag:  Ob  ich  feinen  Sujb 
habe ,   emftenb  in  @uropam  suruef  su  fom? 
men  ?   Piene  sur  Antwort :   9?iemanP ,   Per 
Pie  HanP anfcn *Pflug  geleget/  unPsurncf ft mtf  tjKahig  sum  Himmelreich.  UnP 
wte  folte  ich  mol  auf  PenDtucfweg  aub  Elften 
nach  Europa  gependen  ,   Pa  restlichen  alle 
furopacr  in  Elften,  ich  fage,  in  PemShal 
Sofaphat  m   erfchetnen  haben ,   wo  ich  rnei? 
nen  allerliebften  Herrn  SBruPer  erwarten, 
nnP  in  Pem  $ujj  Peb  $riePenb  umfangen 
merPc.  Sch  befehle  mich  Pemütig.  s.juaa 
de  Ylog,  Pem  22.  $lpriis.  1737. 

SDieineö 

^oc^würbigm^cm  ©rtiiws 

VerbunPnefter  in  (Shriflo 

Laurentius  John ,   S.  J. 
Miflionarius. 

Nüm.  614. 

^Dritter  S3ricf 
R.  P.  Laurent»  John,  S.  J. 

Miffionarii, 

Stn  feinen 

©eifHicfjett  £enn  Sörubcm 

A.  R.  P.  Stephanum  John, 
Ord.  öftere. 

<f?efchneben  311  Sc.  Jüan  de  Ylog,  #«f  ber 
JnfulPetren  ©chtoarsen^em  14. #pdte. 
1738. 

Snfalt. 
I.  ©ie  einige  3a£)tgemefeite  ttm 

tulkit  werben  abgetan,  II.  ©et 
neue  Äönig  auf  ber  3nfu!  3o!o 
pfleget  mit  benen  ©paniera  gute 

SöetlMttbmif?.  III.  Sfi,  feine 
«Perfon  betreffenb,  bem  ff^riftli* 
eben  ©effli  geneigt.  IV.  3?ac^ 
richten  PonbiefenSnfttüt.  P.John 

fdbreibt  alfo:  J 
Hocbtrürfcig*  m@£ttgeifD 

lieb'  £ocbgeiebrtet/ 

Bert&efter  Hm  trüber* 
^etchwie  ebftch  gefuget,  Pag  Pie  Um 

1   ruhen  in  Europa/  unP  in  unferen 
Snfuln  faft  su  gleicher  Jett  en  tftan? 

Pen,  alfo  ift  anjesosu  gleicher  Beit  Pie  frieP? 
liehe  VerftattPnug  wiePer  bergefteilet  wor? 
Pen  /   mann  eb  Poch  bep  unb  ein  ftriePe,  unP 
nicht  Ptelmehr  ein  Waffen?  ©ttüftanP  mit 
unferen  benachbarten  Hetjktt  S«  nennen  ift, 
SU  welchen  fte  Don  Peneii  Spdntfcben  @a* 
Xecn  / 1   Pie  ihnen  einen  merd liehen  ScbaPen 
sugefuget  haben,  ftnP  geswungen  worben. 
3u  Piefem  unferem  $riePen  hat  anPerer 
©eiti  Diel  bepgetragen,  PagPerÄig  (Per 
Wüterich  weit  ich  fagen)  Don  Per  Snful 
Solo  ,   welcher  niemals  anPerft,  alb  mit 
Pem  £)egen  in  Pergaufl  wiPer  Pie  ©panier 
ftreitenP,  fterben  wolte,  aub  Verhängung 
©Otteb  unDerfehenb  geftorbm  ift.  @0 
balP  fein  Sohn  sur  Regierung  gelanget, 
hat  er  mit  Penen  (Spaniern  Trieben  gemacht, 
unP  pfleget  mit  ihnen  suSambuangara  Der? 
trauliche  ©emeinfepafft,  allwo  er  bep  Pem 
©ubcrnator  unP  anPeren  pffiäerb  ju  Pem 
Spiel  erfcheinet,  unP  fleh  mit  ihnen  freunP? 
lieh  unterhaltet.  £>te  HanDelfcbafft  ift  mit 
gemelPten^planPern  auch  wiePer  bergeftel* 
let,  alfo,  Pah  Pie  $auffmannb?2Baaren, 
alb :   Gacao,  fSBacbb,  SeiPen,  5imber  unb 
anPereb  ©ewurs ,   fo  Dorhero  fehl*  tpeuer 
wäre ,   aniejo  um  einen  leichten  freifl  m   feon 

anfattgen. 
Ob  Pie  ßhrtftliche©laubenb^arheite» 

in  Piefe  Snfuln  wtePerum  mögen  eingefuh* 
ret  werPen,  hanget  Don  einer  befonPeren 
(^rbarmnui  ©Otteb  ab*  Obfchon  Per 

ittg  jiemlich  geneigt ,   unP  gegen  unfere  Pa- 
tres ,   weldhe  er  su  Sambuangöm  in  Pem 

ßöllegio  bffterb  befuchet,  ftchgans  leutfeelig 
etseiget,  fo  fepetnet  Poch,  Pah  feine  in  Per 
§8o$mt  Derhartete  «»lahometanifche  Um 
tertpanen  Pie  grbfte  HinPernug  in  3Beg  le? 

gen  werPen. 
fBeo  Piefer-ruhigen  Beit  haben  wir  we? 

mgftenb  Pi^  sum  beften,  Pa^  wir  unfere 
Shrtften  ungehinPert  su  aller  ̂ ugenP  am 
fuhren:  fte  aber  ohne  Sorcht  einer  feinPli? 
eben  Verfolgung  Penen  Übungen  uttfereb  hei? 

ligen  ©efaseb  freo  abwarten  binnen.  2)t'e 
M   3   ^tr? 

Jj 
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Kirben  ft'nl»  dermalen  don  dem  Seuer:  die 
£>6rffer  don  tot  SSerheerung :   die  Snwoh* 
itcr  mtferer  Sttful  don  Der  cScladeret)  t^rer 

^arDarifcDen  Ütabbarn  ft'ber. (gnDIicD  haben  wir  au b   tont  guttgften 

©ptt  su  Danken  ,   baß  tot  Aufruhr  $u  Ga* 
bangcalan  gatt^Itcfe  gefttllet ,   nabbem  der 

fuwehmfte  2lufwtc?ler,  su  Manila  sunt 
££ob  derartheilet,  aufgehencft  und  genier 
telt  woben, 

SDamtt  ib  les tlib  meinem  wertheften 

Äenn  Araber  jenes  beantworte,  was  der? 

felbe,  Dtefe  Snfuln  betreffend,  guS  einem 
S3ub  angefuhret,  fo  batte  er  für  gewiß, 

Daß  beffen  SSerfaffer  fcbtecbte,  ia  dielfalfbe 

ftfabribten  badon  muffe  gehabt ,   oder  die* 
jeS  nab  belieben  erdichtet  haben ,   feine 

«Mißgeburt  defto  fbasbarer  su  machen. 

£>te  Snful  deren  @bwarsen  lieget  unter 
dem  9ten  und  ioten  ©rab  der  f   otu^ohe, 
und  begreiffet  der Sauge  nach  faft  swen  ganse 

@rad,  oder  drepffig  teutfche  teilen :   au$ 
welchen  absunehmen ,   daß  fte  eine  der  grö? 

ften  Snfuin  unter  denen  hiefföenfene,  ob* 
fbon  die  Snful  SMmdanao  großer ,   und  die 

Snfut  Suson  ,   aufe  wetber  Manila  liegt, 
deede  in  der  $Beite  ubertrifft. 

Sdiefe  Snfuln  werden  nibt  durb  ̂ Btce^ 

$6nig ,   fondern  durb  ©ubernatoreS  regte? 
ret,  deren  der  erfte ,   unter  welchem  die 

übrige  ftehen,  ftb  su  Manila,  der  andere 

$u  ̂ Mindanao ,   und  nob  ein  anderer  in  de? 
tten^Marianifben  Snfutn  aufhaltet.  £Btr 

fehlen  aUhierdier^ifb6fflibe@ise,  unter 
einem  ©rs?$8ifboffsu9)?amla:  alösuSebu, 
unter  welben  wir  mit  dielen  Snfuln  gehö? 
mt :   su  Mindanao ,   su  SMartana,  su  Gala? 
jntaneS.  Stern  tft  nob  ein  anderer  $5t? 

fboffsudamarin,  und  ein  anderer  su  fteu? 
©acereS. 

(Sin  anberSmal,  geliebt  eS  ©Ott,  ein 
mehrere^  Sndeffen  wünfbe  ib  meinem 
^obwurdigen  £enn  SSruder  diele  gefunde 
und  dergnugte  Sahr,  derbleibend,  der  ib 

ull$eit  gewefen  bin 

35teitte$  pocfwtotgeit 

Sdlerliehtfen  $exm  2$  wba’6 

St.  Juan  de  Ylog  ,   dem 

14.  Aprile,  1739. 

gefjotfamfterXnener in  (Shrifto 

Laurentius  John,  S.  J. 
Mifffonarius. 

Num.  615. 

Vierter  Sörief 

R.  P.  Laurentii  John,  S.  J9 
Miffionarii, 5in 

R.  P.  Elias  Proggio, 

fcerfdhen  ©efellfbafft  $>wjlau 

(£>ßfd)rißbßtt  su  Sr.  Juan  de  Ylog,  auf  der 
Snful  deren  ©b^örscn/dem  1 7.21p  vtle. 
173S.  . 

Snbölt. 
I.  ©ie  Miffionarii  muffelt  fee» 

nett  ü^cubefeprten  mit  gcoffec  Sieö 

begegnen.  II.  ©(btDfllben^ejltE 
|itib  eine  foflbate  ©pci6.  III.  ftf. 

fett  unb  grocobillen  fm'o  fepr  fd)ä'o« 
lieb.  IV.  peil.  Vincentius  Fer- 
rerius  i|t  totbet  ßegtece  ein  mäebit* 

ger  ©cbüäcr.  V.  ©eltfame  SSBeiö 
bemSCrocobiüben  3?aub  abjujageit. 
VI.  SlnbeteDiac&tkbtetibonbtefent 

gplattb.  ©ei*  ̂ iuejug  beb  ©tief;5 

i|t,  tote  folgt: 

ehrwürdiger  Pater 
in  £(>>#0 ! 

tefi'nfcc  mttfi  ftfiDti  Me  in  &nö  fedjfte 

Sahr  auf  der  3»ful  deren  @bwar? 
sen  j   und  hab  mit,  nob  andern  swep 

©efellen  die  @eel?@org  über  fteben  Sndia? 
Hübe  ©brffer  su  derwaltem  23iere  liegen 
an  dem  Ufer  de3  «0?eer6,  die  übrige  tieffer 
in  da^  Sand  hinein,  doch  an  einem  gluß. 

S)a  wir  unferen  Shriften  alle  sum  @eelen? 

^)eil  erforderte  Ütothwendigfeiten  bepbrm* 
gen ,   muffen  wir  dor  allen  gingen  dahin 

fehen ,   daß  wir  fte  bet)  dem  einmal  ange? nommetten  ©lauben ,   don  dem  fte ,   ihrer 

naturliben  Unfähigkeit  halber,  immer  ei* 

mn  fbwaben  begriff  haben,  erhalten,  und 

Defl:anDig  aufmunteren,  dömitftem'btwie? derum  su  ihrem  derlaffcnen  Aberglauben  su? 
ruef  kehren.  die  ̂ epden,  welbe  mit 
dem^Steh  in  dem  tieffen  Sand  herum  fbweif? 
fen,  betrifft,  muffen  wir  mit  ©edult  er? 

war? 
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warten,  tx-.fs  mtö ©Ott  betafcicfiert  SLCttö  tit 
unfere  9?c$e  f#tde. 

335ii*  geben  mit  unfern  Snbianertt  unt, 
wie  Die  Butter  mit  ihren  fletnen  ßtnbern, 
unb  DtefeS  wegen  ihrem  Hoben  Verftanb : 
fte  ah r   hangen  tn  allen  ©tudett  Don  unfe* 
um  $?unb,  mithin  muffen  mit  ihnen  alles 
feon,  ein  hattet/  3ti#ter,  ©chulmetfter, 
Strjt,  Segnet,  @#affner,  unb  fo  fort, 
wel#eS  SweifelS  ohneni#t  ohnegrofeeum 
feret  tfngelegenbeit ,   Do#  au#  nt #t  ohne 
grofen  $roft  gef#ehtn  tan. 

Stt'btefen  Snfuftt  ftnbet  man  unter  am Deren  ©eltfamfeiten  eine  ©attung  ©#wal* 
kn  Hefter,  wel#e  Don  Denen  Snbiauern 
unb  Europäern  hier  für  eine  ntebli#e©petS 
gehalten  werben.  >DiefeS  9?eft  ift  Don  Dem 
*9?eer*©#aunt  gufammgetragen,  gangweiS 
an  Der  Sarb,  hart  wie  ein  ©fein;  eS  laf 
fet  ft#  aber  in  Dem  £Bafer  auflofen,  unb 
f#wellet  auf ;   alSbamt  wirb  eS  mit  ein  we* 
utg  Sucfet  gefo#t.  3#  meinet  SfwtlS, 
hin  um  liefen  ©#lcder43ifett  wenig  forg* 
faltig ,   mi#  Vergnügt  mein  SKepS  unb  ein 
frif#er  $rund  HßaferS. 

Unter  S>ie  f#dbli#e$hiergehlet  manbte 

Sljfen ,   teeren  allpter  eine  unbef#reibli#e 
35lenge  tft ,   unb  t^ie  Denen  SSaum*  uni  Selb* 
$ru#ten,  mann  fol#e  nt#t  leftdn&ig  ge* 
hütet  werben  t   Dielen  ©#aben  sufugem 

ankre  ©attung  Deren  f#dDU#fien 
gieren  ftnb  bte  drocobill ,   wel#e  Die  Ufer 
DeS  33?eerS  unb  Deren  Slufen  ,   £ag  unD 
9ta#t  bur#ft  ret#en ,   unb  Dem  3£aub  DeS 
S0?enf#en*Sletf#eS  ohne  Unterlag  na#ftre* 
Den.  drbarntungS^wurbtg  ift  Die  Safrldf 
ftgfeit  Diefer  dpldnbern,  wel#e  DtefeS  Um 
thter ,   Da  fte  Do#  lei#tetbtngeu  fbnten, 
no#  gu  fangen,  no#  gu  thbten  ft#  bemu* 
Den.  dinen  einigen  drpcobtllen  haben  Die 
Peinige  unldngft  er|af#et  unD  gefeglet, 
beffen  lange  ulet  seien  dllen  hatte;  ein  fo 
ungeheures  $bter,  Dag  eS  nt#t  nur  ettten 
gangen  3)?enf#en,  fonbern  au#  einen  D#fen 
tn  feinen  Vau#  begraben  fan.  dS  hatte  in 
Dem  9ta#en  gwep  Siethen  3d|n :   ein  fo  ah 
f#euli#eS  Abentheuer,  ba§  DerletDtge  ©a* 
tan  ni#t  erf#rdcfli#er  tonne  Dorgeftellet 
»erben. 

505tr  meffen  eS  Dem  befonberen  ©#ug 
Des  Vincentii  Ferrerii  ja,  mel#er  allster 
«IS  @#uj  ̂ Patron  mtDer  Dtefe  $?enf#em 
Treffer  Derehret  mtrD ,   Da§  Deo  unS ,   f#on 
tn  Das  Dritte  3a|r  niemanD  Dort  einem  Srm 
coDill  tjt  aufgefreffen  morDm ;   rael#e  ©ut? 

t|at  Dejto  groffer ift,  meilen  unfcre 3nDta»; 
tter  ft#  immer  Deo  Dem  2Bajfer  aufhalten. 

dtne  feltfame  S5egeDen|eit  hat  ft#  Dor 
einem  Sah r   sugetragen.  3meo  ÄinDer, 
35ruDer  unD@#mef!er,  DertrieDen  an  Dem 
Slug  t|re  3ett  mit  ©ptelen  :   unDerfelenS 
erf#naupet  etn  ÖrocoDtll  Den^SuDen,  unD 
liehet  Üu  ins  SOSaffeu  ;DaS  Deherste  3Jtdg^ 
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lein  eilet  alfoDalD  ihrem  ̂ 5ruDfr^33lörDer 
na#,  ihm  Den  9tauD  aus  Dem  0?a#engti 
reiifen,  mel#eS  #rau#  Don  ftatten  gegarn 
gen.  ©ann,  faum  hatte  fte  Die  klugen  Des 
^DterS  m it  hmn  Singern  gefijlet,  mel#eS 
Dem  drocoDiUunertrdglt#  ift,  ftoheeS,  mit 
sutucffaflung  DeSütauDS,  DaDon.  SDerDott 
feiner  @#wefter  fo  glücflt#Defreoete#naD, 
oD  er  f#on  Don  Denen  Bahnen  Des  UnihierS 
fehr  DermunDet  mare,  murDeDo#  gdnali# 
mteDer  hergefteaet 

>Dte  Sru#tDarfett  Dtefer  Snful  anhelam 
genD ,   Dringet  fie  gur  ütahrung  unferer 
©#mar$en  f   02eoS  unD  £oDad :   sum  *6am 
DelaDer,  dacao,  3S5a#S,  neDftDerf#ieDenett 
©attungen  3eug$,  fo  su  Dien*® 
U#  ift.  5Btr  haben,  faft  DaS  gange  Sahr, 
^ag  unD0Da#t  glei# :   fmtemal  Der  Untere 
f#teD  Der  groften  ̂ agS?  unD  t)?a#ts  tätige 
fi#  ni#t  auf  eine  gange  ©ftmD  DelauffeU 
Sn  Dem  ©ommer,  mel#er  ein  halb  SafrDam 
ret,  regnet  es  feiten ;   Do#  mirD  Diesig  Don 
Dem  DejtdnDigen  £>ft*3BmD  unD  frtf#en 
9Da#ten  giemli#  gemdffiget.  SnDcmSBim 
ter,  Dergiei#faüSfe#S3)?onat  anhaltet,  iv 
Den  mir  gmar  meDer  @#nee  no#  dig,  mel#e 
in  Diefem  lanD  gang  unhefannte  S)tng  ftnD, 
Do#  ift  eS  wegen  Dem  tdglt#en3?egem5S5e^ 
ter  fehr  feu#r  unD  ungeflmD.  ds  ergieffeit 
ft#  m   Diefer  Belt  alle  Slug ,   unD  begwegen 
wo|nen  wirni#tgueDetierdt,De,  fonDernalle 
tn  Der  &ohe,  unD  ftehett  unfere  aus  ipolg  ge< 
gimmerte  Raufer  alle  auf  Walen ,   wie  ein 
UetneS  SSeneDig.  liefen  unfcrea  5S5oh< 
nungen  Dringen  Die  (IrDDeDen ,   wel#e  gawet^ 
len  fo  heftig  ftnD,  Dag  ft#  unfere  ©loden 
DaDon  lauten,  feinen  @#aDtn,  weil  fte  lg: 
feft  gufamm  geDunDen  unD  gefuget  ftnD. 

Wog,,  als  Der  paupt^Wag  Diefer SttfuI, 
wäre  DorSahren  rei#  unD  wolhaDenD;  am 
iego  aber,  na#  Der  Verheerung,  Die  er  pon 
Denen  Barbaren  erlitten ,   tft  er  fefjr  herab 
gefommen;  hat  Do#  liefe  f#einbare  ©ut^ 

that  DarDur#  erhalten,  Dag  er  befer  unD  tim' gebmberter  ©Ott  Dienen  lonne.  Vor  breo 
Sahren  haben  wir  eine  Derer  dgt)ptif#en 
plagen,  Die ^euf#r öden ,   auSgeftanDen, 
wel#e  Den  9?eoS  meiftentheilS  gu  @#anDen 
gerichtet  x   DtefeS  Sahr  haben  wir  befere 

Hoffnung. ©Ott  erhalte  uns  Den  Stieben  mit  um 
feren  £epDntf#enffta#barn,  Dan#wtr#me 
mit  SreuD  unD  Sroft  Dienen,  Dem  ©eelet^ 
£>eii  aber  mit  Defto  ruhigerer  ©efltffcnheft 
abwarten  mögen.  S#  befehle  mi#  unD  um 
fere  ̂ tfton.  Sc.  Juan  de  Ylog,  Dem  17. 
SlprtlS.  1738. 

©ICE  ̂ Et»UEt)Clt 
Wiener  tn  dhrtfo 

Laurentius  John,  S.J. 
Miflionarlus. 

Num. 



8o  Num.616.  S&tief  au$  &eiteitSCawKmfi$s  sp(»lippimfcfj< 
Num.  61 6. 

gänfter  Sörief 
R.  P.  Laurentii  John  ,   S.  J. Millionär«, 

2ltt 

R.  P.  Franc.  Xav.  Heifsler, 
beifelben  ©efßflfchafft  unt)  gPröbtns, 

fcer  Xeutfcijen  Affiftenx  ju 
Subltitutum. 

(geschrieben  31t  tTIafoboboc  ,   in  ber  Pbb 
lippmifchenjfaful^obol,  bero  6.2lprilo. 

1741. 

3rtbalf* 
I.  Pater  John  galtet  iu  feiner 

$)fan  eine  SJuf^tiTioti.  II.  Un« 
tejiäHbigfeit  tiefer  3nfulanet  unb 
not|)tt>enbige  Söachibacfeit  ifjret 
@ee('.@crgeru.  III.  SBefchaffeit* 
heit  ber  3nful  unb  bet  fcfyiedjtett 
9tal)rnng  aüba.  2)ao  SBrieflein 
lautet  alfo : 

Snful  mit  mir  hergebracht  hab,  feincSwcgS 
geminberet,  ja  betfpülsre  in  biefem  meinem 
33cruff  immer  füßere  Vergnügenh eit.  @0 
lang  mit  ©Ott  ̂ rafften  unb  ©efunbheit 
berleihe«  wirb,  will  unb  werbe  ich  aller  2lr* 
beit  unb  Ungemach  ,   $u  feiner  (Shre  unb  bern 
£eil  meiner  anbertrauten&eerbe  mitgreu* 
ben  begegnen. 

£>aS  berfloßene  3<*br  hab  ich  mit  hier 
eroberen  ̂ rieftern  unterer  ©efellfehafft  all* 
hier  eine  fo  genannte  Vuß^ißton  ange* 
jteUct.  (SS  märe  ein  $roft*bolieS  ©cßau* 
ipiel,  welche^  auch  bie  Engeln  ergojett  tonte/ 
fo  bieltaufenbSnbianer,  hefonberS  in  bem 
lesten  Vuß*  unb  Bittgang ,   in  großer  (Sin* 
gejogenbett  unb  Serfnirfcbung  tymintuU 
tensufeben:  eine  große  2lnsaj)l  fchluge  fich 

mit  genteßenen  ©eifel*@treichen :   bie  ubri* 
ge  bcnberleo  ©efchlechtS  waren  mit  dreusert 
belaben ;   wir  Miflionarii  mit  bhrnenen  Svo* 
nen  öuf  bem  £aupt ,   mengeten  uns  unter 
biefe  bußfertige  ©chaar,  unb  fuchten  ihren 

SSuß^lSifer  mit  abgefungenen  ̂ 'falmen  unb 
Ü?eu*bollen  ©eufsern  noch  mehr  $u  befor* 
bereu. 

>Dtefe  Vuß^ißton  ,   als  eine  MS  babin 
hier  ungewöhnliche  ©ach  hat  bie  Saurier 
fefjr  gerufjret  unb  in  gdn&liche  (Srffamwng 
gebracht.  3Bir  haben  felbe  nach  Oftern  in 
bem  glecfen  Moc  mit  nicht  geringerem 
$roft  unb  ©eelemgrucht  wieterbolet. 

(S&rtmirbiger  Pater 
iitffprifto! 

l@n  befonberen  $roft,  welchen  ich  aus 
bemfo  angenehm,  als  unerwarteten 
95rief  (Suer  (Shrwurben  gefebbpfet, 

fan  ich  mit  biefen  wenigen  Seilen  nicht  fatt* 
fam  auSbrucfen.  Vefenne  eS ,   baß  mich 
ber  ©eift ,   mit  bem  er  erfüllet  wäre,  su 
meinen  5lpoftolifchen  Arbeiten  aufs  neue 
aufgemunteret,  unb  in  bem  Vorhaben,  für 
3>aS  £eil  beren  SnManern  bas  dnfierfte  ju 
wagen,  mercflich  geftdrefet  habe. 

(SS  finb  allbereit  amen  3abr ,   baß  ich  bon 
meinen  Oberen  geheißen  worben,  bie  311* 
fuln  bereu  ©chwarsen,  in  benen  ich  f?<hS 
imb  ein  halbes  3abr  als  Miffionarius  ge*- 
ftattben,  mit  biefer3nful,  Vohol  genannt, 
iu  berwechSlcn ,   unbbenglecfen^alabohoe 
in  altem  geglichen  su  berfehen.  £)aS  3lmt 
ift  $w«r  mubefam  ,   maßen  biefer  Ort  bon 
fo  jablreichen  ̂ nbianern  bewohnet  ift,  baß 
mir  bon  btelfaltigen  geiftlichen  Verrichtung 
gen  febr  wenig  Seit  anberen  ©efchafften 
abjuwarten  uberbleibet ;   hoch  hat  fleh  MS* 
hero  meine  Sufriebenbeit,  bie  ich  in  biefe 

2luS  biefem  fdjlteßeu  (Euer  (Sbrwürben, 
baß  unfere  Voboler  weber  fo  ungeartet,  noch 
fo  unfähig  fepen,  baß  fie  nicht  mochten  ge* 
bogen  unb  geleitet  werben ;   hoch  ift  ein  un* 
auSgefcjter  gleiß  unb  Obforg  wol  notbig> 
baß  fie  bon  ihrer  fattfinnig?  unb  wancfelmu^ 
tigen  9?atur  nicht  wieberum  in  bie  alte  2lber* 
glauben  gezogen  werben.  Unb  babin  sielet 
unfer  meifteS  Ulbfeben.  3Bir  fhnnen  unS 
nicht  rühmen ,   baß  wir  allbier  ̂ epben  he* 
febren;  inbem  bie  Snwohner  biefer  ganjen 
3nful  alle  fchon  lang  ̂ briften  ftnb ;   buch 
glaube  ich,  baß  eben  bie  Erhaltung  unferer 
©chaßein  beo  bem  wahren  ©chaaf*©tall 
öbrifti  alS  eine  immerfortwdhrenbe  Vefeh* 
rung  beren  ̂ epben  anjufeben  fepe.  ©ölte 
bieObforg  beren  Wirten  hinlaßig  unb  fchldf* 
ferigfepn,  ober  folten biefe  Rieten  serftreuet 
unb  bon  binnen  bertriehen  werben ,   würbe 
eS  um  baSipeil  biefer  ©chdßein  gar  halb  ge* 
fcheben  fepn;  wie  wir  eS,  leiber!  an  benen 
3nfuln  3alo  unb  Vaftlan  mit  weinenben 
5lugen  anfeben  müßen ,   als  welche  bor3ab? 
ren  unter  ber  wachtfamen  5lufficht  unterer 

$?tjTionanen  fo  fchon blubeten,  ia,  benliche 
gruebten  betbor  brachten,  nunmehro  aber, 
ba  biefe  mit  ©ewalt  tnS  (Slenb  berftoßen 
worben,  wieberum  in  ihren  hörigen $?aiw* 
metifeben  Slberglanbcit  berfalfen  finb,  alfo, 
baß  fein  ̂ ennjeicbett  beS  GbnftentbumS  in 
unb  bei)  ihnen  mehr  su  ßnben  ift. 

Sn 
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ßn  btefent  unferem  (Ebfottb  leben  wir, 
©Ott  lob  !   betmalert  in  gutem  Uneben  5 
boch  >   wetten  uni  bott  alten  ©eiten  btele 
barbartfehe  $old«r  umgeben,  |tnb  wtt  ntd>t 
allerbtngl  ftc^er  ̂    unb  muffen  immer,  bot 
einem  2infau  un$  au  fc^usen ,   auf  guter  £uf 
gepe».  (Erft  bot  einem  Saht  hat  in  bet 
©egenb  ber  gnful  ̂ Mnboro ,   ein  Miffiona* 
ruis  unb  Drbertl*TOiM  bet  23atfüffern  bei 
£•  Augußini,  h$  Uttgfud gehabt,  Don be« 
nett  “D^eer«  Zaubern  hinweg  genommen  au werbem  @te  haben  ihm  awat  bal  £eben 
gefahndet,  bod)  für  feine  (Etlebigungawoif 
tauienb  ©cubi  anberlanget  $n  fo  hohem 
SBertb  nemltch  wirb  hier' au  £anb  ein  Mir- uonanus  >   auch  fogat  bon  benen  dbenbett  ge« b   altem 

mß  etwau  für©cf>tdfai  auf  mich  unb 
mente  awet)  TO  ?   ̂tffionanen  aul  unferer 
SSOheimtfcben  $ tobina  (ber  btitte,  P.  Slavi- 
zeck*  tft  ailbereit  aum  beffetert $eben  abge« 
fuhren  )   attrtoch  Warten,  tft  allein  bet  ewt« 
$en  MmifTenbeif  ©ürtel  begannt  TO 
ubergeben  uni  gana  ber  ©Wichen  &otftcb« 
tiffititr  welche,  wie  altseif , fb auefe f unfftta^ 
mtt  uni  battetlich  anorbnert  wirb,  Pater 
Märkei  befmbet  ftch  bermalen  au  Manila/ 
wo  er  tn  benen  Schulen  bie  getflltcbeSKecb« 
ten  borlefet:  P.  Maiinsky,  ttadbbem  er  au 
gefagfem  Manila  ein  gefährliche  Gut  anl« 
geftanben  ,   unb  faum  mit  bem  Nebelt  bar« 
bon  glommen  tft,  arbeitet  fest  auf  btefer 
Snful  in  bem  TOtdffeden  &agna;  ©Ott 
gebe,  baß  ibm  bte  *uft  unb  £anbl«2lrt  fo 
mol  bekomme,  all  mir!  Qs$  {jat  ftch  mein 
«0?agett  fest  fef>on  bott  benen  (Europdifchert 
©chledet «   SStffeit  abgeftdnnt ,   unb  tft  mit 

unb  ®uraeln  aufrieben.  SDicfe  ftnb 
bte  allgemeine  ©peil  bteftger  Sumohnetn, 
5ßßeüen  bal  (Etbretch  btefer  Snful  feßt  betg* 
unb  felßigt  tft,  wachfet  nicht  einmal  fobiel 
9fet)l ,   baß  er,  ein  fo  agblt eichet  SBold  au 
nabten  aulange ;   fte  muffen  groffen  $htft$ 
bon  söSurseln  leben/  ja  su  au<i  ber 
frtfehen  ̂ aum*  Blatter ,   welche,  weil  bte 
€tb  baö  gange  3a|r  grünet,  allzeit  angu« 
treffen  ftnb,  aur  Nahrung  ftch  bebienem 

@uer Sbrtourben  wollen  meiner  unb 
meiner  ©chaffetn  in  ihrem  heftigen  $?e§5 
Opfer  ütgebend  feint,  tch  werbe  berofelben 
aud)  nicht  betgeffett,  23errharre 

€uct  (2[;roüc&eit 

tTlalabohoc  anfber  jfttful 
Sohol,  bem  6.  Tlpvile. 
174I* 

Laurentius  John,  S. 
Miflionarius. 

c^cn  8i 
Num.  617. »rief 

R.P*  Guilielmi  Halteren, 
Miffionarii  bet*  ©ofeKfdjajft  3@fur  ttl 
benen  9>l)üippinifcben  Snfuln,  au$ 

bet*  Deftmtlcbifcben^robins; 2lu 

R,  P.  Wilibaldum  Krieger, 
beö  berfelben  ©efetlf^afft 

Ui)  S.  Anna  in  ̂ ötenEKectorn, 
unb  ̂ öbijen^eifteiu 

{Hefchrtebcn  SutTlantla,  bem  10.  ̂ atmo» 
nate,  1736» 

L   Pater  Guilielmus  Betetet 
einige  ̂ öUiitt&ifcfje  9tu&er^nec5t. 
II.  St  ttetteifet  iit  bie  Snfui  Se^te, 
eine  betet  ̂ nfutn  de  las  Byfäias. 
III.  3trbeiteü  beten  5Je«tf#en  3 Otif* 
jionatien  in  tiefen  3nfuln.  IV. 
2Sarum  in  felben  fo  biei  junge 
SSBdnnet  frü^ejeitig  bajjjn  fjerben. 
V.  Stnige  ©oft  *   reiche  Seitungen 
auebemiKeic^^inn.  ©etSßrief 
feibjt  lautet  alfo: 

Sbrtrürbiger  iit  ffbrifio 
P.  Reftor! 

P.  C. 

|>e  ich  bon  Manila  tn  bte ,   au  drler« 
nung  ber  33nfaifchen  @orach  bon 
memen  Oberen  mir  angewtefeneStt« 

ful^ente  mich  berfuge,  wolte  tch  nicht  um 
terlaffen,  (Euer  (Ehrwürbeit,  wie  borhtn 
bon  meinen  bt^  in  btefe  ̂ tlipptntf^e  Sn« 
fuln  glüdltch  aurud  gelegten  ftteifen,  fojeat 
auch  bon  btefer  eine  furae  Nachricht  au  er« 

tbeftem (El  ftnb  aUberett  amen  gahr  berffoffen, 
baß  tch  bte  £>aupt«@tabt  btefer  Snlanber 
mit  bem  erften^uß  betretten,  unb  alfogletch 

,   mantche  fchbne  Gelegenheit  gefunben  habe, 
bie  (Ehre  ©Oftei  unb  bal  £>eil  berer  @ee« 
len  theftl  unter  benen  (Ehrtften ,   thetll 

$   um XÜelt^Bow  xxxi.  £1 )til 



82  Num.  617.  Sötief  «ti$  falten  ffarotinijcfa  ̂ fjtlipptniftfa 
«nter  Penen  Stoppen  su  beförPeren.  53ep 
meiner  erften2lnfunfft  wnrPen  Prepffig  t>on 
«nferett  ©pantern,  weiß  niept  wo,  gefam 
gette  dpollanPifcpe  9?uPer*.ftnecpt,  welche 
alle  Penen  Smpumen  pes  Sutpe rö  oPer@al* 
ton  $u9tf|xw  waren ,   meiner  geiftlicpen 
Obforg  anPertrauet,  Pietcp,  mit  Per©naP 
©Dtte$,  nacp  genugfamen  Unterricht  in 
tonen  ©rünPen  unfereS  ©taubenS,  aucp 
Per  eprtft*  (Satpolifcpen  ßircp  glucflicp  ein* 
torleibet  pabe.  9Pacp  berrtcpteter  Piefer 
$roff*reiepen  2lrbeit  wurPe  tcp  ton  meinen 
Oberen  tn  Paö  unweit  ton  Piefer  ©taPt  ge* 
legene  £wrff ,   $lang ,   hie  SnPtantfcpe 
©praep  su  erlernen  abgefcpicfct,  wo  tcp  um 
ter  (äprtftlicp*  unP  itopPnifcpen  Snwopnern 
aucp  nicptmuffig  gefeffen ,   fonPern  nebft  tor 
ffeiffigen  Erlernung  htefer  ©praep  ,   Pem 
£>etl  unP  23ollfommenpeit  PiefeS  armen 
SBolcfö  mit  nicht  geringem  meinem  Sroft, 
unP  wie  ich  poffe,  $u  tprern  9tusen/  nacp 
allen  ̂ rafften  abgewartet  pabe. 

€   3$  befaffe  allbereit  Pie  in  Piefer  ©egenP 
ubltcpe  SuPianifcpe  ©praep  alfo ,   Paß  tcp  in 
felber  allen  meinen  2lpoftolif$en  Arbeiten 
suftepenben  33errtcptungen  obliegen  mocp* 
te:  alöeö  eben  felben  meinen  SSorgefejteit 
gefallen/  mir  ein  weiteres  $elPsu  eröffnen/ 
wo  ich  funfftigpin  Pen  2l<fer  Peö 
bauen  ,   unP  Pie  (SPangelifcpe  ©aat  auö* 
werffen  folte,  nemlicp :   Pie  Pon  pier  acptstg 
Seutfcpe  teilen  entlegene  3nful  £epte ,   in 
welcper  unfer  p.  FrancifcusXaverius  Pechtl, 
fcpon  mepr  als  ein  3apr ,   mit  allem  53er* 
gnugen  unferer  Oberen  unermuPet  arbet* 
tet. 

SPiefe  Suful  tft  eine  aus  Penen ,   welche 
man  Pie  Sttfuln  de  las  Byfaias  nennet/ 
welcpe  alle,  meiffeuS  Pon  armen  uttP  ein* 
faltigen  Leuten  bewopnet  werben ,   Pie  fiep 
einer  eigenen/  unP  Pon  Per  um  Manila  ge* 
brduchlicpen  SnPianifcpen  /   gang  unterfepie* 
Penen  ©praep  bePienen  /   welcpe  ich  Pann 
erftlicp  su  begreiffen  mit  allem  (grnft  Parob 
feptt  mu§,  Pamit  ich  PaS  £>eil  PiefeS  Pem 
(Spriftentpum  geneigten  /   obfepon  fepr  um 
gefepieften  ̂ BölcfleiuS  Pefto  gefcpwinPer  unP 
ttujltcper  beförPeren  möge. 

£>ie  *D?üpe,  Pie  fowol  eins  als  PaS  an* 
Pere  erforPeret/  werben  mir  Pie  ©egenwart 
unP  53et)fpielfo  Pielet/  meiftettSauSPenen 
^eutfepen  froPinsen  anpero  gefommeucn 
geiftlicpen  Mitarbeitern  fuffer  rnaepen,  in 
Peren  Sufftapfen  einsutretten  ich  miep  fom 
torS  beffeiffen  werPe. 

($S  ftttP  Ptefe  5St)faifcpc  3«f«l«  gleicp* 
fam  Per  ©cpamMas  PcS(£1ferS  Peren  3eut* 
fepen  OTiffionarteit ,   als  welcpe  f aft  allen 
jjter  errichteten  Spriftlicpen  53ölcferfcpaff* 
ten  Porftepen.  5luö  unfer  liebften  Oefter* 
reieperifepen  ̂ roPins  /   anPere  i?u  gefepwei* 
gett/  arbeiten  P.  Hieronymus  Ketten,  unP 
p.  jofephus  Gold,  in  Per  Snful  ©amar/ 

welcpe  Porptn ,   fo  lang  tpm  Pie  ̂ rafften  su 

fo  fcpwerer  Arbeit  ubrtg  waren/  P.  Anto- nius Raufcher,  mit  Ptelem  ©iweiö  gepfle^ 

getpat  Unfer  P.  Joannes  Roffi,  feeliger 
©ePdcptnug/  pat  in  eben  Piefen^nfulnPen 
^aft  Peö  ̂ ag^  unP  Per  &tje  fo  lang  getrm 
gen;  biö  tv,  unP  jwar/  weilen  er  naep  ei* 
niger  Meinung  au^  einem  niept  gar  su  be* 
fcpeiPenen  CSifer  /   fid;  felbft  mepr  /   al»  er* 
tragltcp  wäre,  aufgebürPet  pat,  fepr  frupe* 
setttg  Pem  Socp  untergelegen  tft.  (Sr  wäre, 
wie  befamtt,  ein  $?ann  ttoep  im  heften  211* 
ter ,   unP  einer ,   obfepon  niept  Per  ftdrefeften, 
Pocp  gefunPer  ̂ eibö*S5eftellung :   maffen  aber 
Pie  ̂ Befcpaffenpeit  Piefeö  Sufftö  opnePem 
Penen  Europäern  niept  allsu  gunfttg,  er 
auep/  ungeaeptet  aller  ̂ Bitterung,  ?ag 
unP  ptaept ,   über  55 erg  unP  $pal  feinen 
©epaffein  nacpgelauffen ,   fursete  er  ipnt 
feine  toben^dg  ab,  Pie  er  in  Europa  toel* 
leicht  in  toeleSapr  wurPe  erftreefet  paben. 

£Bann  ein  auö  Europa  peruber  gefönt* 
mener  Midionarius  pier  niept,  fo  toel  eö  Pie 
UmftdnPe  unP  35efcpetPenpeit  sulaffen,  fei* 
ne  ©efunPpeit  wioer  Pie  peiffeft  brennenPe 
©onn,  pefftigfte  5lBinP  unP  iRegen  su  fcpu* 
Sen  fuchet ,   wirP  eö  einpalbeöSBunPerfcnn, 
fo  er ,   obfepon  fonft  Pon  ftarcf er  unP  faffit* 
ger  Statur ,   über  Pren  ober  Pier  2>apr  piit* 
auö  Pauret  (&$  lehret  un3  Piefeö,  leihet  t 
Pie  (grfaprnuf ,   unP  bePauret  Pie  ̂ pilip* 
pinifepe  ̂ JroPins  Pen  foffbaren  Sßerluft  fo 
Pteler,  metftenö  junger  Banner,  um  Pefto 
mepr,  weilen  ffe,  wegen  opnePem  geringer 
2lnsapl  Peren  2lpoffolifcpen  Arbeitern,  fiep 
auffer  ©tanP  gefeset  fiepet ,   Penen  fo  $apl* 
reichen  Spriftliepen  ©emeinfepafften  an 
neuen  unP  neuen  ©eel*©orgern  genugfame 
5Sorforg  su  tpum 

(Sben  Pa  ich  PiefeS  fepreibe,  wirP  in  um 
fer  Sollogtum  ein  su  Wacao  Pem  10,  ̂ en* 
ner  t   Ptefe^  i736ften  Saprö  gefepnebener 
55tief  gebracht  /   Peffen  Snpalt/  obfepon  hin 
Sweiffet ,   er  werPe  wettlduffiger  Pott  Port* 
auö  tn  Europa  uberfeprteben  werpen,  icpPa 

fürs  benfese :   ©r  tft  folgenPer : 
tapfer  Kien -loog,  einten  Pon  etwatt 

fünf  unP  swansig  S^btcn ,   eine^  milPen 
©emutö  ,   fepeine  Penen  Europäern  niept 
ungenetgt  su  feint:  man  fönttepoffeu ,   Pap 
unter  feiner  Regierung  Paö  Pon  feinem 
Gatter  fo  fepr  geprüfte  unP  Perpapte 
(äprtffem©efas  fiep  wtePer  erholen  unP  em* 
por  pcben  werPe,  befonPer^,  Pa  fowol  Per 
@cpwieger*£8atter  Pe^  ̂ apferö  Penen  Gpri* 

ftett  fepr  wol  wolle,  unP  eine  feiner  «üfttt* 
ter  ©cpweftern  heimlich  eine  eifrige  Gpri* 
ftinfepe:  alö,  weil  einer,  feiner  ndd)ffen 
2lnPerwanPten ,   gleidtfali^  ein  heimlicher 
Gprift,  eine  au^  Petten  Pornepmftett  ©tel* 
lett  Peö  Oteicp^  beflciPet.  $Diefer  nennet 

fiep  ̂ rins  Sofepp ,   unP  tft  eben  Penenige, 
welcper  Pen  wiPer  Paö  ©Pangelium  fo  um 

ftm 
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finnig  wüttenben"  Yung-tfchin,  unter  aU 
lerhanb  SBorwaiiben  ,   noch  in  einigen 
cSchrantfen  ju  galten  gewuft :   ber  Raufer 
Jjabe,  bie  £ehr  beren  23on$ten  anjunehmen, 
i>urct)  offefitltcbe  23efehIS  *§8rief  auf  baS 
fchdrffefte  berbotten,  unb  fte,  aIS35etruger 
beS  SSolcfS  unb  fchabliche  $eufelS?jt  ünftler 
bom  £>of  berjaget ,   mithin  biefe  beS  £brt? 
ftenthumS  abgefagte  geinb  bon  feiner  @et? 
te,  unb  auS  bem  £Beg  geraumet;  obfchon 

in  ber  *probin$  Cham-fi  burch  wieberholte 
©raufamfeit  beren  23orfteheren  einige 
Stiften  $um  Abfall  gebracht;  inber&mb? 

fchafft  Chan-cung  aber  bie  Rechtgläubigen 
febr  hört  hergenommen  worben ,   fo  fepe 
hoch,  SwriffelS  ohne  auS  befonberer  $Bor? 
ficht  ©OttcS,  biShero  wiber  bie  in  felben 
£dnberenen  berborgene  bttifftonarieu  webet 
eineUnterfuchung/  noch  fonften  etwas  5Si? 
brigeS  unternommen  worben;  in  berfanb? 

fchafft  Fo-lden  hatten  swar  einige  bon  un? 
ferern  heiligen  ©lauben  abgefallene  23o§? 
wicht  bie  £>et)bnifcbe  Obrtgfetfen  wiber  bie 
Shtiftett  aufjuwidlen  gefmhet,  fepenaber 
felbft  in  bie  ©rube ,   bie  fte  benen  Unfchul? 
bigen  gegraben,  elenb  berfallen.  .   2ln  einem 
auS  biefen  hat  ber  gerechte  ©Ott  eine  fehr 
empftnbüche  Rach  auSgeübet ,   ba  er  $uge? 
laftett,  baf  ber&ebbnifcbe  fauMBogt,  ben 
welchem  biefer  bie  ßhriften  in  bielen  ©tu? 
efen  fdlfchlich  angeflaget,  ben  Kläger,  nach 
beworbener  feiner  2lnflag,  ju  fo  fcharjfen 
©treiben  berbammet  ,   baf  er  bon  felben 
halb  hernach  feinen  unglucffeeligen  ©eift 
aufgeben  mufte.  SOS aS  am  @nb  beS  ge? 
melbcten  Sftacaifchen  SBrieffeS  bon  ber  dr? 
weefung  eines  berftorbenen  ipeDbenS ,   ba? 
mit  er  $ur  heiligen  Sauf  gelangen  tonte, 
hengefejet  wirb,  tft  wie  feltfam ,   fo  troft? 
reich.  Sch  lege  bie  Wchrijft  biefeS  5Bun? 
berwercfS,  wie  fefbeS  anhero  übertrieben 

worben,  ba  bei).  * 
£Berbe  nicht  ermangien,  ein  anbereS? 

mal  bon  meinen  unb  meiner  auS  ber  hoch?' 
fchdgbareften  Oefterreichifchen  Grebins  hier 
arbeitenben  Wit^@efetlcit  Suftanb  baS  <Bei? 
tere  anjufugen.  ©Ott  gebe,  baf  wir  alle 
biefer  unterer  aUerliebftenbttutter  sur^bre 
unb  oft  feoen  1   barju  wirb  ($uer  @brwnr? 
ben  unb  ihrer  unfdmlbigen  geiftlichenReu? 
fingen  heiliget  ©ebett  ein  bfterctlicfeS  ben? 
tragen,  in  welches  ich  mich  unb  alle  übrige 
bemutigft  empfehle 

euergjjwik&eii 
Xttanilci/  bem  io.  jfnlü. 
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bemutigft  er  Wiener 
in  öhrifto 

Guilielmus  Halteren ,   S*  J. 
Milfionarius. 

YDelt*23ote  xxxi  Htyeil 

Num.  617. 

€r|fer  35rief 

R.  P.  jofephi  Bonani, 
Miffionarii  her  ©efeßftfjaift 

DeftemWfc&er  ^promns; 
2lu 

R.  P.  Udalricum  Bombardi, 
Setfelbm  ©effnfc&afft  unb  ‘prottns. 

<55efli?r izbtn  $n  in  benen  tTUm* 
nifc^en  jftfuln,  bem  15.  Chrijtroonato. 

3nhalt. 
I.  So&ttüt&iger  9iacf)tul>m  R. 

P.  Dominid  Carlon,  etueö  eifei« 
gen  2tj>o|feB  in  Siefen  Snfulit. 
II.  ©tan&^afftigfeit  einet  SDlarifl* 
netin  in  aöeftSupng  Ser  ehelichen 
?teue.  Ul.  Söefon&ete  @n«6  in 
@t|altnng  eines  SinSS  SiS  juc 
gmpfaSuitg  SeS  ̂ eiligen  Hauffs. 
IV.  Olenigf eiten  aus  SEjjinu, 
SCoc^incSina  nnS  ̂ unfin.  2)et 
©tief  P.  Bonani  lautet  ans  Sent 
£ateinifd&en  alfo: 

^briourbiger  Pater 
in^rifto! 

^^Se  nuS  benen  2tugen  baufftg  herbor# 
trieffenbe  Ordnen  finb  ̂ Rercfmat 
meiner  tnnerften  £er$enS?$reub, 

welche  ich  aus  bem  bon  duet  i^hrwurbeu 
bem  26ten^>erbftmonatS,  1735.  $u  trieft 
gefchriehenen,  unb  burch  R--  P.  Auguftinuai 
Hallerftein,  (Jhmeftfchett Miffionarium,  a» 
mich  uberfchicften  SBtief  gefchbpfet  habe. 
S^h  habe  felben  im  c^enmonat  biefeS  lauf** 
fenben  i74^ten  SahrS  burch  ein^aft?@chifi> 
welches  auS  America  in  bie  ̂htlippinifche 
Snfuln  gefchiffet,  swar  richtig,  hoch  wegen 
langfam?  unbv  unglncflicher  @chiffahrt  beS 
gemeldeten  ‘JJriefterS  fpat  erhalten,  auch 
ohne  benen  in  felben  berheiffenen  getftlicheit 
©efehmefen ,   welche  enblich  ein  ̂ ?anilani# 

  fcheS 



84  Nura.  617.  SSrief  aus  Seifen  <£ato(mifcf> 
fcheS  ©chtff ,   mit  anbern  au  unferer  kir* 
eben*  £wnS*  unb  MenS^otbburfft  ge^ort^ 
gen  gingen  infliUtU  beS  £)etbftmonatSatt* 
&ero  gebracht  bat, 

kleine  Singen  fönten  fich  nicht  erfattt- 
geu  im  Slnfeben  jener  gweper  bon  fo  fünfte 
liebem  teufet  gemäkener  35tlbern ,   welche 

bte  ̂ <xjTnuert©e^>ülf^?o?ut|-er  mit  ihrem ktnb  in  benen  Firmen ,   auf  eine  gang  ret* 
genbe  Slrt  amtebmlicbft  bor ftellen,  ©aS 
©rofTere  habe  ich  alfogletch  an  R,  P.  Fran- 
cifcum  Xaverium  Reictenberger  in  Sie  Sn* 
ful  Stofa  /   welcher  er  ab?  Miffionarius  snit 
grofiiem  @ifer  borftebef,  uberfenbet,  auf 
t>aß  er  felbeS  in  feiner  $fart*ktrcbe,  auf 
Im  fdjon  borldngft  bargu  Stimmten  w* 
tar  gur  öffentlichen  Verehrung  auffese :   baS 
kleinere  behalte  ich  au  meiner  unb  meiner 
©cbul*Sugenb  ,   t>ie  xd)  im  hieftaen  Semi- 
nario  berforge ,   geheimen  Slnbacbt,  bamtt 
mir  in  Slnfebwtg  hiefer  liebten  ©naben* 
patter,  id)  gwar,  aus  meiner  alten  teig* 
feit  auferwecfet:  fte  aber  in  ihrem  brennen* 
ben  ?iebS*($tfer  immer  mehr  unb  mehr  an* 
geflammet  werben. 

©uer  (Erwürben  fömten  nicht  begreif* 
feit/  waS  garte  Stegungen  hiefe  holhfeeligfte 
SBtlbnuß  in  benen  unfcbulbtgen  fersen  er* 
wetfet  habe !   P.  Reictenberger  hoffet  ein 
gfetchc^  bon  feinen  gnfulanern,  unb  ber* 
fpri^t  mit,  baß  er  bie  aus  entfernten  £an* 
bem  in  un/ere  arme  Sttfuln  anberogefom* 
mene  fo  macbttge&tmmelS*$ra«  in  einem 
öffentlichen  Triumph  burch  aUe  ©affen  fei* 
ner  $fan  herum*  unb  enblicb  in  ihren  fchon* 
gegierten  @breu*3empel  mtt  aller  Seperltcb* 
fett  einfuhren  werbe. 

Sch  finbe  feine  ©amffagung,  bie  ber 
fo  auSnebmenben  SÖMtbat  @uer  0jrwur* 
ben  gleich  feun  mochte !   §ür  baS  fofthar* 
unb  fchon  lange  Sahr  begierig#*  berlangte 
©efchentf  fan  ich  nichts  anbereS  erwtebrtgen, 
<tl$  was  unfere  arme  $?artaner,  mann  mir 
ihnen  einen  ©tenft  letften/  mit  bancf barem 
SföUttb  toieberholen :   Si  Diosmanfi,  äSayna: 
©Ott  fepe  bir  gnabtg ,   Gatter !   Si  Dios 
apafmo :   ©ptt  fepe  beine  Velobmtng !   Sch 
fege  beb  *   Si  Sanda  Maria  apafmo  !   bie  in 
(Srbarmnuffen  reichere  grau  bergelte  duer 
©bewürben  ben  ©teuft ,   mld)m  fte  uns 
gethan  haben  tn  Uberfenbung  biefer  feltfa^ 
nten©emablben,  burch  welche  mir  bie  Ohre 
biefer  heiligften  Sungfrau  bei;  ben  Unfrtgcn 
mächtig  beforberen  werben.  ©te ,   als  her 
(Schaa^aften  ©OtteS  unb  @cbag*$ktfte* 
rin  berer  ©naben,  mie  Idiot»  rebet,  maf* 
fen  fte  mttbtmmlifcben©efcbamfnufTett  alle 
ihre  Wiener  gn  uberbaujfen  pfleget,  wirb 
auch  @uer  (Shrmurben  in  ©naben  anfehem 
Si  Sanda  Maria  manfi,  ä   Sayna! 

P.  Dominicus  Carlon ,   beffett  @uer  @br* 
mürben  tn  ihrem  Vrief  guttgft  gebenden 
wollen,  tft  aüberett  a«ö  btefett  Snfultt  in 

baö  beffere  ̂ Satterlanb  abgegangem 
hat  ihn  bem  i9ten  9)?an  U$  iy^stenSahrö 
etn  langfameS  gtebet  bcrgehtet ,   welche^ 
ihm  theilS  bie  ungemeine  ©onnen*^)tg  in 
ber  Stets  bon^erico  nach  5lcapulco ,   thetlS 
bie  unglaubltcheS5emüf;ungen  tn  ber  ©chtf* 
fahrt  bon  mcapulco  m   in  biefe  Snfuln, 
über  ben  ̂ alS  gegogen  har,  ©er  Slpofto* 
lifche  b)?ann ,   um  ben  Verlangen  bereu 
5BootS*^nechten ,   welche  gu  ihm  bor  anbe* 
ren  ̂ rteftern,  bie  aus  berf^tebenen  Or* 
benS*©tdnben  mit  auf  bem  ©chiff  waren, 
ein  befonbereS2Sertrauengetragen,  genug 
gu  th utt/  hat  gange  9?dcht  unter  heiterem 
Fimmel  mit  unb  ben  ihnen  ohne  ©ahlaf 
angebracht,  unb  baS  arme  «öolcflein  tpeüS 
gur  Übung  ftanbmafTiger  ̂ ugenben  eifrtaft 
anermahnet ,   tljeilS  burch  baS  Sj.  ©acta* 
ment  ber  £5uft  bon  ihren  ©unben  gereini* 
get,  unb  mit  ©Ott  berfohnet  ©ietche 
^iebS*©ienft  hat  er  ber  übrigen  3?etS*©e* 
fellfchafft,  bem  hbchwurbigften  «öenn  ̂ rg* 
SSWoff  bon  Manila  felbft ,   welker  fich 
gewurbtget,  Seit  wahrenber  SieiS  P.  Do- minicum  gu  feinem  ©ewifens^otath  gu  er* 
tiefen  /   unermattet  geleiftet,  barburch  aber 
ferne  ionft  bauerhaffte  »junbheit  unb 
^rafften  mercfltch  gefchwachet 

Sch  mu§  @uer  ̂ hrwurben  gum  fchulbi* 
gen  Nachruhm  biefeS  3Eaberianifehen  S?ach* 
folgert  ein  anbereS  ̂ eufpiel  feiner  ©roß* 
rnuth  unb  @eeleu*€tferS  ba  nicht  berhalten 
fS  hatte  baS  königliche  ©chtff,  aufmU 

S:.5arlon  ̂ er  gangen  93?ericani* 
fchen  ̂itfjton  fich  befanbe ,   im  Slngeficht beS  bellen  ?anbS  bon  America,  ja  tn  bem 
^ort  ber ©tabt Vera-crux  felbft,  anbenen elenb  gefcheitert,  hoch  noch 

fo  glncfltch  ̂    baß  ans  mehr  als  600.  köpf? 
gn,  nicht  ein  plann  berlohren  gegangen, ©a  tn  biefer  attfferften  Verwirrung  unb 
©efafjr  tebermanu  nur  bebacht  wäre,  fein 
«eben  gu  retten,  bergaffe  P.  Dominicus  al* km  auf  baS  feine ,   unb  mehr  um  frember 
©eektt,  als  baS  Qnl  feines  eignen  ̂ eibS 
forgfamg,  berbltebe  er  in  bem  gefcheiterten 

fchtf  gang  @prg*ioS/  ja,  als  ihm  bte ©elegenhett,  ftch  auSgnfchiffen ,   anerbot* 
ten  würbe,  weigerte  er  fich,  ebenber  baS 
«anb  gu  betretten,  als  er  alle  übrige,  ent* 
Weber  in@icherheit  gefeget,  ober  mit  betten 
ttotbtgen  ̂ >eil  *   dTUticln  gum  tymiidxn 
?ob  gubereitet  gu  fepn  feheu  mürbe.  Sn 
ber  ?hat  tft  er  mit  einer  erftaunlichen  ©e* 
genwart  feiner  felbft ,   mit  einer  unglaub* 

Ifchetj  ©tanbhafftigfeit ,   gu  aller  Verwuu* berung  unb  5luferbauung,  auf  biefer  ©chau* 
souhne  ber  ̂ ieb  bis  an  baS  (gnb  berharret, 
@rft,  nachbem  alle  Stei^@efehrten  ber  au* 
genfchetnltchen  ?obS*@efahr  entriffen  wa* 
ren,  berlteffe  er  baS  gertrummerte  ©chiff, 
unb  fttege  ber  legte  au  baS  ̂ anb, 

©>er 
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fmjjcsetfnje  $oP  t>?cfeö  Foftbarett 
unP  eines  längeren  SebenS  mol  mürPigen 
SlpoftelS  pat  uns  einen  ungemeinen@cbmer* 
mi  Perurfacpet !   allein ,   feine  griffe  ©eel 
wäre  ©Ottangenepm,  unp  nfyatttinlw 
gern  fepon  Ptele  Seiten  erfüllet ! 

2UtS  teilen  SKeicpen  €pina,  @ocptncptna 
unP  Amfin,  werten  Pielletcpt  Pie  (Europäer 
mehrere  unp  fixere  Dtacpricpten  erhalte« 
taten,  alS  wimarianer.  £>aS legte $?a* 
caifefje  ©eptf  tat  ton  Pem -Porigen  Sab* 
^rief  mitgebraept ,   tue  PerfcpiePene 9teuig* 
Feiten  in  fiel)  entölten,  alS: 

Sn  Pem  iKeid)  ©rnFin ,   wo  befannter 
rnafen  in  Pem  Senner  PeS  i737ten  SaprS 
Pier  ̂ riefter  aus  nnferer  ©efellfcpaft  naep 
neun  monatlicper  ©efangenfepafft ,   PeS 
©laubenS  palber  mit  Pem  ©cpwerP  ftnP 
tingerieptet  worPen ,   Pate  Per  Gerann, 
naeppem  er  Pon  ©innen  geFommen,  unP 
mit  Pem  2luSfag  befcplagen  worPen ,   PaS 
Steicp  feinem  ©opn  abgetreften;  unter  Pef 
fen  {Regierung  Pon  Per  Seit  PeS  glorreicpen 
$oPS  gemelPeter  Pier  5Blti^3eugen  ,   fepon 
eilt  taufenP  -hepPen  Purcp  PaS  $til  $auf* 
Raffer  in  Qprifto  wtepergebopren ,   piemit 
PaS  $8 lut  per  «Jtfartprer  ein  ©aarnen  neuer 
ßprtffen  worPen  fepe* 

Sn  (Socpmeptna  blupe  Pte  Spriftenpeit 
gar  an genepm,  unP  patten  Pie  Miffionarii 
«Ile  Sreppeit,  PaS  ̂ Pangelium  aller  Orten 
offentlicp  gu  prePtgen, 

Sn  (Spina  palte  Pie  Verfolgung  Peren 
Spriften  unP  (Sptiftlicpen  tO?ij|ionarien  noep 
immer  an,  niept  gwar  in  Per  £ßupb@taPt 
^eFin ,   wo  unfere  f   riefter  tpren  ©OtteS* 
5Dienft  naep  Poriger  ©ewopnpeit,  Pocpmit 
größerer  Veputfamfeit,  offentlicp  Perriep* 
ten  t   fonPern  in  Penen  ̂ 5roPinjen ,   wo  Pie 
feparffefte  Verbott,  Pie  VerfnPigüng  PeS 
©laubenS  betreffend ,   wiePerpolter  «taffen 
ftnP  tunP  gemalt  worPem  SDte  gum  $roft 
tprer  ©epaffew  PerPorgene  Wirten  patten 
nePft  taufenP  Kummer  unP  llngemacp, 
»Pcjcpe  fte  nt  auSftepeu ,   nicpfS  anPereS, 
ab  Pie  Snnfniefifcpe  Miffionarii  gu  erwart 
ten,  wann  niept  ©Ott  PaS  £erg  PeS  ßap* 
ferS,  unP  befonPerS  feiner  $eicps*ü£egenten 
berühre ,   Pag  felPe  Por  PaS  peilige  ©efag 
eme  grofferc  -öoepaeptimg  tragen ,   unP  Pe* 
neu  ©laubenS  *£eprern  eine  meprere  grep> peit  geftatten. 

?SaS  icp  Pon  unferen  Snfuln  Permalen 
^eueb  Pen  fegen  Fan,  finp  gwep  merdwür* 
Pige  VegePenpeiten,  Perer  Pie  eine  unferen 
SnPianern  gur  ©bauung  unP  9?acpfolg; 
Pie  anPere  aber  gur  Pandbaren©Famitmtg, 
unP  VewunPerung  Perer  ©ottlicpen  ©* 
barmnuffen  gePienet  pat, 

©ne  ßpriftlicpe  «üiariatterm  wurPc  in 
PaS  Pritte  Safw  Pon  tprem  lafterpafften 
©ePatter,  Pie@pr  ipreS  (5pe?VetpS  gu  Pe^ 
flecfen ,   pefftigft  Perfud)et.  3Per  öftere 

©eprauep  Peren  peiligen  ̂ trcpen?©epeim^ 
mijTen  wäre  Per  Frdfftige  ©cpilP,  mit  Pem 
fte  ftcpowiPer  alle,  oPfcpon  wiePerpolte  unP 
ungeftummefte  Anfechtungen  alfo  glücFltd) 
Pewaffnet,  Pag  fte  ©Ott  unP  tprem  l^pe^ 
©atteu  PeftanPig  getreu  Perparret.  211S  eS 
fiep  einflenS  gutruge,  Pag  ipr  @pe*£en> 
©efepafften  palPer,  etwas  langer  Pom  £auS 
aPwefenP  wäre,  PePiente  ft'i  Per  unPer^ fepamte  tO?enfcp  Pi.efer  ©elegenpeit ,   unP 
fudjte  mit  ©ewalt  gu  ergwingen ,   was  er 
mit  langem  Vitten  unP  Pielem  Verfprecpen 
Porpitt  niemalen  erhalten  m0ü>te,  mein 
Pie  Feufcpe  Patron  wäre  gdnglicp  entfepiof 
fen,  epenPer  PaS  SePen,  ab  tpre  (gpr  in  Pe* 

,   nen  ̂ anPen  PeS  tpr^Pergefenen  VuplerS 
gu  lagen,  @ie  ergreifet  Pemnacp  Pen  ©olcp 
ihres  «JftannS ,   Per  an  Per  3ßanP  pienge, 
unp,  nacpPem  fte  Pem  ©ottlofen  mit  naep^ 
PrucFltcf#euSÖßorteu  Pie  2lPfd)eultcpfeit  feb 
neS  PorgupaPenPen  2after$  umfonft  Por  Pie 
Augen  gelegt,  reichet  fie  tpm  felPen,  mit 
Pepgefegteu  «Sorten  :   XOtilm  Pid;  Pie 
5orcpc  Pes  g troffen  cBOttea  von  Petnen 
ungtemltcpen  23egteePen  niept  abfyalten 
tan ,   wttrp  Pid;  and;  felbe  ron  Öetrgtef 
fang  metneo^lute  niept  abpalten!  nep-, 
me  Pann  Piefeo  ©d;met*P  pin  ;   fiepe  Piefe meine  3ruft  (fte  erofnete  gugleii  tpre 
MetPer)  Purcparabe  felbe  mit  Piefem  *£U 
fen !   id)  will  lieber,  Pa#  Piefer  mein  Äeib, 
ab  Pag  Pmrcp  eine  fo  unvevfdjamte  £pat 
meine  ©eel  erfterbe  !   £)Ut*cp  ptefe  fo  tm* 
Permutpete  £ergpaftigFett  put  Pie  eprt \u 
licpe  grau  Pen  geilen  ?a?enfcpen  ftmm  unp 
fcpamrotp  gemaept,  alfo,  Pag  er  Pie  giucpt 
ergriffe,  unPPtegrogmüfpige^elPin  füpro* 
pin  unangefochten  Xteffe :   Penen  dpe^rauett 
aber  pat  fie  ein  penltdjeS  Vepfpiel gegeben, 
mit  waS  VefanPigFeit  fie  Pie  @pre  ipreS 
©tanPS  nuPer  alle  geile  AnfaU  unp  Verfu* 
cpungen  befepugen  follen, 

c£)k  gweute  Vegebenpeit  warefolgenPc: Unfere  (Epriften  brachten  ein  neu^geboprneS 
^inP  naep  Per  ̂ irep  gtim  peiligen 
«Die  -hebam,  welcpe  felbeS  auf  Penen  2it* 
men  trüge ,   napme  unterwegs  ungefepr 
wapr,  Pag  felbeS  aühmit  PeS  ?oPS  Perbli^ 
epen,  wie  Pann  nkxmnb  aus  aüm ,   Pie  in 
Per  ©eleitfcpaft  waren,  in  Pem  entfeelfen 
Körper  ein  Seichen  PeS  kbenS  fauPe :   man 
Feptete  alfo  guruef  nad)er  ̂ )auS.  ■   Allein per  betrübte  Satter  wolte  mit  ©ewalt, 
Paf  man  fein  toPeS  ©opulent  guritirep  bim 
kad)te,  Pamtt,  wie  er  fagte,  weilen  ipn 
©Ott  wegen  ferner  ©unPett  mit  Pem  ftüp* 
geittgett  ?oP  PeS  ßinPS  geftrafet,  er  we^ 
nigft  Ptefen  3:ro ft  patte,  Pa§  felbeS  Pie  5pür^ 
©cpwelle  Per  jtirepen  berühret/  unp  in  PaS 
Angeficht  PeS  ̂ rieftcrS ,   als  PeS  ©tattpal* 
tcrS  ©OtteS  auf  ©Pen,  geFommen  wäre 

?»)?an  fegte  alfo  Pen  «Seg  gur  «tirep  fort* 
&)er  f   riefter,  welcher  Por  Pem  jt'trd>§por ^3  Pen 
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ben  neuen  Sauflmg  erwartete ,   bon  bem 
Vafter  aber  felbff  benunbermutijetenSobS# 
§all  beffelbcn  bentahme ,   unterjochte  swar 
gan$  genau  unb  forgfaltig ,   ob  nicht  einige 
sfltercfmal  beS  MenS  in  t>em  $inb  übrig 
waren/  fanbe  aber/  baß  felbeS  in  ber  $ßat 
fchon  berfchieben  /   piemit  beS  (SacramentS 
ber  Sßßtebergeburt  unfähig  fepe.  2llleS,waS 
er  in  biefen  betrübten  Umftdnben  tpunf  bn# 
te,  wäre,  baß  er  ben,  nicht fo  biel wegen 
beS  frupeseitigen  $obS  feinet  (SohitlemS, 
als  wegen  ber  Beraubung  beS  SauffS  un# 
troftlicben  Vatter  sur  (Ehriftlicpen  (Stanb# 
hafftigfeit  aufmunterte,  unb  biefen  @treic^> 
hon  ber  £anb  ©Dtteö  mit©elaffenheitan# 
sunep men  berebete. 

£)a  er  nun  bon  benen  unergrünblicben 
3?atb^@cblüjTen  ber  ©örtlichen  Vorfichtig# 
feit  unb  ber  (Schulbigfeit  eines  (EhriftenS, 
alle,  waS  immer  befchwerliche  Verhdngnuf# 
fen  mit  gebultigem  ©emut  su  übertragen, 
bieleS  abbanblete ,   erblicfte  er  ungefebr, 
baß  baS  Emblem  bie  3lugett  eröffne,  felbe 
gegen  ihn  wenbe,  unbmitldcblenbem^unb 
ben  ?auff gletcbfam  begehre.  £>er  ̂ riefter 
fßumete,aucb  nicht,  baS^peil# Gaffer  Ober 
biefeS  glud  feelige  ©efchbpf  absugt  effett,  unb, 
maffen  felbeS  gleich  barauf  bie  Sleuglein  in 
ben  ?ob  sugefchloffeu,  eröffnete  er  felbern 
baS  ?bor  sur  ewigen  ©ludfeeligfeit ,   mit 
ungemeiner  §reub  beS  VatterS ,   unb  aller 
2lnwefenben,  welche  wegen  btefer  auSueh# 
menben,  bentunmunbigenÄb  erwtefenen 
SBolthat ,   ber  (göttlichen  Varmhersigfeit 
bie  erfentttlichfte£)an<ffaguttg  abftattetem 

Sch  will  ba  swar  nicht  behaupten,  baß 
gemelbeteS  $inb  bor  bem  $auff  warbafft 
geftorben,  unb,  um  biefeS  (Sacrament 
empfangen  su  fonnen,  bon  ©Ott  wunber* 
barlichjumbeben  erweefet  worbenfeoe;  wie 
eS  fowol  ber  ̂ riefter,  als  alle  Umftebenbe 
gans  uugesweifelt  barbor  gehalten  haben; 
mir  ift  genug ,   baß  bie@6ttliche  ©ute  bem 
unfchulbigen  $ndblein  in  feiner  to blichen 
«Schwachheit  baS  £eben  fo  lang  gefriftet, 
bis  felbeS  burch  bie  heilige  $auff  ber  ffrei# 
tenb#unb  ftegenben  $irch  (Ehrifti  tft  einber# 
leibet  worben;  bann  biefe  ift  eine 3Boltpat, 
wegen  welcher  ich  unb  alle  bie  allmbgenbe 
£)anb©OtteSpreifen,  unb  bandbar  fuffett 

muffen. 
Vielleicht  hat  eben  baS  ftarefe  Vers 

trauen ,   welches  ber  beftürste  Vatter  in 
biefen  bezweifelten  Umftdnben  auf  bie  M* 
macht  ©OtteS  getragen  su  haben  fcheinet/ 
bem  unfchulbigen  $tnb  biefe  ©nab  berbtenet, 
unb  jenes  bon  ftch  felbft  wahr  gemacht,  was 

&ep  Matthaeo  gefchrteben;  *£e  gefegt  .bir, 
wie  bu  geglaubet  paff. 

(Euer  (Ebrwttrben  werben  bielleicht  ba 
auch  bon  meiner  SÜSenigfett  einige  erfreuli# 
che  Nachrichten  erwarten?  wolte  wunfehen, 

baß  ich  hon  hauffigen  (Seelen#§ruchten,uni> 

groffen  2lpoftolifchen  Vemüpungen ,   (Euer 
(Ehtwurbensum^roft,  bieleS  bepfesen  fon# 
te !   allein,  bie  mißliche  Umftdnbe  meiner 
©efunb^eit  haben  mich  außer  ©tanb  gefe# 
Set ,   in  bem  Steingarten  beS  £>(Srjtt  barauS 
ju  arbeiten :   bie  peinliche  (Stein#  unb  anbere 
(Sdmtersen,  welche  mich  biefe  festere  Saht 
hart  bernebmen,  haben  mich  untauglich  ge# 
macht,  baS  bor brep  unb  swansig Sahr  auf 
mich  genommene  Soch  berer  befiwerlicheit 
SD?iffionS^5lrbeiten  langer  su  tragen.  Sch 
wäre  geswungen ,   aus  bem  ft elb  in  baS  SBin# 
ter^Ouartier  su  sieben/  in  welchem,  bßmit 
ich  nicht  gar  muffig  unb  meinen  Sftarianern 
unnus  wäre,  fchreibe  unb  uberfese  ich  in  ih# 
re  Butter  >   (Sprach  berfchiebene  geiftliche 
^ractdtlein,  welche  su  03?antla  burdf?  bet? 
IDruct  theilS  baS  $ageltcht  fchon  angefehen, 
theilS  noch  feben  werben,  (guer^hrwurben 
wollen  meiner  in  ihrem  £.  SWeß?  Opfer  be# 
ftdnbig  tngebend  fepn ,   bamit  ich  auch  bie 
leste  Sahr  meines  Slpoftoltfchen  VerufS  sur 
(Ehre  ©DtteS  unb  bem  £eil  berer  Seelen 
gut  unb  berbienftlich  subringe. 

tiefer  Vrtef  iff ,   fo  biel  mir  wtffenb, 
ber  swblfte,  ben  ich  aus  biefen  (Epldnbern  an 
(Euer^hrwurbenabgelaffen.  ©laublich  ift 

er  auch  berjeste;  weßwegen  ich  mich  bon 
(Euer  (Ebrwurben  sarteft  beurlaube.  ©Ott, 
auS  beffen  £ieb  wir  uns  in  biefem  Sdher# 
^hal  fo  weit  bon  einanber  abgefbnberet 
haben,  bereinige  uns  wieber  burd)  feine 
unendliche  Varmhersigf  eit ,   unb  burch  bie 
mächtige  ̂ urditt  ber  2lUerheiligften  Sung# 
frauen  in  bem  himmlifchen  Vatterlanb,  wo 

wir  ihm  baS  brepfache  heilig  in  ber  ©efell# 
fchafft  aller  ̂ eiligen  burch  bie  lange  (Ewig# 
feit  abfingen  wollen ,   5lmen. 

©efchrieben  in  bem  ̂ auS  ber  •£).  Sang# 
frau  Rofa  su  2lgata ,   in  benen  sQ^arianifchen 
Snfuln,  bem  14,  IDecemberS»  1740. 

<2uet  <2pttt)üc£>en 

©emütigfter  Wiener 
in  Shrifto 

Jofephus  Bonani,  S.  J, 
Miflionarius. 

Nurn, 
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3i ur>ta  a$rief 
R.  P.  Jofephi  Bonani ,   S.  J. 

Miffionarii, 

3f«  eilte«  tm&enan«ten  £tm  jti 2öi?n  in  Oejfemicß* 

<5efd?i*j'eben  in  dem  iDorff  2(gata,  aufbe* ncn  maviani(d)m  Jnfuln,  bem  i .   Jem net&.  1744. 

3ßMt 

I.  Pater  Bonani  kfräffttget, 
tta<5  er  ofcen  pm  £ob  R.  p.  Do- 
minici  Carlon  gefd)rie&ett.  If. 
€r  gibt  in  einem  furjen  löegriff 
bas  Säger/  gabt/  grudjfbarfeittc. 
berer  Sftariamfäei!  auifufo,  III. 
unb  bie  eigeiifdjapeii  beten  2fn< 
ttobnern  berfelben.  ©as  ©rief* 
lein  ßbgefnrjet/  lautet  roie  folget: 

€bd@ebok!ter  » 

©te  ©nab/  grteb  unb  Siebe  unfern 
3®fu  Sfjrilü  erfülle  unfcte 
Jperäon  i   amen, 

Srilt«  ,   fcte  fie  Spn  SBicit  tit 
peftam*  in  tiefe  OToriaiiifctje  Sn» 
ful«  bem  isten  Senner  k£  1741  ften 

gabrs  an  unfern,  bamalen^  föon  feel ig  in 
km  £<gtm  betriebenen  P.  Dominicum 
Carlon  a^ulaffen  ftd)  gewürbtget  haben, ffub  tn  mente  ,   al3  be£  SSetfforbenen  fonkk 
guten  $reunb$  «jbdnk  sum  Anfang  be$  Mer* 
gens  bc$  i743ften  Sabk  überliefert  wor* 
Den.  Mit  wa$  Vergnügen  würbe  P.  Do- 
mmtcus  bte  |>attbffbrifft  fernem  wertjjeften 
«perm  23etterS,  Neffen  er  in  unferer  Untere 
rcaung  fo  offt,  unb  allzeit  rubmwürbtgff 
tngeknef  ger^efen ,   gefuffet  haben,  wann 
felbe  tbn  noch  in  biefer  ©terblicbfeit  ange* 
troffen  batten?  allem,  e$  bat  ©Dtt  mit 
tbmeankrff su orbnen beliebet;  erbat tbn 
mt  brepen  ankren  betagten  g)?tfftonarten 
w   oem  pa&r  1738.  km  19.  Sag  be$ffla\i, 
gum  £obn  feiner  5lpoftoltfcben  SBemübun* 
gtn,  ak  btefero  Steingarten  abgeruffen; 

unb  batte  ich  ba$  ©lucf ,   bte  lezte  14.  Sdg 
feiner  absebrenkn  ßranefbeif:  t^tttc  an  bet 
@eitep  feptt,  unb  nach  gereichten  leiten 
$.  (Sacramenten  enbltcben  and)  bte  klugen 
au  ffblteffen. 2Bie  febrmtcb  kr  frübaeitige  SobbtefeS, 
eines  längeren  £eben$  bbcbft  würbigen2lpo* 
ffel$  gerubret  habe,  tan  ich  ihnen,  mein 
£en !   mit  feinen  Porten  fattfam  au$brü* 
Cfem  Scb  batte  bte  (£bt,  P.  Dominicum» 
nod)  al0  einen  Knaben  au  ©rds  in  @tept* 
marcf ,   wo  icb  bamalentf  benen  höheren  stiff 
feufebafften al0 kbrlittg obläge,  ju f   ernten, 
unb  wegen  feinet  munteren  ©etffS,  auch 
anberer  febonen  ©emüt$*©aben,  in  bem 
£@rnt  zu  liebem  Mir  fiele  unb  fallet  an* 
noch  öfftek  bep  jene  berabaffte  Antwort, 
welche  er  mir  an  eben  jenem  Sag  unb  @tunb, 
ba  icb  bott  ©raa  nach  btefen  (Spldnbern  ab* 
söge ,   unter  ber  f   orten  beffelben  Coiiegii» 
wo  icb  tbme  ungefebr  entgegen  gefommen, 
unb  aur  Oteiö^lSefellfcbafft  febera^weiö  ein* 
gelaben ,   mit  bieler  ̂ oflicbfeit  gegeben : 
<D  xvie  gern  roolce  icb  iEuer  ̂ breoürben 
d5efcüfd;afft  Uiften !   allein ,   id;  n?etp  nur 
gar  3«n?ol,  bab  mid)  meine liebffe  Litern,, 
in  biefen  fahren ,   von  ftcb  in  fo  weite 
£inkr,  nicht  entlaffen  würben.  t£uer 
^brwürben  reifen  nur  vor audimttamen 
bea  d,^nn !   folte  icb ,   wie  icb  burd;  bte 
Sürbitt  ber  feeligften  (BlDtte^XTiuttev  ft* 
cber  boffe,  nach  erlernter  Kbetoric  tnbte 
(Befeüfcbafft  3^fu  angenommen  werben, 
werbe  icb  eilenbe  in  ib re  5^ftapfen  ein# 
tretten,  unb  nach  2»ken  abfeeglen,  wo 
wir  uns,  mit  bet  <$nab  (Bettes,  in  bem 

umfangen  werben.  D'Jaib  bem 
^Berlauff  einiger  Sabren  bat  e$  bte  ©ött^ 
liebe  ̂ orfiebttgfeit  alfo  berorbnet,  bag  P. 
Dominicus  in  bü$  gegen  Slufgang  gelegene 
Snbien  auf  fein  eifrige^  Verlangen  abge^ 
fenkt  würbe,  unb  icb  ben  ungemeinen  Sroft 
batte  tibn  tn  biefen  unferen  ISoldtibern  bem 
6»  Sulii,  1736.  ba£  erftemat  al^  einen  un* 
erwarteten/  boeb  bbcbft  angenehmen  ©aff 
tn  meine  2trm  aufaunebmen, 

gest,  tbrem  Sßerlangen,  mein  £en !   ein 
©enügen  su  leiffen ,   gebe  icb  bte  öon  P.  Do- 

minica anberlangte  ̂ aebriebt  bon  biefen 
unferen  3»fuin  unb  Snfulanern  in  einem 
fursen  begrifft  finb  an  ber  3al;l  13. 
g}förianifcbe  Snfuln ,   in  welchen  ber  @ban* 
gelifchc  @aamen  akgefdet  worben:  fie 
breiten  ficb  bon  Mitternacht  gegen  Mittag 
au^,  unb  liegen  in  bem  20.  ©r»3o.  Minute 
kr^olu0^6be,  2lnfang^  $e^Iete  man  wol 
funfaig  taufenb  Snwobnet,  Mittlerweil  aber 
ftnb  fie  bi£  auf  brep  faufenb  alle  serfcbmol* 
aen ,   unb  bat  man  biefe  wenige ,   um  ihnen 
bte  geiff  liebe  Sienff  bequemer  leiffen  auf ön* 
neu,  in  awep  Snfuln  aufammen  gesogen, 
krer  bte  gtbff  e ,   s.  joannis  ober  Guahan,  ffcb 
ttt  ihrem  Umfret^  auf  bie  4°»  Meilen  er* 

ffre* 
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ftrccfct/  unb  hon  Dem  ßöntgitchett  ©uber^ 
natot,  kr  eine  Slnsabl  hon  140»  (golbaten 
SU  feiner  SBebecfwtg  hdt,  bewohnet  wirk 
3Dte  Miflionarii  haben  fca  \§U  $<lUpt*dl& 
ftkns  /   unb  ein  fchoneS  Seminarium  ober 
$>jlatts*@d)Ul/  in  welker  50*  sftatianifche 
3ungli«g  su  aller  Sugenb  ersogen,  unb  irt 
kr  OTuftcf ,   auch  herfcbiebenen  #anb*Slt* 
beiten  unterrichtet  werben. 

3)aS  £anb  ift  eines  feht  gemäßigten 
^ufftö  /   gefunb  unb  angenehm,  boch  knen 
tfurmeuben  £Btnben ,   ke  fte  @panifch  ttra- 
canas,  $?ariauifch  aherPaggio  nennen  ,   un* 

terwmffen.  ($in  emsiger  ̂ Serg  fpepetgeuet 
aus,  welcher,  knen  Suwofmetn,  auf  50* 
Stteil  herum,  in  knen  benachbatten^nfuln 
@chrhcfen  einiaget;  hie  (£rk$3ewegungen, 
welche  man  DffterS  hermercf et ,   haben  bis* 
hero  feinen  mercf  liehen  ©chakn  heturfachet. 
^an  finkt  hier  fein  gifftigeS  tfngestefet, 
wol  aber  eine  Stenge  kren  ©chnaefen,  bie 

uns  faft  baS  ganje  Saht  fehr  uberldftig  fi'nb. 23ot  her  Slnfunfft  kren  Europäern  wufte 
man  nichts  hon  Serben,  Ochfen,  $taul* 
thieren  unh  hergleichen,  unb  glaubten  fte, 
alS  fte  haS  erftemal  einen  Dritter  suf  ferh 

gefehen,  baß  biefeS  ein  Mißgeburt  aus  tU 
nem  $?enfchen  unb  $ferb  fepe*  £>eut  su 
Sag  fiehet  man  auf  knen  Stuen  unh  Äfett 
ganse  beerben  biefet  Shieren  wetkn,  unb 
geben  unfere  Ochfen  heuen  Ungarifchen  an 
her  ©rbffe  unb  @ute  nichts  nach. 

.•Die  sföeerfeittge  ©egenb  ift  sunt  $elk 
«Sau  tauglicher,  als  hie  innere  Shell  berer 
Snfuln.  >DaS  Sürcf ifd>e  $orn  fechfen  fte  baS 

3aht  swepmal  in  großer  $?enge ,   unb  bie* 
net  ihnen  sum  täglichen  SStob :   her  9iepS 
wachfet  etwas  gefparfamer :   hoch  haben  fte 
einen  Uberßuß  an  gefunkn  Krautern  unb  ge* 
fchmadten  58aum*grucbten.  Unter  benen 
«Sdumen  ift  her dtönig her  ööco*  ober  dlwc* 
«Saum,  unferen  SDattel ^ «Säumern  etwas 
gleich,  hoch  weit  btefer  unb  hoher.  SDie 
Blatter  beßelben  bienen  ihnen  an  flott  her 
£>ack@chinbeltt :   bie  $rucht  aber  su  allem. 
SluS  ben  ßent  preßen  fte  Oel :   aus  benen 
gdfern  feines  cpdutlein  ßechten  fte  @tricf : 
aus  her  @chaalen  herfertigen  fte  Srincf*©e* 
fchin :   burch  bie  5mnft  unb  $?uhe  sieben 
unb  fammlen  fte  aus  biefem  SBaunt  allein, 
«SBetn,  (Sßtg  unb  £ömg,  SluS  bem  SSaum 
sjO?atia ,   fünften  Dane  genannt,  fihwisetetn 
gewtßeS  £ars  herhor,  aus  welchem  fte  einen 
fo  f)etlfamen  ̂ Salfam  machen,  baß  fte  mit 
htefern  bie  gefahrlichfte  Schaben  heilen.  @0 
haben  fie  auch  anbere  gar  misliche  trauter, 
kren  Sugenb  fie  aber  unSSluSIänbern  nicht 
entbeefen;  hoch  fehen  wir,  baß  fie  SSunkr* 
Suren  mit  unb  burch  felbe  machen.  3$ 
hab  neulich  einen füngling  gefeheu,  »eichet 
baS  in  htele  krummer  $crfchmetterte&ufft* 
«Sein  burch  ben  (Gebrauch  folcher  trauter  fo 
glucflich  ergdnset,  baß  er  ohne  @tab,  frep 

unb  ungehinbett  feinen  $Beg  unb  (Steg  ge* 
hett  fonte.  @ie  legen  felbe  theilS  äußerlich 
auf  bie  befchdbigte  Shell  auf:  theilS  aber 
trinefen  fte  ben  <§afft ,   welchen ,   wie  alle 
anbere  $?ebtcinen,fte  mit  geftoffenem  Smber hermtfehen. 

•Dte  Snfuianer  belangenb,  ftnb  fite  kut  hon 
mittelmdffiget©röfie;  hon  Statur  wtlb,  sur 

Aufruhr  unb  inheimifchen  Kriegen ,   sum  £u* 
gen  unb  betrögen  fehr  geneigt;  rachgierig 
unb  berfchlagen ,   bie  eine  Unbilb,  bic  fte  auch 

etliche  3ahr  herbtfTen ,   bep  gegebener  ©eie* 
geuhett  rachen.  @ie  betten  swar  feinen 5lk 
gott  an,  boch  herehtett  fte  ihre  etwas  berühmt 
tere  «Sorfahrer,  behalten  bereu  ̂ mtfchaa* 
len,  $mu ober 4>ufft^©ebetn auf:  fchmieren 
felbe  mit  Oel,  sünben  dbren^eueran,  unb 
ruffen  felk  in  km  üefer^au,  @chif  ober 

Sifch^unft,  ttachbcm  bie  Sßerftorbene  incU 
nerbtefer  ftth  anfehultch  gemacht,  um*£>ülf 
uttb  ̂ Sepftanban.  2)ie  bannet  nehmen  nur 
ein  5ffieib  sur  (§he  /   welche  baS  £>aupt  beS 

Kaufes  ift,  boch  fhnnen  fte  auch  felbe  wieber 
hon  fich  ftoffen;  welches  aber  feiten  ohne  beS 
57?amtS  ©chabett  gefchicht ,   maifen  bie 
Sreunb  kr  SSerftojfenen  ihm  all  mögliche 
Ungemadh  sufugen.  @ie  ftnb  fehr  arm ;   ihr 
gaftscr  .pauSratp  beftehet  itt  bem  gifch?@e^ 
seng,  einigen ^Ba|fek@efaffen ,   einigen  aus 
«palm^ldttetn  geßoehtenen  SDecfen  unb 
bergletchen,  boch  finb  fte  bep  allen  bem  fehr 
hochmütig  ,   unb  machen  bie  aus  ber  erften 
Ölaß  (fie  thetlen  ftch  inbrepe,  glctchfam  beren 
öblen,  beren  Bürgern  unb  beren  ̂ Sauren 
ein)  mit  ber  swepten,  biefe  mit  berbrttten 
feine  (ifyc*  ober  anbere  23etbmbnuß.  (£rft 
neulid)  hat  ftch  einer  hon  ber  testen  Gattung 
erfühltet ,   bie  Tochter  eines  auS  ber  elften 

sur  @he  ansuherlangen ;   beme  aber  ber  2ßat* 
ter  mit  folgenben  ernfthalften  ̂ Borten  W 
gegttet :   Wann  td)  kin  (Cfyvift  whvz,  tourk 
id)  bir  meine  Han$z  ktueb  ben  £etb  j«gen, 

ben  ©pott,  meieren  bu  mti*  eimetfeff ,   su 
iVvd;eit :   metltc^  aber  etn_C^n|f  bin,  mtll 
t<^  meine  Zodjtzx  berufen ,   unb  felbe, 
mann  fte  su  btr  ßu|t  bat ,   bie  sur  f£l}c 
übergeben;  baS ^0tdgblettt  aber  antwortete 
nichts  anberS ,   alS :   Patter !   bin  bann 

teb  ntd;t  betn  ̂ lut ! 
©a haben  fte,  meinten!  einefurse^lk 

fchilberuug  unferer  ̂ arianer,  welche  aber, 
als  halb  fie  ftch  sum  ßhriftenthnm  befennen, 

gemeiniglich  ingans  anbere  9J?enfchen  heran* 
betet  werben !   @ie,  mich  unb  befonbereS  tin* 
fereit  feetig*  in  bem  §®nn  herfchieknett 
p.  Dominicum  befehle  tch  in  baS  cp.  Singe* 

benef  en.  gegeben  su  Slgata  bep  ber  .p.  Rofa, 
km  1.  S^mterS.  1744» 

gjlciitcö  twtWett  -Denitö 
ntinbefter  Wiener  in  Öhrtjlo 

Jofephus  Bonani ,   S.  j.  Miffionarius. 

S5  mf 
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R.  P.  Joannis  Baptiftx  du  Halde, 
eineg  grcm$$ftfdS)en  3efttiten*, 

&j>tt  iienen  ftieg^  (Smiwuuaen  m   Verfielt, 
lütter  Tamas  Koulikan, 

S5i$  auf  teilen  §eli>*3u3  w   Skiern 
©efc&rifben  §u  9>ari«>  unb  Qerauftgqogen  aus  Denen  SSueffc&afften  einiger 

SKilfionatien  Der  ©efellfcbajft  3£fu  in  Werften* 

RP.  Jofephus  Stücklein  Reifet  bem  £efer  in  bem  ganzen  igten  Zfytil  feines  VOelu •   £otts  bie  berer  Pevftfcben  Unruhen  aus  bei*  €ateimfd;en  £eber  R.  P. 
Juda:  Thaddaei  Krufinski,  eines  polnifd;en  Jefuitens  unb  Miflionarii  in  peilen,  gar 
annehmlich  vor  klugen  f   führet  ihn  aud;  auf  ber  beygefejten£anb*Charten  von  einem 
5um  anberen  €h«l  biefes  Reichs  >   wo  bie  Unruhen  am  meinen  überhanb  genommen. 

*£x  erjlredret  feine  Ersehlung  bis  auf  bas  jfab?  I73o-  ba  er  es  mitbenen  glüdlidieit 
Unternehmungen  bes  Schach  Tanjas  wiber  bie  Curd’en  enbet.  ©er  orbentlfdie  3u* fammenhang  biefer  (ßefd?id;t  forberte  fchon  langft,  bag  man  bem  Jfcefer  ben  weiteren 
Perlauff  ber  ©ach  in  eben  bicfemXPelfc£ottenbeybtachte/  welches  bann  id;  jejt  aus 
benen  von  verfchiebenen  Uliffionarien  gefd^riebenen,  unb  von  P.  Jo.  Bapc.  du  Halde  ge* 
fammlcten  Briefen  hier  ins  XPerd;  feje.  3ch  tbeile  bie  ̂itforifche  Refäuibima 
biefer  Perjlfd^n  Empörungen  in  3wey  ©heil,  bereu  Erfterer  bie  glüefliebe  Unters 
nehmungen  bes  Tamas  Koulikan,  ats^dbdDbriüenberlReiegsOTachtbes  Schach  Tamas 
wiber  bie  2igbuamf<he  2\ebetfen  begreiffet :   ber  Sweyte  aber  bie  Selb*3üg  eben  «e* 
melbtem  Tamas  Koulikan,  je$t  fd;on  als  angemagteh  Königs  in  perften  wiber  bie 
Cürden  abhanblet.  £eebe  leichter  $u  vergehen,  wirb  bem  ßefer  bie  oben  gelobte 
Hanb*Cbarte  ein  grojfes  £i<ht  geben/  welche  bann  öffters  einjufehen  feyn  wirb? 

eftMung 
£>erer  f   ne#@mpöruugeit  im  ̂dnigrctcb  Werften  unter 

Tamas  Koulikan  al$  oberen  3elb*penit  beb  Schach  Tamas 

€rjter  Ztyil 
^elb  -   Hug  mtb  glitcflic&e  gjltttetnelmungeit  wtbec  bie 

^ebeütfc&e  Sßg&uaner. 

SnWt 
I.  Sftacfjt  bereit  9{ebetftf(fxtt  Siglttditetit  unter  intern  Sfnfiibret 

Afzraffi  II.  3f)t  ©liut  mib  £>ofrart.  III.  £)ie  JUoicorcitert 
Wth^ctt  Jüoa.  Chsü,  %fl  ftusen 
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ffujeu  il)teu  £od)mut.  IV.  2ref» 
fett  a&er  gar  6alb  mit  bettcnfelbi* 
gen  eine«  netten  Baffen  *   (Stilb 
ffanb.  V.  ©ie  Gebellen  jiefjen  tit 
baö  gelb/  unb  verfahren  mit  beneit 
ü&erwun&euen  geiitbett  febr  grau» 
fam.  VI.  ©cffraffung  ciiicd  ab» 
brinnigeit  gelb  »©Griffen.  vii. 
©orgloffgfeit  bereit  SKebeDeit. 
VIII.  Schach  Tamas  machet  fnff 

felbe  ju  9tuj.  ix.  ©ein  bamali» 

get  fd)lc(f)tcr  Suffaitb,  X.  Ta- mas  Koulikan  gewinnet  ber  ©ad) 

ein  beffered  ?lnfcl)en.  XI.  ©rffer 
glucf  lidjer  ©ieg  über  bie  ütcbelien 
beb©amguan.  XII.  ©et  pet)te 

beb  DWocfafor.  XIII.  ©ie  tue» 
bellen  berlaffcn  auch  Sdpa&an. 

xiv.  gü&rett  gtoffe  ©tbdj'  Wtb Diele  ©efangene  Pott  bannen  mit 
fid).  XV.  ©ie  SEIiUttcr  bed 
Schach  Tamas  bleibet  Derbot» 

gen  jurncf.  XVI.  einjug  beten 
sperftuner 1/  unb  0Tie 
betlag  beten  äurutfgebtiebenen 
SlgbnaUetn.  XVil.  ©er  britte 
©ieg  über  bie  ütebetten  bet)  ©d)i» 
rad.  XVIII.  g(ud>t  beten  Slffjjua* 
nern  bon  bannen,  xix.  Afzraff 
wirb  in  biefet  gluckt  unweit  ,(£am 
baljat  ermotbet.  XX.  ©ie  ̂ er* 
flauer  jagen  benenglücbtigen  gtoffe 
sßeut  ab.  XXI.  Schach  Tamas 
ffaltet  feinen  Siitpg  ju  ©d)irad. 
XXII.  SlUba  werben  Diele  3lgl)ua» 
ner  erwürget,  ©et  iöerlauff  bet 

©ach  ift/  wie  folgt: 

jette  befchrtene  Üfcbel* 
ßjy  iett  ,   welche  innerhalb  acht  Sagten 

t>ie  bornehmfte  Sdnber  beS  ttönig* 
reicht  ̂ erften^heilS  töten t   fsoch  uttterworfc 
fen,  theilS  ganalicb  betbeeret,  haben  fid) 
barburch  ein  grofieS  2lnfeben  /   welche^  fte 
jwat  gar  nicht  berbienten ,   gemacht*  3Jjr 
$rieg^Wacbt  erftreefte  (ich  awat  nut  auf 

bteofitg  taufenb,  unb  liefet,  nicht  beten 
beften  ©olbaten ;   bannoeb  haben  fte  bureb 
töte  ©raufamfeit  gattj  Werften  in  Sorcbt 
un&  ©ebröefen  gefeaet ;   maffen  fte  alle  bor* 
nehme  uni)  mächtige  Peruaner,  welche  ih* 
nett  mit  bet  Seit  in  bem  Sicht  flehen  fönten, 
fruheaeitig  öu$  i)cnt  SBeg  geraumet  fmben. 

r   SDtefen  Barbaren  wate  ba$  ©iuef  (ehr 
gunflig.  @ie  haben  ̂ paban,  bte|)aupt? 
©tabtinperften  eingenommen :   ben  Schach 
Huffein  bom$hron  geftüraet;  einfehrgrofl 

fen  $heil  beö  dföntgreicbS  unter  töten  @e* 
malt  gebracht,  unb  ba$  Sürcfiflbe  ßrieg^ 
Heer  gefcölagetu  SDicfe  ©ieg  machten  fte 
alfo  aufgeblafen,  bafifte  ftcb  beofallen  lief# 
fen,  e$  fege  jeat  fcöon  feine  Wacht  mehr 
auf  @tben,  bie  mit  bet  ihrigen  fönte  ber* 
glichen  werben. 

2BaS  bte  Hoffart  biefet  ütebelfen  noch 
buhet  getrieben ,   wate  töeilS  bet  §rieb, 
welchen  bet  ©rofl*  Sultan  mit  ihnen  ge* 
fchloffen  :   thetlö  bie  ©efanbfcbafft,  bie  et 
ihnen  augefettbet ,   beto  Haupt  *   Wehen 
wate,  fie  au  berftcheten,  bah  bie  pttoma* 
nifche  Porte  ben  Afzraff ,   ihren  gelb*pbri* 
ften,  als  einen  $önig  etfenne,  ©icfebdt 
bem  ̂ urefen  erhaltene  (Shr  unb  SBerftche* 

rung  machte  fie  fo  feef ,   bab  fte  ben  Schach Tamas,  befielt  Gatter  fie  fchott  borhet  beS 
^erftfehen  Üteichöentfejethattcn,  für  einen 

fo  entf rdffteten geinb  anfahen, ben  fietag«= 
lieh  ,   wann  e$  ihnen  beliebte,  alfogletchber^ 
tilgen  fönten.  <3ie  berlohren  alle  öiefem 

^Prittaen  fchttlbige  Hochachtung  ,   unb  au 
ftatt,  bafi  fie  thnSchadZad^,  baSift,  ben 
©ohn  beS  dtönigS  nennen  folten,  pflegten 

fie  thtt  berdchtliche^503eiS  Seck-Sadd,  bas  ift, 
einen  HunbS?©ohtt  au  benamfen. 

SDi c   Wofcowitcn  allein,  welche  ben 
Hochmut  biefer  ftolaett  Gebellen  nicht  ttf 
bulten  fönten ,   fuchten  allweg  ihnen  bie 
Ringel  au  ftuaen.  9?ebft  bem,  ba§  fie  ftch 

beftanbig  weigerten ,   bem  Atzraff  ben  $iml 
etneö  ̂ wtigö  auauftehett ,   wiberfeaten  fie  ftch 
ber  Wacht  biefet  bermefietten  ̂ duten  alfo 

glücflt# ,   bafi  fte  tn  einem  ̂ reffen  mit  breo* 
hunbett  beten  SÖrtgen  fünf  bi^  fechö  tau^ 
fettb  biefet  hochgefchornen  ©efinbelö  theil^ 
gefangen ,   thetB  in  t>ie  SlucHt  öex^s^t*  @ic 
würben  ben  unertrdglidheitStda  biefer 
bellen  auch  noch  mehr  eingefehrdnefet  haben, 

wann  nicht  ein  Shttgcr,  her obrifte 23 efehfö* 
habet  in  ber  probitta  ©uilan  nemltch ,   mit 
ihnen  einen  2Baffen*@tiUftattb  eittgegangen 
wäre,  unb  biö  au  weiterer  ©enehmhaltung 
feineö  Hof^/  unterbeifen  ihnen  ein  gemifieß 

^rbreiä  augeftanben  hatte :   bann  bon  bie^ 
(er  Seit  an  fpielte  Afzraff  einen  noch  gröfs 
feren  Hrnn,  unb  ftenge  jeat  nicht  mehr  in 

etgenet  ferfon  ,   fonbern  nur  burch  feine 
©eneralen  an,  bie  itrieg  au  fuhren:  biefe 
wenbeten  ihre  Wacht  wtber  bie  23eftung 

§ett,  bie  fte  anbetthalb  Sahr  lang  belage* 

ret, 



Nutn.  620.  S5rief  aus  ̂ctji'en  uitb  bet  91 ntf  unb  enbltcßett  aut  Ubergab,  ntehrburcß 
kn  junger,  alf  btircß  bieSBaffen  hcawum 
gen  Latein  ©er  SBefajung  würbe  awar  kr 
frenc  mm  äugeffattben  ,   öalt»  aber  nach 
km  Slufaug  mürbe  ftc  famt  ihrem  Befehlt 
habet-,  obngcachtet  bef  bureß  ben  Sllcoran mit  einem  (Eph  befidtttgten  Berfprecßenf, 
auf  baf  graufamffe  ermorbet* 

©Icicße  Untreu  unb  ©raufamfeit  erfaß* 
re  fura  hernach  bon  biefen  treulofen  unb 
meütcpöigen  Dtebellen  sayed  Amedkan. 
©wfer,  mütterlicher  ©eitf  bon  Jtoniglf* 
ehern  ©eblut  abffammenbe,  fonff  tapfer* 
iinb  artfe^niie^e  Surft  butte  fieb,  gleich  $lm 
fangf  berer^erftfcßenUnrußen,  bon  Schach 
Tamas  getrennet,  unb  kf  Situlf  einef 
dtomgf  bon  ̂ trman  angemaffet*  ©eine 
2lrmee  beftunbe  auf»  sufammgerafft*  lieber 
iteh?  unb  aaumlofen  Leuten ,   welche  in  ber 
Hauptschlacht  ihren  .penn  fcßdnbltcß  ber* 
iapen  haben ,   alfo  ,   baß  ii)me  jeat  nicht  mehr, 
bann  $wep  bif  kep  ßunbert  $?amt  uberge* 
buebetn  Wit  biefen  befeate  er  bte©traffen 
bon  Sfpahan  bif  nacher  Benkrabaßp,  unb 
machte  benen  Otebellen,  bie  ihnen  bahtnben 

-   e«  *«  eröffnen  fueßtert,  ben  Eingang 
aiemltcßkfcßwerltch:  fie  fattbJeit  aber  eni)Iic£ 
ftlben  burch  £iff  unb  gtacpb:  Saed  Amed~ 
kan ,   woffborfeßenb  ?   baß  er  mit  biefent 
pankboll  Bolctf  nicht  im  ©tanb  fepe,  fei* 
ite  ©ach  weiter  su  unterftffaen ,   faßte  ben 
gntfcßluß,  ftch  biefen  Barbaren/  auf  baf 
SBort,  fo  fie  ihm  auch  gaben,  über aulaf* 
fen  ,   unb  lieber  feinen  Seinkn,  alb  feinem 
rechtmäßigen  $önig  v   ergeben:  (Er  ift 
aber,  auf  btefe  Ä,  in  gleichet  Unb eil, 
mtt  ber  Befaaung  bon  $eff,  berfaKen*  (Ef 
würbe  ijm  ber$op/fur  bie  Suffe  geieget, 
unb  muffe  ber  unglucffeetige^rms,  bieffei* 
nem  $onig  gefchworne ,   aber  gebrochene 
Jreu  mit  feinem  Men  beachten*  ©ie me* 
heuen  rnerten  inkffen  bif  nacher  Benkra* 
baffp  ungebinbert  bor,  maßen  ftch  aUe  um 
haltbare  prt ,   welche  ihnen  aufftoffeten, ohne  Sßtberffanb  ergaben* 
*   @kche  glucflicße  (Eroberungen  machten 
kn  2lffter*$omg  Afzraff  noch  ffoljer  unb 
hochmütiger*  Bluffer  bem ,   baß  er  mit  ein* 
unb  anberem  (Europdifcßen  pof  neue  Ber* 
hinbnuffen  errichtet ,   legte  er  alle  übrige 
SKetcßf  *   ©orgen  ab*  (Er  führte  in  feiner 
ÜtefibensStabt  ein  muffig  *   wollüffigef  k* 
ben  :   unterhielte  ftch  immer  mit  Sagben 
unb  ©pielen ;   erbauete  berfchiebene  h(u 
Derter,e  wohin  tön  ieberjett  fein  aablreicßer 
unb  prächtiger  pofStaat  begleiten  muffe, 
©iefer  beftunbe  auf  Leuten  bom  fcßlecbtem 
petfommen  unb  noch  fcßlecßteren  ©itten* 
©eine  neu*erfiefenemetcßf*mdtjj  unb  bor* 
nehntffe  pof*Bebiente  waren  bon  ©claben 
gebobren,  unb  muffen  borhin  bie  (Eameel  in 
benen  ©fallen  bebtenen*  ©iefe  bergaffen 
gar  baib  ißref  geringen  perfommenf,  rteß* 
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tetenfieß  gdnfficß  in  ben  ©innißref  Ätgf, 
unb  ließen  nach  feinem  Bepfpiel  ihren  um 
bernunfftigen  ©eluffen  allen  Saum  unbSm 
gel*  ©tc  unbefcßrciblicße  9?eicßthum>  bie 
fie  benen  ̂ erftanern  entnommen ;   bie  fchh* 
ne  ©eftalten  ihrer  $ablr eichen  $ebf*$Bet* 
ber,  bie  fie  benen  rechtmäßigen  (Ebe*$?dm 
nern  entführet:  bie  prächtige  ̂ alldff,  wel^ 
che  fie iejt  bewohnten:  bie  foffbare  bleibet, 
mit  welchen  fte  fich  ffolj  hrrborpuaten:  bie 

ftnnlicßffe  kibf  ̂ equemltchf’eiten ,   berer fie  überall  genoßen :   btefef  allef  infgefamt/ 
unb  thr  borig^  arm=  fchlecht^  unb  berdchtli? 
eher  ©tanb  gaben  ihnen  bie  ©elegenheit  in 
ein  fchdnbltchef  £uber^eben  fich  gdmlichsu 
berfenefem  ©ie  hielten,  ihrer  eigenen  $3e* 
fanntnuß  nach,  barbor,  bgß  ihnen  fd}oit 
ben  Menf*3eiten  ienef  ̂ arabeif  au  Shell 
worben  fepe,  weld^ef  Mahomec  in  bem  Al- 
coran  feinen  Anhängern  nach  km  Sob  su 
geben  berheiffen  hat* 

Schach  Tamas,  beme  nicht  unbekannt 

fepn  tonte,  wie  wenig  ber  ffolae  Afzraff um 
bie  wettere  SSebeffiguttg  bef  Shronf ,   fo  er 
gewaltthotig  befftegen,  ffcß  befummere, 
ffunbe  auf  guter  ̂ )ut/  unb  wäre  dufferff 
baßin  bebacht,  wie  er  gegenwärtige  Um* 
ffanbe  ftd)  au  übua  mneßm ,   unb  feiner 
berwimen  ©ach  ein  befferef  Sluffeßen  g^ 
ben  mochte*  ©af  ©lucf,  fo  er  gehabt,  auf 
Sfpahan,  aur  Srit  ber  Belagerung  felbff, 
ohngeaeßtet  baß  bie  Armenier  ben  Sag  unb 
©tunb  feiner  Slucßt  benen  Slgßuanetn  ent^ 
beefet  hatten ,   mit  faum  fünf  ßunbert 
b)?ann  au  entweid)en :   ber  erfte  Sufpru* 
aur  dron  unb  ©ccpter ,   welchen  er  bon 
Schach  Huflein,  feinem  Battern ,   ererbet: 
bie  fonberbare  Borffcßtigfeit ,   weld;e  ihm 
beiten  bon  Afzraff  ju  Sßeran  gelegten  Sam 
ffrtefen  Cef  würbe  tßm,  fofern  er  fteß  aur 
^ulbigung  (teilen  würbe ,   bie  S&iebergah 
ber  bon  sotaßmoub  entrtffenen  (Eron  lifftg 
besprochen )   glüctlicß  entaogem  mt  biefe 
unberhoffte ,   aber  gönffige  Begebenheiten, 
fahe  er  alf  fo  biele Borbotten  an,  bie  thme 
anfunöigten  ,   baß  er  nach  einer  Seit  ben 
Sßron  feiner  BorSltern  wieber  beffeige» 
werbe* 

(Er  machte  ffcß  alfo  auf  feinem  Serraii, 
wo  er,  wie  ef  gemeiniglich  mit  benen  dttm 
bem  bereu  dtonigen  in  Werften  au  gefcheßen 
pßeget,  aur  Seit  ber  Regierung  feinef  Bat^ 
terf  unter  benen  Berfd)nittenen  unb  *^ebm 
28etbern  immer  berfcßloffen  wäre ,   ßerbor, 
unb  feßiefte  ffcß  mit  allem  (Ernff  an,  fein 
aerfallenef  {Reich  wteber  in  bie  ̂ oße  a« 
bringen.  (Er  fanbe  aEef  in  einer  Btbaurenm 
wurbtgen  Unorbnung :   niemanbware,  ber 
2lmtf  halber  bie  ©olbaten  in  ihrer  Saljl 
unb  Sucht  au  erhalten  beforgete:  bte^onig^ 

ließe  OtentSammer  wäre  (ehr  übel  et'nge* richtet,  unb  faßt gdnalich  erfeßopfet:  Seinb 
bon  aEen  ©eiten:  ringf  herum  lauter 

.   a   ^euch? 
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Heuchler ,   welche  ihr  ganseS  Weben  o«f 
ten  Eigennus ,   ntd^t  aber  auf  taS  gemeine 
«Sefte  batten.  Gep  tiefen  Urnftanbenrnm 
wäre  er  erftlieb  tabin  betagt ,   wie  er  eint* 
ge  Wannfcbafft  anwerben ,   unt  ftcb  feinen 
geinten  in  öffentlichem  gelt  entgegen  fiel* 
len  mochte.  Et  ftunte  felbft  an  ter  ©pise 
feinet  f   leinen  neu*errid)tetett  kriegS*HeerS> 
unt  führte  felbeS  witer  ten  Ofmanius,  wt* 
ter  tie  Wofcowiten ,   wtber  tie  ©eorgiatter 
unt  antere  Üfebellen  auf;  allein  /   allzeit  um 

glüdltcb,  interne  ihm  ter  geint  überall 
überlegen ,   unt  er  in  allen  (Schlachten  taS 
kürsere  stehen  mufte.  Er  wäre,  mit  ei* 
nem  2Bort,  fo  tielen  geinten  niebtgewaeb* 
fen/  fahe  ftcb  alfo  bemüjTiget  /   furtißmaf 
i>tC/  itinm  Sketch  entriffene  £dnterepen  um 

ter  fremten  Such  unt  ©ienftbarfeit  su  Iaf» 
fen.  Ofmanius  nähme  taS  ganje  Saut  ton 
Eritan  bis  SautiS  /   unt  ton  tannen  bis 

Hamatan  hinweg :   tie  Wofcowiter  bemach* 
ttgtcit  fiel)  jener  in  Werften  glftcffeeltgften 
ftmtfebafft  ton  kilan ,   welche  an  5&em, 
£)el,  befonterS  aber  an  ter  ©eite  Überaus 
fruchtbar  unt  reich  ift;  jener  §beil  teren 

gtebelltfcheu  2lgbuattern,  welcher  tem  Afda- 
lis  anhtenge/  rijjeihm|>eracunt  50?afcbcbat/ 
in  ter  Santfchafft  kboralfan,  aus  tenen 
ganten :   tie  ©eotgianer  fagten  ihm  alle 
^reu  unt  ©eborfam  auf :   eS  bliebe  lestlicb 
tem  unalucffeeltgett  grinsen  nichts  übrig, 
als  MS  £ant  ton  Wasanteran ,   ein  $betl 
ton  ©ebtrtan,  unt  ein  unterer  $beil  hon 

kboralfan.  ,   .   ■ 
2BaS  bet  fotielfaltigentlnglucf^gdllen 

ßöcbft  su  bewunterem  t ft/  baß  tiefe  alle  fo 
betrübliche  ©cbttffal,  tie  einen  unteren 
grinsen  in  tie  dujferfte  Verwirrung  unt 
Kleinmut  wurten  gefturset  haben/  tie 
©emutS*9?ube  tiefet  großen  gürftenS  nicht 
im  minteften  geftohret  haben.  @te  biene* 
ten  ihm  bietmehr  su  einem  Antrieb ,   tbeilS 
einige  Hafter,  tenen  er  ergeben  wäre/  mit 
Ernft  su  belferen  /   tbeilS  auf  frdßttgere 
Mittel  naebsutenefen ,   tureb  welche  er  fei* 
nem  terlohrnen  gantet  wieter  aufhelifen 
möchte.  Sn  hebenden  beS  festeren  fiele 

ihm  tie  gdbtg*kubn*  unt  Erfahrenheit  ei* 
neS  feiner  gelb*OfFicirenS  bet  ,   ter  ihm  bet 

taugltcbfte  2Bercfseug  (su  fepn  fcheinte/  tie 
funffttge  Unternehmungen  mit  glucfliche* 
rem  Erfolg  /   alS  btSbero  gefebeben  /   an*  unt 

auSsufübten. 
Er  hatte  unter  feinen  tapferen  ̂ erfta* 

itetn  eilten  Wann,  Nader  mit  tarnen,  ta* 
malenS  etwan  ton  Otetsig  fahren,  bte  er  alle 
tem  kttegS*2Befen  gewtetmet  hatte;  toll 
heS  ©roßmutS  /   toll  beS  Eifert  für  taS 

allgemeine  Gefte ,   unt  mit  allen  Eigen* 
febafften  eines  guten  ©olbatenS  hduffig  ge* 
jteret.  liefen  söge  Schach  Tamas  bertor, 
übergäbe  ihm,  jest  als  obriften  gelt*^erm 
tie  ©org  unt  Verwaltung  feinet  gaitjen 

kriegS*HeerS,  legte  ihm  auch/  sum  Seichen 
feiner  Hochachtung  unt  Suneigung  ,   ten 
Ehren  *9tam  Tamas  Kan  ,   Dter  Koulikan 
bet  /   um  mit  folcher  öffentlichen  Ehren*  Ve* 
setgung  tie  Sapferf  eit  unt  $veu ,   tte  Nader 
btSbero  in  allen  Gegebenheiten  tor  unteren 

geseiget,  su  belohnen. Tamas  Kan  gebrauchte  ficb  biefeS  gege* 

benen  ©ewaltS  unt  gunftigen  Suneigung 

feines  gurftenS  su  belfern  unt  sum  allgemei* 
nen  Ühi$en  beS  Reichs.  SOBetlen  er  je$t  ton 
ter  ©unft  unt  ©nab  feines  Königs  febon 
berfteberet  wäre  /   entteefte  er  Ipme  etftltd), 
welche  aus  feinen  krtegS*Geamten  getreu/ 
tapfer  unt  aufrichtig;  welche  hingegen 
Heuchler  unt  Verrdther  waren/  tamit  er 
jene  belohnen/  tiefe  beftraffett/  unt  ton  ficb 
fchteben  fönte ;   nacbmalenS  ftellte  er  ihm/ 
was  fonft  eine  fehr  heiglich*  unt  gefährliche 
©ach  /   auf  eine  ganj  gelinte  2irt  alle  feine 
eigene  gehler  tor  Singen ,   tamit  er  felbe, 
als  tie  ten  ©laus  eines  fo  greifen  gurftenS 
fehr  terfinfterten  /   unt  ten  Einfluß  beS 

©öttlicben  ©egenS  /   ten  er  su  allen  Unter* 
nehmungen  höchft  nothwentig  su  fepn  er* 
bannte  /   mächtig  terhinterten  /   mjtaüm 
gleiß  su  terbefferen  betaebt  fepn  mochte. 

©er  ̂ öntg  hörte  alles  gans  gelalfen  an; 
fante  alles  tor  gut  /   unt  weilen  er  ton 
©tunt  an  tenen  fingen  9?athenfeineS  neuen 
gelt*ObriftenS  gehorchte/  befammen  auch 
ton  ©tunt  an  feine  ©acben  einen  anteren/ 
weit  belferen  gortgang. 

©aS  königliche  kriegS*Hcrr  wäre  ta* 
malS  swar  nicht  sahlrticb ;   weilen  aber  ter 
gemeine  «öfann  wegen  richtiger  Gesahlung 
wol  bergnugt ,   unt  tureb  ftete  Übung  ter 
kriegS  *   3ud)t  gewohnt ;   tie  tornehmfte 
pber*  unt  Unter *Dfficier  aber  aus  tem 
kern  teren  erfahrneft*  unt  großmutigften 
Bannern  ton  Koulikan  beftimmet  waren/ 
fönte  Schach  Tamas  auch  mit  tiefem  fleinen 

Hauffen  ficb  ficber  in  taS  gelt  wagen  /   unt 

feinen  geinten  tie  ©pis  bieten.  Er  wen* 
tete  alfo  m   tem  3ahr  1729»  feine  er|fe 
9)?acbt  witer  jenen  ̂ hrü  teren  OJebellifcben 

^Ighuanern/  teren  Anführer  Afdalis  wäre/ 
unt  liefferte  ihnen  trep  ©chlachten  /   inwel* 
eben  er  auch  trepmal  ten  ©ieg  tarton  ge* 
tragen/  sugleicb  ihnen  beete  ̂ antfehafften/ 
Herac  unt  «?af<hcbat  wieter  aberobrret  hat. 

Er  swänge  alle  Aufruhrer/  tie  ficb  tn  kho* 
rajfan  befanten/  sum  ©ehorfam;  einige/ 
tie  ficb  attnoeb  feinen  fiegretchen  Waffen 

hartndcf tg  witerfesten ;   wurten  getöttet : 
anteren  /   tie  ftcb  ter  ©nat  teS  konigS 

willig  ergaben  /   wurte  terfchonet ,   toeb 
mit  ter  Getingnuß/  taß  fie  unter  feine» 

gähnen  kriegS*©ienft  annehmen,  unt  tie 

2lnfeimltd)fte  aus  ihren  Wittel  $ur  mehre* 
ren  Gerficberung  ihrer  ̂ reu  als  ©eileln übergeben  folten»  ^   ^ 

^acb^ 
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(RacpPcm  PiffeitS  alles  in  (Hupe  gefeset 

wäre,  trachtete  t>er  dfötrig  aucp  jenfettS  Pte 
Unrupcn  su  fttUen ,   unP  Den  attPeren  3pctl 
Peren  2lgpuanern ,   für  bereit  £aupt  fiep 
Afzraff  aufgeworffen  patte,  gdnslicp  su  Per* 
tilge«.  3«  Piefem  3iel  muffe  PaS  Kriegs* 
£>eer  gegen  fte  Porrucfen,  ntcpt  swar  in 
Pem  2lbfepen,  als  weite  man  ftep  Pep  fepon 
(pater  SaprS*  Seit  mit  PemftemP  in  eine 
©cplacpt  einlaffett/  fonPern  Penen  $roup* 
pen  ein  beguemlicpeS  2Binter*£ager  5«  Per* 
fepaffen,  u«P  swar  tu  Penen  ©rdns*Orten, 
Pen  wannen  man  beo  dinaang  PeS  §tup* 
lingS  Pa$  SBeitere  Peffo  fuglicp*  unP  ge* 
fcpwmPer  bornepmen  fönte. 

Afzraff,  aB  er  eines  SpetlS  Pon  Penen 
WiPer  Pen  Afdalis  Pon  Schach  Tamas  etpal* 
tenen  ©iegen ,   anPereS  $peif$  Pon  Pem  2ln* 
ntarfcp  Peffen  $rteg$*£>eet$  Dtacpricpt  erpiel* 
te ,   ob  er  fepon  feinen  Angriff  beforeptete, 
Soge  Pocp  alle  feine  ffreitkre  ̂ Boicfer  au£ 
allen  Orten  beraub,  irnP  (teilte  fiep  su 
fang  Pe$  2luguffmo»at£  mit  feiner  gansen 
3)?acpt  tn$  gelP.  3»  S^papan  lieiTe  er 
nic^t  über  sweo  btö  Prep  punpert  bewaffnete 
Banner  suruef  / m   SSePencfen,  Pag,  wei* 
ien  alle  ©tr eit  *fdpige  Peruaner  au$  Piefen 
Orten  Pertrieben  worben,  Piefe  Slnsapl  im 
©tanP  feon  wurPe,  Pie  übrige  Snwopner 
Per  ©taPt  im  Saum  su  palten :   sußaepan, 
Su5foru,  suGaöbm,  su  $eprau  unP  in  an* 
Peren  paltbaren  Orten  maepte  er  eine  glei* 
epe  SSorfepung :   waö  nur  immer  $n  Kriegs* 
2)tenffen  taugltcp  wäre,  mufte  fort  in  Pa$ 
§elP :   Pie  alt*  betagte  Banner ,   Leiber 
unP  iftnPer  allein  blieben  suruef.  Söeo  Per 
2lrmee  fepeinte  ein  allgemeine  $reuP  su  feon, 
«Pag  fte  eme©ctegenpeit  paben  wurPen,  mit 
Sekfade,  wie  fte  iptt  @pott*wet$  immerfort 

ttenneten,  ansubinPen ;   einige  getiten  ein 
Perffellteö  SRttleiPen  mit  Piefem ,   wie  fte 
rePeten,  unglncffeeligett©cpdfiem,  PaSftcp 
felbff  fo  unPorftcptig  in  Pen  (Racpen  Pe$ 
SBolfö  pineinwurfe :   anPere  Pancften  ipm, 
P af)  er  fte  Per  $?u pe/  ipn  su  SRaseranPan 
auffuepen  su  muffen,  pabe  entbeben  wollen; 
fte  rePeten  niepts,  al$  Pon  liegen,  unP 
sogen  mitPeruttgeawetfelfen£offmtftg,  Pen 
Schach  Tamas  felbff  alö  einen  ©efangenen 
in  tpre  &anP^su  uberfommen,  wiPer  ipn 
gatts  begierig  tn$  Selb. 

Schach  Tamas,  Per  in  Piefen $elp * 3ug 
au$  feinem  anPern  Slbfepen  etngewilliget, 
alö  Pag  er  enPltep  Purcp  einen  glucflidben 
©treiep  Pen  fpanPel  mit  Penen  (Rebellen 
gdnslicp  entfepeipete,  wäre  gletcpfallS  Poll 
Per  SSegierp,  mit  Pem  getnP  panpgemetn 
su  werben.  (SrwoltePocp,  aitf@nratpen 
Pcö  Tamas  Kan  utept  Per  erfte  angretffen, 
fonPern  erwartete ,   swar  mit  UngePult, 
weffen  ftep  Pie  Slgpuaner  entfcplieffen  wur* 
Pen.  5Üle$  wurPe  auf  feiner  ©eite  suge* 
ruftet,  fie,  wann  e^  tpnen  einen  Angriff 

su  wagen  geluften  folte,  wol  unP  tapferen 
empfangen :   man  ruefte  aber  ni(pt  weiter 
Por,  fonPern,  Pen  Aferaff  pefto  mepr  sw 
lotfen ,   fteüte  man  ftep  gans  foreptfam  an. 

Afzraff,  pen  Pte  ©rfaprenpett  gelepreL 
Pag,  aB  offt  er  Pem  $elp*3ug gegenwärtig 
gewefen ,   Pte  ̂ erftaner  niemalenö  ©tanP 
gepalten  patten,  wäre  Per  geftcperten$?ei* 
nung ,   Pag  fte  auep  Pigmal  auf  feine  erfte 
Bewegung  Pte  ftiuept  ergretffen  wurPen. 
dt  gäbe  SSefepl,  Pag  feine  sotannfepafft  in 
Pte  ©egenP  Pon  X>amguatt  (ift  eine  f leine 
©taPt  an  Penen  ©rdnsen  Pon  ©cpirPan) 
au^ruefen,  unP  Pen  $emP  auffuepen  folte. 
5Hber  fie  fanPen  ipn  Pa  fepon  in  Per  bereit* 
fepafft.  öö  gefepape  Pon  ©eiten  Peren  9te* 
beben  Per  Angriff  fepr  pisig,  aber  Per  sosi* 
PerftanP  peren  ̂ perfianern,  welcpe  Purcp  Pie 
©egenwart  tpre$  ̂ Pnig^  aufgemunteret 
wurPen,  wäre  ntept  minPer  perspafft;  fte 
Pt  eiten  Pen  erften  ̂ lulauff  Peren  SetnPen  fo 
grogmutig  aus,  Pag  ftep  Afzraff  über  folcpe 
©tanPpafftigfeit  fepr  PerwunPerte,  unP 
mept  ratpfam  su  feon  aeptete,  Paö  ©efe^t 
beo  fo  unPerpoffter  ©egenwepr  Peren  ̂ Per* 
ftanern  in  offenem §elP  weiter^  fortsufesen. 
©r  wolte  ftep  jenes  23ortpeil$  Pa  bePienen, 
Per  ipn  Pormalö  in  einer  ©epiaept  mit  Pe# 
nen  ̂ urefen  sum  Obfteger  gemaept.  ©r 
feptefte  nemiteP  sweo,  jePe^  auö  Preo  tau# 
fenP  Hopfen  beftepenPe  Gorpo,  unter  » 
fuprung  sweoer  Peren  tapferften  i)aupt# 
Leuten  aus ,   welcpe  Pa^  ̂erftantfepe  |>eer 
umringen ,   unP  Pa  er  mit  Penen  ©einigen 
fetbeS  Pon  Pont,  fte  auf  Per  ©eiten  uni> 
ruefwarto  angretffen  folten.  2lber  auc^ 
Ptefer  ©tretep  gelange  Pem  Afzraff  ntept: 
maffen  Pie  SeinP  in  guter  OrPnung  Pon  allen 
©eiten  Pen  StnfaU  fo  glücflitp  suruef  piel* 
ten  t   Pag  Pie  sweo  lestgemelPte  fleinere 
^artpeoen  gar  balp  serftreuet  wurPen;  Pa$ 
grbffere  ̂ eer  aber ,   welepeö  Afzraff  feibft 
anfüprte,  erftiiep  su  wetepen,  unP  weilen 
eö  Pa^  PerPoppelte  ̂ euer  Peren  ̂ erffanent 
niept  langer  mepr  auepalten  fonte ,   mit 
^tnterlaffung  aUer  ©tuefen  unP  Bagage, 
su  ffiepett  geswungen  wurPe.  ©te  flopen  in 
folcper  (Sil  unP  Sorcpt,  Pag  ffe  inue rpalb 
Pier  unP  swansig  ©tunPen  einen  2Beg  Pon 
fteben  ?:ag*  (Reifen  biö  auf  ̂ peran  suruef# 
legten;  Pon  Pannen  aber,  nad;  einem  ge# 
paltenen  9faft*^ag  wiePer  weiter/  mit 
PerPoppelten  Ofetfen  naeper  S^papan  fort# 
Iteffen. 

SPr  Sinsug  allPa  gefepape  tu  aUer  ©ttiie. 
Affraff  gäbe  Pem  anPerten^ag  SSefepl,  Pag 
ftep  alle  $lgpuaner  mit  ipren  £abfcpafften 
unP  ̂ au^paltungen  anö  Per  ©taPt  in  Pte 
«öeftung  übertragen  folten.  SDiefe 
wäre  ntcpt£  attPerS ,   alö  eine  Pon  (SrPen 
aufgeworfene  ©epans ,   Pte  fiep  auf  eine 
ftarefe  $ReilwegS  erftreefte ,   unP  um  unP 
um  mit  saplreicpen  turnen,  Peren  einet 

9R  3   Pon 
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kon  kem  ankeren  nur  sroülf  ©cpr itt  ent* 
fernet,  befeset  wäre»  ©iß  QSoUwtrd  ,   in 
keifen  $titte  kaS  alte  Öttakell,  wie  auch  kte 
alte  Mntglicpe  SBurg  ftmtke ,   bat  AfzrafF, 
als  er  sunt  ßünig  auSgeruffen  wurke,  su 
mehrerer  ftiner  ©icperbeit  aufgefüpret. 
©aS  Slte^en  tn  kiefe  Heftung  gefcpabe  mit 
großem  Tumult  unk  kerrainter  Unorknung : 
kte  ̂erftaner  ,   kte  noch  kartnnen  waren/ 
wurken  kinauSgetrieben  ,   ihre  Raufer  ge* 
plünkert ,   kiele  über  kett  Raufen  geworf* 
fen,  oker  su  2lfc^e  kerbremict.  3BaSun* 

gemeinen  ©cpaken  kte  ‘-perftanifche  ßauff* leut,  keren  kte  SSermügltcpfte  alfka  tpre 

Niekerlage  patten ,   bep  ktefem  2lb*  unk  2luS* 
iug  erlitten,  ift  leicht  su  erachten. 

Nacpkem  nun  kie  Gebellen  ihre  5Betber 
unk  Linker  famt  allem  £>auSrat  auf  folcpe 
2trt  in  Sicherheit  gebracht,  sogen  fte  wie* 
kerum  in  kaS  Felk ,   unk  fehlugen  tpr  £ager 
unweit  keS  ©orffS  sföodafor  auf»  ©te 
königliche  Slrrnee  ructte  tnkeffen  in  borge* 

f^rtebener  9)?arfck*Drknung  kor»  Kouii- 
kan,  weil  er  ftep  erinneret,  was  großen 

©efapren  kcr  Zottig  bet)  kotigen  ©cplach* 
ten  auSgefesetroare,  machte  kemfelbenkte 
nachkrüdltcpe  SBorftellung,  kaß,  inkem  fei* 
ne  ©egenwart  jcst  nicht  mehr  notpigwdre, 
kte  $rouppen  ansufrifcpen  unk  aufsumun* 
tern,  er  fiep  belieben  laßen  mochte,  su 
§heran suruef  m bleiben;  maßen,  fo  feiner 

«Perfon  in  fernerem  Felk*3ug  einiges  Un* 
glüd  begegnen  folte/felbeS  ungesweifeltken 
Serluft  ker  ganzen  2lrmee  befürkeren  wur* 
ke»  2luf  welche  SBorfteUung  auch  Schach 
Tamas,  obwolen  mit  einem  Un luft,  su 

Spcran  surud  bliebe ,   unk  eine  $5ekecfung 
kon  neun  bis  sehn  taufenk  «Nanu  bep  [ich 
behielte.  ©te  übrige  Slrmee  feste  ihre  NeiS 
ohne  einsiger  Dtnkernuß  fort.  MeOerter, 
welche  kte  Nebelten,  nach  kotiger  flucht  auf 

SSpapan,  kerlaßen patten,  ergabenftchmit 
§reuken:  eS  tratten  kon  allen  ©eiten  gatt* 
se  ©ürffer  su  ker  ̂ erftfepen  Slrrnee,  unk 
trugen  alles,  was  sur  £ebenS*Untethaltung 
notpwenkig ,   pduffig  su.  ©ie  ©tdkt  em* 
pftengen  kte  Obfteger  mit  ungemeinem  Fro* 
loden :   aller  Ptten  seigte  kaS  «Bold  ein 
unbefcpreiblicheS  Vergnügen  ob  ihrer  5ln* 
funfft ,   unk  fahen  fte  als  ©tiffter  ihrer 

Freppeit  an  ,   kurch  kero  «OTacöt  fte  enklich 
kaS  fcpwere  Socp  ker  5lgpuanifchen  Negte* 
rung  kon  (ich  werffen  mochten. 

©em  13.  ̂ BintermonatS ,   frühe  um  8* 
Uhr,  tratfen  becke  Slrmeen  in  kem  Felk  su* 
famm.  ©ie  Gebellen,  weilen  fte  Seit  ge* 
nug  gehabt,  ihr  Säger  kortheilhafftsufcpla* 
gen,  waren  ftard  kerfchanset,  sugleich  auch 
mit  allem  fowol  Kriegs*  als  SebenS*23or* 
rath  reichlich  kerfehen :   alles  war  koll  keS 
«ötutps ,   unk  glaubte  man ,   ken  ©ieg  unk 
$Bteber*@rDbetung  aller  korpm  kerlohrnen 
Derter,  fepott  in  Ranken  $u  haben»  AfzrafF 

Soge  wiker  kie  ̂ erftaner  mit  groffer  ̂ Butp 
uu^:  Koulikan ,   umsustigen,  wte  wenig 
et  kie  2lghuanifche  g)?acht  fürchtete,  wolte 
fich  nicht  einmal  feines  groben  ©efchüseS 
wiker  fte  gebrauchen :   er  hielte  ken  erften 
Angriff  hershafft  auS  ,   rudte,  ohne  einen 
(Schuf  su  thun,  fi^nurgrak  kern  Seuer  keS 
feinkltchett  Suf*58oldS  entgegen:  brache 
kurch  felbeS  kurch ;   erreichte  unk  beftiege 
ihre  Materien,  unk  machte  kon  ka  aus  auf 
einmal  ein  fo  erfchrodltcheS  $euer  auf  kte 
Rebellen,  kaf  fte  korSorchtunk^chroden 

kie  flucht  nachergspahan  wieker  ergriffen, 
unk  alles  kaS  gprtge  im  ©tich  lieffen. 

©te  erftere  kiefer  Flüchtlingen ,   welche 
f^on  um  3.  Uhr  Nachmittags  in  ker©takt 
anfammen ,   ftreueten  mit  einem  frolichen 

gubel*©efchrep  unter  kern  IBold  aus,  kaf 
kie^erftaner  auf  kaS|)aupt  gefchlagen  wa* 
ren :   nach  einer  ©tunk  aber  nähme  man 
auS  kern  ungemeinen  2Beinen  unk  Magen 
kerer  in  ker  Heftung  fich  beffnkenken  5ighua* 
nifchen  ̂ Beibern  unk  linkem  wahr>kaf  kaS 
auSgeftreute  ©eracht  eine  eitle  drapieret) 
gemefen,  unk  kaf  kte  Peruaner  kaS  Felk 

behauptet  hatten,  ©er  ftille-@intritt  keS 
AfzrafF,  welcher  fiep,  feine  Flucht  unk 

©epank  su  bekeden,  ker  Nacht  bekiente, 
seigte  eben  nichts  ankerS,  unk  wäre  kie  Un* 
orknmtg  felbft,  mit  welcher  ftep  kaS  übrige 
MtegS*£>eer  in  kie  Heftung  surudgesegen, 
eine  fattfame  ̂ prob,  kaf  ker  ©treiep  übel 
gelungen  wäre,  ©enen  in  ker  ©takt  noch 
wopnpafften  Peruanern  wäre  bep  ker  ©ach 
nicht  wol»  ©te  Otebellen  hatten  ihnen  ge* 
krohet ,   faHS  kiefe  lestere  ©chlacht  für  fte 

übel  auSfallen  folte ,   unter  ihnen  ein  allge* 
meines  $3lut*33ak  ansurichten.  ©tefeS 
befürchteten  fte  iest,  unk  fahe  ftch  ieker,  fo 
gut  er  fonte,  kor,  wie  er  fich  kerNaferco 
unk  ©ewaltthatigbeit  ker  fchon  kerjweif» 
lenken  2lghuanern  entsiepen  müchte.  @S 
wäre  aber  kiefe  SSorforg  unnüthig,  maffai 
kie  Nebelten  nicht ,   wie  fte  fich  an  kenen 
su  SSpahan  wohnenken  ̂ erftanern  rachen, 
fonkern,  wie  fie  fich  kor  ker  auf  fte  ankrtngen* 
ken  tNacht  keS  ̂ erftanifcheu  MiegS*|5eerS 
retten  mochten,  etnstg  bekaept  waren. 

ker  5pat  kerlteffen  fte  bep  ker  Nacht  in  al* 
ler  ©tille  auch  kie  Heftung,  unk  begaben 

ftep  mit  ©ad  unk  ̂ )ad  tn  kie  Flucht. 
Frühe  Borgens  ergienge  in  ker  ©takt 

kaS  ©erüept,  ka§  kie  Nebelten  kte  23eftung 
geraumet,  unk  fich  mit  allen  kenen  Bprtgen 
karkon  gemacht  patten,  Niemank  kurffte 

ftep  erfüpnen  ,   aus  ker  ©takt  hinaus  stt 
gehen,  um  kon  ker  ©aepen  35efchaffenpcit 

gewtffere  .ftunkfepafft  einsupolen.  ©tefcptd* 
ten  kurep  kerfchiekene  süßcg  einige  SBeiber 
in  kte  SSeftung ,   welchen,  als  fte  kie  fteptre 

Nachricht  snrudgebraept,  kaß  fte  in  kenen 

kerlaffetten  Raufern  feinen  Wenfcpen,  wol 

aber  kieleS  ̂ auS*©erdth  angetroffen ,   alfo* gleich 
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gleich  ihre  Partner  befolget  ,   ja  eS  liefe 
bon  Denen  na^feen  SDorfffc^afftett  Mer 
9)öbel  in  folcher  «Wenge  unb  (Kl  su,  baff 
innerhalb  swep  ©tunben  alle  ©affen  unD 
©trafen  Der  23eftung  mit  Renten  wimmel? 
tett.  £)a-  gienge  Dann  DaS  (Rauhen  unD 
^ImtDern  an;  jeber  raubte uttb  trüge,  waS 
ihm  immer  in  Die  HduD  famrne,  babon: 
wer  mächtiger  wäre,  Dem  würbe  auch  Die 
reichere  sBeut  su  SbeiT  Alles ,   was  Die 
fluchtige  wegen  ü bereitem  Absug  im  ©tich 
laffett  muffen  t   biele  foftbare  ftahrttuffen, 
Teppichen,  $3etb  *   ©eseug ,   tfauffmannS? 
haaren,  SQBaffen,  ©eflügelwertf  unD  am 
bereS  $ich,  würbe  aus  Der  Heftung  in  Die 
©taDt  beraub  gefchleppet.  (SS  gienge  alles 
unter  über  ftch,  unD  wäre  niemattb,  Der 
DaS  ütaub?begierige  33olcf  im  3aum  palten 
tonte.  £>tefe  fo  gewalttpdtige  ̂ lünberung 
Dauerte  bis  in  Den  Dritten  Sag ,   Da  enbltch 
Durch  Die  Don  Der  Armee  gefchttfte  «Wanm 
fchaft  DaS  (Rauben  unD  ©rehlen  eingeffet? 
let,  auch  Der  ̂ hbelbonemanber  getrennet, 
unDauSDerQSefung  getrieben  würbe.  «JRan 
fönte  Dannuch  nicht  berhinbern,  Dag  fie 
nicht  Die  öffentliche  ©peicher  mutwillig  er? 
brachen,  unD  Den  aüba  berfammleten  rei? 
eben  ̂ orrathbon  aUerhanb©etraiDaufbe* 
nen  ©affen  unD  glasen  DerSßeffung  ber? 
(cbwenberifcb  auSffreueten.  Aller  (Reps 
unD©erften,  Den  Die  Aghuaner,  um  einer 
Sheurung  borsubiegen,  in  groffer  «Wenge 
Dahin  sufammgebraebt ,   würbe  preis  gege? 
Den,  ja  Der  meifte Speit umtüs  berfchüttet, 
unD  berborben.  . 

«23on  Denen  Slüchttgen  erhielte  man  in? 
Deffen  Durch  einige  ©claben,  Die  ihren  Her? 
ren  auf  Dem  £ßeg  entwifchet,  Die  Wachricht, 
Daß  fie  ganse  fünfsehen  «Weil,  ohne  Halt  su 
machen,  nacher  ßirman  fortgeloffen:  als 
fie  aber  erfuhren,,  baß  ihnen  Der  faß  Dahin 
gefperret  fepe ,   hatten  fie  ftch  auf  Die  anbe? 
re  ©eiten,  nacher  ©chiraS  gewenbet ,   wo 
fie  aüe  f   erfianer,  Die  ihnen  in  Diefer  flucht 
unglütffeelig  in  Die|)dnD  gefallen,  graufam 
erraorbet.  ES  würbe  faft  unglaublich  fchet? 
nen,  Dah^eut,  welche  ihre  ganse  Familien 
mit  ffch  unD  3um  Saft  hatten ,   nachbem  fie 
fürs  $ubor  einen  2Beg  bon  sehen  teilen, 
bon  ihrem  £aupt? Säger,  nemlich  nach 
SSpahan ,   itt  wenig  ©tunben  surutfgele? 
get ,   iest  wieber  eine  fo  lange  (Rei S   nacher 
©chiraS  mit  ungewöhnlicher  Eilfertigfett 
auf  fich  genommen  haben  foltert ,   wann 
man  nicht  muffe,  wie  ungemein  fie  geforch? 
ten  haben,  baß  ihnen  nicht  etwan  Die  ob? 
fiegenbe  f   erftaner  auf  Den  Wutfett  fern* 
men,  unD  Den  reich?  hinweg  gefdffeppten 
SRaub  abjagen  möchten. 

Unter  Diefcnt  Eoffbaren  (Raub,  Den  Aferaff 
auf  brep  hunbert  dameeten  bon  SSpahan 
hinweg  geführet,  befanbe  fich  nebft  bielem 
©ilber,  ©olb,  unD  unfehasbaren  itoftbar? 
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feiten  Des  $6m'glich?f  erftfehen  dron?©tfa? seS ,   auch  feine  ganse  Haushaltung :   Die 
bon  Dem  Porigen  Aghuantfcben  Afftcr*.tö? 
nig  Machmoud  noch  übrige  Anberwanbte, 
unD  alle  f   rmsefftnen  bon  Dem  inniglichen 
©eblut  DeS  Schach  Tamas ,   welche  bis  auf 
Diefe  Seit  in  Der  königlichen  $8urg  suSSpa? 
han ,   glctchfant  in  Der  ©efangnuß  behalten 
Würben.  3^er  «WUtter  DeS  Schach  Tamas 
gtutfte  eS  allein,  baß  fie,  weilen  fie  alS  ei* 
ne  folche ,   bon  Afzraff  niemalen  erfannt, 
auch  bon  Denen  3grtgen  ttiemalen  berrathen 
worben,  in  Dem  Serrail ,   wo  fie  unter  an? 
Deren  SÖSeibern  Die  ©teil  einer  gemeinen 
£>tenff?«Wagb  bertretten,  surntf  gelaffen 
würbe.  ©0  wol  Die  SSerfchnittene ,   als  DaS 

ganse  grauen  ?Simmer  legten  eine  feltfame 
froh  ihrer  Sreu  für  Diefe  Surffcin  in  Derne 
ab,  Daf  fie  ihre  hohe  ©eburt  unD  tEBürbe 
Dem  $einb  niemalen  mtbetf en  weiten,  ©te 
hoffeten  immer,  DaS  (Statt  würbe  ftch  in 
Entern  wenben,  unb  Die  ©achett  Deren  fer* 
fianer  auf  belferen  $uß  gefeset  werben,  m 
fie  bann  bon  Dem  Schach  Tamas  wegen  Die? 
fer  für  feine  «Wutter  getragenen  £teb  unD 
Hochachtung  einen  nicht  geringen  £obn  er* 
warten  fönten,  ©ie,  Die  Königin,  all 
ihr  Die  $lwht  DeS  Afzraff  $u  Ohren  fom? 
men,  würbe  mit  einet  fo  aufferorbentlichen 
greuD  erfüllet,  Daf;  fte Durch  Dre j> Sag gan$ 
auffer  ftch  wäre ,   unD  nicht  ehenber  bol^ 
ftdnt>tjj  su  ftch  famme ,   als  Da  fte  ihren 
©ölm,  um  Deffen  willen  fte  fo  biele  ©org, 
Kummer  unD  5lngft  auSgeftanbeit,  wieber 
DaS  erftemal  gefehen,  unD  umarmet  hat 

«Dtf  gefchahe  Dem  gten  Sag  Des  dhriff* 
monats,  Schach  Tamas  wolte  bebor  SU 
SSpahan  nicht  einsiehen-,  als  alles  ailba  tn 
Wuhe  unD  OrDnung  gebracht  würbe.  ̂ )te 
bortge  Sag  wäre  DaS  rafenbe  SBoltf  immer, 
befchdfftiget ,   ihre  SButh  an  Denen  unglütf? 
feeltgett  UberbletbSletn  Deren  5lghudnern 
auSsuüben.  ©te  fuchten  jene  bon  Denen 
Webeileu ,   welche  Denen  Slüchtigen  nicht 
hatten  folgen  fomten,  unD  in  bcrfihiebenen 
©chluff? Sößintfeln  berborgen  lagen,  aller 
Orten  herbot,  unD  würben  alle,  auffer  et* 
liehen  wenigen,  Die  bon  einem  fonberbaren 
Slnfepen  waren,  ober  bon  ihrer  unftrafü* 
c^en  Aufführung  gute  Seugenfchafft  hatten, 
jämmerlich  erwürget.  3)aS  ©rabmal  DeS 
Mahmoud,  welches  DteAghuaner ndchft Der 
SSrutfe  bon  ©chiraS  mit  groffen  Soften  er? 
bauet,  unb  als  ein  geheiligtes  Ort  geehret 
batten ,   würbe  tn  einer  3ett  bon  swepen 
©tunben  alfo  über  Den  Hauffen  öeworffen, 
Da^  fein  ©tetn  auf  Dem  anberen  geblieben, 
obfehon  etltch  taufenD  «Wenfchen  Durch  biele 
«öionat  tn  Errichtung  DiefeS  Ehren?@ebdueS 
gearbeitet  hatten.  $8tS  nun  Die  2Beg  bott 
Denen  ©tein>|)auffett,  ©chütt  unb  Srümertt 
Deren  gefchleifften  ©ebduen  gefdubert,  unD 
Die  entfeelte  dhrper  Deren  Agpuanern,  mir 

wel* 
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welchen  jejt,  wte  feorhiu  mit  benen  feeren 

Wrftanifchen  Anwohnern,  alle  &aupt# 
(Straffen  bebedet  waren ,   hinweg  geraumet 
würben,  feetfcbobö  Schach  Tamas  feinen 
Eintritt ,   welchen  er  nachmalenS ,   ohne 
weiterem  ©eprang,  auf  militarifcfee  2lrt 

hielte* 
(Sr  söge  mit  feiner  jurudfeehaltenen 

SWamtfchafft  bis  ©a$a einer  feon  SSpahan 

fertttbalb  teilen  «SegS  entlegenen  ©tafet 
an^  wo  tbm  Tamas  Kan  mit  feinem  £eer, 

fo  au$  swanjig  taufenfe  «mann  beftunfee, 
eine  «mcilen  bot  feer  ©tafet  entgegen  fam# 
me*  ©te  konlitauifcfeen  $rouppen  mach# 
ten  feerfebtebene  Bewegungen  unfe  Um# 
fchweiff,  befeot  fte  mit  benenköntgltchett ,   feie 
in  ©chlaci)t#Qr&mmg  ftuufeen,  sufamm* 
ftoffeten.  ©er  Seife  #Dbrtfte,  alS  hälfe  er 
feenkönig  erfefeen,  feube  ftefe  feon  feem  W^, 
eilete  ihm  su,  unfe  naefe  abgelegter  erften 
Begrüffung  batte  er  feen  Äontg :   er  möchte 
äu  f   ferfe  ft$en  bleiben :   5lber  feer  konig 
antwortete  ibm  mit  einem  ganj  gndfeigen 
$lnbltcf :   Raffet  mich  vom  Pferb  (teigen : 
feann  ich  mich  verbunfeen,  feaff,  fea  ich 
feae  erftemal  feie  meinem  <£aupt:  *   Setnfe 
entriffdte  Jtc)tfeen5  5   ©tafet  rviefecr  rverfec 
anfichtig  tverfeen  ,   ich  (leben  0d;ritt  $u 

Suff  Vergehen  tvolte :   (Sr  bebte  ftd)  feero# 
wegen  feon  feem  Werfe,  beftiege  aber  feaffel* 
fee,  naefefeem  er  etliche  ©eferitt  feetetngegan# 
gen  ,   unfe  etwas  (Saffee  m   fiefe  genommen, 
gleich  wiefeer,  unfe  feste  feen  3uff  wacher 

3Spafean  fort SDie  königliche  ©olbaten  machten  in 
feem  (Eintritt  in  feie  ©tafet  feen  Anfang, 

nicht  jwar  in  jener  «Kegel#  mdffigett  £)tfe# 
nung,  feer  ftch  in  gleichen  Umftdnfeen  feie 
(Suropdtfcfee  ̂ Otilij  $u  gebrauchen  pfleget, 
fonfeern  nur  @chaat#weiS :   2iuf  Tie  folgte 
eine  anfefenltche  2lnjafel  feeren  £of#Befeten# 
ten,  feie  alle  ju  Suff  feor  feem  konig  her# 
traten  x   nachmalenS  feer  konig  felbft  $u 
pfeife*  Koulikan  mit  fernen  ©einigen, 
urtfe  einer  ungemeinen  gtfenge  feeS  ̂ bfeelS, 
welcher,  feen  konig  su  feben,  feon  allen  Orten 
herben  geloffen,  fcfeloffen  feen  ganzen  3ng» 

©te  Burger,  famt  ihren  «Seibern  unfe 
kinfeern  erwarteten  ihren  £erut  mit  Be# 
gierfe  auf  allen  ©traffen  feer  ©tafet  ©ie 
©affen  feon  feer  |>auptf  forten  Togki,  bis 
in  feie  königliche  Burg,  waren,  nach  al# 
tem  ©ebrauch ,   mit  Teppichen  befeedet, 
welche,  alsbalfe  feer  konig  borbep  geritten, 
pon  fernen  ©olfeaten  aufgehoben  wurfeen* 
«man  hotte  feon  allen  ©eiten  nichts ,   als 

Sreufeeit*  unfe  3ubcl#©efchrep/  weit  an# 
feerft,  alS  bormalen,  fea  feie Sprannen  feon 

ihren  $clfe#3ugen  alSObficger  in  feiefe  9ie# 
ftbens#@tafet  sutud  gefehre-t  hatten ;   feann 
haS  Bold  feerfchloffe  ftd>  feamalS  in  ihre 
Behaufuugeu ,   unfe  lieffc  ftch  fein  Burger, 
hie  £anfeelS#2eut  ausgenommen,  welche 

ihte  kauf  #?dfeen ,   wo  feer  Spranw  borbep 
Soge,  ofen  su  halten  geswungen  wurfeen, 
öffentlich  feffen. 

©ie  retjenfee  &öflichfeit ,   mit  welcher 
Schach  Tamas  feie  erfte  (£mpfangS#Befu# 

chung  feon  feenen  Sremfeltngen  annafeme, 
unfe  feie  ungemeine  ©utigfeit ,   welche  er 
feon  feer  ©tunfe  feiner  Sinfunfft  in  allen  Be# 
gebenheiten  gegen  feinem  Bold  mit  einer 
jarten  Suneigung  zeigte ,   machte  ihn  bep 
allen  alfo  beliebt,  feaff  er  aller  fersen  unfe 
©emuter  an  fich  gesogen.  (SS  haben  feie 
Wrftaner  eine  gleichfam  feon  matur  einge# 
fföffete  «teb  gegen  ihre  Hanfes  durften ,   W 
fonfeerS  jene,  an  welchen  ftc  einige  ©puren 

guter  (Sigenfcfeafften  ffufeen :   SU  Schach  Ta- 
mas, feon  feeme  fie  wegen  feiner  auSneh# 

menfeen  ®emütS*©afeen  feie  gröfte  ̂ >off# 

nung  fcfeöpften ,   wnchfe  immer  feie  aüge# 
meine  3«neigung ,   unfe  gaben  fie  feero  ̂ ine 
mercfli^e  Wob  in  feeme,  fea§  fte,  obfehon 
feie  langwierige  ̂ prannep  feeren  2lghuanern 
fte  in  ein  befeaurenS*würfetgeS  (Slenfe  unfe 
Slrmnt  gefturset ,   feannoch  feie  feon  feem 
konig  nach  feer  .pulfeigung,  feie  fte  ihm  feie 
erftere  $da  feiner  2lnwefenheit  geleiftet, 
auSgefchriebene  neue  ©teuer  mit  Sreufeen 
erleget ,   unfe  feine  gerechte  ©ach  mit  all  ih# 
rem  ubrigenBermogen  ju  unterftujen  ohne 
«Stfeerrefe  etngewilltget  haben* 

2Bie  fehr  nun  feiefe  £reue ,   Sieb  unfe 

£p<hacfetung  BolcfS  feen  könig  feer# 
gnugte,  fb  tonte  fte  feoefe  nicht  feerhinfeern, 
feag  er  nicht  einige  Sdchen  eines  unruhig# 
unfe  feeferangten  ©emntS ,   auch  in  Glitte 
feerer  öffentlichen  Suftbarteiten ,   immer  feon 
ftch  gäbe»  Tamas  Kan, ,   weilen  er  fearfeor 
hielte,  baff  nichts  anfeetS ,   als  baS  betrüb# 
te  2fngebencten  feeren  feortgen  UnglücfS' 
Sailen  feie  fuffe^©emutS#«Kube  feeS  königS 
fföhre ,   ftellte  ihm  nachferudlich  feor ,   wie 
er  wegen  feerlep  ungunfttgen  Begebenheiten 
ftch  iejt  mehr  erfreuen,  alS  befturjen  folte : 
Allein  feer  kötttg ,   um  feen  ©eneralen  su 
jeigen,  wo  er  feerwunfeet  fepe ,   fagte  nichts 
attfeerS,  alS;  habe  stvar  feey  harte»; 

“perhdngnuff ,   fon>ol  feer  allgemeinen 
über  feao  gan^e  2(etch ,   alo  feer  fonfeern 

baren  über  fein  Königliches  ̂ atts,  all'- 
gemach  ̂ ergeffen ,   feiff  aber  tamme  ihm 
fers  3u  ©emut,  rote  es  feann  ihm  felbff 
auch  nid;t  unbekannt  ttnfe  verborgen  feyh 

bönte,  feaff  feer  tTlörfeer  feines  patters 
unfe  Sender  feiner  ̂ »rufeer  annoch  im  üc 
ben  feye.  ©er  Seife  #   Surft  erreichte  ganj 
leicht  fete  ©eftnnung  fernes  köntgS  :   gäbe 
feerohalben.^ohnfeerweilt  feen  Befehl :   feie 

2lrmee  foüe  ftch  bereit  halten ,   binnen  feiet 
ober  fünf  Sagen  aufjubrechen* 

SÜSte  befohlen,  fogefchehett;  feieSlrntee 

joge  ju  (Snfe  feeS  ©ecemberS  in  feaS  Seife,  ob# 

fdhott  fonftett  feie  «ü?ahometaner  s«r  «TBinterS# 

Seit  nicht  su  kriegen  pflegen.  Kouükan, 

feer 
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t>er  ein  ©abatbon  allen  Saht&Seiten  wo* 
re  ,   um  bent  ̂ meinen  Wann  liefen  wtge? 
wohnliche/t  2ßinter?3ug  leichter  su  machen/ 
machte  alle  erbentfliche  Sinftalten,  unh 
räumte  alle  &tnbernuffen,  fo  hie  rauhe 
Witterung  berurfachen  mochte,  aus  hem 
2Beg,  (Sr  «berftiege  her  erfte  alle  Be? 
fchwermtffen ,   unh  bannte  ftch ,   ungeachtet 
heö  ffurmenben  Otegen?  unh  ©chttee?  2Bet? 
teH  .,  hic  ©trajj  nacher  ©chiraS,  wo  er 
hie  % dnh  beS  $bttigS  ansutreffen  herhoffte. 
Mm  um :   innerhalb  awattatg  Sagen  hat  er 
(ich,  nach  auSgeffanbcnem  bielen  Ungemach 
«nh  erlittenen  groffeit  Seeluft  anWenfchen 
unh  pferben,  henen  Gebellen  ,   welche  swe« 
^ag?£föriS  hon  ©chiraS  ihm  entgegen  geso? 
gen ,   tssl  2lngeff<ht  geftellet,  2)er  $etnb 
hatte  füh  swar  fejjr  iwrtbetlhafftgelageret, 
!Co^Iikfn  ̂ fTe  ihn  bod)  mit  folcher  £ers? 
baffngmt  an,  ha§  er  erftlich  weichen,  nach? 
malend  gar  mit  einem  groffeUBerluft  bereu 
kernigen  ,   fliehen  muffe,  (Sr  söge  ftch 
«acher  ©chiraS  auruef,  unh,  weilen  Kou- 
likan  a«S  Bepforg  eines  herborgenen  £tn? 
terhalts  unh  anheren  feinen  2lbfehen ,   ihit 
in  bteffr  ̂ luc^t  nicht  Verfolgen  wolte,  fan? 
he  er  auch  Seit  unh  SQSeil  genug ,   ftch  allha 
wteher  su  herfammlen  unh  au  erholen, 
Koulifcan  hatte  unter  anheren  feinen  Kriegs? 
y^egufn  auch  hiefe  beebe ;   XYlan  mufff  bie 
Cfouppen  nitmahn  sevtheilen  ,   barmt, 
tPÄttrt  etuxm  bet:  eine  Zfyeil  gefcfylagen 
^uitt  ,   bet  anbere  nicht  in  Sorcfyt  unh 
Qchrocbengm'ethe:  unh,  bteUbenarinbet tnuf\en  bent  mit  rollen  Äauff  flüchtigen 
■Seitö  f   nur  Schritt  rot  Schritt  n«dh'. 
folgen.  Sufolg  hiefer  Waai?$eguln  wolte 
er  weher  einen  Sheil  heren  ©einigen  heuen 
Ütebeffen  nachfagen ,   weher  hie  gattse  2lrmee 
aur  Belagerung  her  ©taht  ©chiral  fort? 
etlen  taffen:  (Sr  folgte  awar,  aber  nur  hon 
weitem,  unh  gana  langfam  nach. 

Afzraff  hielte  au  ©chiral  einen  groff 
git  ̂rteg^  Otath ,   au  heme  aber  jogar  hie 
Leiber ,   ja  hie  ©clahen  felbff  augelaffen 
würben.  Seherman  muffe  ha  feine  Weff 
uung  eröffnen ,   unh  wäre  nicht  ein  getin? 
gerShetl,  herjeat  hon  heuen,  mld)tn  m<m 
§uhor  mit  ©toct  unh  ©dbel  Befehl  gege? 
ben,  hen  ̂ riehen au  bitten  einrathete:  hoi 
iff  her  ©chlu|  hurch  hie  mehrere  ©timmen 
oa[jm  ausgefallen :   man  muffe  hie  aufferffe 
^rafften  anfpannen ,   um  nicht  aus  ©chiraS 
Vertrieben  au  werhett.  Wan  ruffete  ftch 
herowegen  au,  henen  perftauern  eine  neue 
©chlacht  au  lieffern.  (Sin  Shell  her  Be? 
taug  ruefete  aus  her  ©taht  aus ,   unh 
gienge  hem  getnb  entgegen,  Afzraff  mit  fei? 
nen  horttehmffen  ©eneralen  ffmthe  bet)  her 
©taht? Pforten,  unh  hielte  fowol  hie  Off 
ffeier ,   als  gemeine  ©olhaten  au  einem 
(Sphfchwur  an,  hau  fte  in  behorffehenher 
©chlacht  entweher  uberwinhen,  oberffet? 
WrBow  XXXI .   C^eil, 

ben  wolten.  ©te  herpffichteten  ffch  awar 
auf  feinen  Befehl,  fchwuren  aber  mehr  als 
fie  halten  WDltentoher  fönten;  maffenfie 
weher  Wacht  au  uberwinhen,  noch  Suff  au 
fferben  hatten.  ©ie  ffnh  hon  henen  Per? 
ftanern  gefchlagen  worhen  ,   unh  hiefe 
©chlacht  (wann  man  hoch  folche  muhe? 
feelige  ©charmuael,  in  welchen  nicht  gar 
awep  taufenh  Wann  auf  hem  28all?pias  ge? 
blieben,  eine  ©chlacht  nennen  folle)  wäre 
hie  leate  unh  geringffe  aus  allen.  SDenen  cS 
geglucfet,  hem  ©abel  heren  ̂ )erftanefn  au 
entgehen,  hergaffen  gar  halb  ihres  getha* 
nen(St)hS:  hie  unherhoffte  Ütieherlag  ihrer 
Wit?@efellen  jagte  ihnen  eine  folche  horcht 
ein ,   ha§,  nachhem  fte  mit  einem  ungeheuren 
@eto§  amepmal  auf  hie  ̂ erfianer  ein  all? 
gemeines  $euer  gemacht ,   fie  hie  flucht  er? 
griffen,  unh  ftch  tu  hie  ©taht  auruef  ao? 

gen. 
2Der  ̂ erffantfehe  (General  lieffe  fte  ffie? 

heu,  unh  wolte  hie  glüihtliug,  fernem @e? 
brauch  nach,  nicht  in  hollem  £auff  herfol* 
gen ,   fonhern  ruefte  ©chritt  hör  ©iritt 
weiter  hör,  mit  biefem  guten  Erfolg,  baff 
er  au  ©chiraS  in  fchbnffer  Orhnung  äuge» 
langet,  ohne  einen  Wann  heren  ©einigen 
SU  herltehreu.  AfzrafF  machte  ffch  hiefe 
^angfamfeit  bereu  $)erffanern  au  2fuaen, 
unh  weil  er  wol  horfahe,  haß  er  ftch  au 
©chiraS  nicht  gar  lang  würbe  halten  fbn? 
nen,  richtete  er  alles  au  einer  hölltgen 
flucht  an.  ©amit  er  aber  au  hiefem  3we<f 
noch  eine  Seit  gewänne ,   ffhnfte  er  henen 
anruefenhen  f   erfianern  aweo  feiner  erffen 
|)off|)erten  entgegen,  hie  mit  henen  Uber* 
winhern  einen  ̂ iehenS?©chiup  au  mache« 
heu  herffellten  Berfuch  thuu  folten^  (Sr 
trüge  hem  Koulikan  hie  Sßiehergab  heS  gan? 
aen  ‘■perftantfehen  Sron?©chaaeS  an,  wann er  ihm  unh  henen  ©einigen  ben  frepen  2lb? 
aug  hon  ©chiraS  auffehen  wolte.  (SS  wur? 
he  aber  henen  2lbgefanbtcn  aur  Antwort  ge? 
geben,  hai  man  htefen  Bortrag  au  ttner 
anheren  Seit  würbe  angehbret,  unh  auch  an^ 
genommen  haben :   nachhem  ftch  aber  hie 
Umffdnhc  fo  merctlich  gednheret ,   fepe  man 
auch  eines  anheren  entfchloffen,  mmlicht 
alles,  waS2lghuanifchiff,  hurch Seuer unh 
©chwerh  hinrichten  aulaffen,  es  fepehaun, 
ha§  fte  hen  2lffter?.ftönig  Afzraff  in  hie|)anh 
heren  Perfiattern  uberlteffern  wolten. 

!S)te  2lbgefanbte  wenheten  awar  wther 
ht0  fo  unerwartete  Begehren  hieleS  ein, 
muffen  hoch  enhltch  auch  in  hiefe  fo  herbe 
9?ug  beiffen ,   utth  ihr  9?ebellifcheS  ̂ aupt 
henen  pbftegern  au  ubergeben  ftchetttfcplief? 
fett.  &)t£  alleinherlangtenftc,  manmbgte 
thtten  erlauben ,   ftch  mit  anheren  troffen 
tl;reS  @efci)lechtS  au  unterrehen ,   unh  oon 
her  2(rt ,   hie  unverlangte  Beä)tngnu0  au 
erfüllen,  au  beratpfchlagen.  ©ie  rammen 
in  hie  ©taht  suruct ,   weilen  fte  aber  fcho» 
Sf  alles 
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alle#  m   Slucht  bereit  unb  fertig  fanben, 
jaumeten  fte  nicht  lang,  auch  ftch  unb  i^re 
Jbabfdmfften  su  retten.  (§#  machte  ftc^  auf 
einmal  alle*  au#  bem  ©taub. 

©er  2lbsug  einer  fo  namhafften  5lttsabl 
Veren  Slgbuanern ,   welche  sugleich  allen  ip 
ren  Stoß  unb  f   lunbet  mit  ftch  hinweg  fcblep# 
pteit,  tonte  nicht  alfo  in  Der  ©tille  gefche# 
l>en,  baß  nicht  bie  f   er  flauer  bavoit  £ufft 
befammen.  Koulikan  fdffdte  eine  ©chaar 
Veren  ©einigen  benen  Slüchtltngen  nach, 
toelche  fie  auch  beo  bem  Übergang  einer 
«Brucfen  etngeholet.  £)te  5lgfmaner ,   wel# 

d>e  an  berSabl  benen  ̂ erftanern  weit  über# 
legen  waren,  wiberfesten  ftd)  ihnen,  unb 
swangen  biefelbe  su  weichen ,   fie  aber  fan# 
Un  (Gelegenheit ,   mit  ihren  ̂ abfepaften 
weiter  Vorsurucfen.  Allein,  wo  fie  immer 
anlangten ,   traffen  fte  ine  ©emüter  bereu 
Anwohnern  wiber  ftd)  Verbitteret  an:  man 
swadte  ihnen  aller  Orten  etwa#  Von  ihrem 
gtaub  ab:  fein£)orff,  welche#  auch  nur  je* 
5>en  gewaffnete$?4«Mt  aufbringen  mochte/ 
wolte  ihnen  ben  freien  ©urchsug  geftatten: 
$Bdb  unb  Äber  würben  ihnen  entführet, 
unb  fanben  (ich  einige  geswungen,  felben, 
Vamit  biefe  foftbare  SSeut  ihren  Setnben 
mit  su  $heü  würbe,  ba#  Men  felbffc  su 
benehmen.  Shre  eigene  ©claVen  machten 

(ich  bet)  eitler  Übacht  famt  benett  Gameefen, 
Vcren  ©org  fte  trugen,  bavon,  mit  wel# 
eher  (Gelegenheit  auch  bte  ©chwefter  be# 
Schach  Tamas ,   feiner  Butter  ©chweftet 

unbnod)  einige  ÜPttnseffinnen  Vom  Äigli# 
(hen©eblüt,  glücfltchentwtfchetfepnb.  2>te 

£mnger##ütotb,  weilen  man  ihnen  bie  no# 
thtge  Men*#Unterbaltung  nirgenb#  reichen 
wolte ,   machte  ihnen  bie  flucht  febr  be# 

Schwerlich,  ja  serftreuete  fte  alle  Vonetnan# 
Der,  baß  ein  Shertka,  beranbere  borthin 
(ich  verlieffe,  um  für  [ich  unb  ihren  Anhang 
«örob  unb  Sßaffer  su  fachen. 

Koulikan  hielte  tnbeffen  feinen  offentli# 

dien  @insug  su  ©chita#,  wo  ftch  fest  eine 
fo  traurige  @chau#23ühn  erofinete ,   al# 
lesthin  su  S^pahan;  majfen  bie  obftegenbe 
3>erftaner  auch  hier,  nicht  minber  al# bort, 
unter  benen  noch  übrig  ̂   heimlich  Verborge# 
nen  ülgfmanetn  ein  graufame#  Sßlut^ab 

angerichtet.  5luffer  vier  beren  efcleften  bie# 
fer  fKebellen,  bie  ber  ©nab  ober  Ungnab 
be#  iontg#  Vorbehalten  worben,  würben 
alle  erwürget ,   unb  fahe  man  auf  benen 

©traffen  nichts  ,   als  bie  entfeelte  <26rper 
btefer  unglücffeeltgen  Leuten ,   welche  ihre 
aufrührertfdhe  Untrer  gegen  beut  fKetch  unb 

ihrem  red)tmdffigen  ionig  enblich  mit  bem 
äkrluft  alle#  ihres  |)kb#  unb  @ut#,  ja  be# 
Gebens  felbft  besafle«  müffen. 

©ab  fetftanifcheSMd/  wie  e#  an  ber 

allgemeinen  Sreub  ol  fo  Viel  unb  herrlichen 
©tegen  be#  Tamas  Kan  auch  feinen ülntheu 

nähme,  fo  wäre  e#  ihrigen#  mit  ber  5luf# 

führmtg  biefe#  ©enewl#  gar  nicht  sufrt  eben. 

@ie  fahen,  wa#  reiche  S5eut  Von  ber  $Ke# 
bellifchen  5lrmee  immer  in  bie  ©tabt  surucr 

gebracht  würbe,  unb  au#  eben  biefem  benen 

Süchtigen  ülghuanern  abgenommenen  SKaub 

faften  fte  einen  nicht  unbilligen  Unluft  wt# ber  Koulikan,  ber  bem §einb  nicht/  wteer 

folte  unb  tonte ,   Verhinberet  hat ,   ben  Sron# 

@d)as  be#  Oteich#  unb  bie  unbcfchretbltche 
(Reichthumen  beren  ̂ erftantfdjen 

nern  aus  bem  §anb  su  entfuhren.  2lEem, 

wie  empffttblich  auch  ihnen  biß  unVorftchtt# 

ge  Verfahren  biefeS  §elb#  Surften*  wäre, 

fo  bdrfften  fte  [ich  bod)  wiber  leihen,  auch 

nicht  mit  einem  5Bort  betlagen,  fonbern 

muffen  ftch  mit  bcme  befriedigen ,   bac 1   ber 

Zottig  felbft  butd)  bie  Sin^t  ff^c'  nnb  bte 

fchon  gefchehene  ©ach,  um  feinem  Selb? 

£entt  leinen  SBerbruß  su  machen, 

alfo  gelten  laffe. 

5ßep  bem  AfzrafF biteben  etwan  Vier  bi# 
fünf  hunbert  Sföann,  mit  welchen  er  ftd)  in 
Snbiett  su  begeben  geffnnet  wäre.  ffDahin 
su  tommen  müffe  er  nothwenbtg  unweit 

(^anbahar  Vorbevsiehtn ,   wo  ihn  aber  Huf- 
fein Kan ,   «öen  Von  (Sanbahar  unb  trüber 

be#  ermorbeten  Mahmoud  mit  friffhen 

3:rouppen  fchon  erwartete ,   ben  $)aß  ab# 
fchnitte,  feinen  Anhang  inebie  ffffann  haue# 
te,  alle  @d)ds  unb  noch  übrige  iKctchthu# 
men  abnahme,  lestlid)  biefen  mtglücffeelt# 

gen  Surften  felbft  be#  lieben#  beraubte.  511# 
(o  tff  AfzrafF ,   ba#  «!paupt  beren  OtebeUtfcben 
5lghuanern ,   nachbem  er  feine  graufame 
^)dnb  in  bem  23lut  fo  vieler  edlen  ̂ Jerfta# 
nern ,   ja  be#  Schach  Huflein,  eine*  beren 
frtebfamff#unb  gütigffen^onigen  tn^erften, 
fo  offt  gewafchen  hatte ,   enblid)  elend  su 

©runb  gegangen. 
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©fltwifc&tt  IWcWimß 

©errr  j|f  ieg$ * ©npfauitgen  im  ̂ onigmcfr  ̂ crftm, 
unter  Tamas  Koulikan, 

31B  angema^tett  Völlig  nt  Verfielt/ 

3   mt®  &W* 
lug  beb  Tamas  Kan  icibec  bie  Würden. 

s«  mt 

bab  ©ebttrg  ©agbeltbun,  bie 
flüchtige  Sefgbib  aufjufueben. 
XVII.  ©ieScbladjt  fallet  b«  jutit 
Söortbeil  bereit  «perjtanern  aub. 

XVIII.  ©ie  SIrmee  lagert  jt'cb  bot ©angeb.  xix.  ©ie  Würden 
»erben  ba  gefcblagen,  unb  ©an« 
geb  burch  Ubergab  eroberet.  XX. 
&   ergibt  fleh  auch  erioan  unb 
Seflib.  XXI.  SBaffen«etiHftanb 
mit  benen  Strden.  XXII.  Ta- 

mas Kan  febreibet  einen  aügemei* 
nen  9teicbb«2ag  nacber  3Eßougbam 
Sdjoelb  aus.  XXIII.  38o,  er  junt 
S:önigin«perjten,  unter  bem  91a« 
men:  Velim  Amet,  erwählet 
»irb.  XXIV.  ©er  ©rofSird 
ernennet  ibn  bureb  feine  ©efanb« 
fdjafft  alb  einen  folgen,  xxv. 
©eneit  ssitrefen  ju  ©efallcn  Der* 
bietet  Velim  Amet  eine  Steligionb« 
Zeremonie.  XXVI.  Unterfd&ieb 
ber  ateligion  beten  Sitrden  unb 
«Per|tanern.  XXVII.  ©eeber  Ur« 
fprmtg.  xxvill.  «perflanifche 
2rauer««proceffion.  XXIX.  Ve- 

lim Amet  fliehet  mit  beiten  ?ür* 
den  einen  bauerbafften  Stieben  ju 
ftifften-  XXX.  Sr  belageret 
unb  eroberet  $anbabar,  ben  ©i$ 
2,  htm 

I.  Sob  beb  Tamas  Kan, 

spetflfehen  SUb«£>briflenb.  II.  er 
macht  (i<b  bem  Völlig ,   ben  er 
Sbpahatt  ju  berlaifen  berebet/ 

fördjterlich.  III.  ©uebt  neue  @e« 
legenbeit  eineb  Kriegs  »iber  bie 
Würden.  IV.  ©enen  er  oiele 

haltbare  £>tt  abnimmet.  V.  ©ei« 
ne  Slrmee  jerflbmeljet.  VI.  er 
ergäbet  fle  aber  balb  »ieber  jum 
grbffereit©(brbden  beten  Würden. 
VII.  ©iefe  begebren  Stieben  Oon 
ibm.  VIII.  ein  2Kofco»itif<ber 
3lbgefanbter  fommt  bet)  betQlrtnee 

an/  unb  beflättiget  bie  «perflaner 
in  ihren  Kriegs « ®   ebanden.  IX. 
Tamas  Kan  jiebet  »iber  ben 
©ad>a  Oon  eriban  aub.  X.  ©ie« 

fer  bittet  um  Stieben.  Xi.  et« 
haltet  felben  auch.  XII.  38eil 
Tamas  Kan  bie  Sefgbib  anjU« 
greifen  geerntet  »ar.  XIII.  er 
eroberet  ohne  SBiberjtanb  ihre 

•£>aupt«@tabt  ©cbemadi.  Xiv. 
etpreffet  Oon  benen  ©urgern 

fcb»ere  ©raub « ©teuer.  XV. 
Sind)  OOlt  einem  Millionario,  bet 
mit  ©djlägen/  famt  anberen  ö> 
tholifeben ,   hart  betgenommen 
»irb.  XVI.  3tudet  »eitet  Oor  in 
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ioo  Num.  120.  Söcief  au$  perlten  uttb  bet:  Sikcfet). 

bereit  9?ebe[(ifcf)ett  3(gf)ttaitet:tt. 
XXXI.  2Bte  fludb  Saboul  /   eilte 

©tabt  im  «SKogoItfdien  ©ebiet. 
XXXII.  er  nennet  ftcb  bon  nun 
an  Schach  Näder.  XXXIII. 
Uberjiebet  Sitbteit  mit  ftrteg, 

unb  unteclaffet  jimi  Dieidhö  ̂    5X5er* 
matter  in  «perlten  feinen  ©ütni. 
XXXIV.  ©iefer  fc&üjct  bie  S> 

tbotifcbe  «pjijfionarien  miber  bie 
©cbifmatifc&e  Armenier  ̂    ?026ttdE>. 
XXXV.  «Soweit,  £ift  unb  ©rau* 

famfeit  biefer  «Oiöncben.  ©er 
»eitere  ©rief  P.  du  Halde  tan* 
tet  alfo: 

fO  Wett  pßt  eS  Tamas  Koulikan,  alS obrifter  gelb*£)en  beS  ̂ crftfcben 

OfeichS,  gebracht  Seine  ungemei* 
ne  5triegS*  Zerfahrenheit ,   unb  baS  ©lüct 
welches  feine  hershaft*  mit»  berechtige  2ln* 
fchldg  überall  begleitete ,   haben  i|ne  unter 
benen  Setnigen,  ju  einem  kr  groften|>el* 

t>en  gemacht  3bm  gebühret  bie  dhr,  bag 
er  einen  ftünig  in  feine  Zdnber  wteber  ein* 

gefejet :   mehrere  (Schlachten  benen  2luf* 
rührern  abgewonneit :   ein  weit*  unb  bor* 
trefftcgeS  SKeich  aus  frember  guenftbarfeit 

geriffen :   allen  getnben  beS  ̂ erftanifchen 
Samens  horcht  unb  Schrotten  eiugejaget 

habe.  £>urch  btefc  fo  grog*  unb  glückliche 
Unternehmungen  hat  er ,   wie  in  benen 
$riegS*Zeutett/  bie  ihn  liebten  unb  furchte* 
ten ,   ein  gans  befonbereS  Vertrauen :   fo  in 
bem  $onig,  bem  er  bienete,  einen  nicht 
ungegrünbeten  Argwohn  erwecket,  ob  nicht 
etwan  biefer  alfo  beglückte  gelb*Obrifte, 
hon  bem  dbr*©eta  aufgeblafen,  fein  ©lücf 
noch  hoher  su  treiben  gefinnet  wäre? 
dr  hatte  jejt  nur  noch  einen  Schritt  mehr 
S«  thun  /   bag  er  ben  $bron  beftiege ,   unb 
hollfommener  SSehettJIher  beS  Königreichs 

Werften  mürbe.  3Der  gute  Schach  Tamas 
wäre  ohne  bem  nichts  als  ein  Schatten 
eines  .ft önigS ,   unb  hatte  auffer  bem  tarnen 
nicht  einmal  fo  btel  ©ewalt ,   bag  er  ein* 
ober  anberen  wotberbicnten  $?tniffer  au  et* 
ner  anfehnücheren  $Bürbe  beforbcren  fon* 
te:  maffen  Tamas  Kan  alle  begleichen  Ko* 
nigliche  Slnorbnungett  nach  feinem  Sinn  su 
brehen ,   unb  unter  bem, £8orwanb ,   bag 
man  bie  in  höheren  $öürbigfeiten  benen 
Beamten  susueignenbe  gröffere  ©elb*Sum* 
men  weit  nüslicher  su  richtigerer  35 efolbung 
beS  KriegS*$eerS  anwenben  mochte ,   wieber 

umsuftoffen  mufte. 

Sn  bem  Kriegs  *Sößefen  hatte  er  ftcb  ei* 
ner  fo  ungefchrdnckten  Stacht  angemaffet, 
bag  er  allein  ©eneral,  allein  alles,  ohne 
Sustehung  beren  übrigen  Officieren  anorb* 
netei  btefe  fest  in  ihren  Remtern  beftdt* 
tigte,  jestabfejte:  anberebeftraffte,  eint* 
ge  belohnte :   unb  fahe  man  eS  su  SSpahan 
felbft  mit  nicht  gar  gleichen  Klagen  an,  bag 
Koulikan  ben  ©ewalt,  ben  ihm  ber  König 
im  hörigen  unglücklichen  Eftotpftanb  gege* 
ben,  annoch  mit  einer  mtgebunbenen  grci)* 
heit  forthin  gebrauche,  ja  faft  mißbrauche. 
$?an  fagte  swar,  bag  bem  König  eine  fo 
unabhängige  £>enlichfeit  feines  ©eneralenS 
fchier  unerträglich  fiele ,   ia ,   er  habe  be* 
fchloffen,  nach  hollenbeten  Sürcfen*  Krieg 
ihm  einen  £>enn  unb  SMeifter  au  seigen; 
allein,  bermalen  mufte  er  eS  fdhon  gelten 
lagen,  unb  alles  mit  Stillfchw eigen  bureb 
bie  Ringer  fehen. 

Koulikan  unterbeifen,  bem e   nicht  nnbe* 

fannt  wäre,  bagerbepfpoffchrhielegeinb 
hatte,  flöge  baS  £wf*Zeben  unb  bie  @e* 

mit  bem  König  >   ben  er  fürchte* 
te:  fnc&te,  unb  fanbe  auch  immer  genugfa* 
me  unb  fdheinbare  SBorwanb,  warum  er 
(ich  ben  feinen  Solbaten  aufhalten,  unb  in 
baS  gelb  atehen  mufte ,   hiemit  fich  allen 
9?acbfte&mgen  unb  SSerbrüßlicgfeiten  beS 
4)ofeS  entaiehen  fönte. 

(Sine  gar  rühmliche  ©elegenbeit  au  einem 
neuen  gelb*3ug  gaben  ihm  bie  Sürcfen  an 
bie  |>anb.  SDiefe  befalle«  annoch  einen  g«* 
ten  Sbeil  beS  erftfehen  Reichs  ,   welchen 
ihnen  bie  Slghuaner,  bdmitfie  inSSefiaung 
beS  übrigen  ,   hon  benen  Ottomdnnenuücht 
geftohret  würben,  freiwillig  abgetretten 
haben.  ?Sßte  nnn  Koulikan  bem  AizrafF  bie 
ungerechte  33eut  a«S  benen  |)ßttben  gerif* 
fen,  fo  wäre  er  nt  entfchloffen ,   amhbeit 
Sultan  auS  benen  barbartfeh*  unterbrücf* 
ten  f   erftfehen  Zaubereien  hoüig  hinaus  $u 

treiben. 
5tachbem  bie  tirmee  bem  SBinter  hin* 

burch  m   SchiraS  auSgeruhet,  ruefte  er  beo 
anbre^enbem  grühling  mit  felber  in  baS 
gelb.  SDte  erfte  ̂ cfuchung  traffe  bie  au 
Zoriftan  ,   unb  bie  Slrabier  au  Koquiion, 
hon  welchen  er  feine  obftegenbe  SEBaffen  na* 
eher  ̂ amaban  wenbete ,   unb  burch  einen 
beglichen  Sieg,  welchen  er  ba  hon  benen 
^ürefen  aberhielte ,   [ich  in  Staub  feaete, 
£amaban ,   Kauris ,   unb  faft  alles ,   was 
bie  Dttomaner  aurSeit  ber  Aufruhr  an  fich 
gesogen ,   bis  auf  drihan ,   wieber  au  er* 

oberen» 
dbe  unb  behor  er  weiter  horruefte ,   be* 

rebete  er  unter  herfcbiebeiten  ̂ orwanb  ben 
Schach  Tamas,  bag  er  ftcb  entfchlojfe,  S^ 

hahan  au  herlaffen ,   unb  ?o?afchchat ,   bie 
Jbaupt*  Stabt  in  ̂ oragan  au  bestehen. 
5DaS  5lbfehen  beS  Koulikan  mare,  ben^o* 
mg  allb«  unter  einer  fieberen  SBacht,  fo  s« 

reben, 
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reben,  gleicbfam  als  einen  (befangenen  ein* 

gefcplofen  au  galten/  bamtt  et*  fiep  befto 
freper  beS  königlichen  (bewald  gebrauchen 
mochte.  3n  ber  Spat  fuhrete  er  ftch  bon 
biefer  Seit  als  ein  boffmdcptiger  kbnig  auf, 
unb  maßte  ft«h  au,  auf  feinen  Surbantben 
weifen  Oteiger^ufd),  alSbaS  Sachen/  wel? 
cheö  ber  ksrnig  affein  befugt  ift ,   öffentlich 
ju  tragen. 

SUSbalb  ber  ̂ urdifcpe  ©eneral  feine 
Srouppett  au  @riban  ber  fummlet ,   aoge  auch 
Kouhkan  bie  (genüge  au  $auriS  aufamm* 
©ie  beftunben  in  einer  Sirraec  best  fechaig 
taufenb  Meutern,  lauter  auSerlefeneS&old. 
&   wäre  ihm  swar  frep ,   mehrere  $?ann? 
idhafft  in  baS  gelb  su*  fuhren  ,   allein  er 
molte  für  bißmal  fein  aaplreicpereS  &eer. 
Sn  bem  SSorruden  fcplofe  er  löagbat,  wel? 
d)eS  baS  alte  SSabplott  ift,  eng  ein,  unb, 
nachbem  er  affeOrt,  bie  ihm  bis  auf©iar? 
befir  aufgeftofen,  rein  anSgeplunberet,  la? 
gerte  er  ftch  bor  biefem. 

£>aS  biSpero  affaeit  günftige  ©lud  geig* 
te  ihm  ba  ben  Ernten.  (Seine  fo  ftjone 
Strrnee  aerflofe  bon  ftch  felbft ,   unb  er  tour* 
be  geawungen ,   mit  betten  wenigen  Uber? 
bleibSlem  ftch  nacher  ̂ öroaban  aurud  su 
ateben. 

^iemanbaweiflete,  bie  Ottomaner  tour? 

ben  fid)  biefen  muhefeeligen  ©tanbber  ̂ per? 
fifchen  2lrmee,  welche  auf  einmal  an  Leuten 

unb  ©elb  erfdwpfet  wäre,  au  sJhtaett  rna? 
eben ,   unb  mit  ihren  Srouppen  weiters, 
bieffeicht  gar  btS  SSpahan  borruden.  2lber 
fte  blieben  ohne  einaiger  Bewegung  in  tp? 
rem  Säger  gang  ruhig.  Ob  biefeS  gefcpe? 
pen,  aus  Soepforg,  heu  teuer  ̂    bamalettS 
faft  unerträglichen  £>iae  ihre  Seut  nicht  au 
©runb  au  richte«:  ober  auS  einem  fonber? 
baren  auf  biefen  95acpa  bep  ber  Ottoman? 
nichfen  $ forte  gefehlten  OTißtraueu : 
ober  toeilen  bie  Slrmee ,   aus  welcher  mau 
um  ben  SSacpa  a«  Sribatt  au  berftdrden, 
bicle  $rouppen  herauSgeaogen ,   fepr  ent? 
Jrafftct  wäre :   ober  aus  ©ferfudft  unb 
3)?iß^erftdnbmtß  biefer  aweper^ürdifepen 
©eneralen:  ober  enbltch  aus  Hoffnung  ei? 
niger  fchon  langft  beriproepenen  neuen  £8et? 
ftdrefung?  biß  bliebe,  unb  ift  amtoch  unbe? 
bannt,  ©er  cinaige  ̂ kepa  ben  Kauris 
machte  eine  Bewegung,  aber  nicht  gegen 
ober  wiber  ben  Koulikan ;   Q?t  aoge  mit  ei? 
tter  frifchen  SSefaaung  nach  (griban  hin,  be? 
feate  baS  Ort  mit  neuer  $?annfchafft;  fonft 
unternähme  er  wiber  bie  ferfianer  nichts 
SeinblicheS.  t 

©tefe  muffige  9?upe  beren  Ottomani? 
fchen  Srouppen  hat  bem  ̂ erfianifchen  ©e? 
neral  Seit  unb  3Betl  gelaffen  ,   eine  neue, 
weit  ftdrdere  2lrmee,  als  bie  porige  gerne? 
fen ,   au  fammlen.  $?it  biefer  aoge  er  wie? 
ber  ins  Selb,  grab  auf  SSagbatau,  unb 
nachbem  er  felbe  (Stabt  wteber  etugefchlof? 

^pccftcit  mit»  6er  ?urcfei).  ioi 
fen ,   fuchte  er  bie  ̂ urdifche  Slrmee  auf^ 
welche  bep  ©iarbefir  berfammlet  ftunbe 
©em  SSacha  hatte  ber  borige  gludltche 
3luögang  ber  (Sachen  machen  foffen, 
teat  mit  bem  Koulikan  eines  gu  wagen 
gffein  er  getrauete  ftch  nicht,  mit  beneti 
ferftanern  in  eine  ̂ aupt?  (Schlacht  etnau? 
lullen.  9?ac&  einigen  fkmix  (Scharmuaelm 
tn  welchen  bie  f   erfianer  aU^tit  ben  Delfter 

gefptelet ,   berß'ele  man  auf  bie  SrtebenS? 
©ebanden.  (£S  würben  beeberfet'tS  gewilfe SriebenS?^rtideln  borgefchlagen ,   welche 
auch  ber  SBacha  bem  ©roß?(Sultan  aur  ®e^ 
nemhaltung  ttberfeubet. 

Um  biefe  Seit  träfe  bep  ber  ̂ erßtfchen 
5lrmee  ber  Surft  Gaiüzin  als  2lbgefanbter 
bon  ̂ ußlanb  ein.  30?an  wufte  bamalenS 
nicht ,   was  man  eigentlich  boubemSuftanb 
beS  Schach  Tamas  glauben  folte:  ob  er  tob/ 
ober  bep  Seben  fepe?  ob  er  fepe  beawungen 
worben,  feine  <£ron  einem  anbern  au  über? 
lafen,  ober  nicht biß  allein  wäre  gewiß, 
baß  Koulikan ,   um  fein  Slbfehen  in  befta 
grpferer  ©eheimtmß  au  halten,  einen  aus 
bene«  königlichen  f   rinaen  ,   welcher  nur 
5.  ober  6.  giionat  alt  wäre,  auf  ben  ̂ hroit 

gefeaet. ©er  allgememe  9?uf,  warum  bie9?uf? 
ftfd)e  ©efanbfchaftangefommen,  wäre  bem 
(Schein  nach :   aJS  fuchte  Ofußlattb  ben  ab? 
gefeaten  kbittg  wteber  auf  bett  ̂ hron  au  er? 
heben,  unb  mit  bene«  ferftanern  ein  aff? 
gemeines  |>anbel^©ewerb  aufaurichten :   in 
ber  ©ach  felbft  aber  wäre  bas  &aupt?  unb 

einatge  5lbfeh.en,  bie  ferfi'aner  in  Softie? sung  beS  kriegS  wiber  bie  Wurden  au  be? 
ftattigm :   au  welchem  Siel  fte  bann  au^ 
berfprachen,  an  ferften  bie  reiche  ̂ robirn 
bon  ®tlan  unb  affe  anbere  au  felbem  Obeich 
gehörige  Ort  in  (Schirban,  nemltch :   S3a? 
foub,  ©erbeut,  ?0?eaoba,  Soulad ab? 
autretten,  unb  noch  harsu  eine  namhafte 
SSephulf  bon  ̂ robiant,  ©efchua  unb  an? 
bersm  krtegS?f8orrath  anaufchafe«.  ©er 
©efanbte  hat  gleich  nach  ber  erften  bep  Ta- 

mas Kan  gehabten  Verbot  bon  feinem  |>of 
Befehl  empfangen ,   bie  ferftfepe  Olrmee 
uberaff  gu  begleiten ,   wie  eS  bann  auch  bis 
3um  btefeS  Selb?3ugS  gefchehen  ift: 
3a ,   ba  ber  Surft  Gaiiizin  feine  Urlaub  ge? 
ttommen,  unb  aus  Befehl  feines  £>ofeS 
feinen  ©efanbfchafftS,?  ©epeim? (Schreiber, 
$txm  Caiovski,  einen  wolberbienten  g}?ann 
hinterlafen,  mufte  ebenfalls  biefer  affaeit 
bep  ber  Slrmee  berbleiben.  Swep  £ag?$KdS 
bon  SSpahan,  wo  Tamas  Kan,  «m  etliche 
ytebeffen  aus  bem  ©eburg  aum  ©ehorfam 
au  bringen,  ftch  gegen  biefem  ©eburg  ge? 
menbet,  gäbe  er  bem  Otefrbenten  Urlaub? 
nuß,  nacher^Spahan  auf  ehren,  unbaffba 
fetner  Slnfunfft  au  erwarten. 

2lffe  biefe  Umftdnb  fteiften  bett  Tamas 
Kan  tn  feinem  Vorhaben,  webet  auf  einen 

3*  %   Srie? 
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^rieben  zu  gebenden,  weniger  fetten  mit 

Denen  Büreten  zu  fchüeffen.  (Sr  wäre  Diel* 

mehr  gefinnet  ,   DemAbdaiiach,  SSaffaDou 
Csrtöan  ,   welcher  Die  andere  Slrmee  DeS 
@roh*@ultanS  anführete,  ansugreiffen. 

2tter  ber  Vaiha,  weilen  er  einem  fo  mdch* 

tigen  ̂ etnb  fiel)  5«  wiberfesett  ganz  nicht  im 
©tanbware,  Iteffe t>urc^  einen  pfficier  km 

§elb*Obttffen  btttlichffborffellett:  ermöck 

te  fiel)  erinneren ,   bah  er  mit  km  Vacha 
Don  Vagbat  allkreit  Don  einem  Stieben, 

beffen  Slrticufn  glaublich  Don  Der  Pforten 

fchon  unterzeichnet  feon  wurDen,  gehanblet 

habe/  hiemit  allerbtngS  Vernunfft*gemah 

wäre,  Die  SeinDfeeligteiten  fo  lang  aufsu* 

heben,  btt  eine  gefieberte  Antwort ,   um 
Dero  Vereinigung  auch  er  bei)  Dem  ©rok 

Büreten  anhalten  wolte,  würbe  eingeloffen 
fenn.  .   . 

Tamas  Kan  merefte  gar  wol ,   bah  man 

auf  folche  5lrt  nur  fuche  Die  Seit  zu  gewinn 
neu.  5lber,  weilen  er  ohne  Dem  eine  ge* 

hetmeUnternehmung  auSzufühten  entfchlof* 

fen  wäre,  welches  ohne  weiterer  Verwet* 

lung  gefaben  muffe,  ffellte  er  ftch  an ,   als 
thdte  er  DeS  Vacha  Wehen  nicht  wafjrnek 
men ,   unD  DerwiUigte  in  jenes ,   was  an  ihme 

angefuchet  worben. 
2>ie  geheime  Unternehmung  jtelete  auf 

Die  Lefghis  ab,  £>iefe  Lefghis  finD  eine 

©attung  Deren  Sartarn ,   welche  Anfangs 

Derer  ̂ erfifchen  Unruhen  Die  £aupt*@tabt 
©chamaeft  an  ftch  gesogen,  unD  ftch  aUDa, 

unter  bem@chuz  DeS®rok§urcfenS,  wel* 

«hem  fie  auf  einige  $3eiS  unterworfen,  feff 

aefeset  höhen,  SDiefe  wolte  Tamas  aus  tk 

rem  3?eff  Vertreiben,  Ske  5lrmee ,   welche 

er  wtber  fie  anruefen  lieffe ,   beffunDe  aus 

zwanzig  taufenD  «Wann ,   worunter  aber  nur 

zwölf  taufenD  ffreitbare ,   DaS  ift ,   folche 
waren,  Die  einen  mit  einem  biereertg ten, 

etn  ©chuh  lang  unD  breiten  ftahlenen 

VnffkVlatt  Derfehenen  Ganser  trugen: 

Die  übrige  waren  Unecht  unD  junge  Deut, 

Die  man  i&im,  DaS  iff,  Manien  nennet, 

unD  Die  su  nichts  anDerS  Dienlich  finD ,   alS 
Die  Ddnber,  wo  Die  Slrmee  Durchziehet ,   SU 

Derheeren  unD  su  berwüffen, 

Xuef  erffaner  machten  fehr  ffatcfeOfet* 
fen,  langten  hiermit  gar  halb  bep  Dem  zwei) 

$ag*ÜietS  Don  ©chamacft  entlegenen  §luh, 
(Jour,  in  aller  ©title  an,  Swep  taufenD 

Defghier  hatten  Die  Uberfesung  über  Diefen 

$luh  gar  leicht  Derhinberen,  unD  Die  feinb* 
li^e  5lrmee,  weilen  eS  in btefer  $Bufteneo 

Don  ̂ Olonghan  an  nötigen  Lebensmitteln 

würbe  gemanglet  haben,  ganslich zu©runb 

richten  tonnen:  allein,  DaS  DanD  wäre  mit 

feinen  ©olbaten  Derfehen,  unbbieLefgbiS, 

Denen  Don  Der  Wunfft  Deren  ̂ erftanern 

nichts  traumete,  waren  bor  swep  $?onat 

in  DaS  ©ebürg  hin  gewanDeret,  £>ie  9)er* 

fianer  fanben  alfo  feinen  äBiberffanb :   fei* 

petffen  «11b  ber  Sikcfet). 
ten  ohne  £inbermth  über  Den  Sluh ,   unD 

traffen,  als  fie  zu  ©chamacft  angetommen, 
?hur  unb^hor  offen  an,  Wr  eben  DiefeS 

gefchahe  zum  ©lücf  Der  ©tabt :   maffen 
Koulikan  feinen  ©olbaten  besprochenem 

SaU,  Daff ftch  Die  Lefghis  im  geringffen  wi* 
Derfezen  wurDen,  er  ihnen  Die  ganze  ©tabt 

Zur  $ lünberung  frei)  überlaffen  wolte. 
3n  Diefen  UmffdnDen  nun  würbe  zwar 

aUe  ©ewaltthatigf  eit  auf  DaS  fchdrffeffe  ber* 

hotten;  aber  Die  Vranb* ©teuer,  welche 
man  Don  Der  ©tabt  forDerte,  wäre  nicht 

Diel  Don  einer  aUgemeinen  ̂ lünberung  un* 

terfchieDen,  $?an  hat  DaS  ©elb  mit  uner* 
hortet  ©raufamfett  erpreffet,  unD,  ohne 

UnterfchieD,  ehriftett  unD  Büreten,  $?an* 
ner  unD  Leiber  fo  lang  geprüglet,  bis  fie 

DaS  ©eforkrte  erleget,  Viele  muffen  un* 

ter  Denen  3Jrügel*©treichen  ihren  ©eift  auf* geben.  ^ 

Pater  Bachoud,  ein  Mimonarius,  wate 

weber  im  ©tanb  etwas  z«  zahlen,  webet 
Don  Denen  (griffen,  Die  felbff  DoU  ̂ Ingft 

unD  ©otgen  waren ,   jenes  aufsubringen, 

waS  Don  ihme  angeforkret  würbe ,   etwas 

zu  entlehnen.  Xmnnenhero  muffe  er  gleich* 
falls,  wie  anbere unzählbare,  Die  erfdhtock 
liehe  harter  unter  Den  Prügel  auSffehen. 

SS  hatte  zwar  fchon  Dorhin  Der  Otuffifche 

5lbgefa«Dte  bei)  Tamas  Kan  für  Den  Pater Miffionarium  fürgefprochen ,   unD  auch  auS* 

gewürefet,  Daü  er  su  feiner  ©teuer  jerna* 
len  fDUe  angehalten  werben ,   unb  bah  eS 

ihm  frei)  ffehe ,   fein  2lmt  su  Derwalten, 

unD  Die  griffen  in  Denen  Kirchen  su  Der* 
fammlen.  Allein  bot  Dihmal  hatte  man 

feine  M t   auf  Den  ©chus  unb^Borwort  DeS 

«UbgefanbtenS.  Sber ^rteffer  muffe  Die  an* 
Derlangte  Sßranb*  ©teuer  entweber  mit 

©cfb,  ober  Der  ̂ >aut  bezahlen. 

9tach  erprehter  S5ranD*  ©teuer  ruftete 
(ich  Tamas  Kan,  DiekfghiS  in  Dem  ©ebürg 

ansugreiffen.  @r  gäbe  einem  Lieutenant 

Befehl,  mit  fechS  bis  ff  eben  taufenD  $iamt 

an  DaS  (2ttat>ell ,   welches  Serkober ,   DaS 

Oberhaupt  Deren  Lefghis,  an  Den  $Salb  bei) 

Dem  Eingang  DeS  ©eburgS  T^ageffhan  er* 
bauet  hatte ,   ansuruefen :   nach  wenig  $d* 

gen  folgte  er  felbff  mit  Denen  übrigen  Sroup* 
pen  auf  Der  auberen  ©eiten  DiefeS  ©eburgS. 

Sbte  LefghiS ,   Denen  eben  su  fetter  Seit  se* 

hen  bis  zwölf  taufenD  5)?ann  Don  ©angeS 

su  ̂ ülf  anfammen ,   in  Der  Meinung :   cS 
wäre  Tamas  Kan  felbff  mit  aller  feiner  $?ad)t 

uf  ber  ©eite  DeS  GitabellS  aitgerucfet, 

wenbeten  Dorthin  ihre  ganze  $?adjt :   aber 

ber  ̂ erffanifche  Lieutenant  lieffe  ftch  Durch 

fo  zahlreichen  SeinD  nicht  fehröefen  ;e  er 

griffe  tapfer  an,  unD  weilen  unter  wurcf* 
Itdjem  Eingriff  Don  Dtefer  ©eiten ,   auch  auf 

Der  anberen  Tamas  Kan  mit  Denen  ©eini* 

gen  anfdmme,  entffunbe  unter  Denen  Seim 

Den  eine  Verwirrung,  2ke  Lefghis  wenbe* 

ten 

■   v   ■’  ■ 
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Jen  a«ft>ie  erfteftac&ric&t  Konter  Slnfunjft 
DeS  Tamas  Kan  Dm  9?Uif  Ctt  /   UUP  Cilete« 

nacber  £auS,  ib re  ̂abfcbafften  in  ©icber? 
beit  su  bringen.  ©te  Srouppen  Don  ©an? 
geS  gelten  nod)  eine  Seit  @tanD ,   als  fte 
ficb  aber  Don  Denen  DefgbiS  Dölltg  Derlajfeu 
jähen  /   ergriffen  auch  fte  Die  glucbt/  obfcbon 

mit  einer  nt^t  geringen  sJ?ieDertag:  «taffen 
aus  Denen  safjlreicDen  lobten  /   Die  auf  Der 
SOßablftatt  gefunDen  worDen  ,   fefjr  wenige 
2efgbier  waren,  liefen  bat  eS  gegSdet^ 
all  DaS  Sftfige  aus  Denen  ©orfffcbafften  in 

Die  b&d)fte  ©ebürg  binsufchleppett/  wo  ib* 
nen  Die  ̂erftaner  weDcr  su,  noch  nacbfom? 
men  möchten. 

Sg  batte  and)  DtefeS  Tamas  Kan  md)t 
im  ©imt/  fonDern  er  wettDete  feine  mit  faft 

$eben  taufenD  Warnt,  Deren  Dtcr  taufenD  in 

Diefer^roDins  gngeworben,  Die  übrige  aber 
auS  anDeren  SanDern  DeS  9?etcbS  Werften 

genommen  worDen ,   Derftdrcfte  5lrntee  na? 
djer  ©angeS,  einer  in  Der  dbene  liegenden 

wol?berwöbrten  ©tabt ,   Die  aber  Die  $ur? 
cfen,  wiDer  all  ibr  SBerfprechen  7   eben  fo 
wenig/  als  driban  unD^efiiS  surucf  teilen 
wolten,  ©er  Ort  wäre  fcbon  eine  Seitlang 

belageret  /   aber  mit  fo  fcblecbtem  Fortgang/ 
Dag  man  biSbero  titelt  wettet/  als  man  an 

Dem  erften  $ag  /   gefönt  men,  ©te  £5  cid? 

gerer  hatten  swar  einen  Pas  eingenont? 
nten/  auf  welchen  fte  ihre  Batterien  Däne? 
tett/  unD  Die  ©tuef  pganseten,  batten  aber 
weiters  nichts  Dorgettommen,  tbe tlS,  weil 
DaS  SitaDell  /   wegen  Doppelter  grauer  unD 

Drepfadjen  ©raben  fe^r  beft:  tbetlS,  weil 
felbeS  mit  einer  hinlänglichen  auf  swep  oDer 

Drep  SaDr  mit  £e.bettS?  Mitteln  berfebenen 
SSefasung  wol  befebüset;  tbeilS  enblicben, 
weil  Abdaiiach  Bacha,  commanbtrenber  ©e? 
neral  Der  Ottomanifcben  2lrmee,  fcbon  bor 

geraumer  Seit  su  $acS  t   einem  Don  ©angeS 

unweit  entlegenen  Ort/  mit  Denen  ©ei? 

nigen  angef  ommett  wäre,  T amas  Kan  felbft 
Dielte  eS  Dor  a«su  befcbwerltcb,  Die  Heftung 
in  ©egenwart  einer  fo  sablretcben  feiitbli? 
cDen  Sirmee  mit  ©turnt  su  eroberen ;   er 

entfcDlojfe  ftcf>  berobalben  Dem  Dftomam? 
(eben  ©etteral  eine  ©cblacbt  ju  liefferen,  (Ir 
fucDte  bengetnb  feibftauf  /   unD  swänge  ihn 
sum  fcblagen,  $aum  waren  fte  recht 
^panbgemein  worben,  als  urploslicb,  wäg 
nicht  aus  waS  Utfacb  /   Die  Pursten  eme  fo 
ungemeine  Sorcbt  überfiele  /   Dag  Der  meifte 
%fytü,  ohne  auch  einen  ©ebug  getDan  m 
haben,  ̂ Die  glucbt  ergriffe/  mit  einer  fo 
merdltcDen  iftieberlag,  Dag,  Da  f   erfiani? 
jeher  ©ettS  faum  DmtDert  wann  geblieben, 
bep  Denen  Sürcfen  ficb  Der  SSetluji  auf 

Drepffig  taufenD  /   unter  weleDen  Abdaiiach 
felDft  mit  Dielen  DorneDmen  Officieren  ge? 
jeDlet  wurDC/  erftreefet  I)at.  (IS  würben 

aud)  einige/  Denanntltd)  Der  $ocl)fermamt 

DeS  ©rof?©ultanS  gefangen  genommen. 

©te  ̂ rucDten  DiefeS  ©iegS  waren/  Dag 

Die  *petftaner  neDft  einem  retten  SSorratD 

Don  allerDanD  Gebens? Mitteln/  einer  an? 

feDnltcDen  ©ummen  ©elDS  unD  groffer  5ln? 
saDl  Deren  ©claDen,  DaS  ganseSanD  DonjDer 
©eiten  itarS  unDdrserum  DerDeeret  Daoen, 

©angeS/  wo  DurtD  eine  eittgeriffene  anfte? 
cfenDe  ̂ rancfDeit  Die  35efasung  feDr  ge? 
fcDwddjet  worDen  /   ergäbe  ftcD  auch  fürs 
DernacD  unter  gewtffeu  SSeDtngnufTeU/  De? 
reu  eine  wäre  /   Daf  Die  noch  übrige  Wann? 

fdjafft  nadjer  ̂ arS  abjteben  Ddrfe :   S«55 
gleicbem  sogen  Die  Sürcfett  mtgeswungen 
aus  drtDan  /   oDngeacDtet  Daß  Diefe  ©taDt 

mit  allem  erflecflidD  Derfebett/  unD  Don  fei? 

item  $einD  umsinglet  ware7  au S/  unD  lief? 

fett  Die  Heftung  in  Denen  |>anDen  DeS  Tamas 
Kan ,   tn  Deffen  ©ewalt  ftd)  lestlteD  aud> 

?:efltS/  welches  Don  Denen  Surcf ett  mifneuett 

5Bercfen  unD  sablretcber  Wannfchafft  Der? 
ftdrefet/  Don  Denen  ̂ perftaner  aber  fchon 

lange  Seit  hart  belageret  worDen  ,   etrge? ben, 

Wit  Diefett  Drep  bemetfterten  ©tdDte« 
wäre  Tamas  Kan  Dor  Dtgittal  sufrteDen, 

511S  er  fabe/  Dai  Die  ̂ urefen,  cucb  nach? 

Dem  fte  ficb  Don  tbrer  fo  fcbanDlicben^lucbt 

erpolet  butten/  niebt  geftnnet  wdrett,  Den 

■ftrteg  neuerDingS  mitgrofferem^acbDrucf 

fortsufesett/  unternähme  er  auch  weiter 

nid>tS  §etnDltd)eS,  dr  gtenge  mit  gr ie? 
DenS?©eDancfen  nmf  unD  fcbmieDete  einen 

neuen  Sßergleicb/  in  Der  gefieberten  £off? 

nung ,   Der  @ro§  ?   ©ultan  wurDe  felbcn  De? 
fto  bereiter  annebmetv  wie  mehr  ibm  feine 
m-iegS?Wacbt  tnduropa  nbtbtg  wäre, 

©aS  |)aupt?5lbfepen/  warum  Tamas 
Kan  Den  grteDen  fo  febnlid)  wünfebte/  wa? 

re  /   Dag  er  bep  folcber  ̂ Befcbafenbeit  Derer 

@ad)en  feine  fd)on  ldngftgefocbte3lnfebldg/ 

nemltd) :   ficb  felbft  Die  dron  Don  Verfielt 

auf  DaS  ̂ )aupt  su  fesen ,   enDltcb  sn  @tan? 
Den  bringen  mochte, 

©er  iest  erfochtene/  fo  namf;  affte  ©teg? 
Die  mit  gemeiner  ©enembaltung  aufge|;o? 

benegemDfeeltgfeitenfcbieneit  ibm  gargun? 

ftige  UmftinD  sn  fepn ,t  bag  er  bep  iesigen 
Don  beeben  ̂ heilen  beliebten  $Baffett?@till? 

ftanD  snm  Sßercf  felbft  f^r eiten  Ddrffte, 
dr  febrtebe  Derobalocn  einen  allgemeinen 
9?ei®?^ag  aus  nacber  Wougbam^cboelS, 

einer  Den  $auri$  Dier  oDer  fünf  Weil  entfe? 

gelten  ©taDt  t   wohin  alle  ©rr>|fe  DeS  üteicbS, 
Die  entweDer  Do«  ©ebuit/  ober  getragenen 

bogen  Remtern  /   ober  ihrer  JilugninDSÖSctS? . 
beit  Dor  anDeren  berühmt  waren/  s«  be? 
ftimmter  Seit  erfebeinen  folten  /   um  mit 

tbnen  Don  ©ingen/  Die  forool  Der  Religion 
als  Dem  politifjen  ̂ ßefen  Des  üteicbSbbcbft 

Dortbeilbafftig  waren  /   in  Diefer  anfebn? 
lieben  Sßerfmnmlung  su  3?atb  sn  geben, 

©aS  Ort  Der  Sufammenfunfft  wäre  ein 

febr  prächtiges  ©eselt/  welches  su  Dtefem 
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©nd  mit  ungemeinen  ̂ oftctt  auf  SSefebt 
VeS  Tamas  Kan  Verfertiget  wurde.  (Selbes 
wate  fiebcnstg  Glaffter  lang ,   Von  hoben 
indregenOteiben  eingekeilten  (Säulen  um 
terflüaet  SDicfer  waren  an  der  Babl  Vier? 
geben,  immer  eine  Von  der  anderen  fünf 
Glaffter  entfernet  Sede  wäre  swanaig 
(Schub  doch,  und  befluitde  auS  dregen  Sbeft 
len,  deren  einer  mit  dem  anderen  durch 
fupferne,  flarcf  im  fteuer  vergoldete  [Hinge 
gufammgefüget  wurde.  ©ie  (Spiae  jeder 
(Säulen  cronete  ein  wieder  aus  Tupfer  ge? 
fcblagene,  gleichermaßen  Vergoldete  kugel, 
die  in  ihrem  UmfreiS  anderthalb  (Schub 
faffet.  (ES  fonte  sur  Bierde  diefeS  BeldS 
tiicb t$  mebrereS  erforderet  werden,  ©er 
retke  <Silber?3eug,  die  goldene  <Spts?  und 
Ouaflen,  die  fünfllicbe  (Stücferegen  mach? 
ten  felbeS  ungemein  foftbar  und  angenehm. 

©er  [Bortrag ,   den  Tamas  Kan  su  rna? 
eben  gefimtet  wäre,  sielete  dahin,  dag  fie 
kn  durch  ihre  allgemeine  $Sabft<Stimmen 
gum  kdnig  Vou«perfien  ernenneten,  btemit 
er  deflo  medr  defugt  wäre ,   ficd  als  einen 
dom  ganzen  Oieicb  ©efaa?mdflig  erwählten 
kdntg  aEer  Orten  ju  erklären,  ©ie  <Sacb 
ifl  nacd  «Sunflb  adgeloffen.  (ES  wurde  idm 
mit  aEgemeiner  (EinwtEigung  der  kdnigli? 
che  (Ehren? [Hamen  Velim  Amet,  das  ift, 
2luSfpender  aller  ©naden,  beggeleget,  und 
unter  diefem  Situl  wurde  er  als  VoEmdcb* 
tiger  *&eri  von  Werften  öffentlich  auSgeruf? 
fen.  ©ie  SSabl  wurde  Von  fünft, eden  tau? 
fend  deren  anfednlicdftett  (gliedern  deS 
SKeicbSunterseicbttet,  und  aEer  Orten  durch 
adgefandete  Herolden  Verfündet  3«  SS? 
padan  rußte  man  fie  in  dem  berbflltcben 
iEquinodio  aus :   anderftwo  früher  oder 

fpdter ,   nacddem  die  Lotten  angefommen. 
(Sie  wurde  aucd  durcd  eine  eigene  ©efand? 

fcdafft  dem  ©rog?$ürcfen  angedeutet 
©urcd  diefe©efandfcbaßt  und  medr  an? 

Vere  finge  <StaatS?©riße  dadnte  ficd  Velim 
Amet  den  $Seg,  den  frieden  und  gute  ©in? 
Verfländnug  mit  den  Dttomdnnern ,   deren 
greundfcdafft  er  bdcbfl  notdtg  hatte,  rieb? 
,tiger  au  macden.  3u  diefem  Biel  liejfe  er 
ficd  belieben,  eine  gewiße  dev  denen  ̂ erfia? 
nern  gewdbnlicbe  [HeligtonS?<2eremome, 
die  ein  alter  (Stein  deS  SlitfloßeS  jwifcden 
ihnen  und  denen  Sürcfen  wäre ,   gdnslicd 

adsufcdaffen. 
«Sefannt  ift ,   dag  die  ‘JJerfianer  und 

Büreten,  obfebon  begderfeitS  «JHabonteta? 
ner,  in  swege  (Sectett ,   derer  jede  Von  ei? 
nern  aus  denen  sweg  erften  [Haefflomm Um 

aett  deS  «JHabontetS  ihren  Urfprung  bet? 
holet ,   eingetdeilet  fegen,  ©ic  Sürcfen 
halten  für  ihren  ©laubenS?@tißter  den 
Homar,  welchen  fie  als  einen (Sproßen  Von 

ihren  Propheten  und  als  einen  rechtmdffft 
gen  (Erben  feiner  «Sürde  mtd^ropdetifchen 
©eifleS  erfennen  :   die  ̂  er  flauet  entgegen 
eignen  diefe  (Ehr  dem  Hali ,   einem  Tochter? 

mann  de$  93?adomet3  au»  ©iefe  erjedlen 
weiter,  dag  Homar,  und  Hali,  um  degderfeit* 
ihr  Otecht  $u  dedaupten,  daö  ganse  Otto? 
mannifede  3?eich  in  die  sßSaffen  gebracht: 
Homar  den  @ieg  erhalten,  Hali  aber  da5 
Men  Verlobten  habe ;   dag  Homar,  damit 
nicht  etwan  nach  dem^od  fetneö^it?5Ber? 
deröneue^rieg^Unruden  fmCReich  mtftum 
den ,   aEe  Binder  de^  Hali  au$  dem  &Beg  da? 
de  raumen  taffen ,   und  fo  fort 

3ta  diefen  erbärmlichen  £inder?$?ord, 
welcher  deg  denen  gJerfianew  au  emem@lau? 
denS?5lrticfel  worden,  im  ewigen  Angehen? 
cf  eit  au  erhalten,  pflegen  ihre  Mufti  tagltk 
Von  der  an  thter  Mochee  flehen? 
den  ̂ durnS  nedfl  denen  getvddnlicden  @e? 
dettern  amh  einen  glucd  wider  den  Homar 
adaufprechen:  alle  Sahr  aber,  in  dem?»?o? 
nat  Moharam ,   fleEen  fie  den  aed enden  Sag 
nach  dem  9?euftbein  den  graufamen  0)?ord 
des  Hali  und  feiner  Binder  öffentlich  Vor. 

©iefe  Zeremonie  nimmet  ihren  Anfang 
in  der  Mochee ,   wo  der  tauglicdfle  und  de? 
rednefle  aus  denen  Moulahs  denen  unglücf? 
feelig  ermordeten  ̂ ürfllicdcn  hindern  eine 
aierlicde  ̂ etch?3Jede  machet  &   leget  die 
UndtEig?  und  ©raufamfeit  diefeS  Binder? 
9}tDrdS  mit  aEer  SOBolredendeit  feinen  daufl 
ftg  aulaujfendeu  Bubürern  Von  einer  hohen 
Ganael  gar  wehmütig  Vor  2Uigen,  und  fal? 
let  eS  ij)me  nicht  fchwer,  idre©emüter  al? 
fo  au  rühren,  dag  fie  in  ein  deralikeS SMit* 
leiden  und  viele  satte  Slnmutungen  gegen  die 
unfcduldige  grinsen  ausdreeden. 

©en  traurigen  BufaE  noch  tieffer  in  die 
fersen  des  SBolcfS  einaudru^en,  fleEen  fie 
ihm  mit  allen  Umflanden  in  einer  durch  die 
(Stadt  geführten  $rocef]tott  Vor ,   welke  de? 
nen,  die  aum  erflenmal  augegen  find,  ein 
(SehenS?wurdigeS(lcl)au?(Spiel  adgidt.  (Sie 
führen  Verfkiedene  «Sagen  durch  aEe  ©dft 
fen  herum:  einige  find  mit  ftnnreichen  @e? 
madlden  Verfeden ;   auf  anderen  liegen  die 
tgeilS  tod,  tdeilS  flerdende  königliche 
^rinaen.  ©S  fommet  auch  ein  (guropdi? 
(eher  2idgefandter  aum  Sorfchein,  welcher 
die  ferfon  deflen  Vertrettet,  der,  wie  die 
^iftorifche  SSefkreidung  diefer  Q5egeden? 
heit  meldet,  eben  au  jener  Beit,  da  fleh  die? 
[er  traurige  BufaE  ereignet,  in  denen  2in? 
gelegendetten  feines  Geuropdifchen  SürflenS 
deg  dem  ̂ >of  deS  Homar  fleh  eingefunden, 
und,  odfehon  umfüii  fl,  dem  Hali  und  feinen 
^rinaen  das  Sehen  su  erbitten, fleh  Viele^üde 
foEe  gegeben  haben,  ©ie  ̂ ierftaner  halten 
darVor,  dag  eS  die  ©anefdarfeit  erfordere, 
diefen  guttddtigen  Ausländer  deg  jährlicher 
^orfleEung  der  ©efebiebt  einen  [Kaum  au 
geben,  ©ie  kIeidungS?3lrt ,   in  welcher  fle 
ihme  Vorfleüen,  ifl lächerlich:  fie fesen ihm 
einen  adgefchadenen  £ut  auf  daS  .^aupt: 
an  flatt  des  kragenS  werflen  fie  il;m  ein 
aerrifleneS  ̂ ein ?   Büchel  um  den  *^als :   über 
die  (Schultern  einen  adgenuat?  verworfenen 

OteiS? 
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kletbnng  fte  ftch  fchmetchlen  ,   ctneit  ©uro? 
pder  gar  lebhafft  Porgcfteüet  au  haben.  3n 
benen  (Staaten  /   wo  ftd)  etwa«  Europäer 

etnßnben,  Regelt  bie  Herren  ©ngel?  ober 
£olldnber  biefen  Permumtcn  Europäer  ihre 
beffere  kletber  $ur  Seit  be$  Umgangs  au  lei? 
hw,  t>amit  er  bie  Seutfcbe  Ovation  unter 
oben  betriebenen  Lumpen  nicht  aum  ©e? 
Identer  mache ♦*  er  aber  entbedet  biefen  Ui* 
nen  angemaßten  £anbö?£euten  ,   als  pjft  er 
Por  einem  porbepgehet ,   baS  £aupt ,   unb 
grüßet  tbn  febr  höflich* 

9)?an  flehet  beo  biefer  SBotßellung  ganje 
©chaaren  ftarefer  ,   bis  mitteten  £etb  ent? 
blößer  bannet/  welche  fleh  Neibeit?wet$ 
unter  bie  2Bdgen  einmengen*  Einige  au$ 
biefen  aerfchlagen  ihre  SBruß ,   nicht  ohne 
hduffiger  $8lut?23ergieffung ;   anbere  tanjen 
unb  fprtngen  unter  einem  erbärmlichen 
Reuten  unb  ©efchrep :   wteber  anbere  fln* 
den  Perfdfffebene  keimen  unb©efdnger&um 
&>b  unb  Nachruhm  be$  entleibten  Haii. 
©ine  Stenge  junger  unb  sWar  beren  holb? 
feeligften  kinbern  Pon  etwan  feebö  bis  fte? 
ben  Sabren ,   werben  mit  bloffem  £aupt  unb 
fltegenben  paaren ,   in  fchwaraer  kletbnng^ 
gleichfam  al$  ©efangene,  Pon  benen  £wn? 
der&knecbfen  gebnnbett,  unb  aufamm  g e? 
feßlet  herum  gefcbleppet*  £)te  fürchterlich t 
5lnblid  unb  graufame  9J?orbö?$8ebrobun? 
gen,  burch  welche  biefen  armen  Ambern  bie 
^Bütterich  einen  ungemeinen  ©chröden  ein? 
jagen ,   rühren  bie  «jSeraen  beren  Sufcbauern 
fo  befftig,  baß  Ptele,  befonberö  Pom  wetb? 
liehen  ©efdflecbt  /   btefe  unfchulbige  bem 
Honaar  gefdßacbtete  Opfer  nttfet  ohne  Sähet 
anfeben  fömten,  ja  einige  gar  benen  ihre 
^Jerfon  febr  lebbajft  Pertrettenben  ©cbör? 
gen  taufenb  glüch  auf  ben  $   gtS  auwetffen* 

Sfißa^  bep  btefern  Umgang  eine  ebrenbie? 
ttge  Skrwunberung  in  bem  SBold  erw  edet, 
tß  baS  brepffig  ©Melange  ©cbwerb,  wel? 
cbe$  Pon  einem  febr  ßarden  Wann  offene 
lieh  berumgetragen  wirb*  @te  halten  fei? 
beS  Por  baö  ©cbwerb  beö  Hali,  welcher  mit 
felbem  ben  ̂ onbfchein  in  awep  Shell  Me 
gefpaltet  haben* 

Sch  gebende  ba  feine  Pollfommene  SBe? 
fchreibung  biefer  ̂ proceffton  au  machen,  fonft 
würbe  ich  noch  Piele  febr  lächerliche  £)tng 
bepaubrtngen  haben*  £>abe  biß  wenige  Pon 
biefer  SBotßeßung  au  biefem  Siel  angefüb? 
ret,  baß  man  Pon  brr  Swifpalt  ber  Neli? 
gton,  welche  unter  benen  Sürdeit  unb  Wt* 
flanern  obwaltet,  einige  kemttnuß  batte* 

Velim  Amec  nun,  entweber  weil  er  e$ 

in  ©laubenö?©achett  felbß  mit  benen  Sür? 
tfen  hielte,  ober,  weil  er  glaubte,  man 
fönne  au$  politifchen  Urfa$en  auch  auwei? 
len  in  benen  Neltgionö?©eremonien  eine  $lb? 
dnberung  machen,  bat  burch  ein  fcbarffeS 
©efaa  fowol  ben  täglich  wiber  ben  Homar 

XPeU?*8ott  xxxi  HfytiU 

gefprochenen  Sluch ,   «1^  auch  bie  im  $?onat 
Mochoram  jährlich  angeftellte  ̂ roeeßion 

gdnalich  Perbotten  t   ja,  er  bat  eine  oßeut? 
liehe  allgemeine  ©rlaubnuß  allen  feinen  Un? 
tertbanen  ertbeüet ,   eine  auö  bepben  Wa* 
bometanifchen  ©ecten ,   nach  jebe$  S3el i& 
ben/  auerfiefen* 

9tebft  biefer  in  ber  Religion ,   nähme 

ber  neue  jfbnig  auch  in  ©taat&  unb  ̂ >au^^ 
©achen  manfte  Neuerungen  Por*  c©r 
prägte  eine  neue  «0?äna,  mehr  nach  $ur? 
difch^  alö  ber  fonft  in  Werften  gewöhnlichen 
gorm ,   boch  ohne  ̂ Bepfaa  feineö  Namenö ; 
er  legte  £anb  an  aur  Sluöbefferung  beren 
königlichen  unb  oßentlichen  ©ebduen ,   be? 
jonbeb  ber  prächtigen  SBurg  au  S^paban, 
welche  Neftbena^tabt  er  mit  ndchftem  an 

beaiehen  gejmnet  wäre. 
Diefe  SBurg  tft  eineö  beren  henlichften 

Werden,  bte  ber  berühmte  Schach  Abbas 
au  feiner  Seit  mit  ungemeinen  koften  auf? 
gefubret*  ©ie  erftredet  ftch  eine  halbe 
Wtil  tn  bie^dnge,  unb  über  brepßig  ©l aff? 
ter  tn  ber  ̂ Breite*  SDtc  Sugdng  au  felber 

ftnb  gar  annemlich  mit  einer  ©attunßberen 
$apel?  ̂ Säumern  befeaet,  welche  geraelbter 
kontg  in  fünf  $beil  eingetbeilet,  unb  bie 
heut  au  Sag  tn  einer  hoppelte»  Netbe  febr 
Joch  unb  bid  anaewachfen  ftnb*  3bie  swep 
dußerfte  Shell  ober  Sußang  ßnb  für  jene^ 
welche  au  $ferb:  ber  mittere  aber  für  bie, 
fo  au  (ich  nach  ber  SBurg  begeben* 
$lußer  benen  brepen©traßen,  bie  burchau^ 
mit  Duater?@tüden  gepßafteret  unb  mit 
gleichen  ©teinen  eingefchrdndet  ßnb ,   fte? 
bet  man  Pom  Anfang  bi^©nb  aierliche  ̂ uft? 
©arten ,   unb  in  felben  bie  annebmlicbfte 
SBlumemSSetber ,   bie  mit  feltfam? unb  wot? 
riechenben  ̂ Blumen  gleichfam  befdet  ftnb* 
£>rco  große  5©aßer?keßel,  in  welche  au$ 
bem  ndchßen  §luß  baö  3Baßer  eingeleitet 
wirb ,   ergießen  (ich  tmmerwdbrenb  in  bie 
subereitete©anal,  bie  ben  königlichen  ©ar? 
ten  befeuchten,  unb  in  ftet$  frifcher  ©rune 

erhalten* 
3btefeöfoftbare©ebdu  iß  fchon  Pon  Pie? 

len  Sabten  her,  entweber  auö^inldßigfeit 
ober  ©eia  beren  ̂ Beamten ,   welche  biefe^ 
^uft?Ort  in  gutem  ©tanb  au  erbaltcntbed* 
Perabfdumet ,   tbeil^  M   babtn  au  Perne«* 
benbe  ©elb  in  ben  ©ad  geftedet  haben? 
ober,  weil  bie köntgefelbft,  bte  ftch  immer 
in  ihrem  Serraii  pergruben,  um  anbere  ̂ uft? 
©ebdu  ftch  wenig  beforgten,  fd)dnbltcl)  Per? 
wüßet,  unb  in  einen  öffentlichen  Nenn?  ober 
Hummel  ?^)laa  beren  Werben  Peranberet 
worben.  Velim  Amet ,   ber  ba^  hohe  2lb? 
(eben  beö  Schach  Abbas  wteber  lebenbig  ma? 
eben  weite,  gäbe  58efebl,  ben  Ort,  4ßnw 
5Berweiluttg  au  reinigen  unb  tn  erftett  ©tanb 

au  feaen.  5'Mn  iß  jeat  in  Poller  Arbeit  begrif? 
fett,  biefen  königlichen  ̂ Befehl  au  Pollate? 
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Unter  benen  ©taats#  unb  9?et<hS#©e* 
fünften  ,   welche  ber  neue  Äönig  Pon  bet 
erften  ©tunb  feiner  Negierung  an  ftd[>  hbchft 
angelegen  fepn  liejTe  /   wäre  ein  bauer#  unb 
Portheilhaffter  grieb  mit  benen  Büreten. 
Velim  Amet  hatte ,   Wie  jener  groflfe  Alexan- 

der, mit  Seme  er  ftch  fei bft  öfters  bergig 
che,  fehr  weit  auSfehenbh  ©ebantfen,  wel# 
$e  in  baS^Bercf  ju  fejert  oben  biefer  grteb 
Döchft  nothwenbig  wäre,  ©eine  Hoffnung, 
liefen  3^ecf  zu  erreichen  /   wäre  n icht  um 
gegründet  Zr  fönte  fiel)  eines  $heilS 
fdjmetchlett  ,   bajj  er  benen  Würden  burch 
feine  fiegertfehe  ̂ Baffen  eine  nicht  gemeine 
Sorcht  eingejaget  habe:  anberu^heiis  aber 
fahe  er,  wie  bie  Pforte  wegen  bekannten 
©trittigfeiten  mit  benen  «Wofcowitern  in 
einen  hart*  unb  fehleren  .ftrieg  Perroicflet 
fepe:  bepbeS  gabt  ihm  fattfamen  ©runb  zu 
«rtheilen,  ber  ©rof#©ultan  werbe  ff<h 
gern  zum  Biel  legen ,   unb  bie  Porzufchlagem 
be  SrtebenS#  Bebingnuffen  mit  bepbett  2lr# 
men  umfangen,  ©ölte  aber  biefeS  gefepe# 

f>en,  würbe  eS  t'bm  nicht  fchwer  fallen,  bie Nebelten ,   welche  ftch  hin  unb  wieber  am 
noch  jur  Aufruhr  anfehieften,  gänzlich  auS# 
gurotten :   feine  Kriegs  #   «Wacht  in  baS  be# 
nachbarte  Snbien  au  übertragen :   enblich 
gar  einen  $beil  Pon  Europa  feiner  Bott# 
maffigfeit  zu  unterwerfen  ,   hiemit  feinen 
Namen  alter  Orten  glorreich  unb  fürchtet? 

lieh  S«  machen. 
©a  er  mit  biefett  fo  ehrgeizigen  Wich* 

ten  fchwanger  gtenge ,   famme  ihm  bie  um 
herhoffte  Nachricht,  bah  fich  bie  5lghuaner 
neuerbiugS  z»  bewegen  anffenge».  Zr  zöge 
berowegen  eilenbS  hin,  Zanbahar,  ihren 
^)auu^@iz  zu  belagern.  SEBährenber  bie# 
fer  Belagerung  traffe  Hali  Bacha ,   als  ©e# 
fanbter  hon  ber  f   forte  ein,  mit  welchem  er 
baS  oben  gemelbte  §rtebenS#«£Bercf  fchlichten 
folte»  Allein  bie  5lbhanblung  würbe  gleich 
nach  ber  erften  Slnrebe  unterbrochen ;   maf# 
fett  bie  Worberungen ,   bie  Velim  Amet  ge* 
macht,  Pon  (olcher  ©attung  waren,  baf 
ber  Bacha  feibe  nicht  unterzeichnen  weite, 
ehe  unb  bebor  er  feinem  |wf  babon  Nach# 
rieht  gegeben ,   unb  bon  bannen  neue  Be# 
fehl  erhalten  haben  würbe.  «Seilen  aber 
biefe  wegen  weitererZntlegenhettberenOr# 
ten  fo  gefebwinb  nicht  einlauffen  mochten, 
benannteer,  ber$6nig,bie  ©tabt  Bagbat, 
$um  ferneren  §riebeuS#Zongrc§ ,   wohin  (ich 
ber  Bacha ,   unb  einer  feiner  Kan  ober  ©tatt# 
haltern  berfügen  muften,  um  ben  ©chluh, 
nach  Schalt  ber  bon  Zonftautiuopel  zu  er# 
wartenben  Antwort,  zu  machen. 

c   Unter  benen  2lnforberungen,  welche  bem 
$ütcfifcben  2ibgefanbten  bon  befonberer 
«£6icbtigfeit  zu  fepn  fchtenen ,   waren  fol# 

genbebrep;  ZrftcnS:  man  fülle  benen  «Per# 
ftanern  Baffora,  Bagbat,  «Wouffol,  2)iar# 
hef ir  unb  Zrzcrum ,   als  PormalS  zum  Neich 

Verfielt  tm&  6   et  ̂ürefetj. 

Verfielt  gehörige  jutuctWeit.  Sraen* 
frnS :   SWan  foUe  türeftfeher  ©eitS  zugeben, 
bau  zu  «Wecha  eine  Mochee  erbauet  werbe, 
wo  bie  ̂ erftantfehe  «SMfabrter  ihr  ©ebett 
nach  ihrem  ©ebrauch  berrichten ,   unb  bie 
übrige  Zeremonien  ihrer  Nef  igion  freu  üben 
fönten,  drittens  falle  eben  allba  ein  1)er* 
fianifcherOber#Zinnehmer  wohnhaft  femt, 
ber  baS  ̂ oniglich#^erfianifche  Befte  befor*  j 
ge,  unb  alles!  ©elb,  waö  auö  Werften  am  1 
fommet,  ein  nehme. 

^Die  Belagerung  bon  Zanbahar  hat  um  1 terbefien  weit  langer  gebauter ,   als  man  ■ 
bermuthete ;   maffen  fich  ber  Ort  erft  nach  ; 

fünf  ober  fed^S  ?0?onat  ergeben,  tiefer  I 
1)1  az  wäre  bie  lezte  ©chuz  *   9)?auer  beren  \ 
3lghuanern ,   unb  hat  man  ihn  bon  Beiten 
beö  groffen  Schach  Abbas  unb  aller  beffen 
Nachfolgern  her  für  unüberwinblich  gehal^  ; 
ten.  Velim  Amec  hat  ihn  enblich  bezwum 
gen ,   unb  allba  einen  unbefchreiblichert  \ 
@c haj  gefunben;  maffen  bie  3lghuaner  allen 
ihren  fowol  bon  S^pahan  aio  ganz  Werften 
zufamm#  gerafften  Otaub,  biele^  ©olb  unb 
ben  ganzen  Zrom@efchmucf  bahin  gefchlep* 

pet  hatten.  SDaS  ̂ >aupt  beren  NebeUen, 
ein  Bruber  beö  berühmten  Mahmoud,  her 
ftch  Huffein  Kan  geuennet,  unb  ba^  erften 
mal  Werften  überfallen  hatte,  würbe  ge# 

fangen ,   unb  itt  bie  &dnb  be^  Velim  Amec 
überlieferet,  ©ie  ©chwefter  beö  Huffein, 
eine  au$  benen  as etbern  eben  btefeS  rebelli# 
fchen  Oberhaupts,  würfe  ftch  bem  Ätig 
juSüffen,  bäte  um  ©nab,  bie  fie  auch 
erhalten,  mit  ber  Bebingnui? :   fie  folte  ih# 
ren  Zhe^enit  bereben,  alles  unb  jebeS, 
was  etwa«  zu  Zanbahar  Perborgen  fepn 
machte  ,   treu  zu  entbeefen.  5Dem  ©ohn 
beS  Mahmoud  würbe  gar  bie  $reobeit,  hin#* 
weg  zu  siehe»,  gegeben,  welcher  er  ftch  aber: 
nicht  gebrauchen  wolte,  üwbernbemßomg 
anfügen  liefe,  er  hielte  barPor ,   bah  eS ihm 
ntrgeubS  heffer,  als  bep  feinem  Zottig  un5) 

^»erm  fepn  fönte ;   auf  welche  fluge  Bor# 
fteüung  ihm  gewiffe  jährliche  Zmfünffte» 
alfogleich  angefchaffet  würben»  2)erBrm 
ber  beS  ermorbeten  Elfter# Honigs  Aizraff; 
berne  eben  ber  frepe^lbzug  zugeftattetwur# 
be,  führete  fich  uicht  fo  flug  auf.  Zr  W 

gehrte  bie  Zrlaubnuh  nacher  «Necha  eine 
Sfißallfahtt  anzufteUen ,   welches  ihm  aber 
abgefchlagen  worben.  «Die  meifte  2igh um 
nifche  ©olbaten  unb  OffieierS  nahmen 
©iinft  unter  benen  ̂ erftanifchett  5roup# 
pen  an,  unb  würben  unter  bie  ftegreiche 
3lrmee  eingetheilet. 

Sünf  bis  fechS  ̂ ag#Neifen  Pon  Zanba# 
har  liegt  bie  anfehnliche@tabt^aboul,  zu 
bem  Dteich  beS  ©roh#53?pgolS  gehörig ,   auf 
welche  Velim  Amet  jezt  fein  Wehen  ric|teÄ 
te.  Zr  zöge  mit  ber  2lrmee  hin ;   weilen 
aber  , feine  «Nannfchafft  Por  Zaubabarum 
gemeine  Befchwerbe  auSgeftauben,  wolte  ec 

fei# 
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felbe  etliche  Sag  auSraffen  tafTctt  /   unb  nach? 
malen  Me  fprmlid&e  35etageruug  biefeS^pia? 
&eS  für  fich  nehmen*  2lber  Me  Snwojmer 
ber  Stabt  überhebten  ihn  Mefer  Bemu? 
huttg  ,   inbem  fie  fiel)  i>em  achten  Sag ,   als 
fie  Don  Mm  feinblichen  £eer  beten  f   erfia? 
nern  umringet  mären ,   freiwillig  ergaben, 

©iefe  Ubergab  machte  in  ganjSnbien,  be? 
fonberS  bei  bem  £>o f   beS  $apferS  bon 
OTogol  ein  greifet  21  uffeben:  ein  noch  gtöff 

fereS  aber  bie  ffolje  Antwort  ,   welche  Ve- 
üm  Amec  btefem  dürften  sugefanbt  /   alSer 

ihn  befragenlieffe,  was  er  an  ihne  $u  for? 
bent,  unb  aus  was  Urfach  er  bie  in  feinem 
©ebiet  liegenbe  SRogolifche  Stabt  ifaboul 
mit  feinem .ftriegS?Bolcf  befeset habe?  bann 
ber  ̂erftaner  lieffe  ihm  nichts  anbereS  ent? 

bieten :   ar* ,   baff  er  gefinnet  fepe ,   MS  ©ia? 
nabat,  (MefeS  ift  bie  übefibettj  beS$?ogolS) 
borjuruefen,  unb  ihrne  eine  Befuchung  ju 
machen;  welche  wann  fie  ihm  bielleicht  un? 
angenehm  fet>n  möchte  /   ftelte  er  eS  ihme 
freu/  einer  folchen  Berbriejjlichfeit  (ich  m 
entlebigen:  aber  er  rnufte  fich  belieben  laff 
fen  /   alle  feine  Sinfünfften  eines  ganjen 
SahrS  au^sulieffer«/  unb  mit  biefem  £öff* 
©elb  bon  einem  feinblichenBefuch  fich  loff? 
$ufauffen.  SßScffejt  fich  ber  @ro§^ogol 
entfcbloffen,  weift  man  biShero  itic&t ;   Mi 
ift  gewift,  bafj  ber  fiegreiche  Velim  Amec 
mit  feinem  $tiegS?£)eer  Weiter  in  Sn&ien 
eingeruefet  fepe:  wie  eS  in  einer  befonberen 
Beitreibung  weiter  au  lefen  fepn  wirb/  wo 
auch  bon  bem  ferneren  ©lücf  ober  Unglttc? 
feiner  Waffen  folle  weitläufiger  geöanblet 
werben. 

Bon  biefer  Seit  an  hat  eS  Velim  Amec 
beliebet,  Mefen  tarnen  su  dnbern  ,   unb 
fich  iut  Schach  Näder  $U  nennen.  Schach 
will  fo  biel,  alSBdnig,  fagen;  Naderaber 
ift  fein  eigentümlicher  Barne;  maffen  Ta- 
mas  Kan,  ober  Kouükan,  nur  einBebname 

wäre,  mit  welchem  ihn  Schach  Tamas,  we? 
gen  benen  bortreflichen,  feinem  üteichigelei# 
fteten  $riegS?©ienffert  beehret  hatte. 

©ie  ̂ erfon  MefeS  Königs  belangenb, 
iff  Schach  Näder  bon  hoher  Statur,  unb 

wol  geaalt  r   ein  $ürff  eines  fehröetbaren 
2lnfehenS,  eines  weit  auSfehenben  Ber? 
ffanbS,  eines  unerfdjrocfenen  fühnen  ©e? 
müts  ;   wie  in  feinen  borbabenben  Untere 
nehmungen  flug  unb  fehr  geheim ,   fo  Me* 
felbe  auSjuführen  fertig  unb  bereit.  Sr 
regieret  alles  burch  fich  felbft/  unb  wet^  Me 
©einige  $um  paaren  m   treiben.  (Seine 
Befehl  leiben  feine  wibrige  Borffellungen, 
leine  Sntfchulbigungen  ober  ffluffchub. 
^alSbrecherifch  ift  es,  nur  im  minbeften 
fich  wiberfesen.  ©er  ̂ Jroceh  ift  alfo^al^ 
emacht.  2iuf  baS  erfte  Seichen  einer  £Bi* 
erfpenffigfett  würbe  ber  Ungehorfame  er? 

broftlet,  unb  befen  entfeelter  Körper  $um 
öffentlichen  Schrocfen  auf  bie  Straffe  hin? 

XOt\t',&ott  xxxi .   Zlyeil, 

aus  geworfen,  ©urch  folche  (Scharfe/ 
mit  welcher  er  auch  ben  minbeften  Unge? 
horfarn  abjuff raffen  pflegte,  erwürbe  er  fich 
eine  ungeftrdnefte  bollfommene^acht  unb 
Obergewalt. 

3n  2iuSthetlung  berer  (^hren^  Stellen 
erfunbiget  er  fich  nicht ,   weber  bon  bem 
Slbelichen  iberfommen,  weber  bon  ber  §a* 
htgfeit  ober  (^rfabrnufi  beren ,   fo  er  befor# 
beren  will,  ©ih  ift  fchon  2Serbienft  genug, 
ba§  er  wolle,  einen  jur  SBürbe  erheben. 
2lnfangS  feiner  Regierung  hat  er  alle  bortge 
Beamte  ab?  unb  anbere  eingefaet,  welche 
bon  feinem  ober  geringen  2£nfeben  waren, 
©leichwie  er  aber  leben  ohne  bieieS  2fach^ 
benefen  erhöhet,  fo  ftür$et  er  felben  bon  ber 
•£>öhe  ohne  groffeS  SSebencfen :   ber  minbefle 
2lrgwohn,  bie  leichtefteMag,  fo  wiber  einen 
^Beamten  einfommet ,   macht  ihn  fo  tief 

fallen  ,   als  hoch,  er  borhin  geftiegen.  Sr 
fieht  fich  in  einem  2lugenblicf  in  fein  bori? 
geS  Nichts  juruef  gefejet. 
^   ̂ein  $onig  hat  jemalenS  Werften  mit 

folchet  eigenfmnig?hochmütig?  unb  unge? 
fchrdncftenÜtegierungS^rt  behenfehet,  als 
Schach  Nader.  ©ein  $BiUtunb  Befehl  ift 

aßein  heilig :   {Religion,  ©efds,  ©ewohnhett/ 
altes  muf  ba  weichen.  SBtr  haben  oben  fchon 
gemelbet,  bah  er  bie  Zeremonien,  ber  in 

Verfielt  fo  geheiligtenSect  beS  Hali,  abge# 
fchaffet,  ja  unter  fchdrfefter  Straff  berbot^ 
ten.  SS  manglete  ni^t  an  SHeltgionS^Si* 
ferern ,   welche  aber  mit  ber  wibrtgen  2lnorM 
nung  ihres  $6ntgeS  sufrieben  fepn  muffen: 
fie  fönten  in  geheim  feuffsen,  offentlichaber 
eine  ülag  einjuwenben  getrauete  fich  nie# 
manb.  ©aS  ©efa$  unb  ©ewohnheit  bet^ 
hotte  irt  Werften  biSheto  ben  ©ebrauch  beS 
SBeinS :   Schach  Nader  befähle,  bif  ©etrdnef 
offentli^  feil  ju  bieten.  Sejt  trinefet  na^ 
feinem  SÖepfpiel  alles  ?£Betn  in  Werften,  waS 
Mittel  hat ,   felben  §u.  erfauffen. 

Seinen  frtegerifeijen  ©eiff  geigen  fatt# 
fam  feine  biete  Schlachten,  unb  wiber  Die 
$lghuaner  fowol  als  ̂ ürcf en  erhaltene  Sieg. 
Seine  Srouppen,  bie  er  fowol  im  Warfchi? 
ren  als  $euer?geben  gute  Otbnung  m   hal^ 
ten  gelehtet,  beobachten  eine  weit  fchdrffere 
^riegS?3ucht,  als  fünften  bei)  benen  priem* 
tätigen  SSölcfent  gewöhnli^.  Sn  benen 
Belagerungen  beMente  er  fich  feiten  beS 
groben  ©eftüseS :   er  fuchte  Me  Stabt burcö 
junger  su  bejwittgen ;   weswegen  eS  auch 
gemeintglich  fehr  langfam  hergtenge,  wie 
bort  bor  ©attgeS  gefchehen ,   welchen  ̂ laj 

er,  ob  ihn  fchon  MegRofcowitenmitBom?' 
ben,  ©ranaten,  Dörfern  unb  bergleichen 
^euerjeug  hduffig  betfahen,  erff  nach  sehen 
$?onat  bemeifferet  hat. 

So  biel  für  $   bon  ber  ̂erfon  unb  Stgen* 
fchafften  beS  Schach  Nader.  Seje  ba  noch 
sum  Schluß  eine  Begebenheit  bet), welche  [ich 
Seit  ber2lbwefenheit  biefeS  Königs  jwifchen 
p   2   benen 
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benett  Slrmenifcben  OTönd^cn  unb  Gatboli?  unb  fantin  jeher,  Derwolbemittletift,  T>tcfe 
fätn  Wiffionarien  ereignet  bat*  Schach  «£Burbe  Don  Dem  Patriarchen  um  DaS  ©elb 
Nader,  ais  er  in  Snbien  fortgeaogen ,   fea*  leicht  erhalten)  mit  einem  ̂ rmenifchenprie* 
te  feinen  erftgebobrnen  <Sobn  als  oberften  fter  auf  DenSBeg  nac&er  ©bebmiabsin  ,   unb 
(Statthalter  über  DaS  perfifebe  Oteich  ,   mit  Don  Dannen  weiter  mit  einer  wolgefteüten 
Königlichem  ©ewalt  unD  Vollmacht  ein,  Älag^@cbrifftnacber^afcbd[)atsuDem  Kö* 
§Die  @cbifntatifcbe  Slrmenier^önch ,   fo  s«  niglicben  (Statthalter  felbft. 
qmlPa ,   einer  Vorftabt  Don  SS  paban  ein  am  2>er  Snbalt  DeS  Klag*£ibellS  wäre  Di efer ; 
febnlicbeS  Qlofter  batten  ,   Steifen  DarPor,  g«  Rabatt  halte  ftcb  eine  gewiffe  ©attung 
jejtBeit  au  fepn  ,   in  2lbwefenbetr  DeS  Königs  ganj  unbefannter  Leuten  auf,  welche  weber 
Die  eatbolifebe  Prieftet  mit  ihrem  fleinen  Dem  ̂ önig  noeb  ̂ onigreicb  511  ̂usen,  ihrem 

Rauften,  wo  nicht  auS  Dem  Oieicb  au  Der  ja*  Glofter  au  SulPa  aber  böcbft  nachteilig  wd* 
gen,  Doch  dufferft  su  Perfolgen.  ren :   roaffen  fie  alles  Volcf  argliftig  an  ficb 

2)iefe  Ulrmenifcbe  Mönchen,  fowolDie  5«  au  sieben  wuften ,   augleicb  aber  auch  Perbun* 
Suioa,  als  in  anDerenSloftern  wofmbafft,  Den,  ficbbeogegebener©elegenbeitauSbem 
ftnD  gemeiniglich  febtobte,  grobe,  Dumme  SKetcb  Werften  in  Europa  ooerSnbien  bim 
Jeut  t   ohne  guter  Qsraiebung ,   ohne  aller  2Bif*  roegsumacben.  (SS  fepe  DaS  Jobwurbigfte  2lb* 
fenfebafft :   in  ihren  (Sitten  unb  £ebenS?$Ban*  (eben  DeS  Königs ,   feinen  Untertbanen  Sri eb 
Del  febr  PerbiUhtig;  wie  Dann  DaS<Scbifma*  unb  Otube  $u  febaffen,  welche  aber  nicht  be* 
tifebe  Volcf  felbft  feine  belfere  Meinung  Don  fteben  f onte,  als lang  biefe  (Stöbrer  im  9?etcb 
ihnen  heget  £ßo  ftcb  immer  eine,  auch  Die  gebultet  würben,  Deren  PornebmfteS  ©er 

geringfteöelegenbeitseiget,  Unruhe  auftiff*  fcbdfft  wäre,  alles  heimlich  auSsufpdben,  unb 
ten ,   finb  fie  Die  erfte  barbep,  unb  wiffen  mei*  nach  eingesogener  Kunbfcbafft  ihren  (Sure* 
fterlicb  bep  allgemeiner  Verwirrung  aUe$  pdifcben£anbS*SürftetiOpttDem<Stanb  DeS 
unter  über  ficb  su  febren.  f   ganzen  Königreichs  Werften  genaue  Stach* 

5)ie( e   unruhige  Köpf  fteiffeten  Den  glucf*  riebt  au  geben.  SDiefc  allgemeine  ©efahr, 
licbenSluSgang  ihres  boPafften  Vorhabens  unb  jener  grojfe  (Schaben ,   Den  ihr  Glofter 
auf  DaS  Vermeintliche  5lnfeben  ihres  Pa*  Don  Diefen  unruhigen  Leuten  biShero  erlitten, 
triareben ,   als  welchem  Tamatf  Kan ,   behor  er  wäre  Die  Urfacb ,   Daß  fie  ihreSuftucbtsu  Dem 
noch 5«d Königlichen ©ron ginget,  in  einer  Sbrott  DeS  Königlichen  (Statthalters  nab* 
5Durcb*9teiS  au  (SiK§miab$m,  Der  Patriot*  men,  feinen  (Scbua  unb  (Schirm  anflebeten, 
^alifcben  9iefibena*<Stabi/,  eine  fonberbare  unb  augleicb  baten ,   er  wolle  ficb  belieben  laft 
Zuneigung  geaeiget  batte.  fen ,   Den  gemeffenenVefeblau  ertbeilen,  baß 

Vep  Diefem  ihrem  oberften  geiftlicben  biefe  Verräter  DeS  OteichS  unD  DeS  VolcfS, 
Vorfteber  legten  fie  Die  erfte  Klagen  ein,  baß  weil  fonft  Dem  Übel  abauhelffen  fein  erflecf* 
uemltcb  eine  groffe  Slnadbl  DeS  VolcfS  auf  DaS  liebes  Mittel  übrig  au  feon  febiene,  öuS  Dem 
Sureben  Deren (SuropMchen  prieftern ,   ihre  iReicb  Werften  Pertrieben  würben. 
<Sect  Perlaffe,  unb  ̂ er  ßatbolifeben  9teli*  5lber  Der  Veftbeib  DeS  flugen^rinaenS, 

aion^auffemweiShmfalle.  X)er  ‘Patriarch  auf  DiefeS  Permeftene  Vegebren  Deren  $iöm 
gäbe  ihnen  auf  Die  Klag  fcbrifftlicb  snr  5lnt*  eben,  wäre  gans  anberft  befchaffen,  als  fie  er* 
wort :   fie  folten  erftlicb  auf  alle  $Betö  Dahin  warteten :   nemlicben :   Dic^5ac6  bebarffe  einer 

Deflilfen  fepn ,   DaS  Volcf  fowolburcb  geheime  mehreren  Überlegung :   er  wolle  Dem  (Statt? 
Vefucbung  unb  Unterweifungen ,   als  auch  haltet  au  3$Paban  Vefehl  anfthiefen,  Den 
Durch  öffentliche  ̂ prebig  unb  Vorftellungen  ^anbel  wolau  unterfudben,  unb,  fintemal 
wieber  an  ficb  au  steten :   fofern  fie  aber  Durch  berfelbe  ficb  alfo,  wie  gemelbet,  beftnbe,  wolle 
folche  Mittel  nptS  fruchten  würben ,   folten  er  nicht  Derweilen,  biefe  Slufrubrer  auS  Dem 
fie  i^m  Pon  Dem  Verlauft  Der  (Sach  wettere  Weichau  Perbannen;  mit  welchem  2luSfpruch 
Nachricht  geben ,   Damit  er  Die  Klag  bep  Dem  Die  Mönchen,  welche  hofften,  ohne  weiterer 

angefeaten  Königlichen  Statthalter  anbrin*  Uttterfuehung,  Den  (Sentena  wiber  Die  <£o* 
gen,  unb  Deften  VepftanD  anfuchett  möchte,  tholifdhe  ̂ rieftet  auSauwurcfen ,   ganj  nicht 

Sufolg  DiefeS  VefehtS  Des  ̂ atriarthenS  aufrieben  waren,  9)?an pflegt fichbep  Deueit 
berufften  Die  Mönchen  DaS  Volcf  in  ihr  Glo*  ̂ )erfianifchen©erichtS*@tellen  gar  nicht  a« 
fter  *   Kirchen :   lafen  bemfelben  mit  allem  übereilen,  weber  in  Dergleichen  ̂ dnbeln  ei* 
^tachbrui  DaS  Antwort  *   (Schreiben  ihres  nem  ̂ bril  Deren  @treitenben  DaS  9tecbt  alfo 
^Dber^irtenS  Por :   festen  Perfcbiebene ,   gar  poUftdnDtg  unb  unwtberrufltcb  auaufprechen, 
mit  wabrfchetnliche  «prablerepen  Pon  Deften  Dah  nicht  auch  ber  anberen  ̂ )artbep  ihrOlecht 
ungemeinen  Vermögen  bep  bem  König  felbft  wieberfahr  e.  ©emeiniglicb  jiebet  auch  biefe 
hinau ,   nur  barbureb  DaS  ohnebem  leicbtglam  aus  Der  5lnflag  ihren  Vorteil  unb  9tuaen. 

bige  Volcf  in  eine  horcht  au  bringen.  S)eaf*  3)ie  Nonien  muften  alfo  mit  (Spott 
fen  aber  alles  DiefeS  frucbtlob  abgeloffen,  nacber^auSaiebeu;  Doch,  weilen  fie  immer 
machte  ficb  ein  SOiöncb,  Der  Den  Situl  etneS  Durch  DaS  ©elb  ihren  3wccf  au  erreichen  hoff? 

VifchoftS  führte  CeS  fittb  Dergleichen  ̂ itul*  ten ,   Iteften  fie  Den  «Wntb  nicht  finefen.  <Ste 
fgifeböff  unter  ihnen  noch  ftuif  ober  fechS,  ftreuetenau^PöbanaUerprtengana  prab? 

lerifch 
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fertfc^  aus,  bagffe  einen  königlichen  Befehl 
rtwögewurcfet  hdtten,  krafft  befien  bie  Ga* 
tholifchen  priefter  baS  ganae  SKeich  perfien 
wurbettraumenmüffett ;   fie  featen  mehr  an* 
bereS  £ugen*  unb  Sabelwercf  bep ,   alS :   ba§ 
i§r  Patriarch  bott  bem  Dfömifchen  Zapften 
lüngftbttt  ein  fehr  höfliches  Senb*Scbretben 
erhalten  habe,  tn  welchem  ber  Statthalter 

Ghrtfti  kfenne/  ba^bte^uropatfcheMitno- 
narii  feinen  Befehl  uberfchritten  hatten, 
malfen  er  fte  nicht  ju  bem  Siel  in  Werften 
öbgefenbet,  baft  fte  benen  Sirmentern,  bie  er 
feine  kinber,  wie  Ihren  Patriarchen  feinen 
Sörnber  nennet/  ben  Gatholifchen  ©lauben 
prebigen  unb  einrathen  falten :   bie  fKeltgton 
beren  Armeniern  fepe  eine  heilige  SKeligion, 
uttb  Ihre  &&r  eine  reine  ̂ ehr,  bermanficher 
beppffichten  möge :   unb  was  bergletcben 
mehr  falfche  $?dbrletn ,   mit  welchen  fte  ihren 
£anbel  bep  ber  einfältig*  unb  leichtgläubigen 
©emeinbe  glaubwurbig  au  machen  fuchten: 
rote  eS  nemlich  ber  ©ebrauch  aBer  Setten  Ift/ 
bte,  wellen  es  ihnen  an  ben  wahren  ©runb* 
Sdaen  manglet,  ihre  Snthum  auf  £ugen 
unb  betrug  au  ffeiffett  pflegen. 

2>er  Statthalter  au  SSpahan,  jufoig  beS 
bon^afchchat  erbalteuenSSefehlS  beruffete 
bie  ßhtiftlichen  ̂ IfTionarien,  unb  befragte 

fte,  ab  fte  wol  mit  einem  königlichen  Step* 
unb  Schua*23rief  berfehen  waren,  krafft 
befielt  fte  befugt  fepen ,   in  bem  9f eich  Perften 
ftch  aufsuhalten  ,   unb  bie  Übungen  ihres 
©laubenS  öffentlich  au  berrichten?  3««t 
©luct  hatten  fte  bte  erft  iungft  ban  Schach 
Nader  felbft  gegebene  Schua*Schrifft  mit 
ftch  gebracht,  in  welcher  aEen  ßhriften,  fowol 
benen  Gatholifchen,  alSSchifmatifcheu,  bie 
Srepheit  ihres  ©ewtfienS  gelaffen,  unb  bie 
(Srlaubnufi  gegeben  wirb,  au  lener  kirch,  bie 
jebem  gefällig ,   ftch  au  bef ernten /   ohne,  bafi 
man  fte  btfifaBS  beunruhigen  foBe.  Sbtefe 
Schrifft  überreichten  fte  bem  Statthalter, 
welcher ,   ob  er  fchon  bon  benen  Mönchen  mit 
©elb  beftochen  wäre ,   ftch  bannoch  nicht  ge* 
trauete,  wtber  bte  datholifche  au  fprechen, 
fonbertt  Befehl  gäbe,  ben®itaben*2f5rtefab* 
jufchretben,  bamit  er  bte  2lbfchnfft  nacher 

«Mafchchat  ju  bem  königlichen  Statthalter 
abfenben  möge, 

kura  hernach  f   amme  bon  bannenbte  enb* 
liehe  Gntfchetbung  beS  £>anbelS :   bafi  man 
nemlich  bon  bem  SSBtBen  beS  Schach  Nader 
nicht  abwetchen,  fonbern  bepben  ̂ heilen  bte 
f   reph eit  laffen  foEe,  nach  benen  ©ebrauchen 
ihrer  Religion  au  leben ,   unb  ihrem  ©ptteS* 
SDtenft  in  benen  barau  beftimmten  ktrehen 
ungehinbert  «bauwarten. 

9H$  nun  auch  btefer  Streich  benen  2lrme* 
niern  gefehlet,  wanbten  fte  ftch  leatlich  au  ei* 
genmdchtigen  ©ewaltthdttgletten ,   unb  so* 
gen,  wieeSfchiene,  mit(ginberftdnbnu§  beS 
Statthalters  au  SSpahan  felbft,  einem  ge* 
wiffen  £anb*3fichter ,   Daroga  mit  Flamen, 

ju  unb  an  ftch,  welcher  Befehl  gäbe ,   eine  ge* 
naue  Untersuchung  in  feinem  ©ebiet  auma* 
chen ,   wer  unb  wie  btel  bonber^lrmenifchett 
Sect  ab*  unb  berGatholifchenDMigion  au* 
gefaBen  fepen  ?   bie  neue  Gatholicfeu  wurbett 
tn  baS  2lrmenifche  9)?önchen*Glofter  borge* 
forberet,  wo  er,  Daroga  felbft,  fte  au  ihrem 
Schifma  juruef  au  lehren  mit  btelem  9ta<h* 
bruef  berebete,  auch  bie  lentge,  bie  ftch  barau 
nicht  bequemen  wolten,  mit  Schlagen  hart 
hernahme,  £>ie  $8ef enner  ber  Gatholifchen 
SBarheit  hielten  bte  Stretch  mit  groffer 
£erahaffttgf  eit  aus ,   unb  blieben ,   ein*  ober 
anberen  SaghaffternauSgenommen,  tn  ihrer 
S3cfanntnufi  beS  üfömtfcben  ©laubenS  be* 
ftdnbig. 

Unter  anberen  gäbe  etn  lunger  Armenier, 
Joannes  Baptifta  mit9tamen,befonberepro* 

ben  feiner  ̂ ochfchdaung  ber  Gathplifchett 
Oleltgton ,   bieerunldngft  angenommen  hat* 
te.  Ungeachtet ,   bafi  man  mit  ihm  weit  un* 
barmherjtger,  als  mit  aEen  übrigen  berfah' 
ren,  bejeigte  er  hoch  aEaeit  öffentlich,  baf, 
wann  er  auch  taufenb  f'eben  hatte,  er  felbe 
lieber  beritehren,  als  bie  SltmemfcheSpal* 
tung  annehmen,  unb  bie  (^atholifche  ktreh, 
auffer  welker  fein  au  ffnben ,   berlaffett 
wolte, 

£>em  fo  gewaltthdtig*unb  unbefugten 
Sßerfahren  beS  Daroga  einen  Einhalt  unb 
@nb  au  machen ,   fteEten  bte  Gatholtfchen 
Miffionarli  au  ben  Statthalter  au  SSpahan 
eine  58itt*S«hrifft ,   in  welcher  fte  ihn  erfuch* 
ten ,   ba§  er,  um  aUeS  Durren,  |)ag  unb  Un* 
wiEen  bereu  Armeniern  bon  |tch  abaulehnen, 
einige  Dfdth  benennen  möchte,  welche  bie  alt* 
unb  neue  awtfchenf  hnen  imb  benen  Schifma* 
tifchen  entftanbene  Strittigfeiten 
ben,  unb  in  ber  Sach,  nachütecht  unb  SßiEtg* 
feit  fprechen  folten,  Sir  jeigten  ibmft>a§ 
biefer  ber  ftcherfte5Beg  fepe,  aEen  Argwohn 
unb  fBerleumbungen  bereu  Sirmentem/ 
wann  fte  bieEeicht  baSkuraere  aiehen  foltett^ 
boraubauen ;   maffen  er  ftch  bep  ihrten  ent* 
fchulbtgen  möchte,  ba§  er  ben  Raubet  lenen 
Ofathen ,   bie  nach  bem  Perftantfchett  ©e* 
brauch  folche  Strittigfetten  entfeheiben  mu* 
^en,  su  ihrer  35eurtheifung,  SlmtS  halber 
uberbaffen  habe, 

2)er  Vortrag  geffele  bem  Statthalter, 
welcher  feinem  ̂ heilbaSOfecht,  ihnen  awar, 
nicht  fonte ;   uns  aber,  nicht  fprechen  wolte, 
Qtt  berfammlet  einen  iKath  bon  auScrlefne* 
ftett Bannern,  auSiener©attung,  welchen 
aus  königlicher  53norbnung  oblieget,  bte 
etwa«  in  bem  SHeicb  in  ÜfeltgiottS*Sad)en 
entftanbene  Zweifel  unb  Strittigfeiten  au 
unterfuchen,  (^S  würben  tn  öffentlicher  2Ser* 
fammlung  bie  |)aupt*puncten  ber  wtber  bie 
Gatboltfche  93?iffionarten  bon  benen  Schtf* 
matifchen  Mönchen  gefteEtenklag*S^rifft 
jwarabgelefen,  aber  auch^  ohne  ,   bah  man 
bon  benen  (Suropdtfcben  Prteftern  eine  23er* 

P   3   aut* 
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antwortung  anPerlan gte,  als  (gptentüpre* 
rifc^e  ©cpmdpungen  unP  ungegrünPete  £u* 
gen  «tn^eütg  Perworffen  ,   unP  Per  ganae 
SSerlauff  Per  ©acp  wtePer  an  ton  grinsen 
nact>er  OTafc^d^at  Unstet 

©er  $rina  ,   in  2lnj cpentpeilS  Per  ©cpua* 
grifft  feines  SBattetS,  tpeilS  PeS  ®uta& 
tcnS  tiefer  üf  atpS*$erfammiung  ,   feparffete 
feine  SSefepl,  unP  trüge  Pem  ©tattpaltec 
Pon  SSpapan  mit  allem  drnft  neuerPingS 
auf  ,   Paf  er  Pon  tom  ̂ Billen  feines  Äigli* 
cpen23atterS  nieptim  minPeffen  aPweicpen, 
alle  jene  aper,  Pie  PenenlBefeplen  PeffelPen 
auwiPer  panPlen,  auf  PaS  fcpdrffefte  aP# 

ftraffen  folte; 
©iefe  ernftlicpe^erorPnung  PeS  $5nig* 

ItcpenfrirjaenS  ftopfte  cnPlicp  Penen  2lrme* 
nifepen^onepen  Pen9)tunP,  PafMte  eine  ge# 
raume  3*ü  toe  (Satpolifcpe  *prieffer,  unP 
tpre  £eerPe  wePer  mit  ipren  ©cpmdp  *   unP 
©cptmpf*9?ePen  totaffeten,  wePetfonft  et* 
was  fetnPJtcpeS,  wenigffenS  ofentlicp,  wiPer 
fclPe  untewapmen*  Scpfage  :   eine  geraume 
Beit;  Pan»  fie  erpolten  fiep  gar  PalP  wtePer 
Pon  jenen  ©cpmeraen  unP  SSeftüraung,  in 
welcpe  fie  tpeilS  PaS  unPerpoffte  (gnP^Urtpeil 
PeS  Grinsens,  tpeilS  PaS  2lngePencfen  fo 
Pieler  frucptloS  angemenPeten  23entüfjun* 
gen,  unP  PerfepwenPeten  ungemeinen  ©elP* 
©ummen  gefeset  patte,  @ie  (affen  ftep 
f(pon  wtePer,  mit  grofferer  Söermeffenpeit 
als  Porpin,  Pernepmen,  wie  Paf  fie  nie* 
malen  Ppn  iprem  33orpaPen  aPftepen ,   unP 
epenPer  niept  rupen  wurPen ,   PiS  fie  Penen 
eatpulifepen  ̂ rieftern  Pen  &alS  geProepen, 
tmP  ipreOteltgionauS  gana  Werften  Pertrie# 
Pen  patten,  3pr  fatriatep  fepe  ePett  PiefeS 
gntfcpluffeS,  unP  rnurPe  mit  aller  $?acpt  auf 
Pen  ganslicpen  ©tura  PeS  (Satpolifcpen  äße* 
fenS  Pr  Ingen/  folte  er  auep,  PiefeS  auSau* 
würden,  Pen  palPen $peil feiner  ginfünff* 
ten  perfepiefen  muffen. 

Saft  ju  ePen  Piefer  Seit  pat  fiep  eine  m 
Pete  gar  merdwürPige  ÜZeuigfeit  in  einem 
glofter  Piefer  Slrmentfcpen  $?oncpen  juge*» 
tragen,  aus  welker  man  ton  Per23og*unP 
Srecppeit  Piefer  tonten  leiept  urtpeilen  wirP 
fonnen.  ©reu  aus  iprem  Mittel  waren, 
weif  niept  aus  waSUrfacp,  mitPem  SSifepoff, 
Per  iprem  Qlofter  Porftunto,  üPelaufriePen. 
©te  fepopften  eineOJacpgter  wtPer  ipu ,   unP 
lauteten  nur  auf  eine  ©elegenp  eit,  ipre  $acp 
an  felPem  tn  Per  $pat  auSauüPen.  ©te 
Prangen  etnfteuS  Pep  eitler  9?acpt  in  Pie 
©eplaff*$ammet  PeS  ̂ SifcpoffS  ein ,   legten 
tpm  |>anP  an ,   unP  wurPen  unfeplPar  Pen 
UnfcpulPigen  erProf let  pgPen ,   wann  man 
niept  in  Seiten  Pem  um  |>ulf  ruffenPen  ̂ )rd# 
laten  Peogefprungen,unPPie^?orPerer  jer^ 
ftreuet  patte,  ©ie  Perlieffen  Pen  unglüd* 
feeligen  SStfcpoff  palp  toP  in  feinet  gelle, 
unP  ergriffen  Pie  $l«cpt. 

,   ̂SiSpero  P.  du  Halde  in  Pem  iSten^peit 
feiner  Lettres  Edifiances  &   Curieufes,  aul 
Penen  Uiacpricpten  Peren  ̂ ranjüfifdpen  3^ 
fuiten  unP  «0?iffionarien  in  ̂)erfien.  ©en 
anPerenSSerlauff  Per@a(pperfuricpt  er  ein 
anPereSmal  ju  Pericpten.  ©ölte  mir  Piefe 
neue5lrPeitPeS  P.  du  Halde  ju^anPenfom* 
men,  wurPe  icp niept  unterlaffen,  felPe  Pem 
^eutfepentofer  $u  einer  angenepmen  Unter* 

paltung  in  feiner  20?utter*©pracp 
mitsutp  eilen. 

Num.  621. 
»rief 

Sittel  Statt  jofifc^en  Miflionarü aus  Per  ©efellfd)aflFt  3©fu, 

%n P.  Camus, 
Perfelben  ©efeßfepafft  9>rieffern. 

Seicbvubm  su  Conffantmopel/  in  Pem 
*739* 

SnPalt I   @tt  ß)flt^o(if(|et  junger  5(t> 
jn.enier  übergebet  in  einet  unghicfli* 
eben  Gegebenheit  jurn  Mahomet, 
II.  bereuet  aber  balb  feinen  began» 
genen  gehler  ,   III.  uitö  fitrbt  für 
ben  ffbcifllichen  ©lauben.  Ger 
Grief  lautet  au$  bem  gran|b(i" 

f#en,  töte  folgt: 

(SprttwrPiger  Pater 
in  SE^riftö ! 

^ate  OaS  (?Iuct,  Guet  UStwutkii 
Pie  erfreuliche  ̂ aepriept  au  gePen  Pon 
einem  fepr  auferPaulicpen  SSepfpiei 

eines  jungen  gatpolifepen  Armeniers,  mit 
welcpem  Piefer  Pie  ganse  ©taPt  gonftanti# 
nopel  tn  eine  ungemeine  23erwunPerung  ge^ 

fejet. 
©iefer  junge ,   faum  22.  SaPr  alte 

tOtenf^  gerietpe  in  einen  unPermutpeten 
SufaU  au  einem  ©aftmal,  Pep  welcpem, 
weilen  er  etwas  meprereS  Pon  Pem  t5ö?ein 
unPepntfam  au  fiep  genommen,  Pie  uPrige 
^apometatiifcpe  @aft  Pie  ©elcgenpeit  er* 
griffen,  ipn  au  Per  3n*topr  ipreS  ̂ Iffter* 

^)roppetenS  au  Perfüpren,  unP  aur  Slnnep«' 

mung 
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»tung  be$  Sürcfffchen  $«rbant$  3«  bereben. 
2U$  kr  unglücffeelige  Süngltng  k£  anbe* 
rcn  $ag$  frühe  kn  SürcUfchen  Gunb,  al$ 

baö  Setzen  be$  angenommenen  SRahome* 
tanifchen  Aberglaubens ,   auf  feinem  !>aupt 
mahrgenommen  r   wurk  er  mit  km  empjitnk 
Tieften  ©chmersen  überfallen,  alfo,  bah  er 
für  kibmefen  unb  ©cbamrötjje  ob  einer  fo 
abfebeutidjen  $hat  faft  3m et)  $lonat  fich  su 
Jpau$  Verborgen,  «nb  bon  aller  menfcblichen 
©emeinfehafft  enthalten, 

Sn  biefer  (Stnfamfett  führte  erftcbetneS 
$hetl$  bie  «numgdngltche  9?oth ,   nach  ein* 
mal  angenommenen  Surbant,  ber  ©ect  be$ 

SttabometS  bepsupflicbten:  ankre$$heilS)c 
bie  burch  feinen  Abfall  bon  bem  Shriften* 
thum  feiner  heiligen  üteligion  sumachfenk 
fcbanblicbfte  Gerfchimpfung  su  ©emut. 
$Da$  bitterfte  Gorftoffen  feinet  beangfttg* 
ten  ©emihenS  sroattöe  ihn  enblicb  Sreunbe 

su  fueben ,   unb  bon  felben  in  biefer  fo  ber* 
micfelten  Gegebenheit  ?Rath  etnjuholen, 
(Sr  famme  su  mir,  entbeefte  ben  lebhafte* 
ften  ©chmersen  «nb  Gen ,   ben  er  «ber  fein 
Hafter  empfanbe,  «nb  begehrte  bon  mir  £Bei$ 
«nb  «Mittel,  wie  er  fein  bertesteS  ©emijTen 
in  $K«be  fesen  mochte, 

Sch  ratbete  ihm  bor  allen,  ba$  £anb  su 
raumen,  «nb  erbotte  mich,  jubiefem  3iel 
ihm  allen  Gotfchub  3«  geben :   er  fahe  aber 
biefen  meinen  CRath  nicht  für  erflecflich  an ; 
ntafen  er  nicht  glaubte ,   bah  er  burch  eine 
geheime  §l«d)t  für  feine  öffentlich  gegebene 
Aergernuh  ©Ott  «nb  ber  fo  «nborftchtig* 
berlaffenen  $irch  genug  tfmn  mürbe ;   (Sr 
hielte  barbor ,   meilen  gans  (Sonftantinopcl 
feinen  Wall  gefehen,  müüe  e$  auch  feine 
9teu  fehen :   erflarte  mir  berohalben ,   ent* 
(chlDtfen  su  fepn,  ben  ̂ urbant  «nb  bie  §ür* 
cfifche  JUetbung  öffentlich  bon  ftch  3«  merf* 
fen ;   morburch  er  halb  al$  ein  Ubergeher 
bon  bem  Mahomec  angefehen,  «nbkffent* 
megen  ohngesmeifelt  beS^obö  fchulbtg  mur* 
be  geachtet  werben;  ba  er  bann  burch  folchen 
$ob  für  bie  unglücffeeltger  SOSefS  gegebene 
Aergernuh  genug  th«n,  «nb  ben  feiner  $iut* 
ter,  ber  heiligen  $trch  angehenden  ©chanb* 
flecf  mit  feinem  Glut  mürbe  abmafchenfön* 
nen, 

£>iefe  (Sntfchlieflimg ,   fo  hershaft  al$  fte 
mare ,   famrne  mir  berbdchttg  bor ,   «nb 

glaubte  ich,  mich  berpfltcbtet  s«’fepn,  ber ©ach  tieffer  auf  ben  ©r«nb  3«  tommen ,   unb 
3U  burchfuchen ,   ob  felbe  nicht  etman  eine 
lasürctung  eineö  übereilten  (SiferS  mdre, 
«nb  ob  man  auf  folche  ©tanbhafftigfeit 
ftcher  eine  ̂ Rechnung  machen  tonte,  Sch 
freute  bem  Süngliug  alfo  bor,  bah  ©Ott 
bon  ihm  meit  fobiel  nicht  anberlange,  fon* 
bern  mit  feiner  0£eu  «nb  G«h  fiel)  mürbe 
beliebigen  Iahen:  bah  eS  mir  fchiene,  eine 
Art  einer  Gerf«chung  3«  fepn,  ftch  alfo  ber 
$obk©efabt  auSfeic«  mollen:  bah  kr$ob 

in  ber  9?dfje  meit  fehröefbarer,  alSbon  fern 
fege :   bah  er  bielleicht  mol  fähig  feon  rnöch* 
te,  einen  fanfftenSob  für  feinen  ©lauben 
auSsufteben  ,   aber  langfam ,   «nb  «nter 
graufamer^Jartersufterben,  mochte  feinen 
«jRuth  unb  ̂ rafften  überfteigen ,   «nb  fo  fort, 
(Sr  hörte  mich  gans  gefaben  an,  «nb,  ohne, 
mir  m eitert  feine  ©eftnnungen  3«  eröffnen, 
bäte  er  mich ,   ich  möchte  feine  Geichtber* 
nehmen ,   «nb  ihme  ben  hochheiligen  kt& 
€hriftiS@f«mittheilen;  bihfepebte©nab, 

bie  er  fion  lang ,   mit  gröfter  Gegierb  er#^ 
marte,  ^ 

211^  ich  mich  ntebergelafTen,  feine  Geicht 
anjuhören,  marffe  er  fich  3«  meinen  Süffen, 
flagte  fich  feiner  ©ünben  mit  ungemeiner 
3ettnirfch«ng  feinet  reumütigen  hersenl 
<m ,   tühte  bie  Gilbnuh  beö  gecre«3igten 
heilank,  bie  ich  ihm  borhielte/  «nter  häuf* 
ügften^hrdnen,  «nb  aU  ich  ihmba^  heilige 
2lbenbmal  reichete,  gäbe  er  gans  fonberbare 
g)?erctmal  einer  sarteften  2lnbacht  bon  ftch, 
CRach  gemachter  >Dancffag«ng  erneuerte  er 
feinen  borhin  gemachten  ©ntfehluh ,   kn 
Mahomec  3«  berlaffen,  ob  e$  a«(b  fäbonfein 

geben  gelten  folte:  er  überseigte  mi^  bur^ 
bepgebrachte  michtige  ©r«nb*Urfachen  ob 
ber  ̂ rnfthafftigfeit  biefe$  feinet  5ÖBil(en^ 
alfo,  bah  ich  barbor  hielte,  ihn  fchon  genug 
geprüffet  su  haben,  unb,  fobiel  möglich,  bon 
feiner  ©tanbhafftigteit  berficheret  3U  fepn, 
Sch  lebte  baber  feinen  ̂ ntfdbluh,  «nb  feste 
alle*?  bep,  ma^  mir  ber©eift©Otte£  einga» 
be,  ihn  in  einer  Unternehmung  an  fteiffen, 
bie  ich  nicht  ameifelte,  bon©Otthergefom* 
men  su  fepn,  Sch  gäbe  ipm  meiterB  einen 
nothmenbigen  Unterricht,  nicht  smar  fo  biel, 
maö  er  benen  Richtern,  bie  ihn  megen  feinet 
5lbfall^  3«r  9£eb  ftellen  mürben,  jur  2fnt* 
mort  erthetlen  folte ;   mafTen  ©Ott  ftch  ber* 
pfdnbet,  ihme  bie  3Bort  inkn^nnb  su  le* 
gen,  melcher  er  ftch  in  folchen  Umtoben  sn 
gebrauchen  habenm«rbe :   fonbern  megen  ber 
2lrt«nbäße^  ,   wie  er  feine  ©ach  bertbeik* 
gen  folte,  nemlich  mit  aller  ©ittfamfeit, 
«nb  ohne  ein  SSort  su  berliehren  /   fo  bie 
^wrefen  billig  beleibigen  fönte, 

2lifo  entliehe  ich  ihn  bon  mir.  (Sr  hatte, 
fo  offt  er  mich  bef«chet,  bie  Gehutfamfeit 
gebrauchet,  bah  er  in  2lrmentfcher,  bon  tu 
nem  $reunb  entliehener  Äleibung  3«  mir 
famme;  melche  Gorftchtigfeit  um  befto 
notömenbiger  mare,  meilen,  mann  er  im 
^«rcfifchen  2l«fs«g  «nfer  ̂ )au0  betretten 
hatte,  «nb  mir  bielletcht  mdren  überseuaet 
morben,  bah  mir  3«  feiner,  al$  eineö^ür* 
efenö  Gefehrung  ̂ ma^  bepgetragenbdtten, 
mürbe  «nfere  ganse^iifftpn  berlobren  gerne* 
fen ,   «nfere  Gehaufuna  bem  Fifco  sugeei# 
gnet,  «nb  in  eineMofqueebermanbletmor* 
ben  fepn. 

gestlichen  gtenge  er  bon  mir  grab  ben 
BefelUn  3«^  ©0  mirb  eine  fepr  prächtige 

gaub* 
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$auP#oPer£ütteit,  wo  fteß  Pie  Jtaußleutsu  gefcßidtert#üflicßfeit  Pep,  Paß  alle  anet# 
gonftanttnopel  oerfammlen,  sugenannt.  Pottene©uter  Pon  jener  ©attung  nicßtwd# 

Pracßte  er  feine  @adE>cn  reit,  He  ißrt,  wofern  er  außer  Per  @cßoo$ 
balP  in  «Ktcßtigfett;  maßen  Pie  Gatpolifcße  Per  (Satpolifcßen  jfitcß  fterben  folte,  nacß 
Armenier,  Pon  feiner  gefaßten  (gntßßlief*  feinem  SoP  gludlicß  machen,  unP  Pon  Pe# 
f«na  /   Pie  er  tßnen  entPedte  ,   gans  gerußret  nen  twigen  feinen  retten  fönten» 
mtP  etßauet,  oßne  Pielen  flnterfucßen  ipm  $n  Anßorung  Pefien  Prange  Per  [©roß* 
alle  ©cßulPen  willig  «aeßließen ,   tote  ßinge*  Bester  noeß  mepr  unP  ßdrder  auf  tßn.  (Ef 
gen  aueß  er  allen  feinen  @cpulPnern  Pie  iß#  napme  Pie  @tirttm  eines  £enfcßenP#  unP 
rige  gdnsltcß  naepgefepen*  QsS  PefanPett  fteß  BefeßlenPen  an ;   fagte  mit  ernftpaffter 

Pen  Ptefer  Berfamntlung  auep  einige  Sur*  ©cßdrffe:  ©ofietn  P»  m'cpc  «ifoaieic^  g«* 
difeße  £anPelSleut  ein/  welcße,  tßeilSauS  ßoreßen  werPeß,  muß  Pu  Pes  CoPe  (te 
^reunPfcßafft,  tßeilS  au$  StöitleiPen  tu  An*  ben.  2Dißcift  Pie  emsige  <5naP,  wiPer* 
fepen  feiner  3ugenP  /   ipn  Pon  Per  gefdßrlt*  feste  Per  PußenPe  Sprtjf ,   um  we Icße  tcß 
epen  (Entfcßließung  aßsußalten,  oPer  wenigft  ißuer  bitte :   mir  fonte  gewiß 
Papin  su  PerePert,  Paß  er  fiep  PerPorgen  ßieb  ntcßts  gewünfcßteces  unP  erfreulicheres 
te  ,   außerft  Pemüßet  waren.  Allein  /   er  auf  Ptefer  t£rP  su  £ßeü  werPen,  ale  für 
bliebe  Pep  Pem  gefaßten  BotßaPen,  unP  Pe*  meinen  (glauben  su  fterben.  Auf  welcßeS 
fannte  mit  PerwunPerltcßer  4>ersßaßtigfett  Per  ersornte  Üticßter  Pa$  Seiten  unP  Befeßl 
t)or  Per  gansen  Berfamntlung  ,   Paß  er  e$  für  gaPe ,   ipn  naep  Per  Oiicßtftatt  su  füßren,  unP 

paö  große  ©lud  feßdste,  wann  er  für  fei#  Penitopf  Por  Pie  §üß  su  leger» 
neu  peiligen  ©lauPen ,   Pen  er  in  fo  unPer#  3n  Pem  3ug  naep  Pem  Serraii ,   fape  man 
mutpeter  BegePenßeit  unglüdlicß  Perlaug#  in  feinem  Angeftcßt  eine  gam  froliepe  -fpeb 
net  patte  ,   fein  Sehen  unP  Blut  ParPieten  terfeit,  eiuStterdmal  jener  fußeftengreuß, 
möchte.  33iefe  2£ort  Pernapme  Pie  opnge*  mit  welker  er  innerlich  uperfeputtet  wurPe : 
fepr  PorPengepenPe  Sftrdifcße  ̂ Bacpt ;   pad#  man  Porte  auf  Pem  gansen  2Beg  nicßf$  an# 
te  Perowegen  Pen  33 ef enner  (Eßrifti  an,  Per#  PerS,  al$  Pie  £oP*@ptucß  Per  feeligften  Sung* 
feste  ipm  auf  Pa$  £>aupt  einige  fo  gewaltige  frau ,   welcße  er  an  Pem  9?ofenfrans ,   Pen  er, 
©treiep ,   Paß  eö  mit  35lut  gans  uPerronne,  oPfhon  mit  ftefleln  gePunPen ,   au^  Pem  33 u* 
tmP  fepteppte  ipn  enPlicp  gar  inPie©ef«ng#  fen  perPor  söge,  anPdcptig  aPgePettet. 
ttuß  Pitt.  PegaPe  fiep,  Paß  tpm  auf  Per  ©traßen  Per 

^r  tratte  in  Pen  .terder  mit  Pteler  35e^  ©roß#@ultan  felPft  mit  großer  Begleitung 

geigung  einer  uPermdßigen  SreuP  ein  f   wor#  begegnete ,   welcper  Pann  Pa^  DPerpaupt  Pe* 
über  Pie  anwefenPe©efangene  erßauneten*  ren  Berfdpnittenen  su  ipm  aborPnete,  unP 

gr  PegaPe  fiep  alfogleicß  sunt  ©ePett,  in  wel#  Purcß  Ptefen  feine ̂ aoferlicpe  ©naPen,  wann 
<pem  er  Pi$  in  Pie  Stfacßt  Perßarrete ,   ja ,   Pe#  er  Pie  @ect  Pe6  $?apömet$  annepmen  wur# 
Porer,  einen  fursen  ©eßlaff  su  genießen,  Pe ,   anerPieten  ließe.  2lUeinaucßPiefeBer# 

fuß  jnr  Ütuße  legte ,   erfueßte  er  einen  3lrme#  peißungen  maeßten  feinen  anPeren  (SinPrud 
tti^r  #   welcßer  ©cßulPen  ßalPer  tu  Berpafft  in  Pem  persßaßten  ̂ utp  Piefeö  epriftlicß,en 
genommen  worPen,  Paß  er  ipn  su  gewißer  £elPen$,  alö  Paß  er  Por  Pem  tapfer  felpff 
@tunP  aufweden  wolte ,   um  feiner  5lnPacßt  3€fum  Spriftum  unP  feinen  ©lauPen  ftanP# 
weitert  abwarten  su  fomten.  S^en  folgen#  ßapig  Pefennete. 
ien  ̂:ag  Pefudten  ipn  Piele  Wurden,  web  (Er  langte  unterPeßen  PepPer^icßtßatt 
5pe  tßeilö  mit  Berfprecßen,  tpeil$  mit  Be#  an ;   warffe  fieß  auf  fdne  ̂ nte,  Peseicßnete 
Propungen  ftard  an  Pen  Sungling  Prangen,  fteß  mit  Pem  3eicßenhe$£>eil.ßreuseS,  er# 
«m  Pon  ipm  Pen  SIPfall  Pon  Pem  öprißen#  pePte  feine  5lugen  gegen  Pen  Fimmel,  un)P 
tßum  su erswingen.  2llletn erwiefeaöegans  erwartete,  opne  Pem  minPeften  53?erdmal 

ftanPpafftaP,  fogar  Pen  Aga,  welcßer  Pem  einer  goreßt?  Pen  @cßwerP#@treicß,  Per 
Herder  unP  ©efangeneu  PorßunPe.  ©tefer,  ipm  mit  Pem  £aupt  auep  Pen  ̂ eben^^aPen 
in  Weßen  Per  UnPeweglicßfeit  feinet  @e#  aPgefcßnitten. 
fangetien ,   gaPe  Befeßl ,   man  fülle  ipn  Por  teilen  Pem  ©ePraucß  naeß ,   Pie  heieße 
Den  Divan ,   ober  9tatp  Peö  ©roß#  Bester^  auf  oßentlicßem  f   las  liegen  PliePe,  patten 

ßinPringen.  PieSatßolifcße©elegenpeit,  Pem  Bef  enner 
SDaö  PlüpenPeSUter  unPpolPfeelige©e#  eprifti  tpre  ̂ ßießt  su  Peseigen,  unP,  mit 

ftalt’PeS  Sunglingö,  napme  Piefen  Winifter  Per  Pon  Per  SSBacpt  erfaufften  (ErlauPnuß, 
gans  ein.  ©rgePraucßteficßinPer^lnfpracßf  ipre  @cßnupf#?:ucßer  mit  Peßen  Blut  su 
toiPer  feine  ©ewoßttßeit ,   einer  gans  reisen#  Penesen.  SDie  ̂ außeut  Pon  Slngura/  al^ 

Pen  greunPlicßfeit ,   unP  Pcrfpracße  Pem  ©e#  ̂ anPHeut  Peö  Sntfeelten ,   Pracßten  e^  Purcß 

fanaenen  anfeßnlicße  BePienungen,  unP  anerßotteneS  ©«IPPaßtn,  Paß  fie  Pen  (Eor# 
idßrlidereicßelEinfunfften,  wofern  er  fteß,  per,  welcßer  Prep  Sag  mufte  unPegraPett 
feine  Meinung  aPsudttPeren/  bequemen  wob  fepn,  Pem  änderten  Sag  sur  CUupeftatt 

te.  33er  junge93?enfcß PePandte fteß  für  alle  bringen  Parfften.  ̂ ögefdaßePiefeöinBe# 
fo  gunftige  Anerbietungen,  unP  feste  mit  gleitung  einer  unglauPlicßen^eugeBold^ 
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mit)  wäre  ber  3ug  mehr  ein  Sriumphf  a(S 
i?cicf>  *   ̂Bcgdngituh.  35fl§  nach  bcm  Sob 
ungemein  ßolt^feelige  ̂ aunt  hielte  man  ju* 
ruef,  felbeS  in  geheim  nacber  Sütgura  5« 
uberfenben. 

ilnfere|>ocbwürbtgftc  |)en  (£r^33ifd)off 
bat  mich  über  bie  Umftdnb  biefer  gegeben* 
beit  gerichtlich  angejjbret ,   unb  berfaffet 
ben  Verlauft  ber  ganzen  ©ad)  fdjrifftlid), 
bicSacram  Congregationem  JUÖfaHUbOtt  al* 
lem  umftdnblicb  au  beriebten. 

£S  ift  biefer  ber  britte  glorreiche  23lut* 
3cug,  welcher  bte  Seit/  als  icb  hier  anwe* 
fettb  bin,  aus  gleicher  Urfacb  einen  fo  £el* 
beitmütigen  Sob  auSgeftattben.  3cb  febe 

ft'e  alS  btel*berm6genoe  93cfdjüaer  an ,   weW c be  in  bern  Fimmel  mit  ihrem  frdfftigen 
Vorwort  biefe  uttfere  SWifTion  aufrecht  hal* 
ten ,   unb  wtber  allen  feinblicben  Unfall 
mächtig  unterftuaen  werben,  3cb  berblei* 
be  mit  dhrfotebt 

Suer  S&mücben 

Conffontinopel,  1739. 

baebt  einer:  ©raufapfett  unb 
©elb*@eij  anberer  Wurden.  V. 
©efdjreerlicbFett  be$  Slmtö  eine« 
@cbi(fsMiffionarii,  unb  beffeibeit 
$ro|t.  VI.  ©er  ©ebifmatifebeti 
Joppen fdbänblicfje  ©elb*©egierb. 
VII.  Sin  Spempel  helfen  in  einem 
armen  ©ciaöen.  VIII.  iöieic 
©ebifmatifebe  tretten  äur  SCircjf 
über.  IX.  Pater  Holderman 
fommt  in  grojfe  ©efabr,  Pott  be» 
nen  $ürcfen  in  ben  Herder  ge* 
iwrffeit  jii  »erben.  X.  ©eine 
£er}bafftigfeit  unb  ©eborfam  ge* 
gen  feine  gei(tlicbe  ©brigfeit.  XI. 
©eine  ©egietb  benen  'Peflbafften 
ju  bienen.  XII.  £ob  R.  p.  Ca- 
chod.  ©er  ©rief  lautet  alfo : 

©teuer  in  Sfn'iflo. 

Num.  622. 
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R.  P.  Joannis  Baptiftce 
Holderman, 

©ne«  geansWcben  Sefuiten«  unb 
Miffionarii  ju  SPtiflanttnopcf, 

9ln  einen  'Prielter 
ber  ©efeüfcboft  3®fu. 

Snbaft. 

I.  ©erlalfenbeit  beren  fffmfH 
dben  ©claben  auf  benen  ©ircf 
(eben  ©aleeren.  II.  ©orgfalt  be 
P.  Holderman,  ihnen  beppfprii 
gen.  III  «Bei«  ,   feine  5Ki|fioite 
äur  nächtlichen  äBeil  allba  tu  De 
richten.  IV.  |)oflicbfcit  unb  % XPefoJöott  xxxi  £heif. 

Slll’ttlÜrbiger  Pater 
inffhtilto! 

fSsicbbem  ich  @uer  @h  würben  eine  weit* 
$3  Iduftig?  unb  ausführliche  SSefcbrei* 
^   bung  überfenbet  Don  jenen  ̂ iffionen, oie  ten  bei)  benen  Armeniern  auf  benen 

$ran$öftfcb*  unb  $enetiattifcben  ©duffen, 
unb  ben  benen,  tbeiB  in  berSSagtte,  theilS 
in  beiten  ©efangnuffen  be$  ©rofj*  ©ultanS, 
tbeilS  in  Gonftantinopel  unb  ber  ©egenb 
herum  fich  beftnbenben@briftlicben  ©clabett 
btSbero  borgenommen  batte,  fo  übriget  mit 
ie$  ntcbtS  mehr ,   als  bafj  ich  auch  eine  um* 
fianblicbe  Nachricht  bon  jener  SBiffion  gebe, 
bte  teb  auf  benen  ©aleeren  beS  Surcfifd)en 
Zapfers  bet>  benen  <2btiftlicben  Ofuber* 
Unechten  bermaten  anftelle, 

Dhugeacbtet  ber  groffen  2ln$abt  jener, 
bte  man  bis  heutigen  Sag  bon  biefer  $5ar* 
bartfeben  5Dienftbarfeit  mit  bietem  ©elb 
Iohgefaufet,  bleibet  boeb  eine  unglaubliche 
9)lenge  öbrtftücber  leibeigenen  bon  atUen 
Rationen,  befonberS  bon  ber  SBeIfcben/ 
übrig,  welche  bon  mehreren  fuhren  her 
ganalicb  berlaffen,  unb  aüeS  getft*  unb  leib* 
liehen  SroftS  beraubet  leben»  @S  haben 
awar  uttfere  Patres  bte  bortge  $ahr,  nicht 
ohne  grofTer  @org  unb  OTu5e,  ftd)  in  biefe 
©aleeren  etngebrungen,  unb  auch  aur  3eit, 
ba  bte  $eftf  wuttete,  benen  franefen  Shri* 
ften  bie  nhthige  @acramenten  gereichet; 
allein,  weilen  bie  arme  ©claben  biefen 

y   tritt 
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tritt  teten  frieftcrn  unt  bieleä  @eß>  er« 

f auffett  /   fte,  bie  f rieftet  aber,  tu  Dem
 

gnmana  immer  neue  U«b  betbtiehltche 

^dnbel  mit  Denen  Büreten  laben  muffen, 

vMurben  bepbe  geswungen, ,   biefe  swat  Dort 

ber  @cbau*§8ü&nt  Der  liebe  ttb&lfretteni 

jene  aber  Der  fo  ttoffreKhett  2)ienffen  ihrer 

(Seelsorgern  (ich  su  entfehtagen. 
2llö  mir  nun  Die  eteitbe  Sßetlaffenhßtt 

Diefer  Unglüdfeeiig'eit  m   Obren  rammen 
mürbe  mein  |>ers  betwaffeh  gerubret ,   bah 

ich  Don  ©tunb  an  anffertgC/  alle  $Beg  su 

Derfuchen,  ihnen  bepsufprtngen ;   unb  habe 

enblich  (Dem  Fimmel  fepe  £>a«dp baS 

Mittel  erfunbeu  ,   ihnen  alle  leiblich;?  uttb 

aeiftliche  SBetflftlf  berfchaffen  ;su  fonnen, 

(0  offt  ,   als  fte  immer  berfelben  nothtg haben  mürben»  >   *   , , 

;   £>ie  gtbfftSSefchwernuh*  fo  tch,  mein 

Vorhaben  auSsüfübten  , uberminbett  mm 

wäre  t   Die  Beys  utib  anbere  $ utd tfche  Pf? 

fielet  MM  M   beranlaffen ,   bah  ffe  mir 

aeffamten,  über  übacht  auf  Denen  ©alee?
 

ren  su  Derbleibe«  ,   alS  welches  unumgang? 

lieh  nothmenbig  wäre  ,   bah  ich  meine,«? 

fionert  ,   fo  ,   wie  es  lieh«  folte ,   anffetlen 

m%%  nteifte  ?heü  Deren  ©claben  wirb 
etn  ober  swep  ©tuub  bot  ?agt>  su  Den

en 

Incchtlichert  urtb  öffentlichen  ülrbetlen  auffer
 

bie  Galeeren  abgeführet;  jene  aber,  fosu?
 

inet  bleiben,  werben  Den  ganven  jag  bei 

Der  3tuber?23and  alfo  kfdjaffttget ,   bah 

nid)t  möglich  ift  ,   mit  ihnen  bott  De
m  ©e? 

fefoafft  ihrer  ©eelen  bamalenS  su  hanble
nt 

muß  alfo  Die  Nachts*  Seit  s.u  £ulf  genom? 

men  werben  ,   auf  bäh  man  ihnen ,   je^t
  wie^ 

ber  üßerfamntteten,  Da  fie  bon  b^SagS? 

5ltbcttauSraffeu,  in  biefen  SKubeStunben 

Die  nbthige  geiftliche  §ulfb  erbringe» 

^ch  richte  Die  ©ach  alfo  ein :   übach  e
r? 

faufft^  unb  erbetteltet:  Srlaubttuh,  in  Denen
 

©chiffett  su  übernachten  ,   werben  an 
 jenett 

$daen  ,   Da  ich  $?iffion  su  halten  geftnn
et 

bin,  gegen  Ülbeitb  ein  ober  swep  bon  ihr
er 

beacht  begleitete  mabet^neefet  m   nufe
re 

«Keftbens  ahgeführet  ,   Die  pMton^Gape
üe 

in  bie©aleeren  su  tragen*  unb  mtcbbabtn
 

4«  begleiten*  e   _   .   . 

S5c»  Dem  Eintritt  gtuffe  ich  Die  anwe? 

fenbe  Sütdtfche  PfficierS,  unb  begehre 

jteuerbingS  bie  (Itlaubnuh,  Denen  Ghttfflt? 

eben  ©claben  meine  ©ienft  leiften  su  Darf* 

fen»  liefen*  bte  üteihemwetS  an  btc  fffu? 
&er?5ßdnd  angefchmiebet  fepu,  gebe  ich  im 

Ißorbeogeheu  Durch  Den  SBitd  meiner  2lu? 

gen  ober  Idchlen  bc§  m nb§  baö  Seiten, 

m   fie  fid)  snr  heiligen  Reicht  unb  Uom? 
munion  subereiten  folten. 

£>a$  Ort  /   wo  id)  ihnen  biefe  heilige 

©acramenten  auSsufpenben  pflege,  iftent^ 

weber  bie  ̂ rancfenStube,  wann  auf  Denen 

©aleeren  feine  ̂ eft,  ober  anbere  gefdbt* 
lich^  unb  anfteefenbe  ̂ randheiten  herum? 
reiffen :   ober  ber  unterfte  $heil  beö  @chip, 
wo  Die  ©trief,  bie  ©eegel,  nubba^Swepge? 
baef  aufbehalten  wirb ,   wohin  ich  mich  Durch 
ein  enges  loch  ein?  unb  hinablaffen  mufj* 

Sch  mache  Da  Den  Anfang  mit  üluSgief? 
fung  meines  ©ebettS  bor  einem  Srncifir 
ober  35ilbnn§  unfer  lieben  grauen ,   wcld^eS 
in  einem  ans  bepben  Orten ,   nach  meiner 
S3eftimmung ,   sur  Verehrung  auSgefeset 
wirb*  Ütach  Dem  ©ebett  richte  ich  mit 
^Sephülf  einiger©claben,  Denen  su  Uefent 
Biel  bie  betten  abgenommen  werben,  einen 
Elitär  allba  auf»  Bubewunbern  ift,  was 
mir  fchort  hffterS  begegnet,  bah  fogar  bie 
Beys  ihnen  eine  ̂ Veub  Daraus  machen, 
wann  ich  mich  ihrer  ©palier  unb  Bepichen, 
Weld)e  fte  mir  freigebig  antragen,  bebiene, 
unt  mit  felben  benülltar  su  behenden,  ober 
bie  Gstbe  su  bebeden»  SDtefe  Bierb  traget 
bieleS  bep  *   bah  in  Denen  ©clao,en  eine  sarte 
2lnbad)t  erwedet  werbe» 

•ftach  hollenbeter  btefer  Arbeit  labe  ich* 
fb  Diele  als  nur  möglich  /   aus  biefen  un? 
gludfeeltgen  leutlein  s«  einer  fleinen  Sam 

fen*  bie  ich  entweber  mit  mir  bringe,  ober 
in  Dem  ©dhiff  surtchien  taffe  *   ein  t   mit 

welcher  ich  fie  in  etwas  erquide.  ütach^ 
malen  fange  ich  an,  bie,  welche  fchon  sm 
bereitet,  sut  33eid)t  su  hören ,   einen  nach 
Dem  anbereni/  wie  nemlich  bie  SSadjt 
ihnen  bie  (Stfen  abfchlaget,  unb  felbesumtr 
hinunter  heforberet»  33ep  Der  erften  unb 

anberen  b)?iffiön ,   Die  tch  auf  btefen-©alee^ 
ren  gehalten,  waren  gemeiniglich  biefe 
Reichten  bon  10, 20, 30, 40  unb  mehreren 

fahren,  alfb,  bah  auch  Die  ganse  üiacht 
nicht  erftedte ,   alle ,   Die  ftd)  ansuflagcit 

gefommen  waren,  ansuhbren* 

©egen  swep  ober  brep  Uhr  nach  Witter* nacht  bereite  ich  mich,  bie  heilige  Wehs« 

lefen  s   weihe  aber  subor  baS  Gaffer,  unb 

fofern  einige  Ungläubige  ober  Schifmatia 

augegen,  unterridjte  ich  felhe  bon  berülb* 
fcheulichfeit  ihrer  ©ecten  unb  ©paltnng, 
unb  bringe  Darauf/  bah  fte  ftch  mit  unferer 

heiligen  ßtreh  berfohnen  unb  wteber  bereit nigen.  ,   . 

ütach  abgetefenen  (gbangelto  bep  bet 

fpeil*  ?0?eh  prebige  ich  tnSBelfch*  ober  gram 

Sbftfcher  ©prach,  als  welche  man  gemei? 

niglii  auf  Denen  ©aleeren  rebet.  S)aS 

Ülbfeheu  biefer  meiner  ülureben  tft,  meine 

Buhbrer  su  troffen  unb  su  unterweifen* 

SDaS  (Srffe  iff  aUen ,   baS  Bmepte  Denen 

meiffen  ttothwenbig*  üßtele  guS  ihnen  ha* 

ben  einen  gar  fchledffen  begriff  bon  nuferer 

heiligen  SKeligton,  entweberS,  weilen  fte 

tn  feiber  ntemalenS.  bollffdnbig  unterrichtet 

worben,  ober  weilen  fte  baS,  waS  fte  bar? 

bon  gewuff,  lang  fchon  bergeffen  habetu 

SBte? 
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3SteIe  ftnD  auch  unter  tönen  ,   welche  aus  ren  sunt  $uß  Deren  (Triften  ßerumgetra# 
iwfftutng  ,   baß  fte  in  ihrem  elenben  Su#  gen  worden,  sarteft  gefuffet  unb  umarmet 
ftanb  etwaö  linber  murren  gehalten  wer#  haben. 

Den  ,   Den  stfaßometanifcßett  Sntßum  ange#  SBa^r  iftö ,   Daß  ft'tö  ̂ nfattg^  tue  Sur# nomnten  haben;  unb  Diefe  fucße  tc^,  |)etm^  cfen  mir  feßr  ungenetgt  ersetget;  fte  belu# 
lief)  wiederum  Der  Mrcße  suruef  su  feilen.  Den  mich  mit  @cßimpf,  <§cßmdß#2Börtertt, 
SBeilen  Die  Sürcf  en  lieber  (Sßriffen,  al$  Sttu#  unD  fallen  Snsicßten ,   ja ,   fte  tagten  mich 
felmdmter  $u  ©claben  haben,  habe  icß  De#  meßrmalen  auö  tören  Galeeren  ßinauö, 
rowegen  nicht  t>tel  5ßßtDrtgeö  su  beforgen,  Sillein  ,   ©Ott  hat  meine  ©ebult  gefegnet: 
@te  nehmen  e$  nicht  übel,  ober  Drucken  tef)  bin  enDltcß  su  meinem Swecf  gefommen, 
wentgff  Die  Singen  Darob  su,  Daß  ich  Die  uttD  habe  mir  Durch  faufftmütigeö  ©tili*5 
meifte,  Die  Don  Der  Mrcb  abgefallen  mären,  febwetgen  Die  wtberfpenffigfte  unD  größte 
wieber  mit  felber  bereiniget  habe.  Witter  §etnb  gewonnen,  StacbDem  fte  übetseiget 
©öttlicben©nabboffe  ich  auch  Die  no cb  we#  waren ,   Daß  tcß  nur  au$  Diefem  Stel  ißre 
tttg  übrige  nach  unD  nach  suruct  su  fußten ;   ©aleeren  ßefueße,  um  ißren  (Sclaben  ©u# 
gleichwie  tcß  aueß  einige  Mser  su  beferen  teö  su  tßmt;  unD  Daß,  fo  oflft  icß  allDorte» 
©eftmtimgen  gebracht ,   unD  töte  ©laubenö#  übernachtete,  tcß  auch  jeDerseit  ißnen  eint# 
SBetanntnuß  öffentlich,  in  Singe fteßt  beö  ge  ©efeßanef  unterliefe,  dnDerten  fte  ißre 
gansen  @cßiffö#£3ol<fe$  angenommen  ha#  ©efinnungen ,   unD  tragen  ßeut  su  $ag  fo 
De,  großem  $Bolgefallen  an  meiner  ©egenwart, 

SSor  meinem  Stbsug  au§  Denen  ©alee#  dl$  groffe  SBeracßtung  unD  Slbfcßeuen  fte  bor# 
ren  befeßenefe  tcß  atfe  £etöetgene,  nach Sftaß  ßüt  bor  mir  ßatten,  " 
ißrer  SBebürfftigfett  mit  einigen  Sillmofen,  ^cß  habe  swar  Diefe  Suitetgung  Deren 
unD  tßeile  Denen  Manchen  Die  nötßige  $?e#  Sürcfen ,   unD  Den  freuen  Eintritt  in  tfjre 
Dicinen  auö;  feßaffe  tönen  aueß  tdgltcß  tu  ©aleerett,  aueß  Der  mdcßttgcn  $ürbttt  be$ 
ließe  @olb  su  ißrer  beferen  SSerpfegung  an,  Mspferlicßen  £enn  Oteffbentenö ,   £erw 
unD  DiefeS  fo  lang ,   alö  lang  fte  trauet  bar#  pofr  SDtrltng ,   su  Dancten,  2)ann ,   alö  tcß 
nteber  liegen,  3tö  habe  Die  (Srfaßrnuß,  bep  Dem  Capitain  -   Baccha  meine  iilag  am 
Da|  au^  Mangel  foltöer  ̂ Seußulf  feßr  Diele  Dringen  folte,  Daß  icß  naeß  Dielem  Slnßal* 
frußesettig  Daßin  gerifen  worDen ,   toelcße  ten  unD  Bitten,  niemalenS  Die  (Srlaubnuß 

letcßtltcß  noeß  langer  bep  Dem  Debett'tö«tten  auf  Die  @cßtfe  su  fommen ,   Don  Denen  $ur* 
fbnnen  erßalten  werben,  ,   #   cf ifeßen  Offcterö  erßalten  fbnte/ ßatte  Der 

SBie  fiwer  mir  immer  anfanglitö  feie,  £en  OtefiDent  Die  ©nab  für  mieß  f   unD 

tn  Denen  fnfteren  ?£Bincfeln  Derer  ©alee#  ßracßteDurcß  feinen ©olmetfeß  Die  Mag  am 
ren,  welcße  mit  allem  Ungesiefer  erfüllet,  ge$iemenben  Ort  an;  mit  Dem  gluctlicßen 
suwoßnen,  unD  bep  Dem  unletbentlicßen  Erfolg,  Daß  mir  alfobalD  alle  SXacßt,  bep- 
©eftanef,  Den  Der  Dorthin  sufammenfiej^  ?ag  wiebepStacßt,  in  Diefe  fowol,  alöalle 
fenDe  Unratß ,   unD  Die  Diele  geueßtigfeiten  anbere©aleeren  ftep  etnsutretten,  unD  all^ 

Deö  Ort$  Derurfacßen,  auf  Denen  ©cßtff*5  Dort  meine  Slrntb*  Verrichtungen  ungeßim 
teilen,  su  £Binter^3eit  eiit^  unD  anberen  Dert  auSsuüben  gegeben  würbe, 
Slugenblirf,  Der  mir  sunt  @cßlummeren  X)iewaßreUrfacß,  Daß  Die^urcfenSlm 
ubriget,  Die  iHuße  su  nehmen:  foleicßf  hat  fangö  Don  mir  fo  großem  Slbftöeuen  trugen, 
mir  ßeut  su  Sag  Dtß  aUe$  Die  ©ewoßnßeit  Unb  Die  ©emeinftöaft  mit  tßren  ©claDen 
gemacht,  >Der  Sroft,  Den  icß  fcß6pfe/cba  f0  forgfdltig  Derßinberten  ,   waren  Die 
meine  arme  @claDen  mit  mir  ganse  Stacßt  ©riecßifcß^  uuD  Slrmeniftöe 
im  ©ebett  subringen,  uttD  of  entließe,  ja  Joppen  unD  trieft  er,  ©ann,  weilen  Die# 
fteßerfte^erefseießen  ißrer  wahren  aufrieß^  fe  su  Denen  ©efangenen  ihrer  Religion  nur 
ttgen  ̂ Befeßrung  Don  fteß  geben,  uberftei#  mit  Diefem  Slbfeßen  su  fommen  pf egten, 
get  weit  Die  SSefcßwerlicßfeit  Derer  ̂ 3emu#  Damit  fie  mit  Denen  @claben  ißrer  Stdtio* 
ßungen,  weltöe  meine  SlmtS # ^errießtun#  nen  M   Sillmofen,  fo  Dtefen  su  Seiten  su# 
gen  mit  fteß  bringen,  2)te  Surcfen  felbft  famme,  tßeilen,  unD  Da3  wenige  ©elD,  fo 
Dermeßren  meine  SreuD,  Da  fte  an  Der  Sin#  etwan  tßre  Mancfe  bep  fteß  ßatten,  unter 
Dacht  Deren  ©claben  ein  «Belieben  tragen,  Dem  SSorwanD,  Gefeit  Dor  Die  ütuße  ißrer 
ia  einige,  welcße  auDUnmutßinißrem  eien#  @eelen  su  lefen,  an  fteß  sießen  möchten, 
Den  SuftanD ,   ©Otteö  unD  ißreö  ©laubenö  glaubten DieSitrcfen,  Daß  icß ,   wie  fte/  au£ 
Dergeffen  haben ,   aufmunteren,  Die  ©e#  gleicher  ©elb#«8egterb  meine  eßriften  be# 

ßeimnuffen  unfereö  eßrifrentßumö  su  ge#  fueßen,  unD  etwan  einen  Sßet'l ,   DesMwff# 
brauchen,  unD  Die  «Bepfpiel  Deren  anberen  @cßiUingö,  Der  ihnen  Dielleicßt  Don  gut# 
su  folgen,  Scß  ßab  manche  Sitrcfett  felbft  tßdtigen  ̂ )dnDen  sngefommen ,   mir  eigen 
gefeßen ,   wie  fie  hat  Gructfr  unD  SilDnuß  machen  wolte,  Slüetn ,   alö  fte  Den  Unter# 
Der  feeltgften  Jungfrau ,   Da  felbe  an  Denen  fcßieD  swifeßen  Denen  Satßolifcßen  ̂ rieftern 
©amftdgen  Durch  alle  «Keißen  Deren  ©alee#  unD  ©cßifmatiftöe«  «Pfaffen  aP  eigener 

VQtl  P&mxxxi.iLbtiU  y 2   |r# 
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<grfobtnuff  erlernet  /   gaben  fte  bie  ©ach 
leichter,  unb  setgten  ftcb  gegen  mir  gana 

fiUn<§bett  t>er  unerfdttltcbc  ©eia  beten  9)op* 
»en  /   traget  BieleS  Beo  aur  53ef  efjrung  beten 

©claben  Bon  ihrer  Ütation.  ©iefe  /   wei* 

len  tbre^faffenfte  nicht  aur  Reicht  aulaffen/ 
fepe  bann,  baff  fte  \bnene ine,  ber  Bahl 

unb  ©cbwarc  berer  ©unben  gemeffene  ;8e* 

aablung  barreicben  /   fommen  öffterS  mit 

ganjem  Vertrauen  au  mtr,  mtb  Bitten  mtcb, 
<Äre  SSeicbt*  unb  ©lauBenS*33efattntnuff  an* 

amtebmen,  BefonberS,  naebbem  icb  /   als  ib* 
rer  $?utterfpracb  unfunbig,  bie  Surcfifcbe, 

welche  fowol  bie  Slrmentfcb*  als  ©rieebtfebe 
©claBen  reben ,   foweit  begriffen/  bah  icb 

fte  in  benen  nothwenbigett  ®lauBenS*@tu* 
tfen  unterriebten  /   unb  aur  Reicht  auberei* ten  tan*  ,   . 

3BaS  ftcb  neulich  mtt  etnem  ©claBen 

©rtecbtfcbtr  Ofeligion  augetragen/  ift  wur* 

big/  ba  Bepgefeaet  au  werben,  ©er  arme 

$ropf  batte  ftcb  mit  bem  wenig*  gefamm* 
leten  mirnofen  Bon  benen  ©cbiffS*Qfficieren 

bie  SrlauBnuff  erfauffet ,   mit  einer  «Sacht 

feinen  Joppen  au  Befucbett/  unb  Bet)  felBem 

feine  Reicht  aBaulegen.  ©ie  erfte  ©org 

unb  $rag  beS  ̂ oppenS  wäre,  oB  ftcb  ber 

Söuffenbe  mit  bem  geaiemenben  Reicht* 

^reuaer  Betfeben  hatte?  ber  ©claB  entfcbul* 

biate  ftcb  mit  feiner  2lrmut;  rnaffen  er  mit 

bem  Slümofen ,   fo  er  lange  Seit  her  gefamm* 

iet,  bie  SrlauBnuff,  au  ibme  au  fommen, 

habe  erf  auffett  muffen ;   Bitte  ihn  alfo  mff  dn* 

tiaft,  feine  ©unben,  ohne  Sntgelb ,   Bor  btff* 

malanauboren,  mit  Bepgefeatem  SSerfpre* 

eben,  baö  erfte 5lllmofett/  foibmeau£an* 

i>en  fommen  folte,  für  biefe^ube  au  über* 

fenben.  ©er*popp  mit  biefem  leerender* 
fnre($en  gana  nicht  Bergnüget,  forberte  ein 

®fan^,  um  ber  Berfprocbenen  SSeaablung 

balBer Berftcbert auf©«,  ©er elettbe ©claB, 

ber  nichts ,   alS  einige  aerlumpte  $eaett  an 

feinem  SeiB  batte,  febuate  neuetbmgS  ferne 

UnBermogenbeit  Bor ,   unb  Befcbwerete  ben 

Joppen  bureb  alles,  was  ihm  heilig  unb 

IteB  wäre,  bte  ©nab,  bie  er  anBerlangte, 

nicht  au  Berfagen ,   bamit  er  wenigftenS  baS 

©elb  nicht  Berliebre,  welches  er  benen 

Wurden,  bie  tbme  geftattet  haben,  baber 

tu  fommen ,   aufgeacblet  bötte.  SlUein, 

Jg  wäre  alles  BergebenS:  ber  $opp  Berhar* 
rete  auf  feinem  Begehren ,   alfo  bartnaef  ig, 

baff  ber  Surcfifcbe  ©olbat  felbft,  ber  ben 

©claBett  Begleitet  batte,  aum  «Mitleibett 
bewegt  würbe ,   unb  ftcb  anerbotte ,   ben 

fdidnblichen  Tribut  au  erlegen.  Sr  gäbe 

ibm,  waS  er  mtt  ficb  batte,  um  nur  ben 

©eia  beS  ©elb* Begierigen  ̂ oppettS  au  er* 

fdttigen,  welcher  aber  mit  biefem  wenigen 

nicht  Bergnüget ,   gana  unBerfcbamt  auch 

ben  CRütö'  a   m   *>cnm  beS 

©olbatenS  ungefebr  erfabe,  aur  BugaB  ab* 
forberte,  enbltcb  auch  erhielte,  weilen  ber 
mitleibigeSürcf  feinem  ©claBenbeS  SroftS, 
ben  er  bureb  bie  Reicht  gefudbet ,   nicht  Be* 
raubet  feben  wolte. 

Urteilen  Suer  Sbrwurben  anjeao  auS 
btefer  fo  fcbdnblicben  Sbat  Bon  auberen  Utt* 
orbnungen  unb  «Miffhanblungen,  welche  bte 
©paltung  in  ber  ©rieebifeben  Kirchen,  als 
bte  beut  au  Sag  nichts  mehr,  als  eine  we* 
nige  UBerbleiBSlein  ihres  alten  ©lanaeS  unb 
£>eiligfeit  aufweifen  fan ,   BiSbero  Bern* 
fachet  bat ,   unb  täglich  Berurfacbet.  2ln 

ftatt  jener  heilig*  unb  gelehrteren  9J?dn<* 
nern ,   welche  ftcb  bureb  ihre  Sugenb  unb 
SßßetSbeit  fo  Berühmt  gemacht,  fteber  man 
jeat  ̂ barifder,  ©leiffner,  unb  unbiebtige 

Sbioten,  beren  ganae  3?eligt'on  in  einer Slberglaubifcben  haften ,   lächerlichen  Sere* 
monien,  unb  in  bem  «£>aff  ber  ̂ ateinifeben 
Kirche  Beftebet.  SS  giBt  boeb  noch  einige, 
BefonberS  bie  in  £Belfcblanb  benen  bbberett 
SBiffenfcbafftett  oBgelegen ,   welche ,   wann 
man  grunbltcb  Bon  ber  ©acb  mit  ihnen  re* 
bet,  tn  ben  £aup U   unb ©runb*@dsen  beS 
©laubenS  febr  wenig  Bon  uns  unterfebieben 
ftnb,  unb  würbe  ihre  33erfBbnung  mit  ber 
Jtircb  nicht  Befcbwerltcb  fallen  ,   wann  ft* 
nicht  unter  beren  Surcfen  SSottmdfftgfeit 

feuffaeten,  als  welche  aus  politifebem  21B* 
febe&bsn  Bmitracbt  unter  benen  Sbr ift^Ur 
fo  gut  fte  fonnen,  ernähren.  S&ttBefeb* 
ren  unterbeffen  Bon  Bett  su  Beit  Biele  au^ 
ihnen,  auch  in  bem  SUtgeftcbt  tbreS  ̂ )a* 
triarcbenS,  unb  BefonberS  haben  unfere 
Miffionarii  einen  groffen  Shell  bereu  jeni* 

gen ,   fo  auf  bem  Archipeiago  ffnb ,   aut 
©cbooff  ber  wahren  Kirchen  auruef  gefub* 
ret.  SIBer  jeat  wjeber  auf  bte  ©alrereü 

suruef. 
SSor  einer  Btit  haben  awölff  ©cfabeti 

Bon  einer  ,   unb  a«wb  bon  einer  anberen 
©aleeren ,   etwan  brep  ©tirnb ,   nachdem 
ich  fte  ndcbtlieber  2BetI  aur  Oefterlicben 
Sommunion  auBereitet  hatte,  ben  $ortbctl 

erfehen,  ftcb  a«  fluchten,  ©te  Beys  bo» 
ber  Slucht  Benadbrtitiget,  Bebroheten,  ja 
nahmen  bie  Unter*£ffieierS,  beren  pBforg 
bte  ©claBcn  übergeben  waren,  mtt@cbld* 
gen  fehr  uBel  her.  ©iefe ,   ftcb  au  entfebul* 
btgen,  fcboBeit  bte  ©ebulb  auf  mich,  Bor* 
gebenbe  ,   baff  teb  unter  bem  SSorwattb,  fte 
Reicht  au  hören,  ihnen  baS  Mittel,  ftcb 
wegaumacben,  an  bte  £anb  gegeben  hatte. 

SS  fehlete  wenig,  baff  fte  nicht  ihre  Beys 
Berebcten,  Bonbem2kaicr  einen  ©ericbtS* 
©ieuer  s«  Begehren,  ber  mich  an  ftatt  be* 
ren  ertrotmeiten  ©«laben  fo  lang  in  Verhaft 
halten  folte ,   BiS  ich  für  fte  baS  SöSgelb 
Beaahlet,  ober  bie  2luSreiffer  würbe  auruef 

gebracht  haben.  «Meine  ©claBen  haben 
öelegenheit  gefunben,  mir  Bon  bem  $or* 

haben 
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höben  ihrer  Oflrrcter^  Nachricht  su  geben; 
fie  batten,  ich  möchte  mich  einige  Scittoer^ 
borgen  galten ,   bi$  her  Sotn  beren  würden 
nhtoben  würbe.  2lbcr  ich  liefe  ihnen  sur 
Stntwort  an&cutcn ,   baß  ich  mich  nicht  al* 
hin  nicht  Verbergen  ,   fbnbent  feibft  auf  ih re 
©aleeren  feilen  würbe,  um  meines  2hun$ 
Otecbenfchafft  su  geben:  3th  fräste  mich 
gludfeeltg ,   mann  ich  einen  Shell  an  ihrem 
@lenb  für  tue  <25re  ©Dtteö  nehmen/  unb 
ba£/  wa$  ich  ihnen.fo oft  gcprcJ>tget/  feibft 
im  3Berd  t>urcf>  großmütige  Übertragung 
alleö  Ungemach*  auSüben  fönte:  eß  fet>e  ia 
nichts  billiger^,  aB  baß  ich,  alö  tbr  Schiff* 
ßaplan  mit  ihnen  fepe  ,   unt>  hon  benen 
Garbarn  in  gleiche  betten  unb  Ganb  g t* 
fragen  merk  :   fte  folten  ftch  erfreuen  ob 
bem  befonberen  ©lud ,   welches  in  folget 
Gegebenheit  mir  unb  ihnen  suffoffen  war* 
be:  ihnen  $war,  al*  weiche  in  Abgang  al* 
*?f  seit?  unb  geiftiiehen  £roff*  mich  iest  be* 
ftanöig  an  ber  £anb  hüben :   mir  aber/  al* 
ber  ich  burch  Siebe  unb  ©ebult  meine  Ger* 
bienfteit  weidlich  bermehren  würbe, 

SDtefe  waren  meine  ©eftnnungen.  511* 
lein  mein  P.  Superior,  weicher  fowoi  hon 
benen  Sftachffeiamgen  beren  würden,  al* 
meinen  (Entfchlteffungen  Nachricht  hatte/ 
befanbe  hör  beffer /   mir  su  befehlen/  baß 
tch  eine  Bett  ,   ohne  auf  bie  Galeeren  su  ge* 
hett/  horbeoftreic&en  iteffe  /   unb  meinen 
(Eifer  in  btefemStüd  nach  feinem  ©utacb* 
ten  unb  Slnorbnung  mäßigte,  wie  ich  auch/ 
meiner  Scßulbigfeit  gemäß  /   gethan, 

2>iefe@cfahr  herfchwanbe  enblich  hon 
ftch  feibft :   ich  famme  aber  gar  halb  in  eine 
neue  unb  weit  größere.  Einige  Officier* 
be*  ©roß  *   Sultan*  begleiteten  einen  jnn* 
gen  Sclahen,  welchem  fie  swep  $?onat, 
nachbem  er  feinem  Sürdtfcben  £enn  ent* 
flohen  /   wieber  erßafchet ,   in  unfer  Oieft* 
bens.  Sch  würbe  /   wie  e*  in  ber  $bat  auch 
aifo  wäre,  befcbulbiget ,   baß  ich  tbme  bte 
©elegenbeit  su  fliehen  an  bie  £anb  gegeben 
hatte,  unb  beßwegen  forberten  mich  bie 
©ericbt**£>ienerbe*  ©roß*Ge$ter*  hon  bem 
P.  Superior,  beme  fte  mit  hielcn  Schmach* 
unb  ©roh Porten  begegneten,  unb  nicht 
geringe  Sorcht  einiagten.  £>er  junge 
^enfeh,  hon  bem  ich  hier  ersehle,  wäre 
horhin  ein  ßfwiff  ,   weilen  er  aber  geswun* 
gen  worben ,   ein  $ürd  su  werben,  fuchte 
er  lange  Seit  alle  2Beg ,   fich  au*  bem  (Staub 
SU  machen.  (Er  entflöhe  enblich  feinem 
•perm  glucflicb,  unb  f   amme  au*  ber  Stabt 
in  unfer  9?eftbens  herüber,  mtt  weinenben 
Singen  öttfen^ ,   ihn  au*  benen  £dnben  be* 
ren  Wurden  su  erretten.  5Bir  aüe  trugen 
anfangltch  große*  Gebenden,  angefehen  er 
etnem  Offtcter  be*  Sultan*  feibft  al*Scla& 
biencte.  SDtß  ©efcbdfft  fchiene  un*  fehr 
heigel  unb  gefährlich ,   nnb  weigerte  ftch  au* 

un*  etn  jeber ,   £anb  an  ba*  Sößerd  s«  legen. 
5Bir  hemnheten  un*  ben  Süngling  su  bere* 
bett ,   auf  beffere  Seit  unb  ftcherere  ©etegen* 
heit  su  warten,  unb  su  feinem  £>enn  surud 
sn  f ehren,  aber  umfonft.  £>aS  l'ooß  ßele 
festlich  auf  mich,  als  ber  ich  ohne  bem  fest 
anbere,  geswungene  unb  freiwillige  Apofta- 
ten  in  ̂ hriftliche  ̂ anber  überfchtcfen  folte, 
nnb  burbeten  mir  meine  ©efellcn  auf,  ben 
gluchtltng  tu  bie  Sicherheit  su  bringen. 

3ch  wufte  feine  bequemere  Sußucht^ 
Stabt,  al^  ben  Seutfchen  ̂ allaft,  wo  ich 
ihn  fünf  Wochen  laug  herhorgen ,   unb  nach 
herloffener  btefer  Seit  nach  (Srnorna  wei^ 
terö  beförberet  habe;  aber  su  feinem  unb 
meinem  Unglucf.  (Er  würbe  allba  hon  et* 
nem  Wurden  ungefehr  gefehen  unb  ernennet, 
ja e   burch  bie  Sßacht  beö  ßacha,  bem  ber 
turd  bie  Sach  angeseiget ,   feft  gefeset 
Unfere  Patres,  biebengluchtlmg  beherber* 
get hatten,  fönten  nnb  bdrfften  ftch  ber 
Sftacbt  nicht  wtberfesen,  fte  muften/  um 
neue  Gerbrießlichfeiten,  nnb,  wie  eö  in 
folchen  Gegebenheiten  bie  würden  pßegen^ 
grojfen  ©elb*  ̂ rpreffungen  su  entgehen, 
bem  berrathenen  nnb  auögefpdhten  3ung* 
ling  in  bie-^anb  beö  ßacha  überlieferen/ nnb  nach  ßonftantinopef  surud  führen  laf* 

fen. 
g^ein  p.  Superior  hatte  eben  ba$,  waf 

ber  su  Smhrna,  su  befürchten,  nemlich, 
baß  nicht  etwan  bie  Wurden,  wann  fie 
mich,  als  ben  Urheber  ber  flucht  beS  ̂ür* 
difchen  SclaheitS,  erhafchen  folten ,   su  mci* 
ner  Gefrepung  bon  ihm  ein  itamhaffteS 
Stud  ©elb  abforbeten  würben.  Sie  wn* 
ften  swar,  baß  ich  hier:  wo  ich  aber  fene, 
ba^  wuften  fte  nicht,  lauteten boch  auf  alle 
58eg  «nb  Mittel,  mich  s«  ertappen, 
entweber  an  mtr  ihre  Otach,  ober  an  nnfe* 
rer  £Keftben$  ihren  ©elb*©eis  au^suüben. 
3Der  Sach  absuhelffen,  liejfe  ich  ihnen  be* 
beuten ,   baß  ich  swar  bereitet  wäre,  mith 
feibft  bor  ihrem  ©ertcht  su  ftellen ,   unb 
meinen  £anbel  su  rechtfertigen ;   weilen  icö 
aber  unter  bem  Sdm$  beö  fo  wol  5entfch* 
alü  Sransoftfchen  Jg)of8  ftunbe,  möchten  fte 
bie  Sach  mit  bepberfeitigen  9?eftbcnten 
nach  Geliehen  abhanblen.  3n  biefe  ̂ u§ 
wolten  fte  nicht  betffen;  ließen  alfo  nach, 
bie  Mag,  bte  fie  fo  hwg  wtber  mich  su 
fuhren  angefangen ,   biß  örtö  weiter  su 
tretben,  unb  mir  fernere  Ungelegenheit  su 
machen. 

|)ier  fehen  ̂ uer  (Ehrwürbett,  waö  im* 
merwahrenben  ©efahren  ich  in  meinem 
2lmt,  welche^  mich  mehrmalen  swinget,  in 
fo  berwtnte£anbel.etnsulößeu,  au^ gefeset 
fege.  ̂ Beilen  ich  aber  felbe  nicht  anberft, 
alö  mit  ganslichcr  Unterwerfung  gegen 
meine  Obere  ,   unb  aus  feinem  anberen  Siel/ 
al^  sunt  £eil berer  Seelen  unternehme ,   hat 
^   3   mich 
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mtcb  btSbero  ©Ott,  lerne  telegen  ewiger 

Wartet  gefugt  fepe ,   aUseit  gefegnet,  unb 

tft  mit/  auffer  liefern  ©treid),  ferner  im 

gleichen  jemalenS  mißlungen.  Ratten  t>te, 
leiten  ich  ben  Slücbtltng  su  ©mprna  aube* 

fohlen ,   ihre  ©teil  behutfamer  bertretten, 
rourbe  auch  liefet  mein  2(nfcblag  einen  ge* 
mnnfebteren  2lu$gang  gewonnen  haben. 

£ßa$  mir  in  begleichen  Umftdnben  febr 

fchroer  fallet,  tft,  baff  ich  nicht  feefer  barein 

geben  bdtffe.  SÖBann  e$  an  unb  bet)  mir 

gelegen  wäre ,   rourbe  teb  betten  Sütcfen 

all$eit  unter  ba$  ©efiebt  fteben  ,   unb  mei* 
tteö  SßanbetS  halber  ihnen  9teb  unb  3lnt* 
wort  geben.  bat  sroar  bet  ©ottfeeltge 
P.  Cachod,  metnSSorfabrer,  in  bergleieben 

fSegebenbetten  ftcb  offter  unftebtbar  ,   aber 
iu  gelten  eben  barbureb  auch  mehr  fcbulbtg 

gemalt :   Sd>  hinüber  tn  liefet  ©ach  einer 
anberen  Meinung ,   unb  boffete  31t  ©Ott, 

rote  e$  febon  offter  gefebeben,  mtcb  au$  allen 

Sallftrtcfen  unb  ̂ erfuebungen  meiner  $etm 

len  beraub  su  rotcflen. 
Sn  btefer  Hoffnung  bab  teb  mtcb  neulich, 

alSbalb  bte  Ion  meinem  P.  Superiore  be* 

nannte  Seit,  innen  roelcber  teb  mich  bon 

ler  33efucbung  bereu  ©claben  enthalten 

folte ,   berftrteben ,   roteberum  auf  eben  jene 

sroep  ©aleeren  berfüget,  auf  lenen  man 

mir,  roegen  ber$lucbt  beten  SKuber^necfc 

ten ,   Helfen an'sufcblagen bebrobet  batte. 
g>ie  bor  meine  ©Saitling  forgfaltige  ©e* 

fangeue  erbleichten  bor  gorebt  ob  meiner 

«Hnfunfft,  unb  erwarteten  mit  Sittern  ben 

imglücffeeltgett  5iugenbllcf ,   ba  man  mich 

pm  ©treteben,  welches  ber  (Eingang  sur 

©claberep  su  fepn  pfleget,  berbammen 
rourbe.  Allein  ,   fo  gut  al$  leb  bereitet 

roare,  btff  alles  auSsufteben,  bat  mlcbbocb 

ler  Fimmel  btefer  ©nab  noch  nicht  rourblg 

erachtet;  man  begnügte  fleh  für  btßmal, 
mir  ben  Slbfcbieb  bon  ber  ©aleer  su  geben, 
unb  bte  SBieberfunfft  fünffttgbit  febarff  s« 

berbleten. 
3um©lücf  bat  btefer  SSerbott  nicht  lang 

gelautet;  bann,  ba  teb  Mittlerroetl  In  am 
leren  ©aleeren ,   roo  man  mich  swar  mit 

Stemlicb  fmfteren  5lugen  angefeben,  mellte 
*MmtS  Verrichtungen  fortfejete  ,   erhielte 

ich  bon  bem  ©roff^lbmiral  bon  neuem  bte 

bortge  (Stlaubnuff ,   in  alle  ©aleeren  nem* 
lieb  einsutretten ,   unb  lenen  öbtiftltcbett 
©claben  meine  gelftlicbe  SDienft  su  letften. 

{gSbarffen  mir  alfo  bte  ©cbtffS^Officier  ben 

Eingang  nicht  mehr  unterlagen ,   ob  fte 

febon,  tote  ftcb  erft  geftertt  ereignet,  mir 
in  lenen  ©aleeren  su  übernachten,  fernem 

roegS  pgeben ,   cS  fepe  bann  ©ach  ,   baff  fte 
auSbrücfltcbett  Befehl  erhalten  rourben. 

Scb  roebrete  mtcb  sroar  geftttgetf  2ibenb 
um  meinen  Shell  roaefer,  man  hütete  mtcb 

aber  nicht  an,  unb  mufte  alfo  abtretten. 

S«  He  Ü?eftben$  pruef  su  f ehren ,   roare  mtr 
eS  febon  su  jpat :   auf  bem  ©eftatt  aber, 
tote  eS  bie  Sürcfen  roolten,  btS  beS  anberen 

SagS  frühe  su  warten ,   roare  su  meinem 
Sßorbaben  nicht  bienlicb ;   ntaffen  Ich  mehr 
als  len  halben  Shell  meiner  ©claben ,   als 

toelcbe  febott  stoep  ©tunb  bor  $ag$  sur  5lr^ 
bett  fortgefcbleooet  werben ,   ohne  Reicht 
uttb  ?ro ft  hatte  entlaßen  muffen.  %d)tnU 

fcbloffe  mich  berohalben ,   anbere  ©aleeren 
su  befueben ;   roo  bann  bep  febon  fpatern 
5lbenb  ein  ̂ ürcf ,   auö^lttlelben,  unbbaü 
teb  nicht  bep  büfterer  D^acbt  unter  frepem 
Fimmel  auf  bloffer  @rbe  ruhen  müfte ,   mtcb 
auf  feiner  ©aleeren  su  bleiben  eingelaben 
hat.  Scb  nähme  bte©nlabung  an,  batte, 
aber ,   mtr  su  betgonnen ,   baf  teb  in  aller 
gritbe  mich  toteber  auf  bett  26eg  machen 
burffte.  (Er,  befonberS  weil  ich  ihm  em 
fletnel  ©efcbatKi  berheiffen ,   fagte  mir  alles 

su.  Sroep  ©tunb  nach  Mitternacht  brache 
ich  in  aller  ©tllle  bon  liefen  ©aleerett  auf, 

unb  feblicbe  In  bie  anbere ,   roo  ich  erwartet 
rourbe,  fo  heimlich  etn,  baf? mich roeber bte 
OfflcterS,  noch  bie  ©cbilb^acbt  toahrge? 
nommen. 

Scb  legte  alfogletcb  bte  ̂ anb  an  baS 
5Ö3ercf ,   unb  smar  febon  etwas  beherster, 
wellen  Ich  berttommen,  baf  ber  jentp^ürcf, 
roelcber  sum  nt  elften  barroiber  roare,  ba§  tef) 
auf  ber  ©aleeren  übernachten  folte ,   ficb 
nacber  ̂ >aP  begeben  habe.  2£te  td)  aber 
Immer  alles  befebfemigte,  wolle  mir  loch 

bie  Seit,  bie  mir,  bis  bie ©claben  sur 5lr^ 
beit  abstehen  folten,  übrig  roare,  nicht  m 
flecfen,  alle  MifftonS*  Übungen  su  betrieb^ 
ten.  Scb  ffbanste  berohalbett  bep  bem 
©claben^Meifter  an,  unb  erhielte  bureb 
mein  bemütigeS Bitten,  baf  er  bie^htip 
li^e  ©claben ,   bte  ihre  2inbacbt  noch  nicht 

bemalet  hatten,  felben  bormittag  bon  ber 
Slrbeitfrep  Iteffe,  mithin  ich  bureb  bie  Mor* 
genb^@tunben  roieber  erfesen  mochte,  roaS 

teb  sur  ̂ acbtS^Selt  berfaumet  hatte. 
Scb  erwarte  bon  Sag  su  Sag  noch  an* 

bere  ©aleeren,  fo  ftcb  test  auf  bem  roeiffen 

Meer,  unb  befonberS  auf  bem  Archipeiagö 
befmbett:  bann  bon  benen  16.  ©aleeren  beS 
©ro^©ultattf  bleiben  niemalen  mehr  hier, 
alS  neun,  bie  übrige  liegen  in  .benen $abet| 
beS  mip  ober  febroarsen  MeerS.  äBeil  bett 

gansert  ̂ Binter ,   ja  auch  Anfangs  besprüh# 
lingS  bte  leibige  ©euch  auf  bem  Archipeiagö 
fehr  herumgeriffen,  mochte  eö  roolfepn,  baff 
bte©aleerett  bon  berieft  gnnoeb  nicht  frep 

unb  in  gefunbem ©tanb  waren,  bald) bann 

groffe  Hoffnung  hatte,  mein  Men  in  bem 
©tenft  beren  ̂ efthafften  aufsuopfern,  unb 

bte  Marter^ron  Öhr  i   ft  lieber  Hiebe  su  er^ 
werben.  IDiefe  ift  bte  ©nab,  fo  ich  bon 

©Ott  täglich  begehre,  unb  wäre  ber  reiche* 

fte  Hohn ,   ben  ich  bor  meine  wenige  2lpofto* 



Num.  622.  35ttef  aus  getiten  unb  bet  Süttfcfl, 

Itfche  Vemubungen  ,   mit  tvelc^ett  ich  bon 
ber  (Stunb  meiner  Slnfunfft  immer  befebaif? 
tiget  gewefett,  hoffen  unb  ergattert  fönte, 

(Schließe  meinen  Vrief  nach  gemeiner 
5lrt  beren  ’ötißtonarten  bon  meiner  ©at? 
tung,  als  welche  ftd)  unb  ihre  arme  (Schaf? 
(ein  ber  Gbriftlichen  Srepgebigfeit  bereu 
wolbcmittelten  £ieÖS>boUen  Ghrifteti  anzu? 
befehlen  pflegen»  S$  halte  batbor  #   baß 
bie  dußerfte  Vebnrfftigfeit  biefer  elenden 
9tuber?$nechtert  auch  ©tetn?  harte  fetzen 
erweichen  würbe,  wofern  fie  ben  betrübten 
Slugeufchcm  beS  SammerS  unb  Sftoth  #   fo 

(elbe  ohne  Unterlaß  übertragen  ,   felbft  tteh? 
men  falten*  SDie  Währung  biefer  mtglucf? 

feeligen  Leuten  iß:  nichts  auberS ,   als  tag? 

lieh  ein  $ funb  nnb  ein  Viettling  beS  halb? 
berfault?  unb  fchiminltcbtenSwpbaifS :   baS 
Veth  ifi  eben  bie  ̂ arte  ̂ Saitct  /   an  welche 

fie  angefchmtebet  %   bie  Belohnung  finb  bie 

tägliche  (Streich #   (Scheit?  unb  (Schmach? 
£ßort:  bie  ̂ Ieib>unct  iftfomol  SommeralS 
Söinter  einige  zerrißbueSumpen,  welche  fie 
bon  bem  immer  anmachfettben  Ungeziefer 
wsber  reinigen#  noch  jemals  abwechSlen 
f   önnen»  $DaS  (Slenb ,   in  bem  fie  fteef  en,  ift 
ß>  bitter  unb  unerträgliche  baß  maniche  in 
bie  gänzliche  Verzweiflung  fallen  würben# 

wann  ihnen  nicht  zu  Seiten  bon  ihren  Vru? 
bent  in  ßhrifto  milbreiche_|)Ulf  geleiftet 
würbe* 

©Ott  fepe  eS  gebanefe !   ich  hab  gleich 

nach  meiner  5lnfunfft  in  biß  £anb,t  unb  als? 
halb  ich  bie  «Sorg  beren  Sclaben  ubernom? 
men#  auch  Mittel  gefuttben#  ihnen  in  ihrer 
$?oth ,   Verlaßenheit  unb  5lrmut  bepfprin? 
gen  zu  fömten»  Mein  bie  Dult,  auSwel? 
eher  ich  biefe  |>ulf  gefepöpfet  #   wirb  allge? 
mach  erfchöpfet*  Unfere  SKeftbenz,  welche 
heftanbig  in  Schulben  fteef  et,  unb  bie  ßbrift? 
liehe  sotiniftern  #   bie  befannter  mailen  un? 
gemein  große  Ausgaben  hier  zu  machen  ha? 
ben  /   finb  nicht  im  @tanb ,   einer  folchen 
Stttzaßtberen  ?ftotbleibenbcn,  unb  fo  lange 
Saht,  unter  bie  5lrnt  zu  greiffen;  baß  ich 
mich  alfo  gezwungen  behübe ,   meine  3u? 
flucht  zu  ber  Siebe  beren  (Shriftglaubigen# 
wo  fte  immer  finb#  zu  nehmen#  unb  ihnen 

biefe  nothleibenbe  ©lieber  ber  heiligen  ßtreh# 
bie  bem  leibeub?  unb  gebultigen  «fbaupt  ber* 
felben#  Gfjrifto  3@fu>  fo  gleichförmig  finb# 
mit  allem  !flaehbratf  anzubefehlen* 

Sch  hoffe,  @uet@brwürben  werben  th? 
reßrdfften  mit  benen  Peinigen  bereinigen, 
unb  einiges  Sillmofen  zur  Anbetung  unb 
Veppülf  biefer  berlaßenen  Gfjriftlicben 
Sclaben,  als  welche  nach  bem  £>infcheiben 
beS  ©ottfeeligeu  P»  Cachod»  ihres  forgfdl? 
ttgften  VatterS  ,   beffen  ©ebdeptnuß  ben 
ihnen  in  ewig?  unb  ruhmwurbigften  5lnge? 
benefen  ift,  ungemeine  2>rangfalen  auSge? 
ftanben,  bon  freigebigen  ©uttpdternmit 
allem  ©ifer  zufaitmten  fammlen* 

Sch  trette  in  alle  lerntet  unb  (Sorgen 
biefcS  großen  5lpoftelS  ein#  wünfehe  aber 
auch,  baß  man  mir  mit  auSgebigen  51U? 
mofen,  welches  ihm  zur  .fcmlf  beren  gefan? 
genen  Qprlpett?  Sclaben  bon  allen  Orten 
her  frepgebtgft  ift  zugefenbet  worben,  an 
bte|>anb  gehen  wolle»  SDtcfe  ift  bie  ©nab, 
fo  ich  für  meine  arme ,   höift  beburfftige 
(Sclaben  bon  allen  Spriften#  um  bie  Siebe 
©OtteS  begehre :   bon  (Suer  Erwürben 
bitte  ich  #   baß  fte  meiner  in  ihrem  heiligen 
$?eß?Qpfer  heftanbig  tngebenef  fegen,  auf 
baß  ich  bon  ©Ott  bie  ̂ rafften  erhalte# 
benen  Schulbtgf  eiten  meines  9J?übe?bolleu 
SlmtS  genug  zu  thun#  unbinbie$ußftapfen 
beS  obgelobten  großen  ©ieuerS  ©OtteS  in 
allweg  einzutretten*  Sch  hin  mit  tieffefter 

ßhrforcht 

Suct 

«ttterthdnigft?  unb  gehör? 
famfter  Wiener 

Joannes  Bapt.  Holderman ,   S»  j* 
Miflionarius ,   unb  @ee!forger  be? 

reu  @brtftltchen  «Sclaben  in  ber 
Bagne,  unb  auf  benen  ©aleeren 
beS  ©roß?@ultanS. 

€nbe  beS  ein  unb  btebffißffmSWS» 

)   < 





3lDerlj<mt> 

©o  Sef)t<  ati 

äßelcfje  Don  betten 

MISSIONARIIS 
sw  ©efdiiMt  3«©u 

An  gröidi, 
6er 

Unb  altbereit 

eer  gelegenen  Ufotöern/ 
9Eei|tentIjeiia 

95on  31. 1730.  bi$  1740.  in  Europa  angelnnget  fennb. 

US  Üanb  *   fcgrifdtcfjen 
Unb 

anbeten  beiMtljen  8 
Sufammengetcagen 

unten. 

FRANCISCO  KELLER, 
einem  trieftet  berfelbigen  ©efeßfe&afffc 

\. 

t m   unb  bret##et  Wfytil 
XV3&XX  in  (Dcj&mtd), 

©elnrucft  unt>  au  ftnbm  bet)  Cwotö  ̂ o^atitt  ̂ afiroobo,  auf  km  ©amiuicawMPfai 
in  feinem  S8m#  *   ®enräl& »   1 7   5   ̂ 





ottens. 

habe  Diele  Utfachen,  mit  ju  fdjnteicblen,  Dag  Die  ©rief« 
fchafften  DiefeS  ?|eitö  Dein  geneigten,  befonbers  gelehrten 
Scfet  Diele  asecgmtgung  geben  tuerbesr.  Sc  fiubet  gleich 
in  Denen  ecften  Söctefen  Des  P.  Parrenin ,   eines  granjö* 
fifcben  ̂ cfuitenS ,   ganj  befonbere  ans  Der  £hine|tfchett 

©ittemSeht,  Statute«  unD  6term@eh''$unf ,   ̂biftotie  unD  SCritique 
bergeboltetheitS£ehr*@tucf,  theilS  Sehr  «Stagen,  welche  et,  feinet 
©emohnheit  unD  tiefen  Siitfidjt  getmif;,  mit  gelehrten  Slnmerfiutgen 
«nD  Sluttcorteu  begleitet,  ©iefer  gtoffe  Miffiooarius,  melcher  ein 

falbes  Sfahthunbect  Das  ffiffnefifcbe  Steicjj  mit  feinet  Sugenb  unD' SBifenfchaft  erleuchtet ,   bat  ftch  Dot  anDeren  Durch  feine  Seht«  unD 
©eijtreicbe  Sßtief  um  Den  3Belt«35otten  fo  DetDient  gemacht,  Dafj  et 
aus  Dancf batet  Srfenntlichfett  fich  berbunben  befunben,  hier  Die  fut« 
je  £ebenS*5Gerfafung  DiefeS  fo  gelehrt«  unD  Sifer* Dollen  Sbiitcfer« 
SlpojtelS,  aus  Der  gehet  Patris  Chalier  bebjufejen. 

2>ie  SibhanDiuttgett  p.Derftrecolles  Don  Det  SChine(tfchen  Botanic, 
toetDen  Dem  Suropäifchen  fiiebhaber  Derer  SBifenfcbaften  nicht  unmij 
fepn ;   mafen  er  Die ,   Dielleicht  Denen  Europäern  noch  Detbotgene 

Y   a   Strafft 



Strafft  unb  Sugenb  einiger,  in  Europa  fonfl  bekannten  Krautern  unb 

«Pflattjeu  gar  ffnnreich  entbectet. 

©ie  jtrepe  ©rieffe  Patris  Saignes  jtnb,  meines  Trachtens,  £e* 
fenö*würbig,  unb  »erben  jenen,  bie  an  benen  Kriegs*® efdjichten  eitt 
«Belieben  tragen  ,   pr  Vergnüglichen  Seit  Vertreibung  bienen.  €5 
unterläget  P.  Saignes  nicht,  ber  ©rjebluitg  berwirtter  Smpörungett 
Vide  pr  Slnbacht,  Erbauung  unb  SBiffenfchafften  bienlidje  ©ing  ein* 
pmengen,  bamit  er  auch  jenen,  benen  bas  fchröcfbare  ©etöfj  bereu 
äßaffen  eine  Sorcfjt  einjagen  möchte,  feine  SibJjanblung  angenehmer 
mache. 

2BaS  übrigens  anbere  bereit,  in  über  Weet  gelegenen  Säubert! 

arbeitenben  9Kijfionarien  bon  bem  |Belt*©ptt  bifimal  in  Europa  über* 
brachte  ©rieffcbafften  in  (ich  enthalten ,   ftnb  theilS  auferbauliche 
2ugenb*©et)fpiel  fo  mol  bereit  Snbianern,  als  einiger  fdjon  abgeleb* 
teu  ®ii|Tionarien:  theilS  feltfame  ©egebenbcitcit,  bie  ftch  mit  beebett 
p   «Baffer  unb  Sanb  mit  betriebenen  Schitffal  ereignet:  theilS  ge* 
lehrte  gntbecf ungen  ber  Statur,  Sitten ,   ©attung,  ©eftalt  tc. 
manidjer  Sinter,  ©ölcfer,  Shieten,  erb*@ewichS  tc.  theilS  enb* 
Isd)  genaue  9ieiö*©ef<hreibungen,  ©eographifche  Qlnmercfungen,  unb 
benen  Seefahrern  nujliche  ©etrachtungen:  welches  alles,  wie  es 
bem  lobwürbigen  gürwij  bcs  ©uropäifdhen  SeferS  ein  ©enügen  leiften, 
fo  auch  p   Bebauung  unb  ütachfolg  beffelbeit  nicht  weniges  wirb  heg* 
tragen  fömten. 

Unb  mit  tiefem  fchlieffet  ber  ©erfaffer  ben  vierte»  ©anb  beS 
5Belt*©ottenS,  bielleicht,  »eilen  etwas  fpiter  unb  langfamer,  mit 
einem  Ungunft  feines  SeferS,  beme  et  aber  fünftighin  mit  Sehr*  unb 
©erreichen  Stenigfeiten  gefdjwinber  unb  richtiger  p   bebienen  geftnnet 
ijt,  wann  anberft  bie  aus  beeten  Snbien  unb  unteren  über  «Oteer  ge* 

legenen  Sintern  p   erwartenbe  Urf  unten  gefchwinb  unb  richtig 
einlauffen  »erben. 

Seiger 



ctger 
Jte  6m  jitm  unb  Dtmfiäfim  ®eil. 

35tief  «u$  bern  ft<u)fectjjum  pitt«. 

Num.  623. 
^CJ?fer  Vtief  R.  P.  Parrenin  ,   eittßS 
Sran^ftfc^ett  Sefmfen^,  unh  Mif- 
rionarii  in  ßhilta ,   an  R.  P.  Joannem 

Baptiftam  du  Halde,  betfelben ©e fellfchafft ; 
gefchriebeit  $«  $efin. 

Siifwtt. 
P.  Parrenin  führet  einige  feltfame  (Sit* 

ten*$?ehren  au$  einem  ßbinefifch  *   berfagt* 
unh  in  tue  Sartarifcbe  sprach  überfein 
SSncb  an/  famt  feinen  2lnmertfungen. 
pag.  1. 

Num.  624. 
3wepter  Vrief  R.  P. Parrenin,  an £enn 

Dortous  de  Mairan ,   SOUtglieb  bet  Ättglt* 
eben  ©efellfchafft  berer  5£Biffenfcbafften*su 
fariö;  gefchrieben  au  tydin,  hem  28. 
&erbftmonat$.  1735. 

3n#lt 
I.  P.  Parrenin  bebautet  ftch  für  bte  über* 

fc&icfte  gelehrte  £6ercf  be$  iperm  Dortous. 
II.  ©ibt  fein  ©utachten  Don  henen  felben. 
in.  ©ie  ßpineftfehe  ©eiehrte  wollen  nicht 
begreifen  ,   ba§  man  bet)  hem  geuer  di$ 
machen  fonne.  iv.  p.  Parrenin  macht  fei* 
be$.  v.  dr  erkläret  ihnen  hie  $3urcfun* 
gen  be$  fo  genannten  Pulveris  fulminantis, 
ober  Vlia*9)ulber$.  vi.  Stern  hie  2lr t, 
wie  hie  (Stein  in  henen  bergen  gefaltet 
werben,  vn.  (Solche  2lbbattblungen  beten 
OTifTionartett  mit  henen  ßhineftfehen  ©e* 
lehrten  ftnh  eine  nothwenbige  Vorbereitung 
sum  ©lauhen^  Unterricht,  vm.  Urfach, 
warum  hie  (Stent*  ©eb*.5ftmft  bei)  henen 
ßbiuefent  harnieher  liege,  ix.  jpen  Dor- 

tous ift  her  Meinung/  hie  ßpinefer  ftam* 
men  hon  henen  dgppttern  ah,  welche  $?ei* 
nung  P.  Parrenin  wiherleget.  X.  Sefoftris 
hat  ßhinam  niemaien  betretten,  xi.  d$ 
fttthet  fich  swifchen  henen  dgpptiern  unh 
ßbmefent  eine  groffe  ©leichbeit,  aber  noch 
grofere  Ungleichheit,  xu.  £)ie  ßpinefer 

wißen  hon  henen  Hierogtyphicis  nichts, 
xni.  (Sie  berwerffen  hie  Säuberung  herer 
(Seelen,  xiv.  Vep  ihnen  finbet  man  feine, 
hon  ©eburt  au$  undchte£eut:  eh  ftnh  hoch 
einige ,   wegen  threh  ©ewetbh  unehrlich, 
xv.  Von  hem  £ater n*geft  beten  ßhine# 
fern  betriebene  Meinungen.  xvi.  3pie 
ßhinefer  behalten  ihre  alte  ©ebrduch/ 

(Sprach/  3Ueibungh*3lrt  ic.  xvn.  (Sie 
ftammen  oon  henen  (Semiten  ab.  XVIII. 
Solper  hie  £)ungerh  *   tftotp  in  ßbina  ent# 
fpringe.  xix.  Untreu  unh  Veftraffung 
mantcher  ßhineftfehen  Veamten.  xx.  $ ?f&* 
brauch  beh  SOBeinh  unh  Vranbweinh ,   befielt 
(Schaben,  xxi.  Meinung  P.  Parrenin  öon 
her  Aurora  Boreali.  XXII.  ̂ ob  beh  Äat)* 

fer^  Yung-  tfchin.  XXIII.  Kien  -   long  be# 
fteiget  hen  ̂ hron.  xxtv.  @onnen  *   §in* 
fternug  im  SüSeinmonat.  pag.  12. 

Num.  625. 

dritter  Vrief  R.  P.  Parrenin ,   an  £emr 
Dortous  de  Mairan;  gefepriebett  $« 

hem  20.  ̂ erbftmonath.  1740. 

1.  P.  Parrenin  beantwortet  hie  gelehrte 
fragen  beh  |>enn  Dortous.  11.  dr  seiget/ 
bafi  bietontnufi  behßifenhin  ßhina  uralt 
fepe.  ui.  £)afi  idhrlich  in  ßfnna  Knaben 
unh  ̂ dgblein  faft  in  gleichet  2lnjahl  gebob* 
ren  werben.  IV.  -£)ie  (Schaben  her  Viel# 
weiberet).  V.  £)afi  hie  ßpinefer  bon  henen 
dgpptiern  nicht  herftammen  bbnnen.  vi. 
dr  rehet  bon  beeher  Nationen  5llter^  @tern# 
(Seb^unflv  ©leicht  unh  Ungleichheit  heren 
(Sitten.  VII.  Von  her  2fbgbtterep  /   hie  tit 
dgnptett/  nicht  aber  tn  ßh Ina,  uralt  ift. 
vm.  dt  gibt  hen  Unterfchieh  swifchen  her 
9?ei^  heren  ̂ almucfen  nach  hem  Ütheiit/ 
unh  her  heren  ßgnptier  nadb  ßhinn.  ix. 
Sefoftres ,   Ofiris ,   Menes ,   Miffraim  ,   WO# 
ren  nicht  hie  etfte  Eroberer  hiefeö  9?eich^/ 
fonhern  hie  ©emiten.  x.  Vergleich  bereit 
@gbptifch#  wnh  ßpineftfehen  ©ebduhen. 

X   3   xi. 



3eiget  t'tkt  t>en  jwet)  uni>  bcepfftgften  ̂ eil. 
XL  ©ie  grolle «Bauer/  unb  eifente Brücfe 
werben  gelobt*  xii.  ©er  ©trom  Yang- 
tfe-kiang,  bem  Milo  borgesogen.  xui. 
wisige  fragen  Don  Slhrabam  unb  ©ara. 
XiV.  «Barum  bie  Gbineftfche  tapfer  bie 
Miaofle ,   ober  Berg^Bauher  nicht  aubrot* 
ten  wollen,  ober  tonnen.  Xv.  ©ab  @hi* 
neftiche  Bolcf  tftjur  Aufruhr  geneigt*  xvi. 
P.  Parrenin  entbecfet  feine  Meinung  bonbe* 
nen  swep  <2^tnefiiet>en  ©eiehrten,  Fo-hi 
tmbY-king;  nne  auch  bon  ber  Vergleichung 
brr  Arithmecica  binaria  beb  *£)entt  Sethnis 
mit  benen förnffcStnien  beb  Fo-hi.  XVII. 
Stern  bon  benen  Sehr  jungem  befielhen. 
xviii.  gr  «überleget  bie  Meinung  beb  Bi* 
fd;offenb  bon3fleaur,  unbbeb^enn  £niet, 
bon  bern  2ürcrtbum  unb  £enlicbteit  beren 
(Sgpptiern,  xix.  Stern  bon  bcr  stacht  unb 
©tone  beb  «Jieichb  CH;ma  felbften*  pag.  30. 

Num.  626. 
Brief  R.P.  Chalier,  Millionarii  ber  ©e* 

fellfchafft  S^fu  in  (üpina,  an  R.  P.Verchare, 
ber  Siotteftfdjen  ftobtns  gemelbtcr  ©efeü* 
fchafft  borgefesten  ̂ robwsiaienr  gefcprie* 
ben  su  *penn,  bem  10.  |)ethftmonatb*  1741* 

3nS)alt* Betreibung  beb  Sehenb,  ̂ ugenben,  $obb 
imblohwüebigeu  9?cchruhntb  R.P  Parrenin, 
eineb  gransofiteuSemitenb  un.b  bomeff* 
ÜChtn  Millionarii  in  Cpilta.  pag.  48* 

Num.  627. 
Brief  R.P,  Denrrccolies,  eineb  gransö* 

fifct'Ct!  Sefuttenl  unb  Millionarii  Li  ßhina/ 
an  R.P.joan.Bapc.  du  Haide,  üub  berfeiben 
©efeUfchafft ;   getrieben  §u  $efin,  bem  8* 
Dctoberb.  1736, 

3§§alt. 
1.  P.  Dentrecoiles  machet  betfehiebene  ber 

€«ropdifchen  Botanic  nusliebe  2inmercfun* 
gen,  unb  swar  bon  ber  gruchtbebBaumb 
Chi.  11.  Bon  ber  Regung  biefeb  Baumb* 
in.  Bon  ber  5trt,  bellen  Frucht  su  erhalten* 
iv.  Bon  bent  Bannt  Li  -   efehi ,   unb  befien 
Frucht  v.  Bonber  CircuiationoberBe* 
wegung  beb  ©afftb  sum  «Bacbbthum  berer 
fransen*  VI.  Bon  einigen  ©onberpeiten 
beb  Bauntb  Hoai-chu,  ober  ©üg*£>ols* 
Baumf.  vn.  Bon  bem  ©ebrauch  (einer 
Corner  in  ber  «föebtcin  ,   vm.  unb  feiner 

‘Blühe  sur  gatb.  ix.  «Bon  ber  2lr t,  bie^ 
fen  Baum  su  pflegen.  X.  Bon  bem  &erbtf* 
@tein,  feinemü?usert,  unb  Urfprung  biefeb 
9?amenb„  xi  Bon  bem  ©ehrauch  beb 
^agnet?@teinb  in  ber  tft?ebtcm*  xii.  Bon 
bem  «BeibemBaum,  feiner  «Solle  unb  Blu* 
he.  xm.  ©eren  Webicinalifchen  (Sigen* 
fehaften.  XiV.  Unb  ber  2lrt,  ben  Baum 
su  pflansen.  XV.  Bon  ber  Sauglicbfeit 
(eineb  £olscb  sum  Bronnen  *   Ban.  x vi. 
Bon  ber  «Seib ,   bie  Bronnen  su  hauen, 
xvii.  «Bott  bem  Seim^raut  unb  beffeußi* 

genfehafften.  xviii.  ©ie  Shinefer  gebrau* 
eben  (ich  (eineb  ©tengelb ,   Bldttlein ,   unb 
SßBurselb  sur  Nahrung*  xix.  Bon  ber 
«Olebicijtifcbw  Ärafft ,   biefeb ,   in  @bin<* 
mehr  alb  in  Europa ,   gefchdsten  itrautf. 
xx.  Bon  bem  Qampber  unb  feinen  3u* 
genben*  xxi.  Bon  einer  gans  befonbere» 
2lrt  bereu  Spinefern  ,   felhen  su  machen* 
xxii.  Bon  bem  (Sampper*Baum  felbft* 

nnb  9?nsbarfett  (eineb  &olseb.  XXin.  Bot? 
einer  feltfame»  ßrantfheit  beren  5lugem 
Niäaiopia  genannt ,   xxiv.  unb  einem  ft* 

chereu/  gar  leichten  $tiU$3litul  «über  feh» he,  pag,  53. 

Num.  628. 

Brief  R.  P.  Barbotier,  MiflTonarii  auf 
ber  ©efeUfchafft  S^fu  in@pina,  an  P.Bar- borier,  aub  berfeiben  ©ejellfchafft,  feine» 

(gnctel ;   gefchriehen  in  feiner  Million. 

  stiiwit. 
1.  P.  Barborier  hefd)reihet  feinen  ©efahrs» 

bollen  peimlichendintrittin^hina.  u.  ©ic 
Gsrftltng  feiner  ̂ poftolifchen  Arbeit/  unb 
fruchten  in  ber  0)?iifion.  pag.  67. Num.  629. 

(SrfterBrief  R.  P.  FlorianiBahr,  Miflio*» narii  per  ©efeUfchafft  S^fu  in  Ghina,  auf 

ber  Boheimijchen  ̂ robins ,   an  feine  £ocb* 

fli’dfltche  (Srcellens  t   Srauen  pauen  92carta 
^perefta,  ©rafin  bon  gugger/  gehohrne» 
5lruchfeb  su  «Belleiihurg ;   gefchrtehea  su 
^etiU/  bem  3.  «Bintermonatb*  1739* 

Sn&alt- 

1.  P.  Florianus  berühret  ohenpin  ben  g<* 

gembdrtigen  hetrühten  Buftanb  ber  Snful 
unb@tabt©oa*  II.  ©einbiKeiö  bonbJta« 

eao  nach  ̂ ef’in*  hi.  BerfchiePene  dhttn# 
SSeseigungen  /   welche  ipm  bon  benen  Pefier 
gefilmten  ̂ anbarinen  erwiesen  worbest, 
iv.  ©eine  Slnfunjft  in  biefer  ©fabf  trnb 
heo  ̂ )of,  V.  äßarnm  er  nnb  feine  Dietb^ 
©efdbrten  nicht  für  ben  Raufer  gelafletfwor^ 
ben.  VI.  £Ba$  ber  tapfer  für  (Suropatiche 
fünften  liehe*  Vli.  «ffiie  er  gegen  nuferem 

hciligen©lauhgeneiget  fepe*  vm.  ©teSir* 
heiten,  Srnchten  unb  Bcputfamteit  bereu 
Sföifiionarien/  in^  nnb  auffer  ̂ etin.  ix. 
fXBte  bie  ©achen  beb  öhriftentpumb  in 
epinepina  ftepen*  pag.  69. 

Num.  630. 

Swepter  Brief  p.  Bahr  an  gemelbte  ferne 
Erteilens  Sra«  0teicpb^©rdifin  bon  gug 

gefchriehen  su  ̂etin,  bem  9.  Bob,  1740. 

Sn&alt. 
I.  P.  Bahr  paublet  bon  bem  ihme  aufge^ 

trageneu  Sebr*2lmt  ber  Shinefifcften  Sugcnb. 
11.  (£rgibtbieUrfach,  warum  ebjestfo  hurt 
pergehe  mit  bem  SaufF  beren ,   hep  bene» 
©tabt*thören  berworffenen  Jinbern.  in. 
^arte  Beftraffwtg  eineb  ̂ prifien/  berftch 

su 



Seigtr  üfcet&ett  Jtoet)  tmb  fcm)f?i$|lett2f)ett 

äü  folgern  Sauf  ge^rawd^ett  fofetn  iv» 
©orgfalt  teren  Wifftonarien ,   tiefen  her* 
Jaffenen  Sintern  bepsufpriitgen»  v.  $iilte 
©tifftungen  einiger  ©uropaifcben5Boltbä* 
tern  su  tiefem  3^1  «nt  ©nt»  vi.  grücb* 
len  au$  tenen  Urteilen  teren  MTionarien, 

P3g’  74» 

SJrief  aw$  &cm  Äkigtei^cnafll« 
uiit  SJtalabarien. 

Num.  631* 
©rfter^mfR.P.Saignes,  etneSgransö* 

fifcten  ScfuitenS  unt  Millionär»  in  Venga* 
la  ,   an  tie  bocbwürtige  grau  Hyacintba  Don 
Sau veteere,  Urfultnerin  su  $olofa ;   gefcbric* 
ten  su  ©banteritagor,  tem  10»  &oruung$, 
*740* 

3n^aU, I.  Pater  Saighes  gibt  ta$  ̂ ibfeben  ftltieS 
VriefS.  11.  ©r  erscllet  fürs  tie  ©eburt, 
ta$  Men  unt  $baten  te$  Schach  Nader  oter 
Kulikatis.  in.  ©eine  Mb  gegen  tie  granso* 
fen  unt  ©uropaifcbe  ̂ rieftet»  IV.  SDett 
$rteg  mit  tenen  ftiogolern,  unt  tenSuftant 
teeter  ̂ rieg^eer.  V.  SDie  ̂ erftanifcbe 
©ahaferie  wirb  befcbrieben»  Vl.£obbe$  Seit* 
&enn$  ter  PJiogolifcben  2lrmee»  v n.  ©r  ra* 
ttyt  feinem  Raufer  bte  ©cblacbt  mit  tenen 
geinten,  aber  umfonft,  ein»  Vm.  ©rher* 
Iiebret,  erbaltetaber  halt  wieter  bie©unft 
feinet  $em$»  IX.  ©rftifftet  einen  grteben 
Swifcben  beeten  2lrmeen»  x»  &ocbmutunb 
©eit?S5egiert  teö  Nader  Schach.  Xi»  25er 
Töpfer  in  $?ogol  übergibt  ficb  ihm  auf@nab 
untUngnat.  Xii.  £>er$erfier  bemächtiget 
ficb  ter  sfftogolifcben  2lmtee,  unt  siebet  su 
£>elp  ein.  xni*  üfeicbtbumen  in  tiefer 
©tatt,  unt  befonterö  bei)  £>of»  xiv*  Ve* 
fcbreibung  be$  prächtigen  Sametianifcben 
$bron$»  XV.  ©aö  Volcf  empöret  ficb,  wirb 

aber  febr  graufam  bergenommen»  xvi» 
Azefia  befanftiget  ten  ersürnten  ßöitigi 
muü  ficb  aber  su  einer  gar  unangenehmen 
Verrichtung  gebrauchen  lafen»  xvit.tfßirt 
sum  Regenten  t e$  OieicbS,  welches  er  tem 
tapfer  surucfff eilet,  ernennet»  Xvin.  Um 
glaubliche  ©cbas  werten  au$  tem  Oietcb  nach 
^erfien  abgefübret»  XIX.  duftig*  unt  trau* 
rige  ̂ Begebenheiten  hör  tem  2lbsug  teren 
*perftaner»  XX.  Men$*$lrt  teren  Sföabome* 
tanerinen,  ihre  ©rsiehung,  Gleitung,  Ver* 
ebeligung,  ©itten,  tugenten,  unt  fo  fort» 
pag.  77* 

Num»  632. 
gwepterVrief  P»  Saignes  an  tie  oben  h* 

nannte  grau  Urfulinertn  /   gefchrieben  su 
3>onticberp ,   tem  18.  Senners»  174U 

Stiljalt. 
I»  P.  Saignes  trsejjlet  tie  ßrieg&Unrubert 

\ft  pfcSnbien.  u.  VefonberS  bie©treiffe* 

repen  teren  $?aratten ,   m.  tiefe  fallen  in 
tem  ©oanifcben©taatein,  IV.  menten  fiep 
nadjmalS  wiber  tie  bohren ,   V.  eroberen 
Arcar,  Velür,  Polur,  Gingama,  Tirunamalci» 
Cangiburam  >   vi.  unt  machen  überall  groffe 
Veut»  vii.  ©ie©briftltcbe$?ifionenletbert 
tiefen  ©cbaten»  VIII.  P.  Madeira >   Miflioäa* 
rius  su  Vergampeti,  wirt  gefangen  IX»  unt 
hart  gepeiniget»  x.  ©r  Wirt  hon  einem  ma* 
rupf  jtben  gelb*C>berf  en  hom  §cb  erretten 
xi.  3Die  Tratten  faüen  in  tas  Äönigreiä 
$?afiureun  xii.  üeebft  anteren  ©cpaten 

entführen  ft'e  alle  hinter  unt  Vieb^eerten» Xni»  @te  eroberen  tie|)aupt?@tatf  in  tem 
Üteicb  Datura ,   Tiracherapaly  XIV. 
fchlagen  tie  mobrifcbe  Vefasuug  tiefes  fla* 
seö»  XV»  ̂ ie  rüden  auf  ̂ onticherp  an, 
xvi»  weilen  fie  aber  tie  gran$ofen  auf gutep 
$ut  fanten,  weichen  fie  wieter  snrnd.  x   vm 
Azefias»  ter  9?etd)§  *   Verwefer  in  P)?ogoI, 
fallet  in  taS^gnt  teren  ̂ ?aratten  ein/  um 
fie#  sur  Vcfchüsnngtbrcö  Vatterlant^,  na* 
iher  ̂ aue  $u  treiben,  pag»  92. Num»  633» 

©rftet  Vrief  R.  P.  Joannis  Walttr,  MiA 
fionarii  ter  ©efellfcb afft  S©fu>  au5  ter  Vö^ 
beimifcben  f   rohins  >   an  feine  ©Item ;   ge# 
betrieben suAnjenga*  tem  23»  ©ept»  2739, 

üSttjjalk 1.  P.  Walter  befebreibet  etüoaSUfttftantli# 
(herten©oanifchenÄrieg»  11.  Maratta,  m 
beptnifcpeS  Äoniglein ,   eroberet  mit  ©ewalt 
tie  Snful  Saifetta,  in»  «nt  pie  Söeftung  Ba- 
2aimmit5lCCort»  IV»  RocholuntMurmü- 
gao,  tbun  tapferen  SÖSiterftant.  V.  ©iiuge 
Verratber  werten  entteef  t   unt  geftrafft.  vi. 
2)er  @ee*9?auber  Angria  greifet  ein  ©oa# 
nifebe^  ̂ rohiant?©cbif  an,  Wirt  aber  nach 
einem  barteu©efecbt  in  tieglucbt  geiaget» 
Vii.  Gima-Santosi  ein  anterer©ec?9taiibeP 
fallet  in  tie  ̂ antfebafft  Bardez  ein»  vm.  un* 
gemeine  gorebt  unt  glucbt  teren  ©oanerm 
ix»  P.  Walter  reifet  weiter  nacherMangalor 
unt  Taliceri  ab,  wo  er  hon  einem  ©brtftlicbett 
Kaufmann  wol  bewirtet  wirt*  X.  ©r  lernet 
SU  Anjenga  tie  Samulifcpe  ©pracb»  Xi» 
teö  boebwurtigften  Vifcboffenö  su  ©oecinu 

pag.  97. 

Swepter  Vrief  R»  P.  Walter»  an  Sbro 
^onigl*  fJJaieftatÄria  2lnna,  Königin  hört 
^ottugaU,  ©rs^ersogin  hon  Oefterreich; 
gefebriebensrt  Anjenga^  teilt  ̂ 3»  ©ept»  1739* 

1.  P.  Walter  rühmet  tie  £ngcüten  tei 
boebwürtigf  en  ViÄoffö  hon  ©occim»  11. 
©r  gibt  eine  furse  Nachricht  hon  tem  gegen? 

würtigen  Suftant  berg)?iffionen  in  Malate*5 
rien  unt  Nature»  p»g.  ios« 



Seiger  «6  er  &ett  jwet) 
Num.  635. 

^Dritter  Grief  R.  P.  Walter,  an  feine 
Eltern ;   gefebrieben  su  Anjenga,  Dem  25. 
«öornungS.  174°* 

»tt. 
1.  ©eine  5lbrufrung  nacbGhina.  n.  Kriegs* 

Unruhen  in  Dem  Königreich  $rabancor.  111. 

£>ie  £>ollänber  machen  ficf>  tiefer  Orten  Der* 
haftet.  iv.  £>te  ̂>ent>en  formten  ftcb  ,   an  Die 
Kirchen  DeS  Göriften*©ottö  £>anD  ansule* 

gen.  V.  3)ie  Ghriftett  teilen  Die  rneifte  Ger* 

folgungen  Don  Dem  gRahometanifd)en  <pö* Del.  vi.  Gin  gRabometanifd;er  König  ift 
Denen Miffionariis  fchr  geneigt,  vii.  Gr  Der* 
folget  Die  ©Ösen*  Wiener  unD  ihre  ©Ösen. 
VI».  GerrüblidKSRadnicbtett  Don  unD  auö 

Dem©oanifdjen.  pag.  105. 
Num.  636. 

«SriefR.  p.  Jofephi  Haufegger,  Mifllonarii 

Der©efe'Ufdjafh:S@fu  in  ?D?alaf>arien  ,   aus 
Der  Oefterreid)ifcl)en^3roDin5/  an  einen  fei* 

ner  guten  greunben;  gefebrieben  ingRala* 
barien,  Dem  19.  $eumonatS.  1742* 

Sttljalt. 1.  2)er  <See*£Rauber  Maracta  kaufet  übel 

auf  Der  gifcber*Güfte,  unD  in  Dem  Königreich 
SOfaDura.  II.  ©iegRiftioneSDon^rabancor 

unD  gRalabarien  werben  DurcD  Den  Krieg  Der* 

DerDet.  in.  £>er  barbarifebe  König  Bofui  wirb 
Don  Denen  ̂ ortugefen  überwunben,  unD  $um 

griebengeswungen.  pag.  m. 

«Btftf  ,«a$  <Su&>  uitb  dloxb Slnietica. 
Num.  637. 

ggriefR.  P*  Franc.  Xav.  Limp ,   Mifllonarii 

Der©efelIfcbafft3Gfu  msparacfuatien,  au$ 
Der  peprreiebifebett  ̂ robins  /   an  R.P.Raab, 
Derfelben  ©efellfdjafft ;   gefd)rieben  in  Dem 
iorff  Der  unbefleeften  Gmpfangnujs  gRaria, 

Dem  i.  Senner.  1731. 

Stillt. 
I.  P.  Limp  famt  feinen  ©efellen  märtet  De* 

uen  gepafften  SnDianern,  ohne  Gerlesung 
$tner  ©efunbhett,  auö.  n*  @eine  Gergnu* 
enjjett  in  Der  gRiftion*  m.  Gefcbtetbung 

erfelben.  pag.  1 15. Num.  638. 

Gtief  R*  P-  Fauque,s.  J.  Mifllonarii,  att 
r.  P.  de  ia  Neuville,  aus  Der  ©efeüfcbaftt 

3@fa;  gefcDriebenjuOuyapoc  ui5lmerica, 

Dem  20.  ©ept.  1736. 

3snWt. 
I.  Zufällige  ̂ Begebenheiten  in  feiner  SKeiS 

m   DerpieDenen  Sffiilben,  Die  in  Denen  ©$* 

geubeit  2lmericanifcben  gReer*Gufen$ &   J 

«n6  breflf  g|l<n  $&eil, 

Don  Guanajas  wohnhaft.  II.  Gorfcblagei* 
ner  neuen  gRiftion  su  Denen  ̂ Jalicurern.  in* 
©attung  eine^  fe&r  pdDIid)*unD  überldfti* 
genilngesiefterS  in  felben©egenben,  Maques 
genannt.  IV.  Neigung  DiefeS  Golcfö  unD 
Dejfen  Oberhaupts  pm  Gbriftenthum.  V. 
Gefcbwerlicbf’eit  in  U&erfejung  Deren  glüften 
Des  2anbS.  VI.  «Deren  ̂ aiicurern  l'ieb  gegen 
Denen  Geworbenen.  VII.  2lnDere  ©ebrdueb 
bei)  ihnen,  bep  Denen  Garanariern  unD 

gRapesen.  pag.  115. 
Num.  639. 

Grief  R.  P.  Aloyfii  Bellecii,  S.  J.  Miflio- 
narii  aus  DerOberteutfcben$robm$ ,   an  R. 
P.  Franc.  Moffu,  DeS  Collegii  JU  gRÜncbetf 
in  Gapern ,   fKectorn ;   gefebrieben  su  2Pata# 
Dem  29.@ept.  17^8. 

1.  P.  Bellecius  befebreibet  Die  gefährliche 
SKeiS  in  feine  erfte  gRiftion  auf  Der  Snful  S. 
Joanqis.  ii.  (£in  feltfamer  Sufall  befreiet  ihn 

Don  Dem  lieber.  m.'@r  entgebetDcnenSP* 
neneine^iegcröunDGroeoDill  iv.  tlnge* 
meine  ©rbffe  einer  (Schlang,  v.  5BunDer* 
bare  Gegebenheit  in  Dem  sjauff  (^mei)erS«? 
Dtanifchen  Leiber,  vi.  gRacht  Der  gürbitt 

Der  £>.  5lnfrau  Ghtiftb  S.  Annap.  vii.  (Seine 
smepte  gRifTion  ju  Denen  Sburajubamern. 
Vi  11.  Gr  erwählet  Den  £.3ofepb  3um@chus* 
Patron  Diefer©emeinDe,  ix.  unD  erfahret 
feine  £ülf.  X.  Gin  hepbmfcb*  DerworffeneS 
^inDmirDau^Der  ^oDe^*©efahr  errett*unD 
getauffet.  Xi.  3Die  in  Der  ilircb  Diefe^  SOorfö 
au^gefejte  GilDnug  U.  grauen  ift  gegen 
ihre  Verehrer  gutthatig.  xii.  Gute  ©<jjian* 
ge  fanget  an  Der  Gruft  eines  fchlaffenDert 
SffieibS.  Xlll.  Ginige  SitDianer  frejfen  gRen* 

fchen*gleifch.  xiv.  @ie  gehren  einen  Miflio- narium  auf.  xv.  din  anDerer  entstehet  ftch 

ihrer  graß*Gegierb.  xvi.  gRengeDeSUn^ 
gesiefferö in Diefer©egenD.  XVII.P.  Bellecii 
@org  für  Die  Uranien.  XVIII.  ̂ rafftDeS 
im  tarnen  Deren  £>|).  ignatii  unD  Xaverii  ge* 
wephtensasafierS.  xix.©ünfttge  Sunetgung 
Shto  gRaj.  Der  Königin  in  ̂)ort«gall  gegen 
Dtefen  Miffionarium.  xx.  9?euigfeiten  auS 

Denen  benachbarten  gjifffionen.  pag.  121. 
Nurn.  640. 

Gtief  R.P.Ladislai  Orofz,  S.  J.  Mifllonarii 
aus  Der  Oefterreichifchrn  ^roDtnj ,   an  einen 
^riefter  Derfelben  ©efellfi afft ;   gefchrteben 
$uGorbuba,Dem  28.3nl*  1738* 

3iU)att. I.  ©egenmdrtiger  SuftanDDerergRiffionen 
bep  Denen  ©uaraniern  «.  n.  ©eltfamer 
Gerup*Gifer  eines  5lDelid)enSünglingSsu 

GorDuba.  m.  Hoffnung  einer  neuen  gRiffion 
bep  Denen  *potagonen.  iv.  Gefcbmerlichteit 
Derfelben.  pag.  127. 

•   $ 
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€t*f  et  SSrtef 
R.  P.  Parrenin, 

(Sin^Sfansoftfc^enSefutten^,  unb 
Miffionarii  in  0)tna, 

2tn 

R.  P.  Joannem  Baptiflam 
du  Halde, 

fcerfelhen  ©efeöfcfeafift  tyviiftm* 

<8efd;n'ebett  in  bei*  (Tfyinefifcfyen  RayfevlU d)m  2Uftbetts*0tabt  pdin. 

Stt&alt 
P.  Parrenin  flirret  einige  fett* 

farne  ©tteit*2ef>reit  aus  eiitemffiji* 
nefifet)  *   öerfa^t*  trnb  itt  bie  Sarta* 
rif(be©pr«c|  überfejten  SBucf)  an. 
St  tttflebet  barübcc  einige  für  je  3ln* 
mercfuiigcn.  ©eilt  iBcicf  lautet 
aus  bem  granjöfifctjeu  alfo : 

Skwürkger  Pater 
in  s:f)ri|to ! 

p.  c. 

121  matt  in  Europa  eine  ungemeine 
33egterb  traget,  eine  ballfommene 

’   e   $enntnu§  alles  bellen  su  haben,  waS bte  Sucher  unb  Schriften  beten  gelehrten 
Wüt^oit  xxxii,  Zt)äl. 

ßhinefern  in  ftch  begreifen ,   fcheinet  mir, 
ba§  auch  bte  angebohrne  2lr t   «nb  natürlü 
che  Neigungen  biefet  Nation ,   ihre  jesige 
Sitten  f   ©ebrduch  unb  ©ewofmbetten  tu 
waS  tn  ftch  haben ,   was  ben  lobwürbigen 
gurwts  beten  (Europäern  heftig  reisen ,   unb 

öft  (ich  jtehen  möge. 
Sfßafjr  ift  ’eS ,   bah  man  btefe  (Erfannt? nufj  aus  ihren  alten  ©efchicht^uchern,  unb 

benen,  bte  bott  ihrer  9tegierungS*2lrthanb* 
len ,   letcbterbingS  fchopfen  fbnne ;   buch/ 
nebft  beme,  bag  man  begleichen  Sucher 
weber  aUseit  bet)  Rauben ,   noch  beten  wahre 
(Ein ficht  hat ,   halte  ich  barbor,  bah  ftch  bi£ 
heutige  ̂ hinefer  wett  fldrer  su  ernennen  ge? 
ben  in  jenen  etgenthumltcb^  unb  umftanblt* 
eben  Unterrichten,  welche  fte  bon  ihren  \u 
Sigen  ̂ eht^eiftern  empfangen ,   um  tn  ih* 
reu  Haushaltungen  gute  Orbnung  $«  pfle* 
gen,  unb  ihre  Untergebene  absubalten  bon 
aller  Unruhe  unb  (Spaltung ,   welche  natür* 
lieber  SfBetS  auS  Abgang  folcher  Hausse« 
fasen,  ober  aus  Mangel  ber  genauen  23e* 
obachtung  berenfelben  in  einer  ©emeinbe 

entftehen  würben. 
dergleichen  HauS^eguln  unb  nüsiiehe 

(Sitten  lehren  begreifet  jenes  tn  Ghinefi* 
feber  Sprach  gefchrtebene,  unb  tnbte$ar* 
tarifc^e  überfeste  $3er<f  lein ,   welches  mir 

jüngfthtn  su  Hauben  gebammen  ,   unb  ich 
(Euer  (Ebrwürben  in  ©egenwart  überfenbe. 
der  gatts  neue  23erfafer  beffelben  ift  ein 
gebohrner  ßhtnefer,  Tchang  mit  tarnen, 
ein  $?ann  grofer  gdbigteit ,   ber  ftch  biete 
gttübe  gegeben,  bie  Sitten  feiner  Wliu 
Burger  su  berbeferett.  der  Uberfeser  ift 
Ho-fusugenannt,  ein  in  btefemfKeüh  fehr 
berühmter 9tam,  unb  ift  eben  jener,  beme 
als  Myc^Tlufttv  ber  Gjjmeftfcb*  unb  §ar=» 
tartfehen  Sprach  ber  grofe  tapfer  Cham- 
hi  biemeifte  feiner  grinsen  anbertrauet: 
%   unter 



a   Num.  623.  Söricf  aus  i>cm  Äat)fert(>um 
unter  Neffen  Anleitung  baS  alt  (Jbineftfcbe 
$3ucb :   King,  uni)  bie  (Ebtnefifcbe  ©eftbicbt* 
SSefcbreibung  in  Sartattfcber  (Sprach  an 
baS  2i($tgetrettert:  unb  beme  wir  einboU* 
fommeneSSartarifcbeS  ÜBorter*23ucb,  obeb 
eine  reiche  (Sammlung  aller  Sartarifcbert 
Porter  unb  0?eb*Arten  su  band en  haben* 
SDtefer  bftann  ift  in  rem  ü?uf  einer  bereu 
feiner  Seit  gefcbidteften  ffebrern  in  gemei* 
beten  beeren  (Sprayen,  in  einem  gar  frü* 
beseitigen  Filter  geftorben* 

Sn  ber  Söorrebe  feiner  Uberfejung  mei* 
bet  er  sunt  üfubrn  beS  (Sbineftfcben  «fBerd* 
leinS  ,   bag  eS  ein  auSgeglaubter  SSegrif 
fepe  alles  reffen ,   maS  man  meitlauffig  jn 
anberen  $3uc&ern  (neben  muffe ;   unb,  bag, 
ob  /elbes  febort  platt/  ohne  allem  2Bor t*©e* 
prang  gefrbrieben ,   nichts  beffo  minber  febr 
mijlicb  ,   urnb  fo  mol  bte  Anmutbungen  beS 
£ersenS ,   als  ©effnmmgen  beS  SötmunfftS 
in  rechte  Dtbnung  su  bringen/  bbcbff  taug* 
licbfepe*  (Er  rebet  alfo  ; 

Sette  fofytet,  xveldje  ffd)  in  &efunc$ 
nusltcber  2$üä}cv  ergäjeh  ,   mögen  aus 
biefem  Wzv&län  fielen  Husen  geopfert. 
Äbert  biefer  Hu$  iff  bas  2lbfeben  meiner 
Bemühung  gemefen ,   bie  ich  ber  Uberfe? 
jung  beflelben  in  meinen  muffigen  0tun; 
ben  angewenbet  habe.  jfa?  bin  uberjom 
get,  bag  jene,  belebe  big  ̂ udffein  mit 
Sebacbt  unb  «ufrid;tiger  tTTeinung,  bar. 
aue  ju  lernen  burcbblatterert  toerben, 
in  2infebuhg  beffelben  eben  jene  beilfame 
^inbrudungen  in  ibren^erjen  unb  (Seift 
empffnben  werben,  wekffe  immer  anbere 
alte  unb  uhfere(ßefcbicbt^ucberinibnen 
$u  mad^ett  fähig  mären. 

(Euer  (Ebmurben  ,   ba  fte  biefeS  in  bie 
$artarifcbe  (Sprach  ftberfeste  £Betdlein  bon 
mir  empfangen;  follen  niefet  barror  halten/ 
al$  gebende  icb,  unfer  (Europa  mit  neuen 
Regeln  unbihmff*©riffem  ber<Sitten*£ebr 
SU  bereichen.  Scb  roeig  mol/  bag  mir  (Eu* 
ropaer  mett  bortrefficbere  ̂ ebr^eiffer  in 
biefer  (Schul  buben,  bepnebenS,  bag  ber 
Sroed/  nach  melcben  ipte  iKeguln,  bie  fte 
uns  an  bie  £anb  geben,  meit  hoher  unb 
ebler  fepe,  als  alles  bas  ,   mas  uns  bie  Gbt* 
iteftfebe  3Beife  lebten  fbnnen.  mein  Ab* 
feben  ift  allein ,   bag  icb  bie  (Ebinejtfcbe  ©e* 
bendenS*  Art  setge  t   bag  ich  jene  £ocbacb* 
tuttg,  melcbe  man  in  (Europa  bon  biefer 
Nation  billig  traget,  unterftuse,  unb 
enblicb/  bag  icb  einen  (Eifer  in  jenen  entsun* 
be  /   bie  ficb  mit  ber  Seit  um  bieSSefebruna 
biefeS  mol  *   gefittet  ̂    unb  58ernunfft  *   rollen 
S8öI<fS  gnsunebmen  gefinnet  finb» 

t   Übrigens  ift  baS  £Bereflein  meber  in  2lb^ 
fas  eingetbeilet/  meber  mirb  ba  eine  gemiffe 
Orbnung  beten  absubanblenben^ingeit  be== 
obaebtet  (ES  ift  ein  2luS;ug  auSetlefnefter 
Üfeguln  /   nach  melcben  matt  in  ber  5Belt 
ebtbat  unb  anft4nbig  leben  folle,  3^ 

febretbe  felbeS  tn  ̂ransbftfcber  Sprach  fo, 
mte  eS  tn  ber  ̂ artatifdben lautet,  ohne  et* 

ober  beosufejen ,   bamit 
icb  (Euer  prmutben  nicht  meine  (Etffnbum 
gen ,   fonbern  bie  bloffe  Uberfesung,  bie  fte bon  mir  ermatten ,   gebe.-  @olte  ein  ber 
Jattartfcben  @pracb  Jfiunbiger  Europäer btefe  meine  Uberfesung  bem  ̂ artarifeben 
prtgtnal  entgegen  halten ,   mürbe  er  bon 
ber  ̂reue  beS  UberfeserS  ganjli^  uberseu^ 
get  fepm  3e$t  fanget  ber  Ho-iu  an  su rebent 

Sbraffe,  bie  ihr  ben  King  täglich  te^ 
fet ,   unb  bon  ber  (Sitten  ?£ebr  biele 

«Sott  maibet !   Sobmurbig  ift  biefer  euer 
gtfrr ;   aber  ift  es  mol  genug  ,   allein  bon 
btefen gingen  reben?  3br  follet  ben  finb* 
itebett  ©eborfam,  ben  ibr  fo  berebfam  ber* 
borftreicbet,  im  SBerd  felbft  ffben.  5Mefe 
gugenb  beftebet  niebt  aUetn  tn  ber  (Ebr, 
^Sebtenung  unb  Srndbrung  euer  (Eitern; 
fte  mug  ficb  auch  auf  alles ,   flein  unb  gtoff 

un^ weniges,  anfebnlidb  unb  bet* acbtltcbeS  erftreefett. 
Sn  ber  menfebfiden  ©emeinfebafft  follet 

tbr  tm  Ofeben  unb  ©ebdrben  gelajfen  unb 
fittfttm  fern :   bie  metfte  unb  erftc  Urfacb 
unferer  gebier  tft  eine  allju  groffe  f'ebbaff* 
ttgfett  unb  Übereilung. 

<Sur*  5luffübrung  fülle  mannbar ,   unb 
eure  SBort  mol  abgemogen  fepn :   ̂ei^t* 
finnig*  unb  glüebtigfeit  siebet  nichts,  alS 
Vergebt*  unb  SSerfcbimpfung  nach  ficb. 

lieget  eS  euch  ob,  anbere  mit  Porten 
Sn  beftraffett  /   ober  euere  Meinungen  unb 
Urtbetl  su  eröffnen ,   gebrauchet  euch  ferner 
hart*  ober  biffigenDfebenS*2lrt:  ber  gruebt 
eures  lächerlichen  SornS  mürbe  fein  anberer 
fepn  ,   als ,   bag  bie  ©emuter ,   bie  ihr  su 
berbefferen  follet  befftffen  gemefen  fepn,  ber^ 
bitteret  merben. 

Rottet  ihr  ehrlich*  unb  Sugenbdiebenbe 
Banner  fepn,  fuebet  euch  greunb  bon  glei* 
eher  ©attung. 

S5efennet  euere  gebier  mit  aufrichtigem 
fersen,  unb  trachtet  nicht,  felbemttUn* 
marbeit  su  berbulien,  £)ie  33efanntnug 
beS  geblerS  ift  bie  halbe  SSeffermtg  beffelben. 
ÖBatm  eure  greunb  bon  euerer  Aufrichtig* 
feit  ben  minbeftett  Argmobn  febbpfen  fbn* 
ten,  maS  mürben  fte  mol  für  eine  4bocbacb* 
tung  bon  euch  haben?  baS  ̂ ugentft  ein&t* 
fter  eines  ntebergefcblagciten©emutS,  unb 
beS  bermerfftebften  ̂ obelS. 

^>abt  ihr  mit  einem  ©roffen  ein  miebtiö 
geS  ©efebafft  absubanblen,  ffeiffeteueb,  bte 
35efcbaffenbett  feines  ©emuts  unb  feine 
©eftnnuug  entsufebett.  $but  er  euch  falt* 
finnig  an?  fcbeineteS,  bag  ihm  euer  An* 
bringen  mig  falle  ?   unterbrechet  bie  Ab* 
battbUmg  bet)  Seiten ;   bann  ihr  mitrbet  felbe 
ohne  grnebt  meiterS  betreiben,  (gölte  er 

euch 
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euch  eine  a^fc^Id^tgc  Antwort  ertJjetlen 

minien ,   wurdet  ihr  euch  feine  Ungnab,  für 
aUjeit,  über  ben  -palS  sieben* 

bBann  ihr  bem,  Der  euch  mißfallet,  e% 
ne  Unbilb  stiftet ,   mtb  Die  ©ad)  fo  weit 
treibet/  bah  er  darüber  empfmDXtcD  werbe/ 
wirb  er  eud)  mit  gleicher  $?üns  besohlen, 
@treic&  bor  (Streich  /   lütbilb  bor  Unbilb 

erfesen.  (Such  bencn  Bewegungen  feinet 
SornS  überlaffett/  ift  nichts  anbereS,  alS 
euch  felbften  fcpaben*  e   „ 

.pabt  ihr  ein  soncfertfcheS  ©ernut? 

überlaffet  ihr  eud)  Der  Ungehaltenbeit  eurer 

•Bungen  ?   treibet  ihr  aus  Verleumben  nur 

,$mr$weil  ?   fo  machet  ihr  euch  swar  forch* 
iterlich:  allein/  betrüget  euch  hierin  nicht! 

5)er  Fimmel  ift  geregt  /   uttb  ber  ̂ tapfer 
fan  euch  süchtigen* 

Otebet  boit  anberer  Verbrechen  ntch t, 

webet  juchet  anbere  mit  foffenretffen  su 
unterhalten ;   bann/  nebft  bem /   bah  man 

totbet  euch  murren  unb  flogen  wirb/  ber* 
fiehret  ihr  jene  natürliche  Knnemlichfett, 
welche  euch  in  ber  menfchlichen  ©efellfchaft 
beliebt  machen  würbe» 

3n  einer  ©efellfchaft  erfdjemen  ,   unb 

gleich  bei)  bem  (Eintritt  baSSBort  nehmen: 

ifich  bon  ber  Unterrebung  Reiftet:  anbere 

alle  aber  wollen  ftillfd)weigen  machen/  waS 

ungefchlifette  ©robheit  ift  btefe?  5öer  fei)b 

iihr?  wo  habt  ihr  fo  btel  erlernet,  bah  ihr 
anbere  in  bie  (Schul  führen  fonnet  ?   bie 

groffe  ©loden  fchaUen  gar  feiten/  unb  bie 

Beine  ©efah,  wann  fte  boll  finb,  geben  gar 
leinen  $pon  bon  fich* 

fSBie  ba !   Shr  fepb  für  ©ommet  unb 

hinter  gemächlich  gefleibet :   eS  dehet  euch 

inichtS  ab  :   ihr  leibet  weber  junger,  noch 

!£)ur ft:  weber £ts,  nochßdlte:  ihr  cffet, 
was  unb  wie  biel  euch  beliebet :   unb  warum 

fepb  ihr  mit  allem  btefen  nicht  sufrieben? 

3ft  eS  wol  eine  bem  betnunffttgen^eit* 
fdjett  anftanbige  ßrgüslichfeit ,   ftch  einer 

wenig  gesiemenben  ftrepheit  anmaffen,  uttb 

intcptS ,   als  biffig*  unb  freche  £Bort  aus  fet* 
nem  $?unb  heraus  werfen?  wann  tbr  alfo, 

ohne  Vernunft  $u  reben,  ohne  Befchet* 

Neuheit  su  hanblen  fortfahren  fallet,  würbe 
man  eudt  unter  baS  bumme ,   unwisige  Bteb 
redmen*  . 

(Sintemal  ber  ̂ 0?enfch  auf  btefer  (Srben 

lebet,  muh  er  in  feinem  (Stanb  leben;  hoch 

ift  ber  Uttterfcbieb  beren  (Stdnben  nothwen* 

3)ig,  ©ölten  alle  ruhen,  ober  (ich  erlufti* 
gen  wollen,  wer  würbe  euch  ernähren? 

"   (SSgefchtcht,  bah  BrübettttK&tbetlung 
ber  bäuerlichen  (grbfchafft  ftch  gütlich  ber* 

gleichen ,   unb  einer  bem  anberen  baS  etwait 

Streitige  ©ut  mit  grofferftreunblichfeit  ab> 
i rette:  wie  fommt  eS  bann?  bah  ,   nach 

Verlauf  einer  Seit ,   .ihre  ßinber  unb  ÄbS* 
jfinber  um  baS  nemltd)e  Qsrbthetl  sancfen, 

ihren  £anbel  beo©ericht  anhängig  machen, 
XPelt^o«  xxxn.  Zfyä l 

unb  benen  Richtern  mit  folch  abgefchmacf* 

tcnSwiftigfeiten  überlafttgftnb?  5ö3aShat 

bie  satte  Sunetguttg  ,   fo  ihnen  bie  Statur 
unberftedrsiehung  eingeffoffet,  fagefchwtnb 

erftiden  fonnen? 

Sweo  ̂ igenfchafften  finb  einer  jungen 

grauen  unumgänglich  nothwenbig:  ber 

gleih  in  ihren  KmtS  Pflichten ,   unb  bte 

(Shrforcht*  $6ret  infonberheit  ihre  ©d)ul* 
bigfetten :   .   ,   _   _■ 

giachbemftebem^ag  binburch  tn  ftanb* 
mdfigen  Verrichtungen  fich  emfijj  grübet, 

fülle  fte  bie  leste  im  &OUS  sur  fKuhe ,   wie 

Borgens  bie  erfte  aus  felber  fich  begeben: 

bie  Verwaltung  ber  minberen^auS^ttt* 
fchaft  lieget  ihrer  £>bfarg  ob :   behwegen  fte 

feiffig  acht  haben  foU,  bah  9?eo S,  SKehl, 

pel,  ©als,  @chufeln  unb  aUer  -pauSrat 

an  feinem  gewöhnlichen  prt  aufbehalten, 

unb herfchlofen  werbe:  nicht  allein  itt  ihrer 

Reibung,  au^  in  benen  ©peifen ,   Die  fte 

subereitet ,   muh  eine  üteinigfeit  gefpuhret 
werben  :   nid)tS  muh  in  ihrer  Behaufung 

gefuttben  werben ,   was  einen  (Scfel  berur^ 

fachen  mochte:  fonft  würbe  man  fte  mitbe? 
neu  unfauberen  Spieren  Dergleichen* 

Sur  weiblichen  (Schönheit  traget  btel 

bet),  baS£aupt/  baS2lngeftcbt,  bie|)attb 

unb  güh :   allen  natürlichen  ©aben  aber 

muh  ben  erhabenen  ©lans  bie  ©ngesogem 

heit  geben :   btefe  muh  im  auferlichen  5ln# 

fehen,  in  ber  2lrt  su  hanblen,  tn  5lnblicf  en, 
?£ßortenunb©ebdrben,  henfchen.  ©ollet 

ihr  ohne  Bebacht  reben  :   su  jebem  2Bprt 

euch  leid)tfinnig bewegen:  bie ^eibS^@tel^ 

lung  immer  auf  lächerliche  5irf  beranberen, 
würbe  man  eud)  für  ©aucflerinnen  halten, 

bie  $ur  ©chaubühne  gehören*  2BaS  würbe 

erft  fet)n ,   wann  ihr  gewtfe  ̂ reuhetten  Ite* 
ben  :   berlangen,  gefehen  su  werben,  unb 

bie  Banner  mit  berftohlenen  ̂ Inblicf  ett  su  fe^ 

ben:  in  ber©tille,  weih  nicht  was  für  ©e* 

fdnger  abftngen ,   unb  Dergleichen  $lnsetgett 
eines  leichtfinnigen  ©etftS  bon  euch  geben 

füllet?  was  würbe  man  bon  euerer  Sugenb halten  fonnen  ?   ,   x   Ä 

dinem  ̂ ungertgen  nuset  etn  ©chaff 

qjerlein  nicht  fo  biel,  als  ein  $?aa S   OtepS» 

5öSaS  nuset  es ,   eure  Kleiber  mit  fo  bie^ 

len  Figuren ,   Blumen  unb  berfchtebenen 

Vögeln  auSfchmücfen  ?   je  mehr  ihr  berglet* 
chen  Sierrat  tn  eure  ©eibenftoff  einwebet, 
befto  mehrere  b^ühe  habt  ihr,  baS©eweb 
wieber  aufsulbfen,  wann  ihr  etwan  eure 

Kleiber  su  wafchen  geftnnet  feub»  ©cbledjt 

unb  ohne  Sterb,  bod)  nett  unb  füglich  ge* 

machte  Kleiber  finb  bie  fchonfte*  31U  auffer* 

liehe  Kassierung  tragt  su  ihrem  wefentli* 
d)en  5ö3erth  unb©üte  nichts  bet)!  . 

^in  5Beib ,   ber  eS  an  ©efchtcfltchfett 

unb  Vernunft  gebricht,  folle  fte  auch  ben 
£etb  mit  ©Über  unb  ©olb  bebeefen;  folle 

fte  baS  öaupt  mit  ̂ erlern  unb  foftbaren 

%   2   “   ^aar* 

v   • 

■*.  "_  --T 



4   Num.  623.  ascief  aus  bettt  ftat)fsrt(nim  finita. 
£aar©?ablcn  reich  aug$teren,  ift  jener  bod) 
weit  nachsufesen  ,   welche  Don  großen  2$et* 
litnfttn  tft,  ob  fte  fthon  nur  in  deinen  ge* 
fletDct,  uni)  auf  km  £aupt  fehlest  aufge* 
fc&mücfet  wäre. 

3ek$  Hörnlein  Otepg:  feigen  $aben  kr 
Uetnwab  haben  wtr  Durch  kn  ©chweiff  De* 
ren  2lrmen :   Diefen  tu  Der  3?oth  bepfprtn* 
gen,  tft  eine  kimltd;e  Sugenb :   ihr  ©ut 
akr  lieberlich  DerfchwenDen,  tft  ein  offene 
Sichegkfter. 

3«  allen  3etten  hat  man  Dag  2leuffere 
Don  Dem  inneren  mtterfdneben!  Der  Li-ki 
(tft  ein  alteg khr*£öuch  ,   weicheg  Die  ©e* 
fas  t   ©ebrduch  unD  ©djulbigfeiten  etneg 
^Bürgerlichen  Meng  in  ftd)  galtet)  hat  Die 
$>Ias  Deren  Bannern  Durch  gewiffe  Wercf* 
mal  Don  Denen  Bellen  Deren  Sößeibern  untere 
fcDteDen.  UnD  biefeg  fo  weife  ©efas  hat  er 
egeben ,   Der  ©emeinbe  allen  2lrgwohn  unD 
m   Urteil  Don  folgen  Oertern  $«  kttek 

men. 

3Beiber  muffen  in  allen  DorfallenDen  33e* 
geDenkiten  ihre  Banner  su  Dtath  stehen, 
unb  nichtg  aug  ftch  felbft  unternehmen! 
£Bag  ift  akr  Der  Wann?  Er  tft  ihr  21  lieg! 
folte  btefe  ihre  ©tüsen  manchen,  wag  Wit* 
tel  würben  fte  habe«,  ftch  aufrecht  p   hal* 
ten  ?   fo  lang  Der  Wann  leh et/  wie  Dieler 
©orgen  finD  fte  nicht  kfrei)et  ?   unD  wie 
wenig  bebenden  fte  biefeg  ?   erft  nach  Dem 
5oD  kentere? en  fte  eg.  5Bte  Diel  äBittmeu 
unD  kaufen  werDen  unterbrächet  ? 

SBann  Dag  &Beib  Derer  ©ebrechlidjfeiten 
kg  Wamtg,  fo  fte  in  ihme  Dermerchet,  ftch 
Dahin  heDtenet ,   baff  fte  über  ihn  Weifter 
werbec,  unD  felhett  kherjfche  :   wann  fte  mit 
ihme  über  alle  >Dtng  sanehet unD  wegen  je* 
DertSiDerreD  in  ©efchrei)  aughrichet  :   warnt 
Det  Wann  unter  Dem  Such  feuffset ,   unD 
ftch  nicht  rühren  Darf ,   wirD  gar  halD  ein 
tmD  Der  anDere  ?heil  Denen  kuten  jur  ga* 
hei  unD  ©eldchter  werDen.  SSerliehren  fte 
aber  heu  Diefem  ihr  2lnfehett/  fo  ift  für  biff 
Übel  faft  fein  Wittel.  £>ag  auggegoffene 
Gaffer  Idft  fich  nicht  mehr  in  Dag  gaff  ein* 

füllen ! 2Bann  eure  Wdnner  Die  ©chulbigfeiten 
ihreg  2lmtg  unD  ©tanDg  bernachlafftgen, 
machet  fie  Diefeg  erfenne« ,   aber  auf  eine 
gelinDe  2lrt ,   nnD  gleichfam  unbermercht, 
Durch  kebg*Dolle  Ermahnungen,  Durch  Er* 
Seetang  folcher  SBepfpielen ,   Die  fte  rühren 
mögen,  fraget  gegen  fte  eine  Ehrerbietung, 
wie  gegen  einem  ©aft :   gehetmit  ihnen  um, 
wie  mit  einem  SrcunD,  fliehet  Doch  alle  un* 
gesiemenDc  SSerirdulichfeit.  SDte  SBolan* 
ftdnDigfeit ,   Die  man  su  .£>aug  beobachtet, 
Siehct  eine©cwohnheit  nach  ftch,  Dag  man 
auch  barauffen  fich  fing  unb  gebührenD  auf* 

führe ! Eg  tft  nothwenDig ,   Dag  ihr  Dem  Wann 
kftanDig  anhanget ,   hiemit  Die  ©ebult  er* 

lernet  f   3br  muffet  eure  natürliche  9fe* 
gungen  uberwtnDen,  unD  Denen  Neigungen 
©ewalt  anthun.  Sk  keDe  machet  eine 
^xtughaltung  aug ,   fo  muff  Dann  Dag  ein 
unD  anDere  auch  ein  ibers  haben.  2ßann 
euere  Etmgf eit  nur  Dem  ©ehern  nach,  unb 
gletffnerifch  ift:  innerIichaber33erDruffunD 
^BtDerwtUen  hcrjfchet ,   fo  naget  ihr  euch 
felbft  Dag  £>ers  ab/  unD  macht  euch  DagM 
ben  bitter. 

3$  berlange  Don  euch  Doch  nicht,  baff 
ihr  unbeweglich  unD  unempftnblich  fet )et, 
wie  eine  533ilD?@aulen.  Eg  ift  euch  eine 
kbhafftig  ̂    unD  2lchtfamfeit  notkg  /   Die 
©achen  Deg  |)aufeg  in  gute  CwDnung  au bringen. 

Eure  noch  unmünbige  Einher  forberen 
Don  euch  eine  kfonbere  Obforg.  ©eftattet 
ihnen  nicht,  baff  fte  ihrer  graff^egierb  fol* 
gen,  unD  mehr  ©peig,  alg  Der  Wagen  Der* 
fochen  fan,  su  ftch  nehmen,  bewahret  fie 
Dor  Der  |)ise  Der  3ahrg^3^itt  .   entfernet  fte 
Don  allem,  wag  ihnen  su  fchaben  fepn  müch^ 
te.,  alg:  Dom  gener :   3Baffer:  Weffern: 
erhobenen  Orten,  wo  fie  htrabftürsett: 
harten  ©egenwürffen ,   wo  fte  anftoffen 
mochten  :   eDor  aüen  hütet ,   baff  fte  feine 
falte  ober  ukk gefochte  ©peifen,  unD  fein 
grün  unseitigeg  Obft  Derfoften ;   Diefe  finD 
sweoe  ©attungen  eineg  Denen  fletnen  Jftn* 
Dem  fehr  fd)dDUd)en  ©ifftg. 

2luch  Die  ̂ auggenoffene  muffen  einen 
2lntheil  an  euerer äBachtbarfett  haben!  laf< 
fet  ihnen  an  ©peig  unD  ÄletDung  nichtg  er* 
manglen  :   finD  fte  grob ,   faul  unD  unge* 
ffhieft  ?   feh et  su  3^ttc»  Durch  Die  ftinaer, 
unD  f teilet  euch  an ,   alg  wann  euch  Diefe 
fehler  unbefannt  waren,  kleinere  Wik 
banblungen  laffet  ohne  ©trajf  Dorbepgehen, 
befonberg  jener  S5eDienten ,   Die  fünften  ei* 
neg  gutcn^Billeng  ftnb.  Unterrichtet  fie  in 
aller  ©anjftmut,  unD  geknetet,  baff,  wann 
lie  lJe«t  Don  fonberbaren©akn  waren,  fte 
ftch  nicht  fo  wett  krablaffen  wurDen,  euch 
su  kbienen. 

3Der  Eintritt  in  eure  Raufer  foll  swar 
allen  ©atrungen  Deren  2Ü3eibgbilbent  Deft 
D erfchloffen  feon,  befonberg  aber,  erftlich 
tenen,  Die  ein  ©ewerb  Daraug  machen,  su 
ergrunben*  wag  tu  Dem  |>aug  tabelhafft; 
Die  alle  üble  kachreben  ,   unD  Ehrabfchnew 
Düngen,  welche  jum Üiachtheileiner.pau^ 
haltung  auggeftreuet  werDen,  auffangett, 
unD  in  anDere  Ort  weiter  augbretten.  SDte* 
fe  wiffen  Die  £erjen  boffhafft  su  Derführen, 
unD  Die  ©emüter  gleichfam  su  Dergifften, 
Durch  Ersehlung  wunberbarer  25egebenhet* 
ten,  unD  Erfchetnuttgen  Deren  ©efpenfteru, 
welche  fte  Durch  Anrufung  Deg  Seufelg  mit 
gewiffen  geheimen  ̂ Borten  befchworen  unD 
herbensauberen  fottnen.  Swepteng  auch 
jenen  ̂ Betrügerinnen,  wehhe  ftch  rühmen, 
Daff  fie  fünfftige  2)ing  Dorfunein  [eben: 

/ 



Num.  623 ,   aötief  au$  itm  $at)fertljum  S^itta*  § 

Die  eud)  au$  DerfdueDenen  Sei'c^ctt  euerer  fönte:  alSDatft,  Der2lu$fas,  t>ic  faltende bdnDett  unD  2lngefid)t3 ,   au$  euer  ©eburtö*  ©ud)t  uni»  Dergleichen. 
©tunt)  Diel  glück  ot>er  unglücflick  3ufdU  ©ie©efd)wdsigfeit,  welche  Dte  ($k  kn 
Dorfagett.  ©er  minDefte  ©cßaDen,  fte  in  knen  Gbinefern  trennet ,   ift  nick  jeDer 
eure  Raufer  emgelaffeit  su  haben  ,   wäre  t>er  Überfluß  unnüs*  uni»  müßiger  Porten ,   De* 
SBerluft  De$  ©elDS ,   welche»?  fte  eud)  ibge*  ren  ftch  Die  5SBetkr  ,   ko  jeDer  ©elegen* 
fd^waset  :   Dod;  mtkre  empjtnDtigere  Übeln,  Jett ,   Dbne  Wa$  uni»  ̂ efcheibenheit  gemein 
Die  ihf  nick  Dorgefeben,  würben  einetrau*  niglid)  gebrauchen;  l»ann<  wann  l»(efer  Ur* 
rtge  $olg  folc&eS  tddxrlicben  $ürwtje$  fad;  halber  l>tc  Gknefer  ihre  @he*©atttn* 
fto».  f   nen  au$  Dem  bauS  tagen  falten ,   wurk  l»er 

©djlußlicb  alles,  was  Die  SOBeiber  be*  halbe  $twl  kreit  Bannern  ohne  5ßetkr 
trifft,  $u  fagen,  beftehet  ihr  ganzer  9?ubm  feon :   wegen  jenem  fcbabltckn  ©efcbwds, 
tu  Derne  allein,  Daß  fte  ftch  in  Denen  ihrem  als :   Da  Die  £au$*Wutter  Durd)  falfcße @r* 
©tattD  gemäßen^  Sugenben  üben.  2BaS  seblungen  ,   heimliche  (Ehrabfchneibungen, 
ftnD  akr  Diefe  für  Sugenbrn?  -batet  fte:  unD  bezügliche,  balb  mttDiefen,  MD  mit 
Dte  f   inbliche  Unterwerfung:  biedhrforcht:  jenen  gemalte 23er  trdulichf  eit,  3wt)tracbt 
Qrrnfthafftigfeit :   Die  @inge$ogenhett :   Die  unD  SeinDfeeltgfeiten  unter  Denen  bauSge* 
kutfeeligfett :   Die  ©ienftbeflißenkit :   Die  najfenen  fttfftet,  unD  Den  Trieben  uuD@t# 
Hufrtcktgf  eit  in  Denen  Porten :   Die  $lug*  ntgf  eit  ftohret ;   wegen  Diefent  l;at  Der  bau$* 
Jett  inberbau$*2SirtfchafFt,  unbbaSWit*  SSatter  ©ewalt,  ftch  Don  feinem ,   in  Der 
leiben  gegen  alle ,   Die  kDranget  ftnD.  3ung  fa  freo*  unD  klafften  2Beib  su  fchet* 

©te  baupt*  §eker,  welche  fte  meiDen  Den. 
fallen ,   ftnD :   Der  2öancfelmut :   Die  bof*  ©te  Dier  übrige  Verbrechen  haben  fei* 
fqrt:  Der3arn:  Der Wußiggang :   Dieftabr*  ner  ©rflarung  notbig.  ©er  ©iebftabl  tft 
Jaßigfeit:  Die  ©efebwastgfeit :   Die  Unbe*  feine  Utfach  Der  (Sk Trennung,  als  Da* 
fonnenkit  im  CKeben  :   kr  unruhig*  unD  malen,  DabaSSGBeib  Dan  Denen  Dem  Wann 
eigene  ©inn :   Die  Unbarmbersigfeit ,   unD  entfremDen  (Gütern  fueßet  ike  dltern  oDer 
unjeitige  £eid;tfertigfeit  in  ihrer  2luffüh*  Vefreunbte  su  bereichen, 
rung.  SnDeffen  letDet  Dad)  DaÖ  ©efa^  Der  Sk^ 

&ot  allen  aaer  fallen  fte  ftd)  Dar  jenen  ©djeiDung  einen  Drenfackn  Sluönabm: 
SSerDrecßen  Juten ,   welcDe  Dem  Wann  rpt*  (Erften^:  Ärnn  De«  5®eik  SSatter,  Wut^ 
maffige  UrfacD  gekn  fönten,  fte  Don  ftcDsu  ter  unD  älterer  SSruDer  geftarDen ,   tft  e^ 
Dermaßen.  X)ann,  wann  aucD  Der  ($k?  nicDterlaukt,  fte  ju  entlaffen  ;   tnDeme, 
Wann  nicht  auf  Da$  du jTerfte,  aufDie(^k?  wie  Da£  ©efaj  reDet,  tn  Diefen  UmjfdnDen 
fcDeiDung ,   f ontmen  lieffe ,   wurDen  ik  hoch  jwar  ein  Ört  wäre ,   auö  Dem  Die  ©cJulDtge 
folcDe  ihre  $eket  su  grofter  ©cJanD  ge*  Dertrtekn,  feinet  aDer,  wakn  fte  fonte 

^   ,   ,   £>et$Dntte:  5fßann  Der  Wann,  ehe  ec 
^?©  ftnD  ftekn  $erkeckn,  welche  Dem  ffch  Derejeliget  hat ,   arm  gewefen,  unD 
^   @k  ;^ann  Da^  3fecßt  gekn ,   feinen  nad>  Der  £<mD  j«  oteid)tDumen  gefommen, 
OegentDeil  su  herftofTen*  ©er  ̂ erfaffer  ftekt  k   iDme  nicht  freu ,   feine  ̂ rau  su 
Deö  SBercfleinö  nennet  fte  nicht,  weil  er  $u  Derwerffen ;   majTen,  weilen  fte  Dork'n  aUe lenen  fcDreiDet,  Denen  fte  ofmeDem  Defannt.  Wukfeeligfeiten  De$  Wann^  getragen,  unD 
Sd)  fese  fte  hier  hen :   1.  ©er  Ungekrfam.  mit  ijme  getkilet,  e^  eine  UngerecDtigfeit 
2.  ©ie  UnfrucDtDarfett.  3.  ©erdkkud).  feunwurDe,  fo  er  ik  fest  sur3eitDeö5Sol* 
4.  ©te  €tferfud)t.  5.  (^tne  fcDdnDliie  ftanDS  Den  5lbfcDteD  gekn  falte. 
Ärancfkit.  6.  ©te  ©efeßwasigfeit,  unD  ©iefer  wäre  Der  alte  ©eDraucß  in  Denen 
festlicD  Der  ©teDftak.  }   €Je  *   ©cDetDungen :   Deut  su  ̂ag  wtrD  Daö 

©ureß  Dte  (Stferfuck ,   welche  qm  Dter*  @efds  nicht  meßr  ttt  folcßer  ©cßarffe  DeoD* 
ten  Ort  genennet  worDen,  wirD  jene  Der*  achtet ;   Der  (ükkuej  allein,  wann  man 
ftanDen,  DaDteerfteunDetgentDumlicbelSk^  ihn  unlaugDar  Dewetfen  fan,  befuget  Den 
Srau  nicht  geDulten  walte,  Daß  Der  Wann  Wann,  Dtepkkeckrtn  au^  Dem 
«ucD  eine  swet;te  sur  @k  neÄe,  unD  wann  aDsufcßajfen.  5n  uktgen  ©tuefen  fachet 
fte  Diefen  ihren  Unwillen  mit  einer  beffttg*  «tan  anDere  Wittel,  Die  gekrr  Deren  2Bet* 
feit  su  erf ernten  geben  falte.  fern  sukfieren,  unD  Denen  gkf@cDeiDun* 

©urcD  Die  fdtanDlicpe  ßranef Jett  wirD  gen  Darsubtegen.  2Bann  Dte  Eltern  unD 
etne  falcße  angeDeutet ,   welche  Dem  Wann  SlnDerwattDete  eineö  befcßulDtgten  5lßeib5 
tuten  ©raufen  unD  Slbfcßeuen  Derurfadi^n  Dan  größerem  3lnfej«t  ftnD,  legen  fieß  Diefe 

Denen. Derfcßtcfet  werDen. 
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irt  Dag  «Wittel ,   unD  trauten  auf  alle  er* 
bencflicbeSBeig,  Den  ©cbanbflecf,  fo  ihrer 
Tochter  unD  aue  Verftoffung  Don 

Der  (^belieben  Verwöhnung  anhangen  wur* 
De ,   Don  felbern  absuwenben*  librigeng, 
wann  and)  Den  jesigenSeitenbefuttbeuwirb, 

wabrsufetm,  Dar  bte  dbuug  *   «Wutter  Den 

4?aug*Stieben  ftobret  baß  fte  für  bte  .tin* 
Der,  bte  Dem  «Wann  aug  Der  erft*  unD  Dor* 
itebmften  @be*©attin  gehabten  worben, 
feine  £teb  ober  ©org  trage :   Dan  fte  ilpre 

*   Untergebene  raub  unD  hurt  halte  2c.  fon* 
iten  offterg  Die  Eltern  nicht  verbinberen, 

baß  nicht  ihre  Tochter ,   mit  ©cbmacb  unD 

cgpott  aug  Dem  $au§  geworfen  werbe.  ($g 
manglet  an  merefwurbigen  Verfielen  in 

btefer  ©acb  nicht,  auch  unter  @be* Leuten 
Dom  erften  9?ang* 

ÖtachDem  nun  Der  ̂ Berfaffer  Deö  SXEercf** 
leinö  Die  «ÜSeiber  unterrichtet ,   febret  er  su 
Denen  Bannern  suruef ,   unD  erteilet  ihnen 

folgenDe  ©ttten*Sebren 2 

Olt  ihr  wißen ,   wag  ihr  bottbenenSeu* 
ten  für  eine  Achtung  su  erwarten  ba* 

Det  /   werfet  Die  5lugen  auf  eure  Äbet ! 

SÖSolt  ihr,  baß  Diefe euch  gehorchen,  leiftet 

Dorbin  euren  Eltern  Den  gesiemenben  ©e* 

borfaml  gebendet,  baß  Die  fersen,  ©e* 
banden ,   Steigungen  unD  Naturen  Deren 

«Wenfchen  anetnanDer  febr  gleich  ftnbt  Diefe 

Betrachtung  wirD  euch  lebten  ,   baß  ihr 

fremDe  Rebler  Durch  Die  Singer  (eben ,   unD 
aelaffen  übertragen  fallet* 

©epet  nicht  aug  Der  3abl  Deren  tenigen, 

Die  ohne  Unterlaß  fchersen  unD  fursweilen: 

Die ,   wann  fte  auch  einen  guten  SreunD  be* 
letDigen  unD  Verliebten  folten ,   fich  nicht 

heswingen  mögen ,   jene  «Vort ,   Die  ihnen 

luftig  unD  lächerlich  fcheinen,  suDerfcbwet* 
gen*  SfBtffet ,   Daß  mancher  ©cbets  oft 
mehr  beleibtge,  aig  Die  ©cbmadMfReben 

felbft,  SDtefe  finD  gemeiniglich  eine  SbBur* 
ctung  einer  gaben  Bewegung,  welche  man 
halb  unterbrächet  unD  bereuet  2   jener  ift  off* 
ter  ein  Sachen  einer  Verachtung ,   an  Der 
man  «SDlgefallen  traget,  unD  felbe  nicht 
leicht  befferet* 

lernet,  gleich  Don  Der  erften  Sugenban 
gute  bbfe  ?(nmutbungen  su  bemeifteren: 
euer  £ers  gut  ansuorbnen ,   unD  ceucb  sut 
^ugenD  gefchidt  su  machen*  £u tet  euch 
auch  Dor  jenen  Fehlern,  Die  gering  su  fern 
fcheinen ;   unD  wann  ihr  ungefebr  in  felbe 
gefallen,  wenbet  Mittel  an,  Daß  ihr  in  fei* 
De  nicht  sutud  fallet*  Sft  Der  SDamm  eineg 
reifenDen  Vacbg  einmal  Durchbrochen,  wer 
wirb  wol  Den  ©cbwall  aufhalten? 

£ne  Vegtetb ,   seitliche  ©uter  su  famm* 
len,  löfchet  nicht  aug,  aig  mitbem  Veben. 

«Wan  Dermebret  öftere  feine  «Reicbtbum 
Durch  ungerechte  Hßeg ,   uttb  laffet  felbe  fei* 
nen  Verfcbwenbetifcben  ÄDetn  über ;   Diefe 

feben ,   wie  fte  serffteffen.  «Wan  fuchet©elb> 
unD  Derliebret  Die  Veut!  Diefer  Verluft  ift 
weit  größer,  alö  Der  Verluft  feiner  felbft* 

SJnmetcEuitg  bes  P.  Parrenin. 

($r  Vetfaffer  will  fagen  ,   Daß  eg  befer 
fepe,  weniger  Weichtbumen  haben,  aig 

Diele  jufammenfebarren ,   unD  DarDurch  Die 

dpochfcbdsung  ebrlicber£euten  Derliebren* 
©epet  nicht  Don  Demunluftig*  unD  trau* 

rtgen  ©eift  Deren  jenigen,  Denen  aUeg  miß* 
fallet ,   unD  Denen  alle  befchwerltch  fepn, 
gletchfam  aig  ob  fte  einen  angebobrnen^aß 
wiDer  Dag  ganse  menfchltcbe  ©efchlecht  jjdt* 
ten!  Doch  muffet  ihr  euch  nicht  allen,  wag 
immer  ©eliffter  fte  fmb,  ubertaffen,  noch 
allen  fchmeichterifchen  $lugbrudungen  glau* 
ben ,   aig  ob  man  euch  liebe  unD  geneigt 
wäre,  Sn  Der  menfchlichen  ©emeinfehafft 

ift  Dag  «Wittel  su  treffen ,   Damit  man  Dielen 
VerDrießlichfeiten  aufweiche,  unD  nicht  mit 
«Keue  suntef  sieben  muffe* 

Verfpuhret  ihr  in  euch  einbeintlicheg^lb* 
fcheuen  ob  ehrlichen  Leuten?  mißfallet  euch 
Der  Umgang  mit  Dernunfftigen  5Wdnnern? 
fo  ift  Diefeg  ein  Seichen,  Daß  euer  *£>ers  Der^ 
Derbet,  unD  Dag©emut  ungeorDnet  fet)e!i 

Sbr  feoD  herjtich  gefleibet  2   ihr  reutet 
auf  einem  prdchtigft  gefchmuctten  ̂ PferD 
herein 2   nichtg  ift,  fo  eure  9tube  ftöftrete 2 
euer  ̂ afel  ift  ntebltcb  beDecf et  2   ihr  fchwtm* 

met  gletchfam  in  SreuDen  unD  «SBolluften. 
UnterDeffen  wirb  Der  ̂ oD  amtaben,  euch  in 
?Witte  Derer  (Srgosungen ,   unD  in  Denen  2lr* 
men  Deg  ©chlaifeg  ergreifen ;   unD  Die  Vor* 
bepgebenbe  werben  Don  euch  fragen 2   weffen 

(Sohn  ift  Diefer  junge  g)?enfch  ? 
(Sin  jeher  bat  feine  (SinbilDungen  2   euer 

SreunD  bat  auch  Die  feinige,  unD  bnnget 
suwetten  felben  fo  bartndefig  an  ,   Daß  eg 
SWube  fofte,  ihn  auf  anbere  ©eftnmmgen 

su  lenden*  Sft  eg  um  eine  gleichgültige 

©ach  su  tbun,  Don  Der  er,  nicht  gar  ohne 

©runb  urtbetlet ,   gebet  ihmauD  ©efdllig* 
feit  nach*  Sollet  ihr  SGBiDerpart  batten? 

follet  ihr  eure ,   feiner  «Wetmtng  Dorstehen? 
füllet  ihr  na^  Den  Trieben  eurer  ̂ igenlieb 

nicht  weichen  wollen?  wag  werbet  ihr  Dar* 
Durch  gewinnen  ?   ihr  .werbet  fein  ©emut 
Verbitteren,  uttb  er  wirb  Die  Vertrauliche 

Suneigung  su  euch  Derliebren. 

©ebrauebet  euch  niemalen  eurer  «Wacht 
nach  aller  ©chdrffe2  mdfftget  Dag/pwag  su 

raub  tft,  Durch  Die©elinDe  unD  ©uttgfeitt 
mißbrauchet  nicht  Dag  ̂ Infeben  unbe(Shr* 

forcht ,   Die  euch  euer  ©tanh  unD  fBurbtg* 
fett  bet)  anberen  erworben*  £obwurbtg  tft, 

Den  ©ebtaueb  feineg  ©ewattg  nach  Denen 

UmftdnDen  Der  Seit  unD^erfotten,  mit  De* 

nen  man  banblet ,   einrichten  unD  abmef* 
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©efcpicpt  euch  etn  ungludlicper  ©treicp, 
ot>cr  ftoffet  euep  fonft  ein  UPel  j«  /   aug  mel? 
cpen  ipr  feinen  2Beg  findet/  euep  aug$umt? 
delen ;   Riefet  euep  in  Pie  ̂ InorPnung  Peg 
£ummelg!  SfBepeflagen,  ©eufsen,  Sam? 
ment/  mit  Süffen  ftampfert/  minderet  Pag 
UM  niept  /   eg  bergrbfferet  felPeg.  9fte* 
ntattP  ift ,   t>er  niept  berftepe  /   mag  tep  fage  t 
akr  xd)  moite  /   Paß  man  Per  Sepr  in  Per  Spat 
foJgete  ! 

ülePetmenig,  gePencfet  btel!  atteitt 
Pie  Sporrecpte  PemunPeren  einen  großen 
©cpmdser !   Per  Überfluß  Per  Porten  ift 
niept  fo  poep  su  fcpdsen  /   alg  ein  finget 
©tillfcpmeigen !   eg  gipt  UmftdnPe,  mo  auep 
Per  PerePfamfte  $?amt ,   oP  tpm  fepon  Pag 

^aut  mdfferet,  unP  ein  unertrdglicper  &'i? 
Sei  sunt  9?ePen  antreiPet  /   Prene  ©igiU  auf 
feine  &fsen  aufPrucfen  fotte. 

SSergeffet  Peren  ©teuften,  Pietpran? 
Peren  geleiftet;  Piefen  ftepet  eg  $u>  Peren? 
feiPen  su  gebenden  !   ftreiepet  eure  ©emutg? 
©aben,  Pie  euep  bonPem^Pbelunterfcpet? 
Pen  /   niept  felPft  perbor ;   anPere  muffen 
felPe  in  euep  anmerefen !   Pie  ̂ ferfepen  unP 
Pflaumen  rePen  nieptg  :   ipr  naturlicpeg 
SBefen  jeiget  ipre  ©üte  unP  2Bertp! 

£aPt  ipr  einen  feparf?  gefepidt?  unP  fer? 
ttgen  Vernunft  /   gePraucpet  felPen  niept 
anPerft/  alg  eure©efepdfften  mol  su  fcplicp? 
ten.  @uer  dufferltcper  unP  gemeiner  2Ban? 
Pel  mit  Per  sSBelt,  fotte  gans  platt  unP  ein? 
falttgfetm.  ©ottet  ipr  berlangen  ,   für 
SBernunffttger?  unP  ©ittnretepere,  alg  an? 
Pere,  angefepensu merPen:  oPer:  fotteman 
in  euerer  Aufführung  unP  ©ebdrPen  etmag 

©efepraufft?  unP  s$erfünftelteg  maprnep? 
men/  fo  mürbe  man  anfangen  ,   euep  in  eu? 
rem  Umgang  su  mißtrauen/  unP  ipr  murbet 
niemalen  auftieptig?  unP  maprpaffte  Sreun? 
Pe  ftnben. 

Siebet  ipr  Pag  ©üffe?  berfoftet  anfdng? 
Itcp  Pag  bittere!  fuepet  ipr  Ofupe  unP  Ger? 
gosung  ?   arbeitet  unP  Pemüpet  euep  bor? 
pin  !   mottet  ipr  einen  Popen  (Sprung  ma? 
gen  ?   neiget  unP  Pieget  euep  subor  bielfd l? 
tig! 

^J?it  Per  £Belt  mol  augsufommen,  tft 
niept  genug/  Pie  3Belt  fennen;  fennet  euep 
felPft  /   unP  unterfuepet  APenpg,  mag  ipr 
ben  Sag  ptnpurep  begangen  habt!  jtnPetipr 
etmag  aug  Unborfieptigfeit  sugelaffen  su 
paPett/  mag  euep  sur  Ofeue  Urfacp  gibt/  er? 
greiffet  Pie  taugliche  Mittel  eudp  subefferen, 
unP  felPeg  niept  mepr  su  tpun!  3m  SBtPer? 
foiel  paPt  ipr  euep  nieptg  ©traffmürPtgeg 
borsumerffen ,   geniejfet  Per  fußen  $reuP, 
Pie  mit  PerSeugnuß  eineg  mtfepulPtgen  @e? 
miffeng  uttsertrennltcp  berPunPen  ift. 

©eine  2oP?©prücp  mit  einer  gelajfenen 
(Singesogenpeit  anporen  ,   ift  eben  fo  biel, 
alg  feinen  2SerPienften  einen  neuen  ©laus 
Peofesen.  ©ottet  ipr  Purcp  fremle  Gtpren? 

58eseigmtg  ftols  unP  aufgePlafen  merPen, 
murPe  man  gar  PalP  Pie  ̂oepaeptung  in  ein 
SBorurtpetl  miPer  euep  berditPeren ,   unPPie 
M?©prucp,  Peren  man  euep  fest  unmürPtg 
su  fepn  urtpeilet/  in  feinem  fersen  miPer? 
ruffen. 

©er  Verfall  folget  sgans  nape  auf  Pett 
©emmn,  unP  Pag  Unglutf  tritret  auf  Pem 
$uß  Pem  ©lüde  naep.  Setter  allein  lebet 
rupig/  Per  mit  einer  eprlicpen  50?ittelmdf? 
figfett  bergnuget  ift. 

Mt  Part  ift  eg,  in  Per ̂ BeltlePen,  unb 
unftrafliep  lePen  l   Ptg  fan  Po<t  gefepepent 
,gPer  eine  groffe  5lufftcpt  unP  «Sa^tParfeit 
uPer  fiep  felPft  mirP  Parsu  erforPeret. 

©er  ©eift  muß  Pen  §eiP  regieren!  0 
mie  unglitdfeelig  ift  jener  Wenfcp,  Per  fiep 
bott  feinen  ̂ eiPenfipafften ,   unP  ungeorPne? 
ten  33egierPen  Pepenfcpen  lafTet !   fepet  ei? 
nen  groffen  Wann I   einen  Selben,  Per  fei* 
neg  gleicpen  niept  pat ;   fein  3?am  fe^et  Pie 
@rp  in  Sorcpt  unP  ©eprbden !   er  pat  Pie 
hier  Weer  üPerfcpiffet ;   er  pat  atteg  uPer? 
munPen !   allein  feiner  felPft  i   ft  er  niept  Wet-» 
fter  morPett!  er  ift  ein  ©clab  feineg  glet? 

fepeg* 

fernen ,   unP  niept  mtffen ,   mag  matt 
lerne ,   ift ,   Pie  {oftPare  Seit  berfcpmenPen ! 
lefet  ipr  Pie  95ucper  Peren  Reifen  ?   lefet 
fte  aber  mit  S3ePacpt!  ein  jePer  ̂ ucpftaP, 
eine  jePe  SlugPrudung  ift  fcpdsPar !   ipre 
5fßiffenfcpafft  fottet  ipr  in  Per  Siefe  eurer 
fersen  begraben ;   mann  fte  niept  uPer  Pie 
2lugett  unP  OPren  etnPringet,  ift  fte  einer 
Waplseit  gleicp ,   Pie  man  im  Sraum  ge* 
niejfet. 

©andPar  fepn  su  feiner  Bett,  ift  offter 
ein  ©taffel  su  einem  neuen  anfepnltcpen 
©lud! 

kleine  ©tng  erfreuen  ung  offt  unge? 
mein  !   groffe  ?ieP  berdnPeret  ftep  niept  fei* 
ten  in  groffen  £aß. 

Sn  euren  ©efepdfften  bernaepldffiget 
niept ,   mag  euep  auep  mentg  sur  ©aep  su 
macpeit  fepeinet.  ©roffe  ©epiff  fepeiteren 
offt  megen  fletnen  Mümfen :   Pag  giftige 
Ungestefer,  oP  eg  auep  faum  ftcptPar,  fan 
Pieppeden  unP  tobten. 

£aPt  ipr  mieptige  ©mg  bor|>anPen/feue 
Per  Spott  unP  garP  (er  berftepet  Pte  Wufid 
unP  5ö3eiPer?©eftalt)  meit  bon  eueb!  pin? 
gegen  folget  niept  jenen  5Bis?Iofen  Sunglin* 
gett,  Pie  bon  jePem  ©efepaft  unterPrudet 
merPen  t   Pie  faft  su  gleicher  3ett  meinen  unP 
Iacpen:  Pie  iprett  9tad>Parn  opne  Untttlafs 
uPerlafttg  ftnP. 

5fßann  ipr  niept  felPft  £ers  unP  5ö?is 
paPt:  mann  ipr  euch  in  feiner  ©aep  genug 
tpun  unP  entfepfieffen  fonnet ,   ift  euer  gatt 
gemiß.  5lug  sepen  ewreg  gleichen  merPen 
gemiß  neun  fallen. 

2Bann  ipr  Pen  Fimmel  niept  anPerff, 
alg  aug  Per  Siefe  etneg  ̂ runneng  gefepen PaPt, 



8 Num.  623.  23tiefmtö 

habt,  mnb  Die  ©tra ffen  nicht ,   ohne  fretm 
Der  Slnwetfung  seinen  fömtet ,   ratbe  tcb 
euch ,   Dag  tbrniemalen  für  euch  felbfi  unD 
allein ,   ein  (wichtiges  ©efcbdfft  unterneb* 
nt  et. 

©teilet  euch  sur  9?acbfolg  leite  groffe 
dufter  Dor  :   Den  Yao ,   Den  Chun ,   Den 
Yu,  Den  Ven- vang,  beit  Tcheu-cong,  Den 
Cong-cfe :   fte  waren  Don  Dem  fühel  nicht 
Durch  Die  ©eftalt  unterfcbteben ,   fonDern 
Durch  Die  gute  (Stg  enfcbafften  ihres  ©eiftS 
unD  peraenS,  welche  fte  Den  sehen  iaufenD 
©efcblecbtern  anfehnltch  gemacht,  Drucfct 
meeucb  ihre  ©ereebtigfeit ,   Roheit  DeS  ©e* 
mutS,  Slunehmlicbfett ,   üOfilbe,  unD  am 
Dere  SugenDen  auS,  fo  werDet  tbr  wetfe 
Banner  werDen !   bernadjldffiget  ihr  eure 
Maturs  *   ©aDett  bDüfommen  au  machen? 
feget  tbr  wtlD,  tro$ig  unD  hart  gegen  am 
Dere ,   wirD  man  euch  für  Die  Verwerflich^ 
unD  fchledjtefte  £eut  halten! 

Sehet  Diefest  rafenD  *   unD  tauDftchtigen 
^enfchen  au,  wie  er  feine  Kleiber  Don  Dem 
£cib  reiffe:  halb  bin,  DalD  her  laufe :   gana 
nacfenbibaS  Dach  feinet  paufeS  Defteige! 
wie  er  Diefe  unD  jene  anfalle,  welche  ihn 
Don  feinem  unftnnigen  beginnen  jutücf 
halten  wollen!  Dtefer  ift  ein  Slbrig  etiteS 
jttstg*  unD  eigenftnntgen  ̂ enfcbenS,  Der  ah 
leS  nach  feinem  ©um  unD  2£olgefallen,  DaS 
ift,  auf  Die  thorrechtefte  Slrt,  machen  will! 
auf  Die  mmbefte  ©t  mahnung  ahntet  er  (ich,, 
er  wirb  ungeftümm,  er  Drtd)t  auS,  unbbe* 
lohnet  bte  fliehe,  Die  matt  tbm  erweifet,  mit 
pag  unD  tinbanefbarfeit. 

(StneS  aus  Denen  rubmwürbtgften  tfißer* 
efen  unfereS  Gebens  ift,  Denen  SÖebrangten 
m   pülf  fornmen,  unD  Denen  dürftigen 
unter  Die  2lrm  greifen !   folte  Der  Fimmel 
über  Die  SßSelt  teilte  ̂ rühfalen  Derbdngett, 
waS  ©elegenhett  bdtten  wir ,   sfjßercfe  Der 
^armhersigfeit  $n  ühen? 

Drep  Ding  ftnD  jenen  unumgänglich 
nothwenbig  ,   Der  [ich  auf  DaS  ©tubieren 
begeben  will.  1.  Dag  er  feilte  £etbenfcbaff* 
ten  überwtnbe  unD  Demetftere.  2.  Dag  er 
ein  fanfft ,   leit*  unD  gelentfameS  ©emüt 
habe.  3.  Dag  er  eilt  Slbfcbeuen  Don  aller 
3n*&br  trage,  UnD  mentalen  einer  falfchen 
Sect  anhange. 

®er  liehet  euch  mehr,  als  eure  Rätter 
unD  Butter?  waS  (Sorgen  habt  ihr  ihnen 
in  eurer  JttnDheit  Derurfachet?  was  Slrheit 
in  eurer  (Sraiebung?  was  Steig  haben  fte 
nicht  gebraucht ,   euch  in  gegenwärtigen 
©taub  au  fejen?  unD  ihr  treibet  euere  Um 
bancfbarmnbUnbofltcbfeit  fo  hoch.  Dag  ihr 
ihnen  Diele  SBerbtug  unD  SBetrübnug  ma* 
chet!  (Sine  fcbone&hr  für  euch,  (Sltertt! 
wann  ihr  auf  eure  ßinber  wenige  Sicht  ha* 
bet,  ttnb  Derfaumet,  fte,  in  bcrSugenb  au 
beftrafen  unD  $u  Derbejfercn.  föor  aüm 
geoultet  nicht,  auch  unter  DemSSorwanD, 

&em  Äaijfertjjum  ffljitM. 
ihre  sirttg#  unb  Mbafftigfeit  au  erfennen, 
Dag  fte  mit  euch  fcherjen,  ober  jenen,  Denen 
fte  Die  (Shrenbietigbeit  fchulbtg  ftnD,  wtber* 
fpreeben.  Sonft  werbet  ihr  erfahren ,   Dag 
fte  tm  höheren  Sllter  gegen  euch  weber  eh* 
renbtettg ,   noch  unterthantg  ftnD. 

2BaS  ift  an  halten  Don  jener  ̂ Jerfon, 
Die ,   ob  fte  fchon  einen  nur  gar  geringen 
begriff  Don  Der  35efchaffenheitDeren  2)im 
gen  unD  Denen  wahren  ©runb^tKeguln  Der 
©ittem&hr  hat,  Dannoch  mit  auögeftrect* 
tem  ̂ )alö,  mit  weit  aufgertiTenen  Slugen, 
mit  DerDreh etem  ̂ aujjt ,   mit  erbebter 
SSruft,  ftolj  unD  hochmütig  heretntrettet? 
folte  er  fchon  bunbert  3ahr  auf  (Srben  ge* 
weien  feon  ,   fonte  man  Doch  nicht  faaen, 
Dag  er  auch  nur  einen  Sag  gelebet  hübe! 

•Stobt  ihr  recht,  fo  führet  eure  ©rünb 
gelaffen  ,   mit  gelinben  Porten  an.  3« 
was  folle  Die  £effttgfett  unD  Ungeftümme 
Dienen?  Die^Sernünfftige  wurDen  auf  folche 
Slrt  nicht  überaeiget.  ̂ abt  ihr  aber  einen 
Derlohruen^>anDel/  unD  wollet  Dannoch  fei* 
ben  mit  einem  beigen  ©eaanef  uuDmitatlem 
©ewalt  behauoten ,   fo  fepb  ihr  Denen  ©traf* femüfaubern  gleich. 

^uer  9?acjbar  gentejfet  groffeS  ©lüct ! 
eS  regnet  gletchfam  ©Über  unD©olb  in  fein 
^aus :   alles  gehet  nach  ®«nfch !   ihr  aber 
aerberftet  Dor  9tetD.  fein  anberer  feufa^t 
unter  Dem  S^ch  Derer  Srübfalen ,   Die  thn 
unterDrucfen :   unD  ihr  empftnbet  SreuD 
Daroh !   Diefe  ftnD  traurige  SÖSürcfungen  Der 
9?ieDertrdchtigfeit  unD  ̂ ogheit  eures  £er* 

aenS! 

(Sucr  ganaeS  Slbfehen  ift,  alle  ©attum 

gen  DeS  SHMuftS  au  'geitiejfen :   etn  weich* 

unD  ftnnltcbeS  l!ekn (ju  führen*,  ihr  ruhet 
in  Der  @chooSDeS©lücfS,  unD  glaubet  Dor 
junger ,   Dürft  unD  9?otb  gefchirmet  au 
feon.  O   Shorechte !   wtffet ,   Dag  Der  ̂>im* 
mel  Die©ottlofe  Derfolge,  unD  Dag  fein£a* 
fter  ungeftrafft  bleibe. 

^Sollet  ihr  aur  Verwaltung  hoher  ©tel* 
len  euch  gefchtctt  machen,  lefet  unfere  ©e* 
fchicht  *   Bücher !   feob  ihr  Seint»  Deren 
SSüchern,  unD  werffet  felbe  aus  euren  &äu* 
fern  hinaus,  fo  werDen  eure  ̂ tnDer  unwtf* 
fenDer  feon,  als  S3littDgebohrne. 

3ur  Seit  Der  9?othDurfft  ftnD  auch  bit* 
tere  unD  faure  Ding  gefchmacf :   aur  Seit 
DeS  UberflujTcS  hat  man  auch  in  mebltdjften 

©peifen  einen  (Scfcl.  DaS  |>era  DeS  ̂im* 
melS  bau  eure  fersen  nicht  erfüllen,  .pabt 
ihr  einen  DeS  pungerS  fterben  (eben,  Der 
mit  Dem  wenigen,  was  er  hatte,  Dergnüget 

wäre? Drco  Ding  foll  man  allaett  Dor  Slugen 
haben:  DaS  ©efaa  DeS  pimmelS:  DaS  ©e* 
faa  DeS  3teichS,  unD  Die  (Sbre  DeS  5?dchften. 
SSergejfct  ihr  eines  auS  Diefen,  fo  hoffet 
nicht,  Dag  ihr,  wo  immer,  ruhig  werDet 
leben  fonneu. 

(Sehet 
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©effet  ihr  einen  stöenfchen  ,   l>en  eS  fei* 

neS  begangenen  Fehlers  reuet ,   unterläget 

felbeit  ihm  weitert  borauftoffen  ♦   aeiget  er 
ficb  wegen  feinet  Hafters  befchdmet?  Bai tet 
eS  für  gdttalich  auSgelofchen,  £Gamt  er  ficb 
neiget^  ftoffet  ihn  mit  ber£anb  nie ht,  baff 
er  gar  au  93obett  falle ! 

SBann  tp r   unglüdlidj  euer  2lmt  heran* 
beret,  unb  bom  ©uten  aum  (Schlechteren 
ubertrettet,  ift  eSunnÜ3  gebenden,  waSipr 
borbin  gewefen!  ingleichent,  haltet  bem, 
bet  fiep  gebefferet,  nicht  bor,  wer  er  bor* 
hin  gewefen  ferjei 

3br  empfünbet  gar  adrtlich  baS  Süden 
euer  «baut:  unb  au  allem  (Slenb  unbsftühe* 
feeltglciten  eures  9?dcpftenS  fepb  ihr  un* 
empffiibiicb !   wie  füllet  ihr  nicht  euch  felhft 
au  (Schauben  machen,  wann  ihr  euch  folcheS 
Unfugs  erinneret? 

&Mt  ihr  einem  @Ienben  heofpringen, 
leiftet  ihm  euer  £>ulf  nicht  nur  halb  unb 
halb !   wolt  ihr  aber  einen  (Schuftigen  be* 
ftraffen ,   betweifet  ihm  feine  (Schulb  mit 
$iilbe  unb  ©anfftmut, 

5£BiU  man  wichtige  ©efebafft  flug  ber* 
richten  ,f  muffen  felbe  webet  übereilet,  noch 
SU  fchlafferig  betrieben  werben,  £)tefe 
^lugheitbringet  bie©achen  aum  erwünfep* 
ten  SluSgang,  «SBann  bie  Slamrn  auch  aum 
hwgften  au,  brennen  fcheinet,  fau  fie  buch 
noch  mehr  warfen;  fteerlbfcpet,  wann  man 
baS  Seuer  auSlofd)et* 

Shr  fcheuet  bie  ©egenwart  eines  $ran* 
den ,   beffen  5lngeficht  mit  böfen  Ütauben 
beflecfct  ift ;   Slrme  SSlinbe !   fepet  ihr  bann 
baS  Übel  nicht ,   welches  Zungen  unb  Mer 
fchon  angeftedet?  glaubet  ihr  mir  nicht? 
beratbfchlaget  euch  mit  bem  Tfang-cong 
(ift  ein  benannter  Heib*2lrat)  er  wirb  euch 
fagen,  baff  tprfranderfepb,  als  jener,  beffen 
Umgang  ihr  fliehet, 

Song-thao,  ber  berühmte  €ombbien* 
©pteler,  bebedet  fein  &aupt  mit  einer  er* 
pabenen  fcpön  gefchmüdten  $rauen*$?üaen : 
er  aiehet  einen  lang*  gefchweifften  SÖBeibet* 
D?od  an:  si-che,  biebefannte@audlerirt/ 
mit  einem  Knebel  *23art  an  benen  offnen, 
unb  ©tiefein  an  benen  puffen,  burchlauffet 
mit  aweoen  borhergehenbengadel^ragem 
alle  ©affen  ber  ©tabt ;   wer  ift  auS  beeben 
ein$?amtS*  ober  SCBetbSbtft? 

@S  gehet  alles  aum  (Snb!  eiferne  ©au* 
len  werben  nach  unb  nach  burch  baS  bloffe 
berühren  abgefeget :   bie  £dnbe  bruden 
ben  <0?armor,  ben  fie  hffterbetaftet,  ihre 
SBerdmal  ein :   baS  Men  eilet  noch  ge? 
fchwinber  fort ,   unb  fornmet  nicht  mehr  au* 
rud.  ̂ unbert  berftrichene  Söhr  fcheinen 
nichtldnger,  alS  ein  5lugenblidl  laffet  uns 
bann  bie  noch  übrige  MenS*$dg  nüaltchau* 
bringen, 

©inb  eure  ßinber  gut  gefittet  unb  wol 
erjogen  ?   forget  euch  nicht  um  einen  anbe* 
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ren  ©runb ,   auf  ben  ihr  beren  ©lüd  feft 
ftellet :   finb  fie  ungeartet  unb  berabfau* 
tuet?  finb  eure  ©orgen  unb  SSepfpiel  nur 
babitt  gerichtet,  bah  ihr  auf  alle  $Eeg©elb 
fammlet,  unb  eure  ©ebda  aufhauffet?  fo 
werben  fte  felbe  entweber  tnßürae  berfchwen* 
ben,  ober  wann  fte  auch  felbe  bepbebalten, 
wenig  @hr  barauS  sieben, 

£)ie  SEBeife ,   welche  bie  SKeidjthum  ber* 
achten,  finb  nicht  ohne  Oieichthum :   was 
ihnen  über  alle  ©ebda  foftbar  ift,  ift  ber 
gute  9?am ,   unb  ehrbare  9?achruff,  SDte 
berworffette  ©emüter  finb  ihnen  felbft  aur 

$lag! 2luS  bem  Vergangenen  fchlteffe  manbon 
bem  ©egenwdrtig*  unb  Äfftigen,  baff 
feine  wahre  ©lüdfceltgf eit,  als  allein  für 
bie  tugenbhaffte  Banner  fene* 

5iuch  bem  bertrauteftenSreunb  entbede 

nicht  alle  beine  ©eheimnuffen :   es  fonte  bie 

&ia  betrieb  erlbfchen,  unb  erbiefer^ennt* 
nuff  ficb  miffbrauchtn :   ingleichem ,   rebe  in 

bemgorn  nicht  alles ,   was  bir  auf  bie  gun* 
ge  fommet ;   wurbeft  bu  bich  t   nach  abge* 
fühltem  ©emüt ,   bor  jenem  au  erfcheinett 

getrauen,  ben  bu  in  beiner  ©ahhrit  belet* 
biget  haft?  bie  SKeue  folget  auf  bie©unbe, 
unb  traget  man  in  bem  £eraen ,   welches 

felbe  berwunbet ,   bie  Otia  unb  9)ierdmal 

lang  herum* 
©epb  wirthfchafftlich,  nnb  lernet  eure 

Ausgaben  recht  au  orbnen,  fo  werbet  ihr 

aUaeit  etwas  übriges  haben,  £abt  ihr  et* 

neu  unerfdttlichen  £mtft  beren  OteichtBu* 

men ,   ber  euer  &ers  unb  ©emut  unablaff* 

lieh  plaget  ?   eS  ift  mir  leib  um  euch,  Un* 

glüdfeelige !   baff  ihr  bie  ̂ rafften  unb  ©e* 

funbheit  fehwdehet ,   bie  geit  unb  ütupe  ber* 

liehret,  burch  unmdffigeS5egierb  beren  ©u* 
tern  ,   bie  tht  nur  eine  furje  geit  genteffen 
mbget,  , 

@s  ift  fehr  hart ,   ben5luSgang  einer 

fönfftigen  ©ach  boraufagen:  wir  fchmeich* 

len  uns  offt,  baff  felbe  gut  ablauffen  wer* 
be ,   ffttben  uns  aber  am  @nb  betrogen* 
^alt  unb  warm  folgen  in  einem  SGBedffel : 

was  plaget  ihr  euch  wegen  ungewiffeniDin* 

gen  ? 

3^er  gefchtdteft*  bernünfftigft*  unb  fein 
3lbfehen  au  erreichen  fdpigfte  Wenfch  ift  je* 
ner ,   ber  ba  weiff ,   in  wiberwartigengufal* 
len  ©ebult  au  tragen, 

5iuS  jenen,  welche  bte  harte  9foth  ge* 

awungen,  in  euren  Käufern  bie  berdchtlich* 
fte  £>ienft  au  thun,  finb  gelben  bom  erften 

Otang  erwachfen,  Unfere  ̂ Satter  haben  ber* 
gleiten  gefehen,  unb  wirfehen  fie  nochhrnt 

au  Sag, 
(SittSSßetfer  foll  etnelebenbige  9?egul  bor 

bte©emetnbefepn:  es  muff  fich  in  feiner 

«Heb  nichts  leichtfertiges ,   nichts  Ungeorb* 
neteS  in  feiner  MenS*2irt  aeigen;  alle  feine 

Wbungenimüffen  mit  bem  ©efaa  beS  ̂ im* 
«8  '   melS 
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toeisübereinftimmen.  Lan,  Die  bolbfeeltgft* 

unb  beft*riecbenbe23tum,  w   achfet  nicht  Por 
bte^haler  allein!  euer  SEBeiSheit  mu§  titelt 

euch  allein  uuseu. 
SOBann  fich  Der  HauS*23atter  täglich  ba* 

Det ,   werden  feine  5tinDer  gute  Schwimmer 
werden ;   ftiehlt  ber  SSatter  Welauu  ober 
anbere  fruchten?  werden  bie  Söhn  «Strafe 
fen*9tduber  unb  Worb  *   39renner  werben» 
Wan  Perfdwnet  bem  $inb :   man  lachet  über 
feine  Rebler :   man  fpridjt :   baS  ßinb  ift  noch 
jung;  biefeS  rebet  uitb  wieberholetmauob* 
ne  Unterlaß ;   unterbeut  wachfet  felbeS : 
eS  wirb  groß ,   unb  beiten  Eltern  sur  ©ei* 

fei» Wan  befragt  unb  betrübet  fich  ob  bem 
Abgang  bereu  Ambern ,   ba  eS  boeb  öfters 
befer  ift/  feine  eraeuget  su  haben» 

SEBie  hart  ift  eS  /   benen  üblen  9ta ehre* 
ben  su  entgehen  ?   aber  weit  harter  ift  eS, 
einen  allgemeinen  guten  Otuf  Perbienen. 

Sepb  nicht  su  hisig :   übereilet  eureSHe* 
ben  unb  Schritt  nicht !   wer  langfam  barein 
gehet/  fornmet  öfters  ber  erfte  sum  Siel» 
SlUjugroffe  gebhaftigfeit  bienet  nur ,   bie 
©efchdffteu  su  Perwirren.  «Samt  man  um 
gefduete  SSrocfen  htnabfcblicfet  /   mufj  man 
leibe  öfters  wteber  geben ;   ber  su  fcbnell 
lauffet  /   fallet  letztlich  auf  baS  Slngeficht 
barnieber» 

3u  wd3  glaubet  ihr  wol  /   wirb  euch  eu* 
re  astgebohrne  trosig*  unb  wtlbe  2lrt  bienen  ? 
(et)b  ntüb  unb  ernftbafft,  ein*  wie  baS  am 
bercmal  /   fo  werbet  ihr  ben  ewigen  §rieb 
im  Haus  haben»  ©ruefet  ein  Snftgl  auf 
ben  Wutib,  unb  bewahret  eure  fersen/  wie 
man  bie  Mauren  einer  «Stabt  bewahret. 
23or  allem  hütet  euch  /   falfcöe©erücbt,  unb 
was  ihr  etwan  ungefehr  gehöret ,   weiter 
auSaubretteu. 

Ob  einem  tmPerboffteu  ©lücf  erfreuet 
euch  nicht  allsuPiel.  ©aS  ©ufe  unb  58öfe 
nehmet  mit  gleicher  ©elafcnheit  an.  3hr 
bewerbet  euch  um  bieSBBürbe  emeSgehrerS; 
euer  tarnen  ift  unter  benen  Wit  Berbern 
ber  erfte  angefcblagen;  ba  faifetihr  euch 

felbft  nicht ;   eS  fornmet  sur  s2luStheilung  ber 
(Shteit*  Stell,  unb  man  Petgtfet  euer;  ba 
betrübet  ihr  euch :   ber  9?eib  uitb  Staurig* 
feit  frift  euch  baS  geben  ab !   wäre  borhin 
bie  8reub  tit-dfltger  gewefett/  würbe  jest  baS 
gelb  auch  geringer  fepn.* 

©er  Steif  /   bie  fJBei^cit  unb  Sugenb 
Steren  eine  Haushaltung  :   (Smfigfeit  unb 
SEBirtfchaft  bienen  /   felbe  wol  su  regieren; 
geitfeelig*  unb  Smbfamfett  erhalten  felbe 
in  ber  (Sinigfeit:  eine  ftille  unb  Vernunft* 
mafftge  HauS*  Bucht  macht  felbe  aufrecht 
fteheu.  (SmWenfd),  ber  webet  SSilligf eit, 
noch  Sleif  unb  Höflid)feit  ejncnt 
wilbett  $bier  gleich  /   befen  Haupt  mit  ei* 
nem  ©octor^Hut  bebeefet  ift. 

Wie  immer  fähig  ein  Weitfch  ift/  was 

gtofe  $haten  er  gethau  ,   fo  er  felbe  in  of* 
fentlichen  3ufammenfünfffeu  hftbor  ftrei* 
chet/  wann  er  eitles  M   fuchet/  berliehret 
er  aüe23erbienft;  hingegen/  fo  er  auch  feh^ 
l et/  ben  gehler  boch  tn©emut  erfeunet/  ijt 
ihm  felber  nachgefehen. 

©er  gröfte  ̂ hctl  bereu  Übel«/  bie  wir 
im  hohen  2llter  empftnben  /   ftnb  meifteuS 
üble  golgeu  einer  ungemdffigten  Sugenb. 
2»an  fan  in  ber  Warheit  fagen ,   baf  bie 
£3etrübitufj  beS  ©eifteS/  unb  feinen  beS 
HersenS  /   snr  Seit  ber  ©lücffeeltgfeit  iit 
uns  5Ö5ursel  gefaffet  haben. 

©aS  gebranbmahlte  5lngeficht/  ob  es 
fchon  holbfeelig  ,   behaltet  boch  allseit  bie 
Waafen;  wie  bie  fchwarse  Wacfel  in  einem 
Schnee^ weiifeu  Meib/  fo  lang  als  biefeS, 
auch  bautet. 

2Bamt  ihr  euer  Hers  aUsett  rettt  erhalt 
tet/  unb  eure  SSegierben  gut  anorbnet, 

habt  ihr  ber  5irsnep  Sfe-au-tang  nicht  no^ 
thig»  Nehmet  wenig  ©efchdfften  auf  euchf 
unb  mdfftget  bie  Hiie  eurer  Üfatut/  fo 

brauchet  ihr  bie  sfc -   kun  -   tang  nicht.  Slie#= 
het  allen  tiberfluf  in  SpeiS  unb^ranef  /   fo 

ift  euch  baS  £I-tchin-tang  uuuüs»  S5e^ 
fchüset  euch  bor  ber  allsu  taxfyinSzaltt,  unb 

ihr  habt  feine  Urfach/  ben  Su- min- tang  su 
berfchlicfeit. 

Sfttmertfuitg  t>es  p.  Parrenin. 

@t  23erfa|Ter  führet  hier  bter  ©attum 
gen (Shmeftfcher  5irsnep Mitteln  an; 

bie  erfte  ift  ein Srdncf lein,  welches baS@e* 
blüt  bermehret  unb  reiniget ,   auch  ben  £ei& 
offen  haltet,  ©ie  swepte  ift  ein  Hersftdrcf. 
©te  britte  hilft  int  ?8erfochung  unb  ser^ 
f^neibet  ben  Schleim»  SDic  le^te  öffnet  Dtc 
Schweif^öcher,  unb  treibet  bie  5ß3inb. 

©aS  $£6affer  ,   fo  in  feinem  Urfprung 
faum  ̂ ropfemweiS  flieffet,  permehret  ftcj 
in  feinem  SaufF  gatts  unbermereft,  alfo, 
baf  eS  auch  hohe  25erg  su  ftürsen  fähig 
wirb. 

SEBanu  ihr  euch  beS  fEßeinS  unmdffig  g t* 
brauchet,  werbet  ihr  eud)  felbften  sur 

Schaub ;   wann  ihr  ©elb  mit  ©elb  über* 
häufet ,   wirb  ein  anberer  ben  9?uaen  bar* 
aus  sieben»  #ßgS  Torheit !   bis  in  baS 
fpate  2llter  Schds  sufamm  fammlen,  ba 
boch  ein  weniges  erflecfer ,   baS  geben  beS 
9)?enfchenS  su  erhalten» 

©ebenefet  ihr  ein  ©efchdftsu  miterneh* 
men,  überleget  suPor,  wie  ihr  felbeS  bis 

sum  @nb  auSführen  möget.  5EBolt  iht 
©efds  Porfchreiben ,   fehetsu,  was  Wittel 

ihr  bep Hauben  habt,  bieföeobachtuug  ber* 
felben  su  betreiben. 

$Bte  gut  immer  baS  t*pferb  if ,   mu§ 
man  bod)  ben  Bügel  nicht  gdnslichnachlafem 

Sht 
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flhr  fenb  mit  citt*  ober  anberen  befonberS 
bertrdulich ,   fepb  mad)tbar  über  eure  Sung  l 
ber  smunb  muü  nicht  alle  ■fpeimlichfettgst 
beS  .^ergenS  berrafhen* 

Ob  es  fchon  nicht  fchwer  ftdj  bor  an* 
beten  berbergen,  ift  eS  buch  nicht  fo  leicht; 
fich  ii;me  felbft  berheelett;  unb  baS  Etagen, 
fo  eine  boShaffte^hat  nach  fich  gichet,  bet* 
tufchem 

@S  ift  mißlicher,  einen  Soll  in  her  9?ie* 
bern,  als  hunbert  Klafter  in  beruhe fehen : 
«uglicher  ift  eS,  einen  ©chritt  nach  ftch,  als 
hunbert  teilen  bor  fich  höben» 

©er  £ufft  auf  ber  ©pige  eines  gaben 
©ebürgS  ift  gllgu  rein  unb  nicht  fo  gefunb : 
auf  benen  §ügeln  mittelmdfjiger  bergen 
ift  er  gemaffigt  unb  lieblich» 

©ich  berborgen  gu  £>auS  halten,  iftofft 
dienlicher,  alS  in  baS  öffentliche  Sag^icht 
freiten.  ©ie  33lum  ift  fchon  angufeben, 
ioo  boch  ber$amtem$3aum  nichts  angenehm 
meS  hat  :   unterbeffen  ift  jener  ©chonheit 
mit  ber©auerhajftigfeit  biefeS  nicht  au  ber* 
gleichen» 

3«  feiner  Seit  wiffen  gu  bertiehren ;   ift 
ein  ©rifflein  eines  fingen  «menfchenS :   allzeit 
gewinnen  wollen  ift  unbernünftig* 

Ob  ihr  fchon  ein  Stube  *«mahl  gu  euch 
genommen,  tft  eS  euch  boch  nicht  genug,  bis 
auf  bie  stacht»  ©>ie  SSBolthat,  bie  ihr  gu 
Seiten  einem  firmen  erweifet,  erflecf  et  nicht, 
feiner  gegenwärtigen  SSebürfftigfeit  gang* 
lieh  abgubeffeu» 

©euffget  ihr  unter  einem  fchweren  £aft ? 
ift  eS  nicht  ein  ©chanb  für  euch ,   fonbern 
für  jene  Mächtige ,   bie  euch  unterbruefet» 
Machet  ihr  euch  förchterlich  ?   ift  eS  für  euch 
wekr  @bt,  noch  ©lücf» 

Sollet  ihr  aus  ber  Saht  jener  grojTen 
©eelen  fepn ,   welche  fich  über  alles  Unglüst 
bieieS^ebenS  erheben,  fangetan,  biemtn^ 
bere  Ungerechtigfeiten  su  übertragen ;   wol* 
let  ihr  eure  $ugenb  gut  SBoüfommenljeit 
bringen ,   fepb  ftanbhafft  in  wibrigen  Sn* 
fdllen ;   woüet  ihr,  bah  euch  feine  9teu  unb 
Söetrubnufj  uberfalle ,   erfüllet  euer  ©e* 

müt  mit  wahrhaften  (Srfanntnnfien :   euer 
|>ers  mit  gulalTtgen  SSegierben :   redet  nichts, 
als  was  gut :   übet  nichts ,   atSwaS  billig: 
machet  mit  feinen ,   als  ehrlichen  Leuten, 
©emeinfehafft  l 

©er  Le-tem-lo  grünet,  fo  lang  erftd) 
an  bcmSSaum,  ber  ihn  unterfinget,  herum* 
wtcflet :   fallet  ber  «Saunt,  fo  berbomtauch 
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frern  Sa^fertjjmttg^ma. 

er!  glücffeelig  jener  ffißetfe,  ber  ihm  felbft 
genug  ift,  unb  feiner  fremben  ©tügen  no* 
tbig  bat! 

Slnmercfung  be$  P.Parrenin. 

Le-tem-lo  ift  eine  ©attung  beren  Sweig* lein,  nuferem  SKeben*  ©efchofj  gleich, 
welche  fich  ohne  ©tagen  nicht  erhalten  foit* 
neu»  «man  giglet  fie  an  benen  2auber*£üt* 
ten,  bah  fie  ©chatten  machen,  ©ie  tragen 
feine  Srueht,  fonbern  eine  5Bctsel  =   blane 
SSlube  in  ber  ©eftalt  einer  Trauben ,   bie 
angenehm  gu  effen.  3bre  Blatter  ftnb  je* 
nen,  beS  SBeibenbanmS ,   gleich,  boch  et* 
was  fürder,  unb  am  ($nb  etwas  runber» 

SlnS  ber  £dnge  beS  SflßegS  fan  man  bie 
©tarefe  eines  «PferbS  ,   unb  aus  ber  £dnge 
ber  Seit  baS  &erg  eines  smenfchenS  abneb* men» 

©ergftenfcb  lebet  nicht  hunbert  3abr: 
unb  forget  gang  unruhig  für  geben  taufenb* 

SBann  bersmenfeb  bem  Sieger  nicht  nach 
betmMen  ftrebete,  würbe  auch  biefeS  wilde 
$tner  nicht  fachen,  bem  «menfehen  gu  fcha* 
ben, 

cfBann  bie  2lrmut  gu  dpauS,  fan  mart 
ein  gehorfameS  $tnb :   wann  baS  0?eich  doll 
ber  Verwirrung,  einen  getreuen  Unterthan 
erfennen» 

5ßann  ihr  arm  fepb ,   foKet  ihr  ettd)  auch 
in  0)?itte  einer  bolcfreicben  ©tabt  bejtnben, 
würbe  niemanb  auf  euch  5lcht  haben :   fom* 
met  ihr  gu  Oteichthumen  ?   wann  ihr  euch 
auch  in  einer  @inbbe  in  bie  33erg^oleit 
berfriechet,  wirb  man  buch bon  weitem  ba? 
hin  reifen,  euch  gu  befuchen» 

5fBann  ihr  eure  ©chulben  abgahlet,  ge^ 
benefet  an  jene  Seit,  ba  ihr  fie  gemacht: 
wann  ihr  gu  9?eichtbunten  gelanget ,   erim 
neret  euch  ber  hörigen  5lrmut :   fommetihr 
amSSettelftab,  laffet  bie©ebancfenbonbe^ 
nen  berlohrnen  ©ütern  fahren. 

SSßann  man  fchon  an  bem  OSanb  beS  gd^ 
hen  ©ebnrgS  ftehet ,   ift  eS  gu  fpat ,   ben 
Saum  emguhalten  ,   unb  baS  $>ferb  guruef 
gu  giehen:  wann  baS  ©chiff  fchon  in  «mitte 
beS  groffen@tromSKiang  fich  befindet,  ift 
es  nicht  mehr  Seit ,   felbeS  auSgubefferen, 
unb  bie  Mnmfen  gu  berftopfen» 

©tehet  man  bich  auf  einem  weiffeit, 
mit  btelfarbiger  reichen  ©eefe  belegten,  mit 
rothen  ̂ aarbufchen  behängten  Selter  herum 
reutert,  wie  diele,  bie  bich  borfjin  niema^ 
len  gefennet  haben  /   werben  gu  bir  tretten, 
unb  ftch  für  deine  Sreunb  ausgeben? 

z 
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Slnntercfwig  bes  P.  Parrenin. 

ße^anParineit,  oPer  aitfe  pnlicpere 
35et>iente  in  ßpma  pflegen  ipre  $)ferP 

gar  prächtig  ju  fcpmücfen:  fte  PePecfen  felPe 
mit  foftPareu  @cpaParacfen ,   unP  pangen 
tpneit  an  Pie  SSruft  unP  (Stint  Picfe  33üfcßen 
Pom  rotprn  $aat/  welcpeö  in  einem^upfern# 
unt>  imgeuer  fein  PergolPetwütoprlemsu* 
famm  gefaffet  wtrP, 

©er  SßerfajTer  Pe$  (Spiueftfcpeu  ffißercf^ 
Ietn$  fejet  Pa  sum  SBefcpluß  ein  £epr?@e? 
fang  Pep ,   in  welcpem  er  feine  £anP$  ?£eut, 
ein  flugeS  uni)  ttacp  Piefen  Ütegutu  einge? 
rtcpteteS  SePen  su  füpreu  eifrig  anmapnek 
©er  Sartarifcpe  UPetfeser,  maßen  feine 
@pracp  sunt  9?eimen  untauglich  ift ,   wie 
Pann  Piöpero  fein  ©eleprter  tu  Per  Sarta? 
rifcpen  (Spracp  Vßa$  gefcpriePen  hat ,   hat 
PaS  gemelPete©efaug  in  ungePuuPeuer  üte? 
Pen$?2lrt ,   am  @«P  feiner  XlPerfejung  Pep? 
gefüget*  $Ricp  PelangenP,  lafie  tcp  felPeS 
gdnsltch  pinweg ,   inPeme  e$  eine  uttge? 
fcpmacfte  SBiePerpolung  alles  Pefieuf  wa$ 
SiSpero  gefügt  wurPen,  fepn  nmrPe.  ©er 
Author  felpft  t   wann  er  mißfallen  folte, 
wurPe  fcpott  su  Ptel  gefcpriePen  paPen:  ge? 
fallet  er  aPerr  fo  wirPPif  ,   was  er  gefcprie? 
Pen  /   nicht  als  su  fürs  fepm 

Scp  Pefeple  mid)  mit  all  fcpulPiger  Igr? 

gePenpeit/ 

Suet  efwörtflt 

©teuer  in  Uppiffo 

Parrenin^ 

Per  ©efellfcpöfft  Miffionarius» 

Num.  624, 

Steepler  8rfef 
R.  P.  Parrenin, 

fineä  gransififcben  Scfmtend ,   «nt Millionarii  in  (Epina, 

5ltt 

$enn  Dortous  de  Mairan, 
SKitgliel)  Per  Ä&nifllufjm  ©efeöfdjajft 

Perer^ijTenfcpajften  su^aris. 

(Befcpneben  $u  Pef in  ,   dem  28.  ̂ erbfc monate,  1735. 

Sitpalt. I.  P.  Parrenin  6e&anefet  ffd) 

für  bie  überfchicfte  geteerte  SBercf 
be£  -Ocmt  Dortous.  II.  ©ibt 
feilt  ©utachten  bon  beiten  felben. 
III.  ©ie  SEptnefifc^e  ©e[e|ttte  mol* 
len  nicht  begreifen,  baß  man  bef 
bem  geuer  @$  machen  fbnne.  IV. 
P.  Parrenin  macht  felbeö.  V.  ©t 

erkläret  ihnen  bie  SBürcfungen  be$ 

fo  genannten  Pulveris  fulminan- 
tis,  ober  2Mij * ^MberS.  VI. 
Stern  bie  9lrt,  toie  bie  (Stein  in 

benen  Sergen  gefaltet  »erben. 1 
VII.  Solche  Slbhanblnngen  bereit 
9)Jiftonarien  mit  benen  JEhinef« 
fchett  ©elehtten  finb  eine  nothmeit« 
bige  Vorbereitung  jum  ©tauben^ 
Unterricht.  VIII.  Urfach/  mar« 
um  bie  StermSehtunf  bet)  benen 

ffhinefern  barnieber  liege.  IX. 
.pert  Dortous  ifc  ber  Meinung, 
bie  Shinefer  (lammen  bon  benen 
egnptiern  ab/  melche  Meinung 
P.  Parrenin  miberleget.  X.  Se- 
foftris  hat  ffhinam  niemalen  be« 
tretten.  XI.  &   ftnbet  (ich  3»i* 

fchen  beiten  Sgoptiern  unb  S£l>m* 

fern 
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fern  eilte  groffe  ©leipeit,  «bet 

uod>  griffere  Ungleichheit.  XII. 

©ie  pin#  ttiiTen  feon  benen 

Hieroglyphicis  nichts.  XIII. 
©te  Pemerffen  hie  SBanbetung 
betet  ©eelen.  XIV.  2öep  ihnen 

fdibet  man  feine  /   hon  ©ebutt  auS 
«nächte  Sent:  e$  (inb  hoch  einige/ 

wegen  il)teS  ©ewetbs  unehtlich. 
XV.  23on  bemS«tetn*ge(l  beten 

piitefern  herfchiebeite  Meinungen. 
XVI.  ©ie  piuefet  behalten  ihre 
alte  ©ebtäuch  /   ©ptach  /   Sieh 

buitgS<2ltt  k.  XVII.  ©iefiam* 
men  hon  benen  ©emiten  ab. 

XVIII.  2Bohet  bie  ̂«ngetS'.üfoth 
in  pina  etttfpringe?  XIX.  Um 

treu  unb  Sefftaffuitg  manichet  pi« 
nejifchen  Beamten.  XX.  yftip 

brauch  beö  SBetnS  unb  Sßtaiib» 

weine  /   befielt  ©chäbcii.  XXI. 

gjfeinung  P.  Parrenin  hon  bet 
Aurora  Boreali.  XXII.  Pb 

beS  SaiifetS  Yung  -   tfchin. 
XXHL  Kien- Ion  g   bejteiget  ben 

pron.  xxiv.  ©oimett'-girt'- 
(letnufi  im  2Beinmon«t.  ©et 

«Brief  lautet  alfo: 

©er  gtfeb  tntfere£ 
fet)e  mit  itne ! 

^^65  feile  tttief)  »ertuttktt  /   lttcftt  |>etj! 
t>ie  Antwort  auf  jene  SBrtef,  fo  ftc 
an  mich  absulaßen  bie  (Ihre  gehabt/ 

mit  neuer  £>ancffagung  ansttfangen.  ©ie 
überbauten  ihre  ©utthaten,  alfo,  baß  mir 
ferne 5lu^rücfungen  mehr  übrig,  mit  wel* 
eben  icb  am£ag  lege ,   wie  Dielet  ich  ihnen, 
unb  benen  übrigen  3)?tt*  ©liebem  ihrer  be* 
rühmten  ©efettfehafft  fcßulbig  fege*  ©aß 

ihnen,  mein  ften!  belieben  motte ,   bie* 
fen  anfehnlicbften  Herren  meine  berpfUcßtc* 
fte  drfdimtlichfett  wegen  fo  bieler  mir  er* 
wiefenen  (Ihren  unb  ̂ ßolthaten  berfteben 
ju  geben,  ift  meine  büfüdjfte  33itt  an  fte, 
al$  bero  mdd)tigem^ötwortid)  bie  fo  aus* 
nehmenbe  Suneigung  btefer  gelehrteren 

^etfammlung  mit  ©anef  susttfchreiBett 
mich  berhunben  erlernte. 

2ll$balb  bie  neue  rtftc^n c^ten  ihrer 

;&6nigiichm$cabcmte  atthter  suf  eftn  an* 

gelanget  fepn  werben ,   werbe  ich  fte,  allein 

ewigem  ©encfmal  ber  ©lorn  tmb$rei)gebig* 
feit  btefer  5lcabemte,  inunfereriBibliot^eG 

benen  borhergehenben  ^heilen  biefeü  für* 

treffen  SBercfb  bepfesen ,   bßmit  bie  jent* 
ge,  fo  biefeö  £>au$  bewohnen,  au£ folchem 

©(bas  ben  gemünzten  3?usen  stehen  mo* gen*  t 

2lu§  ihrer  ©ute,  mein  $en!  habe  tdj 

nebft  ber  Sonfesung  beree  gelehrten  tTacb« 
ric^tm  ber  Qlc&betnk ,   auch  eine  dßarten 

beö  berftorbenen  $enn  Caifini  bon  fbem 
93?onb ,   unb  baS  bon  ihnen  fchon  borlangft 

in  ber  ̂ robtns  berfertigte  gelehrte  ?£Betc£ 
bon  ber  übatur^SBiifenfchafft,  welches  fte 

auS  ihrer  ©emut  ein  tieimz  U?er<tlem 
nennen,  su recht  erhalten. 

?ö3ahr  tft  es,  baß  lest*  berührtes  ihr 
9fatur*fünbtgeS  SBud)  flein  fette,  warnt 

man  nichts ,   als  bie  2lnsaf)l  bereu  ̂ Blattern 

beifelben  anfiehet ;   allein,  fo  flein  alS  eS 
auch  bem  äußerlichen  ©dtein  nach  ift ,   fo 

fattmanboch,  ohne  s*a  fcbmeicblert,  fagen, 
baß  in  felbem  mehrere  SBtiTenfcbaft  ber  M;r, 

mehrere  ©dtarfffimüg  *   Sierlt-ch*  unb  Oticb* 

ttgfett,  mehrere  ©tdrcf  beren  SBewetß* 
tfjumen  [ich  befmbe,  als  in  bielen  anberen, 

bott  eben  btefer  Materie  hanblenbett  weit* 
Iduffigen  ©Äfften,  welche,  naebbem  fte 
bte  Singen  beS  £eferS  febr  abgemattet ,   bett 
^Berftanb  beffelbcn  eben  fo  lehr  (unterlaßen, 

als  er bor  ber  SXblefung  gewefen  wäre.  9Bilf 
fagen :   btefe  erleuchten  ihren  ̂ efer  gar  nicht ; 
wo  hingegen  ihr  SSercf ,   bon  bem  ich  rebe, 
bemfelhen  ein  bottfommene^  Vergnügen  lei* 
ftet ,   ihn  gleichfam  ben  ber  £anb  führet^ 
unb  bie  berborgnefte©ehetmnuffen  ber^a* 
tur,  beren  meiften  ̂ heil  bie  menfehliche 
©ebanef  en  mentalen  würben  erreichet  haben, 

nach  unb  nach  entbeefet. 
©emeittigltch  unb  bon  ber  ©ach  eigen* 

tljumltch  su  reben ,   ftnb  bie  Meinungen  be* 
ren  bon  unb  über  bie  !ftatnr$*$unff  nichts 
anber^,  al$  wittführliche  M)r*©ds ,   bie 
nicht  barthun,  baü  bie  ©achen  in  ber  §ba£ 
ulfo  befchajfen  fepen ,   wie  man  ftch  felbe 
borbilbet,  fonbern  nur  allein,  baß  fte  alfo 
fep  fünten.  Shre  ̂ Ibhanblung  aber ,   bte 
fte,  meinten!  bon  bem  gehalten,  ijt 
bon  einer  folgen ^ünbigf eit,  baß  fte  threit 

^eferüberseiget,  su  glauben,  bie  ©ach  be* 
ßtnbe  ftch  in  ber  tbat  alfo ,   wte  fte  eö  er^ 
fldrem 

3ch  erinnere  mi^ ,   baß  eben  in  bem 
^af)r  1716,  in  welchem  obgelobte  ihte  2lb* 
anblung  bon  bem  diü,  su  fBoutbeaup,  fo 

ittig  ift  belohnet  worben ,   tchsur  ̂ Btnterö* 
Seit  ben  tapfer  auf  bie  $teger*3agb  beglet* 
tet  habe ,   in  einer  anfehnliien  ©efeilfchafft 
W   3   ^eper 
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awevetgroffen.£>of*23eVienfen,  unV  sehen 
bereit  berübmteften  Lehrern  ,   welche  ftch 
Han-iin  nennen,  Sn  unferer  UnterreVung 
machte  ich  unter  anVeren  auch  Ven  Vortrag, 
Vaß  man  Va$  warme  ̂ Baffer  beo  einer  @lut* 
«Pfanne  su  @i$  machen  fönte. 

SDte  @ach  famme  su  einem  gelehrten 
SBBort*  (Streit,  meiner  un$  nach  unV  narb 
auf  Vie  ̂ racj  Verleitete ,   wie  e$  gefchehe, 
Vaß  Sur  falten  5Biuter$*3eit  Vie  fließenVe 
€orper  ftan  werVen  unV  gefrieren  ?   Vie 
^hinefifche  Lehrer  reVeten  Von  Vieler  S83ür* 
efung  Ver  ütatur ,   faft  wie  unfere  alte  £Belt* 
SGßeife,  unV  gebrauchten  ftd)  einiger  Sffior* 
ten ,   welche  Venen  Quaiitatibus  occukis, 
oVer  un$  Verborgenen  ßigenfchafftett  Veren 
Gingen ,   gleich  galten.  £)o<h  fonte  tch  au$ 
ihrer  9feVeu$*2lrtabnehmeu,  Vaß  fteViefer 
ihrer  Meinung  ,   al$  Vero  fchlechten  ©runV 
fte  felbft  mol  mahrnahmen ,   nicht  allsu  feft 
anhiengen.  Sie  ftnV  £eut ,   Venen  e$  nicht 
an  Vem  5Bis ,   fonVern  nur  allein  an  Vem 
gleiß  gebricht. 

211$  fte  mich  etngelaVen,  meine  Meinung 
SU  entVecfen  ,   habe  ich  mich  befltffen ,   ihnen 
einen  begriff  su  machen  Von  Verütatur  Ve$ 
ilieffenVen  (2orper$:  Von  feinen  fonVerbaren 

'^heilen,  ihrer  gtgur  unV  Sufammeufügung  : Von  Vem  ftch  mit  ihnen  VermengenVen  £uft/ 
al$  welcher  fte  inVer  beftünVigeu£3ewegung 
erhaltet/  unV  Von  Vergleichen  mehr.  (£nV* 
lieh  machte  ich  Ven  (Schluß  :   SnfonVerheit 
Von  Vem  Gaffer  su  reVett/  fagte  ich/  Vaff 
felbe  gefroren  m   machen  /   feve  nichts  anVe* 
re$  Vonnothen  ,   al$  Veffeu  ̂ heil  au$  ihrer 
OrVnung  su  bringen :   Va$  ift ;   Vie  fubttlere 
^hril  t   welche  bt$hero  VerhtnVerten  /   wo 
nttttVer  Vie  übrige  ftch  untereinanVer  ver* 
fnüvfeteu,  JjinauS  su  treiben:  anVerejiin* 
gegen  hinein  su  bringen ,   welche  fähig  wa* 
reu,  felbe  ?heil  su  befeftigen,  unV  ihre 
Vorige  Bewegung  su  hemmen. 

50?etn  SBortrag  wurVe  Von  allen  bewun* 
Veret.  (§mer  au$  meinen  Suhorern  be* 
seigte,  wie  thmeVtefe SchetVung  Veren  fub* 
XiU  unV  gröberen  ̂ heilen  Ve$  SOBafferS  ein 
luftiges  Schaubiel  feou  würVe  /   unV  Vaß 
er  furwisig  wäre  su  wißen,  weifen  s$er<f* 
seug$  man  ftch  beVtenen  fonte  /   Vie  reinere 
^heilalfosufottVeren,  Vaß  fte  fo  gar  unferen 
2lugen  entwifchten.  ^etn^enl  antwor* 
tete  ich  ihm  /   weilen  fte  Von  Vem  ienigen/ 
wa$  ich  Vie  @hre  gehabt ,   ihnen  Vorsutragen, 
niemanV/  al$  ihren  2lugen ,   Vie  swar  nicht 
aUseit  fichere  Beugen  Ver  SÖSar^eit  ftnV, 
glauben  wollen/  fo  bin  ich  bereit/  ihrem 
gurwts  genug  su  thun. 

Sch  hatte  faumtsu  reVen  aufgebhret, 
al$  er  famt  Venen  übrigen  mich  bet)  Vem 
£Bort  nähme,  unV  mir  Ven  Sag,  oVerViel* 
mehr  Vie  «Kacht  (unter  $ag$  ftnV  fte  feinen 
2lugenblicf  ficher,  Vaß  man  fte  nicht  in  Ven 
faUaft  rufe)  unV  Va$  Ort  beftimmeteu/ 

wo  ich  Veit  Verfuch  Vornehmen  folte. 
hat  ftch  nachmalen  ereignet,  Vaß  eben  Vem 
gbenV ,   Ver  sur  Bufammenfunfft  in  Vent 
©eselt  Ve$  23orfte|jer$  Vieler  Lehrern  be^ 
nennet  wäre,  jaVemfelben  2lugenblicf,  Va 
tch  mich  auf  Ven  SQBeg  Vahüt  begab  ,   Ver 
Jfavfer  Ven  (Schrancfen  feme$  @eselt$  er* 
offnen  liefe,  unV  Ven  SSefehl  gäbe,  Vurch 
einen  «Berfchnittenen  mich  unV  einen  Veib* 
2lrsten  herben  su  rufen,  tiefer  unVorge* 
fehene  Sufaa  hat  Verurfachet,  Vaß  ich  mein 
5SBort  für  Vißmal  nicht  halten  fonte. 
wäre  mir  swar  nicht  fchmer  gewefen ,   Vielen 
Herren  Von  meiner  Vorgefallenen  ̂ erbUw 
Vernuß  Nachricht  su  geben,  allein  ich  wolt@ 
fte  aUe$  gleife$  tn  ihrem  Zweifel  lafen. 
(Sie  ihrer  @eit$,  fehenVe,  Vaß  ich  fo  lang 
nicht  famme,  fehieften  einen  ̂ SeVienten  in 
mein  ©eselt,  mich  su  ermahnen,  Vaß  fte 
meiner  erwarteten,  sföan  antwortete  ifj* 
nen ,   Vaß  ich  aufer  |)au$  gegangen  wäre  : 
welche  2lntwort  fte  in  eine  Verwunderung/ 
ia  einen  2lrgwohn  feste ,   al$  ob  ich  mi^ 
aUsu  weit herau$gelafen hatte,  unV  Va$ ie=^ 
ntge,  wa$  tch  Verbrochen ,   in  Ver  $hat  su 
erfüllen,  auffer  (StanV  wäre. 

(Stner  au$  ihnen,  welcher  ftch  nicht  ein* 
htIVen  fonte,  Vaßein2lu$ldnVer,  ein^ar^ 
bar,  (alfo  nennen  fte  alle,  Vie  nicht  (£f;ine* 
ferfinV)  mehr,  Vann  er,  Verftehen  folte, 
Verlobte  Vie  ©eVult,  unVreVete,  wie  man 
e$  mir  nachmalen$  ersehlet,  feine  ©efeüen 
alfo  an:  <&o Ha,  meine  Herren !   wie  lang 
wetrVen  wttr  und  betrügen  taffen  von  einem 

fTlenfd;en/  Ver  mit  Veme  m'd;t  sufr ieben, Vaß  er  uno  offtera,  in  (Blaubeno-Bacheiv 
Vurd)  fein  unnüseo  (Befchwds,  unV  übef 
gegrünVete  Äehren,  Vao  tTTaul  su  modert 
ffch  unterfangen  ,   über  Vao  jest  uno  aud? 
in  natürlichen  Bachen  Vurch  grunVlofe, 
unV  nach  feinem  belieben  ev6id)tete  2lues 
legungen  unter  Vae  Ätcht  su  führen  ges 
Vend’et.  VDav  nmrVeman  oon  unsfagen, wann  bef  annt  werVen  folle,  Vaß  er  fo  viele 
waefere  i[eut  anhero  vevfammlet,  um  fei * 
ne  fabelh affte  <SeVid)t ,   fo  er  um  rörmah- 
let,  ansuh^ren? 

Uber  Viefe$  ffunVe  er  ftracf$  auf,  nähme 
feinen  $Beg  nach  feinem  ©eselt,  allVasuc 
9?uhe  su  gehen ,   unV  feinen  3$rn  au$su^ 
fchlaffen.  3)ie  übrige  machten  ft(h  auch 
nach  unV  nach,  aber  mit  größerer  SSefchew 
Venheit ,   unV  ohne  @etoß  hinweg.  2)er 

SBorfteh-er,  mein  guter  greunV,  warefehr 
beangftiget,  Vaß  er  mich  weV er  rechtfertig 
gen,  noch  sur  Seit  ermahnen  fonte,  Vaß  ich 
Von  meiner  Unternehmung  ,   al$  welche  er 
über  menfchliche  ̂ rafften  su  feon  glaubte, 
abffeben  folte.  Dann,  fagte  er,  Vasbetff 
fet  Vie  Hatur  swingen :   XPaffer  wollen 

bey  Vem  5euer  gefroren  machen. 
3)em  anVerten  ^ag  betuchte  ich  Vie 

Herren,  Vie  mit  mir,  in  Ver  3agfc@efeff* 

I 

f 
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fc^afft  waren.  3fö  walte  fönen  swar  niei* 
ne  (Sntfföulbigung  borbringen ,   uni)  bie  Ur* 
fachen  entfetten  ,   t>ie  mich  berhinberet  bat* 
ten ,   an  t>em  befttmmten  Ort  geftern  su  er* 
fföemen.  Mein  bie  Gbineftfföe  folittc  er* 
laubte  mir  nicht,  fönen  auf  ba6  su  ant* 
warten  /   wa6  fie  bau  mir  gebaföten.  SDer 
^ait/  in  kme  fte  mir  fagten,  bteZufam* 
menfunfft  wurl>e  ein  anberSmal  fbnnett  an? 
gefteUet  werben ,   gäbe  mir  wal  ju  berfte* 
bcn^  bajj  tfö  meinet  2Serfpreföen6  fföon  lof* 
wäre.  2lber  ifö  batte  mich  an  ,   biefem 
2lbeub,  weilen  ifö  beut  bau  £af  *   ©ienften 
frei)  wäre,  bep  bem^ennSSarfteber,  wann 
e$  fönen  beliebte,  einsuftellett.  3fö  bin  auch 
in  bcr  Shatber  elfte  aUbaerfföienett;  bann 
fte  ba6  $apferltföe  ©eselt  niföt  ebenber, 
al6  felbe6  gefperret  würbe ,   berlaffen  burf* 
fett,  ©ie  waren  fejjr  Ibergnügt,  baü  fie 
rnifö  ben  ihrer  2lnfunfft  fföan  altba  antraf* 
fern 

ütafö  gegebenettunb  empfangenen  Grujj, 
itabme  ein  jeber  feinen  ̂ laj,  unb  festen  ftfö 
alle  in  einen  Grep6  um  eine  Glut*$>fann, 
bie  in  Glitte  be6  GeseltS  gefteUet  wäre, 
herum;  fie  walten,  baß  bie  SSarpang bef* 

felben  fwrabgelafien  würben,  um  bie  fbt'se SU  bermebrett,  unb  big  swar  inber  2lbftföt, 
baU  auf  folföe  2lrt  ber  gute  Fortgang  mei* 
ne6  2$erfufö6  mochte  gebemmet  werben, 
©ie  begunten  anfänglich  ban  gleichgültigen 
Gingen  su  fprechen;  bann,  febenbe,  baft 
feine  anbere  ̂ Beranftaltungen,  aI6  bar  eine 
gewöhnliche  Zufammenfunfft  borbanben 
wären ,   glaubten  fie ,   ich  wäre  gefammen, 
entweber  .mich  su  entfföulbigen ,   ober  mit 
ihnen ,   als  einfältigen  Leuten ,   bie  ihnen 
weis  machen  Helfen,  baU  man  in  einem  fa 
warmen  Ort  flielfenbe£)ing  gefroren  fanne, 
mich  su  unterhalten. 

2116  ich  bann  wahrgenommen,  baß  bie 
£ise  fa  hefftig  würbe,  baß  fie  ihre  Rauben 
unb  Zobel  *0ibd  ban  ftfö  würfen,  nähme 
ich  baS  SÜ3ort  :   XPoIan ,   meine  Herren ! 
fpraföe  id)  lächlenb,  ifö  glaube,  mir  wer* 
t>en  balfc  Urie- gefühltes  trtnden  muffen; 
wären  fte  niföt  ber  iTTeinung ,   baß  ifö 
balb  etwas  bavon  $uberette?  $?etnegrag 

würbe'  ban  fönen  mit  beUem  ©eläföter  als 
ein  ©chers  amunb  aufgenammen:  ber  2$or* 
fteher  aUetn  fragte  rnifö ,   ob  ifö  im  @rnft 
rebete  ?   Sbarffte  ifö  wol  anberfö  reben, 
gäbe  ich sur Antwort,  vor  einer  fo  anfebm 
liföen  d5efellfföafft?  befehlen  fte  nurfören 
gebienten,  eine  ftlbetne  ©föaale  rolfmit 
©fönee,  unb  ein  ©föencfjCeUet  roll  mit 
UPDalfer  betbeysubttngen;  ifö  werbe  $eü 
gen,  baß  ifö  ntföts  mehreres  gerebet,  als 
in  ber  Chat  fan  bewerdftefiget  werben. 

Sn  einem  2lugenbltd  würbe  ifö  mit  al* 
lern  bebienet ;   maßen  ifö  gleich  bep  meiner 
Smfunfft  bie  SBorfifötigfeit  gehabt,  benen 
fScbieuten  beS  SSorfteberS  $u  melben,  baß 
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fte  aUe  benannte@tücf  m^eteitfföafftbal* 
ten  falten.  Sfö  feste  mich  auf  ein  $üß, 
mit  @reus*wet6  sufammgeffötagenen  güflen, 
ju  benen  anberett  nteber.  $?att  brachte  bie 
mit  ©fönee  angefüllte  ©föaale,  unb  eine 
©föüßel  bau  mit  laulefötem  SEBaffer.  £>ie* 
fe  Zubereitung  bermebrte  bie  2lnffiföt  mei* 
ner  Zufehenn  @6  wäre  nun  an  berne,  ba§ 
ifö  ben  ©fönee,  ahne,  baß  fte  eS  wahr# 
nahmen ,   mit  bem  ©alniter,  ben  ifö  mit# 
gebracht ,   bermifföte.  3fö  nähme  sur  2lu6* 
reb,  bie  Tadeln,  welche  t>a^@eselt  beleufö# 
teteit ,   wären  su  nahe  an  mir ,   nnb  beUwe# 
gen  meinen  2lugen  überläftig;  man  foUe 
befehlen ,   bau  bie  Gebiente  felbe  alfogleifö 
weiter  hinban  überfesten  ;   unter  welcher 
Übertragung  ich  Gelegenheit  fanbe,  meinen 

©alniter  in  ben  ©fönee  su  ftreuen.  ' 
3ch  feste  alöbann  bie  ©föaale  mit 

©fönee  tn  bie  Gaffer  #   ©föüfiel ;   rudte 
beebe  su  bem  ü?anb  ber  Glut^fann ,   unb^ 
mich  anfleüenb ,   al6  ab  beebe6  su  halten 
mirsufföwetwäre,  lube  ifö  ben  mißtrauen* 
ben  ©cctor  ein ,   bie  Gaffer  *@föüjTel  fo 
lang  su  halten ,   ale  ifö  bie  ©föaale  mit  bem 
©fönee  halten  würbe.  (St  willigte  gar  gern 
ein,  um  ben&tft  su  haben,  meinen SSerfufö 
nähenbcr  su  beobachten.  2llletn  fein  gür* 
wis  famme  ihm  föeuer  suftehen,  ahne,  bat* 
er  ftfö  barüber  bellagen  bärffte.  Unterbef* 
fen  laföeten  alle  anbere  Han-ün  au6  hollem 
SKaföen;  bann,  al6  fte  fahen,  baU  ber 
©fönee ,   hett  ifö  mit  ber  £anb  immer  um* 
rührete,  serfficffe,  walten  fte  fetne6weg6 
glauben ,   baß  ba6  ̂ Bajfer  in  ber  ©föülTel, 
welche  barunten,  unb  noch  näher  bep  bem 
geuer  wäre ,   falte  jemalen6  su  (Si$  werben. 

Snbeffen  geftaltete  ftfö  ba6  & ,   unb 
fürs  barauf  brachte  ifö  meine  ganse  2lrbeit 
su  ©nbe.  nun  bem  unglaubigen£ebrer 
fföwer  fiele ,   länger  bie  £tse  be6  geuer6  su 
übertragen,  unb  er  alle  2lugenbltd  ba6 
^aupt  hon  bemfelben  abwanbe ,   fagte  ifö 

SU  ihm :   3^  tva3e  ein  VClitkiben  mit  föh- nen!   ifyvc  &\lf  ift  mir  wettet s   unnüs,  fte 
mögen  bie  ©föüjfel  fd;on  ftey  auslafren, 
ohne  3«  beförderen,  fte  fallen  würbe. 
(Sr  liefie  fte  auch  hurtig  au6,  unb  gtenge 
bam  geuer  hinweg,  ©a  nun  bie  übrige  bie 
©fönee#@föaale  an  bem  S5oben  ber  2Baffer* 
©föüffel,  bie  ifö  lest  bep  benen  ̂ anbhaben 
hielte,  anhangen  fahen,  würben  fte  in  eine 
äufierfte  Sßerwunberung  gefeset.  ©ie  nä# 
hertenfifö  hinsu,  nahmen  bte  swep  sufamm 

gefrorne  Gefäü ,   unb  weilen  fte  biefelbe  oh* 
ne  aller  ̂ Borftfötigf  eit  hin  unb  her  wanbten, 

haben  fie  ftfö  mit  bem  @fönee*5lOa(fer,  al$ 
welföe6  auf  ihre  Kleiber  herab  ranne,  be* 
fublet.  XÖartet  ein  wenig,  meine  ̂ evs 
ren  !   fagte  ifö  SU  ihnen  ,   ifö  werbe  eufö 
auf  eine  folföe  2lrt  vergnügen ,   ba^  eufö 
niföt  ber  minbefte  Zweifel  mehr  wirb  übrig 

feyn  fonnen» 

^afö* 
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9?a#dem  i#  den  untern  $beil  der  ©#aa* 
Je  au  i>em  $euer  gehalten  ,   und  äuglet#  t>te 
©#uffel  tuber  dem  fteuer  umgefebret,  iff 
mir  eine  glatte  eines  reinen  und  febr  fla* 
ren  ßifeS  in  der  £and  geblieben*  din  je*5 
J>er  weite  daffelbe  betaften  ,   und  beo  denen 

$acfeln  bef#auen.  £)er  mißtrauende  Han- 
lin, der  weder  dem  ©eben,  no#  au#  dem 

Süblen  trauete,  3erbra#e  die  diS^latte, 
und  nähme  dadon  ein  ©tuet  in  den  $?und, 
um  felbeS  au  derfoften ,   in  der  Meinung/ 
daß  der  ©ef#macf  ein  getreuerer  3rug  der 
fXBar^eit  dtefer  SIBurcfung,  dann  die  ande* 
re  ©inn,  fepn  werde.  @S  ift  anjumerefen, 

daß  die  (Sbinefer,  befondetS  su  speftn,  im 
dojjen  ©ommer,  ni#t  allein  (SiS*gefüblteS 
tnnefen,  fondent  au#  giemlt#  große  ©tuet 
@tS,  ohne,  daß  es  ihrer  ©efundbeitf#ade, 
effen.  9fta#dem  er  badoit  genofien,  ruffte 
er  auf  t   'i:s  iff  warbafftig  >Eis ,   und  awac 
rom  beffen.  j f#  gebe  mi#  gefangen, 
und  lege  ihnen  allen  (glauben  und  tüfyv 
bey,  fo  ffe  verdienen.  3 #   betenne  aber, 
daß,  fofeun  diefc  X^erönderung  ni#t  m 
meiner  (gegenwart  gef#eben  wöre ,   i# 
ffe  mögli#  au  feyn  niemalen  wurde  ge* 
glaubt  haben. 

3n  (Pachtung  diefer  Vegebenbeit  bab 
i#  ni#t  in  5l#t  genommen,  daß i#  idnen, 
mein  £>en !   einen  @<fel  bube  derurfa#en 
fönnen ,   maßen  ihnen  an  derlei)  ©ef#i#* 
tert  wertig  gelegen ,   und  au  ni#tS  dtenli# 
fenn  mögen ,   als  diellei#t  die  Statur  und 
angedodrnc  Neigungen  deren  Sdineftf#en 
©elebttett  medrer  einsufeden.  ©ölte  cS 
alfo  meiner ©citö  ein  Redler  fepn,  werden 
fte  mir  denfelben  um  fo  diel  letzter  deraei^ 
den,  weilen  ihre  gelehrte 5lddandluttg  don 
dem  @iS  daran  die  (Gelegenheit  gegeben. 

SOtit  dero  (Gutem  daltung  füdre  i#  die 
(Sraedlung  anderer  Vegebendetten,  die  ft# 
3Wtf#en  uns  augetragen,  weiter  fort.  £)ent 
anderen  Sag,  na#  meinem  glucfli#en  Ver* 
fu#  ,   folgte  i#  dem  ßanffr  auf  die  3agd. 
kleine  9?etS * (Gefährten ,   weilen  fte,  wie 
i# ,   nur  dlofe  Sufeöer  diefer  friftbarfeit 
waren ,   diemit  ihre  angewiefene  ©teil lei#t 
derlafieit  tonten,  fu#ten  mit  ungedultigem 
Verlangen,  mi#  au  befpre#en.  ©ie  hat* 
ten  die  dordergedende  G?a#t  ft#  diele  $lu* 
k   gegeben,  GnS  au  ma#en;  weilen  aber, 
ob  fie  f#on  alles,  was  fte  mt#  tdun  faden, 
genau  na#geadmet,  danno#  diegewunf#te 
SBurctung  ni#t  erfolget,  woltett  fte  don 
mtr hören,  was  etwatt  den  guten 2luSf#lag 
#rer  Weit  mö#te  derdinderet  haben. 
3#  gäbe  idnen  aut  Antwort,  fte  hatten 
ft#  in  diefer  ©a#  bep  tdrem  £>enn  SSor*? 
fteder  au  ertundigen.  3a,  meine Herren ! 
fagte  er,  ich  bab  di* prob,  und  5 war  mit 
gutem  Sortgang  gema#c.  3#  werbe 
eu#  dieffs  (gebeimnuß  au  feiner  Seit  ent* 
deeben.  3ene,  die  fo  ungläubig  gewefen. 

muffen  vor  jeat  eine  fleine(gebulttragert. 
($t  wandtejt#  na#gedendS  gu  mtr,  und 
fpra#e :   3^  wäre  begierig  au  wißen, 
woher  der  <oagel,  jDonner,  und  die  Um 
gewitter  f ommen  ?   3#  legte  ihm  alle*, 
waö  i#  don  der@a#  wufte,  auf  da^  deut^ 
li#ftc  auö;  aber  meine  (Srtldrunggef#ade 
ni#t  odne  dielen  ©inwürffen,  wel#e  do# 
faft  alle  die  wunderli#e  SCBuretungen  deö 
£)onnerö  betraffen.  JDer  iDonner,  fagte« 
fie,  fallet  öffter  herunter,  an  ftatt  daß 
er  hinauf  ff  eigen,  und  ff#  in  dem  J^uffc 
aerffreuen  folte,  wie  ee  ff#  mit  demPuk 
rer  ereignet. 

3#  fehe  wol,  meine  Herren,  antwor^ 
tete  t#,  daß  maneu#  abermal  durch 
Seugnuß  der  2lugen  wird  uberaeugeti 
muf)en.  3#  werde  ein  Pulrer  machen, 
wel#ee  wie  der  JDonner  bliaen,  und,  an 
ffatt  feine  XPurctung  in  der  s£6he,  felbe 
in  der  Cieffe  ma#en  wird ;   eo  wird  den 
Soden  eines  eifernen  Löffels  ,   in  wel* 

#em  t#  nemli#  felbee  erhiaen  werde, 
dur#bre#en.  3#  batte  alles  den  fanden, 

wa$  au  dem  fo  genannten  Puiverem  fuimi- 
nancem  ,   oder  fblig^^ulder  erforderet  wird, 
und  weilen  diefe  meine  neue  Arbeit  glucfli# 
don  ftatten  gienge ,   oerdoppelte  11#  idre 
Verwunderung,  alfo,  daß  einer  aue idnen 
derattlaffet  wurde  au  fagen :   3#  tönte  ihn 
hinfuhro  betrugen,  wie  i#  wolte;  wei? 
len,  na#dem  er  alles  diefes  mtt  2lugen 
gefehm ,   er  mir  au#  in  allem  übrigen 
glauben  muffe.  3^  bin  ni#t  fähig,  je* 
mand  au  betrugen,  antwortete  i#  tpm: 
i#  wunf#ete  vielmehr  im  (Begenfpiel  fo 
gluctfeelig  au  feyn  ,   eu#  aus  jenem  3r:* 
thum ,   in  wel #em  ihr ,   die  Religion  be* 
treffend,  ffeefet,  und  wel#er  von  einer 
weit  wi#tigerenSolg  iff ,   als  alle  Unwff* 
fenheit  in  denen  Haturs  *   XPurctimgen, 

ganali#  h^t'uus  au  wictelen. 3n  einer  anderen  Sufammenfunfft  wur«* 
de  die  $rag  auf  die  Vapn  gebra#t ,   auf  wa^ 
?£Bet^  und  2lrt  die  ©rein,  in  der  ©#00$ der 
(grde  geffaltet  werden  ?   Sttetne  Antwort 
war  tura ;   maßen  eine  längere  beo  Leuten,  die 
fi#  um  die  wahre  Äenntnuß  der  ©a#en 
wenig  befummeren,  und  in  allem  ff#  auf 

da$  Scugnuß  deren  aufferli#en  ©innen  de* 
ruffen,  waregans  unnug  gewefen.  XDollet 
ihr,  fagte t# alsdann,  daß  i#  eu#  in  den 
mittel  *   Punct  der  ü£rd ,   oder  in  den  2lbt 
grund  deren  ©tcinbru#en  bintinfübvs, 
um  eu#  mit  «fanden  greiffen  au  i«ffen/ 
was  i#  jeat  von  der  (geffaltung  und 
ma#sthurn  deren  Steinen  vorgetragen 
bab  ?   Hein ,   fagte  mir  einer  aus  ihnen, 
i#  will  dißfails  euren  Porten  glauben, 
*h*  ify  mi#  in  eine  fo  ffnffere  und  gefahr* 
li#e  &eis  einlaffe.  2lHein,  wann,  ohne 
ff#  einer  fol#en  (Befahl  ausaufeaen,  ihr 
«ns  einen  tl einen  Stein  oon  eurer  Arbeit 
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3eigete,  wutbet  ifyt  urto  über  bie  maflett 
ecfmten,  unb  vcvpflicfyttn ;   baff  wir  eucp 
in  allen  übrigen  bereit  unb  Infamer  am 
pören. 

©eyeee!  antwortete  k ff/  atieitt  biefed 
fan  hier ,   wo  mir  bao  jenige/  waö  noch? 
wenbtg,  euep  ein  (genügen  3»  leisten,  er* 
manglet;  ntept  im  ©tanbgefesetweybem 
XVit  müffen  bte©acp  naeppeftrt  r>et:fd?te? 
ben  ;   Vort  werbe  tep  einen  ©tein/  ebne 
mich  eimeo  etnstgen  paetehtmb  feftejjCor» 
perö  bar^u  su  gebrauchen ,   rerfettigen> 
ja,  wae  noep  mehr  iff,  bie  felben 
3u  machen  euch  alfo  lehren,  baff ihr  gleich 
von  bem  erften  Probfind:  art,  aßee  auf 
bao  twßfommettefle  begreiffen  werbet* 

wirb  euch  feine  anbere  tTIüpe  f   offen/ 
als,  baff  iprswey  rerfepiebene  ©afft  um 
ter  einanber  rermifepet,  bie  bann  alfo* 
halb  aufwallett ,   unb  fleh  fo  lang  beffreü 
ten  werben ,   bis  einer  ben  aitberen  gdtts? 
lieh  versepren,  unb  lestltcp  in  bem  (Bef aff 

nid)te,  als  ein  wei jfer  ©tettt  an  bem  23o? 
ben  uberbleiben  wirb»  Erinneret  euch 
aber  rtacptnalettö  euree  gegebenen  XPortO; 
baff  ihr  mich  füroptn  mit  mehrerer  (Belehr* 
famfett  in  einer  weit  höheren  unb  unenb? 
lieh  nusbareren  tTlaterte,  als  weld;e  euch 
bas  ewige  tDolfeyn  suwegen  bringen 
wirb  ,   an  hören  wollet.  tTIaepet  nur, 
was  tpr  mir  rerfproepert ,   wtbetfeate  ber 
Lehrer  r   unb  ich  werbe  ohne  allen  21  nffanb 

glauben. 
«02tt  btefem  befcploffe  ftch  uttfere  gegen? 

wattige  2lbhanblung/  bon  welcher  ich/  frei)*' 
lieh  wol/  in  biefern  meinem  ©chretben  fei? 
ne  Reibung  wuti?e  gethan  haben/  wann  ich 
nicht  mit  ihnen  /   al$  einem  berer  Ziffern 
fchafften  liebenben  $?amt/  ben  SSrief? 
SBechfel  führte*  Sin  anberet  würbe  biel? 
leicht  ftch  an  beme  ftojTen,  bah  rin  Miffio- 
narius»  beme  e$  auftunbo  benen  iütglau? 
bigen  bie  £ebt  Shrtfttau  rerfünbigen/  biefe 
Hepbntfche  Lehrer  mit  foichen  auö  ber  92a? 
tur?$unft  hergeholten  /   unb  nur  aum  §üt? 
wta  Dienlichen  ©efprächen  unterhalte* 

2Uiein  ber  Sßotwurff  tft  ohne  ©runb* 
Die  Srfahrnuff  h at  e$  alle  alte  OTiffionarien 
gelehret  /   baff  man/  wann  e$  aufbaöan? 
tommet/  mit  groffen  Herren  unb  (Belehr* 
ten  bon  ©laubenMBachen  au  hanblett  /   ben 
Snbswed  nicht  erreiche/  fofern  man  in  ber 
Sufammeufunfft  bon  benen  ©ehetmnuffen 
unferer  ̂ Religion  ben  Einfang  machet»  St? 
nige  au$  btefen  fcheinen  ihnen  allju  bundel  : 
anbere  gar  unglaublich»  Da$  SSorurthetl/ 
ba$  bie  Srfenntnuff  bereu  2lu$ldnbent  in 

©laufend  ?   ©achen  feineSmegS  mit  ihrer 
groffen  ©elehrfamfeit  in  Vergleich  tommen 
möge/  machet/  baff/  wann  fte  unö  auch 
einen  2lugenblicf  anhoren  /   alfobalb  wiber 
bah  ©efprdcb  auf  anbere  ©egenftdnb  len? 
den.  Shre  Sttelfeit/  bie  Hochachtung  /   bie 
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fte  Sott  fftfe  fetöfhtt  tmfceti ,   t>ie  SBeraditmtä 
anbeter Nationen/  leichtet/  auchwtberth? 
ren  Sßßißen ,   auh  ber  angenommenen  unb  ge? 
awungencrtSterltchfett  in  ihrer  9teben$?2lrt 
©onuendlar  herbor» 

Shre  2lufmercffamfeit  bemnach  a«  ge? 
Winnen  >   tft  nbthwenbtg ,   ftch  bet)  ihnen  tu 
etn  2lnfehen  au  fesen  /   unb  eine  !>ocbfd)däung 
burch  bie  5Biffenfchafft  natürlicher  Dingen/ 
beten  fte  meiftentheite  unwiffenb/  hoch  be? 
gierig  ftnb/  bep  ihnen  au  erwerben»  Durch 
nichts  anbereö  tan  man  fte  geneigt  machen/ 
ba§  fte  bte  Garheiten  be^  Shriftenthum^ 
anhoren*  92ebft  biefem  wirb  eine  ungemei? 
ne  ̂Sefliffenheit/  ihnen  $u  gefaßen ;   wie  auch 
eine  ftarde  Oebult/  ihre  gegtünbet?  ober 
ungegrunbete  Swctfeln  au  erörteren  erfor? 
betet ;   gße$  aber  mufj  alfo  gefchehen  /   baff 
man  augleicb  feine  groffe  Hochachtung  ihrer 
Sahtgbett/  unb  anberet  ihnen  bepwohnen? 
bert  guten  Stgenfch afften  /   am  ̂ :ag  lege* 
Durch  Dergleichen  «Wittel  gewinnet  man 
ettbltch  ihre  ©emutet/  unb  ffnbet©elegen? 
Beit  /   ihnen  bie  Oeheimnuffen  beö  Heil* 
beoanbringett* 

Slnieao  fornme  ich  auf  ihren  95rief ,   ben 
fte  aut  Antwort  auf  meinen/  tmSahr  1730* 
im  «WonatDeCemberv  hört  hinnen  abgefaub# 
ten/  au  fchteiben  beliebet  haben*  ©ie  be? 
gretffen  gar  wol  bie  SQStchttgfeit  beten  söe? 
weiffthnm/  bte  ich  angeführt,  warum  ttt 
Shina  ber  Fortgang  ber  2Biffenfchafften/ 
befonberO  ber©tern?©eh?^unft/  fo  fehr  ge? 
hemmet:  bebauten  aber  angleich  /   baff  bte 
Shinefet  unter  einem  fo  fchön?  unb  heßen 
Fimmel/  in  einem  eben  fo  gunfttgen  ̂ ager, 
alö  immer  ba$  Shalbdtfch?  unb  Sghptif^e 
Wate/  in  einer  Seit  bon  fo  hielen  3abr? 
hunberfert  /   in  lestgemelbtet  SBiffcnfchafft 
feinen  grofferen  Fortgang  gemacht  haben. 

Sbett  btefe^  bebauten  unb  bewunberett 
aße  /   bie  Shinam  nur  hon  weitem  etngefe? 
Jen ;   fte  hernünfftlen  hon  ber  ©ach  alfo : 
bte  Seit  /   ba  bie  junger  be$  berühmten 
©ternfeher^  Hipparchi  Sen  ©tern?Sa«ff  w 
obachtet/  ihre  ©röffe  befttmmef/  nnb  ote? 
guln  horgefchrteben:  bie  Sinfternuffen  weit 
richtiger  /   al^  eö  bep  ihren  SBotfahtetn  ge? 
fchehen/  horanfagen:  Stern/  bte  Seif/  ba 
bte  ̂ tolomdanet  ohne  einigen  $etn?©l<If? 
fern,  ober  anbern  5Wathematifchen  SOSerd? 
aeug  ben  Himmel  unterfuchet/  unb  hon  bef? 
fen  SBefchaffenheit  ihre  sWemung  entbedet: 
biefe  3ett/e fage  ich/  triffet/  wie  eö bie ©e? 
f$tcht?33ucher  glauben  machen/  mit  bem 
funft?  ober  fechften  tapfer  auö  ber  3?egie? 
rung  beten  ©roffen Han  ein/  welche  ©fern? 
erfahrne  swdnner  hatten/  bie  jenes/  wal 
anbere/  mehr Sahrhunbert  hör  ihnen/  löb? 
lieh  angefangen  haben  /   hdtten  weiter  anö? 
führen  unb  boßfommen  machen  foßen* 
2Barum  finb  fte  bann  auf  einem  fo  platt* 
unb  ebenen  £Beg  fteden  geblieben?  beffen 
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Urfach  tft,  meines  (Erachtens,  weilen  bie 
ölte  (Ehinefer,  bte  in  jenen  bonunS  fo  weit 
entfernten  Säten  gelebt,  fnft  gleichere* 
gung  «nt)  Verteilung  mit  Werten  heutigen 
waren,  nemltcb  £eut,  welche  nur  bie  Ober* 
flache  ber@achen  betrachten,  forgloS,  unb 
fteinbe  aller  Bemühung ,   bie  einen  gegen*? 
mdrtigen  gewiffen  ©ewinn  ber  ̂   ihrer  $iet* 
nung  nach  ,   eitel*  «nb  unfruchtbaren  (E(jr 
borsiehen ,   welche  ihnen  würbe  sugewachfen 
fepn ,   wann  fte  etwas  neues  in  bem  f?auff 
beS  ©efttrnS  entbecfet  hatten. 

5BaS  noch  meht  ift  *   (ES  förchten  bie 

@bineftfcbe@tewfeber  bie  neue(Etfcheinutt* 

gen  unb  Elbdnbetungen  in  ber  f*ufftceben  fo 
fehr  ,   als  man  fte  in  (Europa  wunfchet. 
(Solche  Neuigkeiten  ftnb  ihnen  ©elegenjjet* 
ten  bieler  Verbrtehlidffetten.  ©te  minbe* 
fte  ift  ,   bah  fte  biele  Oteifen  auf  ihre  Unfo* 
ften,  unb  oft  su  einer  fehr  ungelegenen 
3ahrS*3ett  madjen  muffen,  um,  bonbe* 
nenfelben  bem  £of,  er  fene  hernach  in  ber 
©tabt ,   ober  auf  bem  £anb ,   ̂Kechenfchafft 
gu  gehen.  9)?an  fielet  fte  allba ,   als  Seut, 
welche  uhle Seitungen  bringen,  an;  maffen, 
nach  gemeinem  S^wohit,  alle  Neuigkeiten, 
fo  man  tn  bem  ©efttrn  bemerket ,   ailseit 
beffett  Sont,  ober  wiber  ben  regierenbett 
£enn ,   ober  wiber  bie  böfe  Ettanbarinen, 
btebaSVoltf  nnterbruef en ,   bebeuten,  unb 
bor  eine  ©ach  gehalten  werben,  bie  im 
Neich  eine  Aufruhr  erweefen  tonte. 

3d)  tonte  fchter  bie  ©ternfebet,  welche 
in  bem  $Bacht*$hutn  su  feftnSag  unb 
Nad)t  ben  £auff  beren  ©ternen  beobachten, 

bergleichett  mit  einer  reutenben ,   ober  ber* 
lohnten  @chilb*2Bad)t  bet)  unteren  Kriegs* 
feeren,  welche  nichts  weniger  wünfehen, 
als  ben  $einb  anruefen  su  fehen,  maffen 
fte  bon  ihme  nichts  freunblicheS  su  erwar* 
ten  haben. 

£)te  (Egt)pttfch*<2h«lbatfch*  unb  ©riecht 
fche  ©ternfehet  haben  niemal  baS ,   was  bie 
(Ehinefer,  su  beförchten  gehabt;  fte  würben 
bielmehr  bon  ihren  Surften  unterftff$et, 
gelobet,  angefrifchet ,   gefchujet,  unb  in 
ihrer  jtunft  befbrberet.  @ie  haben  uns  bie 

Beohulf,  welche  fte  bon  EluSwdrtigenhat* 
ten ,   fchrifftlich  nicht  unterlaffen ,   3tt»etfelö 
ohne,  aus  ber  Elbficht,  bamtt  fie  ihre  (Ehr 
nicht  berminberten  ,   fofern  fte  felbe  mit 
fremben  folten  getheilet  haben.  (ES  tan 
auch  fetm,  was  fehr  wahrfcheinlich  ift ,   bah 
fie  eine  beffere  Neigung ,   unb  mehr  beS 
©eometrifchen  ©eifteS ,   als  bie  (Ehinefer 
ihrer  Seiten ,   gehabt  haben :   eS  fepe  ihm 
aber  mit  benen  alten  Shineftfchen  ©tern* 
fehern,  wie  ihm  wolle,  man  hatte  Urfach 
genug,  heut su  Sag fich alles  befferett  su  ge* 
trhften ,   wann  nur  bie  ©eiehrte  biefer  Set* 
tett  eifriger  sumEBertf  griffen.  Eilleittman 
fan  faft  gewih  borfagen,  bah  eS  immer  bet) 
bem  eilten  fein  Verbleiben  haben  werbe. 

€S  werben  tn  (Ehina  swar  allejeit  ©tern* 
feher,  5Sacht*?hürne,  unb  ein  9?ath  fepn, 
bon  Leuten  befeset,  bie  ihre  ßunft*9tech* 
itungen  nur  aus  ber  (Erfahrnuh  machen, 
benen  eS  auch  fo  lang  bon  ftatten  gehen 

wirb ,   als  lang  ihre  Sharten  gut  fepn  wer* 
ben:  aber  aUt$nül)t  unb  Unf  offen  werben 
enbltft;  bahin  auSfchlagen,  bah  jährlich  ein 

@alenber  berfertiget,  unb  aller  Orten  aus* 
getheilet  werbe.  >Die  Elbanberung  in  ber 
Üfegiefcung  wirb  in  biefer  Orbnung  nichts 
ftbhren;  maffen  in  folchen  Umftdnben  jeber* 
jeitbonnothen,  bah  berjentge,  fobenSfwott 
befteiget,  ftch  anfänglich  eines  (EalenberS, 
als  eines  $ur  Regierung  beS  OteichS  uttum* 
gdttglicbett  £>auptftucfS  berftchere.  EBaS 
mehrereS  hat  man  aus  ber  heutigen  (Elftne* 
ftfehen  @tent*©eh*.$unft  nicht  su  erwarten. 

&BaS  ich  bie  (Ehre  gehabt,  ihnen,  mein 
£en!  bon  ber  (Ehine ftfehen  Seit^technung 
SU  fchreiben,  wirb  glaublich  bienen  fonnen, 
jene  sweiflen,  welche  bieElblefung  beren  ge* 
lehrten  Unterrichten  (le  Memoire  inltrudif ) 
in  bem  Buch  bon  benen  ̂ 3^tlofoph>if^cn 
hanblwtgen ,   in  ihnen  erwecket,  aufsulofen. 
Sch  fchmeichle  mir,  bah,  wann  fie  meinem 
baS  lest  betroffene  $?onat  9)?aji,  gefehrie* 
benejt  Brief,  welchen  ich  famt  einem  <Ehh 
nefifchen  Blatt ,   baS  sum  ©runb  gemelbe* 
ter  Unterrichten  gebienet ,   fchon  nacher 

Danton  abgefebttfet  habe,  su  §anben  be* 
fomrnen  werben ,   ba§ ,   fptich  ich  /   ihnen 
ein  boUfommeneS  ©enügen  werbe  geleiftet 
werben.  Sch  hab  in  bem  nemlichen ^aquet 

auch  bie  fe$ S   ungebunbene  Tomos  ber  (Ehi* 
nefifchen  King ,   mit  einer  fursen  $luSle* 
gung  bepgefchloffen :   Stern  etn  Vlatt  mit 
3nbiani®en  Vuchftaben,  welche  aufhun* 
berterlet)  5irt  gefchrieben  ftnb,  unb  baS 511* 
ter  beS  WenfftenS  anbeuten  foUen.  Sch 

wunfd)C,  bah  ich  iljnen  mit  allen  btefem  eine 
greub  unb  Vergnügen  berurfachel 

Sest  wenbe  ich  mich  sur  Beantwortung 

ber  §rag,  ob  nemlich  mir  niemalen  einge* 
fallen,  ba§  einige  ftch  in  Shina  befanben, 
welche  ihren  Urfprung  aus  (Egpptett  hW* 
holen  fcheitten  ?   @ie,  mein  £)en!  fchtei* 
ben,  bah  unS  bie  ©efchtchten  lehren,  wie 
Sefoftris  bie  jenfcitS  beS  ̂ luffeS  ©attgeS  Ite* 
genbe  Volcfer  feiner  9>?acbt  unterworffen, 
unb  bis  sum  groffen^Bel^eerborgerucfet 
fepe ;   mithin  werbe  er  auch  (Ehim*m  ̂  
fchwer  haben  erreichen  fbmten.  ®arum 
foUe  er  nicht  auch  allba  neue  ̂ ffans*©tabt 
angeleget  haben  ?   @ie  befrafftigen  tpw 

S^utmaffung  burch  Einführung  berfchtebe* 
ner(Ehtnefifä>en  ©ebrduchen,  welche  benen 
(^goptifchen  gaitj  ähnlich  ftnb.  , 

i)iefeUrfadhen,  welche  fte,  metn^en! 

auS  ber  ̂ ifforie  anfuhrett,  fchetnen  swar 
ihre  ©ebdnefen  in  etwas  su  unterffujen ; 

aber  ich  bin  ber  Meinung ,   eS  feoen  ftarefe* 
re  ©egemUrfachen  übrig,  welche  bie  borige 

gdns* 
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gditslich  über  I>e«  Raufen  werfen*  Belie* 
be  e$  ihnen  Don  Der  Sach  ihr  Unheil  su 
fallen,  aus  Dem,  m$  ich  anjesö  anfugert 
werbe. 

Sefoftris  Der  Uberwittbet  ,   regierte  un* 
gefebr  in  Dem  funf&ebenDen  Sabrbunbert 
bot  Sbrifti  ©eburt ;   welche  Seit  «tit  Der 
Seit  Der  eilft*  ober  swölftett 
Jtapfern ,.  aus  Der  Dritten  Familie  Deren 
Chang ,   ubereittftimmet.  «Sahrfcbeinlicb 
ift  ,   Dag  Sefoftris  mit  Denen  ̂ ffotiern  mtD 
Scptbietn^ricggefubret;  ^p^önteien/  Sö* 
rieit ,   mtD  faft  baö  ganse  Heine  Elften,  un* 
ier  feine  Bottmdjftgf eit  gebraebtbabe*  £)ie 
©rtechifcbe  ©efebiebt  *   Schreibet  berficbe* 
ren  un$  ,   Dag  er  nur  neun  ̂ abr  Don  feinen 
(Staaten  abmefenD  gewefen  ;   Dag  er  feine 
Eroberungen  unterbrochen  ,   unD  nach  £au$ 
suruef  gef ehret,  weilen  fein  Bruber,  At- 
mais,  Derne  er  Die  Regierung  be$  Bet# 
lmterbeffen  ttttbertrauet  butte,  ficb  be| 
$bron3  su  bemächtigen  fuefete  t   Allein,  tff 

wol  eben  fo  gewig  ,   Dag  er  feine  Erobe* 
rungen  btö  an  Den  $lug  ©angeö  fortgetrie* 
ben?  Dag  er  ficb  felbe  Bieter  unterworfen? 
Dag  er  Don  Dem  ©aitgeö  gar  in  Ebina  bor* 
geruefet?  Dag  er  Da  neue  $)j!ana*@tööt  an* 
gefeset?  Dag  er,  wie  man  borgibt,  aller 
Orten  »Sauten,  alö  fo  biete  $?ercfmal  fei* 
ner  Siegen  aufgeriebtet ,   unD  cnbltcb  in 
Egppten  suruef  gef ehret  feue ,   feinen  Bru* 
Der  auö  felbemsubetjagcrt?  wann  auch  Die* 
fe$  nicht  gdnslttib  unmöglich  ,   ift  es  Doch 
febr  febwer  su  glauben;  rnaffen  $u  fetber 
Seit  Der  *pag  unD  Übergang  au$  Snbien  in 
Ebina  minDcr  üblich  wäre,  alö  anjeso,  be* 
fonDerö  bor  ein  ganseö  JrtegS  *#eer.  3cb 
jweifle  bepnebeitö ,   ob  Die  Stabt  Bocbara, 
SamarcanD,  unDanDere  Dergleichen  Bie* 
berlag$*Ort ,   welche  beut  su  Sag  Denen 
Äauffleuten  fo  nusltcb  unD  bequem,  febon 
Damalenö  sunt  SDienft  Deren  OteifenDen,  in 
SnDien  ju  ftnDett  waren? 

Sagt  man  biellei#;  Sefoftris  habe  nur 
einen  fleineit  $beil  feines  $riegö**jpeerS  ab* 
geörbnet,  um  bon  Der  Statur  Des  £anbeö, 
unD  Befcbaffenbeit  Deren  Snwobnetn,  9?a# 
ri#  etnsubolen;  Antworte  teb/  Dag  su  je* 
ner  3eit,  ja  febort  borbin,  Der  Eingang  in 
Ebinam  aHen  2luöldnbern  febarff  berbotten 
wäre,  Die  Bottfcbaffter  allein  auSgenom* 
men,  welche  mit  einem  fleinen  ©efolg  ein* 
gelaffen,  höflich  empfangen,  mit©efcben* 
tfeit  beehret,  aber  auch  wteDer  unter  einer 
tfarefen  Begleitung  an  Die  ©rdn$en  be$ 
3tei#  suruef  gefubret  würben,  ohne,  auch 
nur  einem  auö  Denen  übrigen  su  geftatten, 
Dag  er  ficb  inEbina  feftfesete;  welches  mit 
Denen  auswärtigen  Bottfcbaffternnocbbtut 
su  Sag  genau  beobachtet  wirb, 

SBill  man,  Sefoftris,  Demc  ficf>  nichts 
wiberfeste,  unD  Der  ficb  Denken«  Der  gan* 
Sen  SBßelt  su  fepn  glaubte ,   habe  ficb  fo  weit 
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ernieDriget,  Dag  er  in  Ebina,  Dcffen  Su* 
ftanD  ihm  Damals  mufte  befannt  gewefen 
febn,  eine©efanbtfcbafftabgefcbicfet;  mei* 
neö  Eracbtenö  würbe  er  bietmebr  Den 
Schlug  gefaffet  haben,  DtefeSOteicb  alö  ein 
Beswinger  su  betretten ,   in  Der  gefieberten 
Hoffnung,  Dag  ihm  DieEbinefer  nicht  mehr, 
DanttDie^nbianersu  fdjaffen  geben  würben* 
Allein ,   bon  allem  Diefen  ftnben  wir  nicht 
baö  geringfte  ̂ tetefmai  in  Denen  Ebtneft* 
fdjen  ©efebiebten ,   ob^fie  febon  öftere  bon 
Denen  Einfällen  betriebener,  mebrbenadb* 
harter  Bölcfern,  unter  welchen  man  auch, 
Wann  e§  beliebet ,   einige  ungefebr  Dabin 
berloffene  Eguptier  seblen  fan,  Reibung 
machen»  tftticb  belangcnb,  halte  ich  Dar* 
bor ,   Dag  su  felber  Seit  Die  Egnptier  bon 
Denen  Ebinefern,  unD  Diefe  bon  jenen  gans 
feine  ßenntnug  gehabt  haben ;   ja,  Dag jebe 
Diefer  Nationen  Der  Meinung  gewefen  fepe, 

ihr  fReicb  wäre  Daö  erfte,-  ober,  wa$  noch 
mehr  ift ,   ba$  einsige  in  Der  ?B3elt* 

Bielleicbt  febeinet  ihnen,  mein  |>eni 
alleö  DiefeS,  m$  ich  wabrfcbeinlicb  ange* 
sogen  habe,  feine  .traft  unD  ©ewiebt  su 
berliebren,  wann  manDie©leicbformigfeit 
Deren  Sitten  unD  ©ebraueben  beebet  9?a* 
tionen  su  ©emut  führet*  Sie  feben :   fa* 
gen  fte ,   fowol  beb  einer  älS  anberer  Die 
Hieroglyphica ,   ober  geheime  Sinn*BilDer 
im  ©ebraueb  su  fenn;  Die  5lbtbeilung  Deren 
achten  bon  Denen  undebten  ©efcblecbtern 
unD  Sunfften  in  Ebina,  wie  inEgppten; 
eine  gleiche  Beobachtung  Derer  alten  ©e* 
wobnbeiten;  eine  gleiche  Ebrfotcbt  gegen 
Die  Eltern  unD  Das  graue  5lltertbum;  eine 
gleiche  Sieb  su  Denen  ffBifienfcbaffteft ,   be* 
fonberSsubet  Stern*Seb*tunft:  Daö  Seft 
Der  Laternen  werbe  in  Ebina,  wie  ba£  §eft 
Deren  Richtern  in  Egnpten  begangen :   beebe 
Bölcf  er  glauben  Die  5Banbelfcbafft  Der  Seele 
bon  einem  £eib  in  Den  anberen ;   beebe  pflc* 
gen  Die  bon  ihren  Bor*Eltern  erlernte  tun* 
ften  in  ihrem  ©efcblecbt  Bef^dnDtcs  fortsu* 
pftansen,  £)iefeö  alleö ,   fagen  fte,  Deutet 
eö  nicht  eine  fonberbare  Berbinbung  unD 
Ubereinftimmung  beeber  iKeicben  an? 

Scbbefennc,  meinten!  Dag  Diefe Ber* 
gleiäung,  weltbe  man  noch  weiter  unbbö* 
her  treiben  fonte,  Dem  erften  ̂ Infeben  nach 
©efallen,  unD  faft  ein  Borurtbcil  bön  ei* 
nem  aUgemeinfcbafftlicbett  ÖBefen  beeber 
Battonen ,   bon  Dem  Da  gebanDlet  wirb, 
machen  möchte ;   wann  man  unterDefen  al* 
leö  recht  bep  Dem  ̂ icht  befchauet ,   unD  Stucf 
für  Stucf  itberleget,  febeinet  mir,  man 
werbe  halb  erfebeu ,   Dag  man  ohne  genug* 
fdmen  ©runD  bon  Der  Sach  rebe»  haftet 

unö  Den  Anfang  bon  Denen  Hieroglyphicis 
machen. 

Hierogiyphicunf),  ein  feinem  Urfpruttg 

nach  auö  swepeit  ©riechifchert  sufammge.> 
fugtet  5öSort  Deutet  gewiOe  BilDnufen  unD 

E   2   §igu* 
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gtprctt  heiliger  gingen  an  ,   bereit  fich  bie 
(Optier  $u  gebrauchen  pflegten,  bie©rnnb? 
©as  ihrer  Religion ,   unb  ihre  ©itten?beh? 
ren  auSsubrutfen.  £>ie  ©riechen  haben  bie? 
felbe  bewunberet ,   unb  (ehr  herborgeftri? 
eben.  Viele  Europäer ,   ba  fie  begleichen 
Figuren  in  fymU&t  ©aulen  eingegraben 
iahen ,   haben  um  fo  biel  leichter  geglaubet, 
eS  muffe  unter  felben  ein  ©eheimnuß  fteefen, 
um  töte  biel  weniger  fie  biefelbe  betftunben. 
3$  halte  barbor,  bap  mann  man  ju  felben 
Seiten ,   ba  man  bon  Gbina  noch  feine  jtennt? 
uu0 gehabt,  ungefehr eine ©chrifft mit (Shi* 
nejifchen  Vuchftaben  gefunbeu  hatte ,   man 
biefelbe  gleichfalls  bewunberet,  unb  ba§  biel? 
leicht  einige  auS  jenen  ©eiehrten ,   welche 
fchetnen  wollen,  alles  su  wiffen  ,   baruber 
bie  Auslegung  nach  ihrer  Slrt  fptsftnbig 
mürben  gemacht  habetu 

©ittb  mol  bie  (Sgpptifdjen  Hieroglyphica 
unberdnberlich  V   wäre  beren  Vorbtlbuttg, 
bie  man  ihnen  beogelegt,  bermaffett  feft  ge? 
fteüet,  b«§  mau  biefelbe  nicht  anberft  auS? 
beuten  unb  abdnberen  fönte  ?   muften  fte 
allseit  bie  nemliche  ©ach  heiffen  ?   waren 
bereit  feine  anbere,  als  nur  giguren  beren 
©cheimmiffen  ber  {Religion  ?   waren  auch 
eine  su  anberem  ©ebrauch  gemein  ?   unb 
waSSeit  ift  eS,  bap  bie  (Sgoptier  angefan? 
gen,  folche  Silber  su  mahlen?  biefeS  ift, 
waS  man  nicht  weif,  unb  hoch  wiffen  feite, 
bamttman  fagen  tonne,  welcher  auS  beeben 
{Rationen  bie  (Söt  ber  (Srffnbung  Por  ber  an? 
beren  gebühre. 

£>te  (Sbtneftfche  Vuchftabett  tan  man 

eigentümlich  feine  Hieroglyphica  nennen. 
@te  finb  eingefeset  worben ,   fo  wol  heilig? 
alb  anbere  £)tng  auSsubrucfen.  @ie  finb 
wtUführigeSetchen,  bie  unb  eine  $lbbilbung 
einer  ©ach  machen ,   nicht  /   alb  ob  fie  mit 
felber  eine  Verbünbnuü  hatten ,   fonbern, 
weilen  man  bnreh  ein  folcheS  Seichen  eine 
(olche  ©ach  ansetgen  wolte,  ohne  eine  $lb? 
ficht  su  haben ,   auf  bie  ©timm  ober  dtlang, 
mit  welchen  man  bie  Vuchftaben  aubfpricht, 
alfo  swar ,   baf  betfehiebene  Nationen,  bie 
fich  mit  ber  Seit  beren  (^hinefifchen 
Vucbftaben  bebienet  haben  ,   alb  ba  finb, 
bie  Saponefer  ,   (Soreer ,   ̂unfiuefer  unb 
anbere,  felbe  lefen  unb  aubfprechen ,   jebe 
nach  bem  dtlang  ihrer  befonberen  ©prach, 
hoch  in  bem  nemlichen  Verftattb,  ben  ihnen 

4   bie  ßhinefer  beogeleget. 

,   Xn'efe  Seichen  finb  bergeftalten  wiUfuh? rtg,  bafj  man  offt  bie  Sahl  bereu  ©trieben, 
unb  thte  aufferliche  $tgur  berdnbere ,   hoch 
ohne  Verattberung  ihrer  SSebeutnufl  unb 
SBorjtcUung.  3ft  biefe^  auch  bet)  betten 
(Sgoptifcben  Hieroglyphicis?  bebtenen  fich 
berfelben  bie  benachbarte  holder  ?   bienen 
biefelbe  auch  su  allen  anbere«  ©ebrauch  in 
bem  gemeinfcbafftlidxn  Sieben  ?   fan  bohnern? 
lid;e  Hicrogiyphicum  betfehiebenen  Ver? 

öcitt  Äflt)fectf)um  jXfjitta. 
ftanb haben,  nachbent  eS  auf  betriebene 
5lrt  in  bem  ©efprdch  gebraucht  wirb ,   wie 
ee  fich  mit  benen  Ghrneftfchen  Vucbffaben 
ereignet? 

£>ie  Shtutftfche  58uchftaben  finb  erfun* 
oen  worben  bonTfang-idai,  welcher  swep 

tnufenb  Sahr  bor  3(gfu  (Sbrift’o  gelebt. 
SBaren  basumal  fchon  in  (Sgopten  Hiero- 

glyphica? btefeS  werben  fie ,   mein  £>en! 
SWifelS  ohne,  beffer  wiffen,  als  ich,  ber 
ich  mich  nicht  getrauete ,   etwas  gewiffeS  bot; 
ber  ©ach  su  beftimmen.  3cb  muthmaffe 
allein,  bap  bte  (Sgpptier  unb  ̂ hinefer,  atS 
fie  ben  erften  ©runb  sn  ihren  greifen  3)?o? 
narrten  geleget,  unb  einiger  Seichen  ober 
SÖucbftaben  nothig  hatten,  ihre  ©efes  su 
fchretben,  unb  benen  Shrigen  bor  klugen  su 
ftcllcn,  ein  jeDe  biefer  Nationen  einige  ber? 
lei)  Seichen ,   nach  ihrem  belieben ,   erfun? 
ben  haben.  (SS  folget  aber  auS  biefem  nicht, 
baf  fte  unter  etnanber  überein  gefommen, 
ober  eine  bon  ber  anberen  folche  Stguren 
folte  entlehnet  haben,  ©lehet  man  nicht 
in  (Snropa,  bah  faft  su  gleidtcr  Seit,  in 
betfebiebenen  Prten  neue  ©rffnbungen  an 

baS  ?age?{)id)t  fommen  ,   ohne  aller  (Sin? 
bcrftdnbnufj  ober  Unterrebnng  beren  (Srftn* 
bern  ? 

5BaS  biet  ununterbrochene  ^ortpffan* 
sung  berer  fünften  ober  ̂ anbwerefern  an * 
belanget ,   wei0  man  bon  biefer  in  (Sbma 

nichts.  3m  jfjegenfpiel  gibt  eS  fehr  wenige 
Ghiuefer,  wcldje  baS  ©ewerb  ihrer  ̂ Bdtter 
treiben  wollen,  unb  haltet  fie  gemeiniglich 
nid)tS  anbereS  als  bie  ̂ toth  barsu  an.  ©0 
halb  fte  ein @fücf©elb  gewonnen,  trad)ten 
fie  gleich  nach  bemüfattg  beren  ̂ auffleuten, 
ja  einige  bewerben  fich  gar,  bie3Bürbigfctf 
Heiner  5Wanbarinen  su  erreichen.  3cb  hab 
beren  hier  bis  fünf  geerntet,  welche,  nach? 
bem  fie  in  unferem£>auS  ©ch«b  unb  anbere 
Reibung  su  nuferem  ©ebrauch  berfertigef, 
ihre  SfBercfftdtt  berlaffett ,   unb  in  anbere 
&mbfcbafften  abgereifet  finb,  allba,  inbe^ 
nen  ©tdbten  bom  britten  Otang  ober  Orb* 
nung,  eine  Verwaltung  eines  anfehnüche? 
ren  5lmtS  su  fuchen. 

Sbte  SSanberung  berer  ©eelen  bon  et* 
nem  beib  in  ben  anberen  hat  in  berVerglci? 
chung  beren  öhineff r n   mit  benen  ̂ goptiertt 
um  fo  weniger  pas ,   weilen  biefe  ̂ ehf  j» 
(Shina  bor  alten  Sitten  fremb  gewefen, 
unb  erft  in  testeten  3ahren  eingefühtet 
worben,  ©ie  würbe  beftdnbig  berworffen, 
unb  als  eine  auS3ubienherg&tommene^eit 
berbannet.  £)ieShiuefifche  ©clchrte  haben 
eine  2lnsahl  beren  SSüchern  wiber  biefe  ©ect 
gefchrieben,  hoch/  ohne  su  berbmberen,  bai 
ntd)t  felhe  einen  ungemeinen  Verfall,  be? 
fottberS  hep  bem  SBokf  erhielte.  £>iefeS  ift 
benen  Vonsien,  als  Slnhdngern  felbeS3n? 
thumS  susufchreiben ,   welche  aller  Orter; 

fich* 
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fleh,  befonberS  unter  Dem  beut*regierenDen 
tapfer/  Derntebren. 

@ie  melden  wettert  in  ihrem  Parallel, 

meinten!  Daß  es  in  Shtna,  wie  in  (Sgp* 
pten  Derfcbiebene  {Rang,i  ©efchlechter  uni) 
günfften  gebe,  aus  welken  eine  Don  ihrem 
•jberfommen  her,  ehrlich/  anbere  aber  un* 
ehrlich/  ober  Caftes  fepen.  ©ie  werben 
Dielleicht  biefeS  in  einigen  {Racbrichteit,  ober 
{Betreibungen ,   Don  benen  ich  feine  dtennt* 
nuß  höbe  ,   gelefen  haben ,   beren  {Berfaffer 
ctttweberS  biefeS  nur  obenhin  gefchrieben, 
ober  ftch  DeSSBortS:  Caftes,  mißbrauchet 
Jat ;   maßen  gewiß  iff  ,   baß  eS  in  China 
feine  Seut  bon  legerer  ©attung  gebe, 
dem  SSerfafier  ,   weilen  faft  feiten  ein 
gehler  ohne  allen  ©wnb  t ft,  mag/  alfo 
gu  irren  /   Einlaß  gegeben  haben/  was  ich  ih* 
nen  fest  entbeefen  will. 

9Ran  ftnbet  2eut  in  China ,   welche  mt* 
ehrlich  finb  /   nicht  bon  ihrer  ©eburt  /   fon* 
bent  bon  bem  ©ewerb  ,   baS  fite  treiben; 
biefe  fönnen  weber  SRanbarinen  fepn,  noch 
werben  fte  bon  bem  {Bolcf  su  einer  {Ber* 
ftppfchafft  sugelaffen.  dergleichen  finb  bie 
©aucfler  /   fo  auf  öffentlicher  ©chaubuhn 

fpielen :   bie  dtener  beren  «SBollüften ;   bie 
Verführer  ber  Sugenb:  bie  &ercfer*{0?ei* 
fter,  unb  jene  /   fo  ben  benen  ©erichtem  be* 
nen  ©chulbigen  /   bie  burch  ben  SluSfpruch 
beS  {Richters  sugemutpete  ©treich  anbrtn* 
gen.  diefe  Heut  finb  feineSwegS  Caftes, 
in  bem  eigentümlichen  {Berftanb  btefeS 
$BortS;  maffen  fte  n id>t  ihre  ©eburt/  fon* 
bern  bie  2lrmut  unb  (Slenbberanlaffet,  fol* 
che  bcrdchtliche  ©ewerb  su  treiben.  Shren 
{Rachfommltngett  fteh et  eS  frep  /   folcpe 
dienft  $u  Derlaffen  ,   wann  fte  ftch/  auf 
anbere  2lrt,  ehrlicher  erhalten  fonnen. 

(SS  t ft  noch  eine  anbere  ©attung  un* 
achter  Leuten  in  China  /   welche  man  To- 

min nennet«  dtefe  bejtnben  ftch  nur  in  ber 
g)robin$  Tfche-kiang,  befonberS  aber  in 
ber©tabt  Chao-hing,  mo  fte  in  einer  ab* 
gefbnberten  ©affe  wohnen  muffen.  (SS  ift 
ihnen  nur  erlaubet  /   ben  allerfchlechteften 
unb  geringffen  £anbel  su  fuhren/  als  ba 
ift  /   grofeh  unb  fletneS  übersucferteS  Mm 
ber  *   25rob  su  Derfauffen  :   bie  trompeten 
bep  benen  Stehen/  wann  man  bie  {Berftor* 
bene  sur@rabftatt  traget,  subiafett  tc.  fte 
werben  su  benen  {prüffungen,  burch  welche 
bie  Liebhaber  berer  {HSiffenfdpafften  su  einer 
gelehrten  (Sbren*©teU  beforberet  werben/ 
nicht  sugelaffen :   fte  finb  unfähig  ber  2Bür* 
be  eines  9RanbarinS :   wann  man  baS  23olcf 
mit  fchweren  gron*dtettften  belegen  will, 
laffet  man  foIcheS  burch  biefe  £eut  attfün* 
ben :   jeber  hat  baS  {Recht  /   fte  übel  persu* 
nehmen :c  ntemanb  laft  fich  mit  ihnen  in  ei* 
ne{Berbunbnuß,  ober  greunbfehafft ,   ein: 
ihre  SÖeiber  haben  ein  gewiffeS  DRercfmal 
an  ihren  ©cburs*$ucbern,  welches  fte  bon 

anberen  unterfcheibet :   fte  werben  gebraucht/ 

bie  £>eoratben  SU  fttffttn,  unb  haben  ba* 
hero  ben  fiepen  3utritt  su  allen  jenen  DRüt* 
tern/  welche  ihre  ©obn,  ober  Züchtet/  ber* 
ehligen  wollen,  ©ie  begleiten  bie  {Braut/ 
wann  fte  in  baS  £auS  beS  {BrdutigamS 
übergehet.  «0?it  biefem  ©ewerb  gewinnen 
fte  mehr  ober  weniger/  nachbem  fte  mehr 
ober  wenigere  gdptgf eit  haben,  benen  bee* 
ben  SSraut* Leuten/  bie  ftch  sum  erften  an 
bem  Sag  ber  &eprat  felbft  fehen,  ihre  an* 
gebohrne  Mangel ,   bie  man  ben  erften  2lu* 
genbltcf  nicht  wahrnchmen  fan  /   gefepidfter 
su  berbülten.  diefeS  alles  hab  ich  aus  bem 
SRunb  eines  Cbtneftfche»  SefuitenS ,   welcher 

su  Chao-hing  geDopren  ift,  unb  mir  bie 
©ach  gans  ausführlich  ersehlethat. 

(SS  ift  wahr,  mein  «per*  l   baß  in  allem 
biefen  eine  Sßahrfcheinlichteit  ftch  seige,  als 
ob  eS  in  China  Caftes  gebe ;   unb  wirb  man 
in  btefer  Meinung  noch  leichter  betrogen 
werben,  wann  man  su©emüt  führen  will, 
baß  fo  gar  bie  (Shriften  btefer  ©tabt  nicht 

sugebenwolten,  baß  man  bie  To -min,  als 
ihrem  ©inn  nach  unehrliche,  unb  ihrer  ©e* 
meinfehafft  unwurbtge^eut,  tauffe.  die 
gRifftonarien  hat  eS  Diele  $3?ühe  gefoftet, 
ihnen  biefen  ber  Chriftlichen  ̂ iebe  wiber* 
lauffenben  Snwohn  su  benehmen.  Unterbeff 
fen,  wann  man  bie  ©ach  aus  bem  ©runb 

erforfchet,  ftnbet  man,  baß  bie  To -min 
feine  wahre  Caftes  fepen.  die  Anwohner 
ber  ©tabt  Chao-hing beseugen  biefeS  felbff, 
maffen  fte  in  beme  überein  fommen/  baß 

bie  fo  genannte  To -min  Don  jenen  febr  an* 
fehnltchen  gamilien  abftammen,  wel&e  ge* 
gen  (Snb  ber  {Regierung  beren  Song  bie  Yuen 
um  ihr  Wehen  gebracht  haben.  SÖBetlen 
biefe  Herren  benen  Anhängern  beS  Yuen 
DieleS  su  fchaffen  gaben,  in  allem  ftch  Don 
felben  abtrenneten,  unb  biefen  ̂ artarn  un* 
terthdntg  su  fepn  ftch  beftdnbig  weigerten, 
ftnb  jene,  welche  bem@chwerb  glücf lieh  ent* 
gangen ,   Don  benen  Uberwtnbern  nach  Chao- 
hing  gleichfam  inbaS(Slettbberfcbi<fet,  unb 
allba,  Don  anberen^nwohnern  abgefontert, 
in  einem  fehr  Derd^itlichen  ©tanb  su  leben 

geswungen  worben. 
3tt  biefen  elenbenUmftdnben  Derblieben 

fte  bis  sum  Einfang  ber  {Regierung  beSÄap* 
ferS  Yong-tfching,  weldjer,  um  einen  fo 

|dßltd)en  Unterfchteb  beren  To -min,  unb 
übriger  {Burger  ber  ©tabt  Chao-hing, 

aufsubebett/  eine  (Srf’ldrung  gethan,  unb 
befohlen,  bie  To -min  folten  fünfftighm, 
wie  anbere  Unterthauen  angefehen  werben. 
(SS  folte  jenen ,   bie  unter  ihnen  fähig  be* 
funben  werben,  erlaubet  fepn ,   bep  benen 

öffentlichen  {prüffungett  für  bie  doctotS* 
unb  anbere  gjßürbigfeiten  in  benen  SÖsiffen* 
fchafften ,   su  erfchemen ,   auf  baß  fte  in 
©tanb  gefeset  würben ,   su  höheren  ©tel* 
len  beforberet  su  werben,  diefer {Befehl  ifl 
£   3   aller 
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aller  Orten  fund  gemacht  worden,  und  hat* 
te  fiel)  felben  ittemattb  widerfeset ,   als  dte 

©eledrte  don  Chao  -   hing ,   deut  Don  einem 
aufrudrertfeden  ©eift ,   die  einen  tdeil  td* 
rer  ©lorp  in  deme  feiten  ,   daß  t>ie  un* 

glucffeelige  To-min,  als  welche  ft  e   mit  auf* 
ferfter  Verachtung  m   mißdandlen  gewönnet 
ftni>  /   immer  mehr  erniedriget  wurden, 
©te  widerfpraeden  der  grepdeit ,   fo  man 
denen  To  -   min  sumutpen  wolfe ,   und  treffen 
hauffen*weiS  m   dem  Vorfteper  der  ©tadt 
pin,  ipreVefcpwerden  dorsubrittgen.  £)ie* 
(er  wurde  fedr  entrüflet ,   aus  $orcpt  einer 
Aufruhr;  welche,  wann  fie  auSbrccden  fol* 
te,  idme  dielet  Undeil  über  den-halS  sieden 
wurde;  maßen  in  China  gebräuchlich ,   daß 
jene  Vorfteder ,   in  deren  ©tddten  unter 
dem  Volcf  eine  Unruhe  entftepet,  alS£eut, 
die  surn  Ofegteren  untauglich ,   tdrcS  2lmtS 
entfeset  werden.  (Sr  Itcffc  unterdeßen  nichts 
ermanglet!,  den  Handel  tn  ©itte  bepsulegen, 
Mittels  eineö  liftigen©riffelS,  welches  ihm 

aued  geglucf et  (Sr  forderte  die  Vornehm* 
fte  auS  denen  To-min  dor  fted  iu  ©eriedt; 
legte  ihnen  die  $apferlitde  ©uttpat  mit 
eingreifenden  Sßßorten  dor  klugen :   feite 
aber,  aus  fted  felbft ,   bep,  wie  daß  fte  dtefe 
©nad  niedt  anderft,  als  unter  swepen  Ve* 
dingnußen  genießen  tonten ,   deren  eine, 
und  die  notdwendigfte  wäre ,   don  ihren 
fonft  gewöhnlichen  ©ewerben  absuftepen* 
SDie  arme  £eut  fielen  idm  in  die  Oied  /   und 
rafften  mit  lauter  (Stimm,  daß  man  auf 

diefe  2lrt  tpnen  swar  eine  Cpr  antdun,  su* 
gleich  aber  auch  machen  wurde,  daß  fie  für 
junger  fturden,  indeme  tdnen,  außer  td* 
rem  ©ewerd,  feine  Gebens  Mittel  udrtg. 

“»tan  draedte  fo  wol  etn^  alS  anderer  ©eitS 
derfediedene  Vefcdwerden  dor,  und  gienge 
endlich,  odne  etwas  iu  fcdließen,  aus  ein* 
ander.  Einige  aus  tdnen ,   die  ttemlicden 

weniger  dedftrffttg  waren,  derließenChao- 
hing ,   um  fied  anderwdrtig  dauSfeßig  in 

mauern  andere  sogen  naeder  *pefin,  wo 
fte  nod)  deut  su  tag  derfediedene  ©teilen 
begleiten :   die  su  Chao  -   hing  suruef  geblte* 
den,  paben fted tiaed und  naepiprergnenft* 
darfett  glucfltcp  entfeputtet. 

Cin  andere  ©attung  der  Leuten,  wel* 
ede  man  Kan-hin  nennet,  ift  niedt  weniger 
Oerdcdtltcp  den  denen  Cdittefern.  CS  find 
jette ,   die  deut  s«  Sag  anS  denen  SJandfcpaff* 
ten  die  mit  $Ke pS  beladene  ©edifir  naeder 
£wf  in  die  königliche  ©peteder  ttberfttpren. 
©ie  wißen,  mein  $e«l  daß  die  Yuen  ei* 
nen  berühmten  Canal  auSgegraben  ,   um 
auf  dem  $ö3aßer  don  denen  gegen  ©ud  ge* 
legenen  frodtnsett,  niedt  allem  9?epS,  fdu* 
dern  auch  diele  andere  sunt  ©ebraued  deS 
■twfeS  dienliche  £)tng  derben  su  bringen, 
©te  daben  diefe  ©cptfßStacdt  als  ein  fcpwe* 
reS  und  mupefameS  2lmt  angefeden ,   und 
iu  felbem  jene  üeut  beftimmet ,   welche  we* 
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gen  gewiffen  SSerbrecden  tn  da^  (Slend  ge^ 
fedieft  su  werden  derdienet  paben.  (Sintge 
au^  tdnen  wurden  al$  SSefepl^dd^r  über 
dte@cdiif,  andere  aber  alö  gemeine  ©cbtff 
Änecdtgeftellet,  alle  mußten  mit  idrergam 
Sen  $antilte  die  ©cdtff  befteigen,  odne,  daß 
fte  außer  denenfelben  ̂ auö  oder  £of  dabett 
durften  ,   e$  mdedten  dernaed  die  @^iff 
dor  Slncfer  liegen  ,   oder  in  die  @ee  auö* 
lauffen.  SlUda  werden  fte  mit  Dten$  und 
allen  ̂ otdwendtgfeiten  don  dem  tapfer 
derfeden.  einige  auö  idnen  daben  fted  dor* 
dm  dnred  einen  deimlicden  Handel  bereiset, 
maßen  fte,  odne  ein  ©epiff  su  mieten,  oder 
einen  Soll  su  besapfen,  diele  ̂ auffmann^* 
haaren  su  iprem  QSortpetl  att  dem  5Sord 
iprer©cdißen  naprnen,  und  felbe  nacpmalö 
su  9)efm  derfaußteu ;   der  peutige  tapfer 
pat  idnen  dtefeu  Handel  eingeftellet,  und 
derbotten,  etwaöaufsuladen,  außer  in  ge* 
wißer?D?a$  und  3ul;l/  don  welchen  fie  aber 
drep  biö  diermal  dte93?aut  f>esa^fen  mußen, 

ede  fie  $efin  erreichen. 
£)aß  dtefe  Kan-hin  feine  wahre  Calles 

fepett,  erpellet  auS  deme,  daß  fte  die  $ap* 
(erliche  grepdett  haben,  derfediedene  äBur* 
digf  eiten  unter  denen  ©eleprtenansufucden ; 
welche  ©nad  tpnen  swar  fepr  tdeuer  fom* 
met,  ja  faft  unnüs  ift,  indem  fie  fest  weit 
armer  find ,   al£  fte  dordin  waren ,   piemit 
jeneSlu^gaben  nicht  beftretten  f dunen,  wel* 
ehe  notdwendtg  su  machen  waren,  damit 
ihre  Binder  die  StBißenfcdaften  erlernen, 

und  su  einer  (Sdten*©teU  fted  tauglich  ma* 
eden  fönten.  (Sin  andere^  ift,  unglucffee? 
lig :   ein  andere^ ,   unehrlich  fepn :   fonft  mu* 
fte  man  auch; fagen,  daß  alle,  die  tnCuro* 
pa  su  denen  ©aleeren  oder  in  das  (Slend 
derdammet  werden,  don  ihrer  ©ebnrt  un* 
achte  ̂ eut  waren ,   welches  der  Sößadr*  und 

©rfadrendett  suwider. 
Überhaupt  don  der  ©ach  su  reden,  wird 

daS  Cdtnefifcde  53olcf  in  die  ©eledrte,  in 
die  Kriegs*  und ifauffleut,  indteÄftler, 
^attdwerefer  und  handlanger  eingetdeilet, 
wie  auch  anderftwo  gebräuchlich ;   um  die 
Calles  weiß  man  in  China  nichts. 

$ßir  wollen  anjeso  su  dem  £atent*$eft 
fedretten ,   welches  in  China  fo  berühmt  ift, 
und  don  deme  will  geölauf>et  werden,  daß 
es  mit  dem,  welches  su  Said  gepalten  wor* 
den,  fönte  in  Vergleich  gesogen  werden,  oder 
gar  don  diefem  feinen  Urfprung  genommen 

habe. 

£>aS  Cpineftfcpe  $eft  /   wentgftenS  fei* 
tter  Seperlicpf eit  nach,  ift  weit  junger,  als 

jetteS  Cgppttfcde ,   welches  Herodocus  be* 
fedrteben.  Sch  dnb  oßterS  die  Cdtnefer 
über  dett  Urfprung  dtefeS  $eftS  su  9ted  ge* 
(teilt,  aber  faft  aüsett  dte  nemltcde Antwort 
erhalten,  daßfelbeS  etngefeset  worden,  um 
denen  itapfern  ©lücf  su  wtmfcden,  und  dem 

23olcf  iu  Anfang  des  SndrS  ein  ©edau* 
©piel 
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<gpiel  su  macbem  Zitier  aus  tbnen  bat 

mich  auf  DaS  Bud)  t   Sfe-ou-ki-yuen ,   ober 

ütacbricbtettbott  Denen  Cbtneftfdren  ©ebrau? 

eben  unD  Deren  Urfprung  angewtefem  ©ie? 

feS  Buch  wäre  in  Der  DorbetgebeuDen  9?e? 
gtenmg  in  seben  t leine  BdnD  berfaffet/  unD 

ift  ein  2luSsug  Deren  (2f)ineftfcDen  ©ebrau? 

eben.  ©er  Berfaffer  bestehet  ftcb  auf  an* 
Dere  mebr  Buchet/  aus  weiten  er  DaS/  was 

er  gefebrteben ,   berauSgesogem  Bernebmen 

fte ,   wie  er  über  Den  2lrtidel  Do»  Denen  £a? 
ternen  reDe : 

Unter  Dem  tapfer  Joui-tfong,  aus  Der 

Regierung  Deren  Tang,  im  swegten  Safyx, 
Sien-cien  genannt/  jjat  ein  gewtffet/  mit 
tarnen  Poco ,   Die  Crlaubitufj  begebtet/ 

DunDert  taufenD  Laterne  in  Der  9tacbt  DeS 

fünfsebenbett  Sag*  DeS  erften  9Zeult#S/ 

ansusünbem  ©er  tapfer  felbft  tratte  auS 

feinem  ̂ aUaft ,   um  Den  Slugenfcbetn  Don 
Diefer  Erleuchtung  ju  nehmen  :   gäbe  auch/ 
amt  Diefe  §teub  Dem  Bold  gemein  su  ma* 

c Den/  Befebl/  man  folte  Die  @taDt?$bor 
nächtlicher  2Betl  nicht  sufchlieffem  unD  eS  fol? 
te  alten/  Durch  alle  ©affen  su  geben erlaubt 

fegn  /   ohne  su  befürchten/  Don  Denen  Stfacht? 
sfBdchtern  ungehalten  ,   unD  feftgefejet  su 
werben.  $?att  liefet  im  nemücDen  Buch/ 
Daß  unter  Dem  ©tiffiter  Deren  Song,  um 
DaS  Sab*  Cbtifti/  95°*  Da  DaS  CKeicb  ruhig/ 
unD  eine  reiche  Ernbte  wäre/  Der  Raufer 
angeorDnet  habe ,   DaS  gemelDte  $eft  btS 
Dem  i8ten  DeS^lonatS  fortsufesett/  um  Die 
©elebrte  fo  wol/  als  DaS  Bold  barbureb  su 

ergösem  golgenDe  Seiten  ffnD  Diefe  Erlu? 

fttgungen  in  Drei)  Sag  emgefcbrdndet  wor? 
Den  /   unD  nabmen  ihr  Enb  Dem  ftebenseben? 
Den  Sag  DeS  ffteulicbtS ;   wie  eS  noch  beut 
$u  Sag  im  ©ebraueb  ift.  ©tefeS  §eft  ift 
Durch  betriebene  £uft?$euer  noeb  ber:licb^ 
unD  annehmlicher  gemalt  worben. 

©ernemlicbe  2lutbor  fejet  weiter  unten 
Deo/  Daß  unter  Der Dtegierung Deren Tcheu, 
ebne  DaS  Sabr  ansumerdett/  man  beg  Dem 
Opfer  DeS  Chang  -ti,  habe  Rampen  attge? 
SunDen ;   unD ,   DaS  sut  Seit  Der  Regierung 

Deren  Han,  als  Die@ect  DeSFoütbem^al? 
laftbeS^agferS  eingeDrungen/  Diefer  Surft  / 
Diefelbe  mehret  su  ehren/  habe  Die  Laternen 
erleuchten  laffem 

3>n  Dem  Bud)  Tfien  -   kio  -   !ey  -   chou, 
welches  gleich  Denen  bongen  /   ein  Begriff 
Deren  auS  Dielen  Büchern,  sufamrn  getrau 
genen  Cbineftfcben  ©ebraudben  ift  /   wirD 
gefagt/  Da§  unter  Denen  Tcheu,  Deren  SKe* 
gierung  langer  Dann  acht  bunbert  Sabr  ge^ 
Dauret,  ein  kaufet/  Deffen  tarnen  nicht  an? 
gemerdet  wirD/  erlaubet  habe/  Dem  Drei)? 
jebenDen  Deö  erften^eultcht^/beDDer^acbt 
auf  Denen  ©affen  su  geben/  Daö  ift/  feset 
Der  23erfaffer  binjU/  Die  Laternen  ansujun? 
Den, 

©a  haben  fte/  meut^en!  aUeö/  m$ 
ich  Don  Dem  Seft  Der  Laternen  gelefen,  &§ 
ift  fclbeö  jwar  febr  alt  in  China  /   Doch  fchei? 

net/  e$  fepe  erft  unter  Dem  Käufer  Joui- 
tfong,  mit  einer  Seoerltchteit  begangenwor? 

Dem  Scb  laffe  ihnen  /   Den  @cblu§  su  ma? 
eben/  ubdr/  ob  DieCgDptier  oDerCbinefer 
Die  erfteCrffnDer  Diefeö  Seftö  fegen? 

Uber  Die  übrige  ̂ uncten  Der  ©leichbtit/ 
welche  [ich  swifchen  Diefen  fttationen  ffnDen 
folle  /   alö ;   Sbte  beftanDige  Beobachtung 
unD  ipanbbabung  Deren  alten  ©ebrduchen : 
Die  ©brforebt  gegen  Denen  Cltern  t   toDö? 
Sürffeu/  unD  Dem  2ütertbum:  ibre^iebe 
su  Denen  ÖBiffenfcbafften  unD  ßunffem  wer? 
De  ich  ihnen/  mein  ̂ >en!  nur  meine  @e? 
banden  eröffnen/  ohne  su  berlangest/  Daß 
fie  meiner  Meinung  begpffichten  foUem 

Bor  DerSertbeilung  Deren  Böldern  ba? 
ben  Die  Dreg  ̂ inDer  Deö  Noe:  Sem,  Cham 
unD  Japhec ,   pon  ihrem  Butter ,   wenig? 
ftenS  munDlich  erlernet ,   wa^  sur  Riffen? 
fchafft  unD  ?ebr  Deren  (Sitten  gehörig/  ob? 
ne  etwas  su  rnelDen  Don  jenem  Unterricht/ 
Den  fte  noch  bor  Dem  ©ünbflufj  Don  ihren 
Borfahrern  empfangen  haben.  <Ste  Im 
ten  ihnen  bie£ebr  Deren  eilten  su  ?:bril  nta? 
eben/  rnaffen  fte  febon  erwachten  /   ja  Der? 
begratbet  waren ,   als  fte  in  Die  2lrche  ein? 
getretten.  Noe  wirb  SweifelS  ohne  nicht 
unterlaffen  haben  /   Diefe  Unter weifungen 
fortsufesem  @olte  er  Dielleicht  einem  aus 
feinen  @ohnen  geneigter  gewefen  fegm  wur? 
De  DaS  ©lud  unfehlbar  nicht  auf  Den  Cham 
gefallen  fegn/  als  weichet  berachtet/  unD 
famt  feiner  ̂ adjtommenfchafft  /   Don  wel? 
eher  Die  Cggptier  berfprteffen/  Derfluchet 
worDen;  fonDern  auf  Sem  unDJaphet,  weif 
d>e  ̂inDer  DeS  ©eegenS  waren,  ©er  &s to 
re  /   oDer  feine  9?achfbmmlinge  haben  gar 
balD  auf  Die  £ebr  ihrer  Bereitern  bergeff 
fen/  nicht  aber  Der  Sem,  unD  Die  Don thme 
3lbffammenDe/  welche  Chinam  bebolderet. 
©iefe  haben  in  $urse  ein  ganseS3teichauf? 
gerichtet/  welches  fte/  als  ob  eS  eine  emsige 
Haushaltung  wäre/  regierten.  UnD  eben 
DtefeS  wareDaS  ftcherffe  Mittel  Die  ©runD? 
gfteguln  Don  Denen  Bitten  unDSfßiffenfchaff? 
ten  /   Die  fte  Don  ihren  Bor?©ltern  erlernet 
hatten  /   beg  ihren  ̂ inDS?^inDern  su  Der? 
ewigem 

©ie  Qrggptier  waren  auch  unter  Denen 
erften  /   ja  /   wann  man  ihnen  glauben  wol? 
Uf  Dte  erfte  aus  allen/  welche  ein  £fteich 
aufgerichtet/  unD  Die  SBtffenfchafften  fort? 
gepffanset  haben.  CS  hat  ihnen/  wie  fte 
meinen/  beffet/  Darm  Denen  Chinefern  fge? 
lungern  Dielleich t,  weilen  fte  einen  fchdrf? 
feren  $3ts  unD  grbfferen  gletf  sum  @tuDU 
ren  hatten.  Allein/  mit  allem  Diefen  tan 
man/  meines  Crad)tenS  fagen  /   Da§  Die 
Chinefer  unD  Cggptiet/  ohne/  Daf  fte  nach 
ihrer  ̂ bfbnDerung  eine  ©emeinfebafft  ge? 
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pflogen  Ratten ,   in  Pielett  ©inqen  gleich 
jenen.  (Sin  jeDer  setzet  feiner  ©eitS  mehr 
ober  weniger  ©runb,  Den  er  aus  Der  nem? 
licken  Cutell  genommen  /   nach  Unterfcbieb 
^DeS  ÜBijeö  nemltchen,  welcher  gemeinig* 
lieh,  unter  Denen  SSrubetn/  unD  noch  mehr* 
unter  Denen  3?achfbmmltngen  feht  unter* 
fcDieDen  ift.  . ,   . 

2BaS  td)  hewunbere,  ift*  ba§  man  Die 
Ghinefer  mit  Denen  (Sgpptiern  begleiche  in 
Der  (Shtenbietigf eit  gegen  i|>re  Eltern  ,   unb 
DaS  graue  2ifterthum.  SDfc  wäre  ja  noth* 
wenDtg ,   Da#  beebe  etn  gleich  gtöffeS  2ib* 
fcheuen  ob  Denen  Haftern  ibtet  Eltern  getra? 
gen  hdtten.  3$  hab  ihre  ©efebt ebten  nur 
in  einem  fursen  SluSsug  gelefen  *.  folglich 
hab  ich  nur  einen  gar  eingefcbtdncften  23e* 
griff  ihrer  ©acben  ,   Dafs  ich  alfo  nicht  im 
©taub  t   Don  felben  ©tucf?weis  eine  genaue 
tKecbenfcbafft  su  geben, 

Unterbeffen  habe  tchböcb  gefuttDen ,   Daß 

Deut  su  Sag  swifdjen  Dtefen  beeDen  ütatio? 
neu  ein  fejjr  greifet  Unterfcbieb  fepe,  wel? 

eher  in  Dem  beftebet*  Dan  eine, fa'flt  gdnslicb erlofcbtn,  Die  anDere  aber  beftdnbig  auf  Do? 

ngem  $ufj  ftebe, 
$3aS  ift  attjejo  auS  Denen  ̂ gppttent 

worben  ?   tSBo  ftnb  ihre  SüSiffenfcbafften, 
©efds  /   ©ittett  ?   (SS  ubrtget  Don  ihrer 
i>od)beit  nichts,  alSsetfaUehe©ebdu,  unD 
^erbrochene  ©aulen  mit  ihren  änfebrifften. 
3hre  SSeswinger  haben  alles  Derwuftet, 
weilen  ihre  Otetcb  Weber  groft  genug ,   noch 
genug  bebolcf eret  waren  ,   Derenfelben  (Sro? 
berungen  su  hemmen :   Gbinaim©egenfptel, 
obfehon  mehrmalen  uberwunDen ,   hat  Doch 
ihre  SSeherjfcher  geswungen ,   ftch  Denen 
£anDS  Gebrauchen  su  unter werffen ,   unD 
(ich  felbft  bermaffen  su  berdnberen  ,   baß 
man  fte  in  furser  Seit  nicht  mehr  gefennet. 
SDtefeS  ift  ein  mtt ,   welches  alle  bluffe, 
Die  (ich  in  felbeS  ftürsen ,   Derfalset  /   will 
fagen :   Die  SSeswinger  DeS  Reichs  (Sbina 
haben  ftcbberpfltcbtetgefnnbett,  bastelet 
nach  ihren  alten  ©efdsen,  ©taatS?9feguln 
unD  ©ebrdueben  su  regieren,  ©te  fönten 
weDer  Die  ©ebreib?  noch  Dießhtneftfche  D?eb* 
^rtabdnberen  *   weniger  eine  fremDe ,   nem? 
liehen  Die  in  ihren  ©tagten  /   wo  fte  Dorbtn 
£>of  hielten ,   gewöhnliche  ©prach  einfuh* 
ren.  $?it  einem  2Bprt :   fte  unD  ihre  9tacb? 
fommling  finD  alle  (Sjjinefet  worben, 

jDte  {Regierung  Deren  Kin  unD  Yuen» 
gibt  beffen  ein  uttwiDerfpred)iicbeS3eugnuh, 
welches  no0  mehr  befrdfftiget  wirD  Durch 
Die  $artartfcheu  ̂ antfehen  Die  heut  Den 
ehineftfehen  ?hron  beftsen.  SDiefe  haben 
nicht  Dermoget,  Die  (Sbmeftfcbe  ̂ leitungS=« 
§orm  su  DerdnDereti/  ober  DaS^olcf  Dahin 
su  bringen  /   bah  eS  ftch  Die^>aar/  nach^ar? 
tarifchem  ©ebrauch  abfehnetben  licffe.  (SS 
bleibt  alles  bet)  Dem  eilten,  (SS  ift  noch 
nicht  hunbert  Sahr  /   Daß  Diefe  9Watttfdben 

Herren  Don  (Shina  fmb  /   unD  fte  ftnD  Doch 
fchon  Denen  ©itten  /   Der  Gebens  *   2lrt  /   ja 
Der  ©eftalt  nach  (Sbinefer.  Su  ̂efin  felbft/ 
unD  in  Denen  Raufern  Deren  «Otantfchen  re? 
Det  man  nichts  als  (Shineftfch;  fte  muffen 
fo  gar  ihre  eigene  ßinber  in  jene  ©chulen 
fehiefen/  wo  man  ̂ artarifch  lefen  unD  fchrei? 
Den  lehret,  Damit  fte  tauglich  werben,  ein? 
ftenS  in  jenen  ©erichtS?©tellen,  wo  beebe 
©prachen  im  ©ebraueb  ftnD,  einen  @is 
nehmen  su  fonnen,  Sn  Denen  DanDfchaff? 
ten  auffer^efitt,  weig  man  Don  Der  ©prach 
Deren  50?antfchen  fehr  wenig ;   3ch  glaube, 
man  werbe  unter  sehen  taufenb  Shinefer 
faum  einen  ffnben,  welcher  Diefe  ©prach, 
auch  nur  mittelmdffig  begriffen  hatte, 

Sch  fmb  oben  gemelbet ,   bajj  Die  (Shinefer 
DDn  Sem  abftantmen,  ohne  su  fagen,  Don 
welchen  aus  feinen  ivinbern  fte  ihren  Ur? 

fprung  hergenommen,  (Sin  itnfriger  Mif- fionarius  mutmaffet,  ffe  ftammen  Don  Je- 
6tan  ,   Dem  jüngeren  SöruDer  DeS  Phaieg, 
beeDen  ©ohnen  DeS  Heber,  ab,  SDie  Ur? 

fachen,  welche  er  hierinfallS  ansiehet,  pro? 
biren  meines  ©ebuncfenS ,   wenig, 

>Die  erfte  ift ,   Da§  Die  ©chrifft  nach  Der 

(Srsehlung  Deren  Drepsehen  ̂ tttbern  DeS  Je- 
&an  (ggf  :   Er  fadla  eft  habicado  eorum  de 
Mcffa  pergencibus  usque  Sephar,  moncem 
Orientalem.  Gcnef.  c.  10.  v,  30.  >DaS 

^anb,  DaS  fte  bewohnet,  erftreefte  ftch  Don 
Dem  SluSgang  auS  ?Q?effa  bis  nach  ©ephar, 
Dem  gegen  Den  Aufgang  gelegenen  SS  erg, 
tiefer  53erg  t ft ,   Der  gemeinen  Meinung 
nach,  in  Arabien,  aber  feineSwegS  einer 
Don  Denen ,   welche  Den  SSerg  3mauS  aus? 
machen,  ©eine  Mittags  ?   ©eite  gegen 
$bibet,  wirb  ßantiffa  genannt:  Der  anbe? 
re^heil,  gegen  Dem  ©angeS,  toguer: 
Die  5forD?©eite  bis  in  Die  Satteren  33el? 
gtatt,  ober  anheut  5llthat.  jDteieftnb^pdjj, 
um  indhina  einsubringen,  welche  aber  Dem 
jedan  noch  unbefaunt  waren,  unD  ihre^td? 
men  ftnD  junger,  als  jene ,   welche  Die  erfte 
Diefe  ©eburg  bewohnet  haben, 

£>ie  swepte  Urfach ,   auf  welcher  er  feine 

«Otutmaffung  grünbet,  ift:  baf?  Der  tapfer 

Yao  Don  Denen  (Shinefertt  and)  Yao-rang 
benamfet  worben  ,   Dtelleicht  wegen  einer 
©leichheit  mit  Dem  tarnen  Jeäan;  mithin 
f   onte  man  fchlieffen ,   Je&an  ober  feine  5tach? 
fommling  haben  (Shinam  beDolcteret,  ©ie? 
fe  9>rob,  wann  fte  Doch  eine  ift,  ift  febf 

$wepDeutig,  unD  wirb  glatterbingS  Don  De? 
neu  Hebräern  Derworffen  werben ,   befon? 
DerS ,   waS  Die  $)erfon  DeS  Jedan  felbft  an? 
belanget ,   Don  Dem  man  Den  perfonlichen 
(gintritt  in  (Shina  nicht  bewetfen  fatt,  ÖBaS 
aber  feine  SRachfommenfcbafft  anbetrifft, 
fehe  ti  nicht,  wie  man  eine  mehrere Urfach 

habe,  su  fagen,  Dah  feilte ,   als,  Dqh  Die  5lb? 
ftammenbebon  feinen  anberen^StubernbaS 
(Shineftfche  9tetch  geftifftet  haben, 

Allein, 
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Slfleflt,  Wal  immer  für  etit  ©öbft  bei 
Sein  ber©tammen*23attet  bereu  Chine  jetti 
fepttfolle,  formet  boch,  bai,  ttftchbem  er 
Chinam  betretten  *   er  auch  nach  bte 
Pforte  gefcbloffen  habe ,   uni)  jebef  seit  febe 

forgfditig  batob  gewefen  febe  ,   btefelbe  nie* 
rnanb,  all  bteileicht  benen  auöwdrttgen 
©efanDtm  ju  erbittert*  $Ba!  mir  feltfatu 
borfommet,  ift,  bai  bte  tftacbbatn  bortt 
^iebergang  btl  Thibet ,   unb  bte  bon  ?fl?it* 
tertiacht  bl!  Chamo  >   meiere  ungesweifelt 
auch  Sftachfbmmlmge  bei  Sem  ftnb,  fo  febt 
hon  benen  Cbmefern  tn  benen  ©itten, 
©prach,  Seiten  bei  Singeftcbt!,  uni)  gan* 
jer  duffcrltcber  Setbl*$8efteUung  unterfchie* 
ben  feoen*  ©ie  ftnb  grobe  ,   ttnrotffenbe, 
frage  Seut ;   fürwahr  ̂ auptfacblic&e  $?dn* 
gef  ,   fonft  unter  benen  Cbmefern  fef)t  feit* 
farn*  $Bann  einer  liefet  Sattarn  nach 
$)efin  fommet  uni)  man  bteChtnefet  um 
bte  Urfach  btefe!  Unterfcbteb!  befraget,  ant* 
Worten  fte ♦   Choui-tou^co-che»  bai  bte* 
fei  bon  bem  SBaffer  unb  ber  erbe  betrüb* 
re ;   bal  tft,  Don  ber  3?atut  bei  Sanbl,  wel* 
d)e  btefe  23erdnberung  in  benett  Seibern  unb 
©emütbern  ihrer  Snwobnern  werdet 

SDt'i  fcheinet  mir  bon  btefeit/  all  allen anberen  £dnbern>  bie  tch  gefeben ,   wahr* 
fc&emlicbet.  3#  erinnere  mich,  bai,  ba 
ich  bem  Raufer  in  bie  bil  unter  bem  48»  ©r* 
ber  9torb*33rette  gelegene  Sartareo  gefol* 
get,  teb  Cbinefer,  fonft  su  Nan-king  ge* 
hurtig,  uuba  banlfdfftg  angetroffen,  beten 
dftnbet  in  wahre  Mongou  (fo  nennet  man 
bie  ganbl^nwobner,)  ftnb  berftaltetwof* 
ben*  ©te  batten  ben  dfopf  tief  jtoifeben 
bie  ©cbultern  etngebrudt t   etnwart!  ge* 
bogene  $u§  ,   unb  zeigten  in  ihrer  gansen 
Setbl*©tellung  ein  ungefcblacbtel  SÜ3efen, 
welche!  benen  2infebenben  einen  ©raufen 
berurfacbet 

3d>  bab  ben  mir  bte  Solg  gemacht :   mann 
bielleicbt  bormalen  einige  Cgpptier  in  Cbt* 
nam  ftcb  berfugef  ,   ttnb  bdullt#  nieberge* 
laffen  barten,  würben  fte  ftcb  mit  ber  Seit 
bermalfeit  inCbirtefer  berdnbetet  haben,  bai 
man  fein  emsige!  UtterdmaUbte!  alten 
SBefettl  trt  ihnen  mehr  berfpubren  fönte* 
©ben  btefe!  würbe  man  fageit  fonnen  bon 

benen  wenigen  Suben  /   bie  ftcb  $n  Cai-fohg^ 
bet  ̂ auptftabt  in  ber  Sattbfcbajft  Ho-naa 
aufbalten:  unb  bon  benen  #?obrett ,   bie  tn 
ganj  öbina  aulgeftteuet  ftnb,  wann  ftcb 
nicht  btefe  befliiffen  bitten,  bie  dulTerlitbe 
Seichen  ihrer  Dteltgtott/  all:  bte  Sefcbnet* 
bung,  ben  5lbbrttdh  bont  ©cbwetnUeifd)  k. 
unb  gewtjfe  9}?erdmal  an  ihrer  Ätleibung/ 
all:  Rauhen  bort  weijTer Seinwab,  biege* 
fchntttene  @cbnauj*35drt  ?c,  unb  jenel@e* 
faj  bepjuhebalten ,   bab  fte  mit  niemanb, 
all  mit  ibrel  gleichen,  Suben  ober  bohren, 
in  eine  SBunbttujj  eintretten  wollen*  Sluffet 
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bem  g^ina.  25 
bieftn  Seichen  würbe  man  auch  fte ,   all 
Sbinefer  anfebem 

,   9?ocb  etnel,  febretben  fte/  mein  &en! 
falle  ihnen  febwer  su  begreifen*  nemlicbs 
wie  el  geftbebeit  möge,  bab  ein  fo  arbeitfa? 
mel/  mdffigel  unb  flugel  SSold,  weicbel 
^binam.  etnel  ber  fchonft*unb  frucbtba* 
reften  Sanbern  ber  töSelt  bewohnet  *   unb 
bott  iSurften  *   einer  aulnebmenben  iÄlug* 
unb  23otftcbttgf  eit  bebenfebet  wirb  *   fo  offt, 
wie  man  in  ihren  Seitungl*95ldttern  liefet* 
|)ungerl*^otbleibe?  ba§  iene©etfel,  wel* 
d)e  butcb  ben  menfcblicbett  gleib  leichter, 
all  alle  anbete  Übel  fönte  abgewenbet  wer* 
ben*  fo  offt  in  Shiita  etttreijfe*  ba  bod)  in 
Europa  auch  jene  ̂ btder,  welche  fehr  tm* 
fruchtbare  Sdnber  bewohnen*  unb  fonft  fei* 

ne^ortheil,  ftcb  su  helfen  haben ,   m'erna* len  *   ober  wenigft  gat  feiten  betgleicben 
^rartgfal  aulftehen? 

beliebe  el  ihnen,  mein  £>en!  nur  ju 
bebenden,  bafjjur  Seit  ungludfeeltgerer 
©tnbte  China  feine  einige  ̂ Seobölf  Port 
ihren  Nachbarn  ju  hoffen ,   ia ,   bab  China 
im  ©egenfptel  berpffichtet  fepr,  biefen  ben* 
sufpringen,  unb  fte  werben  hon  ber  ©ai 
gar  leti t   urtheilen  fonnen* 

Sangen  fte  an  hon  ber  Sanbfchafft  Yun* 
tian,  unb  wenben  fte  ftcb  gegen  ütorben  in  bie 
^robinjen  Keu.cfcheu,  Se-tfcheu  unb 
Chen ‘■ff,  btl  sut  gtoffen  Dfauet  hin?  fte 
werben  ba  ntchti  bann  febrodbate  bon  wtl* 
ben  Leuten  bewohnte  ©eburg  antreffen* 

SDtefe  ?ent  nennet  man  hier  Miao-ffe* 
Tfchang-ko-  lao,  btethfe  eigene  Obrigfet* 
ten unb ©efdj haben,  auch  eine  gatt$  anbere 

©pracb  reben.  ©ie  fallen  oft  in  bal  blatte 
Sanb  aul,  unb  berwuffen  bie  offene  9>ld$, 
ohne  ,   bai  man  fte  jemalen  hat  besäumen 
fonnen*  35efonberlbiefelSahr,  habenffe 
bie  Chmeftfcbe  ̂ Sefasung  gefcblagen ,   unb 
bie  benachbarte  ©tdbt  geplunberet*  S)er 
Raufer  mufte  swansta  faufehb  aul  benert 
9)robirtsen  gesogene  I3?dnner,  benen  su£>ttlf 

fchtdert,  wel^e  bie  ©rdns*3Seftuugen,  ber 
©ewohnhett  nach,  bewachten* 

$n  benen  9?orb*2anben  bon  China  ftiib 
bieMongou,  ein  arme!,  abersugletch  tra** 
gel23old,  welche  nicht  mehr  £irfen  an* 
sufden  pflegen,  all  su  ihrem  Unterhalt  nb* 
thi&  23ich?«Dtcrbe  erfesen  bal ,   wai 
tm  übrigen  sur!)tahrung  ermanglet*  Sßtele 
arme  Chinefer ,   welche  nahe  an  ber  groffen 
tföauer  wohneten,  ba  fte  bor  30*  ober  40* 
fahren  Crlaubnui  befommen ,   bort  ftcb 
ntebersulaffen,  haben  bte  beffete  ©rünbge* 
bauet  unb  gepieget*  ©ie  feren  fest  bort 
bem  geringen  ©ettaibetwa!  mehr,  all  fte 
SU  ihrer  ̂ othburfft  gebrauchen,  welcbert 
Uberfcbui,  ber  swar  nicht  groi  ift,  fte  be# 
nett  Chinefern  sufommen  laffen* 

©egen  9totb  *   Oft  ift  bie  ̂ robins  Lea* 
congj  welche  ich  hon  einem  Cnb  sum  m 
&   bereu 
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beten  ̂ urc^Ioffett.  Shte £auptffabt  Wirt 

Cbinefifcp  Chin  -   yang ,   in  ber  ©prach  be* 
reit  «fliantfchen  aber  9)?oruben  genannt. 
$)aS  Sanb  ift  bem  £erjogthum  Sotpringen, 
ober  ©raffcpafft  23urgunb  ähnlich.  CS  tff 
fehr  fruchtbar,  aber  auch  fe(jr  weit  ton  hier 
entlegen  /   biemit  tft  t>tc  Überfuhr  beS  ©e* 
tratbS,  welche  allein  ju  2BinterS*3eit  fan 
unternommen  werten  /   fehr  unbequem.  Snt 

hinter  bringet  man  ton  bannen  eine  $ien* 
ge  gefrorneS  SIBilbpret,  unb  gefronte,  ober 
naj  Chineftfcher  9tebenS*2lrt  mit  CiS  be* 
fleibete  ftifche. 

2luS  Cotea:  aus  benen  gegen  Aufgang 
an  baS  «ü?eer  angranjenben  Sanbfchafften 
Klang - nang ,   unb  Tfche-kiangs  auS  bellt/ 
brep  btS  tier  $ag*9tetS  entfernetenitapfer* 
tbum  Sapon  /   b«t  China  feine  £ülf  ju  er* 
warten.  @0  biel  mir  bewuft  /   bat  ftcb  noch 
feinet  ihrer  ©chiffen  getrauet ,   in  Sapon 

ju  fahren  /   um  SebenS^tttelit  aufjufuchen: 
thctl^  /   weilen  Sapott  heut  ju  Sag  gar  (ehr 
bebölcferet  /   mithin  feinen  Uberflug  hat: 
iheilS ,   weilen  felbeS  ihre  Sfleerport  benen 
2luSldnbern  eng  berfdjloffen  haltet,  ©ie 
Cpinefer  würben  fiep  in  fcplimme  £dnbel 
einlaffen  /   wann  fie  eS  wagen  folten  /   an  bem 

Saponifchen©eftatt33rob  ober  Corner  ein* 

jufauffen. £>ie  <probmj  Fo  -   kien  ff  offet  ©nb*©eitS 
an  baS  $ieer,  gerab  gegen  ber  Snful  gor? 
mofa  über,  £>iefe  ift  nur  ein  enger  ©trieb 
SanbeS,  welchen China,  $ur  Seit  beräum 
gerS*9?otb,  mit  Awaren  terfehen  mug. 

3Me  Sanbfcbafft  Quang  -   cung  hat  ©ub* 
wertö  nichts,  als  baS  Stöeer,  unb  ein  weit 
entlegenes  Crbretch.  Sch  erinnere  mich/ 
bag  tn  einem  gewtffen  3apr  /   ba  ber  OfepS 

fehr  theuer  w   are  /   ber  üapfer  Cham -hi  mich 
mit  einem  attberen  ̂ ortugefifchen  Sefutten 

habe  ju  (ich  berufen,  unb  gefragt,  obbie 
©tabt  TOcao  ber  ©tabt  Danton  mitCKepS 

fo  lang  ju  £ülf  fommen  fönte,  bis  jener, 
welken  er  aus  anbereu  ̂ robinjen  bahtn  ju 

fuhren  befohlen  hatte ,   anlangen  würbe. 
®er  tapfer  berwunberte  (ich  (ehr,  als  er 
bon  uns  berftanben ,   tag  SMacao  weber 
SKepS  ,   weber  £Batjen ,   weber  fruchten, 
weber  trauter,  noch  gleifch  habe ,   fonbern 

bah  alles  ins  gemein ,   was  ju  ihrer  Unter* 
haltung  notpwettbig,  auS  China  hergeholet 
werbe, 

Sch  enbe  meine  Stets  burch  China ,   unb 

fie,  mein  £>en !   (eben  wol  f   bag  bie  58e* 
nachbarte  bem  $!anb  ferne  £>ulf  in  ber  Stotg 

leiften  fonnen,  ober  wollen.  China  beftn* 
bet  (ich  faft  allejett  in  jenem  Suftanb,  in 
welchem  (ich  Srattcfreich  im  Saht  1709. 
hefunben.  Srancfreich  fonte  (ich  felbft  nicht 

helfen:  bon  ihren,  uitbjmar  reichen Stach* 
baren ,   hatte  eS  nichts  ju  erwarten ;   ja 
biefe  waren  ihm  btelmehr  jum  Saft ,   inbeme 

fte  (ich  mit  allen  ßrdfften  roiberfejten,  wann 
man  anberfeits  her  helfen  wolte.  geinb* 
liehe  Stacpbaren  arme  Stacpbaren.  2)ie< 
feS  ereignet  fiep  auch  in  China ,   wann  man 
jur  Seit  ber  Hungers  *Stoth  frembe  4>ulf 

forberet. ©0  mug  bann  folglich  China  ftep  felbft 
ernähren ,   unb  was  ihre  berfepiebene  $ro* 
binjen  berborbringen,  bie  unjaplige  OTertgc 
ihrer  Anwohnern  ju  erhalten ,   auSfpenben. 
Cben  big  wäre  eine  ber  erften  Slbficpten  unb 
Wicptigften  ©orgen  bereu  guten  Zapfern  in 
Porigen  Seiten.  CS  ift  nicht  eine  ©aep nur 
jejtger  Regierung ,   bag  ©etratb*  haften  in 
allen  ̂ robinjen  unb  namhafteren  ©tdbten 
erbauet  werben,  um  bem SBolcf  in  fcpweren 
Seiten  barauS  23orfepung  ju  machen.  93fan 
liefet  annoep  Sßefepl  unb  Slnorbnungen  be* 
reit  alten  Zapfern,  bie  mit  benen  jarteften 

^uSbructungen  gegen  ihre  bebrangteUnter* 
thanen  erfüllet  finb.  Biß  m6g tn,  fagen 
fie,  roeber  trinefen  noep  cfßn,  noep  eine^ 
Küpe  mfymetif  bie  ftc  niept  bßmallgßmßi» 
nen  if  lenb  würben  gejieitret  paben. 

Scp  glaube  ,   bag  biefeS  ganj  aufrichtig 
gemeinet  wäre ,   jur  Seit,  ba  China  burch 
tapfer  bon  ihrer  Nation  bepengpet  würbe, 
als  welche  ihre  Untertanen  für  ihre  eigene 
jtinber  anfapen :   unb,  bag  auch  bie  SSoll* 
jiepung,  auf  ben  33efepl  ftracfS  erfolget 

fepe.  3«  jeitgen  Seiten  ift  noch  bie  nemfc* 
ehe  5SBillfdhrigfeit ;   bie  SSefepl  werben  auf 
gleiche  2lrt  ertpeilet,  unb  palten  bie,  wel* 
epe  in  benen  ̂ 'robinjen  folie  Slnorbnungei; 
öffentlich  ausruffen  Poren,  ganj  fiepet  bW 
bor ,   bag  eS  in  ber  ©aep  Crnft  fepe.  Allein, 

bep  £0/  haben  bie  fepon*  unb  wolriautenbe 
5luSbructungen  fepon  ihren  gewiffen  SßBertp. 
©ie  werben  gemeiniglich  nur  halben  $beif 
befolget:  auSUrfacp,  nemliih,  weilenman 
feine  ernftpaffte  Mittel  ergreifet,  biefelbe 
bollfommen  in  baS  Sößerct  ju  fejen.  £)et 
tapfer  hat  noch  bie  bdtterliche  Neigung  ju 
feinem  ?öolcf ,   wie  anbere:  allein  felbe  ift 

fepr  ungleich  bep  benen  nacpgeorbnetenSSe* 
amten,  bero  £>bficpt  ber  tapfer  bie  SSoll* 
jiepung  uberlafet.  Saffet  uns  fepen,  waS 

fiep  ereigne. 2Bamt  bieCrnbtein  einer  ̂ robinj,  ober 

nur  fletnenSdnblein,  entweberSwegcnauff 
ferorbentltcpen  ̂ ruefne,  ober  gdplingeit 

Uberfcpwemmung  nicht  erflectlicp  ift ,   nep*1 
men  bie  grofeti  ̂ tanbarinen  ipre  S^ffucpt 
ju  benen  öffentlichen  ©etvaibS^dften  beS 
SKeüpS.  Allein,  weil  biefelbe  öfters  leer 

finb ,   feilen  fte  feparffe  9Zacpfrag  unb  Un* 
terfuepungen  an,  berfepieben  aberben  nach 

£of  ju  gebenbeu  Bericht ,   als  eine  allba 
gar  unluftig*  unb  berbrieglicpe  S^itung  fo 

weit  pittauS ,   als  fie  füglich  föttnen.  Cnb* 
Itcben  fepiefen  fie  ihre  Bericht  ein ,   welche 
aber,  hebet  fte  bem  9teicpS*©ericht  ju 
^pefin  übergeben  werben,  burch  biele^dnb 

gehen, 
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gehen  ,   unb  gemeiniglich  erft  nach  mehreren 
hagelt  •   Bern  tapfer  überreichet  werben, 
©er  Surft  beffehlt  alfagleicb,  baff  ftch  bie 
©roffe  begüZeichgberfammlen,  unbüberle* 
legen  falten,  auf  wag  Mittel  unb  SBetö 
Bern  @lenb  beg  SSolcfg  fönte  abgeholffen 
werben  :   @r  unterbeffen  ftreuet  überaug 

troffreiche  5tnorbnungen ,   fa  man  Chang- 
yn ,   ober  2Bort  bon  lauter  (Stimm  nennet, 
Durch  bag  ganse  ÜZeich  aug ,   big  enblichen  bag 
(Gutachten  beg  groffen  9teichg*Üiatbg  sunt 
tBorfchein  fornmet,  welcheg  gemeiniglich 
bahtn  gehet,  baffer,  ber Raufer,  gehetten 
werbe,  Die  (Sorg,  benen  $3ebrangten  heg* 
Sufpringen,  benen  SQBeifeften,  unb  bon  al* 
lern  ©igennus  am  weiteft  entfernetenftlam 
barinen  aufsutragen.  Suwetlett  fchlagen 
ffe  felbft  bem  tapfer  einige  bor.  sfißann 
nun  biefe  $?anbartnen  benennet  ftnb,  füm 
bet  man  ihnen  Den  itapferlicben  Befehl  an. 
SBill  man  nun,  baff  biefe  bie  (Sach  befehlet 
ntgen,  muff  man  fte  mit^oft^ferbenbet* 
fehen,  unb  auf  ber  gansen  Ofeig  aug  ge* 
meinen  Unföften  erhalten ;   traget  man  ib* 
nen  aber  btefeg  nicht  an?  muffen  fte  auf  ei* 
gene  Unföften  reifen,  unb  alöbann  begeh* 
ren  fte  3eit ,   um  ftch  auf  bie  9teig  augsu* 
ruften.  3u  btefern  werben  ihnen  gewiffe 
?ag  beftimmet,  welche  ihnen  gemeiniglich 
su  fürs  werben.  ,23or  ber  5iöreig  wollen  fte 
wtffen,  woher  ber  9 tepg,  ober  in  Abgang 
beffen  bag  ©elb,  felben  anjufchaffen,  su 
nehmen  fepe ;   fte  wollen  ben  Japfer  befu* 
eben,  unb  bie  lesteren  Befehl  bep  ihm  ein* 
holen ;   man  muff  fte  öffterg  ihrer  iBersöge* 
rung  halber  mit  ̂ Borten  beffraffen,  big  ffe 
cnblich  aufbrechen.  JBep  ihrer  Slbreig lauf5 
fet  alleg  jufamnten bag  23olcf  raffet  bor 
Sreuben  :   ©ehet/  Die  3H>georbnete,n>el* 
d;e  Dahin  steto,  Dem  X>oI<±  Diefec  ober 
jener  ̂ anDfchafft  ̂ roD  3«  fd;affen!  5111er 
Orten ,   wo  feine  oth  iff  ,   werben  fte  mit 
taufenb  to  *   Sprüchen  empfangen  :   bie 
S'lothleibettbe  aber  haben  unterbeffen  Seit 
genug,  bor  &unget  su  fferben.  «Beil  bie 
4>ulf  gemeiniglich  fehr  fpat  anfommet,  rna* 
chen  ftch  einige  ,   bte  bag  auffetffe  nicht  er* 
warten  wollen,  fa  gut  fte  fönnen,  auf,  fu* 
(hen  anberftwo.^ahrung  ,   laffen  aber  all* 
seit  einen  namhafften  $heil  ihreg  ©efolgg, 
welche^  bor  junger  unb  @lenbberfcbmach* 
tet ,   auf  ber  Straffen  tob  suruct 

So  gehet  eg  gemeiniglich  ttt  benen  ent* 
fernteren  tobfehafften  her.  33ep  £of,  unb 
tn  benen  näheren ,   hat  man  alljeit  einen 
SSbrrath  bom  SKepg  auf  sehen  3«br.  ©er 
^Pretff  beffelben  fchlaget  su  33efin  ntemalen 
auf,  unb  fafent  felber  nur  im  geringffen 
ftetgen  falte,  würbe  ber  tapfer  bem  SBolcf 
bon  feinem  Eigenen  bag  ÜZöthtge  um  ben 
gewöhnlichen  $retff  berfauffen  laffen.  ©aff 
in  anberen  $)robin$en  nicht  eben  alfa  ge* 
fchehe,  rühret  aug  betriebenen  Urfacben 
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her.  Sch  werbe  berenfelben  nur  einige  am 
Stehen ,   um  bon  ber  Sach  einen  bollfomme* 
nen  begriff  su  geben. 

©ie  erfte  iff ,   baff  bie  groffe  SDZanbari* 
nen ,   welche  benen  öffentlichen  Speichern 
borftehen,  bie  pbfarg  berenfelben  warhaff? 
ten  «faarppen ,   ober  Otaub  Vögeln  anber* 
trauen,  ©iefe  hnngertge  SSBölff  fallen  bie 
Sletfchbancf  berwahren  l   i§g  gebrauchet  ftch 
btefeg  Lumpen ^@efinb  taufenberlep  ifünft* 
©riffeln  sum  ftehlen.  Sie  tragen  Denen 
erften  $?anbarinen ,   unb  biefe  Dem  tapfer 
bor ,   baff  ber  SKepg  all  su  alt :   baff  bie 
feuchte  felben  sur  Faulung  gebracht :   baff 
ihn  bie  S03urme  halb  aufgefreffen :   baff  um 
umgänglich  bonnöthen  fepe,  benfelbensu 
erneueren :   baff  s«?ar  bag  fursefte  Mittel 
wäre,  wann  man  felben  berfauffte ,   unb 
um  ben  etngebraebten  5Berth  einen  frt fche* 
ren  anfehaffe,  allein  ,   weilen  ber  tapfer 
barburch  bteleg  berliehren  muffe ,   würbe 
beffer  fepn ,   ben  alten  OZepg  in  jenen  ©e* 
genben ,   wo  felber  bermalen  in  höherem 
£Bertb  ift,  unter  fiebere £eut  aug$utheilen, 
mit  bem  SSebing ,   baff  ffe  bep  erffer  ̂ im 
ernbung  einen  guten  in  gleicher  $iag  ww* 
ber  geben  falten ,   wetebeö  nicht  ohne  ®e^ 
winn  gefchehen  würbe.  5Zach  erhaltener 
biefer  ©rlaubnuff  berfauffen  fte  ben  DZepg 
um  baareg  ©elb  gewiffen  mieten  itauff* 
leuten,  welche  mit  felbent,  weil  er  weit 
beffer,  aigman  borgegeben,  ift,  nuslichen 
^>anbei  treiben.  9?acb  ber  3eit,  wann  bie 
^ratb^uften befchauet  werben,  seigen  bie* 
fe  Schelmen  in  gewiffen  mit  hoppelten  $8ö* 
ben  betrugertfeh^  berfehenen  groffen  .fuften 
etwag  wentgeg  bom  neuen  9?epg  auf,  bor* 
gebenbe,  baff  bie  Speicher  Dermalen  noch 
siemlichleer  waren,  fepe  feine  anbete  Ur* 
fach,  aig,  weilen  bie  arme  £eut  wegen  fehr 
gefparfamer  ̂ echfung  für  biffmal  nur  einen 
^h^i  ihrer  Schulb  hatten  abffoffett  fönnen: 
fte  würben  ungesweifelt  auch  für  bag  übti* 
ge  genug  thun ,   Doch  muffe  man  ©ebult 
haben ,   «taffen  fonft  su  beförchten  wäre ,   baff 
bie  Schulbner ,   wann  fte  su  hisig  getrieben 
würben ,   Dag  tob  gar  berlieffen,  unb  ftch 
weiter  machten. 

kommet  bielleicht  in  folchen  tlmjldnbett 

eine  ̂ )ungerg*!)Zoth  aug,  wirb  nach  ̂ >of 
ber  Bericht  abgeffattet,  unb  bon  ba  aug 
ber  Befehl  ertheilet,  bie  allgemeine  ©e» 
traib*33öben  su  eröffnen,  welche,  weilen 
fte  leer  gefmtben  werben ,   wirb  bie  ganse 
Schulb  benen  $?attbatmett,  welche  Doch  aug 
all  biefen  95etrugerepen  feinen  ütusen  ge* 
sogen,  bepgemeffe« ;   ffe  werben  ihrer 5Zach* 
laffigfeit  halber  geffrafft,  suruef  geruffen, 
unb  ihrer  5lemtern  entfeset.  ©ie  Spei* 
cher?9tasen  Cfa  nennen  bie  Gbmefet  ihtc 
ungetreue Äorn* Verwahrer)  werben  enb* 
lieb  auch  ergriffen,  gefefflet,  mit  Streichen 
gesuchtiget,  tng  ©lenb  besaget  unb  beruu^ 
©   ä   tbei* 
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titlet ,   alfeit  Schaben  mit  baatem  ©elb 

gut  ju  machen.  -DiefeS  erforderet  diele 
Seit ;   ba$  23old  unterteilen  leitet  9?oth, 
uni»  meilen  tern  Übel  in  ©egettmart  nicfet 
abgefmlffen  n»trd  ,   mic  eSgeJoffet,  ffirbt 
ein  tröffe  Slnaafjl  dor  junger.  -Der  Uber? 
fluß  fegtet  in  folche  ̂ aitdfcdafften  nicht  eher 
surud ,   al$  fte  dou  fo  ungetreuen  Beamten 
gdnalich  gereiuiget  find. 

£)ie  amepte,  unbrnie  mait  ftcd  allgemein 
etnteltet ,   die  einsige  Urfach  der  £unger^ 
9lotljiff  bet  Überfluß  unbalisu  groflc  ̂ cnge 
te$  Shmeftfchen  $8old$.  $4  geftede  amar, 
da^  die  unglaubliche  Slnaahl  bereit  3nmoh? 
item  diefe^  $teid)$  au  folchem  allgemeinen 
Übel  fe|rPtele$  de^trage ,   bin  docd  bet 
Meinung,  baßSbtna  erfledltcheS  ©etraib, 
thre  Untertanen  au  erbeten  herPor  btitt? 
ge,  mann  man  nur  felbe$  gefparfamer  ge? 
brauchen,  unb  nicht  einen  namhafften  Sheil 
beffelbeit  au  unteren  Gingen,  al$:  söSein, 

berfchiebene  Reiftet*  unb  SBranbmettt  bar? 
au£  au  lochen ,   bermettben ,   ober  deffer  au 
reben,  Perfcbmettbeit  thdte.  £>iefe  ift  eine 
ber  groften  Duellen  biefeö  tlbelö,  melcheS 
fo  mol  gegen  Sub,  al£9torbgelegene£anb? 
(chafften  fehr  empftnben.  miffen  jene, 
die  bet)  bem23rettfiaen,  ben  Mißbrauch  gar 
mol,  menten  aber  leine  ernftdaffte Mitteln 
an,  felben  abauftellen. 

mirb  in  diefer  Sach  eine  gattae  So? 

möbie  gefpielet.  3n  diefer  3>roPitt3  Pe- 
tfche-ü,  hat  man  offterö  fcharff  berbotten, 
$3ranbmettt  au  lochen:  ber  Söerbott  ift  al? 
ler  Orten  angelunbet,  unb  bon  betten 
Obrigletten  derer  Stabten  öffentlich  ani? 
geruffen  morben ;   e$  find  Beamte  beffirn? 
inet  morben,  bte  iSranb?  unb  Schmela? 
Jütten  au  burchfuchen :   Oefenunb©efcbtn 
3U  sertrummeren,  unb  die  Slrbeiter  gefang? 
lieh  anauhalten.  Slllein,  biß  alles  gefchicht 
nur  auf  ben  (Schein;  die  Beamte  taffen  fich 
mit  ©elb  beftechen:  bie  $?anbariucn,  mel? 
che  ju  Seiten  felbft  bie  Unterfuchung  Por? 
nehmen,  ergretffen  bie  bet)  perbottener2lr? 
beit  betretene  £anbmerdS ?   teut ,   Petttt? 
thetlen  fte  m   (Streichen ,   ober  ber  £>UIS? 
$ibel,  mentalen  aber  sumSob:  man  macht 
betten  2ßetn?  unb^ranbmetn?.ftücbeuSuft, 
baß  fte  fich  Perbetgen ,   bon  einem  in  ba$ 
anbere  Ort  fluchten,  unb  ihr  fchdbltcbeö 
©emerb  meiter  treiben  tonnen.  3a,  maS 
noch  mehr  ift,  matt  berbietet  ben  Verlauf 
folcher  ©etrdnd  meber  in  ber  Stabt  9!efttt, 
noch  auf  bem  £anb.  (SS  lommen  alltäglich 
ganae  Darren  mit  folcher  SOBaar  an ;   man 
nimmt  bet)  beit  Shoren  bie  soiaut  babon 
ab ;   fte  mirb  öffentlich  in  mehr  als  taufeitb 
Srtnd?  Stuben  /   in  ber  (Stabt  unb  23or? 
ftdbtenfeil  gebottett,  unb  fo  fort  (Solle 
man  erttfflich  in  ber  Sach  barein  gehen  mol? 
len,  mürbe  man  nicht  bie  gegebene  Befehl 
mit  mehverem  Pachtend  au  PoKaff&m  fu? 

chen?  mürbe  man  nicht  bie  Sehend  ?Stu? 
feen  ,   mo  folcher  ©etrdnd  berlauffet  mtrb, 
aufchlieffen?  mürbe  man  nicht  ben  23erlauff 
erftltch  unter  groffer  ©elb?  Straff,  nach? 
malS  gar  mitSSebrohung  bediente  betten 
^anbcl^  ?   teilten  unterlagen?  biß  mürbe 
bielleich t   gefchehen,  mattn  eS  nicht  einige, 
bie  mit  gutem  33epfpiel  borgehen,  unb  th? 
neuben  ©ebrauch  beS5BeinS  unb  Söranb? 
meine  felbft  unterfagen  muffen ,   aUsu  diel 

.   foffete. v   Üloch  ein  anbereS  Unheil  entfpringet 
anö  bem  ©ebrauch  beS  Pom  ©etratb  ge? 
lochten  Sßcine  unb  33ranbmeinS,  uemlich 
bie  $eucrS?23runffen,  melche  fted  in  ber? 
fchiebenen  Stabten ,   befonberö  an  ̂3elin 
bfftere  dufferen.  Sehen  fte,  mein  $ml 
auf  mae^lrt  biefee  gefchehe.  SDie  Shinefer 
genieffen  meber  Süßein  noch  ̂ Sraubmetn,  bte 
ne,  felben  borhero  marm  gemacht  3«  haben. 
Sie,  befottter^  bie  ilauffleut,  ̂ anbmer? 
der  unb  Solbatett ,   trinden  felbe  gemei? 
niglich  au  2lbenb^?3eit,  ehe  fte  fichaurülu? 
he  begehen,  an  melcher  Seit  fte  bep  ihrem 
in  ber  Scblaff?$ammer  anfgefeaten  Stein? 
^ohlen?Ofen,  ber  ihnen  auch  benütep^  unb 

S|ee  au  fieben ,   unb  ihre  33ether  au  er? 
mdrrnen  bienet ,   gemelbete  ©etrdttd  ttW 

aen.  X»iefe,  met'len  fte  fehr  ffard,  heran? fchen  ihre  Liebhaber  um  beffo  gefchmtuber, 

'   mattn  fte ,   ihrer  ©emottheit  nach,  äuglet? 
eher  Seit  gemiffe  bittere  Ärdnter,  bie  bem 
^aupt  fchdblich  feptt,  au  fich  nehmen,  ©e? 
fchicht  eSttutt,  baß  entmeber  ungefehr,  ober, 
metlen  fte  halb  betrunden ,   ein  unb  unterer 
Stopfe  beS  SSranbmeinS  fn  ba^  Sencr  falle, 
gibt  eS  ben  5lugenblid  flammen/  melche 
alfogletch  ba^  obere ,   an$  55intfen ,   ober 
gar  nur  au£  Rapier  gemachte  Safelmerd 
beö  Simmer^ ,   baö  gemeiniglich  launt  über 
brep  ober  Pier  Schuh  ober  ba^  £»aupt  be^ 
Sttmohner^  erhebet  iff ,   mit  gattaer  5ö5uth 
ergreiffen ,   mithin  ba$  ganje  Schlaff?Stm? 
mer  mit  geuer  aufteden.  23ieM  breitet 
fich  beffo  leichter  in  bie  ̂ tdfje  an^,  meilen 
bie  Gramer  ?£dben,  Stmmer  unb  58ehalt? 
nuffett  nicht  burch  -t)aupt?^dner,  foubern 

trnr  burchhülaerneSSßdnb  abgefonberet  ft'ttb/ bie  baö  jeuer  behenb  faffeu.  gefchicht 
groffe  Sßermüffuttg  unb  Schaben,  ef je  man 
bie  überhattb  nehmenbe  flammen  bdntpfen möge. 

£)a$  brttte  Unheil,  au  meldjem  ber  »ff? 
tere©cbrauch  des  3Bein^  und  33ranbmeitt$ 
©elegettheit  gibt ,   ift  eine  gemiffe  £rand? 
heit,  melche  bie  Shiuefer  Yc-che  nennen. 
£)iefe,  meilen  fte  au^  Abgang  eine^auldttg? 
liehen  5lraneo?^ittelöaemeiniglich  toblich 

tff,  rctfjct  eine  groffe  ̂ Inaah.l  auS  bem  ̂ )6? 
Pel  hin.  ©iefe  hiäige©etfdnd  greiffen  bie 
innere  Sheil  att,  trbdncn  auch  bie  SLt% 

bett  Schlunb  uttb  ̂ ufft?iKohr  alfo  au^,  b*r»j 
ber  brande  nichts  auch  fwn  Sropfieitt 

mf 
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SBaffetS  feinabfchlingett  möge  ,   fetemit  aus  Sepe  mir  erlaubet ,   nur  tiefet  gu  fagen, 
Mangel  feer  Ütaferuug  fterbett  muffe.  feaß  eS  mir  nichtfcheine,  feaß  fo  feieleS$euer 

Sluffer  feiefer  höret  man  in  dfettta  feon  unfe  ̂ idE>t  feilten  ttrfprung  feonunferent&ifft 
anderen  gefährlichen  tfraneffedten  feßr  we#  betnebmen  fonne ;   will  feigen/  feon  einem 
nig.  @S  fdjletchet  gwar  alljährlich  um  feaS  füeffcnfeen  dorper,  welcher  hie  gange  dtfeen 
ferttt#  ober  feierte  9?eulicht  eine  gewiffe  umgibt,  unfe  Acmosphsra  genennet  wirfe: 
.ftraneffeett  in  feaS  Volcf  ein  /   welche  aber  fottfeern  /   baß  eS  notfewenfeig  in  feer  Jpofee 
bei)  erffem  einfallenfeen  iRegen  alfobalfe  feer#  anfeere  braitfemdffige  Materien  geben  ntütje, 
fchwinfeet ,   Eternit  fefer  wenige  hinraffet,  welche  ftch  beftdttfetg  /   hälfe  in  einen  draiS, 
2lttS  welchem  feann  folget ,   feaß  eS  feiefem  hälfe  hinauf  bewegen/  unfe  gu  Seiten  ziemlich 
tKeich  /   al$  in  welchem  auch  feurefe  gange  weit  herablaffett/  um  feie  dufferfte  Spell  mt* 
Saprbunfeert  wefeer  $>eft  noch  &rieg ,   wie  fereS  ̂ wffft^<2raife^  su  erreichen.  £>aß  fich 
in  Europa  gu  gefefeehen  pfleget/  cinreiffeii/  feiefe,  aufwaS  immer  für  eine  SCtfciS,  ent# 
fehr  fchwer  fallen  wurfee ,   feie  immer  an#  wefeer  feurch  eine  (Nahrung ,   welche  feon  ih# 
waepfeufee  2lngapl  t^rer  Snwohnern  gu  er#  rer  Vermtfchung  feerurfachet  wirfe  :   ofeer 
nähren /   wann  nichttfeon  Seit  gu  Seit  eine  feurch  feie  Sufammenffoffung  folcher  unglei* 
£>ungerS#9?oth  ftch  dufferte.  eher  dbrpertt  eittgünben  mögen  /   wie  wir 

$?an  fuepet  gwar  feiefem  Übel  auch  feef#  festeres  in  bent  Stein  fepen,  welcher,  wann 
fentwegen  mit  gröfferer  dilfertigf  eit  abgu#  er  an  feen  (Stachel  geftoffeit  wirfe  /   $euer  feon 
helffen,  weilen/  wann  man  auch  nur  eine  ftch  wtrffet.  £>aß  eS  nicht  nothwenfeig  fern, 
furge  Seit  feerweile«  folte,  feenen  Vothlet#  su  fagen,  baß  fetefe  dorper,  welche  att  ein# 
feenfeen  bepgufpringen  /   ich  eine  $?ettge  flei#  anfeer  ftoffen  /   ftch  ftchtbar  gufammen ,   uttb 
nerer  ©ieben  etnftnfeen,  unfe  ihre  9?otp  alfo  unter  einanfeer  feerwidelett :   ofeer ,   feaß  fie 
feerntehren  wurfeen/  baß  fearfeurch  Unruhe  feon  einer  folgen  (Schwere  fepen ,   baß  feie 
unfe  Verwirrung1  in  feenen  ̂ rofemgen  gu  be#  oberfte  Speil  nuferes  SbdmpffdraifeS  felbe 
forchten  wäre.  2lUetu,  feie  £>üJfS#üeiftung  nicht  bis  auf  eine  gewiffe  £ohe  erheben, 
gefehlt  mentalen  mit  jenem  drnft,  feen  unfe  machen  fönten,  feaßfteobenherfchwim# 
feie.d)roffe  feer  Üfeoth  erforfeerte.  $?an  er#  men. 

theilet  Vefepl:  man  führet  feebenS#  Mittel  ©lauben  fie  feielleicht,  meinten1.  feaß 
su :   man  fchictet  3lbgeorfenete  ab :   alles  fepei#  feer  unfere  drfe  umgtuglettfee  £ufft#  draiS  fo 
ttet  in  feer  Bewegung  su  feon ,   unfe  ftch  ̂ upe  runfe  im ,   feaß  er  nicht  feine  Erhebung  unfe 
5U  geben,  feenen  Vebürffttgen  an  feie epaitfe  Vertieffungen ,   feine  auf  feerfchiefeene  2lrt 
su  gehen ;   man  feerliehret  aber  gemeiniglich  geftaltete  Shell  habe ,   welche  ftch  mehr  ofeer 
feie  Seit,  bis  fein  £nmgertger  mehr  übrig,  weniger  nach  Vefchaffenfeeit  feeS  Orts  feer 
feem  man  helffen  wolte  ofeer  fönte.  So  (frfeen,  ob  feer  fie  gerafe  fiepen,  erheben? 
ergehet  eS  ,   wann  feie §8eroeg4Jtf«c&,  feenen  mich  wenigftenS  gefeunefet,  baß  biejer  draiS 

Firmen  bepgufprtngen ,   nicht  feie  d|  rifiltcpe  nicht  feurchauS  feon  einer  gleichen  ©rbfi'e  unfe «ich,  fottfeern  nur  ein  poütifcfeeS  5lbfehen,  Sfeitfe,  nicht  gleich  etngefcploffen,  auch  nicht 
ofeer  natürliches  TOttleifeen  ifi.t  Selten  feon  gleicher  Schwere  fern;  fonbern,  fea# 
wirfe  in  folchen  Umftdnfeen  feie  *g>ulf ,   wann  er  feielmehr  feer  natürlichen  digenfehafft  feeS 
unfe  wie  eS  füglich  wäre,  geleiftet.  Hanfes  folge/  unfe  feaü  fete  gröbere  Shell  feeS 

^   ^ufftS  feie  reinere  truefen,  unfe  über  anfeere 
9?och  eines  erwarten  fie ,   mein  £er: !   aufftetgenfe  machen ,   hienttt  fbttnen  fetefe 

feon  mir.  Sch  fofte  ihnen  eine  Nachricht  mit  feer  Materie,  feon  feer  ich  gerefeethabe, 
ertpeilen,  ob  auch  in  dfeina  feie  fo  genannte  sufammen  treffen,  unfe  im  &all ,   feah  fie 
Aurora  Boreaiw,  ofeer  feaS  9?orfe#fücht  gu  fähig  fittfe,  feaS  ift,  fea§  fie  mehr  fchwef# 
Setten  geiehen  werfee  ?   5lber  eben  feiefeS  ift,  lichte,  unfe  gum  günfeen  tauglt^e  Materien 
in  feeme  ich  ihnen  nicht  feienen  fan ,   muffen  haben ,   als  feie  übrige  Shell  feeS  ̂ uffts,  auch 
uiw  feer  Rummel  jene  fchone  Schau #   Spiel,  angegünfeet  werfeen. 
welche  er  ihnen  gu  spariS  fo  offt  feergonnet, 
beftdnfeig  Perfaget.  Mochte  fehler  glauben,  3feie  SBiefeerfunfft  feeS  ?)?or&^ichtS  gibt 
cS  gefchehe  folcheS  aus  D)?itleifeen  gegen  feie  fattfamguerfennen,  feaü  jene  Materie,  feon 
arme  dhmeftfehe  Machemacicos,  auSUrfa#  weldher  eS  feerurfachetwirfe/  balfeabweiche, 
chen,  fete  ich  icfeott  oben  angegogen  habe»  hälfe  wiefeer  f'omme,  jegt  uns  nahe,  jegt Sch  erwarte  mit  Verlangen  ihr  auSbunfei#  aber  fern  fepe.  min,  woher  fommetwol 
geS  3Bercf  über  fetefeS  ?ufft#5Xßunfeer,  wel#  feiefe  nicht  9?egel#mdfftge  Bewegung  ?   was 
cheS  tchs  mit  fo  groffer  2lufmercffamfeit,  als  mag  feen  Srieb  feargu  geben  ?   tff  feieüeicht 
Vergnugenheit ,   fo  hälfe  eS  mir  gu  £anfeen  fetefeS  Sicht  alfo  befchaffen ,   feah  eS  eiue  Ver# 
fontmen  wtrfe ,   feurchblatteren  werfee.  £offe  bunfenuh  unfe  ©emeittfchafft  habe  mit  an# 
in  jelbern  ein?tcht  gu  ftnfeen  in  einigen  Swei#  feeren  begleichen  aufferorfeentlichen  Sufft* 
fein,  welche  mir  in  feiefem  Erntet  gwarbep#  «ffiunfeern  ,   als  ;   feenen  dometen  ,   feem 
gefallen ,   aber  feergeblich  wäre ,   hier  feon  «icht ,   fo  man  gu  Seiten  um  feen  Sfeter* 
(&tucf  gu  Stucf  weitlauffig  bepgubringen.  draiS  bemerefet  :c.  feiß  weiß  ich  nicht,  fan 

X)  3   eS 
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cS  auch  nicht  beantworten;  hoß«  aber  aus  beobac hten  wellen,  haben  fte,  mein 
ihrem  gelehrten  SGBerct  erleuchtet  m   wer*  eitt  neue  Urfadj  au  glauben,  baß  bte@tern* 
ben»  t   @eh^unftmehmantemalenTOeltfomnten 

$or  bent  (Schluß  erinnere  eme  9?eutg*  werbe»  Sch  befehle  mich  ihnen  mit  all  fchul* 
feit  au$  biefern  Dieich ,   an  welcher  uns  Piel  btgfter  (Sprenbietigfeit 

gelegen  tft,  unb  an  welcher  auch  fte,  mem^ 
4prr:!  5lnthetl  nehmen  werben»  £)em  7* 

petober  vgabe  her  tapfer  Yung-tfchin, 
nach  feiner  ©ewonheit,  Pon  Mittag  anbtf 
ungefefjr  2»  Ufa,  freuen  Sutritt  au  ficht, 
($r  befanbe  ftch  hiebep  etwas  übel ;   begäbe 
(ich  bann  auf  bie  @eite ,   eine  ütuhe  unb 
2lranep  au  nehmen»  SlbenbS  Por  9*  Ufa 

ftarbe  er  in  feinem  &tft*@cbloßYuen-ming- 
yuen,  im  58tett  3ahr  feines  SllterS,  unb 
i3ten  ber  SHegierung»  (Seinen  Leichnam 
brachte  man  nach  Mitternacht  tn  ben  9>al* 
laft  ber  ©tabt,  als  ob  er  nur  ftanef  wäre» 
Einige  Sag  hernach  würbe  fein  Sobifunb 
gemacht ,   mit  bem  SSepfaa ,   baß  er  erft 
bem  Sten  biefeS,  bem  23ten  Sag  beSÜZeu* 
lichts  geftorben  fepe. 

5luS  feinen  febraahlreichen  ̂ inbernwa* 
ren  nur  brep,  feines  aus  ber  rechtmäßigen 
ehe  übrig,  maßen  bie  ßapferin ,   mit  ber 
er  feine  ßinber  geaeiget,  fchon  Por  einer 
3eit  berßorben»  $Der  altere  aus  benen 

brepen ,   26.  gabr  alt ,   beftiege  ben  Shron 
ohne  ̂ Biberreo ,   obfehon  er  nur  in  geheim 
als  @rb*frina  ernennet  worben;  wie  er 
bann  biefeS  felbft  bor  allen  DietchS  dürften 
trfldret ,   unb  ihnen  augleich  baS  Sahr,  Sag 

unb  prt  feiner  ̂ Benennung  angebeutetbat. 
^DaS  übrige  biefeS  SahrS  würbe  noch  nach 

beS  Verdorbenen  tarnen,  Yung-tfchin  ge* 
nennet»  2)aS  neue  wirb  bep  3lntrettung 

ber  Regierung  beS  neuen  ÄapferS  Kien- 
long  genennet  werben» 

£) em  i6.  pctober  foltc  ftch  eine  ©on* 
nen^infternuü  ereignen,  bero  Anfang  um 

7, Uhr,  3. Viertel  unb  2.  Minuten:  baS 
Gcnb  umio»Uhr,  1. Viertel,  3, Minuten: 

bie  Veränderung  aber  bis  8»3oÜ*>2I«Min. 
fepn  folte*  2BaS  au  biefer  3ahrS*3ett  ganj 
befonberS  wäre ,   würbe  ber  Fimmel  bem 

ganjeu  Morgen  mit  SVolcfen  bebeefet,  wel* 
JeS  uns  fehr  Perbrießlich ,   benen  (Shineft* 
fdhen  @term©ehern  aber ,   bie  mit  P.  Kogler 
unb  p.  Pereyra  auf  bem  @tern>@e h^Shurn 
waren ,   fehr  angenehm  gewefett ,   maßen 
fte  ©elegenpett  hatten ,   bem  neuen  tapfer 

au  fchmeichlen ,   unb  au  fagen ,   baß  ber  £im* 
mel  ihm ,   aur  Velohmwg  feiner  Sugenben 
ben  23erbruß ,   welchen  er  in  Verfinderung 
ber  ©omten  würbe  gehabt  habwt,  habe  er* 
fpahren  wollen»  >5aS  Volcf  bilbete  ftch 
einfältig  ein,  baß  btefe  ginfternuß  in  ben 
gaben  Sob  beS  Porigen  Zapfers  feinen  (Sin* 

fluß  gehabt  habe» «UuS  ber  $reub  unb  SGBunfch  beren  dfyi* 
ttefifchen  ©terw@ebern,  welche  nur  nichts 
neues  unb  außerorbentlicheS  in  bem  ©efttnt 

deines  £mn$ 

tn,  bem  28-  ©ept. 

,   I735’* 

ergebenfter  Wiener 

Parrenin ,   her  Soc.  JEfa 

Miflionarius. 

Num.  625. 

R.  P.  Parrenin, 
Miffionarii  in  dfiina ,   auö  6«  ©efeifc 

3ln 

^)Crut  Dortous  de  Mairan, 
üKitglicb  ber  SrewäJftfc&en ,   unb  W 
ftdnbigen  Secretarium  ber  inniglichen 

Slcabemie  bem*  QöBiffenfcbaflften» 

<J5efcfyrieben  au  Pefin,  betp  20, motmtö.  1740. 

Snbalt I.  Pater  Parrenin  Beantwortet 

bie  gelehrte  gragen  bee>  ̂»erjii 
Dortous.  II.  Sr  jeiget/  baß 
bie  Äemttnuß  beö  gifenö  in  SEpina 
uralt  fet)e.  III.  Sap  jdßrlid)  in 
S$ina  Snaben  unb  5(Kdgblcin  fa(t 
in  gleicher  Stnjapl  gebof;ren  wei> 
ben.  IV.  ©ie  ©chdbett  ber  Oiel» 
«Beibetei).  V.  ©aß  bie  ffßinefet 
Oon  benen  €gt>ptiern  nicht  per* 
ßamnten  fonnen.  VI.  &   re« 
bet  Oon  beeber  0?ationen  Ollter, 

©tern « ©eh  ̂ -   Äunß ,   ©leich'-  unb Um 
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Uuglei#eit  bereu  6itteit.  VII. 
93011  bet  2ibg6tteret),  tue  in  @gt> 
pten,  nicht  aber  in  ffhüM/  uralt 
i(t.  VIII.  ®r  gibt  ben  Unterfdjieb 

pifcbcn  bcr  «Reis  beten  Sülmucfen 
nach  bcm  «Rhein  ,   unb  ber  beten 

©goptter  nach  SChina.  IX.  Se- 
foftres,  Ofiris,  Menes,  Mif- 
fiaim,  waten  nicht  bie  etfle  ©ro» 
betet  biefed  3?eid)d ,   fonbern  bie 
(Semiten.  X.  Vergleich  beten 

©gpptifdj*  unb  ffh«ne(tfehen  ®e* 
bduben.  XI.  ©iegtoffe^Rauet/ 
unb  eifetne  ©ntcfe  werben  gelobt. 

XII.  ©et  (Strom  Yang-tfe- 
kiang,  bem  Nilo  porgejogen. 

XIII.  giitwijtgegragenbon  Abra- 
ham unb  Sara.  XIV.  «Barum 

bie  ffhtneftfche  Saufet  bie  Miaof- 
fe ,   ober  ©erg-SRauber  nicht  aus* 
rotten  wollen,  ober  f innen?  XV. 

©ab  £hiue(tfthe  93oIct  i(tjur5luf* 

tuht  geneigt.  XVI.  Pater  Par- 
renin  entbecfet  feine  Meinung  boit 

benen  jwep  ffhinefifchen  ©eleljr* 

tett/  Fo-hi  unb  Y-king  ;   Wie 
auch  bon  bet  93ergleid)ung  bet 

Arithmetica  binaria  beb  -pcnu 

fieibnij  mit  benen  Sun^Stnien  beb 

Fo-hi.  xvil.  3tem  bon  benen 

2cf)t»3üngetn  bejfelben.  XVIII. 
©r  wibetleget  bie  Meinung  beb 

©ifcfjoffeiid  bon  9Reauy,  unb  beb 

£enn  Huet,  bon  bem  Qlltetthum 
unb  £ertlichfeit  beten  ©gpptierit. 

XIX.  3>tem  bott  ber  2Redjt  unb 

©töffe  beb  «Reichb  g$tna  fell'jten. 
©et  ©tief  aub  bem  gtansififchen 
lautet  alfo: 

(Sklgebobmr, 
©eneigter  $ml 

Ser  grieb  uttferel  £(Snnl 
fep«  mit  unb. 

bie  fte,  mein  £enl  fi<$ 
murbigen,  an  mich  absulafien,  fin& 
immer  mit  neuen  ©naben  unb@ut* 

traten  bergefellfchafftet*  >Dal  ©efchewf e, 
fo  fie  bem  besten  bei)gelcget  ,   nemlitf) :   bie 
brep  testen  Söitcher  ber  Steten  jener  meifc* 
ften  Stcabemie ,   bero  fie  ein  anfebnlichel 
Sflitgliebfinb,  ift  mir  um  befto  fdjdsbarer, 
meilen  biefe  allein  noch  gemanglet,  um, 
mit  benen  hörigen,  bie  i#  eben  aul  ihrer 
ftrepgebigfeit  empfangen  butte ,   bie  ganse 
©ammlung  su  erfüllen,  £>iefel  gelehrte 
unbhbchft  nu$liche2Berc£,  melchel  einSSe? 
griff  aller 5ößijTenfchafften  ift,  ift  mmmehro 
ber  @cba$  unb  Sitrbe  unferer  S3ibliot&ec. 

sflfie  gehricht  el  an  sßßorten,  ihnen;  wie 
auch  t^ren  ebleften  Herren  9Äit*  Sörubern, 
meine  >Dancfharfeit  barbor  su  beseigen. 

Sch  will  mir  bie  Seit  /   bie  ich  bermalen 
übrig  habe,  su  ̂ usen  machen,  unb  ihnen, 
mejthefter  ̂ >enl  meinen  Bericht  über  aU 
lei  bal ,   mal  fie  in  ihrem  ©chretbeu  bon 
mir  su  mißen  anberlanget ,   mit  aller  ©e* 

fliffenheit  abftatten. 
Sch  hanble  sum  erften  bon  beme,  mal 

bal  läifen  anbetrifft,  Sie  haben  tn  ihtem 

SBrief  gemelbet:  Sie  (Entbect’ung  bes  (Ei* fens ,   unb  bie  2Sunft  ,   felbes  $u  arbeiten,, 
habe  in  einem  £anb  nicht  tdnnen  beCannt 

feyn  ,   es  feye  bann,  ober  erfl  nach  einer 
langen  Seit,  ba  bas  £attb  fchon  bewoh* 
net  wäre :   ober  burch  einen  gelingen  Su* 
faß.  Sie  haben  bengefeset ;   (Es  hübe  auf» 
fer  allem Smeifel  mehr  gebrauchet,  bas 
(Elfen,  als,  (Solb  unb  Silber  su  erfnben; 
maßen  biefe  lestere  swey  tTTetall  dffters 
unter  bem  Banb  beren  Stößen  hervor 

glansen,  ober,  inbem  fte  burch  bas  um 
terinbifche  Seuer  gar  leicht  gefchmolsen 
werben,  burch  bas  (Er bbeben,  oberaus» 
bre^enbe  S^uer,  von  ftch  felbft,  sum 
X>orfchein  tommen  tbnrten:  ba  hoch  bas 
(Eifen  bem  2lug  nichts ,   als  einen  unge* 
falten  Stein  unb  fchwarsen  2vlosen  vor» 
ftelfet.  ©ölte  nun  bielletcht  bal  difen  in 
Shina  su  allen  feiten  gemefen  fepn,  fo  mu# 
ften  auch  bte  Mnften ,   bon  berteu  bie 
fanntnu§  beffelben  nothmenbig  abhanget, 
allba  auch  uralt  feint  ?   Unb  eben  biß  tft, 
mal  fie  erftltch  bon  mir  berichtet  su  mer# 
ben ,   «überlangen:  ob  nemltch  tnGhina  ein 
sOTercfmui  bet  Beit^echnung  bom  Anfang 
bei  (Sifenl,  ober  ber  Station,  fo  felbel  ba* 
hin  gebracht  haben  folle,  übrig  fege? 

@1 
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ES  ift  gewiß ,   baß  t>te  Erfanntnuß  be$ 
EifenS  allhter  eilt  uraltes  £nng  fepe.  ES 
fdeinet,  t>a#  felbeS  fdon  benen  erftcn  2ln* 
fuhrern  beren  Ehtnefern  fepe  begannt  ge* 

wefen,  tnbeme  baS  uralte  33nd  Chu-king» 
in  bem  Eapttel  Yu-cong  beßett  «Meibung 
thut,  wo  gelefett  wirb:  £><*e  ̂ ifmfrntnc 

aus  bem  23e5tt*cf  x>on  Leang-tfchfeu 
ES  wirb  ba  nidt  gefagt  t   man  habe  in  be* 
melbter  £anbfdafft  3>te  nfte  Erfartntttnß 
beS  EifenS  gehabt ;   fonbern,  bte  damalige 
Häupter  beren  Ebinefettt  hatten  etfennet, 
baß  bte  Erben  btefer  ©egenb  #   weide  un* 
laugbar  bte  jentge  ift,  ble  Qji*  Watts  Port 
*peftn,  bie  erfte  tn  bebolcfert  uttb 
bewohnet  worben#  tauglidgewefenfepe#Et* 
fen  barauS  51t  fdmelsen. 

ES  mag  fepn#  baß  bte  Snwohnet  Port 
Leang  -   cfcheu  *   btefe  Erfahrenheit  unb 
^enntnuß  gefdöpfet  höhen,  aus  einem 
Vergleich  ihrer  Erb  mit  einigen  ©tucfen 
Port  biefem  Metall,  welche  fte  Pielleicht  bet) 
Rauben  gehabt  höben  :   ober,  baß  fte  Po« 
betten  jemgen ,   fo  mit  bem  Noe  gelebet, 
felbeS  su  crf ernten  erlernet,  aus  ©elegen* 
heit  beS  3SauS  ber  Slrchen  ,   Port  welcher 
nicht  glaublich  ift,  baß  fte  ohne  Q3ephulf 
eines  etfernen  «SBercfseugS  fet>e  gejimmeret 
worben*  «SßentgftenSwetßidttidf/  baß  man 
jemalen  baS  SÜStberfpiel  gelehret  höbe* 

2lUem ,   man  wirb  mir  einwenbett :   höt 

bann  Noe  nicht  fbmten  eifernett  «fiSercfseug 
in  ber  $lrch  höben,  ohne,  baß  er  bie  Erb, 
aus  welcher  bas  Eiien  gefdmolsen  worben, 
erfattnte?  biefeS  ift  nicht  wahrfchetnltch  x 
unb  folte  auchibetne  alfo  fepn,  fo  fcheinet 

mtr,  baß  matt  fuglicher  fage,  bie  3?ad* 
fömmlinge  beS  Noe  haben  ben  Eifen*©tem 
erfennet  Por  allen  jenen  SSblcfern,  bte  nie? 
malen  baS  Eifert  gefehen#  unb  helfen  feinen 
Entwurf  gehabt,  bientit,  ba  fte  nicht  ein* 
mal  gewuft,  baß  eS  Eifen  in  ber  «Seit  gebe# 
auch  (ich  nicht  haben  bemühen  fbnnen,  fei* 
beS  tn  ber  Erbe  su  fucpen, 

fraget  man  Pielleicht :   wann  bte  alte, 
(Chon  Port  Briten  Noe  her,  ober  auch ,   wie 
fte ,   mein  £en !   aus  bem  ,23ud  ber  Er* 
fdafung  muthmalfen,  noch  Por  betten  Bei* 
ten  beS  Tubalcain ,   eine  $enntnuß  beS  Et* 
fenS  gehabt  haben,  wie  eS  fdmme,  baß  et* 
nigeSölcfer,  ja  ebenjene,  welche  nach  ber 
Bertheilung  in  baS&utb#  wo  Tubalcain  ge* 
fchmiebet ,   gesogen  ftttb ,   beS  EifettS  alfo 
uttfunbtg  waren,  baß  fte  ben  Abgang  beS  fo 
nothwenbtgen  «Metalls  su  erfesen,  fo  gar 
beten  iDomter  *   ©reinen  ftd  gebrauchten, 
unb  einen  jiemlicbet:  ̂ heil  ihres  Alters  an* 
wettbeten,  biefen@tein subohren,  suglet* 
den,  su  fchdrffett,  bis  er  bie  ©eftalt  einer 

..ftacten,  ober  anbereS  bergleiden  «Sercf* 
seugS, angenommen?  aus weldem  fte,  mein 
£>en!  eine  langwicrigeUnwifenheitbeSEi* 

fenS  fdlielfen  wollen. 

Stuf  btefe  $rag  igeftehe  ich  swar  #   baß 
td  nidt  begreifen  möge,  wie  unter  jenen 
alten  Poldern,  befonbcrSaud  bene«,  bie 
tn  Slmericam  hingesogen #   bte  Erfattntnuß 
beS  EtfenS  habe  s«  ©runb  gehen  tonnen ; 
unterbefen  Perharre  td  bod  auf  meiner 
«Meinung ,   baß  fclbe  bep  benen  Ebinefern 
mentalen  gans  erlofc^en :   maßen  man  weber 
in  einem  35ud  lefet,  noch  fonft  etn  anbereS 
5lnsetgen  jenes  Bett^unctS  ßnbet#  tnwel* 
de«  btefe  Soleier  erft  angefangen  hatten# 
baS  Etfen  su  erlernten* 

Sßßtll  man  @ders*wetS  fagen :   eS  haben 

bie  jentge,  bie  sur  $eit  ber  Bertheilung  nad 
Ehina  gesogen  ,   fluger  unb  Porfidtiger, 
als  anbere ,   Perfdiebenen  eifernen  5ßerct* 
seng,  alS;  Hellen,  Jammer,  ©dauffeln 
unb  bergleiden,  beren  man  ftd  aur  Er* 
bauung  beS  3;hnrnS  bebtenet,  mir  ftd  ge^ 

bradt;  ober,  ift  man  ber  ernftlt'den«Met* nuttg ,   baß  bte  Ehtnefer,  weide  unwiber* 
fpredltd  Pom  Sem ,   bem  dlteften  @oh« 
beS  Noe,  abftammen,  Pon  biefem  ihrem 
©tammen*$8atter  einige  Erfanntnuffen 

uberfommen  haben,  bie  benen «fladfb mm* 
lingett  beS  Cham  unb  Japhec ,   ja  fo  gar  ei* 
ner  i'tnte  beren  @emiten,  nemlid  benen, 
bie  nidt  gegen  2lufgang  gefommen,  nidt 
gemein  nub  ju  ̂heil  worben  ftttb  ?   fo  fepe 
beme,  wte  ihm  wolle:  gewiß  ift  bod#  baß 
man  tn  Ehina  Pon  ber  Unwijfenheit  beS  Ei* 
fenS  feine 3Rcrcftnal  habe;  bergletdenPtel* 
leidt  jene  ©onner*@tein  fepn  fönten ;   alS 
Pon  weiden  bte  hrutige  Ehtnefifde  ©e* 
lehrte  ntemalen,  aud  nur  reben#  gehöret 

haben. 
idts  beffo  mtnbet  wdre  eS  eine  Mb n* 

heit,  Perfideren  wollen,  baß  eS  allhwr  fei* 
ne  bergletden  ausgearbeitete  ober  roh e 
©fern,  weber  in  benen  SMinen,  nod  auf 
betten  ©ebürgen  biefeS  weiten  ÜfetdS  gebe, 
©ölte  mir  einer  bergletden  su  £>anben 

fommen,  wurbe(td  nicht  ermanglett,  ihrem 
Verlangen  gemäß ,   eine  folde  ©eltfamfeit 
«ad  ̂ rattctreid  su  uberfeuben. 

Übrigens  tfi  ba  ieneS  allsett  wol  su  be* 
merefen,  baß,  fo  fern  ber  große  Yu  feinen 
.etfernen  «ÖSercfseug  folte  gehabt  haben,  er 
niemalen  bie  Söerg  würbe  gefpaltet,  itnb 

jene  große  Eanal  auSgegraben  haben,  bte 
er  bod/  bem  ©ewdßer,  fo  bte  Erb  über* 
fdwemmete,  freperett  Sauff  stt  geben ,   Per* 
fertiget  hat*  ©0  Piel  Pon  ber  elften  grag. 

$Ü3aS  bte  anberte^rag  anbelanget,  nein* 
ltdi  ob  tn  Ehttta  jahrlid  mehrÄndbletn 
als  3Magblein  gebohren  werben  ?   haben  fte, 

meinten!  gar  wetßltd  Porgefehen,  baß 
mir  nidt  allerbingS  leidt  fepn  würbe,  fei* 
be  su  beantworten*  3d  habe  mtd  in  ber 

©ad  bep  einigen  Ehtnefent  felbft  erfunbi* 
get ,   weide  alle  ber  «Meinung  ftttb ,   baß 
beebeS  ©efdledtS  iftnber  faft  eine  gleide 
9lns«bl  auSmaden  würben,  §US  id  ihnen 
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iitfWCUbetet  auf  folcbe  $(rt  wäre  eS  eine  i(l,  jttfämmen  reimen?  Was  hat  man  in 
Ungerecbttgfeit,  tag  eüitge  mebrerSDßeiber  China  oor  tTiittel,  jene  Unortnungcn, 
nehmen  ,   interne  tenen  anderen  f   i>te  ficb  Me  in  folgen  Umftändens«  folgen  pflegen, 
auch  herebeligen  wolten  ,   nichts  ubergelaf*  unt  t>ic  auch  Me  Chineftfche  ©itten^ehr 
fen  würbe ;   feütcten  fte  teil  Gsinwurff  mit  felbft  öffentlich  oerbammet ,   su  wvfym 
fcerne  ab :   eS  gebe  unter  ihnen  eine  Stenge  beren  ? 
SSerfcbnittene ,   tie  nicht  fontett;  unt  eine  Sch  will nicht laugnen,  mein-tm!  bai 
$?enge  beten  Firmen  ,   tie  aus  Abgang  her  hielleicbt  in  Gbtna  eben  fo  grofie  Unorbnun* 
Sur  Vetforgung  her  (Ehegattin  nötigen  gen,  als  fte  hon  Suponten  unt  her  Büreten 
Mitteln  nicht  heprathenmolten,  ober  turff=  unsteten  ,   ftch  ereignen*  $llletn,  weilen 
tcn.  fte  hier  nicht  frep  geftattet  werten ,   wie 

Dbwolen  eS  alfo  febetnet,  glaubwürbtg  tort ,   fo  fint  fte  auch  in  Shina  nicht  fo  futtb* 
SU  fepn,  tag  in  Gbina  eine  faft  gleiche $ln*  bar,  als  aütorten.  ©ölte  hier  etman  etn 
gabt  beetem  ©efcblecbts  hinter  gebühren  £en  feinen  ©clahen  mit  ©ewaltgutfcbänb* 
werten,  fo  tft  hoch  auch  gewtg ,   tag  warnt  liehen  Unfläterei)  mißbrauchen ,   würbe  er 
man  su  ©nt  eitteS  jeben  SabrS  hiet  su  f   e*  fcharff  abgeftraffet:  fein  ©ciao  aber  in  tie 
ftn  tie  hinter ,   fo  felbes  Saht  gebühren,  $repb eit  geftebet  werten,  @S  ift  tiefe  ber 
unt  noch  im  Sehen  fint,  abjehlen  wolte,  et*  Vatur  wiberlauffenbe  ©eilbeit  hier  ein  fo 
ne  rgroifere  Slnjahl  bereu  Knaben ,   als  häßlich*  unt  herabfcbeuteS  Safter ,   tag  ftch 
sWagbletn  übrig  fepn  würbe;  auSUrfacb,  jetermann  fbrehtet  unt  hütet,  auch  nur 
weilen  in  einer  fo  gasreichen  $?enge  teren,  in  einen  Argwohn  beiTelben  su  geratben. 
tie  hoit  ihren  Eltern  herworffen ,   unt  su  Vichts  beffowentger  geftehe  ich  ,   tag  bep 
tenen  ©tabt*  Choren  auSgefeget  wertem  ienen,  tie  hon  ter  Sorcbt©£tteS  nicht  su* 
ter  metfte  ̂ heil^ägtlein  fepn,  alfo,  tag  rud  gehalten  werten,  tie  gorcht  bereit 
unter  huntert  folchen  herlaffenen  unt  freu*  ̂ mtfefeen  ein  allsu  febwacber  Bügel  fepe, 
gegebenen  intern  faum  trep  ßnäbletn  be*  befonberS  unter  tenen  Ungläubigen ,   unt 
(unten  werten,  ©o  bezeigen  es  tie  ienige,  noch  mehr,  wann  felbe  hielleicht  herficheret 
tie  hon  uns  gfltfitonarteu  beüellet  fepm  fint,  tag  ihre  unflätige  Safterthaten  her* 
täglich  tiefe  unglud feelige  @cblacbt*Dpfer,  fchwiegen  unt  unbekannt  bleiben  würben. 
teS  (SlentS  ihrer  Eltern ,   ober  ter  ©rau*  Saflet  uns  nun  auf  tie  Vergleichung  be* 
famfett  t4ero  Herren,  su uns sur heiligen  ren^gpptiernmit tenen ^hinefern,  welche 
Sauff  su  uberbringen,  obersuuberfebiden.  ftch  auf  tie  ©itten  unt  ©ebräuch  beeter 

Sch  halte  tarhor,  tie  ©ach  werte  in  Nationen  grüntet,  fomnten.  @ie,  mein 
unteren  holdreicheren  ©tätten,  woesoie*  £er?l  reten  hon  ter  ©ach  gar  beutlicS 
le  Setbetgene  gibt ,   nicht  hiel  anterft  be*  unt  auf  eine  gaus  auSnehmente  $lrt.  @te 
fchaffen  fepn.  Sn  minterenCertlein,  ober  erklären  ftch,  bai  fte,  in  Vebenden  terer 
SDorfffcbafften ,   tie  hon  gemeinerem  Veld  tiefen  Vbldern  gemeinfchafftltchen ,   unt 
unt  arbeitfamen  ^aglbhnern  bewohnet  unter  einanter  fehr  ähnlichen  ©ewonheiteit 
werten,  werten  tie  hinter  nicht  fo  leicht  auf  tie  ©etanden  her  fallen  fepen,  eS  mm 
auSgefeset ;   ober,  wann  es  auch  gefchicht,  ften  tiefe  swep  Nationen  einen  allgemeinen 
betrifft  gemeiniglich  taS  Unglud  auch  nur  Urfprung  haben, 
tie  ̂ lägtlein  ,   ober  aus  tenen  ,5tndblem  2)arff  ich  meine  ©eftnnung  frep  entbe* 
nur  jene,  welche  fchon  nahe  an  tem  §ot  den,  fo  befenn^icb,  tag  tiefe  swep  alt* 
fint  i   tie ,   welche  ftch  wol behnten ,   werten  Vblder  ihre  ©ebräuch,  5Sßiffenfchafften  unt 
gemeiniglich  hott  gutbersigen  Snwohnern  fünfte,  aus  einer  Urquell  swar  genommen 

aufgeflaubet ,   unt  an  $inbS*@tatt  ange*  haben,  hoch  alfo-,  tag  weter  eines  jemal 
itommett.  .   etn  Qfytü  teS  unteren  gewefen ,   noch  tiefes 

2luS  tiefem  nun,  tag  in  Gbtoa,  weit  hon  jenem  hergefommen  fepe. 
unter#,  als  eS  nach  ihrer  {Rechnung,  mein  5lUeS  flehet  hör  taS  Shtneftfcbe  Filter* 
^>ere!  in^uropa  gefchehenfolle,  feilte  grhf*  thum,  unt  swar,  ein  fo  gegrünteteS  $11* 
fere  Slnsahl  bereit  ORägtlein  als  Knaben  ge*  terthum ,   tag  eS  nicht  begreiflich  t(t ,   wie 
bohren  wirb,  fchlteflen  fte,  tag  tie  Viel*  tie  dgpptter  bep  ihrem  erften  $lnffommen 
wetberep  einegroffe^mternug  ter  Verweb*  fchon  folten  im©tant  gewefen  fepn,  grofft 
rung  teS  menfchlichen  ©efchlechtS  fepe ,   aus  ̂ riegS^eer  su  fammlen ,   unermeffeneSän* 
bepgefejter  Urfach ,   welcher  auch  nicht  wi*  ter  su  turchwanteren  ,   um  in  ein  fo  grof* 
terfpreche,  weilen  bep  folcher  Vefchaffem  unt  entlegenes  €?eich,  als  öhtita  ift  ,   etn* 
bett  ter  ©ach  htele  Banner  ohne  ©ht*©at*  sutrtngen ,   felbeS  s«  bauen ,   unt  gu  behhl* 
tinnen  herbletben  muffen.  deren. 

@te  fugen  am  ©nt  tiefer  Folgerung  S^neS,  was  Diodorus  Siculus  hon  Ol?rl 
uachfommente  tffiort  bep:  Unt  wie  frm  meltet,  fcheinet  nichts  mehtcteS  jubewet* 
man  ten  fo  geswungenen  lebigen  ©Cant  fen ,   alS  ,   tag  Ofiris  gu  fpäteren  Eliten, 
teren  (tbitwfertt  mit  ihrer  naturlichen^es  ta  nemlich  Shtrta  fchürt  bewohnet  wäre ,   ftch 

fteUung,  tie  su  feiben  gar  nicht  geneigt  nach  Vengala  übertragen  bube*  Diodorus* 
xxxu.  Che«.  @   ter 



34  Nuin.  625.  33nef  at$ 

kr  in  kr  ©eograpbie  obnetem  fcblec bt  be* 

fragen  ,   bat  tieUeicbt ,   wie  e$  tiele  ein 
lange  Seit  harter  gehalten,  geglaubet,  taff 
tie  @rh  nicht  tunt,  fonkrn  fiad)  fei>e  ,   bie* 
mit  auch  bat  Orientalifcbe  9Beer  tor  taS 
©nt  btt  £Belt  aitgefeben. 

Sßßill  man  behaupten ,   tag  Ofiris  roürcf* 
lieb  in  Elften  überfeset ,   roo  hoch  niemal  bep* 
gefejet  roirt ,   in  roag  für  einen  $bcil  teffel* 
kn  er  abgereifet  fepe :   fo  ift  ,   um  liefen 
Bortrag  roabr  su  machen ,   gans  nicht  n 6* 
t^ig ,   t>a#  man  fage,  er  fepe  roeit,  tielleicbt 
gar  in  (Sbinum  geroanteret. 

5luf  kn£)aupt*^unct,  i>aö  S^ineftfc^e 
2lltertbum,  welchem  fte,  mein  &en!  au$ 
erheblichen  Urfacben  nicht  ungeneigt  su  fepn 
(deinen  /   suruef  su  fehren7  ruerhe  id?  alliier 
einige  Beroeißtbum  henhrtngen ,   hie/  met* 
ner  Meinung  nach  /   nicht  leicht  tonnen  roi* 
krieget  werten. 

Sie  ,   mein  £er2 !   um  ha$  2lltertbum 
teren  Sigpptiern  su  seinen ,   fuhren  an ,   taff 
tiefe  Bülcfer  ton  ihrem  erften  Anfang  an 

fchon  erfennet  haben  ,   rote  fiel)  hie  Venus 
unt  Mercurius  um  hie  Sonne  SöSeljen ;   hie 

©rten  aber ,   um  rodete  hie  ankre  ̂ lane* 
ten  ihren  5tretg*©ang  nebmeten  ,   in  km 
Sftittel^unct  her  SEBelt  unbeweglich  ftebe. 

Set  mochte  sroar  fragen,  ob  tiefe  @r* 
fanntttug  gut  gegrüntet  fepe ,   unt,  ob  ftcb 
ein  alter  Lehrer  ftnte ,   roelcter  tor  tiefe 
Sad)  Bürgfcbafft  leifte?  5lUein,  gefcjt, 
e£  fepe  teme  alfo  i   fo  roirh  ja  auct  mir  er* 
laubet  fepn ,   mit  eben  tiefen  SHSaffeh  ta$ 
Sllterttum  teren  Gbinefern  su  herfechten* 
Set  fage ,   tat  eben  tiefe  $Biffenfcbafft  fo 
alt ,   unt  tieüeictt  noct  alter ,   in  (Sbina 
fepe,  jugletd)  mit  km ,   rote  fte,  meinten! 
felbft  anmerefen  ,   nambafften  Unterfctiet, 
tag ,   ta  fte  bet)  tenen  ©gpptiern  eine  Seit* 

lang  terlobtcn  geroefen ;   maffen  Ptoio- mxm  ,   in  $?itte  ter  Statt  ̂ Uepantria, 

geweihte  Bewegung  ter  Venus  unt  Mer- 
curii  terroorffeit  tut ;   fte  bet)  tenen  @bine* 
fern,  bi$  auf  unfere  Seiten,  alljeit in  frt* 
fetem  9ingehentfen  geblieben. 

Wart  fan  ton  ter  Sach  lefen ,   wag  un^ 
fer  Pater  Gaubil  gefebrieben ,   am  @nk  ter 
^Iftronomie  teren  greifen  Han ,   rodete  alle 
ton  tiefer  ,   al$  einer  su  ihren  Seiten  ural* 
ten  tontnug  gefproeben  haben.  $?an  fan 
5U  tiefem  Siel  ktrdffebenbcroSKegifterberen 
Sternen ,   tie  bet)  tenen  erften  Gtinefern 
fchon  befannt  geroefen :   ingleidtem  ihre  5lrt, 
fdbe  ju  beobadjten:  ihre  ̂ reit* kugeln; 
ipre  in  360,  ©rat  eingethetlte  ßtrculn,  te* 
ren  einer  tie  Mittel*  ter  untere  tie  $?it* 
tag^?tnie  horfteUete ,   um  ten  ̂ auff  teren 
Sternen,  itre*h6l;e}c.  subefttmmen.  Soh 
te  matt  nun  tiefe  (Stineftfcbe  Stern* 23er* 
seiepnuü  mit  teme,  roat  etroan  in  ter  Sact 
tie  ©guptier  aufsetgen  tonnen,  in  Vergleich 
hatten,  foroirt  man  halt  abne&men,  ta^ 

6cm 

tie  G&inefer  penen  ggnptiern ,   roa$  tal 
5lltertbum  betrifft,  nichts fdmlhig  bltibm, 
folgfam  ton  ihnen  nicht  abftammen  fon* 
nett. 

3Bann  mir  recht  ift ,   fo  fjabe  ich  ihnen, 
mein  £en!  fchon  eine  Geltung  getban  ton 
tem  bet)  tenen  (^binefern  uralten  ©ebraueb 
k$  in  ter  ©eometrie  fo  nu$ltchen  3Dret)* 
@cf  treuer  gleichen  £Bincflen ,   teffen ,   nach 

Seugttuü  teö  ̂ apfer^  Cham-hi  man  feinen 
Anfang  aufroeifen  fan.  2)?an  lefet  in  ihren 
Suchern;  ter  23orfabrer  te^  berühmten 
Tfcheu-cong,  roelcper  beplaufftg  eilfbun* 

tert  Sabr  tor  ter  ©eburt  S@fu  i^hrifti  ge* 
lebet ,   bube  feine  Sdjuler  gelebret ,   roie 
man  2)?tttdö  tiefet  ©eometrifeben  ?rtan* 
gdö  tiele  Beobachtungen  anftellen  fbnne, 
unt,  tab  ter  Yu  fleh  teffen,  terfebietene 
£bbe  su  meffen  bettenet  habe.  roirt 
aber  tort  nicht  gemelkt,  tab  ter  Yu  feiben 
erff  neu  erfunten,  fontern,  tab  er  ihn,  al$ 
einen  febon  befannten  Äunft*3eug  gebrau* 

cbet  hnhc* 

SÖSte  ift  rool  nacbmalenö  tiefe  ßrfannt* 
nub  au  tem  Pythagoras,  teme  fte  fo  greifen 
Ofubm  erroorben ,   ubergelommen  ?   bat  er 
fie  hielleicht  neu  erfunten  ?   temt  e^  ja  nichts 
unmoglid)eS  ift,  taf  sroepe  über  eineSacb 
inibreit©etancfen  eintreffen.  Ober,  bat  ec 

fte  ton  tenen  Sntianern,  tiefe  aber  tonte* 
nen  Gbinefertt  erlernet  ?   roaS  man  ta  immer 
fagen  roirt,  ftntpure$?utbmaffungen. 
laft  ftcb  biertnn  nichts  gerotffeS  btftmmn , 
bis  man  nicht  mehrere  «ö?ercfmai ,   als  an* 
jeso  tor  ganten ,   entteefen  rotrk 

Sehen  fte,  mein  £en!  tiefe  ftnh  mei* 
ne  Beroeibtbum  tott  tem  2llter  teren  <lbi* 
nefern,  Sd)  roünfcbte ,   tab  mir  hie  Seit 

sulieffe,  felbe  roeiterg  su  erf'ldren,  tamit td)  entlieh  tenen  Europäern  jene^ ,   gleich* 
fam  attgebobrne  Borurtbeil  ton  tem  Filter 
unt  SCßtffenfcbafft  teren  (Sgpptiern,  Gbal* 
tdern ,   ̂)erftanern  2c.  benehmen  fönte. 
£nb  ift  eben  ter  ̂ )unct,  über  tem  ftcb  fo 
tiele  Sehern  teren  ©elebrten  geftumpfet. 

3kefe  ftebeit  meiften^  für  lest*  benannte 
Bolcfer,  tbetlö,  roeilen  fte  naher  bep  ihnen, 
al^  tie  Gbinefer  gelegen;  tbeil^,  roeil  tie 
©öttlicbe  Scbrifft  felbft  ton  ihnen  in  bun* 
tert  Orten  retet ,   ta  fte  ton  tenen  Gbttte* 
fern ,   roenigftenS  unter  tiefem  tarnen, 
nicht  einmal  Geltung  tbut.  2)a^  D?eich 
ßbita  ift  in  holltge  Bergcffenbeit  geftdlet 

roortett ,   big  auf  tie  Seiten  Mard  Pauli, 
ter  habin  gefommen ;   teffen  Bericht  aber 
anfänglich  nur  tor  eine  fabdbuffte©efpunjl 

gehalten  roorten.  SDie Millionär»,  roelcbe 
lang  hernach  in  ttefeg  roeit  entlegene  Otetcb 

eingetrungen,  gaben  sroar  ebenfaligton  fd* 
hem  ihre  ̂ untfebafften :   allein,  manrour* 

tigte  ffebfaum,  fdbe  ansubbren. 5ü>ab 



Num.  625.  S3uef  mj$  Sem  Äai)fer#um  piita.  35 
£BaS  folte  icg  fagen  Pon  jenen  ©elegr? 

Jen,  welcpe  eine  lange  SeitParPor  gegal? 
ten ,   Pa§  Pie  (Sginefer  niemalenS  Don  Per 
©tern?.$hmft  einen  begriff  gehabt ;   jenes 
aber,  was  fieanjesoPon  felber  miflten, Don 
teilen  Mifllonariis  jüugft  erlernet  gaben. 
SSon  einigen  Sauren  |>er,  Pa  man  igreSSü? 
fger,  ipre  Siftronomifcge  SluSrecgnungen, 
ipre  ̂ Beobachtungen  in  Pie  (Sutopdifcge 
©praegen  üPerfeset ,   fangt  man  erft  an, 
Sie  Singen  su  eröffnen,  unPsumutgmaiTen, 
i>gjj  fiep  Pocg  Pep  ipnen  alljeit  einige  dfennt? 
ttujTen  befangen  gatten,  Pie  ewige  2lufftcgt 
PerPieneten* 

£>arfif  icg  etwait  goffen ,   Pag  mir  jene 
©elegrte,  Pie  es  mit  Pencn  Hebräern  pal? 
ten,  sugeben  werben,  PaS  Siltcrtgum  Per 
2ßelt  etwas  weiter  ginauS  su  siegen,  ob? 
fd;oit  Pie  ÜtaPiner ,   Pie  Pep  tgnen  in  gutem 
Sinfepen  ftepen,  felPeS  Per  jüngeren,  um  Pie 
^Infunfft  PeS  Meffias  weiter  suruef  su  fegie? 
Pen.  £Btr  werPen  ParPurcp  wePer  wiPer 
Pen©laub,  noep  Pie  gute@ittenfünPtgen; 
ja  wir  werPen  etwas  meprereS  für  untere 
Peilige  Oieligion  rePen  Parffen  Pep  unP  Por 
jener  Nation,  Pie  uns  niept  einmal  ango? 
reit  wurPe,  fo  fie  Permercfen  gölte,  Pag 
wir ,   opne  grünPlicpe  Urfacpen  gepsugrm? 
gen,  PaS  jenige  inSwetfel  siegen,  ober  gar 
Perwerfen,  was  fte  inigren©ef(gicgt?l£ü? 
epern  für  gans  gewig  unP  unwiPerfprecplicp 
palten. 

2BaS  in  Ptefer  ©aeg  meine  Hoffnung 
fteiffet ,   ift ,   Pag  man  niept  unfepwer  suge? 
lagen ,   Pie  Acmosphxram ,   über  Pen  um 
Pie  Gerb  perumfcpwePenPenSufft?^retSnaep 
S3eliePen  jucerwetteren,  weilen  mannenr? 
lieg  feine  PünPige  Urfacpen  gefunPen  pat, 
PaS  jemge,  waSfte,  mein  &em  iniprem 
Sractat  de  Aurora  Boreali ,   beggebracpt,  SU 
wiPeriegem 

SnPejTen  ift  eS  wapr ,   Pag  man  mit  Pe? 
nen  Aftronomis,  Pie  fiep  Pep  fleinen  De- 
monftrationen  aufpalten,  leiegter su feinem 
Swecf  fommet,  als  mit  Penen  (Sgronoiogt? 
ften ,   wiPer  welcpe  man  Pergleicpen  Saum 
nidjt  pat.  2lucp  fie ,   mein  £>en !   gaben 
Pon  ipnen  niept  ju erwarten,  Pag  fie  fiep  an 
jene ,   fo  wol  2iftronomtfcg?  als  Inftorifcg? 
unP  natürliche  SSeweigtpum  ,   Pte  fte  Pon 
Pem  Filter  Per  f£Belt  PepgePracpt ,   unP  Por 
welcpe  ich  nicptSanPereS,  als  meine  hattet? 
fagung  erwiPrigen  fan  ,   fepren  werPen. 

£>tefe  in  Per  Spat  geleprte  Banner, 
welcpe  Purcg  Piel?jdgrige  Arbeit  gro)Te  £3ü? 
eher  Pon  Per  3eit?üiecgnuttg  Perfafiet  pa? 
Pen,  Stelen  jePer  Papin,  Pag  er  jeige,  je? 
neS,waS  erPorgiPt,mit©runPgefagt  suga? 
Pen,  unP  unfirittig  su  fepn.  Sn  Per£6argett, 
(te  fommen  aPer  unter  etttanPer  felPft  niept 

uPeietn.  ©eiten  fie,  mein  "ptsil  fiep  tg? neu  Purcp,  aus  entferneten  Saugern  gerge? 
Polten  SSeweigtgumen ,   wtPerfe$en  wollen, 
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wurPen  fie  alleütSgefamt  sunt  Waffen  greif? 
fen,  unP  niept  einer  aus  ipnen  ,   auep  nur 
ein  Sföonat  Pon  Per  Seit,  ober  ein  £anPbr  eit 
Pon  Per  @rbe  ipnen  weichen,  um  ipre  2lwS? 
reepnung  gelten  su  laffen. 

Slltem  Piefern  ungereimten  SGBefen  Por? 
subtegen ,   paltete  ich  Pa$  Pefte  Mittel ,   Pag 
man  Pie  PerfcpiePene  ,   Pispero  gemaepte 
3eit?3?ed)imngen  Pep  ©eitS  fe^te,  opne, 
fie  gut  su  geigen  ,   oPer  allsu  dngftig  s« 
PurJgrüPlen.  @o  Pann  mufte  man  opne 
allen  Umfcgwetff  Pon  Per  Spinefifcpen ,   unP 

$war  Pon  Per  Reepnung  Peren  jesigen  feste? 
ren Setten  anfangen,  in PerfelPenrucfwdrti* 
hinauf  seplen,  fo  weit  e$  mit  ©runP,  opne 
etwas  allsu  Pocp  aufsumüsen ,   gefepepen 

fönte.  <D}?att  mufte  jenes  Por  gewig  an? 
negrnen,  was  Pie  öpinefer  Por  folcpeS  au6? 
gegen :   wo  man  aber  Urfacpen  su  sweifeln 
funPe,  mufte  man  felpe  erläuteren,  opne 
fte  su  fcpmdleren ,   oPer  gar  su  entfrdfftem 
(SnPlicg  mufte  man  jenen ,   welcpe  nur  eitel 
SLBort  su  wecpfeltt  gewopnt  finP ,   niepts  t 
jenen  ©eleprten  aber,  Pie,  wiegte,  mein 
^>et2 !   opne  allen  ©eiten  ?3lPfepen ,   pur 
allein,  Per  $?argeit  su  lieP,  ipre  SweifelS? 
©rüuP  orPentltcp  unP  PefcpetPen  PeoPrin« 

gen ,   Pie  gesiemenPe  Antwort  ertpeilen. 
i)ie  (Gleichheit  Peren  ©itten  gePacpter 

sweper  Stationen  anPelangenP ,   PewunPere 

ich  miep  über  felPe  um  Pefto  weniger ,   wei? 
len  niepts  neues  unP  feltfameS  ift ,   Pag  swei) 
alte  unP  gut  geartete  SSolcfer  in  gewijfen 
©tücfen  sufammen treffen,  oP  ftefegonfei» 
nen  gemeinen  Urfprung  paPen.  SnfonPere 
peit  Pon  Penen  <2pinefern  unP  (ggoptern  su 
rePen ,   finPet  man  Pe»  atter  ihrer  ©leieppeit 

einen  fo  mercflicpen  UnterfcpieP  iprer  ©e*» 
Praucpen ,   Pag  man  niept  begreifen  fan, 
wie  fie  Pon  einem  allgemeinen  ©tamme« 
patten  rntfprtejlen  fonnen. 

Sn  @gppten  tff  Pem  33ruPer  erlaubt 
fiep  mit  feiner  ©cpwefter  su  Permdplen: 
Sn  (Spina  ift  Piefe^  ein  SIPentpeuer,  Peffctt 

epfpiel  noep  ntemal  gefepen  worPen.  ©ie 

(Egoptier  gaben  ft'cp  früpeseitig  auf  Pietpor? reeptefte  SIPgottereoen  Perleget ;   fte  PaPen 
niept  nur  allein  ipre  gelben,  fonPern  auep 
Pie  ̂ Baffer,  Pen  ?ufft,  Pie  @rbe,  enPlicp 
auep  Pie  ßrocoPillen  unP  Stasen,  ja  Pie 
fcplecgtefte  Ungesiefer  angebettet.  Einige 

gaben  gar,  sum  ©egenwurff  eiprer  5lnPet? 
hing  OiuPen  unP  SwiPel  erwdplet ,   welcpe 
©ottpeiten  fie  alle  borgen  neu  tn  iprett 

©arten  angetrofen ,   wie  Juvenalis  Per 

$oet  Über  fie  fpottlett  O   San£tas  gentes, 
quibus  haec  nafcuncur  in  hortis  numina!  O 

peilige  SBölcfer,  Peren ©osen in  Penen©ar? 
ten  perPorwacpfen!  wann  nun  Pie  Gfgpptier 

mit  Penen  ßpinefern  einen  gemeinen  Ur* 

fprung  gepabt  patten ,   wurPen  wol  auep 
Piefe  fegott  Porldngft  mit  eben  Pem  Übel  Per 

$lbgotterep  begafftet  gewefen  fepn  t   es  ift 
(S  2,  aber 
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aber  nur  bomtötbett  ,   fich  in  ihren  erffen 

unb  ibaupt  Suchern  in  erfuni>t<3cn  ,   ba 
man  bann  fehen  n>irl> ,   bau  Uv  ih  nett,  mehr 

Sahrhunbert  ,   hin  sföertfmal  biefeS  MterS* au  Weit.  Lao-kiun ,   ein  Qhmeftfcher 
SBeltweifer,  wäre  t>er  erfte  ,   ber  biee  23er? 
ehruttg  etneS  h&chffen  SEßefettS  berfdlffbet 

hat.  Unter  ber  ütegierung  beS  Ming-ti, 
auS  Neffen  SBefchl  baS  ©efaj  beS  Fo  aus 
Snbten  anhero  gebraut  worben ,   hat  fich 
i >aS  Übel  weiter  auSgebreitet ;   hoch  iff  eS 

jeber$eit  bon  benen  ©elebrten  ,   welche  wt# 
berl  biefe  abfcheuliche  ©ect  febr  fcparffe 
cgcbrtfften  berf affet/  nnb  burch  baS  gattje 
Üieicb  auSgeftreuet  haben ,   berworffen  unb 
berflucht  worben.  $3et)  bem  gemeinen 
SBoltf  allein  hat  fte  groffen  Wenfall  gefun* 
ben  ,   unb  ftnbet  ihn  noch  heut  $u  Sag. 

5ßon  bet  Anatomie,  ieneriftmff,  wel* 
che  bie  ̂ enntnujj  bereu  ̂ heilen  beS  rnenfch# 
liehen  2eibS  burch  bie  Serglieberung  lehret, 
ift  glaublich,  baff  fte  Anfangs  in  (ggppten 
tm  glor  gewefen,  unb  nachmals  auch  int 
©riechenlanb  geblühet  habe  :   c   ben  benett 
Ghittefern  wäre  fte  niemalen  üblich.  3« 
biefen  leiteten  Seiten  haben  ihnen  jwar  bie 
Europäer  bon  biefer  bem  Men  beS  9)?en# 
fcheu  (ehr  nujlichen  2Biffenfchafft  ben  gin# 
gerjeig  gegeben,  hoch,  weilen  man  in  Sh** 
ha  auch  »ur  an  ber  Reibung  oberSBettam* 
fung  einer  peffnung  eines  menfchlichen  $0* 
beh  Sorper  ungemeinen  Traufen  tragt,  ift 
fie  auch  je$t  fehr  wenig  gefchdiet. 

$BaS  ich  oben  bon  ber  fo  weiten  @nt* 
fernung  bceber  biefer  Sßblcfer  angemerefet, 
fcheittet  ihnen,  mein  £ert!  feilte  unüber» 
winbltche  23effbwernuff  m   fetm.  ©ie  fa# 
gen  :   Boraten  bie  ülofcotviten  tyeut  31t 
£ag  bie  in  China  ubee-  unb  (ich  in  beflen 
Manien  feft  feien  ,   voavnm  foltc  biefee 
voo  Seiten  benen  lEgypttern  unmöglich 

getoefen  feyn  ?   vielleicht  hat  te  Die  XTiot 
fcoroiten  mehr  tTluhe  gefoffet,  alo  bie 

erfte  Eroberet*  biefee  J^anbo  ?   mann  uns 
jemanb  vor  beeyfftg  jtehren  gefaget  hat» 
te,  mit  mutben  auf  bem  2ü?ein  Äalmu« 
d:en  feben,  mutben  mit  nicht  geffmet  ha- 
ben  ?   unb  mit  haben  fte  bannoch  gefehen ! 

©0  reben  fte,  meiit&err!  aber  ich  fa* 
ge:  bteSBermunberung  würbe  fehr  berrnin# 
beret  worben  fenn,  wann  man  biefer  @r* 
sehluitg  bepgefeiet  hatte ,   bah  bie  $almu* 
efett  gleichfam  bep  ber  £>anb  nach  bem  Schein 
würben  geführet  werben :   eS  würbe  ihnen 
bon  03lofcau  big  ins  Seutfchlanb  webet  an 

gebahnter  ©traffen,  unb  über  btegluffge# 
legten  SBrucf  en  ,   noch  an  OteiS  #   Sßorratff 
unb  sfBegweifernermanglen,  hiemit  wur# 
ben  fie  alles  ju  ihrem  3ug  fertig  unb  be* 
rettet  ftnbett.  2luf  biefe  5lrt  h dtten  bie 
.^almucfett  ihre  ÜteiS  bis  nacher  ̂ artS, 
ohne  aUeit  SIBunber ,   fortfejen  fonneit. 
2)ie  eittitge  Söefcbwentug,  würben  fte  bon 

ihrem  SBatterlanb  bis  nach  ̂ ofeau  ge^ 
funben  haben,  eS  fepe  bann,  fte  hatten 
ihnen  auch  bahin  ben5lBeg  borhin  felbft  ge^ 
bahnet.  ?0?an  weiß ,   bau  jene ,   bte  nahe 
bep  5lftracan  unb  an  bem  GafpifcbenSflfeec 
wohnen,  gwepmal,  iejt  als  Unterthanen, 
tejt  als  5BunbS  ?   ©enoffette  Petri  beS  erften 
ßjarS  biefeS  5?amenS ,   fich  in  9)?ofcau  ein# 
geftellet  haben.  SDaS  erftemal  fammen  fte 
swar  unter  bem  33orwanb ,   biefen  grojfett 
gürften  m   befuchen,  unb  einige  ©efehanefr 
nuffen  ju  erhalten :   baS  jweptemal  aber, 
um  bemfelben  in  bem  itrieg  wiber  bie 
©chweben  ̂ >ulf  iu  leiffen ,   wie  uns  bt# 
alles  ̂ )er:  Laurentius  Lange,  ber  als  Ober# 
Sluffeber  beS  «Wofcowittfchen  ̂ anbelS?2EBe# 
fen  öfter  nach  Win  gefommen ,   erjehlet 

hat. 

Sch  glaube ,   bie  ©achen  werben  ftch 
auf  beriKeiS  bereu  @gppttern  nach  (^hina 
nicht  eben  fo  befunben  haben.  3«  berne, 

frage  teb  ,   &u  was  gelten  haben  bann  bte 
dgpptier  in  Shinam lommen  fbnnett,  um 
felbeS  $u  bebblcferen  ?   fte  haben  fich  frühem 
seitig  auf  bie  3teiS  mad)en  ntüfen ,   anfon# 
ften  würben  fie  baS  ̂ anb  fchon  behblcferet 
angetrofen  ,   unb ,   an  ftatt  allbort  neue 
f flans^©tdbt  aufsurichten ,   bie  Snwohner 
beS  iKeid)S  mit  ©ewalt  beten  Waffen  ha# 

ben  bejwingen  muffen. 

Sch  weil  iwar,  bag  einige  bie  ̂ robe# 
rung  beSs9leichS  Shina  bem  Sefoftres  w* 
f^reiben  werben.  Stnem  Sefoftres,  ber 
aus  brepen  biefeS  Samens ,   bie  mir  bewuft 

ftnb  ,   ber  Uberminber  jugenannt  worben, 
Sillein,  ich  hoffe,  fie,  meinten!  werben 
bor  biefent  Sefoftres  nicht  ftehen ,   maffen 

er  ber  Zeitrechnung  nach  ju  biefer  S3er# 
richtung  su  jung  ift :   nejhft  beme  würbe 
man  btefent  gelben  ein  gar  su  fchweren 
^aft  aufburbert,  wann  man  thn  auch  mit 
^Behauptung  biefeS  Reichs  befchdfftigen 
folte,  inbeme  einige  altere  ©cribenten  bon 
ihrne  befrdfftigen,  er  habe  binnen  einer  Seit 
bon  sehen  Sahren  bie  sfteber,  ©cother, 
^hottteier,  ©prter,  nnbebaS  gattje  fleine 
Elften  unter  feine  SBottmdffigf eit  gebracht; 
beme  einige  jüngere,  bie  nicht  muffen,  wem 
fte  bie  SBebolcferwtg  beS  äßelt^hrilS 

America  sueigneten,  noch  bepfesen,  Sefo- 
ftres habe  fich  auch  bon  Slmerica  Sftetfter 

gemacht,  laut  beS_  SScrS  Luciani:  Venic ad  occafum ,   mundique  extrema  Sefoftres  I 
Sefoftres  iff  gegen  Sftebergang  ber  ©omtt 

ium  @nb  ber  SIBelt  gefommen. 
5lnbere  wenben  fich  5«  bem  Ofiris ,   ber 

ber  erfte  Gbinatn  folle  bejwungen  haben. 
Sillein,  biefer  iff  ein  jwepbeutiger^amen, 
unb  fan  jejt  Ofirim  ben  ©riechen  ,   ber 

Gcgppten  eroberet,  iest  Ofirim  einen  ge# 
bohrnen  ̂ goptier  anjeigen,  bie  aber  beebe, 

glaublich ,   Sfunam  niemalen  werben  be# 
tretten  haben,  £>ann  rebet  man  bon  bem 

er f 
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etjfett/  fo  hat  t>rcfer  ̂    alfo  gu  fagen,  alle 
-£>dnb  Poll  gehabt,  baß  fct)on  eroberte  bei)? 
gubehaiten,  unö  wirb  wenig  Vebacht  ge? 
wefenfepn,  ferne  Soleier  in  weit  entlege? 
ne  fdnber  abgufebiefen,  unb  neue  ̂ flang? 
<Stabt  angulegen,  Oiebet  man  aber  Pon 
bent  anheren,  bem  Ggpptier,  fo  wäre  bie? 
fer  baS  Oberhaupt  eines  weich?  unb  weibi? 
feben  VolcfS,  welches  ba  eines  wollüftigen 
Gebens ,   gu  bem  ihnen  baS  Ggppten  ?   Panb 
aüeS  im  Überfluß  anerbietete  ,   gewöhnet 
wäre :   folte  nun  er  mit  benen  ©einigen  ei? 
ne  fo  luftige  Gegenb  PeilalTen ,   unb  in  weit 
entlegenen  Orten  auf  Glüif  unb  Unglück 
etwas  lieblich?  unb  ©innlidjereS  gefuchet 
haben  ?   Übrigens  waren  feine  9ieiS?Gefel? 
len,  welche  er  inGhinam  ntufte  angeführet 
haben,  Don  oben  gemelbeten  Kalmücken, 
als  einem  arm?  unb  ber  Arbeit  gewohnten 
SSolcf  fehr  untergeben. 

Sch  halte  auch  nicht  barbor,  baß ,   was 
aitbere  behaupten  wollen,  Menes  ober  Mif- 
faim ,   bie  ©öhn  beS  Chams  tn  Gbinam  ge? 
fommen  fepen,  >Diefe  Unternehmung  hatten 
fie  eben  fo  wenig,  als  ihre  Ktnber ,   guftat? 
ten  bringen  fönnen,  $Dann,  nacbbemGap? 
pten  in  mehr  Königreich  eingethetlet  wer? 
ben ,   wäre  ein  anberer  König  beren  $be? 
banern,  ein  anberer  beren  Saniten,  ein 
anberer  su  Memphis,  unb  fo  fort:  folten 
wol  biefe  bringen,  beren  einer  auf  ben  an? 
beren  gute  Sicht  hatte,  ficb  haben  Pott  ihren 
Oieicben  entfernen  wollen ,   um  neue  San? 
berepen,  bie  fte  nicht  einmal  recht  gefennet, 
$u  eroberen  ? 

1 33ocb  fepe  beme  alfo!  fepe  eS,  baß  bie 
Könige  aus  Ggppten  entweber  felbft  nach 
Gbinam  gesogen,  ober,  baß  fie  ihre  Völ? 
tfer  bahin  abgefebiefet  haben !   fo  hat  bann, 
ober  ein  gangeS  GgpptifcbeS  KriegS?^>eer, 
ober  eine  namhafte  Slnjahl  Ggpptifcbet 
SnfafTen  gang  Snbien  Pont  Unter?  bis  Sluf? 
gang  burcbftreichen  muffen  ?   Sejt  frage  ich : 
Sft  Snbien  bamalS  bewohnt,  ober  ob  unb 
wüft  gewefen?  ©agt  man,  baß  bie  ret?^ 
fenbe  Ggpptier  nichts  als  eine  Pon  bem 
©unbßuß  übergebltebene  SBtlbnuß  ange? 
troffen:  fo  folget,  baß  fie  nichts,  waSgur 
menfcblicben  Unterhaltung  nöthig ,   gefun? 
ben ,   hiemit  hatten  fie  bureb  langwierige 
Slrbeit  baS  Sanb  felbft  bauen ,   unb  bie  nach 
$taaS  ihrer  Vermehrung  immer  nothwen? 

bigere  mehrere  Selb  ?   fruchten  einfechfen 
mufTen,  welches  nicht  leicht  sit  begreifen  ift, 
SBtU  man  aber,  baß  Snbien  bamalS  bureb 
ben  Sem ,   feine  Ktnber  ober  Gncf  ein ,   wie 
eS  bie  Göttliche  ©chrifft  giemltcb  flar  an? 
beutet,  fepe  bewohnet  gewefen,  fo  müfte 
man  auch  fagen ,   baß  bie  ©emiten  entwe? 
ber  ein  fehr  feig?  ober  fehr  unbebacbtfameS 
Volcf  gewefen  fepen,  «taffen  fie,  ohne  einen 
©tretet)  3«  fuhren,  benen  Ggppttern  bett 
frepen  SDutcbgug  bur#  ihr  £anb  geftattet 

bem  ftatjferibwtt  ffjjiiw.  37 
unb  ruhig  gugefeben  hatten  ,   wie  fie  Po« 
ihnen,  bie  jegt  auch  im  Orient  feften  gug 
fegen  würben,  Por?  unb  rucfwartS  umgin? 
glet,  unb  alfo  gu  rebeit,  gwifcbengwep  Seuer 
eingefchloffen  würben. 

Vielleicht  aber  wäre  eS  beffer  gefagt, 

baf  (ich  eine  ©ekitfehafft  Pon  beS  Sems 
Volcf  ern  benen  Ggpptier«  guge  feilet ,,  unb 
beebe,  gefammtet  |>a«b  Gbinam  eroberet 
hatten  ?   $£Sa«u  beme  alfo  ,   fo  muffen  bie 
Ghinefer  ein  lauteres  97?ifchm<tfcb  fepn: 
halb  ©ent  ?   unb  halb  Glamite«  ;   halb 
fromm,  halb  böß:  in  ber  ©pracb,  in  be? 
neu  Maturs?  tmb  Gemüts ? Trieben ,   m 
©itten  unb  Gebrauche«  unterfebteben  > 
aus  welcher  Permifebung  f   fo  ich  mich  alfo 
erfldren  barff ,   nichts  als  eine  Sttiofaifcbe 
Arbeit  Pon  gufammengeßieften  ©tüflert 
berPor  gefommen  fepn  würbe*  ülun  aber, 
fo  ift  nichts  gleichförmigeres ,   als  bie  Ghk 

nefer,  unbgwar,  gu  allen  Seiten,  Ponib?1 
rem  Anfang ,   bis  l)tnt  gu  ?ag*  2)ie 
nemltd)e  ©pracb :   bte  nemlicbe  Gefag : 
bie  nemlicbe  Neigungen :   bie  nemlicbe  Cita? 
turS  ?   Veftellung ,   fo  gar  bie  «entliehe  Ge? 
alt ;   unb  ftnbet  man  unter  ihnen ,   waS 

biefe  anbelangt ,   feinen  anberen  Unter? 
fchieb,  als  in  Guropa  unter  jenen,  welche 

fftorb?  unb  jenen ,   welche  ©ub?©eitS  woh?  - 
«en ,   beren  bie  erfte  gemetnigli^  weiffer  «nb 
.ftdrefer,  bie  festere  mehr  bräunet  unb  Po« 
jehwdeberer  PeibS  ?   Vefteüung  gu  fepn  pfle? 

gen, 
©ölte  eS  ntd^t  weit  natürlich?  unb  fug? 

lieber  gefagt  fepn ,   baß  Ghina  allein  bureb 
bie  0?achfömmlingenbeS©emS  fepe  bePöl? 
eferet  worben  ?   biefe  hatten  feinen  geinb 
Por  ficb  1   fte  fönten  baS  Panb  Pon  ©ebrttt 

gu  ©ebrttt  auSfunbfcbafften,  unbSch^n^b; 
welche  nach  allgemeiner  Meinung  bie  erfte 
in  Ghina  bePölcfevte  ̂ anbfehafft  gewefen, 
Por  anberen,  gang  leicht  unb  ungehinbert 
erreichen.  Gewiß ,   biß  würbe  ihnen  weni? 
gere$?ubegefoftet  haben,  als  gu  biefe«  un* 
feren  Seiten  benen  bJtoföowtfen ,   welche, 
wie  fie,  mein^ert!  gemelbet,  ficb  in  bene« 
Ghinefifcben  Grdngen  niebergelaffen  haben» 
SDie  erfte,  bie  ©emiten  hatten  feinen  an? 
beren  £Btberftanb  gefunben,  als  ben  thne« 
bie  natürliche  Vefiaffenheit  beS^anbS  ent? 
gegen  gefeget:  bie  legtere,  bie  b3?ofcowite« 
hingegen,  haben  ftch  mit  Perfchiebenenüta? 
tionen  herum  fcblageu  müifen,  baß  fie  mit 
ungemeiner  9)?ühe  einige  haltbare  Ort  bis 
«after  Nieuchen  ober  Nerzinskoi,  Uitb  Polt 
bannen  weiter  behaupten  fönnen,  ©ie 
würben  btefeS  auch  niemalen  gu  ©tanb  ge? 
bracht  haben  ,   wann  nicht  baS  Oberhaupt 
beren  Zaubern ,   unb  Pormalen  ein  OtebeU 
beS  GgarS ,   um  wieber  gu  Gnaben  gu  fom? 
men,  ihnen Toboiski»  biee!>a«pt?Veftung 
in  ©iberien  übergeben  hatte,  Go  tft  ba 
nicht  ber  Ort,  biefe  gange  Gefcbüht 

G   3   er? 
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erseblen.  Wan  ftnbe t   fte  in  Dem  Veridjt 
eines  ©ngelldnberS  ,   l »er  ftch  beb  swansig 
2>abr  in  Wofcau  aufgebalten. 

Vep  allem  tont,  fo  ift  nicht  Diel  Daran 
gelegen  /   Don  wem  immer  ©büta  fepe  be* 
bolcteret  worben  ;   unb  ich  glaube ,   fte, 

mein  fytn  \   befümmeren  fich  eben  fo  we* 
nig  Darum,  als  ich.  Wan  bat  in  Dtefern 
allen  nichts  als  Wutbmaffungen.  Viel* 
mehr  wäre  su  wünfcben ,   Da§  man  Die  in* 
nerlicbe  Vefchaffenbeit  DiefeS  OfeichS ,   wie 
felbeS  Dom  Anfang  bis  su  jesigen  Seiten  be* 
ftellet  gewefen ,   Don  ©runb  aus  fennte. 
Sfllein,  Diefe  ift  ein  reiche  Verg*2lber,  Die 
man  biSbero  nicbtentbecfen,  unD  Daß  jene, 
was  für  Europa  nüslid)  gewefen  wäre, 
ntcbt  bat  beraub  sieben  mögen* 

•Dtfi  su  erreichen  butte  eS  eine  unge* 
fchrdnctte  grepbeit  im  ̂ achforfchen,? Seit, 
©elb,  unb  einbetntifcbe^acbrtcbtett  notbig. 
Wan  müfte  Vücber  haben,  unb  aus  Dtefen 
fönte  man  ftch  auf f eine  fichererfteiffen,  als 
Die  uralt*  unD  bewebrtefte.  ©S  gibt  in 
©bina  ©cribettten,  Die  nicht  fo  Diel  auS 
Vofi*  als  Unwiffenjjeit ,   allsu  wenig  unter* 
fuchen ,   ob  DaS ,   was  fte  wahr  Dorgeben, 
auch  wahr  fepe.  Wan  müfte ,   um  nicht 
hinter  DaS  £i&t  geführet  su  werben ,   Don 
einer  Waterie,  befonberS  Don  Denen  natür* 
liehen  ©efebiebten,  ©ebetmnuffen  unD  £>eil* 
Wittein ,   DerfchieDene  Bücher  auffchlagen. 
©S  ift  wahr,  Daü  ftch  offt  ein  2lutbor  auf 
anDere  besiehe;  allein,  wo  ffnbet  man  felbe 
fo  letztlich  ?   unD  wann  man  fte  auch  fchon 
su  £anben  befommet,  beruffett  ftch  Diefe 
wieber  auf  anDere ,   unD  auf  folche  £6eiS 

fanget  man  immer  an ,   Don  neuem  su  fu* 
eben.  3u  Seiten  gefehlt  auch ,   Dan  einige, 
befonberS  auS  Denen  jüngeren  Sucher* 
(Schreibern ,   um ,   entweber  fich  su  üben, 
ober  einen  tarnen  su  machen ,   folche  £>ing 

fchreiben,  Die  fte  glauben,  su  wiffen,  ober 
Don  ihren  £ebr  *   Weiftern  gehört  su  haben. 
Viele,  Die  Dergleichen  2ßerct  lefen,  fuchen 
nur,  Die  Seit  suDertreiben ,   unD  forgen  um 
nichts  anbereS ,   als  eine  angenehme  Schreib* 
2lrt  su  jtnben.  £)te  groffe  ©jnneftfehe  £>t* 
ftorie ,   unD  Die  alten  ©runb*  unD  £aupt* 
SSücher  allein ,   ftnb  jene ,   welche  Don  Der* 
gleiten  ©ettbenten  nicht  mögen  falfch  an* 

gesogen  werben ;   rnaffen  alle  ©elebrte  un* 
fehlbar  tbre  Vermeffen*  ober  Unwiffenbeit 
beftraffen  würben,  ©in  ©uropder  mu§ 
insgemein  auf  guter  &ut  fteben ,   Damit  er 

nicht  betrogen  werbe.  £)aS  ftcherfte  wur* 
De  fepn ,   wann  er  Die  ©binefifche  Sucher 
felbft  einfeben ,   unD  genau  Durcbforfchen 
funte. 

Allein,  jener  glucffeeltge  Seit*funct, 
Da  Denen  ©uropaern  erlaubet  fepn  wirb, 

Die  ©ebeimnuffen  DeS  ©hinefifchen  SHetcbS 

su  burebfueben,  wirb  nicht  ebenber  anfom* 

men  /   bis  ein  ©btiftficbes  tapfer  felben 

Sbron  befteige.  Su  Derne,  wäre  eS  auch 
notbig ,   bajj  ©btna  ndber  an  ©uropa  läge, 
Damit  unfere  ©elebrte ,   Die  ftch  auf  Die  2Bif* 
fenfehafften  gans  Derlegen,  ftch  eben  fo  leicht 
in  ©bina  Derfügen  fönten ,   als  in©gppten, 
welches  fte  fo  forgfdltig  burebfueben.  @ie 

Durchgaben  Die  ©teinbauffen  Don  Wem* 
pbiS ,   Die  unterinbifebe  fehlen  su  $bebe, 
alle  sufammgefaUene  Pforten  unD  ©ebdube  5 
SU  welcher  Arbeit  ihnen  swar  wenig  £Bi$ 
unD  nur  Diele  Seit  unD  Vepbülf  Deren  £anb* 
langem  notbig  ift:  ©ie  meffenmitgroffen» 
$lei§  jest  eine,  jest  Die  anDere  ©eiten  einer 
noch  aufrecht  ftebenben  alten  Wau  er :   fte 
seblen,  wie  Dielmal  fechS  ©djub  fte  hoch, 

wie  Dielmal  breit  jene ;   fte  geben  uns  9Da cb* 
rieht,  wie  Diel  fte  35ogen,  ©eftmfer,  ©e* 
wölb,  Kammer,  unD  fo  fort,  in  biefent 
ober  jenem  unbewohnten  ̂ allaft  angetrof* 
fen.  ©ie  batten  wol  auch  bepfesen  follen, 
wie  Diel  Otasen  *   Hefter  unb  ©chluff*^^ 
cfel  Deren  9iacbt  *©plen  fte  allba  gefunben* 

3BaS  ift  Dann  tn  allem  Diefem  fo  sfBunber* 
würbigeS  ,   Da§  man  nicht  auch  in  ©urop« 
batte  jtnben  fonnen,  wann  eSDer©ebrauch 

gewefen  wäre  ? 
Vielleicht  bewunberet  man  biee  mtge* 

beure  ©roiTe  Deren  ©gpptifchen@ebauben? 

Sch  fage,  Die  ©bineftfd)e  Wauer  su  Tiin- fchi-hoang ,   übertreffe  alle  gar  weit ,   be* 

fonberS  wegen  ihrer  ̂ usbar*  unD  £>auer* 
bafftigfeit.  .Viele  SabrbunDert  haben  fei* 
be  nicht  s^rftobren  mögen;  manfmbetbeut 
su  5ag  in  felber  feinen  anberen  Vrucb 

ober  £>effnung,  als  welche  Die  arbeitfame 
£>dnb  mit  mübefamen  ©ewalt  erbrochen 
haben;  baS  übrige ©emduer,  auch  bis  an 
DaS  höchfte  ©ebürg ,   bat  alle  Ungeftümme 
DeS  ©ewitterS  unD  wieberbolteS  Veben  Der 

©rben  unbefchdbigt  übertragen.  Seber* 
mannweig,  wie  lang,  wie  hoch,  wiebic£ 
Diefe  groffe  Wauer  fepe ;   wo  ftebet  man 
anberffwo  fo  Diele  Siegel  unb@tetn;(foor* 
Deutlich  sufammgefest :   fo  Deft  gefuttet? 
Sft  DtefeS  nicht  weit  mehr ,   als  ein  ser* 
trümmerteS  ©gpptifcheS^encfmal? 

Wan  wirb  Da  einwenben,  eS  fepen  nicht 
Die  ©tein ,   Siegel  unD  ©emablber ,   was 

man  in  Denen  ©gpptifchen  Wauerwercf  be* 
munberet ;   man  jtnbe  Da  Figuren  unD  Vtlb* 
ttuffen  Deren  Wenfchen ,   Deren  fowol  Dier^ 

füfftg*  alS  geflügelten  ̂ bieren ;   erhobene 
Arbeiten;  geheime  Snfchrifften,  Die  man 

Dor  Filter  f’aum  mehr  lefen  fan.  ÖBolan  I 
fo  ift  Dann  DiefeS ,   waS  in  Denen  ©gpptifchen 
8>ntfmalen  fo  wunberwürbig  \   folte  man 
felbe  leichter  Derfteben ,   würbe  man  gewig 

auch  weniger  SBefenS  Daraus  machen ,   unD 

nichts  fo  ©ebeimnuf  * DolleS  Da  antreffen? 

$lUetn,  wte  würben  nachmalenSDie©elebr* 
te  ©rftnber  folcher  SUtertbümer,  nach  su* 

rucfgelegter  fo  rühmlicher  ÜteiS ,   Don  fei* 

ben,  wie  fie pflegen,  fo großlautenbe  m 

banb* 
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banblungen  rnac ben :   i   bre  erworbene  ßennt? 
nuß  betPorftreicben,  unb  bie  ©gopttfcbe  Sa? 
beln  fo  treuer  Derfauffcn  fönnen? 

250C  ©bina  tft  ba$  emsige  Unglücf, 
baß  felbeS  ttoc^  niemalen  bieSreube  gehabt/ 
S>erglcid>ett  gelehrte  Warnter  in  ihrem  ©e? 
ftatt  auSfteigen  m   fc^en.  ̂ Dtefc  würben 
©ebeimttuß  ?   Polle  (Scbrifften  uni)  Seiten 

genug,  auch  tu  ber  Wauer  suTfin-fchi- 
hoang  angetroffen  fabelt ;   bod)  mit  liefern 
llnterfcbieb,  baß  bie  ©btnefer  i>iefe  t^re  dl? 
tefte  £>encfmal  noch  beut  su  $ag  offne  OSe? 
ftbwernuß  t)erffeJßen  uni»  begteiffen  t   bie 
©goutier  ater  jene  (Scbrifften,  i>ie  ihre 
58or?©ltern  gefebrieben ,   nicht  mehr  erfen? 
uen  uni)  auöbeuten  fonnen.  5lnbelangenb 
i)ie  in  (Stein  eingebaute  Figuren  ber  Wen? 
(eben  uni)  Rieten ,   befenne  teb  gern,  baß 
in  biefem  (Stücf  t)ie  ©bineftfebe  %5ilbfcbni? 
serepbon  i)enen  ©gopttern  ubertroffen  wer? 
be ;   boeb  muß  ich  auch  ntd)t  Perfcbwetgen, 
baß  id)  in  ©bina  mit  liefen  meinen  klugen 
einige  febr  lebbaffte  SSilbfaulen  gefeben, 
welche  alle  menfcblicbe2eibenfcbafften :   3orn, 
$reub,  Sraurigfeit  uni)  fo  weitet# ,   fona? 
turlicb  uni)  funftltcb  auSbrucfen ,   baß  man 
fie  billig  allen  ©goptifcb?  uni)  ©uropdtfeben 
£6unberwercfen  an  bte  (Seiten  ftellen  fbn? 
ne.  ©s  bdrffte  auch  ben  großen  ©uro? 
paifeben  Zünftler  ntd>t  febamen ,   ber  Wet? 
fter  eines  folcffen  ©bineftfeben  ̂ pnftwercfS 
gewefen  su  fepn. 

Stagt  man  mich,  ob  e #   tn  ©bina  (Spis* 
Paulen  gebe ,   bergletcben  auö  ©gopten 
uacb  Otorn  uberbraebt  worben  feon  ?   fo  ge* 
ftebe  icb  unoerbalteu,  baß  icb  feine  gefeben, 
welches  swar  feine  ̂ )rob  tft ,   baß  e#  auch 
feine  gäbe.  Unterbeffen,  weilen  bergletcben 

$uftft?@töcf  Pon  feinem  wahrhaften  Ofu? 
aen  ftnb,  babe  icb  tirfacb  su  sweiffen,  ob 
bie  ©btnefer  Seit  unb  Wube  in  folcben  un? 
mtjen  ©ebduben  haben  Perliebten  wollen, 
^aben  fte  nicht  beffer  getban,  baß  fte  fo  er? 
ftaunlicbe  Druden,  bergleicben  man  einige 
tn  biefem  Ofetcb  antreffet,  erbauet  ?   58on 
btefer  ©attung  tff  fonberbar  jene,  bie  fte 

bie  eifa-ne  £vüd:e  nennen,  welche  Pon  ei? 
neme  ©eburg  sunt  attberen  über  entfeslicbe 
Slbfdll  gefubret  ift.  3ablretd)e  $rtegS? 
*£>eer  haben  ebemalen  über  felbe  gefeset, 
unb  fie  ftebet  noch  beut  su  $ag.  Sefe  man 
nur ,   was  Pater  du  Halde  pon  felber  in  fei? 
ner  ̂ Sefcbreibung  beS  OteicbS  ©btna  unb  ber 
©bineftfeben  Sartareo  ansiebet.  Scbsweif? 
le,  ob  ©gopten  etnfolcbnambaffteS©ebdub 
«ufsuweifen  habe ! 

,   Wan  wirb  ba  Pielleicbt  ben  5Belt?be? 
rühmten  ©goptifeben  Stuß  üliluö  noch  an? 
Stehen ,   feinen  Urfprung ,   feine  ©eftatt, 
feine  orbentlicb?unb  fruchtbare  ©rgieffun? 
fitn#  hon  benen  fo  Piele  ©elebrte  intbrttt 

t)cm  SflDfet^tmt  SCfiina,  39 

9?eiö??Sefcbteibuttgett  erftaunltcbe  2)ing  er? 
Sehlen.  «ö?an  wirb  mich  fragen ,   ob  in  ©bi? 
ua  ein  (Strom  mit  biefem  2Bunberfluß  in 
Vergleich  möge  gesogen  werben  ?   3cb  fteUe 

tbm  ben  ©binefifeben  Sluß  Yang-tfe-kiangt 
ber  biefeö  ganse  Oteicb  burebßieffet,  entge? 
gen ,   tn  beffen  Vergleich  ber  ungeheure  9bi? 
lu$  nichts,  alö  ein feucbteö^ßdcbleinsu feon 
febeinen  wirb.  SSBetffe  man  nur  bie  klugen 
auf  bie  £anb?  ©barten  Pon  ©bina,  unb  be? 
trachte  ben  Pier  bunbert  50teil  2Beg^  langen 
?auff  biefeS  ©obnebee  tnccru,  wie  ihren 
Yang  -   tfe-kiang  bie©binefer  nennen.  5)?an 
nehme  feine  Brette  unb  ̂ teffe  in  Obacht t 
bie  (See ,   au #   benen  einer  ftcb  auf  aebsig 
93?eil  in  feinem  Umfreiö  erftreefet ,   welcbf 
alle  ihre  ©ewaffer  Pon  ihm  entlehnen :   bie 
benlicb?  unb  fefcone  (Stabt,  welche  er  be? 
neset  unb  bereichet ;   jene  «Olenge  beren 
(Schiffen,  fo  ibne  bebeefen,  unb  bie  gleich 
alö  fo  Piele  fchwimmenbe  (Stabt  mit  foft? 
baren  2Baaren  belabett ,   unb  Pon  sablrei? 

eben  Suwobnern,  bie,  gletchfam  aufUnfo? 
ften  biefeö  Sluffeö  leben,  befeset  feon.  ?0?an 
feße  bie  fünftltcb  Perfertigte  ©anal,  bureb 
welche  er,  ohne,  gleich  bem  9iilo,  au #   fei? 
nem  35etb  auösutretten,  sur  Rechten  unb 
finden,  bte  ndcbfte  Selber  befeuchtet,  unb 
swar ,   in  teuer  $?aa$  unb  Seit ,   welche  bte 
9?otb  erforberet;  welche^  ta  weit  bequem? 
unb  erfprteölidter  ift,  alö  jene  ©rgieffunß 
be#  ÜZilt ,   ben  man  öffterS  nicht  hemmen 
fan,  ber  jejt  su  frühe,  jest  su  fpat,  balb  su 
gefparfam ,   balb  aüsu  baufftgt,  naebbent 
nemlich  ber  Oiegen  feine  ©ewaffer  mehr, 
ober  weniger  anfcbwellet,  baö  ©rbreicb  be? 
feuchtet. 

(Sölten  bie  ©uropaifcbeOlatur^unbi? 

ger  ba#  glöcffeelige  Oietch  ©btua  burebwan? 
beren ,   unb  auch  nur  beffen  Oberßdcbe  et? 
wa#  genauer  befiebtigenbarffen,  waö  wur? 
ben  fte  nicht  Por  wunberlid)e  9iatut$?©e? 
beimnuffen  entbecten ,   Pon  benen  allen  bi# 
attbero  unö  nichts  bewuft  ift!  2£ie?  warnt 
eS  ihnen ,   wie  fte  in  ©gopten  Polle  Wacht 
haben,  in  ©bina  erlaubet  wäre,  bie@cbd$ 
unb  Oieichtbumen ,   welche  bie  freogebtge 
Olatur  in  ihrem  unterinbifeben  Oieich  Per# 
graben  bat/  berPor  su  fuchen,  was  foffbare 
@eltfamfeiten  würben  fte  nicht  an  baS  Qa* 
geliebt  berPorsiehen?  ÖBannwabr  tft,  was 
bie  ©efcbicbt?55ucher  einhellig  bejahen,  baß 
bie  öfftere  unb  befftige  ©rbbeben  ganse 
(Stabt  Perfcblucfet,  unb  aus  bergigtenSln? 
hoben  mantche  flache  ©bene  gemacht  haben, 
wte  Ptele  ftnnreicbe  Snfcbrifften ,   bie  baS 
gelehrte  Slitertbum  in  (Stein  unb  Wärmet 
befonberS  in  bie  ©rabftdtt  beren  SSetftor* 
benen  eingegraben  /   würben  fte  nicht  ber 

furwisig?©uropdif(hen2Belt  Por  klugen  le? 
gen  fonnen? 

(Sie  würben  auch  nebff  betten  febon  be? 

fanntenWineralien,  bureb  ihre  finge  ©in* m 
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ficht  in  km  Metall*  uub  Stttneraltfchen  tKetch 

jidc6  Diele  anbere©attungen  entkcfen,  unb 

feibe  aus  ber  (Sbittefifchett  @rb  berborbrttt* 

gen*  £>tefe  neue  ©egenwurff  würben  un* 
fere  ©elehrte  mehr ,   als  ein  Sahrhunbert 

lang,  befchdffttgen ,   unb  ihnen  kr Seit  be* 

nehmen  fomten,  bie  Derlegene  SEBaarenk* 
ren^hbnicter,  beren  (ggrptter/  Gbalbaer, 
©riechen  unb  anberer  Nationen,  kc  swar 

etnftenS  ein  grof[eS  Sluffehen  gemalt,  nun* 
mehro  akr  stemltcb  fletn  ftnl> ,   mit  folgern 
@tfer  su  fuchen ,   uni)  feil  su  bieten.  . 

3<h  null  hoch  jnerbutch  ben  wol*berkenten 
Vuhm,  kr  km  alten  (Sgrpten  gebühret, 

nicht  su  nak  tretten*  dgrpten  wäre  eS, 
welches  Hopfen  mit  allen  ̂ Btfienfcbajften, 

fo  in  felbem  £anb  blüheten,  auSgeruftet* 

X)ie  Vornehmfte  aus  kefen  werben  3wei* 

felSofme,  smere  gewefen  fern,  bie  (Erb* 
9)?e§*$unft ,   su  welcher  bte  Uberfchwem* 
mung  beS  Vili  (Gelegenheit  gegeben,  unb 
bie  @tent*©eb*$unft,  bero  ©runbe  benen 
(grftnkrn  biefeS  £anbS,  fo  Diel  ihnen,  bie 
Slftroitomifche  ̂ Beobachtungen  nach  e   2lrt 
felber  Seit  machen  su  fomten,  nothig 
wäre,  werben  hergebracht  worben  fern* 
Allein ,   man  tan  ja  mit  ebenbem  gug  fa* 

gen,  baf  bie  Vachfbmmlinge  kS  @emS 

auch  bie  nemltche  (Srf’anntnuiTen ,   unb  Diel* 
leicht  tn  größerer  Vollfommenhett  gehabt 

haben ! 
Sch  wäre  ba  furwisig  su  wifien  ,   üb 

^brabam  unter  anberen  f   oftbar  en  ©e* 
fehattefnuffen ,   mit  beiten  ihn  bie  (Egrpttet 
Don  (ich  entlaßen,  auch  einige  sHStffettfcbaff* 
ten  babon getragen?  2)a§  er  ftch  nach  fei* 

ner  Surucffunfft  in  ein  *   ober  anberer  ge* 
übet  batte ,   lefet  man  nicht*  @r  bat  $war 
einige  2lltdr  aufgerichtet ,   Brunnen  ge* 
graben,  unb  begleichen  mehr,  su  welchem 
aber  allen  eS  eben  feine  befonbere  fünften 

itbthtg  batte*  «Vag  fern ,   baji  aus  «Van* 
gel  ber  Übung  unb  beS  ©ebrauchS  bie  $ha* 
raotteS  ober  (Sgppttfcbe  kbrer  felber  Setten 
nicht  mehr  fo  gelehrt  waren ,   als  borbin : 
ober ,   ba§  Slbrabam  ftcb  nicht  fo  lang ,   als 
nachmalen  «VorfeS/  tn  (Egrpten  aufgehal* 
ten ,   mithin  weniger  Seit  übrig  gehabt,  tn 

(Ergpttfchen  fünften  unterrichtet  su  wer* 
beit*  Vielleicht  fonte  man  auch  fagen,  bie* 
(er  Patriarch,  als  etnGhalbder,  habe  fchott 
borhüt  bte^gnpttfcbe  SCBetfe  in  £Bts  unb 
Verftanb  ubertroffen ;   obfehon  wahr  ift, 
bah  er  tn  bem  bergigten  ßhalbda ,   kffen 
Snwobner  ftcb  gans  auf  bie  SEBaffen ,   wie 
jene  beS  mittägigen  Gbalbda  bollig  auf  bie 
frepe  fünften ,   berlegeten ,   in  ber  ©tabt 
Ur ,   VorbfeitS  bon  svefopotamiengebohren 
unb  ersogen  worben* 

SBeiterS  hatte  ich  ein  febttltcheS  Ver* 
langen,  Vachricht  su  haben,  was  ©prach 
wol  2ibraham  mit  knen  ̂ bgefanbten  kS 

Pharao,  als  fte  ihn  wegen  ber  ©ara  su  he* 

fdjulkgen  angefommen  :   unb  fte ,   ©ata 
felbft ,   als  fte  ftcb  ber  £wf  aufgehalten,  ge* 
rebet  haben  ?   (ES  wirb  ntrgenbS  gemelkt/ 
bah  er  ober  fte  ftch  eines  Xwllmetfcb  bebte* 
net  hatten*  ©oll  man  Dickicht  ftch  auf 
2£unbetwercf  bestehen ,   ober  gar  auf  bte 
©ebanefen  berfallen  ,   bte  Butter* 
©prach  beS  2lbrahamS  fere  bon  ber  bereit 
©grptiern  wenig  unterschieben  gewefen? 
5EBdre  baS  festere  wahr ,   fo  muffen  unfere 
heutige  €hinefer,  beren@tammenmanbon 
benen  (Sgrptiern  htrholen  will ,   unb  bon 
welchen  gewih  ift,  bah  fte  ihre CReb*3irt 
niemals  berdnberet  haben,  heut  su  Sag  bte 

(ggrptifche  ©prach ,   obwolen  wegen  bettt 
Verlauff  fo  bteler  Sahrhunbert  in  etwas 

ab^ednberet,  reben?  (Stne  lächerliche  ©ach 
wäre  eS,  wann  ich  anjeso  bie  Goptifche 

©prach  reben  folte  /   ohne  eS  felbft  su  er* 

f   ennen  l @ie  (eben ,   mein  ̂ )en  I   bah  teb  mich  her 
bon  ihnen  erthetlten  (Srlanbnuh  gans  un* 
gefchrdncft  gebrauche ,   unb  meiner  gebet/ 
um  auf  ihre  gragen  Antwort  su  geben,  beit 

freien  £auff  geftatte»  3BaS  bie  Miao -   flee 
anbelanget,  fan  ich  ihnen  feinen  neuer*  unb 
wetteren  Vertcht  bepbrtngen ,   als  ben  fte 
fchon  bielletcht  gelefett  haben ,   ober  lefen 
fhnnen  tn  bem  obangeröhmten  Sfißercf  beS 
p.  du  Haide,  Tom.  1.  m   brer  unb  fünf* 

Stgften  Vlatt.  >Dth  rüde  ich  ba  noch  ber , 
bah  bte  ßhtnefer  ,   welche  btefe  ©ebttrgS* 
Anwohner  mit  ©ewalt  nicht  beswtngen 
fönten ,   ben  ©chluh  gefaffet ,   an  jenen 
Oeffnungen  beS  ©eburgS,  burch  welches 
biefeS  9tauber*©eftnb  ftch  in  baS  fache  £anb 
su  ergteffen,  unb  bie  am  guh  ihrer  Vergen 
wohnenbe  Snfaffen  sn  beunruhigen  phegte, 
©tdbt  unb  Veftungen  ansulegen ,   htemtt 
ben  ̂ uthwillen  btefer  Leuten  in  engeren 
©chrancfen  su  halten*  5lUein,  eben  biefeS 
gäbe  ihnen  Urfachunb©elegenheit,  hfftere 
5luSfdU  su  wagen,  um  ftch  «tehr  ̂ uft  su 

machen» ©emeinigltch  treibet  fte  bie  Voth  unb 

Abgang  beren  Gebens* Mitteln  su  btefen 
©tretffereren  an;  hoch  gefchtcht  biefeS  auch 

offterS ,   ftch  an  benen  minderen  ̂ obelS* 
5Vanbatmen,  bte  ihnen  sur  Tarifs* Seit, 

ba  fte  ihre  haaren  su  berhanblett  aus  tfj* 
rem  ©eburg  herabftetgen ,   Diele  Unbilben 

sufügett ,   su  rachen :   bte  ̂ rtegS*>0?anbari* 
neu  felbft,  welche  bie ©rdns*Veftungenbe* 
fchusert ,   weilen  fte ,   beS  9)?ujTtggangS  über* 

kuifig,  tmmerwo  ansubinben  fuchen,  ret* 
Sen  btefe  Miao-ffec  nicht  feiten  an:  bte 

bann,  weilen  fte  mit  benen  regulirt*  unb 
geübten  ©olbaten  hanbgemein  su  werben/ 

fich  nicht  getrauen ,   wiber  ben  Q3obel  fi(h 
aufmachen*  >Dtefer  ©elegenhett  bebtenen 

fich  alfobalb  bie  03?attbartnen ;   fte  berichten 

bon  bem  Siufflanb  beS  §8etg*VolcfS  bte 

höhere  SWanbarinen,  bie  in  benenjbaupt* 
©tak 
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(Stabten  wohnen ;   t>on  liefen  fommet  hie  Jofe  (Statuen  muffig  ftehen  Itcfic ;   suglet$ 
©ach  nach  &of /   aber  aUseit  weit  groffer  timen  hie  notige  Unterhaltung  mit  farger 
unh  gefährlicher  /   als  fte  in  her  $hat  ift;  &anh  siemlich  fchmal  uni)  unrichtig/  wie 
her  £of  erteilet  Befehl/  man  folle  einige  eS  in <2^tna  gefchicht/  barretebete?  würben 
^annfcbafftauSrudenlaffeit/  um^riebtn  fte  wol  auch  nur  ein  Sahr  auSbauren? 
hem  gattb  su  fdjaffen.  SBeilen  nun  su  hie*  würbe  nicht  her  metfte  $heil  hie  Slucfft  er* 
fern  allen  erforherlich  ift  /   hag  hie  gemeine  greifen?  würben  fte  nicht  berfchiebene  Ge* 
Kriegs  *   unh  BimtS*  Mafien  eröffnet  werben/  walttbdtigfetten  auSuben  ?   Gemeiniglich 
erhalten  fte/  was  fte  herlanget  @ie  ma*  gibt  unferen  ßrtegS  Leuten  su  folchen  Un* 
chen  fich  nachmalen  auf  /   hie  Miao-ffee,  orhnungen  eine  Gelegenheit/  entweher,  mU 
ha  fte  ftch  fchon  in  ihre  93 erg  Heftungen  len  fte  allsu  eng  gehalten  /   ober  su  fchlecht 
berfrodjett/  aufsufuchen :   man  nimmt  aber  hefolhet  werben, 
wol  in  acht/  hag  man  nicht  su  nahe  fomme/  Stt  <2htna  ift  swar  baS  2(uSretffen  nicht 
unh  su  htsifl barein  gehe;  muffen  hie  Grfah*  leicht  üblich ;   muffen  ftch  ein  Flüchtling  we* 
renheit  lehret  /   bag  gemeintglich  hie  2ln*  her  in  hem  {Reich  berbergen/  noch  aus  hem 
greifet  baSitürsere  sieben/  unh  nichts  al$  CHetcf)  weg  machen  fan.  Ungeachtet  her 
(Schlag  babon  tragetu  Um  enhlich  her  unsdhltgen  SRenge  heS  23oldS  ift  nichts 
Gomobie  hen  ©chlug  su  machen/  bemühet  leichter/  ai$  einen  2(uSteiffer  su  entbeden/ 
man  ftch/ eines  ober  anberenSbiefer  {Raubet/  wd  er  ftch  immer  Verbergen  folte.  ©ie  ent* 
hie  ftch  etwan  hon  hem  gansen  Raufen  su  fchlieffen  ftch  felbft  gar  har t,  aus  bem  {Reich 
weit  entfernet/  habhaft  su  werben ;   über  su  gehen;  mafen  beu  einem  Gbinefer/  fein 
biefe  fallet  man  haS  Urtheil/  unh  berichtet  {Batterlanb  berlaffen/  eben  fo  biel  ift/  als 
hem  &of/  hag  alles  in  gewünfehte  Ofube  haS  {jJarabeiS  berlaffen  /   unh  in  hie  #oll 
h er geft eilet  feue;  man  habe  hie  Gebellen  in  gehen,  Shre  95efreunhte/  Selber  unh 
ihre  {8etg*«£>bblen  mit  blutigen  Hopfen  su*  Einher  ftnh  bte  geffeln  /   welche  fte  bittben 
rud  getrieben ;   hie  OfficierS  unh  her  ge*  unh  suruef  halten, 
meine  9Rann  haben  ihre  ©chulhtgfeit  ge*  @ie  werben  bieUetch t   ha  etnwerffen : 
than  /   ia  /   man  benennet  einige ,   hie  ftch  wann  hie  Gbinefer  eine  fo  grofe  gieb  su  ify 
bor  anherenherbor  gethan  haben  foltru/ bte  rem  93atterlanb  tragen  /   wie  ftehet  matt 
bann  auch  würbtg  geachtet  werben  /   hag  man  bann  eine  Stöenge  herfelben  aufer  hem  Üietcb/ 
fte  ihres  ̂ elhenmuts  halber  auch  reiflicher  su  Manila  /   in  {Rem93atabien  /   su  2lch m, 
befchencfe.  ©tarn/  unh  anberftwo  mehr  ?   ©iefe,  welche 

©ie  werben  btelleicht/  meinten!  mich  hie  benennte  «Reich  unh  ©tdht  bewohnen/ 
ha  beftraffen  /   hag  ich  mit  biefem  meinem  ftnh  unglücf feelige  UberbleibSletn  jener 
Bericht  eine  2ibbtlbuug  borftelle ,   hie  einer  Ghinefer/  hie  bon  armen  Sifchern  an  henen 

fo  berühmten  {Regierung,  als  hie  Gbineft*  «JReerfeittgen  ganbfehafften  Quan  -   tung  unh 
fche  ift/  nicht  allerhingS  sur  Ghr  gebeue.  Fo-kien  abftammett/  unh  hie  auf  hem  be* 
Allein  /   ich  bitte  sur  Gnab  /   bebenden  fte,  ftett  ganb  weher  Ginfommen,  noch  einige 
wie  nothwenhig  eS  feue  ,   wann  in  hem  £abfchafften  hatten*  ©ie  würben  bor* 
menfchliden  getb  aus  Mangel  heS  freu*  malen  bon  henen  §artarn  fn  eng  angebal* 
unh  orhentlichen  Hauffs  heS  Geblüts  hieben  ten  /   entweher  ihre  £aar  nach  Sartarifcber 
hem  fersen  entfernerete  $betl  fehwaeff  wer*  5lrt  su  fcheeren ,   ober  hen  §ob  su  erwählen* 
hen  /   hag  entweher  her  geib*2lrst  gestemen*  SßeebeS  /   baS  geben  unh  hie  £aar  su  retten/ 
he  £etl*9Rtttel  anwenhe  /   ober  her  Ätancte  haben  fte  hie  Slucht  ergriffen,  Gtntge  ha* 
ftch  felbft  £ülf  berfchaffe.  $Dag  hte  Ghine*  ben  lang  in  her  Gegenh  Sormofa  /   hie  su 
ftfehe  ©olhaten  ftch  folcher  ̂ ift  behienen/  felber  Beit  noch  eine  freue Snful  wäre/ her* 
aus  henen  gemeinen  lüften  haS  Gelb  her*  umgeirret:  anhere  haben  ftch  nacher  $?ant* 
aus  su  loden/  unh  ftch  eine  ftanhm affige  la  geffuchtet:  anhere  nach  9?eu*£)ollanb/ 
Unterhaltung  su  berfchafen  /   ift  weit  fein  wo  fte  ftch  nach  her  Seit  ungemein  bermeh* 
fo  groffeS  Übel ;   als  wann  fte  Gmubrungen  ret  haben,  93iel  aus  ihnen  fommen  swar 

unh  Aufruhr  erweeftett/  plunherten  unh  nach  Ghina/  ihren  ̂ anhel  su  treiben/  un* 
raubetett  /   ihre  SanhSleut  um  haS  geben  ter  bestellter  Werfen  /   als  grembltng  su* 
brauten/  unh  alfo  fich  her  Gefahr  auSfes*  rud:  fte  feilen  ftch  an,  als  ob  fte  her  Ghi* 

ten;  alS  ruchlofe  DCebellen  erfldret /   unh/  neft'fchen  ©prad)  nicht  funhig  waren:  al* wie  eS  in  Ghina  eine  gewöhnliche  ©traf  ift/  lein;  man  fennet  ftegarwol/  wer  fte  jenen ; 
farnt  ihrer  Familie ;   bis  in  hie  neunte  2lb*  weilen  aber  baS  ganh  /   auch  ohne  ihnen# 

ftammung/  bertilget  su  werben*  uberflufftg  bebolderet  ift  /   fte  auch  wenig 
sfißie  würbe  eS  in  unferem  Guropa  su*  nüsltch  feun  würben  /   laft  man  fte  freu  an* 

gehen,  wann  man  Kriegs* holder/  hte  unh  abstehen.  ©ie7  threS  prtS/ feufsen 
Grausen  eines  $anhS  su  fchusen/  unh  all  nach  hem  mitteren  nteich/  berftehe/  nach 
fetttblichen  GinfaU  absuhalten  auSfchiden  Ghina  ihrem  {Batterlanh ,   unh  ftnh  ewig 

folte ;   fte  aber/  nicht  nur  etwan  burch  ei*  mit  ihren  2Sor*Gltern  übel  sufriehen  /   als 

nen  Selhsug  /   fonhern  etliche  Sohr  als  leb*  welche  fte  in  hen  elenben  ©tanh  gefeset/ 
U?elr^0tt  soan  cheil.  § 
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3>aß  fte  Setten  £ol(dttbertt  mtb  ©paniern, 
Son  Setten  fie  febt  hart  gehalten  werben, 
al$  ©claben  Stetten  muffen.  «Bon  anSeren 
ßbinefern,  Sie  Bitten  in  Sem  Weich  wob* 
n en ,   tmS  sur  @ee*8a(jrt  nicht  fo  tauglich 
fepnb,  al$  Stefe  sWeerfeitige,  (»drei:  man 
feiten,  Saß  einer  Saö  Weich  berlaffen,  «nb 
mit  ferner  gamtlte  entminen  wolte,  ober 
auch  tonte, 

JDerlginwurff,  Sen  fte/  meinten!  Sa 
noch  weiter  machen,  Saß  fte  nemlid)  nicht 
begretffen  tonnen ,   tote  fo  weife  Surften, 
Sie  Chinam  biehero  b*l)evtfd}et  ,   ftd;  jes 
nee  unsagbaren  X)olcto  ,   Sae  ihnen  im* 
mer  surAajt  wäre ,   nicht  fctyon  porlangfi 
beSienet  butten.  Sie  Ungesäumte,  unb 
in  einigen  Zfyeilen  Seo  Reiche  febr  $al?l* 
reiche  23erg*  Zauber  su  paaren  su  brin* 
gen?  unS,  warum  fte  biehero  unterlaffen 
hatten.  Sie  ̂ nful  S°rmofa ,   welche  eine 
gemeine  Sufmchto  *   BtaSt  Siefer  ilbelge* 
Jtnnten  unS  ein  gefährliches  2\aub*  Heft 
tft,  su  überfallen  unb  su  bemeifteven? 

tiefer  ©tmsurff,  fprtcb  ich,  fcheinet 
ßar  gegrunbet,  unS  noch  heut  su  $ag  gül* 
tlö  iu  fepn.  Allein,  erinneren  fte  fich, 
metn  l   Seffen ,   wa$  fte  felhft  gar  wei£* 
lieh  angemerefet :   Dae  (Bebau  Seren  Kei* 
chen  feye  alfo  befetjaff en.  Saß  dffter  eben 
jenes,  was  einem  ttusen ,   Sem  an* 
Seren  sum  ©chaben  unb  Untergang  feye. 
Nichts  tft  fo  wahrhaft ,   al$  Siefer  ©runb* 
@asl  Ötn  tapfer  in  @bina,  Ser  jene  Xliu 
ternehmung,  Son  Ser  fie  gereSet/  Serfu* 
chen  weite ,   wurSe  nehft  Senen  unermeffe* 
«en  Aufgaben,  cbie  er,  Ptelletcht  unfruebt* 
har,  machen  muffe,  in  nicht  geringer  ©e* 
fahr  ftehen,  Sa$  Weich  felhft  su  Serlieb* ren. 

Sch  feje ;   @r  wolle  hwnSert  taufenS 
swann  au$  feinem  gemeinen  Bolcf  wiSer 
Ste  Miao-ffee  auSrucfen  taffem  SDiefe  An* 
saht  honte  er  in  uns  au$  Ser  ©egenS,  wo 
lieh  Stefe  Wduber  aufhalten,  nicht  sufant* 
men  bringen,  ohne,  Saß  et  Sem  ($rb*Bau 
uns  gemeinfchafftlichen  ©ewerh  ©ebaben 
sufugte ;   er  mufte  fie  alfo  Oon  fern  her* 
f ontmen ,   unS  alles  muffige  ©efinSel  aller 
Orten  sufantm  fuchen  laffen.  £)iefe ,   Sor 
Armut  gemeiniglich  serlumpte  unS  halb 
ttadenbe  Mt  mufte  er  erftlich  fleiben  unS 
bewaffnen ,   nachmalenS  unter  anSere  fchon 
geübte  ©olbaten  ftoffen,  ihnen  tapfere 
Obrtffen  uttb  Anführer  sugeben,  Samitfie 
in  OrSnung  unS  Bewegung  gebracht  wur* 
Sen,  Anfonffen  würbe  eine  folche  sufantm* 
geraffte  «Wenge  ftch  auf  alle  (Seiten  sum 
Wauben ,   unS  Sa$  flache  Sans  su  Serwü* 

ften,  au^gteffen.  £>a$  Lumpen  *   ©eft'nS, wann  e$  bewaffnet  tft  /   tft  allsett  gefdhr* lieh  l 

©efest  aber  /   Saß  fte  an$  Hoffnung,  tbr 
©lucf  su  ma<he n,  Sen  sWuth  faffeten,  auf 

jene  erfchrbcflühe  ©ebürg  hinauf  su  Heften 

tft  ßewt'ß ,   Saß  Ser  Angriff/  tttdht ohne  Blutbergieffen  gefchehen ,   unS  fo  Wo! 
ein ,   als  anSerer  ©ett$  siele  Sa$  Men  ein* 
buffen  würben,  ©ölten  fich  nun  Sie  ©tür* 
mer,  wie  Son  folchen  Leuten  faft  nichts  an* 
SereS  su  erwarten,  suruef  sieben ,   fo  wäre 
Ser  Swecf  nicht  errettet,  2Bet  folle  fie  Son 
Ser  flucht  ein  *   unb  abhalten?  holten  fte 
aber  im  «Siberfpiel  Sie  Miao-fleen  beswin* 
gen,  ihre  erfte  unS  beffere  «plds  behaupten, 
unS  obftegen,  würben  fie  nicht,  im  Anfe* 
ben,  Saß  fie  wolgebauete  Butten,  fruebt* 
bare^  (SrSretch ,   etnheimif4e5  23ieb ,   unS 
alle  ?eben^*9?othwenSigfeiten  angetroffen, 
ftch  felhft  aUSa  nteberlaffen,  unb  weit  ge* 
fahrlicher*  ja  mehr  fbrchterlichere  Miao-ffeen 
werben,  al^  jene  waren,  Sie  fie  bemeifteret 

haben  ? 
«fßaö  Sa  in  eine  weitere  ̂ Betrachtung  ge* 

sogen  su  werben  SerSienet,  tft,  Saß  tn  eht* 
na  eine  jebe  aufferorSentliche  Bewegung 
bofe  folgen  nach  fich  su  bringen  pflege,  £>te 
öhtnefer  ftnb  Sor  allen  anberen  Stationen 
Sur  Slufruhr,  Deuter*  unb  (Streiffereoen 
geneigt.  (Sö  breitet  ftch  offt  unter  ihnen 
ein  ubleö  ©erücht ,   ohne  Sen  Urheber  su 
wtffen,  au^:  balbheiffet  e$,  man  habe  Sa 
ober  Sort  gewtffe  aufferorSentliche  Betchen 
im  Fimmel,  ober  auf  Ser  @rbe  gefehen; 
in  Stefer  ober  jener  ©egenb  habe  man  einen 
«peftbafften  SDampf  auö  einer  Sieffe  aus* 
subrechen  beobachtet :   Sie  ungewöhnliche 
©eftalt  unb  ©chein  biß  ober  jenes  £im* 
melS  *   ©eftirnS  ,   setge  eine  beSorftehenbc 
5lenberung  tn  jestger  Regierung  an,  unS 
fo  fort,  ©iefe  Weben  gehen  Sott  «Wunb  su 
«Wunb :   Sie  UnSergnugter*  unS  Ubelgeftnn* 
tere  gebrauchen  fi$  folcher  ©elegenh eit  itt 
einer  Aufwieglung :   man  serfprtcbt  fich 
einen  guten  AuSgang  Seren  böfen  Anfchld* 
gen,  man  ftoffet  SteÄöpf  sufamm.  «Sann 
nun  begleichen  neuen  Bewegungen  nicht 
alfogleich  entgegen  gefommen  wirb ,   wann 
man  Senen  Aufruhrern  Seit  geftattet,  fich 
suserftdrefen,  wachfet  baö  Übel,  unb  iff 
faft  fein  «Wittel  mehr ,   Sie  Srep*  unbBos* 
heit  innen  su  halten.  £>ie  ̂ artarifchc 
«Wantfchen ,   ober  ©olbaten  ftnb  faft  aUein 
Sie  jentge,  welche  folchen  Aufwieglern^orcht 
einjagen ,   unb  ben  auSgeftreueten  Hafter* 
©aamen  tn  ber  erften  ©aat  su  erftiefen 
wiffen,  @ie  begeben  fich  auf  ben  erften 
Wuf ,   ber  tn  einer  «anbfehafft  erfchaUet, 
auf  Sie  Weis  babin,  serffreuen  Sie  etwan 
fchon  sufammgerotteteBSSwiebt,  unbser* 
tretten  StefeS  Watter*©esucht,  ehe  e^  an* 
wachfen ,   unb  fi(h  Sermehren  fan. 
funte  mehr  al$  eine  Begebenheit  bepbrtn* 
gen  Son  begleichen  Unruhen,  Sie  auö  gant 
ungegrunbetem  ©erücht  entftanbw,  aber 
burch  Sir  ̂ urtigfut  gemelbeter  ̂ artarn 

unter 



Num.  625.  33wf  aus  t>em  SfyiM.  43 
unter  ber  Stegierung  DeS  flugett  MtpferS 
Kam  -   hi ,   ftnb  geftillet  worben, 

UbrigenS  ift  eS  weit  ein  anbereS,  Die 
23erg*Vblcfer,  welche  ftch  in  Den  fttlleften 
unb  unbeftetglichen  ©ebürgen  Durch  lange 
Seit  feft  gefeaet,  angreiffen  «nD  beringen 
wollen,  ©ie  Miao  -   ffee  ftttb  eine  ©attung 
Deren  türmen/  Die  man  aroar  etttbecfen, 
unmöglich  aber  gdnaltch  auSrotten  fan. 
Vielleicht  wäre  big  auch  nicht  rathfam, 
wann  eS  fchon  möglich?  ©te  Verge,  fofie 
bewohnen,  finD  Doll  mit  Siegern,  Seopar* 
Den  unD  Dergleichen  grimmigen  gieren, 
welche  ftch  noch  mehr  bermebren  ,   unD  in 
umliegenben  Dertern  weit  größeren  ©cha* 
Den  Derurfachen  würben,  wann  obgebachteS 
©ebürg  unhewohnt  wäre,  ©olt  eS  aber 
Anwohner  haben,  fo  würbe  bas  Volcf,  wel* 
cheS  immer  ftch  allba  nieberlajTen  folte,  gar 
halb  wilb  unb  -3aum*loS  werben;  «tagen 
ihnen  bie  5ü5eite  DeS  ©ebürgS ,   nnb  bie 
Vefchwernug  bahin  au  fommen ,   ©elegeiK 
heit  anbteHanb  gebete,aHen©ehorfam  aus* 
Sachlagen  ,   unb  ein  freuet  ungebunbeneS 
£eben  au  fuhren. 

Von  ber  Snful  Sormofa  Diene  ihnen, 
mein  £en !   Dag  man  ftch  in  (Shina  unge* 
meine  $?ühe  gegeben  habe ,   Don  biefem 
CEaub^^efl: ,   aus  welchem  bem  Sfeich,  be« 
einem  etwan  entftehenben  inheimifchen  ober 
auswärtigen  Mieg  bieleS  Übel  angebrohet 
wirb  ,   ©teifter  m   werben,  2llleS,  was 
man  mit  sahlreich*  bahin  gefehlter  $?ann* 
fchafft  auSgewürcfet,  wäre  bie  Eroberung 
eines  flachen  ©tuet  SmbS,  fo  einen  fleinen 
$heil  ber  Snful  auSmachet,  ©er  größere 
tytil,  ber  Don  jenen  burch  eine  betten  De* 
ren  bergen  abgefchnitten  ift ,   wirb  Don 
Volcf  er«  bewohnet,  Die  man  niemals  hat 
bedingen  f bnnen.  $fan  lajfet  fte  auch  Dor 
jeatungehinbert,  «tagen  fte  nichtim  ©tanb 
finb,  in  Ghma  einen  Einbruch  au  machen, 
über  fonft  etwas  feinbltcheS  wiber  felbeS  au 
unternehmen, 

Seat  ift  noch  übrig,  Dag  ich  ihnen,  mein 
Her:!  in  Murae  meine  ©ebanefen  entbeefe 
itber  bie  Arithmetica  Binaria  DeS  Het:n 
£eibnia ,   ober  Dielmehr  über  bie  Merglet* 
chung  unbUbereinfttmmung  awifchen  felber 
unb  betten  hinten  beS  Ghtnefifcben  ©elehr* 
ten  Fo-hi.  ©ie  fchreiben  mir,  was  grogeS 
Verlangen  fte  trugen,  au  wtgen,  was  ich 
Don  btefer  Ubereinftimmung  beS  (Shineft* 
(eben  ©efaageberS  mit  bem  Seutfchen  tyW 
lofopho  halte,  Sch  geftehe  ihnen  freu,  Dag 
eS  mir  fchw  er  falle,  meine  Meinung  hierin* 
falls  au  erlldren;  theilS,  weilen  eS  hart  ift, 
hon  einer  ©ach  au  reben ,   in  ber  man  alle 
2lugenblicf  ratgen  unb  muthmajTen  mug  t 

theilS  ,   weilen  ich  natürlicher  2BeiS,  Don 
Der  Hochachtung ,   bie  ich  gegen  einen  fogrof* 
fen  «Wann,  als  Her:  kibnia  ift,  trage,  ein* 
unb  auruef  gehalten  wirb,  Snbegen  habe 
XVnt'^tt  xxxn  Zfytil 

ich  nach  t'htem  felbft  eigenen  Statg  ,   Den Tomum  ber  Academie  Dont  Sahr  1703, 

wo  biefe  Materie  abgehanblet  wirb,  wie* 
herum  ei ngefehen,  unb  jenes  bewunberet, 

waSHer:£eibnia  Don  ber  neuen  Arithmetica 
Binaria,  unb  bem,  waS  in  felber  nua  ober 
unnuatft,  weiSlich  anaieget,  ̂ trfcheinet 
Die  Vergleichung  berfelbenmit  Denen  Linien 
DeS  Fo-hi  eine  wtllführliche  ©ach  au  (epn, 
unb  glaube ,   man  tonte  eben  biefe  Steck 
nungS^rt  mit  jenen  ©trieben  unb  hinten 
Dergleichen,  aus  welchen  bie  (Sgineftfche 
Vucgftaben  geftaltet  unb  aufammgefeaet 

werben,  Sch  wäre  fchon  au^eft'n,  als  ber feeltge  Pater  Bouvet  Den  Vrtef  beS  Her:« 

kibnia  empfangen,  (Sr,  P.  Bouvet,  hat 
bem  guten  Herrn  au  biefen  feinen  ©ebanefen 
Den  5lnlag  gegeben ,   Da  er  ihm  unb  allen 
Europäern  besprochen ,   in  bem  Kova  beS 
Fo-hi  alle  SLBiffenfchafften  unb  ©eheimnuf* 
fen  ansutreffeu.  ©tefer  Kova  i ft  nichts 
anberS,  als  eine  £ehr*$afel,  auf  welcher 
ein  jeber,  was  ihm  beliebet,  mahlen,  unb 
feine  ©ebanefen  «erlaufen  fan,  ©enen 
2£iberfagern  ftehet  eS  freu,  Darüber  au  la* 
chen  unb  au  wiberfprechen* 

Von  bem  Fo-hi  wtjTen  wtr  nichts  mek 
rereS,  als  was  Die  (Shiuefer  in  ihren  ©e* 
fchichten,  unb  ich  fchon  etn  anbereSmal, 
Don  ihme  in  einem  meiner  Vrieffen  gemein 

bet,  @te  g'nben  Da  eine^lbbilbung  Deren, über  welche  er ,   entweber  als  Haupt  ber 
gamilte,  ober  als  erwählter  $önig  geben* 
fchet  hat,  ©ie  €htnefer  befchreiben  biefe 

feine  Untergebene  als  wilbe  Seut,  Denen  Fo- 
hi  ihre  grobe  ©itten  ab*  unb  eine  milbere, 
menfchüchere  2ebeitS*2lrt  anaugewbhnen, 
Diele  ̂ tühe  anwenben  mufte,  faftfo,  als 
wann  man  einen  berwilbeten  unb  mit  ©e* 
büfeh  unb  ©ornheefen  Derwachfenen  Ort  au 
fduberen  unb  au  bauen  geftnnet  ift, 

Fo-hi  hat  Anfangs  bie  ©einige  baS  gt* 
fchen,  Sagen,  unb  bie  Viehzucht  gelehret, 
(Sr  hat  muftcalifche  Suürumenten  Derfer* 
ttget,  Damit  er  Durch  Den  annehmlich*  gleich^ 
lautenben  Mang  fte  aajjm  machte ;   ̂att 
fepn,  Dag  er  fte  auch  unterwtefen,  nach 
Der  $?uftcf  au  tanaen,  befonberSbep  Denen 
Hochaeiten,  bie  er  Der  erfte  eingefeaet,  Scst 
läge  ich  fte,  mein  urthetlen,  ob  ber 
Fo  -   hi ,   ein  fo  fing  unb  wetfer  sotann ,   wann 
er  eStnberStechen^unftauch  fchon  fo  weit# 
alS  Hct:  Seibnta  gebracht  haben  folte ,   für 
rathfam  habe  halten  fbnnen ,   fein  fo  plurn* 
peS  Volcf  in  btefer  «ffiiffenfdaift  au  untere 
richten ,   unb  ihnen  bie  (Sigenfchafften  DeS 
Numeri  neun  unb  Derer  ungleichen  Sahltn, 

wann  fte  Durch  ft'ch  felbft  multipltcirt  unb Dermehret  werben ,   au  erfldren  ,   unb  fo 
weiter  ?   SS  wäre  fchon  mehr ,   als  au  Diel, 
wann  er  Don  ihnen  erhielte,  Dag  fie  begrif* 
fen :   ein  jeber  auS  ihnen  habe  aehen  Singer 
in  Denen  Hdnben,  unb  eben  fo  Diel  an  bene» 

§ »   §uf* 
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puffen:  wann  er  ffe  fa^ig  gemacht#  durch 
sehen  gefeit  m   fömten  ,   ohne  ficb  in  t>tc 
Fersen  uni)  Duarten  etnsulaffen ,   die  man 
aus  betten  Vorigen  ohne  Fraftion  oder  Vrü* 
eben  nicht  beraub  bringen  mag.  2)tg  und 
dergleichen  wäre  ohnedem  au  feinem  2lb* 
(oben  gana  unnüs  und  überflufftg* 

Mtcbwunderet#  daß  ipen  l'eibnia  fagen 
darf,  die  ̂ Rechnung  durch  aeben  febetneibm 
nicht  alt/  und  bet)  denen  {Römern  und@rte^ 
eben  nicht  begannt  gewefen  an  fepn.  ES 
wäre  ia  doch  nichts  leicbterS ,   als  felbe  au 
erratben.  SBarunt  foUe  man  dann  den 
Unterricht  hon  denen  in  (Spanien  damals 
wohnenden  bohren  /   und  den  berühmten 
4?enn  ©erbertS  buben  erwarten  muffen/ 
um  in  diefefo  feltfameErfanntnuß  au  form 

men  ? gragt  man  endlich :   SOßaS  wollen  dann 
die  don  dem  Fo-hi  erfundene  hinten  bedeut 

tm,  wannman  in  denenfelben  nichts  Slritb*' 
metifebed  ernennet?  Sch  antworte/  daß  ich 
hierin  feine  weitere  SluStunjft  au  geben  im 
©tandtfepe;  maffen  Fo-hi  feine  2lu Sie# 
gung  über  feine  Linien  binterlaffen/  ja, 
fchnfftlich  nicht  but  binterlaffen  fönnett/ 
indem  er  die  Vedeutnuß  einer  £inie  au  ent* 
beeten  /   ftch  wider  anderer  Linien  bedienet 
bat.  Vielleicht  bat  er  fich  mündlich  denen 
©einigen  weiters  erf  taret  ?   Slüetn ,   diefe 
mündliche  Erflarung  ift  auf  unfere  Seiten 
nicht  gekommen #   und  dabero  gefchicht  eS/ 
baß  jeder  nach  feiner  Einbildung  hon  diefen 
Linien  des  Fo-hi  urtbetle.  Einige  ffnden 
nichts  darinnen ,   andere  aber  alles  :•  den 
Wnterfchted  swifeben  dem  Voll*  und  UndoH* 
fommeneti/  dem  £tcht  und  der  ̂ inftermiß# 
dem  ©Uten  und  Vöfen ,   dem  Mann  und  dem 
sfßetb ,   dem  Fimmel  und  der  Erden ,   derer 
dter  SuhtSVeiten ,   deren  Elementen  /   deS 
§agS  und  Nachts  /   der  ©onn  und  Monds, 
und  fo  weiter. 

Seiten  ̂ Borten,  die  fte/  mein  ftenl 
in  ihrem  Vrtef ,   auS  einem  gar  angeneb* 
nten  ©chera  bengefeaet  buben :   3cl?  ffnde, 
fagen  fie ,   in  dar  J£ebr  dee  berühmten  Y- 
king  ,   n?elcha  ,   aue  xoae  immer  vor  einer 
«s^and  ffe  3u  une  gefommm  tff,  gewißlich 
uralt  ift ,   einige  •^ieroglypbifche  oder 
verborgene  (Seheimnuffen.  ©ie  bat  hU 
nen  gröfferen  Selffev ,   als  daß  man  ffe 
nicht  verffebe!  XPol  ein^ieroglypbtfcber 
Rebler !   liefen  ̂ Borten#  fprtch  ich/  falle 
ich  gana  willig  bep.  Allein/  wäre  eS  mir 
nicht  erlaubt ,   in  dem  Y-king  etwas  au 
finden  /   was  fich  einige  /   gefunden  au  haben/ 
eingebildet  ?   nemlich  eine  Eabalam  ,   und 
3war  die  dltefte  /   fo  jemals  auf  der  SOBelt 

gewefen.  £ne  SKabtmfche  Eabala  bat  erft 
mit  der  Seit  der  ©nab  angefangen/  maffen 
fie  sudor  nicht  nötbig  wäre /   die  Wahrheit 
|u  derffnfteren :   diefe  Eabala  aber  ift  don 
der  Seit  deS  SluSgangS  aus  der  Drehern  und 

ift  dte  ©efchicht  hon  Qinfang  der  2Belt#  und 
hon  allem  dem,  was  folgen  foll.  @ie  be* 
gretffet  alle  {ÖSijfenfcbafften,  oder  wenigff# 
ihre  ©rund  *   ©aa :   man  findet  da  alle  ©e* 
beimnuffen,  welche  aber  nur  für  unS  ©e* 
betmnuffen  find ,   weilen  der  ©chlüffel  a« 
felben  berühren  gegangen.  Sene,  die  glam 
ben  ,   diefen  ©cblüffel  gefunden  au  buben, 
bieten  unS  einen  falfcben  dur ,   der  nichts 
eröffnet*  SDer  Fo-hi  bat  dtefeS  foftbare 
Mercfmal  nucher  Ebina  gebracht,  und  ge* 
brauchte  ftch  deffen  meifterlicb  ,   feinen  Ea* 
lender,  Kia-li,  au  machen.  Sch  geffebe# 
baß  die  Ebtnefffcbe  ̂ iftorie  dahon  nichts 
meldet;  das  macbetaber  nichts  aur  ©ach* 
£>aß  daraus  fein  ©ebad  entftebe ,   fonnen 
wir,  die  eS  beffer,  als  die  Ebtnefer  berfte* 
ben,  herficbert fagen.  ©ewiß  ift,  baß  fecbS 
taufend  «Weil  fXBegS  weit  hon  Ebina  ,   ei« 
©cblüffel  gemacht  worden,  um  die  Ebine* 
fer  auf  eine  gründlichere  und  mehr  ©ebul* 
möffige&rt  ihre  ©pracb  su  lehren,  als  fte 
felbe,  in  Ebina  felbft/  nach  fo  dielen  Sabre« 
erlernen. 

Veraeiben  fie  mir,  mein  £en!  diefe 
meine  2iuSfcbweiffung ;   eS  gelüftet  auch 

mich  su  Seiten,  au  ffbersen.  Seat  wolle« 
wir  {wiederum  auf  das  Eruffbafff e   suruef 
fontmen.  Sch  fage;  die  Ebtnefer  erbebe« 
ihren  Fo-hi  allsu  bo<b  t   feine  Untergebene 
aber ,   aus  denen  ffe  faft  unhernünffttge 
$bter  machen ,   erniedrigen  ffe  au  diel.  Sft 

eS  wol  wabrfjhetniicb;  haf  9}?enfcben,  bald 
nach  dem  ©ündfluh,  dergeftalten  in  einer 
fo  furaenSettfolten  herwildet  fepn,  dafj  ffe 

daS  Vlnt  deren  gieren  getrunefen  ,   tb*  - 
ungefocbteS  Sleifö)  genoffen ,   ftch  mit  t^reif 
roh  *   und  ungearbetteten  Rauten  befleidet 
haben?  äßte  hatte  Fo-hi  aus  dergleichen 
gjienfchen  feinen  ̂ of#@taat ,   an  dem  Ort# 
Tfehin  genannt,  errichten;  ©taatS^Ve* 

amte  erwählen/  ja  unter  dem  tarnen  Dra- 
gons derfchiedene  /   untereinander  nachge^ 

ordnete  Mandarinen  benennen  /   und  felbe« 

©efebafft  anftragen  fönnen ;   su  welchem 
Verttunfft/  Sdbtgfeit/  und  eine/  feiner 
nicht  diel  ungleiche  Erfahren*  unb$Betsbett 
erforderet  wurde  ?   Man  müfte  nur  fagen# 
dab  unter  denen  erften  Sbinefern  /   nebft 
dem  Oberhaupt/  noch  diele  fähige  Männer 
gewefen  /   die  aur  {Regierung  und  Vollste 
buttg  wichtigerer  ©efcbdfftcn  fönten  ge^ 
braucht  werden :   die  übrige  aber  /   und  awar 

dergröffere^beil/  habe  etwas  VarbartfcheS 
an  ftch  behalten*  2)tefeS  fcheinet  natürlich# 
und  der  äßahrbeit  das  gleicbförmigfte  i« 

feun. 
^lletn#  wir  wollen  diefe  ungewtffe  3^ 

ten  #   tn  welchen  die  Ebinefer  felbft  nicht 
überein  fommett/  bepfeit  laffen.  Vewun^ 

deren  ffe  dte  tafeln  deS  Fo-hi ,   und  die  $tr* 
fternuffen  deS  Y-king,  welche  Lehrer  ftch 
ben  ibnt«  fo  Stoffe  Ebs  erworben!  Uns  ift 

dor 
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bor  Difmal  genug,  Da#  wir  aus  ihrer  Bett* 
«Rechnung  n?xfTen :   @S  fe^en  bon  Dem  My* 
fer  Yao  cm,  bis  aufbiefe  Sitten ,   mehr  alS 
Pier  taufenD  Sahr  berfloffen*  SDiefen  Sas 
ermeifen  Die  Gbinefer  gar  gut,  unt>  tragen 
feinen  Bmeifel  Daran*  3$  sroar  geftehe 
Don  mir  gans  aufrichtig  ,   Da#  ich  J>tcfc  Bett 
betreffenb,  nichts  gemiffeS  befttmmen  fün* 
ne/  es  fepe  Dann ,   Da#  ein  gans  aufferor* 
Deutlicher  $?enfch ,   ein  Reifer  oDer  Prophet, 
Die  ©eheimnuffen  in  Dem  Y-king,  mann 
eS Doch  einige  gibt,  mehr  erfldre,  unD  in 
Der  ̂infternu#felber  Betten  ein  heileres  Sicht 
ansunbe* 

9?och  eines  habe  ich  bor  Dem  Schlu# 
nteineS  Briefs  absulehncn:  (SS  fomrnet 
ihnen  bor,  mein  &m!  als  hatte  ich  Don 
Dem  2llterthum  unD  Weisheit  Deren  @gu* 
ptiern  feine  fogünftige  Meinung ,   als  smep 
groffe  Sranjoftfche  ©eiehrte ,   &erj25tfel;off 
Don  93?eaur,  uttD  &en  £uet  bon  felbenge* 
tragen*  2BaS  Der  (Srftere ,   in  feinen  ©e* 
(prdchen  übet  Die  allgemeine  £>iftorie  t   bon 
berSSBeiSbett  Deren  alten  @gpptiern  £obmüt* 
DigeS  beobringet/  fcheinet  mir  su  btel  gere* 
Det  su  femt*  Seh  hab  jeDerseit  Darbor  ge# 
halten ,   Da#  er  Den  Söogen  su  hoch  gefpan* 
net,  Da  er  ihnen  DaS  Sob  gefprochen:  ©te 
Ratten  alle,  ihnen  Damalenö  benachbarte 
X>ölcfer  weit  ubertroffen,  liefen  feinen 

Vortrag  fan  Der  gelehrte ‘gJratatauS  Denen 
alten  ©efchicht  Suchern  Deren  Qsgpptiern, 
als  melche  man  nicht  mehr  hat,  mcht  be* 
meifen ;   er  ftetffet  fich  meifteuS  auf  Den 
SluSfptUd)  Herodoci ,   UttD  Diodori  Siculi, 
jener  smei)  berühmten  ©efchicht^©chrdbern, 
melche  aber  auch  Die  erfte  ©efchichten  Deren 
(ggpptiern  felbft  nicht  eingefehen.  5UleS, 
maS  fie  reben ,   reDen  fte  aus  Dem  DttunD 

ihrer  ‘Pfaffen,  Die  Da  gute  ©elegenheit  ge* 
funben,  ihre  Vorführer  herborsuftretchen, 
«nD  fie  megen  ihren  ©efesett,  Sitten,  $3tf* 
fenfehafften,  0iegierungS?5lrt,  $5au*$unft 
unD  mehr  Dergleichen  ,   inSgemein  für  Die 
SlUermetfeffe  aus  allen  su  halten*  £>i#  su 
befrafftigen,  sdgen  fie  mit  Ringern  auf  Die 
alte  Spis*@aulen ,   auf  Die  Steirt*£>auffen 
Derer  sufammgefallenen  Stabten ,   auf  Die 
noch  übrige  90?ercf  mal  her  iltcherpattdften  :c. 
auS  melden  fie  Die  ̂erjlichfeit  DeS  alten 
(ggppten  Darthun  unD  beremtgen  motten, 

C>b  ich  fchon  Dergleichen  ©rofffpredje* 
reuen  gans  nicht  gutheiffe/  miß  teb  Doch  Denen 
©gpptiern  auch  nicht  alles  Sob  abfprechen* 

Sch  laffe  ihnen  einen  guten  $betl  Deren  @b* 
ren*$ituln,  mit  melchen  fie  35ifchoff 
bon  bKeaur  stehlet,  unD  Di#  swat  auch  um 
Defto  mittiger,  su,  meilen  er  meiner  WitU 

jtung ,   Da#  Die  Ghinefer  bon  Denen  @gt)ptiern 
nicht  abftammen,  bepfattet:  hure  man,  mie 
er  im  soöften  35latt  feines  $BercfS  bemetfe, 
Da#  Die(gguptierShinam  memalenS  betrete 
ten  haben. 

Jene,  fchreibt  er,  Die  Die  Hdgungen 

Deren  Egyptiern  beffer  ergmnDet ,   unD 

all5^it  Der  Meinung  gemefen,  Da#  fie  £cU 

ncemege  friegerifd;e  &eut  mären.  3hc 

habt  Davon  DieUtfach  vernommen :   Egy* 

pten  lebte  beylduffig  breyaehen  hunDert 

^aht  im  ̂ rieben,  ale  es  Den  er  fielt  2U'iegö; 
tTlanni,  Den  ©efoftres ,   an  Due  Caglichc 

gebracht.  Ungleichem,  miemolen  fte  ihre 

^riege^eer  forgfdlttg  unterhalten,  fehen 

mir  Doch  enblich ,   Da#  Der  2^crn  Derenfel« 

ben,  unD  Die  gan^e  2U*afft  ihres  Gleich® 
aus  aueldnDifcher  mannfehafft  befiunDe, 

melches  eben  einer  Der  gröften  ©taate® 
Sehlern  ift.  UnD  halb  hernach  fahret  ec 

fort:  iDiefe i|i eine fd;6ne Seit :   fechsaehen 

jfahrhunDert  geDauret  au  haben.  Unter 

Diefer  Seit  haben  au  Theben  einige  (£thyo= 

pier  geherifd;et ,   unD  unter  anberen  Sa« bacon  &c.  Bubor,  am  soo^latt  fpricht 

er :   £)ie*£gyptier  mit  Dem  Uber  flu#  ihre» 

Jttanbe  vergnüget,  haben  ftd;  von  fretm 

Den  Eroberungen  nichts  träumen  laflen; 

fte  haben  Pflana^©tdDt  mtfgerichtet ;   ber# 

ftehe  aber,  nur  in  Denen  benacbbarten&w* 
Dem,  alS  im  ©riechenlanD, 

5luS  allem  Diefem  glaube  ichr  fa«  man 

fchliefTen,  Da#  Die^goptier  nicht  nur  allem 

@hina  nicht  bebold eret ,   fonDern ,   bon  fel^ 

ben  gar  nichts  gemuft  haben*  @olte  aber 
mahrfepn,  maS^eri^ifchoffborgibt,  Da# 
Die  (Sgnptier  in  alle  Werter  ihre  ©efes  unD 
(Staats Klugheit  übertragen  haben,  mie 

tdmme  eS  Dann /   Da#  bon  Seit  DeS  Fo-hi 
bis  sum  Yao  Diefelbe  nicht  auch  in  Ghina 

gebracht  morDen?  üiiemalen  mare  (£himt 
fchlechter  gefittet ,   unD  mehr  barbarifch/ 
als  Damalen:  Diefe,  unD  feine  anDere ,   mie 

ich  oben  bemtefen,  mare  Die  Bdt,  Da  Die 

(ggpptier  (ihinam  hatten  bestehen  muffen# 

mann  fte  nicht  su  fpat  fommen ,   unD  DaS 
SKeich  fchou  bebolcferet  fehen  molten* 

3est  au^  auf  £>erm  |)uet  su  lommeit. 

Sagen  fie,  mein  -penl  er  gebe  in  feines 

Jpiftorie  de  Cotnmercio&NavigadoneVe- terum  bor ,   Da#  D>te  (ä^inefer  t^ren  Urfprun^ 

bon  Denen  (ggpptiern  nehmen*  @r  grunDr 

feine  Meinung,  theilS,  in  Der  ©leichhett 

ihrer  SSuehftaben ,   fo  mol  Deren,  mit  mel* 
chen  fte  unter  gemtffenSigurenunDSBilDertt 

Die  ©ehetmnuffen  ihrer  Oieligton  berftecten# 

alS  Deren,  melcher  fte  fich  inSgemein  beDte* 
nen:  theilS  auch  in  Ubereinftimmung  threc 
Sprachen* 

3ch  überfenDe  ihnen  hier  fechS  fleini 
93dnb  bon  alten  ßhineftfehen  35uchftabem 

melche  fie  Denen  dgpptnchen  entgegen  hglf 

ien ,   unD  aus  Der  Sach  DaS  mettere  felbfl 

merDen  urtheilen  fonnen*  Übrigens  fese  Da 
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Dor  anDeren ,   Die  in  minderem  Vuf  ffnb, 
Sletg  anwenben  fo Ken ,   Dag  ffe  ihrem  kfer 
jeberseit  DaS  waprfcheinltcpffe  Dor  2luaen 
legen  ;   fünften  würben  Durch  Das  ©ewfcpt 
tpteS  2lnfepenS  Diele ,   welche  barbor  ptel* 
Un,  Dag  ffe  gar  fieberen  Sfßegweifern  folgen/ 
in  maniche  grobe  3t?weg  gefupret  werben* 
$?tt  was  ©runb  aber  tan  gemelkter  für* 
tumt  fralat  kn  Urfprung  Deren  Epine* 
fern  auS  Der  ©leicppeit  ihrer  mit  Der  Ego* 
pttffhen  ©pracb  beweifen  ?   Um  in  Diefern 
^anDel  ein  tauglicher  Üiicfrter  su  fepn,  folte 
er  ja  wenigftenS  einen  mittelmdfffgen  Ve* 
griff  fo  wol  ein  /   als  Der  anDeren  ©praep 
gehabt  ,   unD  beeber  Vucpftaben  unb  Sei* 
eben  in  gleichem  ©rab  Derffanben  haben! 
Den  Urfprung  felbff  belangenb  /   habe  Da  je* 
nen/  was  ich  fchon  oben  gemelDet/  nichts 
mehr  beosufesen* 

SweptenS  :   SBahrift,  DagSunfmunb 
Eocbiftcpina,  su  Dem  Vetcp  ßhina  gehörige 
^anDfchafften  gewefen  fepen:  Dag  aber  4ben 
§uet  big  auch  Don  Saponia  behaupten  will/ 
ift  ohne  ©runb,  SDie  3>aponefer  waren 
Denen  Ehinefern  ntemal  sutnSbar :   im  2Bt* 
Derfpiel  weiß  man  /   Dag  jene  Don  Dtefen 
aus  Hochmut  einffenS  fo  gar  Durch  Don  i|j* 
nen  gefehlte  ©efanbfdfjafft  Die  ©teuer  ab* 
geforDeret,  Eorea  ift  ebenfalls  ein  befon* 
kreS  Sfetch  /   Doch  sinnSbar*  Vor  2UterS, 
unD  Da  Epina  in  Verwirrung  wäre/  haben 

swar  Die  Koreaner  alle  ̂'rafften  angefpan* net  /   big  3och  abjufchuttelen ;   allein  fie 
muffen  iffch  Demfelben  fchon  weitert  untere 
werffen  /   um  Den  tprem  ©taat  unentbepr* 
lieh  nothwenDigen  genteinfchafftlichen  £an* 
Del  mit  Epina ,   in  welches  ihnen  /   ohne  Die* 
fer  2lbhangung  unD  £>ienffbarfeit  aller  Su* 
tritt  wurDe  Derfchloffen  worDen  fepn ,   Jan* 
ger  ju  unterhalten. 

drittens :   £)ag  matt/  auch  Denen  Ept* 
nefern,  DerfchieDene  VaturS*  unb©emütS* 
©abett/  Die  fte  nicht  beffsen,  sueigtte ;   unD/ 
Dag  man  ihre  D)?eer*feittge£anberet)ettallstt 
weit  htnauSftrccfe/  fan  weber  ich,  noch  je* 
manD  anDerer  gutheiffen  unD  billigen*  45er* 
£uet  gibt  Dor ,   $war  unter  einem  Zweifel, 
Dag  Die  Ehinefet  /   wann  man  ihren  £Gor* 
ten  ©lauben  beomeffen  will  /   ihr@ebietbot 
Seiten  bis  su  Dem  Vorgebürg  Der  guten 
Hoffnung  folten  erffrcctet  hoben.  3$  bin 
Derficheret/  Dag  DtefeS  ohne  ©runb  gefaget 
werDe ,   unD  Dag  man  Don  Der  ©ach  in  Den 
alteren  ©efcbicbt*Vücbern  hin  2lnsctgert 
ftttbe  /   wie  Dan  auch  £uet  ffch  auf  bet; 
iteS  felber  Vucbern  beruffet*  Er  rebet  glaub* 
lieh  aus  Denen  Vachrichten  jener/  Die  felbft 
ferne  genugföme  Erfahrenheit  hatten*  211* 
lein,  wteeS  wentg^ehler  gibt/  Die  garfei* 
nen  ©runb  haben  /   fo  fan  Dtefer  Smbum, 
meiner  Meinung  nach  /   ffch  auf  Derne/  was 
ich  baansiehe,  fteiffen* 

3Dte  erffere  Miffionarii ,   welche  in  ihrer 
SteiS  nach  Epina  jenes  berühmte  Vorgebürg 
glufflich  suruef  gelaffen  haben,  Dernahmen, 
Dag  man  lein  Dergleichen  gefährliches  Ort 

in  Eptnefffcber  ©prach  Ta  -   lang  -   fchan ,   baS 
ift,  DaS  Ö5eburg  bey  Denen  groffen  UM* 
len  benenne*  5teine  ©egenD  Don  Europa 
bis  Eptna  DerDienet  swar  Dtefen  Vamen 
beffer,  als  DiefeS  Vorgeburg,  welkes  Die 
^ortugefen  2lnfangS  DaS  t>orgeburg  De» 
^lenDe,  attbere  Den  fHeer^öwen,  heut 
su  §ag  aber  alle  ©epiffenbe  DaS  Porgeburg 
Der  guten  Hoffnung  benamfen :   Doch  /   Da 
man  ipme  Dor  anDeren  Den  Vamen  Ta- 
lang -fchan  bepgeleget  hat ,   patte  man  be* 
obaepten  füllen ,   ob  nicht  tn  Epina  felbft, 
ein  unD  anDerer  gefährlicher  Ort,  unDswar 
in  Der  Vdpe ,   su  ffnDen  wäre,  welches  Die 
Epinefer  mit  felben  anDeuten  molten* 

^Dage  Die  Epineftfche  ©eptff  bis  an  DaS 
Vorgeburg  Der  guten  Hoffnung  Dor  2llterS 
nicht  gelanget,  fcheinet  gan$  gewig  su  fepn, 
maffen  felbe,  ihrer  VeffeUung  nach ,   un* 
fdptg  gewefen  waren,  Denen  üfaferepen  De* 
ren  SÖjtnD  unD  SöSellen ,   in  9)?itte  Derer 
tpeilS  auS  Dem  9)?eer  perDorragenben,  wie 

eine  VaDel  sugefpt'sten ,   tpeilS  unter  Dem SäSaffer  Derborgenen  ©tein^lippen  su  wt* 
Derffepen*  ©ölte  fiep  eine  Epineftfche  Slotte 
Dapin  su  gehen  erfupnet  haben ,   würbe  fte 
unfehlbar  auch  gefcheiteret ,   unD  eS,  Diel* 
leicht  auch  nicht  einem  ©chiff  geglüefet  pa* 
ben,  km  Untergang  su  entgehen,  unD  DaS 
Unglucf  Deren  übrigen  ihren  ̂ anDS*kuten 

ankuten  su  fonnen* 

©ie  Epineftfche  ©chiff  waren  ja  in  Do* 

rigen  Seiten  nicht  ff  dreier ,   ja  ungesweifelt  ' 
weit  fcpwdcher ,   als  Die  peut  su  $ag  ;•  maf* 
fett,  wie  in  allen  anDeren  Äffen ,   foaufft 
in  Der  @chifff23au*$uttff  man  immer  wei* 
ter  gefommen  ift ;   nun  auch  Die  grbffeber* 
felben  ,   weilen  fte  gans  platt  ftnD ,   uttD  in 
DaS  SOBaffer  ffch  nichtgenug  einfenefen,  fbn* 
nen  swar  in  feuchteren  Oertern ,   wo  uttfe* 
re  Europaifche  ©chiff  auS  Mangel  DeS  ©e* 
wdfferS  ffrattDen  würben ,   ffdj  ohne  ©efapr 
fortbringen,  aber  in  Die  freue  ©ee  Darffen 
fte  ffch  nichtsuweit  pinauSlaffen;  wie  Dann 
Degwegen  Die  Epinefer  in  tpren  ©ee*gapr* 
ten  ffch  allzeit  an  Dem  ?anD  p alten,  unD 
Die  Deffe  Erb ,   auffer  etwan  auf  einige  we* 
ntge  ̂ dg ,   nicht  auS  Dem  ©effcht  laffen. 

Vep  folcper  Deren  Eptnefffchen©chiffett 
Vefchaffenpeit  ift  eS  gewig,  Dag  ffe  in  ip* 
ren  @ee*Veifen  nach  Veu*S5ataDia,  nach 
«Valacca,  nacp©iam,  Diele  ©egenDen  an* 
treffen,  unD  angetroffen  haben ,   in  welchen 

DaS  ungeffummere  $?eer,  Die  SSBinb*  unlt 
©tein  *   jtltppen  ihnen  Den  ©urchsug  fepc 

fcpwer  gemacht,  unD  Denen  ffe  eben  Dero* 
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taltCtt  ten  Ü^dmeil  i   Ta-  lang-  fchan  wer? 
oen  tepgeleget  taten,  Sejt  fan  eS  gar 
leidet  gefdeten  fepn ,   ta#  einige  (Suropder, 
ta  fte  tie  dftmfcx  Von  ttren  ©etürgen  tr? 
ren  großen  SEBellen  reten  gehret  ,   liefen 
tarnen  C   maffett  fte  fein  antereS  Ort  ge? 
Wuft,  tem  et  eigenttumlidtr  fönte  jnge? 
leget  werten)  auf  taS  borget ürg  ter  gu? 
ten  Hoffnung  auSgeteutet  untgeargwotnet 
-taten  ,   tie  (tfjinefer  ntuften  ftd  Vor  feiten 
mit  itrer  $?adt  unt  ©etiet  tiS  tatin  er? 
ftreeft  taten,  &tefe  tft  meine  $?uttmaf? 
fung,  tie  id  ater fott euer,  alSfieeSwertt 
i ft,  mit  Verfaujfet  taten, 

IJBaö ^>ers  £net  aus lenen  Balten# 
deru  ter  (Statt  OrmuS  «feitet  anfutret, 
lag  in  tem  ̂ erftanifden  $?eer?$3ufenttS 
Vier  tuntert  Stinefifcte  ©diff  folten  gefe? 
ten  Worten  fetm,  tie  etneswenge  fofttarer 
SEßaaren  auf *   unt  atgelaten ,   wiU  td  fo 
weit  niett  m2ltret  ftellen,  tat  einige  @ti* 
uefifete  ©ctiff  ttS  tortjw  gelanget,  allem 
etn  Ettulla  mtdte  ict  gern  ton  gemelteter 
2lnjatl  tfntangeleget  feten,  (St  ift  auct 
vxcv3%  su  Vtel  gefagt,  wan  man  Von@dif* 
fen  retet,  tie,  SSBaaren  aufjulaten,  tatin 
follen  gefommen  fepn,  35efannt  ift ,   ta# 
tie  Gjmtefer  faft  an  ntdtS  einen  Mangel 
leiten ,   alS  an  einigen  ©pecereom :   te# 
nanntitd  an  Nägelein,  Sflufcatnü# ,   $fef? 
fer ,   SEBetnraud,  ©anteltolj ,   Simmet  unt 
Sntianifden  ©ummi Sn  allen  ütrigen 
taten  tie  Gtinefer  einen  Uterflu# ,   unt 
pflegen  fie  in  dren©dtff#$atrteu  Vtelmetr 
itre  inteimifete  SEBaaren  ttnauS?  als  herein 
etwas  antereS,  tann  ©eit,  ju  futren, 
3)ie  Europäer,  weide  nad  Danton  fern* 
men,  wijfen  tiefes  aus  eigener  (Srfatrnu#, 
SEBann  tie  CSfjinefer  juroetlen  fremte  ©eit# 
famf  eiten  etnf auffett ,   gefdidt  eS  nur  ta? 
juntal,  ta  fie  tojfen,  ttrern  tapfer  mit 
feltemein^elieten  ju  maden:  tergleiden 
>Ding  taugen  ju  feinem  teftantigen  $auff* 
Hantel.  5iud  ton  tem  ©ewurj  laufen 
fte  nur  taS  nottwentigfte :   fte  Vergnügen 
ftd  mit  itrem  ötineftfden  Bimntet ,   ot  er 
idon  Viel  fdledter ,   als  ter  Geplanifde: 
ten  ©umrnt  ater  getrauden  fte  fo  gefpar? 
fam,  ta#  td  tartor  talte,  eS  werte  ju 
spefüt  in  tem  Verlauf  eines  SatrS  Von  al* 
len  Medicis  utttChyrurgis  faunt  ein  talteS 
^pfunt  V   er  jetret :   fte  tetienen  ftd  ftatttef 
fen  teS  weiflen  $?agen?©aamenS, 

UtrtgenS  faget  £ett  £uet  ntdt/  wer 
tie  3atr?3Suder  ter  ©tattOrmuS  gefeten 
täte;  unt,  ju  was  Bett  teolduffig  tie  vier 
tuntert  Gtinefifde  ©diff  in  tem  *Petfta* 
ntfden  $?eer  ?   SSufen  ftd  emgefunten, 
SEBamt  tiefes  ftd  tnSttttte  teS  adtenSatr# 
tuntert,  nad  ter  ©eturt  Gtrffti*  unter 
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ter  «Regierung  Ui  Tang  ereignet  tdtte, 
wurte  tefrdftiget  ,   wa$  P.Gadbii  faget  ge? 
lefett  ju  taten  in  tem  Nien-y«ife  (Vif  ift  erae 
©ammlung  Gtineftfder  ̂ )iftorte?@drei# 
ter)  taf  nentlid  tie  ̂ rouppen  teS  Calyfes 
tem  tapfer  witer  einen  stellen  ju  ̂ulf 
gefommen  fepen ,   tie  ttadntalenS  and  ot? 
gefteget  taten,  (Sin  guter  ̂ teil  tiefer 
gftaitnfdafft ,   entweter,  weilen  fte  wegen 
tpren  geleifteten  3Dtenften  fdledten  Votn 
empfangen,  oter,  weilen  fte  ten  neittltden 
5ö3eg  nidt  tdtten  jutuef  netmen  fonnen, 
fepe  ©utwdrtS  ttS  Danton  atgegangen :   fte 
tdtten  tie  ©tatt  telageret,  unt  entlid 
turd  ©ewalt,  oter  3Ser ratteren  teS  ©tatt# 
lalterS  eroteret :   nad  ̂ lunterung  terfel# 
ten  fepett  fie  m   ©diff  gegangen.,  in  itr 
«Batterlant  teimjuletren,  otne  ,   ta§  matt 
von  itnen  eine  weitere  ftdere  EJtadridt 
Vernommen  t dtte,  Pater  Gaubii  fejet  tep, 
t<r§  ter  Verlauf  ter  ©ad  einer  ferneren 
llnterfudnng  /   tie  er  ju  feiner  3eit  Vor  £>an* 
ten  netmen  wolte ,   notttg  täte, 

Sdtoffe nun,  meinten!  ttrenfra* 
gen,  tie  fie  im  lejteren  ̂ Srief,  Von  Unt 
wegen  (St i«a  ,   an  mtd  geftellet  ,   wo  nidt 
gdnjltd ,   tod  meiftentteilS  ein  ©enugen 
g eleiftet  ju  taten,  (SS  tat  nun  taS  Slnfe? 
ten ,   tiefeS  fepe  taS  lejtemal ,   tag  id  tic 
©tre  getatt ,   mit  itnen  einen  fo  Vortteil# 
tepfftig  unt  ergojliden  ̂ rief?3Bedfel  ju 
treffen,  5)lein  tot?S  Filter  unt  meine  ton 
Sag  ju  Sag  junetntente  ̂ ranefteiten  fün* 
ten  mir  ten  fetr  naten  Sot  an,  TiefeS 
fonnenfte  ftd  ganj  gewtp  Verftderen  ,   ta# 
id  tiS  auf  teu  lejten  5lugentlicf  mit  aller 
£odadtung  unt  (Srfdnntlidteit  Vertarren 
werte 

©eto 

pflin,  tem  so,  ©ept» 

Wiener  in  f   irifb 

Pärrenin?  trtSöc.jEfa 
MilHonariußo 

Nüm» 



48  Num.  626.  Sörwf  «us  tent  StoDfcrtpum  fi$n«. 
Num.  626. mti 

R.  P.  Chalier, 
Miflionarii  in  (Epina,  auOfcet 

f$a(ft  3®fU( 

Sto 

R.  P.  Verchare, 

t«!  Cionefiftfien  ̂ rctinj  gcmrttw 
©cfeUfctjaflrt  Mrgtfcgtcn  9H'0* »inäifllm. 

ffiefcbticben  3«  p*fm,  6*m  10.  Aetbft- momt&.  1741. 

35efcf)tei6wtg  bcöSe&end/  $n* 
genbeii/  Sobs  unb  lobmütbigen 
3lacf>tuj)in$  R.  P.  Parrenin,  ei* 
neb  granj&jifdien  Scfuitenb  unb 
foorttejltc&en  Miffiönarii  in  bent 
$<u)fertl;um  ffjiina. 

Slnmercfuitg 
beS 

ä3erfaffer$. 
R.  P.  Parrenin  tat  fiel)  burcb 

feine  ®ei(l*  tmbfiejjt*  reiche  35tief 
um  bab  gegenwärtige  2Bcrcf  fo 
mol  berbienet  gemacht,  bap  eb  bie 
fcßulbige  ©ancfbarteit  bon  bent 
äßelfcSBottett  erfotberet,  babSob, 
fo  aub  bet  gebet  P.  Chalier  in 
granjöftfcßet  ©prad)  sefloffen, 
hier  in  Seutfdier  beujufejen.  3d> 
tabe  Utfad)  jtt  fcoffen,  baß  bie 
@rjef>lung  bem  befer  jut  (jrgö* 
jung  unbSlufetbauung  bienen  toet* 
be.  P.  Chalier  fcfcreibet  bon  it>> 
me  «Ifo: 

(SjjtlPUrbiget  Pater 

in  ä$ri|to » 
^SlScfe  Million  bat  jüngftbin  einen  23er* 
^Sgr  luft  gemacht,  ber  ihr  nicht  anberft, aufferfl:  empßnblicb  fepn  fan, 
*tnb  eme  geraume  Seit  fepn  wirb,  £)er 
S£bb  lat  Patrem  Parrenin ,   in  bem  77fteit 

3?br  feinet  2lltetS ,   unb  $7ften  bon  bem Eintritt  in  bie  ©octetdt,  btngertßen. 
fcbeinet,  baß  ihm  ©Ott  burcb  eine  befon* 
bere  23orfebung  bep  benen  berwtnteften 
Setten  $u  einet  ©tüse ,   ja  m   ©eel  biefer 
Million  gubereitet  batte*  sDte  fonbetbare 
£eibS*unb  ©enujtS?©aben,  biefidMnibme 
bereinbaret,  haben  einen  fo  eifrig  «nb  un* 
ermatteten  Arbeiter  geftaltet ,   begleichen 
irnfere  ©efellfcbafft  biSbero  wenig  in  Gbtnam 
abgefenbet* 

@r  märe  groß  bon  *perfon :   wolgeftal# 
tet:e  einer  bauerbafften  9?atur:  eines  ma* 
ieftatifeben  $infebenS :   einer  ebrwürbigen, 
einnebmenben  Slußtibrung  :   einer  erftaun* 
lieben  ftertigfeit  berfebiebene  ©pracben,  bie 
er  rebete,  su  begreißen :   einer  glücklichen 
©ebaebtnuß :   eiltet  mnnterett  burebbringew? 
ben  ©eifte$ :   einer  gefnnben  SBeurtbeilungS* 
5krafft :   einer  fo  allgemeinen  «nb  bollfom# 
menen  äBißenfcbaßt,  baß  eS  febetnen  folte, 

«nmbglicb  5«  fepn ,   wie  ein  «Mann  bon  fo 
wichtigen  Verrichtungen ,   bep  fo  biel  auf 
ficb  genommenen  Dieifen  felbe  Iah  erwer* 
ben  fbnnen* 

2ffie  biefe  ©igenfebafften  machten  ibn  itt 
benen  Gingen  beren,  bie  ihn  gefennet,  groß, 
beliebt,  boeb^febast:  feine  Sugenben:  fet* 
ne  grommteit:  feindifer:  feine  Sartigf eit 
beS  ©ewißenS:  feine  Sieb  sur  Slrmut  unb 
bem  Greuj :   feine  58egierb  nach  bem  ©ee^ 
Unheil: feine  faft  angftige  ©orgfalt,  aUc 
©cb«Ibig!eiten  feines  ©tanbS  auf  bas  ge^ 
nauefte  su  erfüllen :   biß  machte  ihn  $u  et# 
nem  «0?ufter  eines  in  ber  2Babrbeit  boU# 
fommetten  OrbenS^annS,  eines  2lpoftolt# 
feben  Miffiönarii,  ber  in  feinem  $ob*$3etb, 
als  er  boll  ber  ?agen  $um  befferen  ̂ eben 
abgtenge,  ben  Sroft  haben  tonte,  baß  er 
bas  9?etcb  ©OtteS  unter  benen  ipepben 
mercfltcb  erweiteret,  unb  einer  unenbltcben 
5lnsabl  berentGbinefern  ben  tarnen  S^fu 
(Sbriftt  angefünbet  habe, 

will  bon  bem ,   was  er  in  Europa 
StobwürbigeS  getban ,   ba  nichts  bepbrmgen. 
^S  ßnben  ficb  noch  einige ,   bie  allbort  mit 
ibme  gemeinfcbafftlicb  gelebet  haben ,   bie 
gar  wol  su  fdd&en  wißen ,   was  nusltcbeS 
©efebanet  bie  ̂ ioneftfebe  ̂ robinj  ber  ©e* 

fellfdafft  S^fu  bem  ßbinefifeben  Üteicb  ae# 
macht,  als  felbe  biefern  einen  fo^auSbun# 
bigen  ̂ poftel  subereitet ,   unb  uberlaßen 
lat  SÖte  er  eS  alleseit  für  eine  fonbere 

©nab 
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©nab  ©OttcS  geachtet/  baß  er  sunt  getff* 
Ircpen  (Staub  beruffeit  worben ,   fo  wäre  bte 

©ancfbarf’eit  tu  feinem  ©emüt  immerbar 
fepr  jart  mit»  lebhaft  für  biefe  ©uttpat. 

‘(Sr  liebte  feinett  Söcruf  ungemein,  unb  ga* 
be  beifett  eine  penlicpc  *prob,  ba  er  fürs 
bor  feiner  2lbreiS  aus  (Suropa ,   anfepnlicbe 
(SpremiStellen  unb^Bürbigfetten,  bte  Ipm, 
fü  fern  er  bte  ©efellfthafft  berlaffen  motte, 
anerbotten  worben,  peripafft  beracptet  unb 
berworffen. 

(Sr  berlteffe  grancfretcp  su  Anfang  beS 
i698jiett  3aprS,  unb  langte  jum  (Sttb  beff 
felben ,   nach  einer  gefcpwinb*  unb  glucflich* 
jurucfgelegten  (Scpifffgaprt ,   in  Cptna  am 
Raufer  Cham -hi  batte  faum  btefen  neuen 
^ijftonarten  gefepen ,   als  er  ipn  wegen  fei* 
neu  auSbünbigen  ©aben  unb  (Stgenfcpafften 
geliebet ,   ia  auf  eine  gans  befonbere  2trt, 
bor  anberen  geeprct  pat.  (Sr  beftimmte 
©pracpnmb  £cpr*^eiff  er ,   bie  bengremb* 
Itng  in  bet  (Spineftfcp  *   unb  2artarifcpen 
<Sprad) ,   bie  bie  Mantfchen  reben ,   untere 
richten  folt en.  Sn  (Erlernung  beeber  biefer 

fepr  befcpwetltchen  (Sprachen  gäbe  P.  Par- 
renin  bie  ©lücffeeltgfett  feiner  ©ebdcptnuß, 

unb  bte  gertigfeit  au  allem  bem,  was  er  um 
ternapmc ,   flar  am  £ag.  (Sr  rebete  ist  für* 
ger  Seit  foegut  (Spinefffcp,  als  noch  immer 
ein  (Europäer  gerebet  pat:  unb  in  ber  5ar* 
tarifeben  Sprach  wuffe  er  feine  ©ebanefett 
fo  rein  unbbeutltcb,  als  in  feiner  felbft  et* 
genen  $tutter*@prach ,   auSsubrudem 

SDiefe  SSerebfamfeit  beS  P.  Parrenin  ber* 

anlaffete  ben  Äanfer  Cham-hi,  ffd)  öftere, 
unb  auch  eine  längere  Seit  mit  ipme  su  um 
terp  alten.  25er  tapfer ,   welcher  beiten 
übrigen  (Sigenfcpaffteu  eines  großen  9)?o* 
narcpenS,  unb  eines  waeferen ,   beherzten, 
Wolgefftteten,  ungemein  fdpigen  gürffenS, 
auch  bie  £tebe  $u  benen  SbBtjlenfchafften  bep* 
gefellet ,   wäre  fetneSwegS  bergnuget ,   bie 
einpetmifche  5BetSpeit  aus  bern  ©efprdch 
mit  benett  ©eleprten  feinet  fKekpö ,   unb 
burch  £efung  (Spineftfcp*  unb  ̂ artarifeper 
Suchern  erreichet  jn  paben,  er  beßiffe  fiep 
bie  ©emeinfepaift  mit  benen  auSldnbifcpett 
©eleprten  su  Dausen  ju  machen ,   unb  auS 

tprern  Unterricht  alle  (Srfanntttuffeit  frem* 
ber,  tu  (Spina  uubefamtten  Sepr  ju  begreif 

feu.  Sn  biefem  5ibfepen  füplte  er  ein  um 
gemeines  Vergnügen  an  bem  Umgang  mit 
Patre  Parrenin ,   als  welcper  mit  einem  ret* 

epen  ̂ Öorratp  pduffiger  ©eleprfamfett  in 
(Spina  angenommen ,   unb  bepnebenS  bte 
©epetmnuffen  feiner  £BeiSpeit  anberen  auf 
eine  ganj  anffdnbtge^lrt  bepgubrtngen  wm 

fte.  '   (Seine  ©ebdchtnuß  wäre  tpme  fepr 
getreu ,   aifo ,   baß  fte  ipm  alles ,   was  er 
einmal  gefaffet,  beftdttbig  gegenwärtig  bor* 
hielte.  £BaS  er  immer  für  eineti£epr*(Sa$ 
abpanblete ,   erfldrte  er  ipn  mit  allen  Utm 
ftdnben  fo  boUfommen ,   baß  man  glauben 
Welten  xxxil  Zfytil 
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möchte ,   er  pabe  bte  $dg  feines  Gebens  ffcp 
in  feiner  anberen  Materie  geübet ,   ober  er 
fdme  erft  frifcp  bon  jener  2Biffenfcpafft  per, 
aus  welcher  er  felben  £cpr*funct  entnom^ 
men. 

©er  tapfer ,   welcher  fepon  borpin  um 

ter  ber  Einführung  bereit  Pacrum  Gerbilion 

unb  Gouvec,  guten  ©runb  tn  ber  Geome- 
trie, Botanique,  Anatomie,  Medicin  Uttb 

Chyrurgie  geleget,  machte  in  btefen  ̂ HStf* 
fenfepaften  aus  ber  öfteren  Slnfpracp  Patris 
Parrenin ,   grofe  (Scpritt.  P.  Parrenin  lep? 
rete  tpn  hepnebenS  bte  alt^  unb  neue  £)ifto* 
rie  beren  bon  Cpitta  weit  entferneten  £dm 
bern  unb  Sßölcfern :   baS  berfeptebene  5lb^ 
fepen  bereu  (Suropdifcpen  *g>öfen  x   bte  Stt^ 
ten,  ©ebrduep,  3^egierungS^5lrt  berichte* 
bener  ©taaten  ber  SBelt.  e   (Sr  wäre  ber 
jenige,  ber  btefem  groffen  Surften  eine  W 

fonbere  ̂ ochfcpdsnng  ̂ ubwtgS  beS  5Bierje* 
penben,  unb  gans  rupmwürbige©eftnnum 
gen  bon  ber  gransöftfepen  Nation  etnge* 
Söffet  pat. 

©ie  Hochachtung  beS  Zapfers  gebepete 
$war  Patri  Parrenin  ju  groffer  (Spre,  aber 

3«  noch  größerem  Saft  t   maffen  ber  tapfer 

ftep  mit  bem  münblicpen  Unterricht  allein 
nitpt  bergnügte;  erberlangtegemcimgltcp, 
ber  ̂ riefter  folte  ipm  ben  Snpalt  alles  bef* 
fen,  was  fte  münblicpabgepanblet/^u^a* 
pier  bringen:  er  muffe  baS  merefwurbigff* 
unb  befonberffe  aus  jenen  Büchern ,   auS 
welcpem  er  feine  fo  groffe  üfBeiSpeit  gefdö* 
pfet,  perattS  ffepen,  unb,  um  berSöegierb 
beS  Zapfers  ein  ©enügen  ju  leiffen,  alles, 

WaS  tn  ber  Geometrie,  Äftronomie,  Ana- 
tomie; was  in  benen  geleprten  SfBercflettt 

ber  Stcabemie  berer  SBiffenfcpafften :   was 
in  anberen  berühmteren  Authoribus  feit* 
fam  unb  neues  wäre ,   tu  bie  2artariffhe 
©pratp  uberfesen.  %afu  feine  ©attung 

ber?fBiffenfcpafft  iff ,   tn  welcher  P.  Parrenin 
ntcpt  bieleS  gefeprteben  pdtte ,   um  bem  $ap* 
fer  /   benen  grinsen ,   benen  ©reffen  unb 
©eleprten  beS  OfetcpS  auf  ipre  bielfdltige 

gragen  bie  juldnglicpe  Antwort  su  ettpet* 

len.  * 

©urep  mepr  bann  swanjtg  Sapr  beglet* 
tete  er  ben  tapfer  auf  jener  OtetS,  welche 
berfelbe  idprlicp  nach  ber  ̂ artarep,  um 
fiep  allba  mit  ber  Sagb  su  beluffigen ,   um 
ternapme.  ©e^gleicpen  folgte  er  ipm  in 
anberen  Reifen  burep  bte  Saubfcpafften  beS 
SteicpS ;   allein  bamalS  folgte  er  jeberäeif, 
als  ein  Miffionarius.  gr  bermeprte  aller 
prten  bie  alte  SDUfftonen,  ober  richtete  neue 

auf.  ©te  namhaftere  aus  btefen,  in be* 
nen  man  eine  gröffere  ̂ inaapl  bereu  (Sprt* 
ffen  jeplet,  unb  bie  (Sprtfflicpe  CMtgiott 

f^önffenS  blühet,  ftnb  jene,  bte  in*  ober 
auffer  ber  groffen  ‘Dtfauer,  bon  ̂ efin  an 
bis  in  bie  2artarep  liegen  ;   unb  alle  biefe 

fttlb  ein  SBerCf  beS  (SiferS  Patris  Parrenin. ©   ©Ott 
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©Dttfelftftfeegnete  ufterflüfftg  jene  Derter, 
wo  er  i>ett  ©tauften  geprediget,  und  die  33  e* 
f errungen/  fo  er  mit©6ttlicpem33epftand 
gewürtfet,  waren  fteftdndtgunddauerpafft, 
@r  pat  den  erften  ©rund  beleget  jur  33e* 
feprung  jener  grinsen  ,   die  nacpmalen  un* 
tea  dem  Raufer  Yung-tfchin  wegen  iprer 
©tandpaffttgfeit  trn  Gpriftltcpen  ©tauften 
fo  oteleS  gelitten  paften,  3)?eftr  andere 
grinsen  und  gtojTe  de$  OteicpS,  t>ie,  don 
J>er  £>eiltgfeit  unterer  Ofeltgton  üftetwiefen, 

t>ie  33epfpiel  jener  gefolget,  und  al$  waftr* 
paffte  2lu$erwaplte  geftorften  fepn,  dtefe 
alle  find  ipt  £)etl  nacp©Dtt,  dem  Umgang 
mit  Patre  Parrenin  fcpuldtg*  Siftme  allein 

paften  rnepr  al$  sepen  taufend  don  £epdni* 
fcften  Eltern  geftoprne  Binder ,   unter  denen 
aucp  de§  fteut  regierenden  $apfer£  Bruder 
ift,  die  peilige  ̂ auffsudancfen, 

p.  Parrenin  wufte  ftep  den  Sutritt,  den 

er  fteftdndtg  su  dem  Raufer  patte,  wet&icp 
Sit  9?use  su  ntacpen;  tttcpt  swar  su  feinem 

eigenen  SÖortp eil*,  maffen  et  dor  feinerer* 
fon  don  diefem  grinsen  nicfttS  erwartete, 
fondern  sum  ©uten  und  5lufnapm  de$  pei* 
ligen  ©lauftenS,  dt  ftediente  fiep  deffen, 
denen  ̂ iffionarien ,   don  wa$  immer  £)r* 
den  und  Nation  ,   die  in  denen  Sandfcpaff* 
ten  de$  3tetcp$  arbeiteten ,   die  ©unft  und 

©cpus  de$  Käufers  su  gewinnen :   die  3$er* 
folgungen,  fo  maniepe  uftet*  geflaute  $?an* 
dariiten  wtder  fte  anfimnnen ,   su  füllen  s 
die  Qsrlauftnuj?  auösuwurefen ,   daß  fte  fiep 
in  tpren  angelegten  ßircpfptelen  ftft  fesen: 
neue  Jtircpen,  wo  noep  feine  waren,  er* 
dauern  derer  after,  fo  man  iftuen  gewalt* 

tpdtig  aftgenommen,  wiederum  ftemdepti* 
gendurfften:  swifepen  tpnen ,   denen  £and$* 

f‘  iorftepern  und  anderen  Beamten ,   gute reundfepafft  und  (Sinderftandnu#  su  fttfi> 
ten :   mit  einem  3Bort :   (Er  wufte  die  mit 
dem  tapfer  gepflogene  ©emeinfepafft  alfo 

su  geftrauepen ,   da#  er  in  $?itte  eines  £et)d* 
ntfepen  ̂ >ofö  3^fum  ßpriftum  denen  $rtn* 
sen,  denen  ©roffen,  denen  ©eleprten  pre* 
dtgen  funte;  welcpe,  oft  fte  fepon  iticptalle 
fiep  dem  fuffen  3ocp  deö  peiligen  ©landend 
unterworffen,  doep  freund  und  33efcpüser 
deffetften  worden  find,  dt  wufte  ftep  tn 

denen  3n>ifttgfeiten  und  $?t#*2$erftdndnuf* 
fen  deren  Höflingen,  mit  denen  er  in 
^reundfepafft  ftunde ,   alfo  meifterlicp  und 
flug  perumsufcplagen ,   da#  er  weder  einen, 
uoep  den  anderen  Spetl  fteleidigte  x   fte  after, 
oft  fte  fepon  einer  dem  anderen  in  paaren 
lagen ,   ipn  doep  mit  einer  allgemeinen 
$teft  um#  engen, 

(Endltcp  ftediente  et  fiep  der  ©nad  de$ 

JtapfetS  sum  £etl  de$ Käufers  felftft,  ipme 
die  (Erfanntnu#  3(Efu  Gprifti  und  derer 
©priftiicpen  sOBaprpetten  ftepsuftringen,  Sr 
pflegte  die  ©aep  ftep  fo  gelegener  Beit  und 
mit  folcper  ̂ urdedorsutragen,  daß  dtefer 

fcem  Sapfertjjum  ffljiiifl. 

Tritts  niept  nur  allein  don  unferem peiligen 
©efas ,   deffen  er  fiep  einen  33efcpu$er  s« 
feptt  erflarte ,   immer  neuere  und  größere 

•fboepaeptung  fepopfte,  fondern  gar  die  troft* 
Itcpe  Hoffnung  don  fiep  gafte :   er,  don  der 
unlaugftaren  SÖSaprpett  der  Sftrtften*£eftr 
uftersetget,  wurde  felfter  etnftenö  auep  ftep* 
pfttepten,  ©ölten  e^  gewtffe  ̂ nmutpum 
gen ,   dte  fepon  lange  Seit  ufter  den  Surften 
Reiftet  waren,  sugelaffen  paften,  wurden 
wtr  fepon  langft  dtefeö  ?roft^  tpeilpafftig 
worden  fepn,  Unterdeffen  paften  wir  wol 

gegründete  Urfacb ,   jenes,  waöun^  don  ei* 
htgen  ̂ )of Leuten  ftepgeftraept  worden,  su 

glauften;  nemltcpen,  dap  er  fürs  dor  feinem 
^:od  den  Sntfcpluji  gefaffet ,   fiep  tauifen  su 

laffen  ,   und  su  diefem  Sud  ftefoplen  pafte, 
die  WijTionarien,  fo  fiep  ftep  £wf  ftefattden, 

perftep  su  ruffen :   Allein  Yung-tfchin,  fein 
©opn  und  fepon  ernannter  tapfer  seigte  da 
die  erfte  SBürcfung  feiner  ̂ ottmdfjigfeit, 
und  derftotte  denenfelften  den  Sutriit  su  dem 
©terftenden, 

p. Parrenin  seigte  fettte  ungemeinerer* 

nuniftS  *   Sdptgf eit  ntemalen  mepr,  ald  da 

er  die  don  denen  ©roffen  in  tuslicpen  Um* 
ftdnden  argltfttg  geftellte  Stagen  in  einem 
5lugenftltcf ,   und  wie  mau  su  fagen  pfleget, 

gletcpfam  au^  den  ©tegreiff  fteantworten 
mufte,  d$  pienge  offtermalen  don  feiner 
Antwort  die  ̂ rpaltung  oder  Untergang 
deö  Spriftentpumö  in  diefem  Oteicp  aft, 
5lUetn ,   er  wate  ftep  in  allen  folcpen  Unter* 
redungen  aöeseit  gegenwärtig  ,   und  legte 
ipm  ferne  !luge  r orfieptigfeit  jene  2Sort  in 
dem  93?und ,   die  in  dtefen  Umftdnden  die 

tauglicpft*  und  dermuifftigfte  waren, 
r   on  der  Seit  an ,   dafj  er  da$  (Spinefif cp^ 

und  ̂ artarifepe  dolltommen  ftegrifli,  pat 

er  fteftdndtg  das  5lmt  etneö  2)ollmetfcfte£3 

deren  Europäern,  die  in  Spina  angefom* 
men,  dertretten.  3durcp  feinen ^und  re* 
deten  die  Miffionarii ,   die  spdftftltcpe  3lftge* 
fandte ,   die  ©efandte  deren  Zapfern  und 
Königen ,   don  sflfofcau  und  ̂ ortugaU* 
£)iefe  wieptig  *   und  gefdprltcpe  5S eamtung 
pat  er  ftep  dierstgSapr  alfo  derwaltet,  da$ 
er  fo  wol  dem  tapfer ,   su  dem  er  redete, 
al^  denen  Surften ,   für  welcpe  er  su  fpreepen 

patte,  ün  fattfameö  ©enugen  geletftet, 
?ö?an  erftauuete,  da  man  ipn  da$  ̂ ateint* 
fepe,  Stansoftfcpe,  5löelfcpe,  ̂ ortugefifepe, 
^artarifcp*  undöpineftfepe  in  gleicperroll* 
f   ommenpett  reden  Porte, 

3n  dtefen  ©elegenpeiten  traeptete  er 

niiljt  allein ,   dap  er  daö  Slnftrtngen  deö  ei* 
nen,  und  den  33efcpetd  des>  anderen  5petl^, 

getreu  dorftraepte,  fondern  er  richtete  fein 
ganseS  Ulnfepen  und  SSernunfft  daptn,  da# 

er  jenes ,   m$  man  durep  tptt  fuepte ,   auö* 
würefete ,   und  dem  ̂ öorpaften  deren  SXftge* 
fandten  einen  erwunfepten  (Srfolg  erpielte. 
Don  Metdlo  de  Souza  ,   5lftfleföndter  de^ 
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Äöm'gö  boit  ̂ ortugatl ,   ttebft  bem ,   bah  er 
bor  feiner  SlbreiS  bon  bem  <pefimfcbeft*$Df 
aufferorbentlicbe  OTertf  mal  feiner  ungemein 
ItCll  £)üd)acbtung  bor  ben  P.  Parrenin,  bott 
ftch  gäbe ,   pflegte  thme  nachntalettS  jährlich 
su  fchretöen  ,   unb  für  bie ,   burch  ben  58er* 
Iauff  feiner  ©efanbfchafft  geletftete  mtslt* 
che  Dienft  bieten  £)and  su  fagen.  Petrus 
ber  Crfte  biefeS  5)?amenS  Csar  in  $?ofcau, 
unb  bie  smepeaufihu  in  ber  {Regierung  fol* 
genbe  Csartmtett,  haben  ihren  mtch  bem 

£of  su  *pefin  abgefanbten  «JRtntftern  ben 
orbentlichen  58efehl  gegeben ,   bem  Patri 
Parrenin  für  bte  ,   benen  nach  China  fottt* 
menbeit  5tf?ofcomitern  gel eiftete  £>ienft 
SDancf  absuftatten.  2>iefe  5Dandfagun* 
gen  mären  mit  ruhmmürbigftengob*@prü* 
che«  bon  ber  £BetS*  unb  Sdhtgf  eit  beS^rie* 
fterS ,   bie  man  in  allen  feinen  ttuterneb* 
muugen  fpührete,  bergefellfchafftet.  (Sr 
mare  jeberseitauf  eine  gemiffe 3lrt betritt* 
ler  in  allem  bem ,   maS  ftch  smifchen  benen 
smepen.£)ofen,  bon  f   etin  unb$?ofcauerre* 
get.  Cr  bat  bie  SriebenS*33ebmgmi)Tett, 
in  welchen  beebe  Nationen  uberein  gefom* 
men,  eingerichtet,  unb  in  Sateimfch*  fo  mol 
als  $artartfd)er  ©prach  aufgefeset.  Cr 
bat  alle  523rief  unb  geheime  ©chrifften/  fo 
felbe  smepe  &0f  unb  bereu  Beamte  unter* 
einanber  gemechSlet,  burch  alle  biefeSahr> 
mit  bem  Dtubm  eines  gefehlten  UberfejerS 
berbollmetfchet. 

£>ie  Sertigfeit,  bie  er  im  5Kebm  hatten 
batte  er  auch  im  ©chreibeu.  5£BaS  er  im* 

mer  su  ‘-Papier  gebracht ,   hoffe  gleich  einer Duelle,  unb  wäre  bon  fo  natürlich*  unb  be* 
fonberer  SfBolrebenbeit,  baf?  mau  eS  mit 

i*uft  unb  58ermunberung  ablafe.  5Dte  biele 
58ud)er,  bie  er  theilS  bor  ben  tapfer  Cbam- 
hi  ju  feiner  £ehr,  tpetlS  für  bie  Chrtften 
SU  ihrem  Unterricht,  tbeilS  für  bie  .fbepben 
SU  ihrer  föefebrung,  in  Sartartfch*  ober 
Chine  fifcher  ©prach  gefchrieben,  haben  alle 
in  gleichem  {Rang  eine  gans  auSnehmenbe 
©chreib*  2lrt  in  fich ,   unb  setgen  an  jebem 
58latt  bie  ©elehrfamfeit,  Srommfeit  unb 
©eelemCifer  beS  P.  Parrenin.  ©ölte  man 
alles,  maS  er  auf  Slnforberen  bereu  Chine* 
ftfchen^lßetfen,  ober  fonft  $u  benen  ©eiehr* 
ten  tn  Curopa ,   meiftenS  in  Srandreich  unb 
Ütufslanb  gefchrieben,  in  einer  58erfantm* 

Iung  herausgeben,  mürbe  man  ft'ch  billig bermuuberen,  mie,  unb  bah  ein  Miffiona- 
rius,  nebft  fo  bielen  anberen  ©efchafften, 
fo  bieleS,  fo  sierltch  unb  in  fo  berfduebenen 
©prachen  habe  fchreiben  fönnen*  5Denen 
eS  belieben  mtrb,  einige  QSrief  su  lefen ,   fo 
entmeber  P.  du  Halde  m   feinem  £Berdfeüt, 
Uttter  bem  §ttul  !   Lettres  Edifiances  &   Cu- 
rieufes  in  Seansüftfcher :   ober  ber  $Belt* 
58ott  in  ̂ eutfeher  ©prach  ber  gelehrten 
«Seit  mitgetheilet,  merben  felbe  in  biefem 

flOeteSott  XXXII.  Ztyeil 

bem  $at)fcr$um  Scilla.  51 
©tUtf  SUm  £ob  Patris  Parrenin  baS  5£Bcrt 
reben  müffen ,   unb  tonnen. 

^att  hat  feinem  mühefamett  Sleih  su 
banden,  jene  nette  uttbbollfommene&wb? 
Charten  bon  gaus  China  unb  ber  Chinefi* 
fchen  ̂ artarep,  melche  gemelbter  Pater  du 
Halde  in  feiner  ©eogtapfüfch*  unb  i^iftort* 
fchen  58efchretbung  beS  dtapferthumS  öhiua 
benen  Europäern  bor  klugen  geleget.  X)er 
tapfer  Cham- hi 5   her  noch  bor  ber  3ln* 
funfft  Pacris  Parrenin  einige  ̂ enntnuß  ber 
©eographte  hatte,  mare  in  einer  fel;r  irrt* 
gen  Meinung  bon  bem  £agcr  ber  ©tabt 
Chin-yang,  per  £>aupt*@taPt  ttt  per^anb* 
fchafft  Leaotong :   maffett  Per  Surft  Patbor 
hielte,  ba§  felbe  in  gleicher  Jbobemitp  etin, 
nemlich  in  t>em  39.  @rat>  56.  Minuten  liege. 
P. Parrenin,  alS  er  [ich  bie  Srepheit  genom* 
men,  bem  tapfer  feinen  Sehler  su  entbe# 
den,  befamme  Befehl/  benfelben  su  ber*» 
beffereu,  unb,  um  Pie  eigenthumltche  ̂ age 
Per  ©taPt  su  beftimmen,  nach  Chin-  yang 
absureifen.  Sn  ber  Surudtunffr  ftattete 
p.  Parrenin  bon  bem  58erlauff  ber  borge* 
nommenen  Unterfuchuitg  ben  ichulbigft*  ge^ 
horfamen  Bericht  bem  tapfer  ab.  Sn  ber 
Unterrebimg  berftelen  fte  auf  bte  übrige 
Charten  berer  ̂ anbfepafften  btefeS  5KetcpS, 
ob  berer  Dtichtigteit  ber  ̂ riefter  fchon  lang 
manichen  Smeifel  trüge.  Cr  ftellete  su* 
gleich  bem  Surften  bor ,   maS  Nachruhm 
feiner  «JRaieftdt  sumachfen  mürbe,  mann  fei* 
be  an  eine  bollftdnbige  allgemeine  OfeichS* 
Charten ,   maS  noch  ferner  feiner  58orfah' 
rern  jemalenS  unternommen  hatte ,   $an\> 
anlegen  ,   unb  felbe  su  ©tanben  bringen 
folten.  5Der  ©ebanden  gefiele  bem  $ap* 
fer:  P.  Parrenin  mufte  einige  sufolcher^lr* 
Hit  Miffionarios  ernennen,  benen 
er  in  biefem  fo  meitfchichtigen  unb  mühefa* 
men  5Serct  als  Dber*3luffeher  unb  erfter 
5Bemeger  borgefeset  mürbe. 

tapfer  Yum-tfchin,  ber  Nachfolger  beS 
groffen  Cham-hi,  hatte  smar  bte  i)ochach* 
tung  unb  Zuneigung  feines  58atterS  gegen 
bie  CuropatfcheMiffionarios,  gans  Hinter* 
erbet:  mie  er  allseit  ein  Srinb  ber  Cfmftlt* 
chen  Religion  mare ,   fo  hat  er  nicht  lang 
bermetlet ,   feine  SOfafgunft  gegen  felbe  su 
setgen,  ja  auch  einige  £Bürdungen  feiner 
ungutigen  Neigung  fpühren  su  laiTen.  Sn* 
beffen  hat  er  hoch  Patri  Parrenin  jeberseit 
gans  beutliche  ?0?erdmal  feiner  Jpocbfd)d* 

Stmg  gegeben ,   unb  ift  thme  auf  eine  'be  fotu bere  2lrt  in  allen  Umftdnben  begegnet.  Cr 
mare  offterS  gefinnet,  bte  heilige  5Religton 
ganslich  su  bermebten,  unb  aUeCuropdifche 
©laubenS*5?ehrer  aus  feinem  Ofeich  $u  ber* 
bannen :   Allein  P.  Parrenin  menbete  burch 
feine  Klugheit  in  bem©efprdch-,  sumelchem 
er  nicht  feiten  bep  bem  tapfer  sugelaffen 
mürbe :   unb  burch  baS  mächtige  58ormort 
einiger  ©rohen ,   mit  benen  er  greunbfehafft 
©   2   pfleg* 
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pflegte/  haS  Ungewitter  beftdnbig  ab,  unh 
erhielte  hen  heilige»  ©lauben  aufrecht 

Unter  her  Regierung  biefeS  ̂ apferS, 

unb  beßen  Thronfolgers,  beSßaoferSKien- 
lung,  maßen  er  bep  Hof  weniger  befchaff* 
tiget  würbe,  fanbe  er  mehrere  Seit ,   anbe* 
re  Gfmftltcfje  ,   ruhmwurbigfte  3Bercf  au 
unternehmen,  (Sr  troftete  unb  unterhielte 

jene  Zhtiftliche  grinsen ,   welche  beS  ©lau* 
beuS  halber  hart  herfolget,  in  hie  ©efdng* 
nußen  geworfen ,   unb  in  baS  dufferfte  (Slenb 
geftdrjet  worben:  (Sr  Perfaßte  hericbiebene 
25ucßer  jum  Wuaen  beS  heiligen  ©efaaeS : 
<§r  hielte  in  her  ©tabt  bep  Ghnftlichen 

Haushaltungen ,   unh  auch  in  unterer  23 e* 
haufung  maniche  geiftliche  5lnrehen :   (Sr 
befueßte  betriebene  ̂ erfonen  hon  höherem 
^Infehen ,   unh  bearbeitete  ftep  hie  23efeh* 
rung  heren  jenigen,  welche  er,  wegen  he* 
tien  fchweren  Steifen  mit  hem  tapfer  Cham- 
hi,  aum  (Shtiftenthum  nur  aubereiten  fon* 
te ,   fest  in  Pollfommenen  ©tanb  a«  rieh* 
ten;  hon  allen  (Snben  famrne  eine  «Stenge 
heren  ©laubigen  au  ihm/  feinen  ütath  ein* 
auholen :   Ttoft  bep  ihme  au  fuchen :   hon 
Ihme  unterrichtet  au  werben,  ober  bep  ihm 
ihre  allgemeine  Gebens  Reicht  abaulegen: 
hie  gau*  unh  23oShaffte  fönten  feinen  etn^ 
hringenhen^rmahnungen  nicht  langwiber* 
ftreben;  hie  hon  hem  ©lauben  2ibbrwnige 
führte  er  wiebet  in  hie  ©cßooS  her  heiligen 

$trch  a.urucf ,   unh  mochte  hen  eifrigen  ©ee* 
len  Ritten  fein  Ungemach ,   Arbeit/  2$er* 
fpottung  abhalten,  wo  minher  er  biefentr* 
renhen  ©chdflein  aller  Orten  nachiagete. 
?Diß  unh  hergleichen  waren  hie  23emubun* 
gen  Pacris  Parrenin ,   welche  er  außer  hem 
Hof*©etummel  tn  feinem ,   fo  au  tagen,  ge* 
beimeu  geben ,   aur(Sbre©OtteS,  unh  hem 
Heil  herer  ©eelen  auf  fich  genommen. 

Unterer  Meinung  nach  folte  erfchonhor* 
Idngft  einem  fo  fchweren Soch  untergelegen 
fepn :   (Sr  uberwunbe  aber  alles  mit  feiner 
@tanhhafftigfeit ;   unh  her  allgüttge  ©Ott, 
hen  er  allein  in  allen  feinen  Unternehmung 
gen  aum  Siel  hatte,  gäbe  allem  hem ,   waS 
er  anftenge,  einen  glucfltchen  gort*  unh 
5luSgang.  «Wit  htefer  fo  reinen  Meinung, 
alles  aur  (Shre  heS  5lllerhochften  au  Perrich* 
ten,  hergefeüfchafftete  er  alle  übrige  einem 
hollfommenen  OrbettS*  «Warnt  unh  Miffio- 
nario  anfteßenbe  Tugenben ,   hie  augleich 

hie  Urquell  waren  jenes  reichen  ©eegenS, 
mit  hem  ©Ott  feine  $lpoftolifdje  Arbeiten 
allaeit  begnahete :   ünh  jener  gana  befonbe* 
reit  Hochachtung,  hie  alle,  fo  ihn  gefennet, 
gegen  ihn  bis  an  haS  Znb  feines  gebenS, 

getragen. 3u  htefer,  unh  her  ganaen  Seit  feiner 
$ran<fßeit,  welche  in  hie  hrep  Saßt  anßtel* 
te,  leuchteten  hiefe  Tugenben  am  belleften 
ßerPor.  ©ie  heffttgfte  unh  empftnhlichfte 
©chmeraen ,   weicht  er  jeweilen ,   ha  fie 

bem^apfertpum  fiCptna. 

minher  in  ihm  wüteten,  mit  feinen  2lpo* 
ftoltfchen  Arbeiten  unterbräche,  trüge  er 
mit  einer  unüberwinblidjen  ©ebulf  unh 
Pollfommnefter  Bereinigung  mit  hem  ©ött* 
liehen  5Ü3iUen ,   bi S   er  enbltch  nach  lang* 
auSgefföHhener  harter,  hem  27ften  Tag 
heS  Perßoßenen  HetbftmongfS ,   fein  heilig* 
unh  arbeitfameS  geben  in  fufefter  Wuße  fo 
wol  heS  geibS  als  ©emutS  mit  einem  auf* 
erbaultchften  (Snbe  befcploße.  (SS  fepeinet, 
©Ott  habe  feine  fo  langwierige  ©ebultauch 
mit  heme  belohnen  wollen,  baß  er  ihme  et* 

nige  Td g   hör  feinem  Hinfcbeiben  hie  (Srn* 
pftnbltcbfett  aller  ©chnteraen  hergeftalt  be< 
nommen,  baß  er  fichganalich  gegenwärtig, 
eine  allgemeine  Reicht  hon  feinem  ganaen 

unfchulhigen  gebenS  *göuff  ptit  bußfertiger 
Serfnirfcbung  Perrichten ,   hie  heiligfte  (sd a* 
cromenten,  her  2Beg*3ehtung  unh  legten 
Oelung  mit  aartefter  ̂ Inhacht  empfangen, 
unh  benen  eifrtgften  Übungen  herer  Theo* 
logtich*  unh  anherer  Tugenben  abwartett 
fönte,  bis  er  hurch  einen  fanfftenTob  feine 
2ßerbienft*Polle  ©eel  in  bieHanbbeS©cbb* 
pferS  glücffeelig  ubergeben. 

9?ach  feinem  Tob  tft  P.  Parrenin  tnSge* 
mein  hon  allen  t   hon  henen  ?Wißtonarien, 
hon  henen  Zbriften,  hon  henen  Hepben, 

hon  henen  ©roßen ,   unh  hem  leaten  «pbPel 
bebautet  worben.  £)er  ungemeine  Sulauf 

au  feiner  geicb*23egdngnuß  fan  eine  ̂ )rob 
jener  Hochachtung  fepn ,   fo  jehermann  hon 
ihme  getragen*  >Der  tapfer  felbft  wolle 
hie  geich^Unfoften  beftreiten,  unh  awar  auf 
eine  5lrt,  hie  einem  fo  großen  dürften  an* 
ftunhe.  ©eS  Zapfers  früher,  unh  aehen 
anhere  ̂ Jrinaen  haben  ebenfalls  haS  Shtige 
bepgetragen ,   auch  jeher  aus  ihnen  einen 
ihriger  Beamten  abgeorhnet,  hen  geich* 
©ang  bis  au  unferem  ©rab*Ort ,   welches 
awep  «Weilen  hon  fefin  entfernet  ift ,   au 
begleiten,  liefern  35epfpiel  heren  ̂ )rtn* 
aen  fammen  Piele  hon  henen  ©roßen  beS 

SteichS ,   henen  «Wanharinen  unh  anheren 
anfehnlichen  ̂ )erfonen  nad?.e  ©ie  gaben 
uns  au  etfennen,  wie  betrübt  ihnen  her 
Sßerluft  hiefeS  WtannSßele,  unh  was  $ln* 
theil  fie  an  unferent  ©djmefaen  nehmeten. 
©ie  waren  mit  heme  nicht  aufriehen,  unS 

hergleichen  «Wercfmal  ihter  (Smpßnhlichfeit 
gegeben  au  haben ;   fie  beehreten  auch  heu 
traurigen  geich*Sug  mit  ihrer  ©egenwart 
bis  an  hie  ©rabftatt,  unh  wohneten,  ob 

fie  fchon  meiftenS  Hephen  waren,  allen  bep 
her  23eftdttgung  gewöhnlichen  (Shrtftlicßen 
Zeremonien  unh  Slnhachten  bep. 

0 !   haß  auch  wir  in  hie  $ußjlapfen  hie^ 
feS  großen  Miffionarii  eintretteten ,   unh 
ohne  UnterlaS  unS  beftrebeten,  hie  2ipo* 
ftolifch  *   unh  geiftliche  §ugenben ,   herer  er 
ein  fo  herzliches «Wufter  wäre,  ju  erwerben! 

Zuer 



Num.  627.  35rief  au^ 

(£uet  @l)rtt)itri>en  wollen  mir  J>tefe  ©nah  in 
ihtem  heiligen  ©cfcett  uni>  $?efc£>pfern, 
hon  t>em£mttmel  m   erbitten,  nicht  unter* 
taffen.  Sch  herham  mit  atf  fchuföisj« 
(Shrforcht 

euer  ®bt»tirben 

PefW/fcero  10.  ©erobere. 

1741- 

SDemütigfter  Wiener 
m<2hrtfto 

Chalier,  S.J.  Miffionarius 
in  Gbtna. 

Num.  627* 

©rief 

R.  P.  Dentrecolles, 
(Eines  graos&ftfcfeen  .SefuitenS,  unfc 

Miffionarii  in  (£l)ina, 

2tn 

R.  P.  Joannem  Baptiftam 
du  Halde, 

fcerfdkn  ©efeöfd?afft  9>tfef!etu 

<f5efd?tieben  5«  Pefm,  fcem 8.  ©erobere. 
1736. 

Straft. 

P.  Dentrecolles  machet  Uet« 
fc&ie&ene  ber  guropäifdjen  Bota- 
nic  ober  ÄrAntet^unft  nujlicbe 
Slnmeff  itngen  /   unb  j»ar  I.  »01t 
ber  grudjt  beb  ©aumb  Chi.  II. 
©on  ber  ©jlegung  biefeb  ©aurnb. 
UI.  ©on  ber  2lrt,  beflfeti  gruebt 
SU  erhalten.  IV.  ©on  bem  Saum 
Li-tfchi,  unb  beffen  gruebt.  V. 
©on  ber  Circulation  ober  ©etoe* 
gung  beb  6afftb  jum  aßaebstbum 
betet  «pflaiije«.  VI.  ©on  einige« 
©onberbeiten  beb  ©aurnb  Hoai- 
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chu,  ober  <Süfs*©oIj*  ©aurnb. 
VH.  ©on  bem  ©ebraueb  feiner 
Äörner  inberattebicin,  VIII.  unb 
feiner  ©Ittbe  jut  garb.  IX.  ©on 
ber  2lrt,  biefen©aum  ju  pflegen. 
X.  ©01t  bem  -öetb|h©tein ,   fei» 
nem  ülujen,  unb  Urfpruitg  biefeb 
Dlametiö.  XI.  ©on  bem  ©ebraueb 
beb  aftagnet*6teinb  in  ber  9We* 
bicin.  XU.  ©on  bem  aöeiben* 
©num,  feiner  aBolle  unb  ©lübe. 
XIII.  ©eren  SDIebicinalifcben  ©* 
genfebaften.  XIV.  Unb  ber  9lrt, 
ben  ©aum  31t  pflanjen.  XV.  ©on 
ber  Snuglicbfeit  feitteb  ©oljeb  jurn 
©rönnen*©««.  xvi.  ©on  ber 
SSeib,  bie  ©rönnen  p   bauen. 
XVII.  ©on  bem  Seim-Straut  unb 
befen  ©genfebafften.  XVIII.  ©ie 
ffhinefet  gebraueben  jieb  feineb 
©tengelb,  ©lAttlein,  unb  aBur* 
jelb  jurSUabrung.  XIX.  ©on  bet 
©lebicimfeben  Strafft ,   biefeb,  in 
Sbin«  mebt  alb  in  ©irop«,  ge* 
fehlten  Srautb.  XX.  ©on  bem 
ffampbet  unb  feinen  ©tgenben. 
XXI.  23oti  einer  ganj  befonberen 
airt  beten  ffbinefern ,   felben  ju 
machen.  XXII.  ©on  bem  Slam* 
pber*©«um  felbft,  unb  «Uujbar* 
feit  feineb  ©oljeb.  XXin.  ©on 
einer  feltfamen  fttamfbeit  beten 

Qlugen  , '   Ni&alopia  genannt, XXIV.  unb  einem  fitberen,  gar 
leichten  ©eil* SKittel  toiber  felbe. 
©er  ©rief  lautet  anb  bem  gram 

jöfifeben  alfo: 

Sjjwurbiger  Pater in  Sbtijlo! 

Sajßf)  frtßre  fort ,   meine  Sinmetcfutigeit/ 
weiche  ich  ju  muffigen  @tunhen  itt 
Siblefung  eines  Ghineftfchen  trauter* 

23uchSühei:  fcerfchiefceneSSdume,  ^jianjeit, 

©   3   $tdu* 
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trauter  unt>  (Stein  gemacht  buk  ,   ($uer 
(gbrwürben  mttaufbeilen.  (gs  würbe  mich 
ungemein  erfreuen,  wann  tiefe  meine  ge* 
ringe  Arbeit  au  unferer  (Suropdifcben 
trauter  *   2ßiffenfd)afft  etwas  beptragen 
folte !   wenigftenS  wirb  fte  bienlicb  fepn,  bie 

Neigungen  beren  (Shtnefern  unb  ihre  ©e* 
bencfenS*2lrt  über  Perfcbiebette  SBurcfungen 
ber  9?atur  au  er feitnen. 

2>en  Anfang  mache  id)  ton  einem  58aum, 
Chi-  ober  Se  genannt,  welker  wegen  fei* 
«er  (Schönheit,  unb  ber©üte  feiner  Srucbt 
febt  hoch  au  febdaen  ift.  SÄ  tut  öfters 
hon  unferen  $?iffionarten  gehöret,  ja 
ich  felbft  wäre  ber  Meinung  ,   ba§  tiefer 
fSaunt  in  Europa  nidtt  au  jtnten  fepe;  uu* 
terbeffen  glaube  ich  boeb  nicht ,   ta§  er  in 
©uropa  nicht  fönte  gepflanaet  werten, 
9)?an  ftnbet  ihn  nicht  allein  in  tenen  mit* 
tägigen ,   fonbern  auch  nächtlichen  feilen 
ton  China,  ja  fo  gar  in  tenen  ton  peftn 
unweit  entferneten  $ödlern;  gemeiniglich 
aber  in  tenen t alteren  ©egenben:  Pieüeicbt 
würben  ihm  auch  bie  wärmere  Sanbfcbafften 
nicht  mtanftanbig  fepn  ?   Sch  fc&tcfe  Cuer 
(gprwürben  einige  ton  Pon  feiner  Frucht, 
mit  felbem  in  Europa  eine  probe  au  ma* 

eben. 35efenne  eS  Cuer  Chwurben,  ba£  ich 

ben  SSaum  felbft ,   niemalen  gefehen ,   ob  ich 
febon  feine  fruchten  ,   welche  man  häufig, 
kfonberS  bep  tiefer  Suhr^Seit  nach  Pefin 
bringet,  öfter  genoffeit.  ©aber  rebeich 
Don  ihm  nur  allein  aus  jener  ßenntnuf? ,   bie 

ich  auS  5iblefung  beS  Shineftfchen  trauter* 
33ucbS  gefchopfet,  unb  ton  Petfcbiebenen 
^itffionarien,  welche  ben  2Saum  gefehen, 
unb  burchfuchet  hüben ,   mir  bepgebraebt 
worben. 

Unfere  Sranjofifche  Q3riefter ,   welche, 
um  genaue  £anb*(£batten  biefeS  Reichs  au 
Perfertigen,  felbeS  gana  burcbftrid;en,  W 
ben  mich  bertdh tet,  bap  in  tenen  proPinaen 
Chan -ton  unt  Ho-nan,  tie  Selber  mit 
tiefen  S3dumen,  biefehrfdwn,  unb  einige, 
wie  unfere  9?ui*3Sdum  hoch  aufwachfen, 
gleichfam  befdet  fepen.  2>ie  jenige ,   welche 

in  ter  Sanbfcbaft  Tfche-kiang^  wachfett,  , 
ükrtreffen  in  ter  ©üte  ihrer  fruchten  alle 
untere.  £>te  ©ebaale  berfelben  ift  allseit 
grün,  wirb  auch  mental  gelb  ober  rothlecht, 
wie  bep  unteren  fruchten  ju  gefchehenpfle* 
get.  ©te  bleiben  bem  ganzen  hinter  bin* 
turd)  frtfeh.  Seicht  ift  au  erachten ,   wie 
angenehm  tiefer  23aum,  wann  er  mit  fei* 
neu  ftruchtenbebangen,  in  baS  ©efiebt  falle, 
«taffen  er  Pon  weitem  für  einen  pomeran* 
ien*25aum  tan  angefehen  werten. 

£)ie  Blatter  beS  Qfyu  33aumS,  welche 
man  mir  famt  tenen  fruchten  bepgebracht, 
febeinten  an  ter  Sarb  unb  ©eftalt  unferen 
«ftuij*33aum*35ldttern  öleich  jufepn,  aus* 
genommen,  baö  fte  nicht  fo  augefpiaet,  fort? 

6cm  Äat)fctf!jtim  S£pitia. 

bern  am  Cttb  mehr  runt  fepn.  Sht  ©ebat* 
ten  ift  nicht  fo  ungefunt ,   als  ter  beren 
9?u£*  33dumen,  unter  welchen  su  fchlaffen 
febr  fchdblich  fepn  folle.  Hin  Ghinefifcher 
(gelehrter  macht  fo  PielfecfenS  Pon  tiefem 
£3aum,  bah  er  allen  belehrten  etnrathet, 

fte  folten  ihn  nahe  an  ihre  ©tubier*©tuben 
pftonseit,  bamit  fte  unter  feinem  ©chatten 
auweilen  auSrnbcn  fönten. 

£>te  Sigur  ber  grucht  ift  nicht  aUjeit 
gleich.  einige  ftnb  gana  tunb  :   anbere 
langlecht  ober@o*runb:  einige  etwaö  platt 
unb  erhoben  ,   gletchfant ,   alö  wann  awep 
5lepfel  aufamm  gewachfen  waren.  2ter 
Selb  ber  guten  fruchten  fommet  an  ber 
@rbffe  benen  pomeranaen  ober  Sitronen 

gleiÄ-’  bie^arb  ift  anfänglich  wie  bep  be* 
nen  festeren/  nachmalett  aber,  wie  bep  te* 
nenerfteren:  bie  ©chaal  ift  weich,  bünn, 
aartunt  glatt:  taö  §letfch  in  ftch  felbft  ift 

feft,  forn'ig,  unt  tem  ©efehmaef  nai  fauer ; allein  Wirt  mürber,  röthlichter,  unb 

gana  füg ,   wann  tie  Frucht  Pollbommen 
auöaeitiget.  ©ölte  man  tie  ©chaale  Pon 
einer  ̂ ai&s^ttigen  Srucht  ablofen  ,   wurte 

ba£  §ietfch  fauerltd) ,   toch  nicht  unange* 
nehm  fepn ,   unt  fo  fern  man  an  tem 
£3auch  *   glu§  litte ,   tenfelben  unfehlbar 

ftiUen. £)iefe  Stucht  hat  in  fich  3*  eher  4-  fttU 
nigte ,   i)<au  unt  langlechte  ̂ ern ,   tie  ten 
@aamen  in  [ich  einfchlieffett ,   unt  im^ruk 

ling  'in  tie  @rbe  muffen  gefeset  werten. 
2Bann  matt  tiefe  Früchten  tur^  tie  ̂ unft 

aeitiget,  hüben  fte  feinerem, entwerten 
hoher,  al£  tie  natürliche  gefchajet.  Ubri# 
gen&  laffet  man  fte  gar  feiten  an  tem^Saum 
abaeitigen;  man  nimmtfie  im  c^erbft,  al$ 
halt  fte  ihre  natürliche  ©röffe  erworben, 
ab,  leget  fte  auf  taS  ©troh,  oter  in  einen 
$orb,  wo  fte  au  thter  Pollfommetten  fReiffe 
fommen. 

«S3aö  ich  btShct  gefugt ,   ift  Pon  benen 
in  ©arten  gepffanaten  (ihi  *   SSdumen  a« 

Perftehen  ;   bann  bie  wilbe,  welche  in  be* 
nen  sfßdlbern  wachfen ,   ftnb  eines  groben 

©tammS,  unt  weiter,  ohneOrbnnng  aus* 

gebreiteter  5lefte,  welche  mit  bleuten  I)6r* 
nern  Perfehen  ftnb ,   unb  tragen  Früchte  in 

ber©roffe  eines  Otofin*5lpfelS  Pon  ber  flei* 
neren  ©attung.  SBann  etwan  ein  §ran* 

softfeher  trauter *Mnbiger  folte  ber  P?ei* 

nung  fepn ,   ba§  biefer  33aum  Perbiente  un* 
ter  unfere  gRefpel*55dume  gejehlet  au  wer* 

ben,  wäre  ich  ihm  nicht augegett;  bann  bie* 
fe  ift  eben  bie  2lbbilbuttg,  welche  ich  mir 
Pon  biefem  25aum  mache ,   folglich  bonte 

manthn  ben  ̂ hinefffchett  $?efpel*25aum 
nennen,  welcher  tarnen  nicht  fo  barbartfeh 

lautete:  alS:  Chi-ti'e,  oberSe-tfe. >Die  Pffegung  biefer  SSdumen  beftehet 

hauptfdchltch  tu  ber  ̂ uitft,  felbe  einaudug* 
len.  IDie  (^hinefer  pgegen  awar  felben  in 

ben 
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Pen  Baum  Pod  etnsupropfen ,   welchen  ich  fan  fite  auch  seitigen,  warnt  man  fte  swep 
Pielietcpt  dffter^ ,   upne  fcIDcn  su  erfettnen,  ober  Prep  Sag  in  km  $tBafier ,   welches 

wirb  gefepen  paben.  Mm  ich  palte  t>ar^  Pocp  öffterS  mu§  erneueret  werben,  fcpwtm? 
kr ,   man  fönte  tpn  auf  ftcb  felbft  prop/en.  men  laffet ;   allein  ,   man  fiat  befwtben,  Paff 
5 Sann  man  tpn  öffterS  auf  folcpe  %xt  ge?  fte  auf  folcpe  SßetSPon  einer  falten  tigern 
pelzet  fiat ,   werben  Pie  $ern  in  Per  gruept  fepafft  fepen.  (Sinke  haben  Ptefe  gruept, 
immer  fleiner  ,   ja  fte  Perlteprett  fiep  gar,  um  felbe  gefcpwtnPer  su  seitigen,  in  ©a U 

3 cf)  pab  in  einem  Gptnefifcpen  33ud>  gele?  emgegrabett,  welches  Mittel  ifrnen  smar 
fen ,   Pag  Pie  OTortllen ,   ober  otelmepr  $fcr?  ipre  Ofaupe  benimmt ,   sur  ©efunbpett  aber 
fchen?Bdume,  mann  fte  auf  Pen  Chi  gepro?  «tept  fo  Pienlicp  tft.  2lnPere  paben  fte  in 

pfet  werben ,   fepr  gefepmaefe  grüepten  per?  eine  warnte  kuge  geworfen ;   aber piefe  ge? 
borbringeu.  swungene  3ettigung  pfleget  Piefe  Unbequem? 

$?ein  öpinefifeper  trauter  ?   ©eleprte  liebfetten,  befonberS  bep  Penen  branden, 
wtU  behaupten  ,   Paß  Pie  gruebt  PeS  Chi  su  Perurfacpen, 
ihrer  natürlichen  (Sigenfcpaft  naep  fug  uttP  £)te  Cpinefer  Pörren  Piefe  gruebt,  wie 
fuplenp  fet>e.  (Sr  fejet  ben ,   Paf  ,   wann  wir  Pie  Seigern  ©te  nepmen  Pie  Pon  groff 
man  felbe,  frifcp  Pon  Pem  Baum  per,  ge?  ferer  (Gattung ,   Jöfen  Pen  .fern,  wann  fie 
itieffct,  fie  erftenS PaS  ©epör  unP  Pen  ©e?  Poch  einen  paben,  auS:  Prüden  PaS  gletfcb 
ruep  Purcp  (Eröffnung  Perm  kifft  ?9t6pren  gelinP  mit  Per  £mnP  sufamntett ,   Pamtt  fie 
erleichtere :   gweoten^,  Pag  fie  PieUttorP?  platt  werben:  legen  felbe  an  Pte  ©otm  ober 
stung  im  unteren  ktb  aufpebe ,   unPPtc&tse  Span,  unP  naepbem  fie  getrocknet/  in  ein 
kS  Wagens  mdffige:  ̂ Drittens ,   ha#  fte  weitem  ©efeptrt,  bis  fie  obenper  mit  einem 
Pen  $?unb  allzeit  rein  crpalte :   BiertenS,  wetffen  Oteim  ,   welcher  ihr  befter  ©afft, 
Pag  ,   warnt  man  bet)  Pem  ©enug  Ptefer  Per  Purcp  Pie  pberffdepe  Pon  innen  herauf 
gruebt  Pom  2Betn,  Per  hier  su  knP  auS  bringet,  t ft,  ubersogen  worben,  klfo  su* 
OtepS  gefoepet  wirb ,   befonberS  aber  Pom  bereitet  [mb  Piefe  gruepten  Pen  ktttgenjp? 
warmen  3Betn  etwas  Perfoftet ,   man  fiep  tigen  fepr  gebepltcb. 
gar  leicht  beraufepe;  wett  anberft,  als  in  2llS  ich  eine  auf  folcpe  5lrt  auSgetrod? 
(Suropa  gefepiept,  wo  man  gruepten  jU  ge?  nete,  unP  mit  tprem  3uder?$?epl  ükrso? 
«teilen  pfleget,  Pen  ̂ gufcp  su  Pertreiben,  gene  Srucpt  PaS  erftental  gefepeu,  würbe 

©iefer  kutpor  führet  einen  anberen  tep  betrogen,  unP  hielte  fie  für  eine  geige, 
noch  alteren  an,  welcher  in  Pem  (£pt?^3aum  @te  laffen  fiep  auf  folcpe  2BeiS  lang  aufbe? 
fieben  merdwurPtge  ^usbarfetteu  beobaep?  palten,  unP  ünb  fo  gefunP,  Pag  man  fie 
tet.  1,  2)ag  er  Ptele3apr  baute,  beftdn?  auch  Penen  branden  erlaubet.  SDte  beffe 
big  grüept  trage ,   unP  gar  feiten  abfferbe.  ©attimg  pttPet  man  tn  Per  ©egmb  Pon 
2.  2)ag  er  einen  angenehm?  weiten  ©epat?  Kan-cfcheu  in  Per  ßantomfepen  ^anb? 
ten  Pon  fiep  werfe.  3.  £>ag  Pie  Böget  fepafft;  3»PtifelS  opne,  weilen  Pa  Ptegrucpt 
auf  fetbem  nicht  nüften.  4*  £>ag  er  Pou  geifchtgter  unP  Pauerpaffter  t ft.  fffiann. 
SBurmen  unP  anberen,  fonft  Penen  Bau?  man  fie  frifcp  unP  seifig  abmmrnt,  unP  Pte 
men  fchaPtichen  Ungesiefet  befreuet  feue.  ©epaal  eröffnet,  fan  man  mit  Penen  kff? 
5.  £>ag  feine  Blatter,  warnt  fte  Pon  Pem  sen  Pen  gansen,  fepr  angenehmen  ©afft 
OPetff  gebrannt,  fcpön  unP  angenehm  ge?  perauSstepen. 
färbt ,   unP  6.  feine  gruepten  Pon  einem  ^)ter  mug  man  jene  ̂ tnmerdung ,   mU 
auSnepmenben  guten  ©efepmad  fepen.  d?e  Per  5lutporewiePerpoltermalen  aitfup? 
7.  >mg  Pie  abgefaUene  Blatter  mepr,  alö  ret,  nicht  unberupret  laffen;  nemlicp :   Pa§ 
kr  befte  gftift  ober  ©ung ,   Pie  (SrPe  fett  man  Pte  gruept  PeS  Chi  bet)  Per  ̂ afel  su* 
machen.  gleich  mit  Penen  $rebfeit  nicht  effen  folle ; 

Söet  Pritte  5lutpor ,   nachPem  er  Piefem  weilen ,   wie  er  fagt,  swtfchen  beeben  eine 
Baum  PaS  kb  gefproepen ,   ntelPet ,   Pag,  natürliche  geinPfcpafft ,   welche  Purcp  Pa£ 
warnt  man  Peffen  frtfehe  grucht  uberguffig  Sptnefif^eUßortChiangePeutet  wirb,  fiep 
genteffen  fofte,  man  an  Per  Berfchletmung  beffnbet,  unP  Pag  Piefe  ©petfen  in  Pem 
fetPen  würbe:  £Bann  fie  gebörret  tft,  ift  5^agen  einen  wunPerli(pen@treitanfangeu 
fie  swar  gefunber,  Poch  stepete Per  unmdf?  würben,  welcher  einen  groffen  ©cpmersen 
ftge  ©ettug  Pie  SÖSinP?Blepung  nach  fiep.  unP  ein  fcpdPlicpeS  Slbwetcpen  nach  fiep  sie? 
Übrigens,  wann  man  aus  BegterP,  Per?  pet. 
gleichen  gruepte  gefchwtnPer  effen  su  fön?  3ch  fomme  auf  einen  anberen  Baum, 
tten,  felbe,  epe  fie  recht  reifffiub,  farnrn?  Peffen  gruept  Li-tfchi  genannt,  Port  allen 
Iet ,   gibt  eS  PerfcpiePene  krten,  fie  sur  jenen,  Pie  Pon  Penen (Spinefifcpen  gruepte« 
SKetffe  su  bringen.  53?an  Parff  fie  nur  in  fepreiben ,   befonberS  aber  Pon  Penen  (Suro? 
einem  tauglichen  Ort ,   sepen  ̂ ag  lang,  pdtfepen  SößanPerS?kuten ,   Pie  felbe  in 
liegen  laffen,  fo.  Perliepren  fie  ipre  natur?  eptna  Perfoftetpaben,  fepr  berüpmtwtrp. 
ItcpeBttterfeit,  unP  werben  alfo  fug,  als  $Ucp  wunPeret  fepr,  Pag  fte  nicht  einige 
ob  fie  mit  &öntg  beftnchen  wdrem  5^an  mit  fich  in  Europa  gebracht^  maffen  tc^ nicht 

■ 
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nickt  glauben  tan ,   kaß  in  kiefern  fo  weit * 
fckidjtigen  2Belt*Sf teil  feine  ©egenk  ju  ftn* 
ken  fepn  falle/  m   man  kiefe  33dume  süß- 
len  tonte,  3c f)  merke  jejt  ganz  platt  mel* 
ken  /   was  ick  kon  kiefern  33aum  in  einem 
Skineftfckett  33«ck  gelefen ;   tan  bock  für 
alles,  was  allka  gefckrieken ,   nickt  gut  fte* 

kern 
«ö?attftnket  in  kiefern  Li-tfchi,  mie  eS 

ker  2lutkor  anmerctet  /   eine  gemdfTigte 
33ermtfckung  ker  &tje  unk  .ftdlte ,   ker 
Srocfne  unk  Seucbtigfett,  (Er  fagt,  kaß 
fte  ken  £etb  ftdrcfe  /   aud)  ken  ©etfl:  auf* 
muntere/  fdjdrffe ,   unk  lekkaffter  macke, 
£Batm  man  fie  kock  unmäßig  genießen  fol* 
te,  wurke  fie  ju  kiel  erkijen,  ©er  $ern, 
mann  er  gebraten  /   in  fein  f   ulker  jerrna* 
len/  nuckter  in  einer  lauteren  ©uppe  ge* 
Kommen  wirk,  tft  ein  gewtßeS  Mittel  wt* 
ker  kie  peinlicke  ©tein*  unk  @artk*@cbmer* 
jen  ,   wtker  .alles  Vieren* ©rimmen ,   unk 
Jenken*S3eke. 

©a  feje  ick  iejt  eine  Slnmercfung  keS 
StutlmrS ,   melcker  nickt  allerkingS  ernftkafft 
ju  reken  fckeinet,  kep,  (Er  kerfickeret,  kaß 
ekenker  fein  SBogei  oker  Ungeziefer  ju  kie* 
fern  33aum  kinjunake,  bis  man  nickt  an* 

gefangen ,   kie  druckt  Li-tfchi  einjufamm* 
len;  fo  kalk  aker  eine  menfcklicke^ankken 
2lft  unk  druckt  berußtet,  finke  fick  eine 
Stenge  groß*  unk  fleiner3?auk*236geln  ein, 
welcke  kiefe  druckt  anbeißen,  unk  kielen 
©ckakctt  kerurfacken,  Ob  eS  keme  alfo 

fepe,  laße  ick  kakin  geftellet  fepn;  wamteS 
kack  wakr  fepn  folte,  (alte  ick  karkor,  kaß 
er  jenes  für  em©ekeimmtß  kalte,  was  eine 
natürliche  Mrcfung  ift ;   kann ,   weilen 
man  kiefe  druckt  erft ,   mann  fte  reckt  reiff 

tft,  einfammlet,  kie  SBogelaber  fo  mol  als 
kte^enfcken,  kte3ieiffe  ker  druckt  erfen* 
nett,  tft  eS  ganj  natürlich ,   kaß  fte  nur  ka* 

$umal  kerbepfliegen ,   wann  man  fckon  all* 
bereit  anfanget ,   felke  akjukrecken, 

sffiaS  folget ,   ift  jenen  ju  beobachten, 
welche  kiefe  druckt  in  ikver  kolltomntenen 
©iite  haben  wollen,  £ßann  fie  ganjltd) 

zeitig  unk  murb  tft,  fagtkerSlutßor,  ker* 
ankere  fte  ihre  Sarb ,   fo  man  fte  auck  nur 
einem  Sag  an  kern  £3aum  kangett  liefe; 
nack  jwep  Sagen  wurke  fick  auck  eine  33er* 
dnkerung  in  kern  ©efckmacf  zeigen,  unk 
nod)  eine  mercfltdjere  kem  krittelt  Sag ; 
kaß  alfo  kiefe  druckt  mit  unferen  guten 
^telaunen  etwas  gemeinfckafftlickeS  ju  ka* 
ken  fckctne,^  (Er  fejet  weiter  ket),  kaß  matt 
kon  ker  ©itte  ktefer  druckt  nid)t  urtkeilen 
möge,  eS  fepe  kann,  kaß  man  fte  in  eken 
kem  Sank,  wo  fte  wad;fet,  genieffe;  kaker 
kie  Europäer,  wann  man  fte  aud)  frifck, 
wie  jejt  gekorret,  in  ikr  33atterlank  folte 
ukerkrtngett  tonnen ,   nur  ganj  uttkoUfom* 
men  kon  ihrer  ©itte  urtketlen  mochten, 

©et  &of  zw  Win  ift  SweifelS  oßne  nickt 

Bern  ̂ ai)fett^umö;f)ina. 

fo  weit  kon  kenen  Sankfckafiften  Danton 
unk  Sofien/  als  (Europa  entfernet ;   unk 
kennock  fink  kiefe  Li-tlchi,  mann  man  fie 
in  Zinnernen,  mit  33rankwein,  £>öntg 
unk  ankerem  ©ernurj  gefüllten  ©efckitten 
kaktn  ukerkringet/  in  ker  Skat  jmar  frifck, 
aker  bep  weitem  nickt  fo  gefckmatft,  wie 

an  ikrent  ©eburtS*Ort  felkften,  ©er  $ap* 
fer  rnackt  mit  kiefer  Sruckt  kenen  ©roßen 
keS  DteickS  ©efckdnde ;   £Bir  katten  im 

3aßr  1739»  auck  kie  (Ekte,  kon  ik m,  ei* 
nige  ju  empfangen,  ©ölte  man  fiec  auf  ge* 
faßte  5lrt  frifck  nack  Sranctreick  ukerfen* 
ken,  wurken  fie  wegen  if>rem  angenekmen 
©efckmact  nock  kkkcr ,   als  jejt  gekorret, 
gefCkdjet  werken,  -£>ier  mirk  kaS  ̂ 3futtk 
um  8/Solidoskerfauffet,  (gs  wirk  nttr  er* 
jeklet ,   ka§  man  einftenS ,   um  kie  Stuckt 
tn  wilftanktger  Seitigung  auf  kie  .tapfer* 
licke  Safel  fejen  ju  tonnen,  ken  33aumfelkft 
in  einem  Srag*@ejfel  nacker  ̂ efin  gekrackt, 
unk  kie  £ReiS  alfo  korftcktig  angefteliet  W 
ke,  kaß  er  furj  kor  kerjOfeiffe  ker§ruckt, 
jum  Vergnügen  keS  ̂ onarckenS  kep  ̂ )of 
angeiommen, 

3m  33orkepgeken  mercfe  ick  ka  an,  kaf 
ick  mit  meiner  ©rftaunung  in  kem  SSudk 
kon  kem  ick  Melkung  getkan,  auSkructlick 
kie  2lrt,  wie  ker  @afft,  fo  jur  Taktung 
unk  SBackStkum  kerer  ganzen  kicnet ,   fick 
kewege  oker  ctrcultre,  gefunken  kake,  ©er 

ökinefer  reket  kon  ker  @ack ,   nickt  als  kon 
einem  erft  neu  entkecften©ekeitffnuß,  fon* 
kern  kielmekr ,   als  einer  insgemein  kon 
allen  gutgeketifenen^tetnung.  Sr  fagt,  kaf 
ker  ndkfenke  ©afft,  Y   genannt,  nackkem 
erkem@tamm  unk  flattern  ker^ßanjen 

tkre  ©eftalt  unk^rafft  gegeben,  wteker  tn 
kie  3Burjel  jurucf  geke ,   felke  ju  ftdrcfen, 
UluS  meinem  abjunekmen ,   ka§  offter  kie 

Statur  allein ,   ob  fte  fckon  fonft  kenen  2lu* 
gen  keren  Skinefern  kerborgett,  iknen  ju 
einer  Slttfukrerin  kiene ,   tkte  ©ekeimnußen 

beffer  ju  ergrunken, 

Olnjejo  komme  td)  auf  einen  in  Srancf* 
reick  fdjon  kon  mekr  alS  kunkert  3a.kren 

ker ,   ka  er  aus  America  in  Suropa  über* 

krackt  worken ,   bekannten  35aum ,   Hoai- 
chu  Skinefifd) ,   in  (Europa  aber ,   Acacia 
oker  @üß  *   ̂)olj  *   SSaum  genannt,  ©ie 

@onkerkeiten,  welcke  kie  (Ekitteftfcke  ̂ Su* 

cker  an  kiefern  .33aum  beobackten ,   kerkie* 
nen  kter  angefuget  ju  werken ;   maßen  fie, 

meines  ©ekuncf  ettS ,   kenen  (Europäern  nickt 

ltnnuj  fepn  werken,  ©ie  ferner  oker  33 eer 

kienen  jur  ̂ ektcin:  kie  33luke  aber  jur 

Sarb,  ker  fick  kie  Sdrber,  Rapier*  unk 
©eiken *©toffen  gelb  ju  färben,  gebrau* 

(ken, ©en  ©ebrauck  su  ker^ektctnanbelan* 

genk,  feje  ick  kaS  Recipe  bep,  welckeS  ker 

Slutkor  felbft  bepbringet,  ̂ egc  bep  Sin* 

gang  keS  Sinters  kie  3Seet  oker  Corner ker 
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Der  Acacia  tu  Dcpfen*©all ,   Dergeßalt,  Daß 
fie  bon  biefer  gdnslicp  umringet  merken : 
lalle  fte  Durch  ioo.  $dg,  famt  Der  ©all  in 
einem  fdmttigten  Ort  Dorren/  wtD  nepme 
nachmals  täglich  nad)  Dem  Mittag  *$?apl 
eines  Don  Dtefen  Körnern  ein.  ©er  Autpor 
bespricht  wunberbarlicpe  SBürdungen  Don 
Diefem  $etl*  Mittel;  befonberS  berftcperet 
er,  Daß  eS  DaS  ©eficpt  fepr  fcpdrffe :   Die 
gulbcne  Aber  {seile ,   unD  Die  graue  £aar 
fd;wars  mache.  An  Der  lederen  SfBurdung 
tragen  manicpe  Spinefer  ,   Denen  nemlicp 
Daran  gelegen/  Daß  fte  ipr  Alter  berftellen 
tonnen /   großes  SSelieben;  maßen  fte,  alS 
Die  fid)  feiner  ̂ eruciuen,  wie  Die  Europäer 
bebietten,  weber  Denkart,  angefepen  Die* 
fer  bet)  ihnen  eine  Der  foftbareften  Serben 
ift/  jemal  fepeeren ,   fonft  fein  Mittel  pdt* 
ten ,   ipre  graue  £aar  su  berbergen. 

ßuv  $arb  beDienen  ftep  bie^ptnefer  Der 
33iüpc  Der  Acacia  ßlfo  ;   Ofepute  ein  palb 
fJfunD  biefer  SSlupe,  welche,  epe  fte  gar 
su  fepr  auSgetrudnet,  oDer  sum  Abfall  ge* 
neigt  ift,  muß  gefammlet  werben:  brate  fte 
Den  einem  gelmDen  geuer ,   unD  rüpre  felbe 
in  Der  tupfern*  mol  übersimtten  glatten 
über  ©cpuifel  beftdnbtg  unD  mit  aller  ©e* 
fcpwinbigfeit  um,  tote  eS,  Da  man  Die 
frtfepe  2pee*$8Jdttleitt  Dorren  will ,   su  ge* 
fepepen  pfleget  SBann  Du  waprnimpft, 
Daß  Die  $Mupe  in  Der  $)fann  anfange  gelb 
su  toerDen,  gieße  Drep  fleine  ©cpdlerlem 
Gaffer  Darauf ,   laß  eS  fteben ,   bis  Die  §arb 
gelber  unD  Dieter  toirD :   treibe  fte  naepma* 
len  Durcp  ein  grobes  ©eiben  *   Such  Durch, 
unb  Permifcpe  Den  auSgebrudten  ©afftmit 
einer  palben  Unsen  Alaun,  unD  einer  Unse 
feines  lufter  *   ober  anberer  gebrannten 
«ötufcpeHPulberS.  ©tefeBetmifcbung  toirD 
Den  ©afft  $ur  Sdrbung  tauglicp  machen. 

Scp  pab  mich  in  Der  ©aep  mit  gefcpict* 
ten  Zünftlern  unterreDet ,   toelcpe  mir  be* 
frdftiget  pabett ,   Daß  fie  fo  tool  mit  Der 
SSlupe,  alS  Denen  Änern  Der  Acacia  Drep 
berfchiebene  ©attungen  Der  gelben  §arb 
berfertigen.  Scp  fepiefe  ©uer  dprwürben 
Drep  feiDene  ©cpnur  Don  ungleicher  Sange, 
attS  toelcpett  fte  Den  UnterfcpieD  Der  §arp 
toerDen  abnepmen  fonnen.  ©ie  (Spincftfcpe 
Sdrber  greifen  Die  ©aep  alfo  an : 

Anfänglich  reften  fie  Die  SSlupe ,   tote 
td)  fepon  gemelDet :   nacpDeme  nehmen  fte 
einige  gans  geitig*  unD  Don  ihren  ©epaalen 
abgelbfte  SBeer  Darju ,   Doch  merdlicp  toe* 
niger  ̂ 5eer  alS  33lüpe.  SBann  fie  nun 
Das  Rapier  ober  ®etben*3eug  mit  Der  §arb 
Ngo  -   hoang ,   DaS  ift ,   mit  Der  poepften  gel* 
ben  garb,  tote  DaS  langfte  feiDene  ©cpnur* 
fein  Dorftellet,  farbett  toollett,  nehmen  fte 

auf  ein  5.  ober  6.  @iien  langes  ©tuet  ©et* 
Den  ein  $3funb  SSlüpe ,   unD  4.Unsen  Alaun ; 
welche  $?aS  muftebermepret  toerDen ,   wann 
Der  sufdrbenbe  3eug  langer  wate»  Sollen 
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fte  einem  ©tuef  Die  ̂ arb  Kin  -   hoang ,   DaS 
ift,  Die @olb*§arb  geben ,   toirD  felbeS  mit 
Dottger  Sarb  erftenS  gefdrbet ,   nacpmais 
auSgetrocfnet  unb  mit  einer  jwepten  Sarb, 
worju  etwas  Dom  Sßraftlianifcpen^ols  ge* 
nommen  toirD,  toieDer  angefeueptet  ©aS 
bleiche  ©elbe ,   fo  in  Dem  f urseften  ©cpitür* 
lein  su  fepen,  totrb,  wie  DaS  erfteDerfer* 
tiget,  mit  Dem  emsigen  UnterfcpieD ,   Daß 
man  an  ftatt  4.  nur  3*  Unsen  Alaun  nep* 
me, 

©er  Gpineftfcpe$arbcr  maept  pter  eine 
Anmercfung ,   Die  in  Europa  niept  unbe* 
fattnt  ift,  nemltcp,  Daß  Die  33efcpaffenpeit 
DeS  Gaffers  sut  §arb  fepr  DieleS  beptrage* 
©aS  §luß*$Baffer,  fagt  er,  ift  DaS  befte, 
obtoolen  nicht  aüeS  $luß  *   ̂Baffer  gleich  sut 

ift,  SeneS,  sum  Krempel,  welches  uuge* 
fehmaeft ,   ift  auch  nid)t  fo  tauglich;  tnDef* 
fen,  im  Abgang  eines  belferen ,   muß  matt, 
um  Die  £)6he  Der  $arb  su  erhalten,  Die 
gdtbung  stoepmal  geben. 

^Da^Dern  Die  SBlüpe  Der  Acacia  auSge* 
trodnet ,   wie  icp  oben  gemelDet ,   tan  fte, 

wie  auch  Die  $3eer,  DaS  gansee3apr  pin* 
Durch  aufbepalten  ,   unb  sur  gdrbung  ge* 
braucht  werben ;   Dod)  ift  su  beobachten, 
Daß  man  fte  etwas  langer ,   alS  Die  frtfehe, 
müjTe  auSfteben  laßen ,   maffen  Der  ©afft 
aus  Denen  gehonten  harter ,   unD  auch  we* 
ntger  fan  gesogen  werben.  SrifcheSölupe 
gibt  allseit  fchottere  Sarb. 

©er  Gpineftfche  trauter  *?0?ann  lepret 
unS  auep  Die  Art,  Dtefen  95auut,  Damit 

er  gefepwinber  wachfe ,   unb  langer  Daure, 

su  pliegen.  9?acbbem  ipr  Die  £3eer  DeS 
Acacten*S5aumS,  fagt  er,  gefammletpabt, 
laßet  fte  an  Der  ©onne  auSDorren,  unD 
werfet  felbe  nachgepenDS ,   fürs  bor  Der 
©ommerS*©onnen*?BenDe  in  ein  SBaßer  t 
bermerdet  ipr,  Daß  fte  anfangen ,   ©cpoS 

su  gewinnen ,   fdet  felbe  in  ein  fettes  @rb* 
reim  aus,  unD  menget £anf*@aamen  Dar* 
unter;  eS  wirb  piemit  eins  fo  wol  als  DaS 
artbere  aufgepen  :   Den  |>anf  fepneibet  su 

feiner  Seit  ab ,   Den  jungen  Acacia  aber  bin* 
Det  an  einen  9?eben*^fapl ,   welcher  ihm  an 
ftatt  einer  ©tuse  Dienen  wirb.  e©aS3ahr 

pernach,  wie  auep  Das  Dritte,  fdetwteber* 
um  öanf*©aamen  aus,  DamitDaS  satte 
^)ßdn$lein  Durcp  Den  umftepenDen  ̂ )anf 
bom  rauperen  Ungewitter  gefepuset  werbe. 
!Jcad)Dem  enbltch  DaSSSdumlein  jchon  ftar* 
der  worben ,   uberfeset  felbeS  in  eine  anbere 

(£rb,  wo  eS  su  einem  $8aum  erwachfett 
wirb. 

3n  Ablefung  DeS  gelehrten  SBerdS  un* 
fereS  tieffinnigen  P.  Regnaud ,   pab  icp  mit 

greuben  eine  Abpanblung  bon  Dem  ?ButtD* 
ober  £)erbft*@tetn  gelefen,  Dte  mtcp  eines 

©epeimnuß,  einen  fünftltcp*  meDictnaltf(bett 

©teilt  su  machen ,   wie  em  gewißeS  ßptne* 

ftfcpeS  «Such  fepreibet,  erinneret  hat.  ©ec 

|)  ©r* 
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^rftnt>er  DeS  2BunD#@tetnS  ift  ein  fterupm# 
ter  Academicus.  sfßir  mollen  crfHict)  Die 
Spei l,  nacpmalen  t>en  ©Krauel)  DiefeS 
©teinS  ftetraepten. 

Wan  «tarnet  Don  einem  gef« nD#  unD 
ftarefen  funfjepen  jd^rtge»  Wenfcpen  Den 
«rin  :   folcben  gteffet  man,  20.  oDer  3 o, 
93funD ,   in  einetn  eifernen  Reffet ,   Den  man 
auf  einem  aus  Dürrem  £ol$  ermeeften  fla# 
ren  Seuer  erpt^et.  SßBann  t»er  Urin  einen 
meiSlecpten  ©eftaurn  machet,  gteffet  man 
langfam  unD  tropfen  #meiS  ein  fuffeSOel 
Don  ©teefruften  (Dann  Pier  paften  mir  me# 
Der  OliDen#  noep  9?uß#Oel ,   oftfepon  9luß# 
£5dum  genug  finD)  darein»  £)ie  WaS  Don 
Oel  ftelangenD ,   fepüttet  man  in  einen  5tef# 
fei  Doll  Urin  fo Diel,  als  eine  $pee#©cpaafe 
auSmacpet:  fteeDeS  muß  sufamrn  fo  lang 
auSfieDen,  ftiSntcfttS  anDereS,  als  eintro# 
deneS  SBefen ,   mie  ein  fcpmarjtecpteS  üotp 
uftrig  ftleiftet.  2)iefeS  ntpmt  man ,   unD 
maept  es  5«  feinem  $ulDer,  meines  mit 
£)el  fo  lang  ftefprenget  mirD,  ftiS  eS  gdn$licp 
DurcpgeDrungen :   Darauf  mirD  DaS  ̂ )ulDer 
in  einen  ̂ olstegel  geleget:  Dtefer  mit  ei# 
nem  anDeren,  unD  fteeDe  nacpmal  mitgluen# 
Den  Kopien  fo  fteDecfet ,   Daß  fie  allerfeitS 
Don  Der  ©lut  umringet  merDen.  deines 
(SracptenS  murDen  smepe  @cpmels#$iegeln 
tauglicher  fepn ,   mann  in  Dem  o&eren  ein 
Jufft#Jocplein  gelaffen  murDe. 

9lacpDem  Die  §eud>tigfeit  gdnjlicp  Der# 
gebret,  unD  fein  ©ampf  mehr  Dermercfet 
mirD,  füllet  man  Die  ©efdß  aft:  nipmet 
Die  Waffa  perauS :   gerftoffet  fie  in  einem 
Worfel  su  feinem  ̂ JulDer ;   Diß  leget  man 
in  ein  meit#  unD  fauftereS  sporcellan#©efdß, 
melcpeS  erftltcp  mit  fufttilen  33infen#©ttop, 
unD  nacpmalenS  auep  mit  einer  keinmal  unD 

Doppelten  groben f   apier  muß  fteDecfet  mer* 
Den.  3)urcp  Diefeit  Dreifachen  Ufterjug  laf# 
fet  man  Stopfen  #metS  ftebenbeS  SBaffcr  in 
DaS  ©efdß:  (teilet  felfteS  in  einen  fupferneit 
Äcffel ,   in  melcpem  Die  Waffa  fo  lang  mieDer 
gefochet  mirD,  ftiS  fie  troffen,  Deft,  unD 
gleicpfam  gu  einem  ©tein  mirD. 

2luf  folcpe  SßßetS  mirD  Der  .$berftft#©teitt 
Derfertiget,  melcper  naep  2Juffag  DeS  2lu# 
tpotS  feftr  nualich  fepn  folle.  2luS  Der  3u# 
fammenfugung  DeS  ©tetnS  felftften  mirD 
man  in  Europa  letcpt  Die  Wecpnung  maeften 
fomten,  gumaSerDtenlicpfeue;  pietftrauept 
man  ihn  hauptfdehlich  miDer  Die  SfBaffer# 
unD  fepminbenbe  ©uept,  auep  miDer  alle 
$rancfpeiten  Der  Junge,  baß  er  alfo  Diel# 
meftr  Der  Jungen#  als  £erftft#@tein  gelten# 
net  gu  merDen  DerDiente.  (SS  paltet  after 
Diefe  SSenamfung  Deren  Gpinefern  ein  ©e# 
peimnup  in  fiep :   £nepieftge  5lrjnep^unDi^ 
ge  palten  es  Dor  eine  9)?arim ,   Daff  Die  Dor* 
nepmere  ̂ peil  DeS  menfcplicpen  ̂ eiftS  eine 
23erftunDnup  unD  Slftpang  mit  unD  Don  %i* 
nem  aus  Denen  hier  SaprS  *   feiten  Pafteu, 

unD  ̂ mar  Die  Junge  mit  unD  Don  Dem  £erftfi ; 
meileit  nun  Diefer  ©tein  in  Denen  Jungen# 
SnftdnDen  meiftenS  peilfam  ift/  pat  er  Den 
tarnen  Des  ̂ )erftft#©teinS  Don  ipnen  er# 
palten :   Dann  Tfin  -   che  eften  fo  Diel  peifh 
als :   ©tein  DeS  ̂ erftftS. 

2ln  eften  Dem  Ort:  mo  Der  5lutpor  Don 
Dtefern  ©tein  panDlet ,   reDet  er  Don  einem 
anDeren  ■'peihSWittet,  melcpeS  er  in  gdpen# 
gifftig#  unD  fcpmerjpafften  ©efcpmulfteit 
munDerftar  nennet ;   rnaffen  felfteS ,   feiner 
Meinung  naep ,   alles  ©tfft  an  ftep  jiepet, 
unD  DaS  Uftel  in  feinem  Urfprung  Dertilget* 
£>aS  Recipe  DaDon  ift  foIgenDeS :   Slepme 

gans  fufttile  ̂ eil#@pdne,  unD  fteDe  felfte. 
imy*  oDer  Drepmal  in  Dem  ftdrefeften  Sf# 
ftg:  troefne  fie  nacpmalenS,  unDftreueDie# 
fen  $eil*©tauft  auf  Den  ftefcpdDigten3:peiU 
palte  einen  groften  Magnet  #   ©tein  an  Dte 
©pdne,  unD  Diefer  mirD  mit  ipnen  Die  ge# 
peime  Urfacp  DeS  UftUS  an  fiep ,   unD  Da$ 
©ifft  aus  Dem  Jeift  jiepen. 

3u  merefen  ift  Da,  Daff  Der^tutpor,  Da 
er  Diefe  5Ö5urcfung  Des  Magnets  anfupreü 

Don  Dem  rop ,   unD  mit  ©ifen  niept  ftemajf# 
neten  Magnet  reDe,  glauftlicp,  meilen  ipm 
unmiffenD,  Da^  Der  in  (Sifen  eingefcploffenr 
Magnet  frdfftiger  fene.  3cp  mill  Da  Dor 
Die  Srfaprenp eit,  Die  Der  Qptnefer  Don  Dem 

Magnet ,   oftne  auf  Deffen  ̂ )oloS  unD  2Bur# 
fteUSSemegung  m   geDencfen,  gehabt  m   pa# 
Den  Dorgiftt ,   niept  gut  ftepen.  9ü?ir  finD  in 
Diefem  ̂ unct  einige  Smeifel  ftepgefallen/ 
melcpe  Da  anfüpre : 

3cp  frage  1.  oft  Der  Magnet  #   ©tein  Die 
$eil#@pdne  eften  fo ,   mie  Die  9?aDef  im 
ßompaff  leftenD  maepe?  2.  Oft  Die  (Sifen# 
©pdne,  in  Dem  ©ffig  gefotten,  tauglicper 
fenen,  Daß  fie ftemeget merDen,  alSDienicpt 
gefottene  ?   3.  Oft  Die  ©cpdrffe  DeS  SffigS, 
melcper  Diefe  ©pan  DurcpDringet,  Die  in# 
nere  $petl  Derfelften  auf  eine  neue  2lrt  su# 
bereif e   /   Daß  fie  Don  Dem  Wagnet  leiepter 
ftemeget  merDen  ?   Scft  /   Der  Diefen  ©eftraud) 
DeS  WagnetS  niept  gefepen,  palte  DarDor 
aus  Dielen  anDeren  (Srfaprenfteiteu ,   Dag 
ipnen  Der  Wagnet  in  DtefeuUmftdnDeneine 
gemiffe  35emegungS^rafft  einDrucfe.  ©S 

fan  auep  fepn,  Daß  er  felftft  eine  ̂ rafft  mt# 
Der  DaS  ©ifft  habe ,   melcpe  er  after  niept 
anDerft,  als  WittelS  Der  in  (£ffig ,   melcper 
in  Denen  ftefcpdDigten  ̂ peilen  einen  fonDe# 
ren  (SinDrucf  maepet ,   feucht  gemaepten  Seil# 
©pdnen  murdenD  maepen  fan.  3»a/mamt 

icp  Die  3Bort  DeS  ßptneferS  genau  ftetraep# 
te ,   fepeinet  mir,  Daß  Der  Wagnet  an  Die 
©pan  muffe  angeDrucfet  merDen,  ftiemit. 
Daß  er  fie  niept ,   mie  fonft  fein  üfafur  ifff 
Don  meitem  an  fiep  jiefte ,   fonDern  nur  Die 
Heinere,  leieptere,  unD  Don  uns  niept  $n 
fteoftacptenDe  ̂ peil  Derfelften  ftemegen  mo# 
ge.  30iefe  finD  meine  Smeifeln,  melcpe 
erörteren,  rnaffen  eS  mir  an  Der  Srit  unp 
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©elegenjjeit  gebricht ,   tcfr  bettelt  fdptgeren 
9tatnrb?£unbigern  ttbetlaffe. 

Slttjeso  wollen  wir  wiefrer  auf  frie  $rau? 
ter*$nnft  fomrnen.  2Bte  btcle  SSetradj? 
tmtgen  fönte  td)  ntcf>t  über  frie  unenfrltcbe 

Slnsagl  beten  Gbineftfcben  Krautern  rna? 
djeit;  wann  ich  muffige  ©tunfren;  mtdjauf 

fclbe  au  Verlegen ,   unfr  (Suropdtfcfre  IBort 
hatte  t   felbe  ju  etfldren?  3cfr  nult  nur  eint? 

ge  mtrmtfr  freiten  @urop(^tn  fr ef amtiere  b e? 
tunten» 

£>ie  SColle  ober  ?£aar  an  fret 
S3lüpe  £>cö  $ßetöcn?525aum$r  welche  freuet 
tn  freuen  Reibet  ?   2Bdlfrletn  frduffig  gefallen; 
frabett  mit  Regiert»  gemacht;  $u  fefren,  wa$ 
fra$itrduter?3}«ch  fron  frtefen  refre.  SDte 
SScgierfr  wurfre  heftiger ,   fra$  Macchiolus, 
welcher  in  frem  Didionario  Arcium  ange? 
fufrret  wirfr;  ftcfr  fefrtfretmunfrete,  warum 
fein  Stautet ^ünfriget  fron  jenem  weiften 
©cfraum;  welcher  in  frenen  heften  fre$ 
SBetfremSSaumS  in  ©eftalt  einet  Stauben 

frangenfr  gefefren  wirfr ,   uufr  welcher  fo  lang 
bleibet;  bto  tfrn  fret  2Bittfr ;   gleich  einer  ge? 
fret;  infrie  Sufft  fotttrdget;  getefretfrabe? 

3cfr  raufte  nicfrt ;   frag  man  friefer  ©attung 
fret  2Bolle ,   welche  icfr  au£  fret  $3lufre  fre$ 

58etfren?33aums  6ffter$  fr  erfror  fr  ringen  ge? 
fefren ,   fren  tarnen  fre£  ©cfraumo  freglege. 

fffiafrt  ift;  frag;  fret  fren  $Beifren?25aum 
ndfrer  betrachtet ;   in  fret  Oeffnung  feiner 
Sölufren  eine  geraffte  ©attung  fron  einem 
©cfraum;  mit  welchem  fte  [ich  nach  unfr  nach 
befreiten;  antreffe.. 

£)iefe$  fomrnet  3roetfel$  ofrne  frafret; 
weil  fra$  letmicfrte  2Befett;  in  raelcfrem  frie 
Hörnlein  fret  ̂ Slufre  an  frerfcfriefrenen  Orten 

gleicfrfant  fcfrraimmen ;   frurcfr  frie  natürliche 
Ukrfocfrung  in  einen  ©cfraum  frerwanfrlet 

wirfr.  Unfr  friefe  Auslegung  ift  fret  ©efren? 
d:enS?2lrt;  welche  unter  2lutfror  fron  fret 
etften  2li$wicflung  ofrer  2lu$faU  fret  SSlufre 

frat ;   gang  gleichförmig :   frannerfagt;  frag 
frie  f alt  ?   ofret  neblicfrte  Witterung  frer&tn? 
frete;  wo  minfrer  frie  S5osen  fre$  £Betfren? 
53aum$  frtefeS  wet&ecfrte  fSBefeu  frerfror? 
treiben  mögen* 

3n  fret  Sfrat,  nacfrfrem  icfr  einen  folcfrett 

nicfrt  gans  eröftneten  ?So$en  in  fra$  23er? 
grofterung^©lag geieget;  frabe  icfr  frermer? 
cfet ;   frag  fraö  jenige ;   wa$  an  fret  ©pise 

frerfrorbiiitte,  einer  abgetriebenen  @o?flar 
gans  gleicfr  fepe ,   mit  raeldjen  ficfr  nacfr  unfr 
nach  frie  ganse  35lüfre  ubersogen  befanfre. 

©3  fan  fefrn;  frag  iefreö  in  feinet  Hilfen  etn? 
gefcfrloftene  Hörnlein  in  frtefem  fcbaumicfrten 
StBefen  fcfrraebe ,   unfr  fron  felbem  ernähret 
raerfre;  wie  e$  mit  frem  £>otter  in  frem 

gefdjicfrt;  fret  aucfr  fron  fret  @fr?flar  urnge? 
fren  unfr  erndfrret  rairfr* 

Nacfrfrem  fret  fubtilefte  &ifft  friefen 
©cfraum ;   fra  et  ficfr  einmal  abgelfrfet, 
frutcfrfrtungen  frat;  gibt  et  ifrm  frie  ©eftalt 
XXMt^Sr«  xxxn.  Zfytil 

eineö  fleinen^eüleinö;  welche^  ftcfr sratfcfreit 
frie  nocfr  sufammenflebenfreSfreilfcer^lufre 
einfcfrleidfret;  felbe;  ofrne  fte  frocfr  gdujlicfr 
SU  trennen ;   auöfrefrnet;  unfr  alfo  macht* 
frag  frurcfr  Slu^frroifnund  fret  fcfraumidjten 

geucfrtigfeit,  raelcfre  felbe  Sfreil  annocfr  ge? 
bunfren/  jestaufgelbfet;  unfr  ingansfrunne 
gaben  ofret  gdfetlein  frerftaltet  werben. 

Unfer  ßfrinefet  fagt ;   frag  frie  53lufre  fre§ 
3Betfren?35aum^  mit  fleinen  ©cbuoplein 
befrecfet  feoe.  93?tr  fcfreinete  fret  Seib  friefer 
SSlufre;  nacfrfrem  fie  getrocfnet;  unfr  frie 
^frrnleitt ;   famt  frem ,   waö  wir  fren  ©d>aum 
genennet;  weggewotffen  wotfrett;  tn  frem 
SSetgr6ftetung^©lög  einem  |)öntg?glafren; 

weicfrer  fron  innen  froll  fret  fleinen  ̂ ofrlun* 
gen  ift ;   glei^  su  fepn*  UbrigenS  ftnfre  i^ 

nicfrt ;   mit  wa$  ̂ug  Matchioius  fret  Materie; 
fo  fron  fret  ̂ Slufre  abfattet;  fren  Rament 
öcfraum,  beulege*  SDte  Gfrtnefer  tefren 
metneö  ©efruncfen^  weit  gegrünfreter,  fra 

fie  felbe  Se ,   fra$  ift  frie  Bdbert  freb  2Bei^ 
fren  ?   95aumS :   ofret  Tfchin,  fra^tftt  frie 
Slocfen:  ofret  Nien,  frie  Saumwolle:  ofret 

jung ,   frie  feine  £dnnmt  sc.  nennen. 
3n  5Bafrrfreit ,   als  icfr  frühe  Borgens 

mtcfr  in  einet  fanfrigen  5Uee ,   welcfre  mit 
ffBeifren? Daumen  befe$et  wart;  befanfre* 
fcfriene  mir  felbe  fo  weis  s«  ftfrn;  alö  ob  fie 

mit  frtfcfrem  Sbau  ubetsogen  wate.  2Bann 
matt  in  eine  f   ftanj?©cfrul  fron  friefen  södu^ 
men  freu  wärmerer  Sufft  eingefret ,   fallet  et«^ 
ne folcfre  Wenge  weiftet  glocfett  ab*  frag  fie 

frie  £ufft  fretftnfteten;  unfr  frie©tfre;  gletcfr* 
fant  mit  einem  friefen  ©cfrneebefaen.  5Sann 
friefe  35lufre  auf  frie  trauter  unfr  ©tag  fal« 
let;  glaubet  man ,   frag  frie  ©arten  ofrer  gel* 
fret  mit  f   latem  ̂ Baffer  üfrerronnen  fegen. 

2)et  Sfrtneftfcfre  Slutfror  fcfretjet  gar  tu? 
ftig  unfr  artig  übet  frie  fo  frerfefriefrene  23ot# 
fteilmtgen  friefer  ̂ Slufre.  IDae  jenige,  fagt 
er ;   vom  free  TDeifren  s   Saum  t>on 
mirftt ,   ift  eine  XX^oOe ,   unfr  ift  feine : 

frann,  mdnn  i<^  mit  felbec  auep  gans  be? 
freefet  bin ,   maernet  fte  miep  froep  niept. 

©ie  ift  ein  ©cpnee  f   free  frie  fiufft  ueeftns 
fteret ,   unfr  ift  auep  feinet :   infrem  frie 
©onne ,   ob  fte  fepon  nod?  fo  befftig  mute, 
friefen  ©cpnee  niept  fun  setftieften  muepen. 

(Eine  ©cpmulbe ,   melcpe  311t  Kegen^-Seit 
ungefrinfrett  fottftieget,  mitfr  gesmungen, 

ftill  311  halten ,   fra  fte  ron  fret  tt>olle*frie* fet  abfallenfren  Slufre  ubetfaüen  mitfr: 
ee  fomrnet  tfre  rot,  alo  ob  fte  ihren 

ling  rot  fret^eit  angefangenfrdtte.  Jen« 
XPeifremSdum,  frie  ich  geftetn  noch  feifth 

unfr  jung  gefehen ,   ftheinen  in  frtefen  Urne 
ftanfren,  ale  ob  fte  etaltet,  unfr  tht*  gldns 
3enfre  ̂ rune  retlohren  hatten.  XPann 

id;  nun  in  einem  (Satten  friefe  gdhe  X?ets 

dnfretung  fret  ©chau*  Sühne  bettachte, 
etweefet  felbe  eben  jene  X>etmunfretung 
bey  mit ,   ala  fra  ich  einen  guten  ̂ teunfr/ 

£   z   bet 
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Der  geßeim  tjans  fiufd?,  gcfimb,.  unD  mit 
tjolbfaeben  <$aaven  51t  mir  getommen, 
beut  mit  grauem  25avt  unb  Sfugenbraun, 
vov  mir  freien  fel;ete. 

Sittein,  laßen  mir  Diefen  unferen  Sbine* 
fer  immer  fortfcbersen!  mir  motten  auf  DaS 
ernftbaffte  surucf  feerem  3#  metß  in  Der 
$bat  feinen  anderen  SSannt  ,   meiner  eine 
folcbe  ©attung  Der  SÜSotte ,   Die  Doll  Der  fd* 
feric&ten  $b  eilen ,   unD  Der  SSaummotte  fo 
ähnlich  mdre ,   berDor  brachte.  @te  laffet 
ftcb ,   mie  Diefe ,   sufammen  bauffen  unD  anf* 
behalten  ,   unD  fallet  felbe  su  Seiten  in  fol* 
ct>er  $?enge,  baß  man  auch  gaitse  $orb  er* 
füllen  fonne.  ?ü?tr  febiene  eS  niemalen/ 
tbunlicb  su  fepn ,   baß  man  fte  farnrne,  Don 
ihren  ©aarnen  *   Hörnlein  reinige ,   sunt 
©pinnen  unD  anberenbergleicben@ebraucb 
tauglich  mache :   unterbeßen  fagt  DaS  Sbi* 
tteftfebe  SBucb ,   Daß  man  im  Abgang  Der 
mabren  33aummotte  mit  felber  Die  SSetper 
Deren  dtinbern ,   Die  £Binter*@tieffel ,   ̂ol* 
fter ,   smaterasen,.  unD  abgendbete  SDecfen, 
fülle,  Sr  melDet  noch  mehr  anDere  $?us* 
Darfeiten  Diefer  £8olle.  Unmett  Sfjina, 
fagt  er,  ftnDen  ftcb  SSolcfer,  melcbe  aus  Der 
S3lübe,  ehe  fte  ficb  gdnslicb  öffnet,  eine 
©attung  ©etrancfS,  melcbeS  leiebt  unD 
gefebminb  beraufebet,  au  buchen  mißen;  ja 
itnDere  höben  felbe  sur  Hungers*  Beit  auch 
Sur  ütabrung  gebrauchet ,   tnbeme  fte  DaS 
aus  Der  auSgetrocEneten  SSlübc  geftoßene 
^ulDer  an  ftatt Der  ©uppe  genoßen.  SSeebe 
Slnmercfungen  fonnen  Denen  Slrmen  bienen, 
alS  melcbe ,   ohne  ©efabr  eines  ©cbabenS 
an  ihrer  ©efunbbeit,  Dtefe  fomol  ©peiSalS 
Srancf,  nach  Dem  SSepfpiel  Deren  Shtnefer«, 

$u  ficb  nehmen  mögen. 
2Betlen  DaS  £>aiip t*2lbfehett  DeS  ßbine* 

ftfeben  trauter  *ÄtbigerS  ift,  Die  mebi* 
cinalifcben  Sigenfchaßten  DeS  £Beiben* 
SSaurnS  su  entDecfen,  menDef  er  ftcb  nach* 
malend  auch  su  Diefen.  Sr  mitt ,   Daß, 
menn  man  benSorper  Der  SSlühe  ansünbet, 

er  miber  Die©elbfucbt  unD  ©lieber*9Eeißen, 
ja  auch  miber  alle  Slpoftem  ein  DortreßicheS 

Mittel  fepe.  Sr  feset  Die  Slrt  nicht  bei), 
mte  man  ficb  Diefer  «öüebicin  gebrauchen  fotte. 
©laublicb  mirD  er  su  halber  geftoiTen,  unD 
Durch  DiejeS  Die  fcbdblicbe  geuebtigfeiten  in 
Dem  £eib  DeS  branden  auSgetrocfnet,  unD 
Dersebret  merben  müßen.  58on  Der  SGBotte 
Derftdberet  er ,   Daß  fte  alle  ©attwtgen  Der 
bijtgen  ©efebmdren ,   barten  ©efcbmulften, 
alle  ©ebdben ,   Die  Durcö  DaS  Stfen  berur* 
fachet  morbett ,   unD  Den  bartndcfigften 
5frebfen,  heile : ,   Daß  fte  Die  Siteruitg  Der 
©efebmdren  befotbere :   DaS  DerDerbte  ©e* 
Dlut  auStreibe :   Den  §luß  Der  gulbeneit  Slber 
unD  Den  gemalttbatigen  25lutgang,  melcben 
SU  Betten  Die  dtinbö*  lütter  nach  Der  ©e* 
burt  leiben,  ftitte:  unD  enblicben ,   Daß  fte 
Die  erbartete  $?tlfc  mteber  ermetebe,  £>ie* 

bem  SCat)fe);tf)um  fft)itia. 

feö  !>etl*$?ittel  foll  feiner  ̂ atur  nach  mit* 
telmaßig  falt  fepn. 

3Son  einer  Doppelten  58ermanDlung  Die* 
fer  33aummotte  reben  insgemein  Die  Sbine* 
fer,  unD  mitt  auch  mein  5lutbor  behaupten, 

Daß  1.  mann  fte  ungefebr  in  einen  C^eicb 
ober  @ee  fallet,  felbe  in  einer Dtacbt  mba$ 
$raut  Pheu-ping,  melcbeö  man  auf  Der 
Oberfläche  be$  SOßafferg ,   ohne  eine  5Bursel 

SU  faffen,  herum  febmimmen  fiebet,  Der* 
manDlet  merbe.  2.  3Daß ,   mann  eine  fotebe 
glocfe  De^  ̂ 8eiDen*35aumö  auf  ein  raubet? 
§eU  ober  mit  SBetsmercf  gefutterte^  .^leiD 
falle,  felbe$  in  einen  ©ebab  ober  ̂ Bürm* 
lern  DerdnDeret  merbe;  meinem  Srmobn 
alle  Sbineftfcbe  ©elebrte ,   einen  emsigen 
ausgenommen ,   bepfatten,  unD  Deßmegen 
auch  [ich  nicht  getrauen,  mit  ihrem  $)els* 
mercf  in  einem  ©arten,  fo  lang  Der  Reiben* 
5Saum  blühet  ,t  su  erfebeinem 

>Dte  Suropder,  obmolen  fte  Diefe  23er* 
manDlung  für  eine  leere  SinbilDung  halten, 

gebrauchen  ftcb  Dod)  Der  23ehutfamfeit  De* 
ren  Sbinefern,  meilen  au^  fte  Die  Srfabr* 
miß  gelehret,  Daß  Diefe  Q3lühe  Der  rauhen 
MeiDung  fcbaDe.  33aS  mahrfcbetnlicbfteitt 
Diefer  ©ad)  ift,  Daß  entmeDer  Diefe Slocfen 
mit  Denen  ̂ Iprlein  Deren  SöSeinfalteren  ober 
füurmlem,  Die  ftchaufbem#Beiben*23aum 
aufsuhaltett  pflegen ,   erfüllet  fepen  t   ober, 
Daß  Der  ©aamen  Diefer  23lühe  Denen  ©epa* 
Den  iSur  ̂ aprung ,   ober  Dietteicbt  auch  sur 
Wohnung,  mortnnen  fte  ftcb  Derfcblieffen, 
Dienen,  biemit  ficb  in  entern ^elsaufbalten 
unD  Dermehren  fonnen. 

3DaS  ̂ Baßer*tout,  melcbeS  auf  Dem 
@ee  febmimmet,  anbelangenD,  halte  ich 
DarDor ,   DiefeS  beßnDe  ftcb  febou  Dorpitt  in 
Dem  Gaffer,  unD  fange  eben  jene  Beit ,   Da 
Die  ?SeiDen*Slocfen  abfatten,  su  blühen  an, 
mithin,  Daß  Dtefe  $locfen  ftcb  mit  Der  SSIübe 
Permifcben,  unD  machen,  Daß  DaS  dlraut, 
melcbeS  Damals  ihre  flehte  33bsiein  eröffnet, 
meprer  in  DaS  2lug  falle. 

10er  Sbinefifite  Ärduter*^enner  Der* 
gißetaueb  nicht,  Die  2lrt  ansufügen,  mie 
Der  2BeiDen*^aum  su  pßansen  unD  su  pße* 
gen  fepe,  Damit  er  sierlicb  unD  su  einer  ge* 
mißen  ̂ )6pe  ermad)fe.  Sch  meiß  smar,  Daß 

Diefen  Spunct  belangenD ,   Die  Spinefer  Denen 
Suropdern  feine  neue23ortbeilanDie^anD 
geben ,   mitt  Doch  smep  ober  Drei)  2lnmer* 
cfungen  anfübren,  melcbe  biettetdjt  aud)  in 
Suropa  nusltcb  fepn  fonnen.  i)ie  ® eiben* 
SSdume  lernen  gemetniglicb  Don  gemtifeii 
äBürmen  unD  einer  ©attung  Deren  Sftaup* 

pen  großen  ©ebaben.  2)ie  '2lrt,  fte  febab* 
loSsu halten,  ift  Diefe: 

sfBamt  man  einen  2lft  DeS  Reiben* 
SSaumS  in  Die  Srbe  einpßanset;  Damit  er 
DonDemllngesiefer  unbetaftetbletbe,  bohret 
man  an  Dem  Snb  Deßelben,  etman  s^ep 

ober  Drei)  Buß  bon  Dem  Ort,  mo  er  aßur* 

iü 
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sei  faßen  folle,  ein  £och,  treibet  Durch  Die# 
feS  ein  ©tticf  bon  bannen  #£ols  gleich  et# 
nern  9?agcl  Durch  ,   alfo  ,   Daß  er  su  beebett 
@eiten  sweo  über  Drei)  30Ü  roeit  herbor 
ft  ehe.  ©tefeS  3nw.ho(s  wirb  Dem  neu  ge# 
pßansten  ©tantm  noch  einen  anberen  9frt# 
jeu  bepbrtngen,  nemlich/  baß  erntch*  ofme 
groffeii  ©ewalt  auS  Der  @rb  möge  gerifen 
werben;  mafen  ihn  felbeS  heftet,  als  Die 
Sößursel  felbft  an  Die  ©ruhe  anhcfftet.  di# 
nige  wollen,  baß,  mann  man  in  DaS  drb# 
reich,  wo  Der  Wans#3wdS  eingefcharret 
wirb ,   Den  Dierten  Sßdl  eines  Knoblauch# 
£>dupleinS,  unDein,  etwan  einen  3oU  lan# 
gee  ©tücfrein  Don  fttfem -Spots  eingefencfet, 
DaS  junge  SMumiein  hör  Denen  tBurmen 
noch  mehr  gefchüjet  werbe. 

din  andere  2lrt  Diefen  $3aum  sum 
SößachStbmn  su  beforberen,  ift,  baß  man 
Den  su  pftanseitbenSweig  oDer  ©lamm  um# 
fttfe&ret ,   DaS  ift ,   alfo  eiufese ,   Daß  Der 
äußere  ̂ eil  in#  jener  aber,  an  welchem 
er  Don  Dem  ̂ 3aum  abgefchmtten  worben, 
außer  Der  drbe  su  ftehen  fomrne.  ©arauS 
wirb  eine  ©attung  DeS  SÖSeiDen  #   SBaumS 
entfpringen ,   Den  fte  Den  fianghaaeigten 
nennen ,   auS  Urfach ,   weilen  (eine  3meige, 
Die  größere  ausgenommen,  wie  etn  langes 
$aar  su  allen  ©eiten  herabhangen.  SD  er# 
gleichen  pflegen  Die  ©eiehrte  in  ihren  frei# 
nen  ©drtlein  Dor  ihre  ©tubier#3immer  su 
fransen. 

2BaS  man  hart  glauben  wirb,  ift  ,   Daß 
DaS  £>ols  DeS  2Betben#iBaumS ,   welches  aus 
feiner  DDarur  gans  ring,  löchericht,  unD 
Der  $auiung  (ehr  unterworfen ,   Dannoch  in 
Dem  ̂ Baffer  fich  nähre  uriD  erhalte,  nicht 
auDerft,  als  Die  aus  Dem  hdrteften  ̂ >04 
gemachte  f   fdl  ober  ’pfoften.  ©iefeS  bc# 
wahret  aber  Die  drfahntuß  fowol  in#  als 
außer  Der  hiefigen  ©tabt,  wo  man  su  dr# 
baunng  Deren  grumten  in  Denen  buchen# 
©arten  (ich  meiftentgeilS  DeS  beiden# 
SSaumS  bebienet.  ©ie^lrt,  Die  35runn 
su  bauen ,   DerDienet  hitr  angemercfet  su 
werben : 

ÜDachDent  man  einen  Brunnen  su  gra# 
Den  entfchlofen,  fuchet  man  Das  Ort,  wo 
eine  Hoffnung ,   ̂Baffer  su  ftnDen,  unD  gra# 
bet  felbeS  in  Die  fRunbe,  bepiduffig  brep 
©chuh  tief  auS.  ©er  ©runD  muß  nach# 
malen  gans  platt,  mtb  bte  ffoften ,   auf 
welchen  DaS  ©emduer  #   SfBercf  ruhen  folle, 
nach  Der  (Runbe  DeS  35runnenS  ridftig  unD 
gcfchicft  eingerichtet  werben.  ©iefe  Wo# 
ften  ober  dürften  werben  auS  gans  eben 
unD  platten ,   wenigft  jechS  Soll  bitfen,  auS 
einem  ©tammen  eines  gefunb#  unD  ftarcfen 
3Betben#23aumS  gefchnittenen ,   unD  in  Die 
Oiunbe  sufammengefugten  ©tücfen  berfer# 
tiget:  alfo,  Daß  fte  in  Der  Witte  emenwei# 
ten  leeren  Otaum  übrig  lafen.  2luf  Diefe 
fattfam  ftarcte^foften  bauet  man  auS  3ie# 
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geln  Die  Wauer  DeS  ̂ Brunnens  fo  hoch ,   alS 
man  i^n^aUn  will.  Ü3on  auffen  leget  man 
in  Die  Otunbe  brep  ©chuh  hoch  Die  sufautmen# 
gebrucfte  drbe  herum ,   Die  borbin  auS  Der 
©ruhe  auSgeworften  worben.  Wan  fahret 
in  Der  Witte  DeS  Brunnens  su  graben  fort, 
mtb,  weilen  Die  ffoften,  Die  DaS  ©emduer 
tragen ,   nach  $?aS  Der  auSgegrabenen  drbe 
immer  tiefer  hinein  (tmf  en ,   feset  man  im# 
nter  auch  neues  ©emduer  su,  unD  haltet  mit 
Der  gansen  Arbeit  fo  lang  an ,   bis  man  enb# 
lieh  Die  SBrunnquell  erreichet ,   welche  fattt 
farneS  SBaffer  gebe. 

2Bie  gemein  Der  £ßeiben#35öum ,   fo  ge# 
mein  ift  auch  DaS  .traut,  Ofyris,  Jpepben# 
fßans  ober  ßparn  *   .traut  genannt,  bon 
welchem  Dteduropatfche  Boianici  nicht  bief 
SßBefenS  machen.  ©S  fehtefte  fich ,   Daß  Der# 
gleichen  ̂ raut  unweit  meines  3iutmerS 
wuchfe.  ©iß  gäbe  mir  Den  Einlaß,  mich 

über  Defen  ̂ atur-rrftlich  in  Denen  Qturo# 
pdifch ,   nachmalen  auch  in  Shinefifchen 
Ärduter#5Büchern  su  berathfchlagen.  ©te 
^)emt  Lemcry  UttD  Bauhin ,   machen  bOlt 
felben  feine  WelDung ,   welches  mtr  ffyon 
genug  wäre,  su  glauben,  Daß  DiefeS  fpnft 
fefebne^rautwenig  ober  nichts  nujen  müfe. 

©er  gürwis  triebe  mich  t   auch  Die  Diclio- naria  Arcium  ik  Scientiarum  aufsnflhlagert, 
welche  mich  in  meinem  SSorurtheil  befrdf# 
tigten ;   maffen  ich  allba  nichts  anbereS  W 
fe,  als  Daß  DaS  £eim!raut,  nach  Wemuttg 
Matthioli,  gleiche  Blatter  mit  Dem  §lach$ 
habe,  unD  Diene,  ̂ ehtbefen  Daraus  su  ma^ 
d)en,  ober  Die  genfter  Derer  5lpothecfen/ 
©chatten  halbers ,   su  behencfen. 

Sch  hoff ete  m   Denen  Shinefifchen  ©chrif# 
ten  bon  Diefent  Jtraut  bortheilhafftere  (Snt# 

Dect'ungen  su  machen;  mafen  eS  mir  ntcht 
wahrfdhemlich,  Daß  felbeS  gar  fo  unnus  fep« 
foltc.  Sch  rufte  einen  meiner  ipauSgenof# 
feuen,  unD  fragte  ihn,  wie  DaS  .traut,  fo 
unweit  meines  SimmcrS  grunete,  bon  De# 
nen  (^hinefern  genannt  werbe?  Sao-tfcheu- 
cfao ,   fagte  er ,   DaS  ift  teutfchi  etn  ̂ raut, 
welches  sum  tehrbefeu  Dienet  Sch  fchluge 
DiefeS  SBort  in  Dem  öhlteftfchw  trauter# 
33ucb  auf ;   als  ich  aber  feibeS  nicht  faube, 
sweifteteich  nicht  mehr,  Daß  eS  auch  bon 
Denen  Gbmefern  für  ein  Unfraut  gehalten, 
unD  berworffen  werbe.  UnterDefen  famme 
ich  mit  einem  ©eiehrten,  einem  bortreft# 
^en  Ütatur#tunDiger  bon  Diefem  .traut  sut 
(Rebe,  welcher  felbeS  Kiue  nannte,  untep 
welkem  üiamen  ich  eS  auch  in  Dem  trauter# S5uch  wurcflich  gefunben. 

5Bann  man  in  ©uropa  jene  digenfehaf# 
ten,  welche DerShmeft'fche^rdnter#^e!tnep Dieter  f   flansen  sudgnet ,   für  folche  erfen* 
nen  folte,  wäre  fte  ans  mehr,  als  einem 
Situl  hoch  su  fchdsen.  «RachDem  er  aefaat, 
Daß  fie  su  @*nb  DeS  WersenS,  ober  Anfang 2lprtlSy  aus  Der  @rb  herbor  fomme:  Dal 

£>  3   ihre 
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ihre  3wctg  unb  ©proffen,  wann  fte  etwait  ich  gebende  mir  in  meinem  X^attertanb 
öc f)t  ober  neun  Soll  hoch  ftnb  ,   bte  Stgur  ei*  eine  (Clattffe  in  ber  fJZincbc  su  bauen,  wo 
tltt  halb  *   gefcploffenett  Mnl)^Sauf£  borftel*  ich  von  allem  <2>of»(35etümmel  weit  ent» 
len:  baß  fte  ftef)  immer  Wetter  auSftrecfe,  fernet,  in  ber  gewunfehten  Vergnügen» 
Uttt)  eilte  unettbltche  Salbet/  mit  km  £attf  f?cit  leben  werbe.  £>ae  Äräutlein  Kiue 
gans  gleichen  SSlattlem  berfehetten  3wetg*  wirb  mit  genugfame  Bpeife ,   unb  ber 
len  auStreihe  ,   bte  im  2lufwachfen  ihre  große  Sluß  Chian  ebleo  töetrand?  geben, 
©tdmmlem  um  unb  um  auShreiteu,  unb  vir  bruefte  feinen  ©efellen  bet)  ber  £anb, 

gans  natürlich  eine  angenehme  Pyramid  ge*  unb  lube  ihn  sur  ©efeUfcpafftS*£etftung  ein» 
ftalten:  naebbem  er  biß  gefagt,  feset  er  £?er2luthor  fchlieffet  feine  2lf>hanblung  mit 
bet),  baß  bie  23ldttlein,  fo  lang  fte  jung/  einer  2lnmercfung,  unb  fagt:  bamit  bicfeS 
auch  fafftig  unb  gefchmacf  fepen,  unb  baß  ßraut  hauffig  unb  auch  fafftigerwachfe,  ift 

man  fte  mit  ©ffig  unb  Sngwer  gewür$et,  bonnöthen,  baß  man  baS  mit  felbem  er* 
als  einen  ©alat  effen  ,   ober  wie  anbereS  füllte  ©ehürg  halb  bon  einer ,   halb  ber  an* 
SugemüS  mit  bem  Sleifd)  lochen ,   unb  in  beren  (Seite  im  23r<mb  fteefe ;   maffen  ber 
berfchiebene  ©peifen  einmifchen  möge :   5lfche  bon  biefer  ̂ ßanjett  bie  ©rbe  fetter 
wann  fte  aber  craltet,  unb  hart  ftnb,  bie*  machet,  unb  ihr  einen  mehr  ndhrenben  ©afft 

nett  fte  swar  sur  ©petS  nicht,  hoch  finkt  mittheilet, 
man  fo  wol  in  bem  (Stamm  als  «fßurjel  kS  ©r  Verfallet  enbltch  auf  bte  ntebtctnali* 
Krauts  etwas,  waS  in  ber^otß  ben  £utt*  fche  ©igenfebafften  biefeS  Krauts,  bon  wel* 

ger  su  ftillen  fähig  ift  3«  &em  ©tamm  chen  er  berficheret , ,   baß  felbeS  nichts  giff* 
*war:  bann,  wann  er  in  einer  2lfchen*£auge  tig  ober  fonft  fchdblicheS  in  fiel)  habe, 

bon  feiner  natürlichen  Sette  unb  ber  Unreif  2Son  sttatur ,   fagt  er ,   ift  eS  fait :   hat  ei* 
nigfeit  ber  CRinben  gefdubert,  auch  in  her  nen  füffen  ©efehmaef :   ftillet  bie  innerliche 
©omte  gehörtet  wirb,  laft  er  fich  su  einer  unmäßige  £i$ :   treibt  ben  Urin:  reiniget 

nicht  unangenehmen  ©peiS ,   mit  25et)bülf  ben  l'eib :   uni?  beförberet  ben  ©chlaf.  3?eb* 
eines  wenigen  ©ewürsessuöeretten;  welches  met  man  etwan  swepDrachma  beS  öuSbie* 
auch  bon  ber  sffiursel,  wann  man  baS  obere  fern  dtraut  gemachten  ̂ ulberS  in  einer 
etwas  blaue  ftdutlem  mit  einer  5?abel  §a*  (Suppe  ein  ,   befreiet  es  ben  unteren  £eih 

DemweiS  abgefcheelet,  su  berftehen  ift  bon  betten  SBinben :   baS  ̂ ulber  aber  aus 

$3aS  man  in  biefer  ££ur$el  hauptfach*  ber  SBursel,  wann  es  mit  Del  gut  abge* 

lieh  fudjet,  ift  ihr  Ward  über  dient,  wel*  trieben,  unb  auf  bie  SSBunben  bon  ©chian* 

eher  gans  leicht  m   einem  ̂ ulber  ober  Wehl  gen  ober  anberen  gifftigen  Ungejiefer,  auf* 

serriehen  wirb/  auS  bem  man  nachmalen  geleget  wirb,  tobtet  baS  ©tfft/  sieh  et  fei* 
«Srobbacfenlan,  Sreolich  wol,  bienen  folche  beS  aus  bem  ©chaben  herauS/  unb  heilet 

buchen  auf  bie  Safel  beren  Reichen  nicht;  unfehlbar,  £>er  ShinefifcheMedicusmacht 

boch  genieffen  bie  SSauren  in  öhiua  sur  ba  feine  Reibung  bon  einem  Addo  ober 

Hungers  *   Seit  felbe,  ohne  ©efahr  eines  Alcaii,  welches  etwan  burch  eine  Gbumtfcbe 
©chabenS  in  ber  ©efunbbett,  SDie  ©uro*  Sluflöfung  aus  bem  dfraut  ober  ÖBursel 

pdifche  2lrme  haben  Urfach  biefen  ©hinefern  folte  herauSgesogen  werben,  ©r  erjehlet 

§u  banefen,  baß  fte  bie  erfte  ̂ rob,  welche  beffen  SöSurcfungen  gans  platt,  unb  über* 
niemal  ohne  ©efahr  ift ,   barbon  gemacht  Iaffet  benen  gefchteften  ©homiften,  bie  ber* 

j>akn,  borgene  unb  wahre  Urfachen  berfelben  su 
i?er  $rduter*9)?attn  benennet  bter  ber*  entbeefen. 

fchiebene  ©hineftfehe  ©ebürg  /   wo  btefeS  ^)?an  muß  befemten ,   baß  biefe  bem 

^raut  hduffigerwachfet,  unb  wo  bie  523erg*  ©chein  nach  einfältige  ©rsehlung  beS  ©hi* 
Anwohner  jtch  mit  beffen  flattern,  ©tamm  neferS,  wann  alles  fo,  wie  er  borgibt,  ftcö 
unb  SCBursel ,   biS  in  ihr  grau*  unb  gefunbeS  beffnbet ,   fehr  nuslich  fepn  möge.  Übrigens 

Filter  ernähren,  ©r  führet,  jum  8ob  bie*  muß  ich  auch  biefeS  warnen,  baß  man  fich 

feS  Krauts  eine  Unterrebung  sweper  «Seit*  auf  gewiffe  ©hineftfehe  Aurhores  nicht  gar 

Reifen  an ,   welche  beS  ©efahr*  unb  23er*  su  ftcher  berlaffen  fönne,  inbeme  fte  suwei* 
wirrungS  *   boUen  ̂ of  *   Gebens  überbrüffig,  len  bort  einige  S&unberbing  ffttben,  wo  boch 

ftdh  unter  einanber  aufmunterten ,   auf  ei*  feine  ftnb, 
nt  bernünfftige  2BeiS  ihre  borige  J)icnft  su  SSott  biefer  ©attung  iff  jener ,   welcher 

berlaffen ,   unb  baS  übrige  «eben  in  ber  SKu*  bon  einem  mir  unbefannten  ßraut  ersehlet, 

he  susubringen,  üaffet  uns,  fagte  einer,  baß  eS  am  ©nb  feiner  fXBurscl  einen  ©et* 
«nfere  gebenden  über  ben  gegentvdetü  ben  *2Burm  haben  folle,  ©einen  Snthunt 

gen  gefdbrlicbmSuffanb  unferer  sum2lb»  ober  9)labrleitt  su  beftdttigen,  führet  er  ei* 

fall  gans  geneigten  Regierung  machen,  uen  anberen  Sluthor  an ,   welcher  mit  bie* 
wnb  XEege  fachen,  benen  Üblen  uns  31t  fern  etngebtlbeten  ©etbemlBurm  folgenkS 

entstehen  ,   welche  bey  btefem  4>of  auch  ©efprad)  haltet :   Xt>a^  magft  bu  hier, 
uns  betreffen  würben,  ^ey  mir,  wikr*  unter  ber  J£rb,  wo  b«  weber  tTlaulbeert 

f^te  ber  anbere,  ift  ee  fchon  sef4?lcl]'en;  glatter  su  beiner  Hahrung,  weber  eine 

ge» 
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gesiennenbe  <£ßbaltmiß  ,   in  welcher  bu 
bid;  «uf^altcn ,   bettle  ©eibe  fpinnen  unb 
aualeeven  l önneft *   ftnbcff?  !£&  bleibt  biv 

t ein  anbevee  ©cbi'drfal  übrig,  «lo,  baß 
du  bevv orgesogen ,   unb  auf  unfere  Cafct 
3u  einem  ©d^leder^iffen  gefaßt  werbeff . 
SDtefe  $iusbrütfungett  fcfeemeit  auf  einen  le* 
benb*wtb  wahrhaften  @etben*3Burm  su 
Stehlen :   wann  man  ihn  aber,  noch  in  ber 
@rbe  ,   etwas  naher  unb  genauer  betrachtete 
fielet  man  etwas,  weites  nur  Pon  weitem 
einem  ©eiben*£Burm  gleichet;  in  betont 
ift  es  nicbtSanbereS,  als  ein  sufamrn*  ge* 
wicfleter  Swtebel  ober  $nbpfletn ,   welches 
an  ber  SBursel  an  einem  gaben  banget, 
tmb  wie  ein  £6urm  ober  SKauppe  geftaltet 
ift*  Bon  biefem  Zwiebel,  wie  Pon  bieten 
anberen  Sßßurseln ,   wißen  bie  Gfjinefer  per* 
fchiebene  angenehme  Gonfecturen  su  machen* 
Sch  bab  weber  baS  itraut,  noch  Zwiebel  je* 
matenS  suipanben  bekommen,  fonften  wur* 
be  icb  Pon  ber  ©ach  auch  mein  ©machten 
hier  bepgebraebt  haben* 

2luS  biefem,  was  icb  iejt  gemelbet,  muß 
boeb  feine  allgemeine  Ofegul  gesogen  werben, 
als  ob  alle  Gbinefer  fo  leichtgläubig  waren* 
93?an  ftnbet  unter  ihnen  Piele,  bie,  obwo* 
len  fie  in  bie  9JaturS*$unft  nicht  allsu  tief 
eingefeben,  bannoeb  bie  Üfatur  wol  fenneit, 
unb  Pon  ihren  2Bür<tungen  febr  gegrünbet 
su  reben  wißen*  3«m  Bemetßtbum  beffen 
bienet,  baß,  als  ich  in  einem  Sbinefifcben 
,ftrduter*Bucb  fuebte,  waS  eS  Pon  bem£er* 
cbeit*©cbwamm,  beffen  feltfamen  SluSwach* 
fungen,  unb  unter  anberen,  Pon  Perfdffe* 
benen  ©attungen  beS  ©ummi,  ben  bie 
Baume  auSfcbwisen,  halte  V   gebrauchet  ftch 
berSluthor  feines  eitel*  unb  weitsichtigen 
3£ort*©eprdngS,  wie  jene,  welche  auf  fol* 
ehe  gragen  bie  Antwort  su  erthetlen  pfle* 
gen:  Tfe-geu-eul-geu:  ober:  £>ißiftbte 
Hatur  ber  ©ach !   fonbern  er  fuebet  bie  Per* 
borgene  Urfacben  berer  ̂ aturS*2ßürcfun* 
gen  herPor^  unb  feßretbet  felbe,  theilS  be* 
nen  minbeft*  unb  faft  unftchtbaren  @aa* 
men* Hörnlein  su,  welche,  ohne,  baß  fol* 
cbeS  baS  2lug  beobachte,  burch  bie  Sufftauf 
bie  2left  ber  Baume  hingetragen  werben, 
wo  fte  nachmals  einwurselen ,   unb  nach  ib* 
rer  ©attung  ©cboS  gewinnen :   ober  benen 
fBogeln,  welche  biefe  ̂ ornletn  genießen, 

weilen  ft'e  aber  felbe  nicht  Perbauen  fbnnen, wieber  Pon  ftch  geben,  hiemtt,  weilenthnen 
bie  .Strafft,  auSsutreiben,  nicht  benommen 
worben ,   treiben  fte  an  benen  rieften  unb 
anberen  tauglicheren  Stilen  ber  Bannte 
ihre  ©profien  aus*  Unb  biefeS,  fagtber 
Ghmefer,  ift  eine  neuest,  einen Baum 
subeljen,  ober  suduglen,  ohne,  baß  man 
eine  £anb  anlege* 

2BaS  s   in  bem  «£)enn  Lemery  unb  bem 
Diaionario  berer  fünften  Pon  bem  Sam* 
Pher ,   welchen  man  aus  @bma  in  durppa 

fcV— 

bringet,  gelefenhabe,  führet  mich  auf  bie 
©ebanefen,  baß  man  in  ber  Meinung,  bie 
SBeiS  unb  5lrt  biefen  fo  foftbaren  ©untmt 
su  fammlen  betreffenb ,   nicht  einig  fepe* 
$tn  Lemery  will,  baß  er  Pon  ben  ©tarn* 
men  unb  greifen  rieften  beS  BaumS  herab 
tropfe,  unbbep  bem  guß  sufammen fließe* 
wo  man  ihn  famt  ber  (grbe  auffaffe:  £)aS 
Diaionarium  hingegen  gibt  gewiß  Per,  baß 
biefer  ©ummi  aus  ber  Stöitte  beS  BaumS 

heraus  fchwise*  H?<m  bringet  bßn  Cam* 
phßt*  in  Europa  gans  roh,  voie  einen  Haib 
23rob ,   unb  voeilen  ev  n ießt  burd;  bae 

^euer  gegangen  v   wirb  er  für  grob  ges 
palten,  unb  ift  auch  grob,  fagt  baS  Di- 
aionarium. 

£>er  5luSsug  aus  einem  neueren  @hine* 
fifchen  35uch  gibt  einige  (Srflarungen  hier* 
über,  bie  unferer Beobachtung  würbig  jtnb* 
SbtefeS  Buch  ift  febr  anfebnlicb,  maffen  es 
aus  Befehl  unb  Beforgung  beS  großen  $ap* 
ferSCam-hi,  ber  felbft  feine  5lnmercfungen 
barein  gefeset,  gebruefet  worben*  Sbawirb 
eine  namhaffte  Slnsahl  gelehrter  Banner 
angeführet,  welche  theilS  Berfajfer,  theilS 
©ddser  biefeS  Buchs  gewefen*  >Diefe  be* 

haupten,  baß  ber  Gampber,  Tfching-nao pon  bem  Baum  Tfchang,  auS  welchem  er 
heraus  gesogen  wirb,  sugenannt,  niebtauf 
bie  ©rbe  herab  tropfe,  wie  bep  anberen  pe* 
chigten  Baumen  geSicht,  welche,  um  ftch 
su  erhalten,  baS  jenige auSfcbwisen,  waS 
in  ihrer  fSBefenhett  su  ohlicht  unb  fett  ift : 
baß  er  auch  nicht  Pon  ber&bbe  beS  BaumS 
auf  bie  untere $betl  burch  einen  ̂ infcbnttt, 
ben  man  in  ben  Baum  machen  folte,  herab* 
fließe ;   welches  Mittels  man  ftch  in  Gbinct 
gewiß  würbe  bebienet  haben,  wann  eS,  wir 
bep  anberen  harsigten  Buurnen,  auch  in 
bem  Qampber*Baum  mit  gutem  Erfolg 
hatte  fömten  Porgenommen  werben*  3«$* 
gemein  Pon  ber  (Sinfcbnetbung  ober  5lnsd* 
pfuttg  beren  Baumen  su  reben ,   mahnet 
eben  biß  Buch ,   baß  man  an  bem  Ort  ber 
Oeffnung  ein  flemeSSKbljrteinunbattbtefeS 
ein  wol  gefchloßeneS  ©efdß  anhettefen  folle, 
um  Pon  bem  abtropfenben  ©ummi  nichts 
su  P   entehren,  unb  alle  unreine  Bermifchung, 
auch  fo  Ptel  möglich ,   bie  5luSbünftung  beS 
herabflieflenben  iSafftS  su  Perhinberen* 

Bon  bem  g§bten  *Baum,  ber  einen 
©ummi  Pon  wunberbarer  ^ßürefung  her* 
Porbringet,  rebet  eS  infonberheit  an  einem 
anberen  (Sapitul,  unb  entbedet  eine  5lrt, 
bie  Baum  ansufchneiben,  welche  Pielleicbt 
benen  Europäern  unbefannt  ift*  ̂ an  gra* 
bet,  fagt  ber  5luthor,  bie  (Srb  um  einen 

groß'en  alten  giften* Baum  ringS  herum 
auS,  unb  fuchet  eine  $?utter*£Bursel  beS 
©tammenS ,   welche  burch  einen  ©ebnitt 
eröffnet  wirb ,   bem  geiftigen  ©afft  beS 
BaumS  Mt  unb  ?fßeg  sum  SluSfluß  sw 

machen»  lang  biefe  Arbeit  bauret, 

muß 



muß  Me  Grb  um  Me  eingefcßnittene  3Bur* 
Bei  alfo  berßullet  werben,  t>a^  Weber  ©onn 
noch  Wont)  felbe  anfcßeinen  rönne.  Stuf 
Mefe  S£B eig  fammten  btele  ben  flieflenben 
@offt  ober©ummt  beg  Sichten  *$8auntg, 
unb  ermatten  felben  in  feiner  strafft  unb  gu* 
tet  Sßtircfung. 

2Bett  attberff  geltet  eg  ßer  mit  bem  Gant* 
pßer.  UnferGßinefifcßer2lutßor  rebetbon  ber 
2lrt,biefen  su  fammten  /   alfo:  33?an  nißrnt 
Don  Dem  Garapßer*23aum  gans  frtfd^e  2ieff, 
fast  et/  fcßneibet  felbe  in  f leine ©tucfe  su* 
famm ,   uni>  weicßet  fte  breoSag  unbütacßt 
in  ?Brunn*5Bafler  ein.  2Bann  fte  nun  ge* 
nug  speiset ,   wirfft  man  fie  in  einen  tu* 
pfernen  &eflel  /   taflet  fie  aufffebett  /   unb 
r übtet  fie  immer  mit  einem  (Statt  Dom 
Selber  *£3aum  um,  [d  lang/  big  ftcß  Der 
©afft  Don  Mefen  f leinen  ©tucf lein ,   gleicfl 
einem  Oteiff  an  felbem  anßencfet.  $?an  fei* 
bet  nacßmaleng  bag  Raffet  ab,  reiniget  eg 
Don  bem  Unflat ,   unb  fcßüttet  bag  reinere 
in  ein  neu  erbeneg  gtaffirteg  ©efcßin ,   in 
welchem,  mann  eg  eine  3tacßt  geffanben, 
man  bem  ndcßften  borgen  eine  sufamnß 
gerunnene  Mafia  flnben  ntirb.  £)tefe  Mafia 
nun  noch  mehr  su  reinigen ,   nißmet  man 
ein  fupfernen  unberstnnten  £afen :   in  bef* 
fen  SBoben  leget  eman  ben  aug  scrffoflenen 
alten  $?auer*$rumern  gefammleten  feinen 
(Staub:  auf  biefem  einen  §ßeil  ber  Mafia, 
nacßmaleng  wieber  anberen9flauer*@faub, 
unb  fo  2BecßfeI*wetg  biermal :   bie  teste  £age 
aber  bon  bem^ulber  bebeefet  man  mit  bem 

Jtraut  Po -ho  ober  bem  Rollen,  £>ag  fo 
eingerid)tete©efdß  ntirb  mit  einem  anberen 
gans  genau  gefcßloffen,  unb  pfleget  man 
sut  SSorforg  ,   auch  ben  SKanft  beeter  ©e* 
febirren  mit  gelber  Grbe  su  berftreießen : 
man  feset  ben  $effel  auf  ein  gemdfligteg 
geuer,  taflet  tßn.  eine  geraumere  Seit  auf 
felbem  fteßen;  fußtet  tßn  nacßmaleng  ab, 
unb  eröffnet  tßn,  ba  man  bann  in  bem  obe* 
ren  Sßetl  ben  auggefoebten  Gampßer  an* 
f lebenb  ffnbet.  SBeo  biefer  gansen  Verfaß* 
rung  ift  in  allem  bag Mittel  su  treffen,  unb 
befonberg  su  beobachten,  baß  bie  Gittfaf* 
fung  bon  ber  gelben  Grbe  feine  Mimfe  be* 
fomme ;   ntibrigenfallg  bie  geifterieße  $ßeil 
augraudßen,  unb  bie  ganse  Arbeit  umfonft 

fepn  nturbe. 5öSilt  man  ben  Gampßer  in  einer  mittbe* 
ren  Portion  gefeßrotnber  sum  ©ebraueb  su* 
bereiten,  nißmet  man  swep  erbene  ©e* 
feßtn,  feßließet  fetbe  mit  angefeuebteten 
Rapier,  fejet  feilte  eine  ©tunb  lang  auf  ein 
littb  unb  mdffigeg  geuer ;   naebbem  bie  ©e* 
faß  abgefüßlet ,   ßanget  ber  tcßönße  Garn* 
pßer  an  bem  oberen  SDecfel,  beflenmanficb 
alfogletd)  bebienen  fan.  Su  merefen  iff  ba, 
baß  ber  Gampßer  befto  reiner  werbe ,   je  off* 
ter  man  folebe  Arbeit  wieberßolet. 

Sllleg  biß  ift  bon  Sßudjffab  su  SSudßf^al^ 
aug  jenem  Gapitul  beg  Gßinefffcßen  23ucßg 

genommen,  WO  Me  Extraktion  ,   Sublima- 
tion unb  Prseparation  beg  Gampfjerg  abge* 

ßanblet  ntirb.  Cb  icß  sntar  feßon  barboc 
ßalte ,   baß  ein  Guropaifcßer  Gßpmifl, 
wann  er  bie  frifeße  Sleft  beg  Tfchang  ben 
&anben  ßdtte ,   bureb  einen  biel  furseren 
5H?eg  einen  auggebtgen  unb  reineren  Garn* 
pßer  mit  groflem  SBortßeil  machen  würbe, 
ßabe  boeß  bie  Grftnbung  beren  Gßinefern 
nießt  bepfeitg  laßen  wollen ,   maßen  Mefe, 
wie  aueß  anbere  tßre  funftlicße  ©riffei,  alg 

sum  Grempel ,   ben  Mercurius  in  beft  ge* 
fcßloffenen  ©cßmels  *   Siegeln,  bergleicßett 
bie  ©olbfcßmtbt  bag  ©über  su  fcßmelsen 

gebrauchen  ,   in  einer  gar  fursen  Seit  unb 
mit  wenigenttnfoftensufublimirenK.  auch 
in  Guropa  eine  befonbereSJusbarfeit  ßabett 
fbnnen. 

SfBentgffeng  wirb  man  jest  ni(bt  meßr 

tagen  fönnen,  wie  eg  bag  Diäionarium  be* 
rer  fünften  behaupten  will ,   baß  ber  Garn* 

pßer  gans  roß,  oßne  baß  er  jemal  bureb  bag 

Seuer  gegangen  wäre ,   aug  Gßtna  tn  Gu* 
ropa  übertragen  werbe;  ob  icß  feßon  suge* 
ben  will,  baß  bie  Gßinefer,  um  eine  große* 
re  Mafia  bon  Gampßer ,   ßiemtt  aueß  erge* 
btgeren  ©ewinn  su  erßalten ,   bffterg  ben* 
felben  nur  obenßin  gefoeßet,  unb  ßalb  roß, 

bag  ift ,   mit  Meter  Grb  unb  ber  Wans  Po» 
ho  bermtfc ßet ,   in  großen  ©tüden  beneit 
Guropdern  berfauffet  ßaben ;   wel^eg  su 

mutßmaßen/  mir  Me  Gampßer  *?aib ,   bie 

aug  £tollanb  fommen,  unb  bem  4?enn  Le- 
mery  einer  £afenbede  gleicß  su  fepn  feßei* 
neu ,   billicße  Urfacß  an  bie  £anb  geben. 

Ubrigeng  fan  Mefe$lrt,  ben  Gampßer 

gleicßfam  aug  bem  $?ard  beg  SSaumg  ßer* 

aug  su  sieben,  jener,  bie  bureß  Ginfcßnei* 
bung  beg  35aumg  gefeßeßen  folte ,   borgeso* 
gen  werben,  tßeilg,  weilen  Me  ̂ Ibftumm* 
lung  bereu  rieften  bem^Baum  weniger  feßa* 
bet,  alg  bie  Slnsdpfung,  welcße  allzeit  ge* 
fdßrlicß  ift :   tßetlg,  weil  man  auf  biefe  sößeig 
su  aller  3aßrg*3eit  ben  Gampßer  bereiten 
fan,  ba  boeß  bureß  bie  gewalttßdtige  Ceff* 

nung  ber  ßarsigte  ©afft  ober  ©ummi  nur 

su  gewißer,  gar  fursen  Seit  mag  ßeraugge* 
Sogen  werben,  nemtieß  in  jenen  Monaten,  in 
welchen  bie33dume  su  fcßwtsen  unb  su  fließ 
fen  pflegen.  t   .   . 

£>er  Gampßer,  ben  man  ßter  tn  Denen 
$auff*2dben  berfauffet ,   iff  gut  gefbrnert, 

stemiieß  rein,  unbfeßrfubtit,  alfo,  baßer 

Ieicßtlii  augraueße,  warnt  man  ißn  nicht  in 

einem  hoppelt*  wol  gefeßloßenen  ©efaß  auf* 

beßaltet.  $8on  bem  orbinari  Gampßer  fo* 

ftet  ßter  su  $efm  eine  Unse  nießt  meßr, 

alg  sw  et)  ©olb,  unb  fan  man  tßn  an  bem 

Crt,  wo  erwachtet,  nocßwolfeiler  ßabem 

£)ie  Gßinefer  befennen  aber  bon  tßrem 
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brennen.  ©lauPlicp  tft,  Ptefel3rj#?icptfepe  mit  Srimterung  eiuel  ̂ eib^ittell ,   Peffen 
Penen  getfterigen^lulPdmpfungenPelSam#  man  fiep  miPer  eine  in  Spina  mepr  alISu# 
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öeim>urff  fehen.  ©ans  ern  anbete  Bewanb* 
nug  hat  eS  mit  t>er  faft  unheilbaren,  unb 
gans  richtig  alle  Sag  mit  anbrechenbem 
2lbenb  surucf*fehrenben  Nyäalopie.  Se* 
netter  an  feiger  fielet  mit  of^ 
fenen  Singen  nichts,  unb  folte  man  ihm 
and)  ein  brennenben  £BachS*Sto<f  für  baS 
©eftd)i  galten  ,   wirb  er  weber  benfelben, 
noch  bie  Don  ihme  erleuchtete  ©egenwürff 
nnterfcheiben.  ES  fcheinet  ihm,  als  oh  er 
eine  grolle,  fchwars  *   feurige  Äuget,  ohne 
Schein ,   pop  klugen  hatte ;   welche  wenige 
Empftnbung,  meines  Erachtens  baherrüh* 
ret,  weilen  baS  9?es*formtge  £)dutlew  beS 
2lugS,  nachdem  eS  burch  eine  Berftopfung 
fchlapp  unb  weich  geworben,  aus  Abgang 
her  natürlichen  «Spannung  nicht  mehr  bie 
fuhtilere ,   fonbern  nur  bie  ftdrefer*  unb  heff* 
tigere  ©efichtS>Strahlen  empffnbet. 

Etmuler,  welcher  Pon  biefer  Ärancf* 
heit  fchreihet,  würbe  meinem  Sürwis  genug 
gethan  haben,  wann  er  bie  Sffiursel  berfel* 
ben  angeseiget,  unb  feine  Urfach  gegeben 
hatte,  warum  biefeS  Übel,  weites  mit  ab* 
nebmenbem  Q:aglicht  immer  mehr  unb  mehr 
sunehmet,  bem  fünfftigen  borgen,  nicht 
Stajfel*wetS ,   fonbern  auf  einmal  ftch  Per* 
liehre ,   inbem  ber  bep  Untergang  ber  Sou* 
nen  erblinbete  Ärancfe,  bep  Aufgang  ber* 
felben  wieber  Pollfommen  fiehet. 

Sch  bab  einen  Shinefer  gefennet,  wel* 
eher  an  biefcmUbelein^onat  lang  gelitten* 

Er  hat  mich  berichtet,  bag  erben  ber  Ärancf* 
heit  an  eben  jenem  $ag ,   an  welchem  er  fich 

heftig  ersornet,  gegen  bem  Slbenbfepe  er* 
griffen ,   unb  naebbem  er  baS  erftemal  Pon 
felber  genefen ,   baS  sweptemal  wegen  eines 
neuen  SornS  überfallen  worben.  £)aS9)?tt* 
tel,  beflen  er  ftch  bebienet,  fese  ich  hier 

bep: 
9?ebme  bie  2eber  eines  Hammels  ober 

&tmmS,  fo  einen  fdjwarsen  Äopf  hat: 
febnetbe  felbe  mit  einem  Keffer,  welches  aus 
bem  Bamboo,  einem  Snbtanifchen  fnorrtch* 
ten  9?obt ,   ober  fonft  harten  £els  mug  Per* 
fertiget  werben,  aus  bem  Seih  heraus:  lofe 
bie  £)autletn,  £>rüferlein,  unb  alles  Safer* 
wercf  fauber  ab :   wtcfle  baS  fo  gereinigte 
gleifch  in  ein  mit  gutem  Saltter  obenhin 
beftrdheten  See*Blumen*Blatt  ein ,   lege 
bie  Mafia  in  einen  $opf ,   unb  taffe  fte  beo 
einem  gelinben  Seuer  auffteben.  £altebein 
■£)aupt  über  ben  ftebenben  $opf ,   unb  bamtt 
ber  SKauch  beffelben  nicht  etwan  auf  bie  Sei* 
te,  fonbern  gans  auf  unb  an  btch  gehe,  be* 
beef e   felbeS  mit  einem  langen  ,   bis  auf  bie 
<§rb  abhangenben  £ein*$uch.  ©tefer  heil* 
bare  Oiauch ,   welchen  bu  mit  offenen  klugen 
auffangeft,  wirb  felbe  gefunb  ma$en» 

wollen  einige  rathen ,   ba§  ber  mit 
ber  Nyftalopie  behaffte  Ärancfe  einen  Shell 
Ponber  alfo  subereiteten£eber  effe,  unb  bie 
Suppe,  tn  ber  fte  gefodjet  worben,  trin* 
efe:  anbere  aber  halten  biefeS,  wie  auch  bie 
Beobachtung  ber  fchwarsen  garbe  beS  -harn* 
melS*ÄopfS  unnothig. 

£>a  fehen  Euer  Ehtwürben  ein  leicht* 
unb  burch  bie  glückliche  Erfahrenheit  offter 

geprüftes  ptttel  wiber  eine  Ärancfheit,  bie 
bie  Europdtfche  £eib*$l*sten  faft  für  Unheil* 
bar  halten.  3tuch  obgebachter  Ehinefer  hat 
burch  felbeS  baS  £tcht  feiner  Gingen  wtebec 
erhalten,  alfo  swar,  bag  eriest  fchonPott 
einigen  Sahren  her  Pon  ber  PerbrieSltchett 
Nyääiopie  feinen  2lnftog  mehr  leibe* 
äBann  biefeS  £>etl*  Mittel  bep  bene«  Eu* 
ropdern  eben  fo  glücffeelige  ̂ Bürcfungeti: 

machen  folte,  hatte  Europa  Piete  Schul*1 
btgfeit,  bem  Oteich  Ehtna  ben  Perbuubne^ 

ften  £>and?  für  ein  fo  groffeS  ©efehanef  ab*’ 
juftatten.  ES  ift  auf  ber  5ö3elt  nichts  fchds*8 
barerS,  als  bas  ©eftcht!  5Sßtrb  man  burejf 
einen  unglücffeeligen  3ufall  in  benen  klugen: 
nur  im  minbeftenbefchdbiget,  fürchtet  matt 
nichts  mehrerS ,   als  beS  @efid)tS  beraubet 
Su  werben ;   unb  wer  felbeS  gdnslich  Perloh* 
ren,  haltet  ftch  auf  eine  gewtffe  5ö5eiS  eben 
fo,  als  wann  er  nicht  in  ber  $Belt  wäre* 
5fßentgftenS  urtheilte  ber  blinbe  Tobias  alfu 
Pon  ber  Sach,  ba  tt  feuffsenb  gefprochen: 

VOm  folle  mit  «uf  Ät*ben  füu  eine 
ttbiig  feyn ,   b«  ich  bas  £tcht  beo 
m'd;t  fehe. 

Sch  befehle  mich  in  Euer  Ehrwürben  hei* 
ligeS  $?eij*Qpfer ,   unb  Perharre 

5)ero 

Pefin,  bem  8.  tOeins monate.  1736. 

ergebender  Wiener 

Dentrecolles?  berSoc.jEfui 
Mifllonarius  in  Ehtna« 
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R.  P.  Barborier, 
MilTionarii  itt  (£f)tna,  aug  bet  @ef ifa 

3(11 

P.  Barborier, 
Uvfttbm  ©efeßfchafft 

feinen  ©ncM. 

Snfjalt. 

I.  Pater  Barborier  6efd(jret&et 
feinen  @efat)r  *   bolieit  beimtteben 
Eintritt  in  fffnna.  II.  S5ie€rft* 
ling  feiner  3ipo(iofifd&en  3!rbeit  un& 
grüßten  in  ber®iffton.  25er  2(u$* 
jug  beS  Briefs  lautet  aus  bem 
gcan^|lf({)cn  alfa: 

Pater 
in  £j)rt|to ! 

Pß&  6m  cnMtcft  tn  &aö  gmtere  Sera ^robinsen  bon  Zbitta  eingebrmtgen ! 
35er  SSerfuch  wate  befto  befchwer* 

unb  gefährlicher  ,   weilen  man  ungememeg 
Sluffehen  tragt,  aßen  Srembltngen  ben  Ztn* 
gang  tn  biefeg  itapfertbum  su  berfchlieffen. 
3Dem  fonberbaren  ©cljus  ©Ottßg  fege  ewt* 
ger  £>and  gejagt ,   baß  td)  fo  glüdlid)  allen 
©efabren  entrannen!  ©ölte  ich  bon  benen 
Slugfpeern,  wo  immer,  entbedet  worben 
fean,  würben  mich  bie  SOfaubartnen,  wo 
nicht  mit  einer  fchdrfferen  ©traff  beleget, 
weutgfteng  nach  $?acao ,   woher  ich  famme, 
mit  ©pott  stirud  gefenbet  haben,  ©ptt 
gebe,  bah  ich  burch  einen  brennenben  Zifer, 
bor  feine  grellere  Zhr ,   bor  mein  felbft  ei * 
gene^  geiftlicbeg  3lnfnehmen,  unb  bor  bag 
©eelen^eil  fo  sahlreicherZhinefer,  mich 
für  biefe  fo  augnebmenbe©nab  bandbar  er* 
jeige!  Vernehmen  Zuer  Zhrwürben  einen 
furjen  Bericht  bon  meiner  surud*gelegtett 
9ieig. 

Sch  begäbe  mich  erffeng  nacher  ftochan, 
einem  grojTen  «nb  bon  Zanton  bier  9)ietl 
SIBegg  entlegenen  Rieden ,   allwo  man  für 
mich  eine  Quan-tfai ,   fo  einer  $obett*©arg 
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gleichet ,   jubereitete ,   in  welche  ich  mich 
berfchlieffen  mufte ,   um  tn  benen  Dovancn, 
ba^  tflr,  SOTaut*  unb  2Bacht*.£)dufettf,  bep 
welchen  wir  borbet)  su  reifen  hatten,  befto 
fieberet  berborgett  m   bleiben, 

Einige  $dg  nach  unferem  2fufbrudj  ftar* 
be  ba  ©öhnlein  meitteg  ©chiff*  9)atrong, 
ein  $inb,  bepldujfig  bon  fünf  fahren;  ich 
hatte  ben  Sroft ,   felbeg  in  ben  Fimmel  su 
unferen  ©chuj^etltgen  su  fchiden, 

3llg  wir  su  Tfchao  -   tfcheu  angelanget, 
würbe  unfer  Hiu  -   Gang  -   kong ,   ( tiefer  wa* 
re  ber  3fam  meineg  Sieb  Sollen  2Gegfüh* 
rerg)  bon  benen  Beamten  felbeg  3oil*S)au* 
feg  fehr  hüflich  empfangen,  ©tewoltenbag 
©chiff  nicht  beftetgen,  felbeg,  wie  gebrauch* 
lieh  /   su  burchfuchen :   fte  befriebigten  ftch, 
nur  bon  bem  ©eftatt  einen  3lugenwurff 
hinein  m   machen:  fte  rafften  ung  wieber* 
holtermalen  ihrTe-tfoui  su:-  welcher  £Bor* 
ten  fte  ftch  tnggemetn  gebrauten,  wann  fte 

ftch  entfchulbigen  wollen, 
©em  gten  Hornung  traffen  wir  3lbenbg 

SU  Nan-hiong  ein,  unb  entfchlojfen  ung  tn 
unferem  ©chiff  su  übernachten  ;   anbereg 

5agg  aber  über  ben  Moei-iin,  einen  fehr 
hohen  83erg  ,   ber  bie  swep  Sanbfchafften 
Quang-cong,  Uttb  Kiang-G  etttfcheibet, 
SU  fesen.  Um  su  biefer  unferer  morgigen 
0teig  alleg  in  33erettfcbafft  su  richten,  ftte* 
ge  unfer  Hin  -   Gang  -   kong  aug  bem  ©chiff, 
unb  berfügte  ftch  tn  bag  Hang,  ober  in  bie 
öffentliche  &erberg ,   bie  er  mit  Sonsten 
erfüllet  fanbe,  welche  ebfn  mit  ihren  teuf* 
lifchen  Zeremonien  befchdfftiget  waren, 

SDeffett  ungehinbert  berfprache  ber  Hang- 
tfchu ,   ober  ©aftgeb,  bag  bep  anbrechenbem 
Sag  alteg  würbe  bereitet  fepn,  SGBir  war* 
ben  auch  in  ber  Sh at  aufgebrochen  fepn, 
wann  nicht  ein  eingefallener  faltet  Olegei 
bie  ©enften*Srdger  bersagt  gemacht  hatte. 
3lllein  fte  haben  mit  bem  Sßerfchub  nichts 
gewonnen;  maffen  fte  an  #att l>e^ ^euttejett 
Sfegeng ,   morgen  einen  gewaltigen  SfBinb, 
mit  gefrorenen  ©chnee  bermtfehet , 

hen  müften ,   t   ber  fte  big  nenn  Uhr  3lbenbg 
ungemein  beldftiget  hat  Um  biefe  ©tunb 
fantmen  wir  gans  abgemattet ,   unb  bor 

groft  erftarret,  su  Nan-gnan  an.  SDtcfc 
ift  eine  aug  benen  erften  ©tdbten  ber  Sanb* 
fchafft  Kiang-G  ,   unb  lieget  an  bemguftbeg 

35etgg  Moei-lin. ©itte  Sugab  m   meinem  Zlenb  wäre  ba, 
bag  mein  Quan-tfai,  ober  ©arg,  in  bag 
3immer  beg  c^anfeg ,   fo  mir  angewiefett 
würbe,  nicht  funte  eingebracht  werben,  (§g 
wäre  ttothig ,   beebe  ©taugen  ber  ©enfte 
auf  jwepen  ©etten  abjufdgen,  um  felbe 
burch  bag  erfte  unb  anberte  5fwt  jeneg 
©angg ,   ber  su  einem  fletnen  Zdmmerlettt 
führte,  hinein  su  sichen,  unb  fchieben  su 
fonnen.  >Die  ©ottliche  SSorfichtigfeit, 

auf  welche  ich  all  mein  Vertrauen  in  biefer 

S   2 
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©efahr?boflen  IKei'^  gefeset,  ̂ at  ber|>mS)e^ 
ret,  baß  i>er  Jpau^wtrt  meinetmegett feinen 
Slrgmohn  gefchopfet. 

ttafer  gübrer  hielte  bot  rathfam ,   bem 
SßBtrt  feine  Piao,  ober  bag  bon  bem  $?an? 
Sarin  auggefertigte  patent  borsumetfen, 
um  ibme  allen  Slrgmohn  su  benennten,  beb 
ibnt  etman  aug  Gelegenheit  meiner  tyen 
fon  in  $opf  fornmen  mochte.  3ener  lafe 
eg,  bom  Anfang  big  sunt  ($nbe;  nachmel* 

ehern  fte  su  Sifch  fallen,  unb  bt'g  n.  Uhr ftch  mit  futsmeiligem  ©efprdch  un* 
terhielten.  ©iefeSett  binburcb  sitterte  td) 
mehr  bor  ftorcht ,   alg  Mite.  3$  befltffe 
mich  umfonft ,   meine  §üß  su  erwärmen, 
unb  eine  9?uhe  su  genieffen,  big  anberen 
3ag$  frühe ,   alg  su  welcher  Seit  mir  ber 
Hiu-fiang- kong  befohlen,  mtch  mieberum 
in  meine  ©arg  su  bergraben,  unb  ©ebuft 
SU  haben  fü  laug  ,   big  er  ein  ©chiff  würbe 
gebinget  haben ,   auf melcheg  man  mich  ohne 
SBersug  übertragen  mürbe. 

3eb  famme  bem  befahl  nach ,   bewaffn 
nete  mich  mit  ber  ©ebult ;   allein  beftdn? 
big  in  gorcht  unb  Sittern/  weil  ich  immer 
in  ber  Gefahr  mare,  berrathen  su  werben. 
(Snblich  um  2.  Uhr  9?acbmtttagg  mürbe  ich 
in  meiner  Soben?£abe  in  bag  ©chiff  über? 
tragen ,   melcheg  mieber  nicht  ohne  groffer 
$iühe  gefchehen.  3u  allem  ©lücf  mare 
bie  gemipte  ̂ einmab,  bie  meinen  Quanc- 
fai  bebecfte,  beft  unb  genau  angehefftet; 
anfonften  mürbe  ber  borgegebene  brande, 
ber  in  felberberborgen  läge,  gar  leicht  an 
bag  Saglicht  gebracht,  unb  gesmungen 
morben  fepn ,   nach  SMacao  ben  $rebggang 
SU  nehmen.  3<h  wäre  bamalen  fchon  mehr 
alg  24.  ©tunb  nuchter :   $luf  bem  ©chiff 
mare  auch  fein  @peig*2Sorratb,  unb  mir 
stuften  ung  noch  swep  ©tunb  allba  aufbal* 
&n;  in  bemebocbglücffeelig,baß  wir  lest? 
lieh  auf  folche  3irt  babon  gerummen. 

£)em  10.  |)ornungg  erreichten  mirCan- 
tfcheu ,   eine  aug  benen  fürnehmften  ©tdb? 
ten  ber  £anbfcbafft  Kiang  -   fi.  ̂>ie  Offtcter^ 
begSoll^aufeg  mären  hier  ben  meitem  nicht 
fo  bienfthajft  unb  leutfeelig ,   alg  bie  su 
Tfchao-cfcheu.  $?an  trauete  nicht  auf 
bag  SßBort  unfereg  Hiu-fiang  -   kong,  man 
berlangte  bag  Piao  su  fehen :   man  burchlafe 
felbeg  genau :   man  burchfuchte  bag  ©chiff; 
hoch  alleg  mit  Höflichkeit. 

5ßir  hatten  ebie  fünfte  Seit  bon  ber 
$£ßelt,  bag  ©ebürg  bon  Yo-chan  su  übet:* 
fteigen.  >Die  Srdger  meineg  Quan-tfai 
jtengen  hoch  an  su  murren.  Sllg  ich  ihnen 
aber  neue  ©enfftem@tangen  gefauffet,  ha*= 
ben  fie  ftch  mieber  befriebtget,  unb  ftnb  mit 
hurtigen  ©chritten  fortgesogen ,   big  nach 
Tfang-chan,  melcheg  ein  ©ebürg  ber£anb? 
fchafftTfche- kiang  ift,  allmo  mir  frühesei? 
tia  eintraffen. 

Obfebon  ber  SBirth  biefer  £erberg ,   m 
ber  mir  bie  9fa<ht  subrachten ,   ein  eifriger 
ghnfl  mare,  mufte  ich  hoch  alle  moglichfte 35ehutfamfeitgebrauchen ;   ntaffen  bag  gan? 
se  ̂aug^Gefinb  bepbntfch  mare.  3#  barffte 
aug  meiner  ©arg  nicht  ebenber  herborfrie* 
chen,  alg  alleg  ftch  surfRuhe  begeben  hatte. 
£>tefer  gute  9teuglaubtge ,   famt  feiner  9)?ut* 
ter,  (Shefrau  unb  dlteften  Tochter  beichten 
ten  mir  ihre  ©unben :   meilen  ich  aber  allen 
nothigen  $?eß*©erdth  nicht  ben  -6anber? 
hatte,  fönte  ich  ihnen  bag  heiligfte 2lltarg* 
©acrament  nicht  barreichen ,   bab  ihnen  hoch 
bie  2Beig  geseiget,  mie  fte,  fest  unb  fonft, 
getftltcher  Gommunion  ftch  gebrauchen 
mochten.  £ne  übrige  ©tunben  fuchte  tch 
burch  einen  fursen  ©chlaff  meine  ̂ rafften 
in  etmag  su  erholen. 

£)em  folgenben  ?ag  brachte  man  mich 
in  aller  §ruhe  in  bag  ©chiff ,   fo  bortgeti 
$agg  bor  mich  gebungen  morben.  3$  folte 
tn  biefem nachHan-ifcheu,  einerberer  grö*» 
ften  ©tdbten  in  Ghina,  unb  ber  ̂auptf 
©tabt  ber  $anbfchafft  Tfche  -   kiang ,   nber^ 
fesen.  >Diefe  guhr  mare  bie  befcbmeritchfte 
unb  gefahrltchfte  auf  meiner  gansen  3teife. 
SBann  immer,  fo  mare  ich  ba  in  ©efahr, 
entbeefet  su  merben;  bann  nebft  beme,  baü 

ich  mich  bren  teilen  meit  t'n  meiner  ©enjfc ten  mufte  tragen  laffen,  mare  ich  genbthiget^ 
in  bie  ©tabt  ein=  unb  mteber  heraug  su  ge^ 
hen,  um  su  bem  £auS  beg  Jofephs  Tang, 
eineg  Shrifteng  su  gelangen, melcheg  bag  ein* 
Stge  ©chus  ;Ort,  abein,  eben  nicht  gar  su 
ficher,  mare.  @g  beliebte  ber  ©ottltchen 
©ute,  mich  auch  aug  biefen  ©efahren  su 
retten. 

£)ie  $bot*&Bdcbter ,   fo  bie  ©enfften  cin^ 
suhalten  unb  su  burchfehen  pflegen,  machen 
ten  ftch  su  ber  m einigen  nicht ,   in  ber  ich, 
alg  ein  armer  ̂ ranefer  bestellet,  bom 
^>aupt  big  auf  bie  güj?  mit  einer  abgenus^ 
ten  $Setb*£)ecfen  berhüllet  mare.  ©ie  lief* 
fenmichungehinbert  borbepgehen:  mit  mei«5 
nem  Führer  aber,  bem  Hiu-fiang- kong, 
panblefcn  fte  meit  anberft.  ©ein  ©chiff 
mürbe  angehalten  unb  &aar*flein  burchfu^ 

chet. 5Bon  Han-tfcheu  reifetett  mir  bep  eitler 
stacht  nach  Sou-tfcheu,  einer  anfehnliihen 
©tabt  ber  ̂ anbfehafft  Kiang  -nan,  melche 
für  bie  reichefte  in  ßhina  gehalten  mtrb. 
®tr  berfügten  ung  allba  in  bie  35ehaufung 
etncgßhrtfteng,  bep  bem  mir  ben  P.  Pey. 
chocco,  einen  sportugefen  unb  Miffionarium 
felber^robins,  ansutreffen  hojfetenj  erma* 
re  aber  bor  smepen  Sagen,  feine  gefährlich? 
f   ranef e   Shrtften  su  befuchen ,   bon  hinnen  ab^ 
gegangen.  3ch  ertheilte  ihm  burch  einen 
SSrief  bie  Nachricht  bon  meiner  3lnfunfft, 
bäte  ihn  sugleich ,   er  molte  mir  ein  ©chiff, 
famt  einem  eprtftlicben  ©chiffmann  sufen* 
ben ;   melcheg  er  auch  tn  grofter  ©il ,   all 

mog? 



Num.  628.  35 lief  atlb 

möglich  /   aufgebracht  hat.  linterhejfen ,   H 
ich  ha$  Sahrseug  erwartete/  hatte  ich  Seit 
gewonnen/  hrepntal  ha$  heilige  $?eg*Opfer 
311  t>errtcj>ten  /   unt»  hie  heilige  ©acramem 

teil  her  Bug  «nt»  Slknhmahl  Meten  ©tan* 
Mgen,  fo  wo!  ein*  al£  he$  anderen  ©e* 
fchlechtS/  au^ufpenhen. 

@nhltchen  hem  1 1.  $?erjen$  traffe  ich  51 1 
Tfcho-ang ,   einem  faft  gdnslich*  Ghriftltchen 
Slecfen  mf  wo  ich  auch  hen  Sroft  erreichte/ 
Patrem  Peychotto  j«  umarmen,  £)em 
htepsehenhen  2lbent>$  brachen  wir  Pon  hau* 
nen  auf  nach  Tfchang-fcho,  einer  ©taht 
heö  dritten  9?angö ,   «nt»  hen  gewöhnlichen 
©iS  he$  Miflionarii.  ift  pa  eine  sahlrei* 
che  Ghriftenheit /   Poll  he£  heiligen  (SiferS/ 
welche/  nach  ihrem  Sßßunfch  5«  Perpflegen/ 
e3  einen  fafftig  *   «nt»  «nermatteten  ©eel* 
©orger  nothig  hat,  £)aS  hohe  2llter  /   unh 
fchwere  Bemühungen/  haben  hie  ̂ rafften 
»bgehachteS  eifrigften  $?amt$  alfo  gebro* 
chen,  hag  er  nunmehro  gänzlich  aufier  ©tanh 
tftz  fein  2lpoftolifc(jeö  $lmt  fortsufesem 

9?achhent  ich  mit  ihm  /   unt»  feinen  9?eu* 
gläubigen/  ha$  ofterltche  Seit  gefeuret/ 
machte  ich  mich  fertig  /   hen  Umfretö  htefer 
gansen  ̂ ififion  su  hefuchen.  Sch  habe  auch  tn 
hiefer  meiner  erften  Befuchung  hreogunhert 
unt»  hrep  $)erfonen  getauflret/  auö  welken 
hunhert  acht  unt»  hrepfitg  (Srwachfene/  hie 
übrige  noch  fleine  Einher  waren:  swepen 
taufenh  geben  hunhert  unh  sehen  habe  ich 
hie  ̂ riefterliche  £o$fprechung  in  hem  ©a* 
crament  her  Bug  /   hie  heilige  Gommunton 
aber  swepen  taufenh  fünf  hunhert  hrep  unh 
Piersig  üleuglaubigen  gereichet*  2)iefe 
Stacht  gehe  ich  weiter/  auf  eineanhere  W* 
(ton  in  hie  £anhfchafft  Tfche-kiang.  Seh 
habe  nur  einige  wenige  5lugenblict/  mich  in 
@uer(gbtwurhen/  meinet  liebftenGatcfelS/ 
heiliget  ©ebett  su  befehlen ,   unh  henfelben 
S«  herftcheren/  hag  ich  allsett  Perbarre 

euer  ©;rt»ürben 

£>emutigfter£)iener 
in^hriito 

Barborier,  S.J.Miffionarius 
in  egina. 
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€r|ter  Brief 
R.  P.  Floriani  Bahr, 

Miflionarii  her  ©efellfchafft 
in  ©l;ina,  aus  her  Bhheimi? 

fegen  9>rownä ; 

m 

©eine  ptocpgräfltcpc  ©yceüenj, 

8   31  9t  U   e   31, 

Brauen  flaria  Sljerefta, 
©rdftn  öon  gngger, 

gefcebwien  2rucf)feg  ju  SSBeBenburg. 

&t{d)wbm  su  Pefin/  hem  3.  XPinter« monate.  1739. 

I.  Pater  Florianus  Berühret 
»benliin  beit  gegenwärtigen  betrüb* 
ten  3u(tanb  ber  3nful  tutb  ©tabt 
®oa.  II.  ©eine  9teis  bon  9fta* 
ca»  n aefi  ̂ pefttT.  III.  33crfd)ie* 
bene  Sl)ren*35e5eigungen  ,   roefepe 
if)m  Don  benen  beffer  gejinnteit 

«Oianbarmen  eroiefen  iwrbeit. 
IV.  ©eine  anfunp  in  biefet 
©tflbt  unb  bep  |>of.  V.  SCBar* 
«nt  er  unb  feine  SReiS*@efeJ)rteit 
nicht  für  ben  5\ai)fer  geraffen  tror* 
ben  ?   VI.  3Ba6  ber  tapfer  für 
©iropüifcfje  Sünjten  liebe  ?   VII. 
2Bie  er  gegen  «nferem  fteiiigett 
©laub  geneiget  fet>e?  VIII.  Sie 
arbeiten ,   grüditen  «nb  33ei>ut* 
famfeit  beren  9)tiffionatien ,   in* 
«nb  auffer  «pefin.  IX.  3Bie  bie 
©acben  beb  Süriftentb««tb  inß> 
^inebina  fiepen  ?   P.  Bahr  fcfjrei* bet  alfo: 
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#0$''  tmi>  SBolgebo&tite 
©räftrt/ 

©luftige  grau  grau ! 
3t  fjöd)fter  SSergnugeit  *   unb  f chul* 
bigfter  Qshrenbietigfeit  habe  baS 
gnabig  an  mich  erlaffette  Schrei* 

ben,  welches  [ich  (Sner  £och*©rdflid)e 
(Spcellens  bem  i3ten  beS  ßhriftmonats  tut 
1737 ften  Sahr  burch  swei)e  in  Snbien  ab* 
reifenbe  ̂ priefter  unferer  ©efellfchafft  auS 
ber  Boheimtfchen  ^Jrobins,  gu  uberfenben 

■bell eben  laßen,  bem  9.  SBeinmonatS  biefeS 
Jauffenben  3ahrS  glücflicb  erhalten. 

£>aß  mein  testet  ,   bon  ̂ ifabon  aus ,   fo 
langfant,  nemlich  erffc  bent  7.  ̂ fobember, 
baS  ift ,   fpater  su  Augfpurg ,   als  wir  in 
Snbien  eingetroffen,  bat  mtj  feßr  gewun* 
beret;  folte  eS  meinem  bancfbaren  £>ersen 
erlaubet  gewefenfeun,  felbften  ben  Lotten 
abgugeben ,   mürbe  eS  ßiegenb  babift  geeilet 
haben.  9bun  wünfche,  baß  meine  anbere 
sweu  Brief,  einer  bon  ©oa  ,   ber  anbere 
bon$?acao,  obfchonauch  fpat,  boch  ficher 

(Suer  $ocb*©rdßichen  (Srcellens  3«  Rauben 
gefommen  fepen  !   Bon  bem  OTacaifd;en/ 
weilen  felber  burch  bie  granjbfifcbe  Schiff 
nacher9iom,  weldberber  ficherfte^Beg  ift, 
in  ̂ eutfcblanb  abgeloffen/  jmeifle  ich  wem* 
ger,  alSbon  bem©oanifchen;  mailen  wir, 
bis  jeso,  feine  Nachricht  haben,  ob  unfer, 

nach  Europa  $urucf*fefjrenbeS  Schiff  ben 
«pbrtugefifchen  ̂ ort  erreichet  habe,  ober, 
wie  eS  su  ©oa  ein  allgemeiner  0?uf  anfün* 
ben  wolle,  bonbenen  Seeräubern,  un* 
weit  berer  SDfalbibifchen  Snfnln  überfallen 
«nb  bemeifteret  worben  fepe?  £)iefeS  fan 
©uer  £och*©rdßichen(§rccllen$  sur^tach* 
rieht  bienen ,   baß  jene  sweu  Miffionarii, 
jo  leathin  in  Augfpurg  ihre  fcbnlbige  Auf- 
Wartung  gemacht  hatten,  nicht  allein  bor 
©oa  bie  Ancfer  geworffen ,   fonbern  fchon 

würcflich  in  sMabart'en ,   als  baS  Siel  ih*- rer  Sföiffion  abgereifet  fepen.  Sie  werben 
hoffentlich ,   bor  ihrer  AbretS ,   (Suer  ch* 
©rdßichen  (Srcellens  ben  Bericht  abgeftat* 
tet  haben  bon  bem  mühefeeligen  Suftanb, 
in  welchem  fte  ©oa  angetroffen ,   unb  auch 
berlaffen  haben,  als  welches,  etliche 9)?onat 
nach  ihrer  Anfunfft  bon  brepen  mächtigen 
hepbnifchen  Königlein ,   ober  beffer  ju  lagen, 

Seeranbe rn,  nemlich  bem  Mama,  An- 
gda  unb  Gima-  fantos  umzinglet,  unb  hart 

belageret  worben. 
©S  falle  in  felber  gegenwdrtig*  unb  grof* 

fen  Kriegsgefahr  bie  Sach  fo  weitgefom* 
men  fepn,  baß  bie  C>rbenS  *   ©eiftliche  auS 
benen  Glöftern  in  bie  ßaftelt  bertheilet  wor* 
ben,  um,  biefe  SnfuI  unb  Stabt,  als  ben 
Aufenthalt  unb  Zuflucht  ber  Orientalifchen 

$?ißtonen,  in  Abgang  beS-stildnglichett 

&cm 

KriegS*2SolcfS/  wiber  bie  ©ewaltthatigfeit 
beren  ̂ >epben  ju  befchüjen.  £>te  belagerte 
haben  ihre  ganje  «£>ojfnung  auf  Xaverium, 
ihren  heiligen  Snwohner  unb  @ch uj*  J)a* 
tron  gefeaet,eaIS  welcher  in  biefen  gefahr* 
iichftenUmftanben  ber  5?othleibenben  Ghri* 
ftenhett  bepfprtngen ,   unb  bem  angebrohe* 
ten  Übel  fteuren  würbe. 

($uer  |)och^©rdßichen  (SjrceUens  wirb 
befannt  fepn,  was  ftch,  als  man  benheili* 
gen  £eib  biefeS  grojfen  Snbianer*  ApoftelS 
in  Sicherheit  bringen  wolte,  ereignet  habe, 
baß  nemlich  jener  f   riefter ,   welchen  uufec 
Pater  Vifitator,  in  btefen  hbcßft  gefährlichen 

ttmßtdnben  anbefohlen,  felt>en  nad)  Mur- 
mogaum ,   als  ben  ftarrfeften  ̂ )las  in  bem 

©oanifchen  $u  übertragen,  swar  jwep*  ja 
brepmal,  su  biefem  Siel  unb  @nb  für  ben 
Altar  beS ̂ eiligen gekommen,  aber  alljeit, 
auS  einer  su  berwunberenbenSSergeflenheit, 
unberrtchter  Sachen  wieber  $urucf  gefehret 
fepe.  AuS  welchem  bie  ©oaner  ben  ber* 
nünfftigen  Schluß  gefaffet,  ber  ̂eilige  felbft 
wolle  bon  bannennicht  abweichen,  folgenb, 
werbe  er  auch  nicht  sugeben ,   baß  feine  be* 
brangte  Sohn  unb  Schuj*Ktnber  ber  bar* 
bartfehen  ?SBut  beren  Leoben  unterliegen, 
unb  bon  ihrem  Schm  atron  folten  abge* 
fonbert  werben.  Übrigens  haben  einige 
(gngelldnbtfche  Schiff  bie  erfreuliche  9bach* 
rieht  gebracht,  baß  bter  f   ortugefifche  Schiff, 
wetdw  berloffenen  Frühling  ju,©oa  hatten 
anldnben  (ollen,  $u  ̂ ojambic  überwinteret 
haben.  (SS  ift  biefeS  unfehlbar  bie  flotte 
beS  neuen  ̂ Bice*K6nigS,welcher  mit  biefen, 
noch  su  gelegener  Seit  anfommenben&ülfS* 
Srouppen  bie  Belagerung  aufheben ,   unb 
bie  Stabt  entfesen  wirb.  Mehrere  Sonber* 
heiten  werben  obgemelbete  Patres  an  @uer 
^)och*©rdßiche  ̂ rcellens  überfchrieben  hm 
ben.  3ch  wenbe  mich  nach  Ghtna. 

3n  meinem  lesten  habe  fchon  gehör* 
famft  gemelbet,  wie  baß  fünf  aus  uns  nach 
spefin  beruffen  worben  ,   bie  bann  auch, 
auf  Unfoften  beS  Käufers,  mit  anbrechen* 
bem  Stntfchen  3uhr,  in  Begleitung  eines 
$?anbarinS  bahin  anfbrechen  würben. 
Alfo  ift  eS  gefebeßen.  äßir  ftnb  bem  etften 
beS  93?onatS  Werjen  bon  9)?acao  abgereifet. 
Su  Danton  hatte  eS  mit  benen  baftgen 
?0?anbörinen ,   beren  Unfoften  halber  einige 
Strittigfeiten  abgefeset ,   bie  bod)  enblich 
für  uns  gut  auSgefcßlagen.  2)ie  Urfach 
ber  Swiftigfeit  wäre  eben  baS  ©ecret  beS 
Käufers,  ber  ftch  mit  benen  sweu  5Sort* 
lein  1   Kieü  li :   nach  altem  (Bebrauch,  nicht 
genugfam  erfldrte.  $H3ir,  als  fich  bie 
«manbarinen  um  ben  alten  ©ebrauch  bet) 
uns  anfragten,  gaben  bor,  baß  bie  unfere 
nach  ̂ of  beruffene  f   riefter  auf  Kauferliche 
Unfoften,  bie  wir  auch  su  Rapier  gefeset 
haben,  feuen  gelteferet  worben ;   welchen 
aberfie,  als  ohne  biefem,  fchlechteSreunb bereu 
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bereit  Europäern  wtberfprac^en ,   unbboit 
folgern  ©ebrauch  ntdpt^  roiffen  weiten.  @ie 
beuteten  Me  swep  5£BdrtIetn  auf  ben  2Sor? 
fairer  be$  jesigen  $apfer$  au$  ,   unter  wel? 
eben  Me  Unferige  auf  eigene  Soften  nacher 
^)efin  gereifet :   nicht  aber  auf  ben  Raufer 
Cham  -hi ,   feinen  ©ro§  ?   SSatter ,   melier 
Me  Patres  auf  feine  Unfoffen  nadj  Hof  be» 
rufen  batte*  $Btr  brachten  ben  Raubet  ait 
ben  Zungto,  welcher  über  swet)  £anbfchaff? 
teil  benfebete,  ber  bann  anbefoJjlen,  aus 
ber  ©chas*  Kammer  be£  .tapfer^  für  einen 
jeben  au$  un$  fo  Mel  su  bejahten ,   al$  man 
fünften  pfleget,  wann  ein $?anbartn  nacher 
$'e#m  gefchfcfet  wirb,  welches  für  unS  fünf 
Europäer  eine  ©urnm  bon  taufenb  swep 
unb  fiebenjig  ©ulben  in  nuferer  $?üusauü? 
getragen.  Ob  nun  biefeS  £Retü?@elb  swar 
nicht  erflecflich ,   märe  e£  hoch  eine  gute 
SBepbülf  für  un§ :   für  unfere  Sftachfümm? 
Itnge  aber  ein  neuer  ©runb ,   auf  ben  fie 
füufftighw  ihre  Slnforberutigen  fteiffen 
fbnten. 

g^ebr  a($  ein^onat  berfloffe ,   bis  wir 
bie  ©ach  bepgeleget  haben;  tnbefen  muften 
wir  uns  immer  im  ©duff  aufbalten,  nicht 
ebne  grofer Ungelegenbeit,  Me  swar  einem 
jeben  au$  un$  ein  Übel  jugejogen,  mich  aber 
am  barteften  getroffen ,   maffen  mid;  fürs 
bor  ber  SlbreiS  eine  gefährliche  Unpäßlich? 
feit  überfallen ,   bie  meine  9tetü?©efehrten 
geswungen,  ben  Slufbruch  auf  einige  $dg 
su  berfchiebeu.  I0?ein  ©lücf  wäre  bie  2ln? 
wefenbeit  bei  ̂ ransoftfd;?  nacher  Gochiit? 
China  beftimmten  SSifchoffens  :   welcher  uni 
ffhon  ju  $?acao  mit  vieler  greunblichfeit 
begegnet.  Gr  gäbe  feinem  £eib?Gbbrurgo, 
ben  er  aui  Europa  mit  fich  herüber  gebracht, 
freue  Grlaubnuß ,   mich  täglich  swepmal  su 
befuchen;  ber  bann  auch,  mit  sum  etffen? 
mal  erbffneter  5lber ,   mit  labern  unb  au? 
bereu  frafftigen  Heilmitteln  mich  fo  weit 
hergeftellet ,   bah  ich  mit  benen  übrigen  bie 
9teii  fürtfejen  fönte;  unb  swar  su  Gaffer 
born  4ten  bii  29ten  2ipril ,   an  welchem  3ag 
wir  ju  Nant-fchang  an  ba$  £anb  gefftegen; 
hon  bannen  aber ,   nach  Ghtneftfchem  ©e? 
brauch  in  ©enffteu  bti  auf  *pefm  bie  nod) 
übrige  eilf^tdgige  Üteii  weiter  fortgefejet 
haben. 

2luf  bem  5Beg  ftnb  wir  fo  mol  hon  un? 
ferem  ©eleitSmann,  ali  anberen  $?anba? 
ritten  gut  gehalten,  unb  mit  allen  Gbren? 
fBejeigungen  wie  empfangen,  fo wteberent? 
Iaffen  worben.  @0  oft  wir  an  eine  Gbt? 
neftfehe  2Bad)t,  welche  in  biefemOteich  faft 
bon  ©tunb  su  ©tunb  ihre  orbentltche 

SÜSachNbdufer  haben ,   aufgeftoffen,  iff  fei? 
be  in  ba$  ©ewehr  geftanben,  hat  bie  Sa§? 
tten  auSgeffecfet,  unb  brepmal  ba$  ©efdms 
loSgebremtet.  2)tefe  Hoflichf eiten  aber  er? 
fuhren  wir  nur  in  jenen  sprobtnsen ,   wel? 
s&tn  folche  ̂ anbarinen  borffunben,  bie  noch 
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etneHochfchasung  für  bie  Europäer  trugen  t 
Me  übrige,  bep  welchen  fridje  Hochaddmtg 
bureb  bie  betroffene  üble  SMir  siemlich 
nachgelaffen,  liefen  e£  auch  fchon  leichter 
gefcheben,  unb  fönten  wir  gar  wol  abtteh? 
men,  baß  fie  pur  au$  Swang,  unb  in  2ln? 
febenbee  $apferltchen  sBefeblö,  nichtaber 
au$  Suneigung  su  biefen  fr ernben  ©affen, 
welche  fie  bieUeicht  lieber  weit  bon  ffch  fe? 
beten,  un$  Me  gewöhnliche  Igmpfang^ 
(Seremonien  erwiefett. 

Unter  biefen  un^  ntdit  auju  günfftgen 
?0?anbarinen  waren  fonberliib  bie  bon  ber 

^anbfChafft  Nan-kin,  wdd)e  aber  bon  ihrem 
SSice?  ̂ onig,  einem  nuferen  Patribus  ju 
^efin  gar  geneigten  dürften,  ber,  alöwir 
mit  tbme  in  ber  @tabt  ̂ ingupen ,   welche 
er  Slmtö  halber  befuebte,  sufammtraffeu, 
unö  in  feinem  Hdüö  mit  befonberer  <2br  be? 
wirtet  bat ,   einen  fcharffen  ̂ Berweiü  em? 
pfaugen ,   baß  fie  mt£  nicht  mit  gesiemen? 
ber  (§bt*23esetgung  begegnet  waren.  @oI? 
che  5lhnbung  wirb  wenigffen^  unferen^tach^ 
folgern  bienen ;   unb  überhaupt  tragen  alle 
öffentliche  Hoffichfeiten ,   bie  benen  @uro? 
pdifchen  ̂ )rieffern  in  begleichen  Umffdn? 
ben  erwjefen  werben ,   sur  gemeinen  ©ach 
ber  Öhriffenheit  bietet  bep ,   maffen  bie  GM* 
neftfehe  Griffen  batburch  in  ber  Hochach? 
tung  ihre^  heiligen  ©efaseS  geffdretet,  bie 
^einb  be$  ©laubenö  aber  bon  bielem  $re? 
bei  unb  ?D?utbwiIlen  ab?  unb  suruef  gebal? 
ten  werben. 

^Bon  ber  annebmlichen  ©egenb  biefeö 
£anbS ,   bon  benen  febünen  ©tdbten  unb 
TOrcf?^lecfen,  bon  bergen,  glüffen,  unb 
bergleitjen,  melbe  ich  ba  nitht^ ;   maffen 
ich  fürchte,  Guer  boch?©rdflichen  Greellens, 
al§  Me  au$  fleiffiger  ©urdffefung  be^  neuen 
$Bclt?33otten$  bon  allen  biefen  einen  boü? 
fommenen  begriff  haben,  mit  unnüser 
?£ßieberholung  einen  2Serbru§  unb  Gcfel  su 
berurfachen* 

©em  13.  Sun.  ftnb  wir  su  f   eftn  glue!? 
lieh  angelatiget ,   unb  würben  bon  nuferen 
Patribus,  bie  uit$  ein  ©tunb  weit  bor  ber 

©tabt  su  spferb  entgegen  fammeu ,   mit 
ungemeiner  greube  empfangen.  Sur  Seit 
^apferö  Cham -hi  wäre  e$  üblich,  ba|  bie 
neu?  anfommenbe  Guropdtfche  frieffer, 

gleich  benen  fremben  ̂ anbarinen,  bor  al? 
len  anberen  in  ben  Jfapferltcben  ̂ 3allaff  (ich 
feerfugten,  unb  allba  bem,  obfehon  nicht 
gegenwärtigen  tapfer ,   mit  neunmaliger 
tieffer  Neigung  be^  H<nipt$  biü  sur  Grbe, 
auf  ©tnifche  5lrt  begrüffeten ,   welche^  ei? 
ne  befottbere  Gbr  für  bie  fremblinge  wäre. 
Unter  bem  Gattern  beö  jest  ?   regierenben 

$apfer$  iff  biefer  ©ebrauch  ab  ?   unb  bep 
heutiger  Oteaterimg  nicht  wieber  aufge? 
bra^t  worben ,   folgenbS  finb  wir ,   ohne 
Umfchweiff,  tn  unfere  Oteffbtns  siim 

Sofepb/  eingefübret  worben» 
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tftacfj  14.  Sagen  ,   unter  welcher  Seit 
wir  t)ie  ©efchantf  für  ten  Raufer  suberet* 
tete n,  Ratten  mir  ent>ltcj)  tie  ©nat,  feite 
nach  £of  trinken  su  bargen,  unt  beliebte 
eS  feiner  Sttajeftdt  fechS  t>erfc|>iei)enc  ©tucf 
barPon  51t  erfiefen.  SßBir  würben  swar  mit 
einem  ©inifchen  Sruhemal ,   fo  auS  einem 
©chepfen*©cblegel,  fugen  PMch,  fifcoten 
unt  anderen  Uonfect  beftmtbe,  beehret, 
ater  für  bas  Slngeficht  teS  sföonarchenS  nicht 
gelagert.  9?ach  anderen  14,  Sagen  mutten 
mir  abermal  nach  &of  beruffett,  unt  jeber 
mit.  einem  foftbaren  $els*$leib  uni)  einem 
©tuet  ©eiben^Seug  befchencfet;  ater  auch 
bigmal  faten  mir  ten  tapfer  nicht 

9)?ittlerweil  muften  auS  23efe(jl  teS 
$?onarcbenS  tie  Sransbfifche  swep  Brüter, 
ber  datier  uni)  ber  Uhrmacher ,   i)ie  *prob« 
©tucte  ihrer  $unft  ablegen,  uni)  zeigten 
feine  93?aieftdt  ein  gndbigeS  SBelgefallen, 
befonberSan  bersotahlerep,  als  welche  ßunft 
faft  bte  einzige  tft,  welche  fte  fchdsen,  uni) 
mit  ber  fte  fid>  erluftigen.  ̂ Bon  mir  unt 
meiner  (Erfahrenheit  in  ber  93?uftcf  ift  btS* 
hero  noch  feine  Slnfrag  gewefen  ,   maffen 
feine  Sftajeftat  su  tiefer  föunft  feine  Sunei* 
gung  geigen;  welches  eten  bieUrfachware, 
tag  mein  ̂ Borfahrer ,   ein  in  Perfcbiebenen 
Snftrumenten  feft  unt  geübter  9)?<mn,  ten 
<£>of  $u  terlaffen,  unt  in  feine  ̂ roPins  su* 
tuet  $u  f ehren  gefinnet  wäre;  welches  ihm 
Pielleicbt  auch  tun  feinen  Oberen  nmrte  su* 
gegeten  worben  fepn,  mann  er  nicht  untere 
beffen  tiefes  Seitliche  gefeegnet  hatte.  ̂ fötch 
kfummeret  tiefe  ©eringfehdsung  ter  (En* 
ropdifchen  duftet  um  tefto  weniger,  mU 
len  id)  in  tiefen  Umftdnten  bequemere  Seit 
ffnte,  in  terfo  befchwerlichen  Uhinefif&en 
©prach  mich  su  Uten ,   unt  tnret  feite  baS 
&eil  terer  ©eelen,  welches  baS  emsige  2lb* 
feten  meiner  SlbreiS  aus  Europa  mare ,   in 
tiefen  Sdntern  su  beforberen.  ?Q?it  meinem 
nicht  geringen  Sroft  täte  ictturd)tie©nat 
©DtteS  feton  jest  fo  Piel  erlernet ,   tag  ich 
ton  swepen  Monaten  ter  unfere  Uhriftliche 
ßtinefer  sur  Reicht  hören,  unt  was  in  bie* 
fern  geheimen  ©ertcht  nothig,  mit  itnen 
attantlen  fan ,   melcten  getftlichen  Sroft 
mir  meine  swep  2Beg*©efehrten  ,   weldje 
bishero  immer  mit  itren  mattematifeten 
Slrteiten  tefdmflfttget  gemefen ,   niett  utne 
Wtfad)  teneiten. 

Set  laffe  mir  ta  tepfalten ,   ®ua  ̂ )u et* 
©rdflicte  (Sreellens  merten  tegtertg  fenn, 
SU  miiTen/  ot  unt  wie  ter  iesige  @tmefifd)e 
tapfer  fpnft  tenen  Europäern  geneigt  fepe? 
5föie  es  su  tiefer  Seit  mit  tem  Striftlicten 
£8efen  in  (Jtina  ftete  ?   unt  marunt  mir 
tif’terD  tun  tem  SDfonarcten  sur  5Infpract 
nict.t  sugelaffen  morten?  2luf  mel^e^,  unt 
smar  auf  taö  erfte ,   sur  unterttdnigften 
Sintmurt  tiene,  tag  ter  teut  ̂ regierende 
tapfer  ein  ton  !ftatur  fanfft*  unt  milterv 

tem  fö^ferOmm 

mit  weit  trrilicteren  ©emte©öten/ 
fein  terff ortener |>eri  Sßatter ,   reictlidt  te^ 
gatter  Surft  fepe ,   ter  tenert  Europäern 
niett  ungeneigt  su  fepn  fet einet/  mie  eöalle 
Unferige  tartor  talten ,   unt  mir  feton  auct 
in  ter  %tat  erfatren  taten.  Allein  /   m$ 
ten  |>aupt^«nctf  in  meldjem  er  un^  feine 
©unft  am  meiften  setgen  fonte ,   nemliet 
tie  frepe  Übung  unferer  trügen  Religion 
anbetrifft/  taget  er  alles,  aus  einer  groifen 

Sorctt  fcor  feinen  eigenen  gjiantarinen,  te<^ 
nen  SSorftetern  teren©ericttern  über,  mel^ 
cte,  meilenfte,  befonterSintiefem^unct, 
unfere  aufgelegte  Seint  fint,  biStero  ter# 
tinteret taten,  tag  tie  fetarffe,  mttertie 
offentlicte  «Berfüntignng  unfereS  heiligen 
©laubenS  in  tortger  Regierung  ergangene/ 

unt  Anfangs  ter  teutigen  erneuerte 
feil,  bis  tat  er,  nicht  fint  suruef  gerufen 
morten.  £Btr  muffen  heut  su  ̂ ag  als  ein 
fontereS  0}?ercfmal  ter  ifapferlichen  ©nat 
anfeten  ,   tag  tie  SBollsiehung  teS  gemek 
teten  ftrengen  SBerbottS  nicht  mit  folctem 
(gifer ,   mie  anfänglich  ,   betrieben  merte, 

Sjkt  su  ̂ efin,  ob  man  eS  feton  nicht  of? 
fentlid^  erlaubet,  flehet  man  tuet  turct  tie 
Singer ,   tag  ftch  alle  ©onm  untcSepertag 
tie  ̂ triften ,   teren  2lnsatl  ficb  über  nenn 
taufent  bei auffet ,   in  unferen  trepen  ifir* 
cten  terfammlen,  unt  tem©OtteS^ienft, 
mit  Anhörung  ter  heiligen  OTeö  unt^retig 

abm  arten. 
SDie  ̂ irct  ter  Ü?efftens  bep  S.  Jofeph, 

in  melcter  ich  mobne,  setlet  trep  taufent 
treu  tuntert  unt  etliie,  ihrer  Obforg  an? 
tertrante  ©eelen,  melcte  mit  einem  mercf* 
liehen  SumachS  tonSy^^engetanfften  bte* 
feS  Sahr  fint  termehret  morten.  SluStie* 
fen  fint  197»  feton  (grmachfene^  teren  Pier 
ich,  als  meine (grftlinge,  nicht  ohne  befon* 
teren  5roft,  mit  eigener  £ant  getauffet: 
tie  übrige,  hinter,  unter  welchen  149» 
SSermorffene,  meld;e  unfere,  su  tiefem  2lmt 

teftimmte  Uhr iftm ,   bep  tenen  @tatt#= 
Choren  mit  tem  SIBaffer  teS  £>eilS  abge^ 
mafeten  haben»  33ep  tem  Sifcb  teS  ̂ Urm 
haben  mir  in  ter  Äirct  3612.  auffer  ter 
.^ird)  2333.  mit  tem  23rot  ter  Ungeln  ge^ 
fpeifet;  80.  brande  mit  tenen  testen  ©a* 
cramenten  Perfehen:  186.  £3uffente,  tenen 

mir  wegen  gefährlichen  Umftdnten  tie  heilt« 
gr  Uommunion  nicht  reichen  fönten,  Pon 

ihren  ©unten  loSgefprochen  t   tem  antdet« 
ttgen  Stuuen^olcf  aber,  welches  [ich  Pon 
12.  Sahr  her ,   ohne  dufferfter  ©efahr  ter 

gansen  Uhriftenhett,  in  tenen  Kirchen  of# 
fentlict  nicht  mehr  Perfammlen  tarff,  W 
ben  mir  in  genügen  Shriftlichen  Käufern, 

bep  gegebener  ©elegenheit,  iest  12.  jesti?* 
auch  20.  mit  einanter,  tie  heiligfte  ©e«= 
heimnuffen  unfereS  Uatholifchen  ©laubenS 
mitgetheilet,  allezeit  toch  tn  geheim,  unt 
mit  fonterer  SBebutfamfetk 
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5Iocf)  weit  stiftetet  fScJUtfiiittfeit  müf* 
fett  fteft  in  93errtdbtung  iftreS  Slpoftolifcften 
SlmtS  Jie  Miflionarii  auffer  ̂ peftn  geJrau* 
eften  ,   muffen  ttt  Jenen  yroJtnsen  JaS  ,   Jte 
Vertun  Jtgung  Jer  GftrtftlicftenCReligiott 
treffenJe  VerJott  mit  aller  ©eftdrffe  JoU* 
sogen  wtrJ,  (grft  JiefeS  SWonat  tft  ein 
^rieftet  att$  Jent  fttengeren  OrJen  Je$ 
Francifd,  Jon  Jer  Nation  ein  ©panier, 
mit  betten  gefettet  ,   in  Jte  ftieftge  ftofte 
©ericfttS*@tell  eingeliefferet  worJen,  wei* 
len  er  in  Jer  *proJins  Schan-tung,  nw  er 
lange  Seit  Jer Jorgen  wäre,  Jen  ©lau Jen 
gepreJiget ,   unJ  in  UJung  feiner  SlmtS* 
muffigen  ©cftulJigfetten  tft  Jetretten  wor* 
Jen,  <t$  ftat  nuferem  (SftrwttrJtgen  Pater 
Provincial,  roelcfter  Jet)  Jenen  WanJartnen 
fejr  JelieJt,  unJ  felJft  aueft  ein  ORanJartn 
ift  ,   Jiele  SRttfte  gelüftet ,   Ja$  wtJer  Jen 
Vertagten  su  fallen  Je  Urtfteil  Jafttn  sumdf* 
ftgen,  Ja§  er,  oftne  weiterer  feftarffett  Hu* 
terfueftung,  mit  feiner  SetJS*  oJer  MenS* 
©traff  Jeleget ,   fonJern  nur  aus  Jem  SKetcft 
naefter  Danton/  unJ  Jon  Jannen  tn  fein 
VatterlanJ  Jerfcftitfet  wurJe,  (Sin  Jefon* 
JereS  ©lud  für  JteGfttneftfcfteGftriftenftett 
wäre  eS,  Jaß  aus  Gelegenheit  JiefeS  Mif- 
fionarii,  fein  neuer  Vefeftl  an  Jie  Vorfte* 
fter  Jerer  £anJfcftafften  ergangen,  anJeren 
©uropdtfeften  Heftern,  welcfte  fie  in  Jer* 
fcftteJenen  f roJtnsen  jerJorgen  su  fepn, 
gar  waftrfcftemltcft  mutmaffen  Junten ,   auf 
Jie  ©pur  su  geften,  unJ  felJc,  wo  fie  im* 
mer  Jetretten  tour  Jen,  feft  su  fesen.  £>amt 
fofern  Jom  aller ftocftften  Ort  Jenen,  unfe* 

rem  heiligen  ©la'uJen  ojne  Jem  ungunfti* 
gen  SRanJartneu  folcfte  Vefeftl  folten  er* 
tfteilet  fejtt  worJen,  wurJe  gans  ungeswei* 
feit  Jie  Verfolgung  Jott  neuem  auSgeJro* 
eften ,   unJ  JaS  Cftrtftlicfte  SÜBefen  in  neue 
Verwirrungen  gerafften  fejn, 

SluS  Jtefemneftmen(Suer|)0£ftgrdfltcftett 
©pcellens  fattfam  aJ ,   wie  eS  Jermalen  mit 
Jem  Cftrtftentftum  in  Cfttna  ftefte, 

£>aS  Jritte,Ja§  wir  JiSftero  für  Jen  Käufer 

sticht  sugelafen  worJen  fepn,  tft  etn  ©taatS* 
Griffel  Jeren  ftoffarttgen^anJarinen,  wel* 
efte  Jem  stflonareften  eingefcftwdset,  Jaf  JaS 
Slnfeften  Jeren  Europäern  Jet)  Jem  Vold 
Jefto  meftr  anwaeftfen  wurJe,  wie  leteftter 
unJ  offter  fte  sur  Slnfpracft  JeS  Zapfers 
sugelaffen  wurJen;  muffen  eS  in  Cfttna  et* 
ite  gans  auSneftmenJe  (Sftr  tft,  Jen&tnJS* 
Sutften  feften,  unJ  Jon  tftme  gefeften  wer* 
Jen,  £)ocft  ftnJ  wir  nicht  alle  Jon  Jtefer 
©naJ  auSgefcftloffen,  liniere  swep  ©laftler, 

Jer  StansoS  unJ  VruJer  Caftigüone,  toel* 
efter  Jem  Surften  wegen  feiner  $unft  fon* 
JerSangeneftm  tft,  genteffen  Jiefe@ftr  faft 
tdgltcft ;   muffen  fte  naeftft  an  Jenen  Stmmern 
Jeö^auferö  arJeiten,  wo  er  fte  faft  tag* 
lieft,  unJ  eine  geraume  Seit  Jefucftet,  Utt* 
fere  swej  ?0?anJarinen,  Jer  JermaligePaeer 
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Provincial  UUJ  P.  Ignatius  Kogler ,   53ot  jie* 
fter  Je^  matftematifeften  ©erieftt^ ,   erfeftei* 
nett  offter^,  2(mt$  ftalJer,  mit  anJeren 
9)?anJartnett  Jor  Jem  95lonareften  t   Sill  Jie 
uJrtge,  welche  Jor  unß  in  Gfttna  angefom* 
men,  ftaJenJteftofte  ©naJ,  swarnuretn* 
mal,  geftaJt,  Jem  neuen  tapfer  an  Jem 
5lag  feiner  drfteJung  sum  ̂ ftron ,   tn  ©c* 
genwart  su  Jiefer  «SBurJe  aUcö  ©lucf  unJ 
|)eil  ansutoünfeften,  UJttgenö  ftaJen  fo 
wol  toir  Sefutten  alß  anJere  iSuropder  ein 
tn  Jem  Äajferlicften  ̂ 3alfaft  Jeftimmten 
Ort,  100  wtt  an  gewiifen^dgen,  alJ neuem 

Saftr^^ag,  Jem  ©eJurtS*  unJ  Otegierungö* 
?ag  Je^ajferö,  Jeu  feiner  Surucffeftr  Jon 
einer 3f£eiS,unJfo fort,  Jejltof  erf^etnen, 
unJ  all  unfere  tarnen  einfenJen  muffen : 
Ja  Jann  Jer  tapfer  sum  Seichen  feinet 
^Bolgefallenö  oft  unferer  ©egenwart,  unJ 

sur  Verftcfterung  feiner  Gewogenheit  Ve* 
feftl  su  ertftetlen  pfleget ,   Jaf  man  unö  Je» 
einer  (2ftineftfcften  ?:afet  fteriltcft  Jewirte ; 

welche  @ftr,  fonft  nur  Jen  groften  50?anJa* 
ritten  eigen,  Jon  Jenen  Seiten  Je$  Käufers 
Cham  -   hi  aueft  unö  dutopdern  gemein  un  J 
su  Sftetl  worJen  tft, 

Sllß  teft  eJen  geftnnet  war,  Jen  Vrtef 
su  fcftlteffen,  erftalten  wir  9?acftricftten  au^ 
Cocfttncftina,  welcfte  melJen,  Ja§  Jer  neue, 
Jer  SlJgotteret)  unJ  Jenen  Vonsen  feftr  ge* 
neigte  ̂ onig  Vefeftl  ertftetlet  ftaJe ,   Jie 
©osen* Tempel,  welcfte  fern  Vatter 
serftoftret  ftatte,  wie  Jer  ftersuftellen ;   wel* 
cfte$  unferen  Miffionariis  etne  JtllicftcSofcftt 
einer  neuen  Verfolgung  Jerurfacften  moeftte, 
wann  fte  fteft  nicht  aus  Jenen  JefonJeren 
©ftren*  Vesetgungen ,   mit  welcften  Jer  Surft 
Jen  jtmgft*  angefommenen,  unJjestfcfton 
murcflti  Jenannten  ^ontgltcfteni>of*Ma* 
thematicum,  P.  Joannem  Siebert,  etttpftttt* 
gen  ftat,  alle^  Jeffere^  Jerfprecfteten,  Sdft 
swetfle  nieftt ,   P.  siebert  toerJe  felJft  ©uer 
^poeftgtaffteften  ̂ rcellens  Jon  Jiefem  einen 
auSfüftrltcfteren  Vericftt  mit  ndcftftem  uJer* 

fcftretJen, 30iefe  ftnJ  nun  Jte  noeft  unJoKfommene 
!)?acftrtcftten  Jon  unJ  au£  Cftina ,   welcfte 

ieft,  @uer£>ocftgtdflicftett  ©rcellens  snfcftul* 
Jigen  3Dienften,  mit  neu*  unJ  meftrerett 
etfldren  werJe ,   wann  teft  Jaö  ßftmeftfefte 
CRetcft  unJ  Jeffen  ©eJrducft  etwas  tteffer 
toerJe  etngefeften  ftaJen,  ©etne^oeftgrdf* 
Itcfte^Tcelletts  wollen  mtr  ueJft  Jero  Jeftarw 

liehen  ftoften  ©naJ  aueft  ein  JeftdnJtgeS  Sin* 
geJencf  en  tn  tftren  ft  eiligen  SinJacfttS*UJuti* 
gen  angeJepen  laffen,  Scft  hin  folcfter  geift* 
Heft  en  4>ulfftocftftJeJurfftig,  um  Jon  ©Ott 
suldngltcfte^t afften  su  erftalten,  meinem  Je* 
fcftwerltcften  Veruff  genug  su  tftun,  Ver* 
jteftere  ©uer  ̂ ocftgtdfftcfte  ̂ rcellens ,   Jaff 
ieft  tn  allen  meinen  heiligen  $0?eff*  Opfer« 
Jero  eigene  lange  Jergnugte  ̂ rftaltung  unJ 
alle  Angelegenheiten  Jeru  ftoften  &aufe$ 

st 
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@C>tt  eifrigft  anbefefjlen  werbe*  3#  Ver* 
harre  mit  all  fchulbiger  Ergebenheit 

@uet£ocjigtäflid!jen  gycelleitj 

P$fin,  hm  3.  Hovembero, 

m   9° Unterthdnig*  bemutigfter ■Diener 

Florianus  Bahr  ,   S.  J. 
Milfionarius. 

Num.  630* 

SiWft  Sötief 

R.  P.  Floriani  Bahr, 
Miffionarii  ber  ©efeHfchafft  ̂ Eftl 

in  Ehina*  aus  Der  Böheimi* 
fc&m  9>vobtn3; Sin 

©eine  ̂ odjgrdfltcjje  ©fceUeiti/ 
§   et  m   u   e   sä/ 

grauen  SRaria  $&mfta, 
©odpn  Don  guggec, 

flrfwfjmen  £vucl)fe$  p2Bellen&uog. 

< Bfdjviebm  au  Pefm ,   hem  9*  VOitxtevi monate.  1740. 

Subalt. 
I.  Pater  Bahr  IjanDlet  Don  Dem, 

il)me  aufgetragenen  2e|>r*Q(mt  Der 
g:5me(tf^en  3«genb.  fl.  Sr  gibt 
Die  Urfad),  warum  es  jejt  fo  Jjart 
l>ergel>e  mit  Dem  £auff  Deren,  fiep 
Denen  ©tabt*2(jören  Dertoorffeneit 
ÄinDern.  IH.  £>arte  Zeitraffung 
eines  ffjmffen,  Der  ff#  ju  folgern 
$auff  gebrauchen  laffen.  lV.@org» 
falt  Deren  9Kiffionarten ,   Diefen 
Derlaffenen  ÄinDern  Det)jufpringen. 
V.  5WilDe  ©tifftungen  einiger 

ropdtfdjen  SBoltjjdtern  $u  Diefem 
Siel  unD  gnb.  vi.  grüc&ten 
aus  Denen  Slrbeiten  Deren  üKiffio* 
nnrien.  ©er  Zrief  felDff  lautet, 
wie  folgt: 

£o<h*  unb  2Bolgebof)tite 
D?etc(jS*©rdfttt, 

©itdbige  grau  grau! 
EgenwarttgeS  1740p  3ahr  habe  hie 
b*>k  ©nab  nicht  gehabt ,   Don  Euer 
£>ofhgtah*  Ercetfena  gutem  2Bol* 

fepn  unb  vergnügter  <$rfprie^Iicf>fett  etwas 
ju  Vernehmen*  3#  getrofte  mich  gana  ft> 
eher  ,   bie  Slnaahl  bereit  heiligen  Neffen, 
welche  ich  bero  mit  ©Dtt  gana  vereinigten 
Meinungen  Verflogenes  3ak  gewiebmet, 
werben  ihre  SfBurcfunggethan  haben*  Sluch 

biefeS  3ak  werbe  ich  nicht  ermanglen,  al'S ufft  id)  bev  bem  Siltar  ftehen  werbe,  infon* 
berS  Euer  ipochgrdfl.  Ercellena  tngebenct  ju 
fepu*  £Beih  auch  gana  gewih ,   bah  Viele 
anbere,  welche,  was  meiner  Slnbacbt  ab* 

gehet,  erfejen  werben,  befonberS bie Slrme, 
bie betrübte,  unb,  beren  ©ebett  bie  SBol* 
efen  burchbringet ,   bie  liebe  3ugenb ,   Euer 
£wchgrdfL  Ercellena,  als  ihrer  ganz  gndbi* 
gen  SBoithaterin  niemalen  Vergeben  wer* 
ben! 

3n  meinem  an  Euer  £ochgrdfL  Ercel* 
letta,  VerftricheneS  3ahr,  Von  ̂ pefin  be* 
mutigft  abgelaffenen  ©chreiben  habe  unter* 
thanigft  berichtet,  wie  ich  mich  bamal  auf 
bie  Efjinefifche ,   befonberS  fchwere  Oprad) 
gdnjltch  Verleget  hatte,  furnemlich  jwar 

bem  £aupt* Sibfehen  meines  $?ifTionS*Be* 
rup ,   nicht  minber  aber  auch  bero  heiligen 
Verlangen  genug  ju  thun,  nemlich  mich 
gefchwinb  au  jenem  fSBerct  tauglich  au  rna* 
chen ,   welches  mir  Euer  £wchgrdfl  Erteilen* 
in  lejter  Beurlaubung  mit  fo  nachbrücfli* 
chen  ̂ Borten  gttd!>igfl:  anbefohlen ,   bie  «n* 
fchulbige@eelen©Dtt  au  gewinnen,  unb  an 

erhalten* @S  fcheinet,  als  habe  bem  Slllerhöchften 
ber  Geifer  unb  Begierb  Euer#ochgrdh*Er* 
ceüetta  bermaffen  gefallen,  bah  er  mir  ben 
Frucht  bero  anbdchtigen  ©ebetts  habe  wol* 
len  aufommen  laffen  ;   mallen  in  Slnfehen 
beplben  fich  bieBefchwernuffenber@prach 
immer  vermittberen :   bie  ̂ rafften  meines 
kibS  immer  Vermehren,  alfo,  bah  ich  mich 
jeat  in  Ghinaweitftdrcfer  unb  gefunber,  als 
jemalenS  in  Europa,  beftnbe,  unb  mit  ber 
©nab@£)tteS  im  @tanb  bin,  meine  (Schul* 
tern  allen  ?OiiffionS*Befchwerlichfeiten  an 
unterziehen* 

S)er* 
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©emtalen  hat  cS  meinen  O&eren  belie*  ©ebencfe  auch  befielt  nicht,  Daf  unfere  Wir- 
kt, mir  t>te  Unterwetfung  Der  ©hineftfchen  lionarii  bon  2flterS  her ,   im  2lnfehen ,   Daf 

Sugenb  in Denen  ©rünben  mtfereS  ̂ eiligen  auS  liefen betworffenen Ämtern,  faum  ge* 
Glaubens  aufgutragen ,   welches  2lmt  ich  Den  fco«  hunbert  Deo  Dem  kben  erhalten 
mit  befto  größerer  IHSiUw  merk«,  allgeit  befiifiett  gewefen,  gewiffe 
men  /   tote  mehr  ich  kn  meiner  2lnfunfft  Triften  gu  knennen ,   Die  folche  Der* 

bebauret,  Daf  feibeS,  mehr  als  14*  Sahr,  lafl'ene  SßßaoSIein  kn  nächtlicher  SßBeil  taufs 
their^  wegen  anhaltenber  Verfolgung,  theilS  feten ,   umfte,  nach  fo  frühegeitigem  23er* 
guS  Mangel  Deren  kbr*$?etftem,  hatmüf*  iuft  DeS  Seitlichen,  Des  ewigen  kbenS  gu 
fen  unterlaßen  werben.  Schmertfegarwol,  berficheren.  (gnhlich  wtU  ich  Da  auch  nicht 

Daß  an  Der  guten  Sucht  unfererSugenb  ekn  antühmen,  Daf  Diele  ©uropdifche  ©utthd* 
fo  Diel  f   alS  an  Der  Haltung  hieftger  gan*  ter  unD  ©uttbdt  erinnert  ihre  grepgebigfeit 

gen  ©Driftenbeit  geiegen  feoe ;   weswegen  ich  bis  in  ©hina  erffretfet,unb,um  an  Diefem  bei* 
Diefe  meine  SSeamtung  mit  kftdnDigem  ligenkebS*2Bercf  einen  2lntbeilgu  nehmen, 
©ifer  /   unD  wie  ich  Duffe  /   nicht  ohne  befon*  würcflich  für  fünf  aus  gemelbeten  8»  @tabt* 

Deren  grucht  fortfegen  werbe.  ©S  geigen  $boten  eine  beftdnbtge  milDe  (Stiftung, 

ftch  fdwn  einige  fruchten  meiner  wenigen  gum  £>eil  Deren  unmünDigen  ßinbem  ge* 
«Bemühung  ,   inDeme  nicht  altein  ßtnDer  macht  haben. 
Don  7.  unD  8,  fonDern  auch  Sungling  Don 
18*  bis  20.  fahren  Die  ̂ uncten,  fo  ich  tk  3$  -fast  ttut/  Daf  eS  fürs  gubor,  alS 
mn  Don  unD  au$  unferer  ©briftlicben  ̂ ehr  wir  su  $efin  eingetroffen,  fich  ereignet  Da* 
Dortrage,  begierig  anboren,  hurtig  in  Die  De,  Daf  einer,  Don  Denen  gumSauff  Deren 
©ebdchtnuf  faßen,  unD  mir  «her  alles  gar  betworffenen  $inbem  Deftimmten  ©Driften# 

gefcDicft  0?eD  unD  Antwort  su  ertD eiten  wif*  uttD  gwar  Der  Den  Dem  $bot/  Hai>  tai» 

fern  ©er  9fugen  ift  «m hefto beträchtlicher,  Muen  genannt,  in  wurcfticDer  §bat  ertap* 
weilen  ffch  beßen  aucD  Die  ©Item,  welcDe  pet,  gefdnglicDeingesogen,  unD nacD langer 

mir  iDre  ÄinDer  felDft  sufüDren,  tDeiiDafftig  fehr  fcharffen  SluSfrag  s«r  &alS*$8recbef/ 
«tachetu  in  welcher  er  ein  gangeS  $?onat  lang ,   aU* 

täglich  einige  (Stunben  an  ekn  Diefem  Ort 

©ent  anDeren  ̂ httl  Der  unfcbuIDigen  gum  ©eldcDter  Deren  SBorbepgehmben  auS* 

SugenD  ,   jenen  armen  $inDern  nemlicD,  geftellet  wurDe,  fepe  DerDammet  worben« 

weiche  Don  aller  menfcDlicDen  .frülf  berlafien  ©S  wurDe  iDm  an  Dem  £alS  eine  Settul  an* 

ftnD,  ift  Deo  Dermaligen  UmftdnDcn  nicht  gehencfet,  mit  Der  Snfchrifft :   IDiefrt  Dat 
eDen  fo  leicht  Depgufpringem  ÜBeDer  all  eine  veobottene  abecgiaubtfcDe  ©a<h  rer* 

unfer  angewenDete  §leif  ift  erflecflicD,  iD^  kettet :   ©aS  ©efdl,  in  welkem  er  DaS 

iten  gu  Delffen  :   weber  alle  unfere  SDrdnen  5auff* Gaffer  aufguDeDalten  pflegte,  unD 
ftnD  fdhtg  /   thte  SSerlaffenbeit  fattfam  gu  weicDeS  Die  |>epDen  ftch  nicDt  getraueten# 

beweinen,  ©uer  £wd)gmfL  ©rcelleng  er*  gu  DerüDren,  wurDe  in  fetnetn  ̂ IngeftcDt 

IauDengndDigft,DaD  icD mtcD Deffer  erfldre.  auf  einem  @tein  in  fletne  ©tucflein  ger^ 
werDe  DaroD  fepn ,   Daf  ich  feinen  ©cf ei  trummeret;  weldjeS  alles  Die  Diefige,  wie 

berurfacDe  in  5lnfüDrung  einiger  ©ingen,  in  ©efaDren  forcDtfame ,   fo  in  Der  @icper* 
welche  ilmen  Durch  Dero  fetffige  i?efung  DeS  heit  unDorfichtige  ©Driften  in  einen  folchen 

neuen  ̂ ßelt^ottenS  f^on  Defannt  ftnD*  @d)r6cfen  gefeget ,   Daf  ftch  iegt  faft  feiner 

auS  ihnen  Diefem  heiligen  DieDS*5iBercf  un* 

Sch  melDe  Demnach  nichts  Don  Dem  tergiehen  will,  ©in* unD  Der  anDere,  Denen 
fchdnDlichen  $?if brauch  DiefeS  Reichs,  wo  enDlich  Der  ̂ eriuft  fo  Dieter  unfchulDtgen 

jene  ©Item ,   Die  ihre  $tnDer  entweDer  nicht  @eelen  DaS  £>erg  geruDret,  letften  un»  an* 

ernähren  fonnen,  oDerwoUen,  felDeDepei*  noch  il)U  ©ienft,  akr  mit  fo  wenigem ©e* 
nem  auS  Denen  8.  @taDt*f  forten  Dtnwerf*  winn,  Daf  wir  Deo  Dem  einen  Zfyot  nur  20, 

fen  unD  forgloS  Derfaffen.  @age ,   bey  s.  Deo  Denen  anDeren  swepen  223.  folcheSauf* 
©taDt .Choren:  Dann  Deo  Dem  9^»/  wel*  Ijngen  gegehlet.  ©ie  meiffe  @chulD,  Daf 

ebeS  Dem  ̂allaft  DeS  ̂ aoferS  gang  nahe  ift,  aus  einer  fo  ungeheuren  Slngahl  Deren  Der* 

gleichwie  Durch  felDeS  feine  Reiche  hinaus  gu  worffenen  ÄinDern  fo  wenige  DiefeS  ©lucfS 

tragen,  fo  ift  eS  auch  nicht  erlaufet,  Der*  ftnD  theühafftig  worben,  ift  auf  (Seite  De* 

Gleichen  arme^inDer  aD*unD  nteDergulegen.  ren  DeoDnifchen  Pachtern ,   Denen  eS  oDue* 

Sch  wteberhole  nicht,  Daf  aUtdglich  frühe  get,  Diefe  arme  ̂ ßapSlein  gu  fammlens 

Borgens,  Deo  ieDcm  Deren  8.  Choren  Die  maffen  fte  iegt,  weDer  um  DaS  ©elD,  gu* 
fo  wol  fd)on  beworbene ,   als  noch  leDenDe  laffen  wollen ,   Daf  man  Diefen  Dcrlohrnen 

^inDlein  auf  einen  eigegDS  Dagu  Deftimm*  ̂ inDlein  Die  heilige  Sauff,  auf  ©Dnftuche 

ten  sfßagen  aufgelaDen ,   unD  jene  in  Dem  5lrt ,   wie  borhin ,   in  geheim  reiche» 

allgemeinen  2oben*-£)of  gur  SSegrdDnuf  %   -   .   .   ,   ~   . 
Diefe  aber  in  DaS  öffentliche  £Bapfett*£)auS  ©a  fehen  ©uer  £ocbgraf*  ©kekng, 

3U  weiterer  ©rgiehung  hingeführet  werben»  wie  uns  gleichfam  alle  SSeg  berf^loifen 
XV$ it^ott  XMIL  Cheil«  ^ 
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ftnt,  tiefen  atmen  herlaffenen  Seelen  bet)? 
jufpringeu.  seit  ftnt  auf  tie  duffetfte  $itt? 
tel  bebacht,  unt  wetten  unä  lestlicb  an  je? 
nem  in  tenen  ̂ beologifcben  (Schulen  allge? 
mein  genebmgebaltenen  3(u#fpr«c& :   ta§ 
im  §aü  bet  aulterflen  92otb  ein  ieber  her? 
nunfftiger  2)?enfcb  tanffen  fbnne,  galten 
muffen ,   biemit  j>tc  £et)ben  ,   melcbe  ung 
nicht  mehr  geftatten  motten ,   tiefe  Eintet 
SU  taufen,  fuchen,  tbeilg  tutet  anerbet? 
tene  reichere  Velobnwtg  sn  tiefem  ©ienft 
su  erf  auffen,  tbetlg  fte su  beteten,  bajtfie 
ten  trügen  $auff  für  feine  aberglaubifthe 
Geremonien  anfeten ,   fonbern  hielmebr  fut 
ein  heilig?  unt  tenen  atmen  Sintern  bbchft 
notbwenbigeg  £tebg  ?   Sßßercf ,   mit  welchem 
fte  tem  £>($nn  beg  £>im rnelg  felbft  einen 
grollen  ©teuft  teilten  mutten* 

ift  ta  mol  su  merefen ,   baf  tiefe 
Renten  gemeiniglich  nicht  ohne  aUet  @r? 
fanntnujj  einet  ©ottbeit  ftnt :   mann  man 
mit  ihnen  eine  Vünbitutt  eingehet ,   unt  fte 
tielleicht  tet  Sreue  etmahnet,  botet  man 
fte  bffter  fagen  t   XVic !   fo  glaubet ihr  bann, 
ta^  vow  ten  QJZrm  6e&  Wimmele  nid^t 
f©rd;ten?  SDiefe  $orcbt  ift  ein  2lnseigen, 
ta^  fte  eine  ßennfnujj  beg  mähren  ©Dt? 
tee  haben.  «Sölten  mir  nun  tiefe  gewinn? 
fichtige  Renten  auf  unfete  (Seite  bringen 
fomten,  mirt  man  fte  in  tet  $auff?@ere? 
monte :   tn  tet  su  tiefem  «Sacrament  notb? 
mentigen  Meinung  mol  untettichteit ,   unt 
auf  tiefe  2lrt  tenen  fonft  emig  unglucffeeli? 
gen  hettnifchen  Sintern  tag  Mittel  beg 
£etlg  bensubrittgen  fuchen.  @g  ift  su  bof? 
fen ,   ba§  mit  tet  Seit  tiefen  Hinten  4bet)? 
ten  felbft  in  ihren  ftinfternuffen  tag  Sicht 
tet  aßatheit  aufgehen ,   unt ,   ta§  tie  un? 
fchultige  5fintlein ,   melche  turch  ihre  Veu? 
half  sum  emigen^etl  ftnt  befbrteret  wor? 
ten,  in  tem  glucffeeligen  Vatterlanb  für 
tiefe  ihtegrbfte  ©uttbdter  unabtajtlicb  bor* 
fprecheu  werben,  tamit  auch  fte  turch  tag 
(Sacrament  tet  SOßiebergeburt  neugebobren, 
tet  ftrettenb?  unt  ftegenten  $trch  ©Dtteg 
etnfteng  eintet  leibt  metten. 

Ubrigeng  geben  ung  tie  etmachfene  6f)te 
neftfehe  @brtften  htele  fchbne  ©elegenheiten 
an  bte£anb/  unfeten  ©ifet  su  üben. 
halbe  $beil  tet  (Statt,  hiemit  tet  grbfte 
Söesitcf  hieftget  Gbtiftenbett  ffebet  unter 
unfetet  geiftlichen  Dbforg :   auffet  tet  (Statt 
haben  wtt  auch  tiele ,   obfebon  nicht  meit 
entlegene  Detter ,   mo  mit  tie  serftreuete 
@b ttften  berfammlen,  unt/  befonberg  tem 
weiblichen  ©efcblecht,  welcbeg,  wteiebbor 
einem  gabt  gemeltet,  in  öffentlichen  ©Dt* 
teg?£aufern  nicht  etfehetnen  tarff ,   tie  hei? 
ltgen  ©ehetmnuffett  batreteben.  Pufferte? 
nen  (Sonn?  unt  gepertdgen,  an  tenen  mir, 
tie  bannet  su  betienen,  in  tet  (Statt  bet* 

bleiben ,   ftnt  mit  hier  Mifllonarü  immer 
auf  tem  Sant ,   unt  ffnten ,   mie  man  su  fas 
gen  pfleget,  alle  £>dnb  holl  ter  Arbeit* 

3u  Vollfommener  Vergnügung  dm 
•Dochgrafl,  (SrceUeus  fese  ta  einige  geiftltcbe 
fruchten  tiefer  unfetet  21  rbeit  fürs  heg: 
turch  tag  heilige  (Sacrament  tet  ?:auff  ha^ 
ben  mit  heuet  unfetet  heiligen  Kirchen  ge* 
bohren,  1354.  @eelen;  in  tet  itireb  haben 
au^  unfeten  ganten  ta^  Vto t   te$  Sebent 
empfangen  4054*  auffet  tet  5tirch  2803. 
in  tem  <Sterb?Vetb  101.  in  allen  6958* 
Unfete  in  tenen  mittägigen  Santfchafften 
arbeitenbe  Miffionarii  haben  tie  @iaat  te? 
ten  ©laubigen  mit  1917.  Hopfen  termehretr 
ma§  fte  aber  fonft  guteg  sum  £etl  beten 
^epten  unt  öhtifteu  gethan,  ift  ©Dtt 
allein  befannt. 

-^offe,  ta§,  mamt  ©uet  ̂ ochgrdfliche 
($rceUens,  mte  tch  temutigft  bitte,  ftchmer* 
ten  belieben  laffen,  unfete  mentge  Vemu? 
hungen  ©Dtt  in  beto  tiel  ?   termogenten 
©ebett  etfrtgft  ansubefehlen ,   ich  fönfftige^ 
Saht  ton  einer  reicheren  (Srnbte  merbe  tie 
erfreuliche  Nachricht  geben  fomten.  ©ec 
2lcfer  ift  termalen  noch  sitmlich  mager: 
terVauunftcher:  tie  2lrbeitet  menig !   3# 
befehle  mich  su  ferneren  hohen  ©naben 

€uer|)o^grfljt.^cfae(tj 

(gegeben  s«  pef in,  tem 
9.  nosembero,  1740. 

Unterthdttigft?  bemuttgftec ©teuer 

FJorianus  Bahr,  S.  J, 
Miffionarius  in  Shina«. «ßrief 
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R.  P.  SAIGNES, 

(£tne$  gt*ansöftfc&en  un&  MiiTionarii  in  SSmgafa, 

2ltt  i>je  ̂)0(f)lt)Uft>iäcSr<IUHyacintha  t>0lt  Sauveterre, 
Urfuliwrin  ju  Sdofa. 

©cfäviefctt  in  Dem  DdicO  SBettgala  $tt  (SljanDetttaöür,  Dem  10,  £ormws$/ 
tm  %af)t  1740» 

SBorteric&t  S3crffl|fcri 

© c^%j(ef^  23rief  fcfyeinet  eben  Der  jenige  3u  feyn,  von  Dem  P.  Joan.  Bapt.  du  Haldes 
:3  I   in  Dem  igtenCbetl  feiner  Lettres  Edifiantes  &   Curieufes,  gereDet,  Da  er  vera 

fprocfyen,  Den  ruetteren  Äauff  «nD  Fortgang  Deren  Waffen  Dee  Schach  Nader, 
fonfl  Tamas  Kan  ©Der  Kulikan  genannt ,   ein  anDereemal  3u  berichten.  Wir  babert 
une  auch  im  vorigen  Cb^il  Diefbe  Werde,  Num.  612.  am  'JrnD,  anbeifc^ig  gemalt, 
2>ie  (0efcbicbtDiefeePerftfcben2^dnig0,  wann  fte  une  3u  -e^anben  Jomrom  folte,  Dem 
£eutfd;en  ßefer  vor  2lugen  3«  legen,  weld;ee  X>erfprecben  wir  Dann  in  (Gegenwart 
erfüllen.  ©0  ee  Dem  Äefet  belieben  foite,  wemgflene  Den  le3ten  Zfyeil  Derer  in  ge« 
melDecen  Numero  befebriebenen  Perftfcben  Kriege  Empörungen  fyiev  311  uberlefen, 
wurDe  ee  ibme  viel  Dienen,  Dafj  er  Den  gait3en  Sufammenbang  Der  (Sefducbt  leichten 
unb  befier  begretffe. 

Stillt  P.  Saignes. 

I.  P.  Saignes  gibt  bab  5(bfel)en  feineb  SÖuefb.  II.  &   ereilet 
futj  bie  ©ebuct/  bab  geben  unb  £I)atcn  beb  Schach  Nader  ober 
Kulikans.  III.  ©eilte  Sieb  gegen  bie  granpfen  unb  gutopdtfebe 
sprie(let.  IV.  ©en  Ärieg  mit  betten  Wogolern,  unb  ben  Sujtanb 
beebet  !Sriegb*|)eer.  v.  ©ie  ̂ perjtanifebe  ffabalerie  wirb  befdjrieben. 
VI.  £ob  beb  gelb « -penne  her  ̂ Kogolifcbett  3lrmee.  vn.  ©r  ratzet 
feinem  Stapfet  bie  ©d&Iadjt  mit  benen  geittben,  aber  umfonft,  ein. 
VIII.  €tberliebret,  erhaltet  aber  halb  triebet  bie  ©und  feineb  petutb. 
IX.  €r  (tifftet  einen  grieben  pifeben  beeben  Armeen.  X.  -öocljmut 
unb  @elN25egierb  beb  Nader  Schach.  XI.  ©er  tapfer  in  3WogoI 
übergibt  d<b  ifrnt  auf,  ©nab  unb  Uitgitab.  XII.  ©er  «perfier  bentddp 
tiget  (teb  ber  «Dtogolifcben  Sitmee,  unb  jiebet  511  ©eit)  ein.  XIII. 
ateiebtbumen  in  btefer  ©tabt,  unb  befonbetb  bet)  -pof.  xiv.  93e« 
febreibung  beb  prdebtigen  Samerlanifcben  Shrottb.  xv.  ©ab  SöolcE 
empbret  jteb/ t»irb  aber  febr  graufam  bergenemmen.  XVI.  Azefia 
befdnfftiget  ben  ergitmten  Stönig:  nnifi  |icb  über  ju  einer  gar  unange» 
nehmen  iöerriebtung  gebraueben  laffen.  XVII.  SBirb  pm  SRegetiteu 

8   3   beb 
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fceS  9Jeid)S,  »eldjes  er  bem  Äatjfer  jurudlieflet,  ernennet  XVIII. 

UnglfluBlteBe  @d)aj  werben  «uS  bem  3witf)  nad)  “perlten  «bgefü&ret. 
xix.  Suftisj*  tmb  traurige  ©egebenbeiten  bor  bern  Slbjug  beren  Per« 
jtaner.  XX.  £eben&2(rt  berer  Ptfl&smetanertnnen,  ihre  @r}tef)ung, 
Äleibung,  533ercl)ettgungr  ©ittett/  Sugeitben,  unb  fo  fort  ©et 
SBrief  felbft  lautet  aus  bern  granäöjifc&en  alfo : 

Hocbwürtog*  in  ®£>tt  gdftlicbe  grau! 
©er  grieb  @©tteS  fei )t  mit  uns. 

■   Vttluft  beten  Patrum  du  Champ 

fiäfer  unb  Joffdin ,   $we per  fürtrefflicben 
^ifTionarien ,   welche  ftefe  burch  tbre 

febeinbate  Sugenben ,   unb  Diele  Verbienft, 
in  tiefem  fKeid^  ein  ewtgeö  2lngebencfen 
unb  tut m Rolfen  ̂ aebruff  erworben,  bat 
meine  Oberen  beranlaffet ,   mich  in  baS 
SKeicb  Vengala  ab^ufenben,  @$  ift  hier 
ntc|»t  eben  jene  glorreiche  «Scbaubübn  groft 
(er  Verrichtungen ,   auänebmenber  Vefeb* 
rwtgen,  gefährlicher  Verfolgungen,  unb 
Dieter  feltfamen ,   aut  2luferbauung  biente 
eher  Vegebenbeiten,  wie  in  bem  {Reich  unb 
^tifTionen  Gatnate ;   bajj  ich  alfo  in  ©egen* 
wart  bon  bergleicbenntcbts,  ober  gar  m* 
itigeS  melben  f an ;   unterbeften  habe  ich  bie 
«Schiffe  nicht  wollen  abfeeglen  laffen,  ohne, 
ihnen,  Hocbmürbigegrau!  wegen  bero  ge* 
gen  s bie  arme  ßbrtften  angebobrner  £tebe 
ben  fcbulbigen  SDawcf  abauftatten,  unb  $u 
berichten,  baß  ich  in  bero  Vamen  ba$  mir, 

betroffenes  Saht  überfebttfte  reiche  2lUmo* 
fen,  unter  felbe,  freigebig  auSgetbeilet 
habe,  «Sie  werben  mich  entfchulbiget  pa* 
ben,  baß  ich  mich  ben  bi efem  {punct  nicht 
langer  aufbalte :   ich  gebenefe ,   jene  awep 
Hauptfragen ,   fo  ihnen  beliebet,  an  mich 
ju  Hellen :   «entlieh  erftenS :   2BaS  2luSgang 
ber  krieg,  mit  welchem  uns  Der  ̂perfier 
konig  überzogen,  genommen  habe?  3wep* 
tenS :   was  für  einer  £ebenS*2lrt  bie  OTabo^ 
metanifche  grauen  btefeS  CRetcbS  ftcb  ge* 
brauchen?  weitläufiger  au  beantworten, 
Sch  werbe  barob  fepn,  in  beeben  «Stütfen 
ihnen  ein  ©eitügen  au  leiften,  ob  ich  febon 
befürchte,  baß  ich  burch  meine  @raeblung, 
bielleicht  einige  Slugeftbltcf  bie  ftfube  bero 
geglichen  ©infamfeit  ftbbren  werbe, 

Tamas  Kuiikan ,   ber  *perfter  ̂ onig, 
jejt  Schach  Nader  genannt ,   welcher  ganj 
3lften  mit  bem  9fuf  feinet  Samens  erfüllet, 
ift  feitteöwegS  ein  Europäer,  wie  man  in 
§rancfreich  faft  allgemein  geglaubet,  Sch 
bab  mebrmalen  mit  einem  betagten  2lrme* 
«ifchen  HanbclSmann  allbier  bon  ber  «Sach 
gefprochen,  welcher  mir  betbeuret,  baß 
Tamas  Kan  ein  gebobrner  ̂ erfianer  fepe, 

beffen  ̂ beliebe  ju  Sfpaöan  febr  anfebnlicbe 

Familie  er  gar  wot  f   eftne ;   ia  et  fagte  mir, 
er  felbft  habe  biefen  noch  iungen  grinsen  in 
gemelbeter  «Stabt  gefeben,  al$  er  angefan* 
gen,  ftcb  in  bem  krieg  wiber  bie  2lgbuanet 
herbor  m   tbun, 

£)iefer  frtegerifche  Hen  pat  burch  feine 

^apferfeit  bie  ©ernüter  beren  «Solbaten 
mit  ber  3ceit  alfo  an  ftcb  gesogen,  baß  er 
gänzlich  über  fie  Hen  worben,  ^r  hat 
mittler  Seit  bie  aufrübrertfebe  Untertbanen 
gebampfet,  unb  enblicb  fein  Vatterlanb, 
famt  feinen  ̂ onig  auö  benen  Hanben  beren 
Seinben  geriften,  211 lern  er  wotte  ba  feiner 

©lorp  unb  S'brgeis  bie  enge  «gebrauchen 
nicht  fesen,  Vefannt  ift ,   wie  er  mit  benen 
grinsen  beS  königlichen  Häufet,  ia  mit 
bem  könig  felbften  Perfabren ;   auf  wa$  2lrt 
er  ben  ferfifeben ^btuu  befliegen,  unb  ftcb 
bie  ßrone  auf  ba$  Haupt  gefeset  habe. 

Unter  feinen,  al^  eines  konigS,  erfteu 
Vefcbdfftigungen  wäre,  ben  übermdfitgen 
spracht  bep  Huf  etnsufteüen ,   unb  neue,  fo 
wol  für  bie  $?ilis ,   als  baS  Volcf  boebft 
nusliche  ©efdj  fürjufchreiben,  ßS  fcheinet 
nicht,  bab  er  ein  allju  eifriger  Veförberet 
ber  g)?abometamfcben  ^ehr  gewefen  fepe, 
ob  er  ficb  febon ,   wie  faft  alle  f   erftaner,  su 
ber  @ect  beS  Hali  befennet. 

©egen  bte  Europäer  trüge  er  eine  be * 
fonbere  Hochachtung ,   unb  eine  gans  aufr 
nebmenbe  Sieb  gegen  bie  Sransofen,  unb 

bib  3war ,   wegen  ihrer  tapfer*  unb  Hof55 
lidfteit.  @r  bat  benen  ̂ ifTionarien  eine 
ungefchrdncftelSrlaubnub  ertbeilet,  bie  (Sa* 
tboltjcbe  M)t  in  allen  feinen  «Staaten  of* 
fentlicb  su  Derfünbigeit ,   unb  jebermann  eS 
frep  geftellet,  felbe  anjunehmen,  ohne  aller 
gorebt,  bebwegen  beunruhiget  su  werben. 
jDib  ift  ein  ̂ 3unct  bon  einer  unenblichen 

§olg,  unb  bie  allen  benen,  fo  ihnen  bie  (Sb* 
re  ©OtteS  fo  eifrig,  als  fie,  Hocbwürbtgc 
^rau!  angelegen fepn laben,  eine  übergrobr 
§reub  berur  fachen  fan. 

Von  ber  3eit,  als  Nader  Schach  bett 
^bron  befliegen ,   ift  er  immer  im  krieg 
berwictlet.  (§r  bat  jwar  su  mebrmalen 

bon  benen  Büreten  blutige  ütieberlagen  er^ 
litten,  hoch  lejtlicb  alljeit  wieber  felbe 

f feget, 
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ft  eget,  unD  entliefe  tett  ßrieg  mit  ib  nett 
Durch  einen  glücfltcb*  gefcbloffenen  ̂ rieben 
glorreich  geendet*  9tacb  liefern  bat  er  ferne 
SBaffen  wiber  DaS  Oteicb  DeS  ©rofl*WogoIS 
gewenbet,  t>cfTett  ̂ anDfcöaffte«  er,  gleich 
einem  aus  feinen  ©rdnaen  auSgetrettenen 
reiffenbew  ©trorn ,   mit  ungemeiner  £ur* 
tigfeit  überfebwemmet.  Nichts  fönte  fei* 
rnn Sauff  hemmen ;   weber  Die  hohe  ©ebürg, 
«och  Die  entfealicbe  @inbben  t   weber  Die 
©tdbt  unD  DeDeftigte  3>lda,  noch  Die  aabl* 
reiche  Armeen,  ©eine  (troberungen  wa* 
ren  ebenfo  geftbwinb,  alStene,  DeSgroffen 
SlleranberS, 

Sn  Dem  Hornung  DeS  1739 ten  SabrS, 
tft  er  als  ein  boilfommener  Obfteger,  btS 
auf  awet)  §ag*$KeiS  an  ©ein,  Die  $aupt* 
©tabt  in  Wogol  angeruefet,  ©ie  Slrmee 
DeS  Käufers  Mahamad  Schach ,   fo  Die  auS* 
erlefneffe  unD  sablreicbefte  Den  Wenfcben 
©ebeneren  wäre,  erwartete  iDn  unerfebro* 
efen,  @te  ibeftunbe  aus  Diermal  bunbert 

taufenD  Wann  au  *pferb :   aus  Drenmal  Dun* 
Dert  taufenD  mit  Hansen,  Pfeilen  unD 
©pieffen  auSgerüfteten  2Baffen*$rdgern: 
nuS  sejjen  taufenD  febweren  ©tuefent  Drenf* 
ftg  taufenD  Gameelen ,   unD  amen  taufenD 
aum  ©trett  D ewaffneten  @lepbanten,  3u 
Derne  wäre  btefe  fürchterliche  2lrmee  über 
Die  maffen  Dortbeilbaffttg  gelageret :   fte 
batte  bepnebenS  Seit  unD  Sößetl  gewonnen, 
<mf  Der  febwdeberen  ©eite  Voll*  unD  Ve* 
DefttgungS*$ö3ertf ,   auf  fecbS  teilen  weit, 
um*  unD  aufauwerffett, 

©er  Werfer  *$onig  hingegen  aeblete  in 
feinem  $riegS*£>eer  nicht  mehr,  Dann  fecb* 
aig  taufenD  Wann ,   Den  £albfcbeib  jufl* 
fneebt,  unD  Den  £>albfcbeib  Ofeuter,  Sr 
Dielte  nicht  Dor  ratDfam ,   einen  an  Denen 
«Strafften  fo  febr  überlegenen  §emb  anju* 
greifen:  er  begnügte  ftcb,  Don  einigen  ent* 
fegeneren  Soften  Wetfter  au  fepn ,   biemit 
Dem  SeinD  Den$Becbfelunb3ufubrberttotb* 
wenDigen  ̂ robiant*  unD  aller  SebenS*Wit* 
teln,  fo  auS  Der  ©taDt  in  DaS  Säger  folten 
überführet  werben ,   abgefebnitten  au  W 
Den, 

@S  wagte  ftcb  balD  Da,  balD  Dort  ein 
Wogoltfcber  £auffen,  iest  Don  Dier ,   ieat 
Don  fünf  taufenD  Wann ,   aus  Dem  Säger 

heraus,  um  hinlänglichen  Vorratb  aufu* 
eben:  man  überftele  fte  aber  <perfltfcber 
©eitS ,   unD  bauete  fte  in  ©tuet  sufarn* 
men,  @S  brauchte  au  Diefem  nicht  mehr, 
ölS  awep  ober  brep  bunDert  f   erftantfebe 
Üteuter, 

©ie  ferftanifebe  @abalerte  bat  Den 
Voraug  Dor  aßen,  auch  beften Srouppen  in 
Giften,  ©aS  Weben  unD  £Ruf,  tn  wel* 
ehern  ,   befonDerS  Die  Meuteren  DeS  Nader 
Schach  ift,  jaget  allen  einen  ©chrocfen  ein: 

ihre  ©effalt  unD  «Stleibung  ift  febon  fdbig 
genug,  DieWogoleraitteren  au  machen. 

©ie  ̂ erftantfebe  $ferb  ftnb  grofl :   Die 
Deuter  gemeiniglich  wolgemacbteSeut:  fte 
pflegen  ihre  ©ebnaua*  Vdrt :   an  ftatt  DeS 
Surbanb  tragen  fte  eine  Dierecfigte£aube, 
welche  anbertbalb  ©ebub  hoch  ift,  unD  mit 
einer  rauben  ©eiS*  ober  $ieger*£aut  über* 
sogen  wirD:  in  Der  Witte  tft  eine  gebogene, 
einen  ©ebub  breite  eiferne  Platten  ange* 
befftet,  mit  welcher  fte,  Durch  gewtffe  Ve* 
wegungen  DeS  Haupts ,   Die  fte  mit  einer 
ungemeinen  ©efebiefliebfeit  machen,  alle 
feinblicbe  ©dbel*©treicb  abwenben,  Sbr 
Ütocf  ift  Don  grün,  gelb  ober  rotben  $atb, 
weit  unD  fura,  unter  weichem  fte  eme©at* 
tung  eines  auf  Der  Vruft  offenen  ̂ entbDS 
tragen,  ©ie  bebienen  ftcb  Weber  Deren 
SBem^letbern,  noch  Deren  £)alb*©tteffeln* 
Sbre  StBaffen  ftnbetnSeuer*9iobr,  SunDen, 
4)acfen,  ©abel,  unD  ein  ©ebifb.  Wtt 
Diefer  2luSrüftung  geben  fte  ihren  $dnben, 
Denen  fte  ftcb  wiflen  febrbefbar  au  ma^en, 
DeS  ©iegS  gatts  Dergwtffet,  entgegen, 

©ie  griffen  Die  Wogoler ,   wie  ftarct 
fte  immer  waren,  aller  Orten  an,  ia,  fte 
Derfolgten  felbe  bis  unter  ihre  ©tuet,  fo 

glücklich,  Dafl  in  folcben  DerfcbieDenen  2luS* 
fallen,  Die  inner  Dieraeben  £ag  gefebeben, 
Der  Mahamad  Schach  mehr  Dann  funfatg 
taufenD  Wann  etngebüffet  bat, 

UnterDeffen  bat  aui  Der  junger  in  Dent 

aablreicben  Kriegs  *^eer  DeS  ÄapferS  einge* 
riffen,  Wan  affe  Die  ̂ ferD  unD  Sameel : 
eine  fletne  WaS  üiepS  würbe  um  aeben  Ru- 
pies  Derfaufft,  Su  furaer  Seit  wäre  faft 

nichts  mehr  Don  s3JeuS ,   $Baiaen  ober  an* 
Deren  Hörnlein  übrig,  ©er  junger,  Dir 

Ä’rancfbcitett,  Der  Unflat  haben  in  Dem  Sa* 
ger  felbft  mehr  als  feebaig  taufenD  Warnt 
bingeriffen,  ©ie  Verwirrung  unb  ̂ otb 
nähme  Don  ?ag  au  Sag  au,  ©egen  Dreo* 
mal  bunberttaufenbWannfinb  Derfcbwun* 
Den ,   unD  ohne  OrDnung  aus  Dem  Säger  aus* 
getretten.  Von  allen  Diefen  ftnD  Denen  ?)er* 
ftfeben  ̂ rouppen  wenig  entrunnen, 

Vep  Diefer  Derer  ©acbenSSefcbaffenbeit 
febitfte  Schach  Nader  einen  SlbgefanDten  au 
Nirzamamoluk,  Den  oberftcn  §elb*^>er2tt 

DeS  Wogolifcben  Kriegs  *   ^>eerS ,   unD  iieffe 
tbn  bebeuten,  wie  bafl  er  gefinnet  fepe,  au 
tbrne  au  fommen  ,   unD  einen  friebltcbett 
Vergleich  unter  gewiffen  Vebingnuffen  auf* 

Juristen, 
Sch  mufl  ihnen  Da,  £ocbwürbigeSrauI 

Don  Dtefem  Wann  ,   Deffen  wir  offterS  int 
Verlauff  DtefeS  VriefS  gebenefen  werben, 

eine  wettere  SluSfunfft  ertbeilen,  Nirza- 
mamoluk wäre  Dermalen  einer  Der  erfteu 

Wintftern  DeS  OteicpS,  unD  läge  tbm  für* 
nemlicb  ob,  Den  jungen  tapfer  a«  bem^rteg 
gefebieft  au  machen,  unb  in  allen  guten  @it* 
ten  au  unterrichten,  2Bte  er  aber  alla.eit 

gewunfeben ,   Dafl  Mahamad  Schach  feine 
Sehren  btffer  au  ©emüt  faffete,  unb  Don 
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feilten  ©duften  ftch  nicht  alfo  unmdfftg  etn? 
nehmen  Iteffe  /   fo  nähme  er  ftcf)  öiicb  fein 
Vlatt  t>or  Jen  stöunJ ,   über  t>te  ungePun? 
Jene  2luSgelaffenheit  feinet  SeprlingS  frei) 
unJ  öffentlich  sufcpmdlen. 

©iefe  Sreopeit  JeS  stöintfterS  mißfiele 
einten  üppigen  £off3undern,  Jenen  Ver? 
fchmttenett,unJ  Jenen  aßsu  Pertrdulicp?  ge# 
liebten  £of Kraulern  ,   welche  Jen  grinsen 
wiJer  liefen  fo  unPefcheiJenen  unJ  fcparffen 
(Sittenrichter  aufsuwidlen  fugten.  (Sie 
gelten  ihn  gar  ttt  eine  ewige  ©efdngnug 
SU  werffett;  Nirzamamoluk  aPer  pat  Jen 

(Streich  garts  flug  PorgePogen.  dt  wäre 
SUgieid)  Admiral  Pott  Omrah,  Uttj  führte 
Jas  dommanJo  üPer  eindorp  PonPfersig 
taufen  J   rann.  dr  fteßte  Jenen  fürnehm? 
ften  pfftcierS  JtefeS  feines  &eerS  gar  nach? 
Jrüdltch  Por,  wie  ein  fo  wetPifcher  tapfer 
gar  ntc^t  PerJtene,  fo  tapferen  Bannern, 
alS  fie  waren,  su  gePietpen/ unJ,  Jag  eS 
für  JaS  gemeine  Vefte,  ia  für  Jiedpre  JeS 
Mahamad  Schach  felPft  notptg  wäre,  eine 
weiters  auSfepenJe  Spat,  Jte  er  Pep  ftch 
Pefcploffen ,   su  unternehmen,  Jte  fähig  fepn 

wur Je ,   Jen  unglüdfeeltgen  gürften^ aus  Jer 
tieffeit  (Scplafffucpt ,   in  welche  ihn  feine 
S&oßuften  aeftürset/  s«  erweden.  ©er 
Streich ,   Jen  er  su  tpun  im  (Sinn  hatte, 

wäre,  Jag  er ft'cp an  Jte @pise feiner 2lrmee ftetlen ,   uttj  mit  felher  Pon  Jer  ̂ apferltchen 
ahfonJern ,   nacher  Dekan ,   wo  er  Souba 
oJer  dommenJant  wäre,  surud  sichen, 
hiemit  Jen  tapfer  in  Jem  (Stich  taffen  wol? 
te,  welche  glucht  ihm  eine  peiljame  horcht 
einjagen,  unJ  Jie  2lugen  eröffnen  wur  Je. 

$l!S  PalJ  Mahamad  Schach  Pott  Jiefet 
Unternehmung  JeS  Nirzamamoluk  ftfaep? 
rieht  erhalten ,   gahe  er  swarVefepl,  man 
folte  etlenJS  Jenen  Slücptigen  auf  Jem  $ug 
nachfesen,  unJ,  wo  man  fie  immer  antreff 
fen  wurJe,  in  @tüde  serhauen;  allein,  eS 
WUtJe  ihm  nicht  gehorchet.  Nirzamamoluk 
traffe  glüdlicp  mit  feiner  rannfepafft  in 

©efan  ein  ;   wo  er  (ich  aber  nicht  als  ein 
$etnJ ,   fonJern  als  ein  treu*  un J   eprenPte? 
tiger  Unterthan  fernes  Zapfers  attfgefüpret ; 
maffen  er  niemalen  unterliege,  Jen  Pon  Jie? 

fer  *proPtns  gewöhnlich*  aPsusinfenJen  $ri? 
Put  richtig  etnsufenJen,  ia  er  Pegiffe  fiep/ 
JaS  Oteich  feines  gürftenS  mit  neuen  £anJ? 
fchafften ,   Jie  er  Jenen  Sevagi ,   unJ  anJeren 
hepJntfchen  ̂ oniglein  aheroPeret,  immer 
su  Permepren. 

p   ©te  fo  Jemütige  unJ  unerwartete  5luff 
fUhrUttg  JeS  Nirzamamoluk  ,   pat  Jett  «£)0f 
auf  Jie  unternommene  dmporung  unJ  21P? 
faß  gdnslich  Pergeffen  gemacht  ©er  #ap? 
fer  nähme  ipn  $ar  PalJ  wteJer  su  ©naJen 
au,  unJ  uherhauffte  ihn  mit  neuen  dpren? 
$itutn.  dr  unterwurffe  ihm  aße  Nababs 
UnJ  anJere  Soubas ,   welche  ftch  in  Jer  «£>alP* 
Snful  Pon  Soms  pis  an  JaS  domorinifepe 

VorgePurg  PefanJen.  Vielleicht  h at  man 
in  Jiefem  aßen  eine  Witic  gefpielet,  unJ 
hat  Jer  £of  feinen  Souba  su  ©etan  Jiefe 
dpren  ?(Steßett  sutheilen  woßen,  Jamif  er 
nicht  Urfach  hatte  ,   ftch  JererfelPen  mit 
©ewalt  Jnrch  Jie  SCBaffen  su  Pemdcpttgen. 

Nirzamamoluk,  Op.  er  fchoUiPott  Jettt 

tapfer ,   Pon  feinen  3lnPerwanJten  unJ 
greunJen ,   nach  &of  sn  fornmen,  offterS 
eingelaJen  wurJe ,   wolte  ftch  Joch  fernes? 
wegS  Jarsu  Perftepen,  PiS  enJltch  Jer  @taat 
in  gegenwärtige  traurtgeUmftdnJ  Perfaßett 
ift  Se^t achtete  er,  3eit  su  fepn,  Jenett 
wteJerholten  (gtnlaJwtgen  @ehür  su  gePem 
dt  macht  ftch  Jann  auf  Jen  $3eg,  unJ  feh^ 
ret  mit  feiner  2lrmee  su  Jer  2irmee  JeS 
Zapfers  nach  ©elp  suruef.  dr  wurJe  Port 
Jem  Surften  auf  JaS  gndJtgfte  empfangen^ 
unJ  seigten  aße  waefere  ̂ offSeut  oP  feiner 
Slnfunfft  eine  ungemeine  SnfrieJenpeit  x 
Jenen  ©oljaten,  welchen  er  als  oPrtfter 
VefehlSpaPer  Porgefteßet  wurJe ,   wachfete 
ein  neuer  9^uth  ,   Jen  ihnen  Jie  geprüffte 

^apferfeit  unJ  Pefannte  ̂ riegS^drfahren*' 
heit  JtefeS  £elJen  eingegoffet  hat 

(gilt  folcher?0?ann  wäre  JeroPerfteSeU* 
JeS  ̂ )?ogo!tfchen  $rtegS?&cetS,  mit 

welchem  ftcpNader  Schach  Pefprechen,  unJ 
Jen  StieJen  ahhanJlen  wolte. 

Nirzamamoluk  (ich  wer  Je  ihn  pinführo 
Azefia,  als  unter  welchem  tarnen  er  fest 
mehr  Pefannt  ift,  nennen.)  Azefia,  fprich 
ich  ,   als  Jem  Jte  Neigung  feiner  ̂ rouppett 
PeftenS  Pewuft  wäre ,   Peforchtete ,   Jiefe^ 
fo  fern  er  fiep  aus  Jem  £ager  su  her  Srtc# 
JenS?5lPpanJlung  Perfügen  folte,  moitett 
in  feiner  Sl&wefenpett  Pon  einem  gdpett 
(gebroden  üPerfaßen  wer  Jen,  unJ  Pießeicpt 
gar  Jte  Slucpt  ergreiffen.  dt  nähme  Jero* 
palPen  Jen  SrieJenS?  Vortrag  JeS  Werfer? 
^ontgS  nicht  an ;   im  £6iJerfptel  fuepte  er 
Jen  Camordikan,  Jett  Simolkan,  uttj  Jte 

übrige  höhere  £>fftcterS  Jer  gTcogolifchen 
2lrmee  Japtnsu  PereJen,  Jag  fie  unerfepro? 
den  aus  ihren  Verfcpansungen  auSruden^ 
iprne  folgen,  unJ  Jem  SetnJ ,   Jen  er,  wie 
er  fagte,  unter  Jenen  Süffen  feiner  $)fe r? 
Jen  su  einem  @tauP  sufammtretten  woße/ 
eine  ̂ cplacpt  liefferett  folten. 

©ie  ©eneralen  Pißigten  feinen  Vortrag : 
er  gaPe  Jem  ̂ )of  9tacpricht  JaPon,  unJ  Jer 
tapfer  peiffete  ipn  auch  gut.  SolsenJe 
Vacpt  wurJen  aße  Slnffalten  Porgefepret, 
Pep.anPrecpenJem  ?ag  mit  Jenen  ̂ Jerfia* 
nern  su  fcplagen.  mm ,   Jer  Zapfet 
weicher  Jiefe  9?acht  imSrauen^auS  suge? 
Pracht,  uttJ  Jen Üiatp  feiner,  tpm  nicht wt* 
gleichen/  wetPtfch?mtJ  sagpafften  Verfcpnit? 
renen  angepüret ,   dnJerte  feine  Meinung 
aP/  unJ  PerPotte  Jem  Azefia,  einen  fo  ge? 
fdprltcpen  Streich  mit  Jenen  ̂ erfianem 

su  wagen. 

©ie.^ 
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tiefer  wibrige  $8efebl  brachte  Azefia 
faft  in  SSergweiffung ;   ntaffen  er  borfabe, 
wie  mübefeelig  feine  fo  fcbbne  2lrmee  gu 
©runb  geben  würbe.  @r  fafte  bemnacb  t>en 
(Sntfcbluff  ,   ben  Nader  Schach ,   unter  einer 
SSccjletttmö  nur  hon  geben  DfficierS,  felbft 
SU  befucben. 

©er  5tonig  bebte  ftch  ben  bem  erften 
Eintritt  beS  Azefia  hon  feinem  @ij  auf, 
©ehet,  fagte  er,  mte  hoch  id?  euch  ad?te, 
inbem  ich  mid;,  euch  gu  beeren ,   empor 
hebe;  ich  liebe  euch  auch  nicht  minber: 
laffet  euch  gu  mir  niebet!  Azefia,  nacbbent 
er  ftch,  bem  ©ebraueb  nach ,   brepmalttef 

geneiget,  lieffe  ftch  nieber :   Nader  Schach 
aber  ffengean,  feine  UrfacbenwtbSSefcbwer* 
ben  borgntragen,  wegen  welchen  er  ficb  über 
ben  $?ogol  gu  beflagen  batte, 

©te  erfle  Ware:  baff  Mahamad  Schach 
ömtoeb  unrecbtmdffig  jenen  $brou  beftge, 
welchen  Tamerian,  ©tiffter  berstöogoltfcben 
Monarchie/  auS  Werften  in  biefeS  Sfieicb 
übertragen  batte,  mit  einem  Unfoften  hon 
neunCarols,  unb  neunmal  bunlert  taufenb 
Rupies. 

3cb  muff  ihnen  hier,  £ocbwürbtge  Srau  l 
ben  aßertb  ber  $?ogoltfcben93?üttg  erfldren, 
bamit  ich  fie  nicht  aufbalte ,   wann  ich  bon 
felber  in  bem  Verlauf  beS  Briefs  Reibung 
machen  werbe,  @in  SRogoltfcber  Carois 
gilt  bunbertLaks:  einLakbunbert  taufenb 
Rupies:  ein  golbener  Rupie  brepgeben  fil* 
berne :   ein  ftlberner  aber  acht  unb  brepfitg 
©tüber  in  Srangbftfcber  SQtmtg. 

©ie  anberte  SSefcbwernuff  beS  $bnig$ 
wäre:  baff  baS üteicbsftogol  benen  ̂Perfta?5 
nertt,  welche,  um  bem  @)roff* SBatter  beS 
Mahamad  Schach,  UttbSSettem  beSGehan- 

qmr,  auf  benSbmuubelffen,  geben  tau* 
fenb  ftreitbare^dnner  in  baSSelb  geftellet 
unb  befolbet  batten ,   ben  bureb  fo  btele  2lus* 
gaben  erlittenen  Schaben,  annoeb  nicht  er* 
leget  batte, 

©ie  britte:  baß  ber  Raufer  benen  $er* 
ftanern  im  legten  $rieg  wiber  bie  würden 
bie  bunbmdfftge  £ülf  nicht  geleistet ,   unb 
alfo  ben  aus  Mangel  berfelben  gemachten 
Stoffen  Söerluft  ntercfltcb  beförderet  batte, 

©te  bierte:  baff  Mahamad  Schach  bie 

sperftantfebe  5lbgefanbte  wiber  alles  SSblcf  er* 
Ütedjtfejl  gefeget:  auch  ficb  nicht  gewürbi* 
get  batte ,   feinen  bon  ihnen  mitgebraebten 
SSrief  gu  beantworten, 

©ie  fünfte:  baff  ber  Raufer  ibme,  Na- 
der Schach,  bie  Ungelegenbeit  unbUnfoften 

berurfacbet  butte ,   bie  er ,   um  ficb  felbft 
SRecbt  gu  febaffen,  auf  berütetS  anbero  bu* 
be  machen  muffen, 

Azefia,  bem  bie  UrfadjenbeS^bntgS  ge* 

grünbet  gu  fepu  febtenen,  machte  ftch  anbet* 
febiör  bie  @acb  nach  £of  gu  berichten,  unb 
«Mt*£ott  XXXil.  Cbeil. 

eine  gulangltcbe  ̂ enugtbuung  gu  betfebaf* 
fen,  Unterbeffen  bäte  er,  feine  SMajeftat 
wollen  ibme,  als  ber  er,  febon  lange  Seit 
bon  bem  £of  abwefenb,  an  benen  ©efcbdff* 
ten  ber  Regierung  feinen  $beil  genommen 
batte ,   an  allen  biefen  entfcbulbiget  haben, 
unb  feine  berer  Urfacben ,   bie  gum  gefaften 
5Biberwillen2lntaff  gegeben,  gumeffen,  £BaS 
ben  legten  *Punct  anbetrifft,  nemlicb,  baff 
man  feiner  SRajeftdt  bie  Ungelegenbett  ge* 
macht  hatte,  eine  fo  foftbar*  unb  mübefa* 
me  9?eiS  auf  ficb  gu  nehmen,  fagte  er ,   wie 
baff  er  hoffe ,   baff  feine  $?ajeftdt  ihnen  bie* 
feßedbeit  gütigft  bergeicben  würben,  rnaf* 
fen  fie  alle  febon  lange  Seit  nichts  febnlicber 
gewunfeben,  alS  einen  fo  greifen  $6utg  in 
ihren  £anben  gu  feben,  unb  inSgefamt  bie 
(Sbre  gu  höben,  ibme  bie  Suff  gu  fuffen, 

Nader  Schach  Begunte  gu  lachen:  ber* 
anberte  aber  gar  halb  feine  annehmliche 
^olbfeeligfeit  in  eine  SfRajeftdttfcbe  Qsrnft* 
bafftigfeit,  unb  rebete  Azefiam ,   ben  er  mit 
unberwenbeten  5lugen  ftard  anfahe,  alfo 
an:  ̂ ure2lntmort,  fagter,  iff  Hugunb 
ft nnreich  :   ftc  gefallet  mir :   aber  höret 
mich  an  ,   ich  habe  mit  eud;  etroae  mich* 
tigeren  gur eben :   befehle  euch,  eurem 
*£erm  gu  unterbringen ,   er  folle  ft(^  mor* 

giges  lEags  bey  mir  einffnben.  3^ch  mer^ 
be  ihm  bie  ̂elffte  bee  XPegs  entgegettr 
frommen  :   mir  mollen  in  VTLitte  unferer 
2lrmeen  gufammentretten  /   unb  von  bem 
Srieben,  ben  ich  ihm  anerbiete,  gemein* 

fd;afftlid;  hanblen  :   folle  er  aber  von  bie* 
fer  meiner  (Broffmütigfeit  nicht  geruhtet 
metben ,   unb  (ich  miberf^enffig  ergeigen, 
merbe  ich  ihm  ben  2$opf  für  bie  5«lfe  legen 

laffen. Azefia  eilete  alfoglcith  bin ,   bent  Raufer 

hon  btefer  fo  hochmütigen  Unterrebnng  bie 
Ütacbridtgu  bringen,  unb,  bieSBaffen  wi* 
ber  ben  ftolgen  ̂ )erftancr  gu  ergreiffeu, 
neuerbtngS  einguratben :   ba  er  aber  nicht 
bermochte ,   bem  Surften  jenen  eblen  £el* 
benmutb ,   mit  bem  er  begeifteret  wäre,  ein* 
gufloffen ,   fuebte  er  tbtt  wenigft  gu  berebeu, 

baff  er  bie  augetragene  Sufammenfunfftait* 
nehme,  ©er  ̂ erftaner  unb  9Rogol  trat* 
ten  bem  folgenben  ?ag  im  2lngeff(ht  ihrer 

gwenen  ̂ riegS^eer  gufamrn:  einer  rebete 
ben  anberen  gang  höflich  an,  unb  nenneteit 

ftcb ,   nach Slftatifcbem Gebrauch,  S5ruber: 
@te umarmeten  ficb  mit btelen ,   unb,  bem 

(Schein  nach ,   aufriebtigften  SreunbfcbafftS* 
^Sejeignuffen,  ©er  tapfer ,   welchen  bte 

gemachte  33ebrobungen  beS  $bmgS  in  eine 
berwinte  Sögbafftigfeit  gebracht  butten, 
botte  bem  Nader  Schach  feine  Gron  bar, 

3d;  grüffe  eure  Cron ,   rebete  ber  ftolge 

^erfianer:  fie  iff  mein:  ich  fteüe  fie  euch 
aber  mieber  gutudr.  2UIe6,  mae  tch  von 

euch  anfovbeve,  iff,  öaff  ihr  bao  Keich 
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Nurn.  631.  »tief  «u$  i>em  Äöltigtei#  »engalo 
Perften  fcbabloa  galtet,  unb  bie bey  beim 
felben  gemachte  0d;ulbeit  gdnslicb  abftof 
fet.e  3«  melcheS  Begehren  ber  OToaoI  un* 
flefaumt  emgemtiltget. 

9?ach  gemachter  biefer  ̂ Besprechung 
fange  man  bon  luftigeren  gingen  su  reben 
am  ©ie  Itnterrebung  baurete  ganse  fech$ 
©tunb  lang.  «Bor  bem  2lbfchieb  Xube  ber 
$omg  ben  $aofer,  auf  morgigen  Sag,  su 
einem  ©aftrnal  ein.  SBeebe  Surften  er* 
fchtenen  in  ̂ Begleitung  ihrer  fürneh mften, 
unb  foftbareft*  hefleibeten  £>of*|)errett  mit 
einer  aufttehmenben  Fracht  «Kach  geho* 
bener  Safel  mürben  fünftltche  &ift*fauer 
angesunbet ;   bie  «JKuficanten  unterhielten 
bm  ©efeUfchaflft  burch  eine  geraume  Seit  :■ 
enblich  tratten  bie  ©dnserinnen  ,   bie  bem 
•g>of  aller  Orten  folgen,  herbor,  unb sogen 
mit  ihren  artigen  «Künden,  unb  fcbmeidfe* 
rifcber£o!bfeeligfeit,  alle2lugenberenUm* 
ftehenben  an  fiep. 

,   ©er  Raufer  fehrete  gans  bergnugt  in 
fern  bager  surud.  3?ach  einigen  Sagen  he* 
mirthete  er  ben  «p  erfcr*$onig  auf  eine  gar 
prächtige  5lrt.  2llle  (Spetfeu  mürben  in 
gulbenen  (Schufelu  aufgetragen.  9?ach  ber 
W0Wt  hefchendte  er  feinen  hohen  @aff 
mit  fech$  Sartartfchen  Serben ,   bon  feit* 
jamer  (Schönheit ,   unb  smepen<siephanteit, 
bereu  einer  mit  fofthar*  unb  fünftlidjen 
äleimaf  eiten,  taB:  Ohrgehängen,  «Km* 
$w,  2lrm*33anbe rn,  berfchiebenen  @efdf* 
fern  su  mol*riecheuben  «Sdffent,  unb  ber* 
gleichen :   ber  anbere  mit  Dtupten  belaben mare. 

Mun  nach  btefem  hoppelten  @l)ten*Seft 
forberte  Näder  Schach  bon  bem  tapfer  in 
^ogol  eine  (Summ  bon  btersig  Carois  «Ku* 
pien,  um  jene  ilnfoftcn ,   meiche  er  in  bem 
$neg  miber  bie  Sürcfen,  unb  auf  ber  9?ei$ 
anhero,  fchon  gemacht,  unb  annoch  in  ber 
9i-udret$  nacher  Werften  su  machen  hatte, SU  betgUten.  Mahamad  Schach  belUbe 
smansig  «Sagen  mit  @olb*«Kupien,  unb 
hunbert  Cameet  mit  bergleichen  filhernen 
Wns :   gäbe  anbei)  bem  Azefia,  aiS  feinem 
gebollmdchtigten  §lbgefanbten  an  ben  $ö* 
mg,  ben  Befehl,  biefe  (Summ  su  über* 
bringen ,   sugletch  aber  auch  einen  3?ad)* 
laf  an  ber  f   erftfchen  2lnforberuug  au$su* murcfen. 

Azefia  fchlichtete  biß  mistige  ©efchdft 
mtt  gludlichem  2lu£gana.  ©er  ßontg  he* 
fnebtgte  fiep  mit  bem  uberfchicften  (gcpas 
für  bißmal :   forberte  aber  su  feiner  gdnsli* 
^ett  (Schablo^haltung  für  bab  fünfftige, 
ba§  man  in  bem  Sßerlauf  bierer  fahren, 
annoch  smolf  Carois  «Kupieit  bejahten  folte. 
imrigem»  mufte  Azefia  auch  berfprechen, 
mv  er ,   iest  gleich ,   ben  berühmten  Shron 
oeg  Tamerlan  ,   unb  nod)  fünf  Carois  ge* 
ntelbeter  soiüns  in  ba$  bager  lieferen molte. 

... 3ber  ̂tntfter  berfprache alles,  in  ber ftcherften  Hoffnung,  fein  tapfer  mürbe  m 
gegenmartigen  Umftdnben  biefe ,   obfcboit 
fchmere  SBebtngmijFen  ungefaumt  anneh* 
men,  unb  auch  erfüllen.  sinern  Mahamad 
sphach  molte  fich  barsu  nicht  bequemen; 
er  manbte  sur  Urfach  bor,  bah  er  aufer 
Stanbmare,  jejt  unb funfftig  etnefonam* 
haffte  Summ  aufsubringen :   er  liefe  ft# 
bernehmen,  fofern  man  ihn  alfo  brucfeit 
molte/  fene  er  entfchloffen,  in  ein  «Stncfel 
ber  ̂ anbfchafft  ̂ Bengala  fich  sn  berfchlief* 

fen,t  unb  allba,  mie  ein  Sürdifcher  «0?öndh 
bie  übrige  Sag  fernes  l*eben^  susubringen. 

r   unterliefe  ba  nicht,  ma§  ben  sag* 
haften  Surften  su  einer  boshaften  dnt* 
fchliefung  bermogen  fonte.  (St  ftellete  ihm 
bor,  ma^©and  er  bem  großmütigen  ̂ cr* 
fer*^ontg  fcbulbig  mare ,   ber  ihm  bie  ber* 
lohnte  (äron  miber  auf  ba$  J^aupt  gefejet ; 
er  seigte  ihm  bie  5lrt,  mie  er  bie  angefor* 
berte^Summ/  megen  melcher  er  fich  alfo 
unmaffig  befummerte,  gar  leicht  aufbrin* 
gen  mo^te:  man  fonte  nemlich,  mie  an* 
fonftett  ben  einer  bringenben  5?oth  gemohn* 
lieh,  bie  benbnifebe  Snmohner  beö  dtanfer* 
thurnS  mit  einer  auferorbentlichen  Sluflag 
belegen,  au$  melcher,  an  ftatt  smolf  Ca- 
rois,  gans  gemiß  hier  unb  smansig  einge* 
fantmlet,  hiemit  ber  halbe  Sheil  in  bie 
dtanferliche  Ütent*  Cammer  mbd)te  surud 

geleget  merben. 
©er  tapfer  trüge  bjefen  @ebandenbe§ 

Azefia  im  bollen  0?ath  bor,  mo  aber  bie 

Meinung  bereu  «Kathen  bafjtn  au^ftele,  man 
folte  bem  Schach  Nader  bie  $molf  Carois 
hupten  nid;t  bermtlligen :   ba  bann  Azefia 
mit  erhobener  (Stimm  laut  auSrufftet 
2 fayfer !   fo  liefert  bann  mit  eurem 
©taate^ath  bem  $eint>  eine  ©chlacht! 
(Stn  Sheil  ber  anmefenben  SSesierö  ftimm* 
ten  biefem  SSortrag  ben  *   anbere  menbeten 
barmiber  etne/  baß  bie  burch  junger  unb 
9?oth  gefchmachte  2lrmee  unfähig  mare, 
fich  mit  benen  «perfianent  in  einen  ©treit 
einsulafen :   biefe  ganse  ̂ Berathfchlagung 
brache  enblich  in  ein  unuüseö  @esdnd  unb 
leeren  5£Bort*Slßechfel  auö,  ohne,  baß  ein 
murdlicher  ̂ ntfchluß  gefafet  mürbe.  Un* 
terbefen  berftriche  bie  Seit,  bie  bem  Azefia, 
um  bie  Slntmort  surud  su  bringen ,   bon 
bem  ßbitig  beftimmet  mare.  @r  mufte  al* 
fo,  obfehongansentrüftet,  fch in bae^er* 
fianifche  ̂ ager  «Keiö*  fertig  machen,  m halb  er  bem  Schach  Nader  für  baö  Slngeficpt 
getretteu,  marfe  er  fich  ihm  su  §üfen,  unb 
fprach :   2^dnig!  ich  übergebe  eudh  meinen 
2\opf  1   ich  batte  baafPort  gegeben,  ben 
Äayfer,  meinen  ̂ enn  su  bereben,  baß 
er  bie  in  feinem  Hamen  mit  euch  abge* 
hanbelte  Pertrag o^Puncten  befdttigen 
folte ;   allein,  er  weigert  feb  befen.  (Drb^ 

net 
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net  jest  mit  meinem  lieben  md)  eurem 
belieben! 

@S  ift  nicht  m   betreiben ,   in  maS  M* 
tigen  Sottt  Nader  Schach  abgebrochen.  dt 
gabt  alfogleicb  23efebl/  ben  Azefia  feil  au 
fegen,  mit  bem  23erbott,  ibme einige ©petS 
»ber  tränet  gn  reichen :   fenbete  gugleicb  ei* 
iteit  Abgeorbneten  an  ben  kaufet  im  $?ogol 
ab/  mit  bem  Siebenten:  sCBeiieti  beu  ib me 
fein  gröffeter  Glaub  unb  Sreu,  als  ben  ei* 
ttem  Ungläubigen,  gu  ffnben  mare,  fet>e  et 
entfcbloffen,  mit  ibme,  als  mit  einem  ttn* 
gläubigen  gu  berfabren.  (SS  mürbe  baS 
sauge  #?ogolifcbe  &eer  übet  bie  klingen 
(bringen  muffen:  er,  ber  kaufet  ftibff,  fei* 
ne  2Beiber,ekiuber ,   unb  gange  Samilie 
mürbe  in  etuefen  verbauet :   feine  Oieftbeng* 
(Stabt  ©elu  gu  Afcbett  berbremtet  merben. 
Sn  ber  §bat  ertbeilte  er  23efef)l:  ftch  gum 
(Streit  gu  richten;  lieffe  auch  an  ber  ©pige 
feiner  Armee  auSruffen :   baff,  mann  man 
nach  gefcblagenem  Seinb  (ich  ber  (Stabt 
mürbe  bemächtiget  haben,  alles  allba  mit 
$euer  unb  ©cbwerb  berheeret ,   auch  bem 
ktnb  in  20?utter*Seib  nicht  (ölte  berfchonet 
werben.  @r  ubergebe  biefe  fo  reiche  ©tabt 
benen  ©olbaten  gum  $reiS. 

4   &'ou  biefen  entfeglichen  Anfragen  ber königlichen  €?ach ,   melche  bem  folgenben 
$ag  fchon  folte  boUgogen  merben ,   erhielte 
Azefia  tu  feiner  Gefdngnuff  bie  betrübliche 
Nachricht*  @r  fanbe  Gelegenheit,  feinen 
kaufet  bott  allem  biefen  gu Berichten,  gu* 
gleich  auch  gu  ermahnen,  er  folte  enblichen  (ich 
entfchlieffen ,   um  fern  Gron  uitb  Seben  gu 
retten ,   benen  Seinben  eine  ©chlacht  su 
Jiefferen.  Allein  ber  armfeelige  Surft  lieffe 
ben  «9?uth  noch  mehr  finden,  unb,anftatt, 
(ich  burch  feine  Waffen  su  fchügen ,   gäbe  er 
SU  felber  ©tunb  Befehl,  baff  man  bor  fftd>, 
feine  Stau,  feine  kinber  unb  gange  Samilie 
baS Gtfft  gubereite,  mit beme  fte [ich,  im 
Sali  eines  feinbftchen  Einbruchs,  felbff  btn* 
richten  mochten.  ©em  Azefia  lieffe  er  unter* 
beffen  bebeuten,  mie  er  fegt,  allein  su  fpat, 
«trenne,  gefehlet  su  haben,  baff  er  feinen 
metfen  Otathfchldgen  fein  Gehör  gegeben 
hatte :   er  feines  Orts ,   folte ,   fofern  ihm  ein 
Mittel  übrig  su  fepn  fchiene,  feinen  kaufet 
tmb SSatterlanb gu retten,  baS  dufferfte  ber* 
(uchen. 

Azefia  ob  ber  23efförgung  feines  kau* 
ferS  geruhret,  gebaute  auf  alle  $Beg,  mie 
er  ben  rafenben  könig  befdnfftigen  möchte. 
(Sr  langte  beu  ihm  bittlich  um  eine,  unb  bie 
gmar,  bie  legte  Gnab  an,  baffer  nemlich 
mit  feiner  ‘ftlajeffdt  fich  nur  einem  klugen* bltd  lang  belprechen  burffte.  ©tc  Gnab 
mürbe  ihm  gugefagt.  AIS  er  bor  ben  kö* 
«tfl/  mitSdhrrn  gang  uberronnen,  gefuh* 
ret  mürbe,  beffhmure  er  bcnfelben,  bie  23oll* 
giehung  feines  gerechten  3ornS  nur  einem 
$ag  lang  gu  berfchieben.  Nader  Schach  be* 

XVelV',%ott  xxxn.  Zfyeil 

83 

fonneffch  einige  Augenbltd,  enblich  brache 
er  in  folgenbe  SÖSort  aus  :   meine  tTWbe 
geftattet  euch  auch  biefe  ;   allein, 
mit  bet  23efaugnuff :   baff  euer  ̂ en,  beu 
2foyfei r,  fiel?  unveroetlt  in  meine  ̂ dnbe 
ubergebe ,   unb  meiner  XViUUfyv  über« 
laffe ,   maa  ich  von  feinem  geben  ober 
£ob  3u  beffimmen ,   für  beffer  beffnben 
rnerbe. 

f   3^er  bon  Azefia  mit  biefem  Befehl  beS 
köntgS  an  feinen  kaufet  abgeorbnete  Ge* 
fanbte  famme  Um  beu  an ,   als  ftch 
ber  Surft,  ohne  meitereS  hebenden,  ent* 
fchloffe,  in  bie  |)dnbe  beS  Nader  Schach, 
auf  Gnab  unb  Uugnab  $u  übergeben.  £)er 
hochmütig*  unb  0kaieftdtifche5lnblid,  bett 
ber  könig  auf  ben  unglüdfeeligen  kaufet, 
beu  Annäherung  an  feinen  ?:hron  gemorf* 
fen,  fchluge  benfelben  bermaffen  nteber,  baff 
er,  am  gangen  Seih  ergitterenb,  fein SBort 
gu  feiner  ̂ Bertheibigung  borbringen  lonte. 
©er  könig  rebete  auch  nichts  ,   fonbernga* , 
be  mit  ber^anb  ein  Seichen,  man  folle  be« 
kaufet  hinmeg ,   unb  in  eine  fixere  23er* 
mahrung  bringen. 

©tefer  SSefehl  mare  faum  bollgogen/ 
als  man  fich  alfogleich  beS  gangen  grobe« 
GefchugeS  ber  Okogolifchen  Armee  bemach* 
tiget,  Uttb  alle  Vezirs,  Omrahs,  Hazaris, 
famt  benen  übrigen  ©tabS*  unb  minbere« 
Offictern  gu  krtegS*Gefangenen  gemacht 
hat,  beten  bielen,  bon  berfchiebenem  ©tanb 
unbütang,  bie  köpf  fnrbte  Suff  geleget  mur* 
ben.  23on  bem  tn  bem  Säger  noch  übrige« 
@peiS*23orratb  mürbe  bem  gemeinen  okann 
nur  fo  biel  gugetheilet,  als  jebem  auf  ei« 
gemiffeSeit  erfledte;  fte  muffen  baS  meiffc 
bon  benen  obfiegenben  Werfern ,   um  einem, 
bon  ihnen  fehr  hoch  gefegten  ̂ )reiS  erfauf* 
fen;  moburch  bann  gefchehen,  baff  baS  me* 
nige,  benen  ̂ ogolern  noch  ubergebliebene 
Gelb  bem  Seinb  gu  ?;heil  mürbe.  @S 
Stenge  eine  unglaubliche  Selige  ber  9tten* 
fcheu  unb  23iehS  in  bem  Säger  elenb  s« 
Grunb. 

Sadatkan ,   melcher  als  General* Sieute* 

nant  beu  ber  ̂ ogolifchcn  Armee  gebtenefy 
gu  Anfang  biefeS  kriegS  aber  megen  einem 
an  feinen  kaufet  gefaften  !öliffbergnuge« 
SU  benen  ̂ erftanern ,   feinen  SanbS*Seuten, 
bann  er  mare  eingebohrner^)erftaner,  über* 
gegangen ,   läge  bem  Schach  Nader  mehr* 
malen  tn  benen  Ohren,  er  folte  feinem  Ge* 
fangetten,  bem  kaufet  in  $?ogol,  bie  An* 
gen  auSffechen,  unb  smtfehen  hier  hattet 
einfchlieffen ,   ober,  maSnöch  fieberet  mare, 
baS  £aupt  abfchlagen  laffen ,   fyimit  fich 
auf  ben  ̂ hron  beS  Mahaimd  Schach  fegen, 
unb  bie  ̂erftfehe  mit  ber0)?ogolifchen  ßro« 
bereinigen.  Nader  Schach  aber  ftellte  ftch 

an ,   als  ob  er  bie  rachgierige  Gebanden  fei* 
«es  £)of*£et2nS  nicht  erreich^ ;   er  butte  meit 
Sä  an* 
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«nbere  5lbftcfjtett ,   bie  er  auch ,   3U  bewürcf ett, 
gleich  anftenge. 

$?it  einem  Sheil  feiner  Srouppen  Riefte 
erbte  in  ihren  Gollwercfen  rings  herum  ein* 
gefchloßene  $einb  in  guter  Verwahrung; 
mit  bem  anher  en,  unb  3 war  bem  $ern  fei* 
ner  Strrnee  söge  er  auf  £>elp  m ,   wo  er  in 
bem  9)?er$>stöpnat  feinen  fteg*prangenben 
^injug  hielte :   ein  $heil  btefeS  $rtumph$ 
wäre  ber  unglücffeelige  tapfer/  welcher al* 
Uv  dtapferlichen  (Shren*  Seichen  beraubet, 
mit  in  bie  ©tabt  geführet ,   unb  aUba  irt 
einem  Shunt  ,   unter  fcharßer  5Bacht  ber* 
fperret  würbe*  £>er  $bnig  nähme  feine 
Sßohnung  in  bem  ̂ apferlichen^aKaft,  be* 
ftiege  ben  Stöogolifchen  Shron ,   unb  liefe 
(ich  unter  einem  ungemeinen  Subei  fo  wol 
beS  $riegS*.£)eerS ,   alSbeSGolcfS,  welches 
immer  einer  neuen  Otegierung  begierig  ift, 
sunt  tapfer  in  ©roß^ogol  ctbnen, 

Gon  ber  ©tunb  an  regierte  er  als  boll* 
mächtiger  fym ,   thetlte  alle  Befehl  aitS, 
unb  prägte  eine  neue  97Jün3,  welche  um 
3wan3tg@ran  fchwerer  wäre,  als  bie  feinet 
GorfabrerS*  £>te  Snfchrift,  fo  man  auf 
benen  neuen  Rupies  iafe ,   wäre :   *£x  ift 
bohlen,,  um  2^dntg  ber  XPelt  in  feyn! 
XVcv  ift  2^nig  ber  Königen  ?   Nader Schach. 

SDie  Slrrnee,  fo  ben^ontg  in  bie  ©tabt 
begleitet ,   würbe  in  3wep  Gorpo  abgethei* 
let :   eines  bliebe  auf  bem  ̂ laj  unb  in  ber 
Heftung ;   baS  anbere  beftrttte  bie  Selb* 
Machten ,   unb  befejte  bie  ©tabt*Sbor ,   al* 
fo,  baß  ntemanb,  ohne beS  jfbntgS  Befehl 
ein*  ober  auSgelaßen  würbe,  3n  ber  ©tabt 
wäre  jwar  an  allen  £ebeuS*9?otbwenbigfei* 
ten  ein  Überfluß,  aber  nur  für  bte  $5erfta* 
nifchen  ©olbaten  :   benen  Bürgern  ber* 
fauffte  man  alles ,   wie  borhtn  in  bem  H* 
ger ,   um  einen  unleibentlichen  ̂ JretS ;   $   eine 

.   3lrt  ber  Ungerechttgf eit,  bie  bteUberwtnber 
an  bem  armen  Volcf ,   unbjwarungeftrafft 
auSuben  fönten  ,   würbe  unterlaßen :   bie 
©ach  famnte  fO  weit,  baß  Nader  Schach 
felbft ,   bon  bem  SfttutbwtUen  feinet  Kriegs* 
GolcfS  berichtet,  um  bem  Übel  absuhelffen, 
unb  bem  @elb*©eis  feiner  ©olbaten  (£in* 
halt  $u  thun,  ben  gemejfenen  Gefehl  an 
alle  SReuter  unb  Fußgänger  ergehen  ließe, 
feiner  aus  ihnen  folte  mehr,  alSaufbaS 
hochfte  hunbert  ©Über  hupten  befäen  fon* 
nett ;   bep  beme  mehr  foltett  gefunben  wer* 
ben,  bem  würbe,  ohne  Gerfchonnng ,   ber 
SSauch  aufgefchnttten  werben >   wie  eStnber 
Shat  nachntalenS  einigen  wiberfahren. 

3lber  btefer  Gerbott  wäre  nur  für  fein 
■SfttegSfGoIcf ;(£r  felbft  raubte, ohne  $?aS  unb 
©efas,  baS  frembe©ut,  unb  bereichete  ftch 
mit  benen  ©chajen  fo  wol  beS  ipofeS  alS 
ber  ©tabt,  wie  ich  jest  erjehlen  werbe, 

2lUeS  £)auS*@erdth,  fo  au  benen  £>ien* 
ften  beS  dtapferS  beftimmet  wäre ,   als : 

Srag*Gethet,  £ang  feuchter,  ü?auch* 
Pfannen,  @onnen*@chirm,  tafeln,  $cßel, 
©efaß  bon  aller  ©attwtg:  alles  wäre  @tl* 
berr,  ©olb,  oberwenigft,  fehr  reich  über* 
gulbet,  £>er  große  ©aal,  fo  ber  jtonigli* 
^e  genennet  würbe ,   wäre  bon  oben  bis  un* 
ten  mit  fein  gearbeiteten  filber*  unb  gülbe* 
nen  Platten  an  allen  Sfßattben  beleget, 
unb  bie  Teppich ,   mit  welchen  ber  33obeit 
bebeefet,  fchimmerten  bon  benen  einge* 
würeften  ̂ belgefteinen  unb  perlen.  3^ec 
Sßrott ,   welcher  brep  ©eiten  beS  @aal$ 
einnahme ,   _   ruhete  auf  3wblf  ©aulen  au$ 
gefchlagenem  ©olb ,   bie  gleichfalls  mit  ̂ )er* 
len  unb  (Sbelgefteinen  foftbar  befletbet  wa* 
reu,  Sber  Fimmel  biefeS  Throns  hatte  et* 
was  gan 3   befonbereS :   er  ftellte  bie  Sigur 
eines  ̂ )fau  bor ,   jenes  SSogelS ,   ben  bie 
tapfer  in  ?Q?ogot ,   bie  ficb  3ur  ©ect  be^ 
?0?ahometS  befemtet  haben,  für  ihre  Sßap* 
pen  *$8Ub  erwählet,  3n  biefem  Pfauen, 
ber  mit  feinem  bielfdrbigen  ©chweiff  ben 
ganjen  ̂ hron  bebeefte ,   waren  bie  £)iaman* 
ten  ,   Rubinen  ,   ©maragben  unb  übrige 
©tein  alfo  artig  bermifeßet,  baß  felbe  gae 
lebhaft  bie  berfchiebene  Farben  eiltet 
^fauenS  borftellten.  3n  ber  Garheit  fatt 
man  biefeS  $unft*©tucf,  weldheS,  immer 
fchd3bar*  unb  herzlicher  3U  machen,  mehr 
Sahrhunbert  hmburch,  biele  tapfer  in  bie 
5Bette  geftritten ,   eines  aus  benen  SBelt* 
SBunberen  benennen,  9Bun  biß  aUeS  3oge 
Nader  Schach  gewalttßdtig  an  ftch,  i)ie 
@belgeftein ,   bie  erauS  biefem  serglieberten 
^hrott  gefammlet,  unb  jene  ©alanterien, 
welche  bie  $apferm,  ̂ rinsefittnen  ,   unl> 
übrige  grauen  beS  Seraglio  her3ugebeit  ge* 
betten  würben  (es  wäre  biefeSSitt  ein  rtoth* 
bringenber  S5efehl,  beme  fte  gehorchen  mu* 
ften  )euberftiegen  ben  5ö3erth  bon  hunbert 
unb  fünfzig  Carols  Dfupien*  ©ie  derlei« 
allein ,   bie  man  bem  §rauen*3immer  abge* 
nohmen ,   würben  auf  3wan3tg  Carols  g?u* 
ptett  gefchd3et,  unb  mau  fattbe  über  biß  af* 
leS  tn  ihren  Simmern  bis  sehen  Carols  ©olb* 
unb  ©ilber*$?üns, 

SDie  unermefene  Sreub,  bie  ber  dtbnig 
in  Sufammfcharrung  folcher  ©chd3en,  unb 
bie  bollfommene  Oiuhe ,   fo  er  auf  feinem 
neuen  $bron  genojfe ,   ftbbrete  ungefehr  ei* 
ne  traurige  Gegebenheit;  5luS  benen  $fo* 
golifchen  ©eneralen,  bie,  wie  ich  oben  ge* 
melbet,  alle  3U  Kriegs  *©efangene  gemacht 
worben,  würben  hier  in  einem  ©aft^auS 

bon  3watt3ig*Perftfcben  Oteutern  bewafttet* 
5Dte  QftcierS  machten  eines  SagS  einen 
©chmauS,  unb,  ungeachtet  beS  fcharffen 
©efa3eS,  fo  ihnen  ben  ©enuß  beS  2Bein$ 
berbietef/  besechten  fte  fich  mit  felbent  un* 
mäßig,  3«  bem  Ofaufcß  paeften  fte  bon 
ißten  Gebienten,  fo  man  ihnen  in  großer 
$Ut3ahl  suließe ,   unterftüaet ,   ihre  5ÖSacßt 
ait ,   unb  ermorbeten  felbe*  ̂ ach  bol^ 

brach* 
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Harter  SMorbtbat  Hoffen  fte  Durch  alle  @df*  tig*  unD  ©raufamf oft  mit  einer  unmenfchli* 
fen  kr  ©tabt/  unb  fcbrien  mit  großer  Un*  eben  auSgeübet  würbe, 
aefiumme  aus  Dollem  $?unb:  Vi&oria!  Azefia,  Der  aus  befonberen  ©unS  De$ 
Vidtoria  !   Mahamad  Schach  t)at  auf  einem  Nader  Schach  nicht  alS  eitt  KriegS  *©efan* 
©tvcicH  mit  feinem  Cacaris  (ift  eine  ©at*  gener  gehalten  würbe,  machte  ftcb  aus  fei* 
tung  eines  3nbianifcben©olcbö)  Den  Nader  nent  $ allaft  herbor ,   febluge  ftcb  Durch  Die 
Schach  erleget.  2luf  DiefeS  ©efebtet) ,   fo  wüttenbe  ̂ erftaner  Durch ,   «nD  langte ,   ob* 
Durch  Die  ganae  ©taDt  erfcballe  ,   ergriffe  Der  febon  unter  taufenD  ©efabren ,   ettblicb  auf 
9>öDel  Die  SSBaffen,  unD  fiele  au  fallen  ©ei*  Dem  $laa  Nichok,  Dor  Dem  .König;  an* 
ten  Die  ̂erftaner  an :   fünf bis  fecbS  taufenD  dt  wurffe  fich  mit  entblöftem  «fbaupt ;   unD 
blieben  in  Diefem  5luflauff ,   unD  würbe  DaS  aerriffenen  Kleibern  feiner  tföaieftdt  au  $üf* 
©efeebt  noch  kiiger  worben  feon  ,   mann  fen,  würbe  aber  gana  gndDig  Don  Der  ©rbe 
nicht  Nader  Schach  Don  Der  Heftung/  wo  erhoben,  unD  etwas  Don  Dem  Königlichen 
er  ftch  Damalen  einfuitbe ,   ein  Deftiges  Jener  Sucferwercf  t   welches  ihm  auf  einem  gulbe* 
aus  Denen  ßanonen  Don  acht  bis  awölf  Uhr  nen  Heller  bargereicbet  würbe,  au  genieffe» 
Nachts,  fo  lang  nemlicb  Die  Unruhe  gebau*  eingelaDen. 
r et/  in  Die  ©tabt  batte  machen  laffen»  ©er  ̂ linifter ;   Deffen  £erj  töbltcb  Der* 

wunbet  wate,  weigerte  ftcb  DaS  Slnerbotte* 
e   S3eu  anbre#enbem  borgen  befähle  Der  ne  au  berühren.  @r  brache  in  folgenbe 

König ,   Derne  nicht  fo  Diel  Der  falfcbe  £erm  webemütbig*  unD  einDringenDe  $Bort  aus  x 
Don  feinem  ?oD,  als  Der  SBetluft  feiner  2ld?  Bönig!  wie  fönte id? von  Denen Hieb* 
Leuten  gerübtet/  Den  ©eneral*$?arfdj  au  lid^eiten,  Die  ihr  mit  anerbietet,  einen 
fcblagen.  3n  einem  2lugenblicf  ftellte  fich  2lntl?eil  nehmen,  Da  id?  Da©  23lut  meinet 

Die  ganae  SÄannfcbafft  auf  Den  grofTen  ̂ plaa  iTlitburger  in  bod?  fiel?  aufbergenben  Slu* 
bewaffnet,  unb  aum  ©treit  fertig  ,   ein*  tDen  überall  Daher  mallen  febe?  2lc^  laffec 
Nader  Schach  felDft  Durcblieffe  alle  ©dffen  and?  mid;  mit  ihnen  erwürgen !   @o  viele 

UttD  <plda  mit  Dem  ©dbel  in  Der  Jauft ;   er  taufenD  Deren  2irmfeeligen  ,   Die  ihr  tob* 
theilte feine ^rouDPen in DerfchieDeneSorpo  tet,  finD  nicht  mehr  fdjulDig,  alo  ich! 
auS ;   unD  Deft immte  einem  jeDen  feinen  ̂ Dril  Sörchtet  ihr  Dann  nid;t ,   Dag  ®0tt  Diefen 
Der  ©taDt;  welchen  fte  in  @runD  DerDeeren  Tempel,  von  roeld;em  ihr  Dem  traurigen 
folten*  (Sehet  hin ,   meine  CameraDen,  ©chaufpiel ,   ohne  iTlitleiDen  r   aufehet,. 
ruffte  et;  gehet  hin,  plünDeret,murget,  über  euchaufamm  fallen,  unD  euch  unter 
rerwüflet ,   unD  fteefet  alle©  in  ̂ ranD !   Die  ©chütt  Deffelben  begraben  laffe  !   ̂ft 
laffet  une  mit  Diefen  verächtlich' unD  treu*  mol  in  Diefer  eurer  Bach  auch  nur  ein 
lofen  tHogolen  nach  ihren  X?erDien(fen  ©chatten  Der  <Sered)tig£eit?  IPiel  folIen 
verfahren.  e   mol  Den  ̂ eh^r  einiger  wenigen.  Die  un* 

2)emfelDeti5lugenblicf  Derfugte  ftch  ieDe  fchulDige  mit  ihrem  ̂ lut  abwafchen,  unt> 
Hartheu  an  DaS  ihr  beftimmte  Ort ;   er/  vom  in  einem  ̂ au©  gefünDiget  morDen, 
Der -König/  ruefte  mit  Denen  ©einigen  auf  Die  ganae  ©taDt  mit  ihrem  Untergang 
Den  groffen  ̂ )laa  /   Nichok  genannt  /   Der  Der  buffen  muffen !   Erlaubet  mir,  gndDigfler 
fchönfte  unD  Don  Denen  retcheften  Surook  Bönig!  Daf  ich  Die  ©chulDige  auffuche, 
nern  bewohnet  Ware ,   aus.  Unweit  Don  unD  Durch  Die  graufamfle  Peinen,  Die  fte 
Dannen  lieget  auf  einer  Ueinen  2ln|)öfje  DaS  verDienet  haben ,   hinrichten  laffe!  ma* 
SSetthauS  Roxerdulack ,   mo  man  Die  ganae  chet  Doch^Dem  piünDeren  unD  tTTe3gen  eitt 
©taDt  im  5lngeficht  hat.  ©a  feate  er  fief)  egnD ! 
nieDet;  unD  gäbe  DöS  Reichen,  öu  Denen 
Pier  (Sden  Der  ©taDt  Jeuer  anaulegen;  unD  Nader  Schach ,   Der  eine  ungemeine  &ock 
alles  /   was  unter  Die  4DöttD  fommen  würbe/  achtung  gegen  Azefia  trüge,  würbe  Durch 
ohne  UnterfchteD  Der  sßBurDe ,   5llterS  ober  biefe  fo  rauche  unD  ernfthaffte  5(nreD  feines^ 
©efchlechtS,  au  erwürgen,  ©er  Befehl  wegSheleiDiget:ergaheDielmehrDenfchdrf^ 
würbe  felbem  5lugenhltd  bollaogen:  man  feften  Befehl;  man  folte  alfogleich  Dent 
ftenge  au  gleicher  Seit  an ,   in  Denen  $3ehau*  Dauben  unD  korben  Einhalt  thun.  Allein 
fungen  Deren  Burgern  au  rauben ,   su  fchdm  Die  Sößuth  Deren  ̂ erfianern  wäre  alfo  bW 
Den,  unb  ohne  23armberaigfeit  au  morben.  Da§  Der  Tumult  Dor  9.  Uhr  Nachts  nicht 
Sene,  fo  Durch  Die  flucht  Dem  Seuer  ent^  fonte  geftillet  werben ,   unb  awar  auch  Da* 
ronnetty  fielen  in  Das  @^werD  Deren 5Büt*  malenS  nicht  anberft ,   als  Durch  Den  @ene* 
terichen:  man  hörte  aller  Orten  ein  ent*  ral^rofoffen,  welcher  mit  Der  königlichen 
fealich^  unD  erbärmliches  Reuten ,   ©euffaen  Trommel  alle  ©affen  Durchstiche ,   unD  Die* 
unb  deinen  Deren  Bannern,  ̂ ßetbern  unD  le  Deren  Shngen ,   welche  Dem  fo  auSDrud* 
Äbern ,   an  Denen  fo  wol  Don  betten  *per*  liehen  SSerbott  DeS  .Königs  nicht  gehorchen 
ftanifcben©olbaten,  alSanberen  muthwtl*  wolten,  thetlS  mit  eigener  £anb ,   theilS 

ligen^umpen*@efinD,  fo  einen  5lntheil  an  Durch  feine  mttbabenbe  ̂ annfehnfft  ent* 
DemOtaub  au  haben  fuchte/ alle  ©ewaltthd*  leibte.  ^ 

^   3   ©teg 
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©tep  Tbetl  Do«  £)elp  ftnb  gdnslicb  Der^ 

leeret,  unt  biele  Vurger  unter  benettsu* 
fantmengefallenen  Mauren  ihrer  Raufer 
begraben  worben.  SDaS  geuer  fraffe  ganse 
acht  Tag  fo  unbdnbigum  ftcb,  bajj  eSburcb 
feine  ©egenwebr  mochte  geffillet  werten, 
©ie  ̂ allaft  teren  gürften  unt  anfebnlicbo 
ren  @belleuten  waren  bor  unteren  teffelben 
©egenwurff ,   unt  rnuften  eben  tiefe  ton 
tem  rafenben  ©eis  berett©olbaten  baSmei* 
fte  erleiten.  SDte Mteberlag  wäre  überhaupt 
fo  gro§,  bafj  man  eine  «Million  teren  «Men* 
fcben  seifet ,   welche  aus  Gelegenheit  tiefes 
5lujlauffS  foltm  um  taS  £eben  gefommen 
fepn. 

5luf  tiefen  Greiif  ter  Verwüftung  folg* 
U   halt  ein  neues  Trauerspiel.  «Man 
swänge  tie  ienige,  fo  tem  geuer  unt 
(Schwert  entgangen,  alles,  was  fte  tom 
©eit  oter  ©efcbmud  hatten ,   in  tie  Ve* 
ftung  su  bringen.  Einige ,   fo  man  tn  Ver* 
tacbt  batte,  als  ob  fte  ihre  ̂ oftbarfeiteu 
berborgen  fyhltm ,   fpannte  man  auf  einen, 
tem  (Sreus  teS  «fp.  Andre*  nicht  undbnlt* 
eben  ©algen ,   nach  ter  £dnge  aus :   man 
bante  fte  beft  an ,   unt  nähme  fte  mit  ©cbld* 
gen  fo  graufam  her,  tag  fte  entweterS  fr 
ren  Getft  aufgeben,  oter  alles  berfdjroiege* 
ne  Gelt  unt  Golt  berbor  bringen  müften. 
©em  Azefia  wurte  tiefe  Unterfucbung  su 
unternehmen ,   aufgeburtet :   fte  erftreefte 
ftcb  auf  tie  ©üter  aUer  «Mogolifchen  Oft* 
cterS,  bon  tem  ©roh*Vesier  bis  minteften 
gabnen*Trager :   auf  tie  £abf ebafften  teren 
Subilirer,  «ftof'Vebjettten  unt  ©taatS* 
Beamten:  unt  mufte  Azefia,  umgroffe* 
ren  Übel  borsubauen,  ftcb  tiefer  beehrtes* 
lieben  Verrichtung  febon  unterstehen ,   wie 
unangenehm  unt  befdbwerltcb  fte  tbme  im* 
mer  wäre.  «Man  fagt,  tag  aus  jenen  ret* 
eben  Bürgern,  tie  auf  tiefe  5lrt  in  tie  auf* 
ferffe  5lrmut  berfallen ,   biele  ftcb  felbften 
tureb  taS  @ifft  taS  £eben  berfürset  ha* ben. 

©emeltete  Unterfudjung  wurte  bonte* 
nett  überall  auSgefanteten  @cbnap*£ahnen 
alfo  eifrig  betrieben ,   tag  man  su  allen 
©tunten,  fo  wol  TagS  als  MachtS,  uner* 
ntejTene  Meichthumen  in  taS  ©effof}  unt 
ten  ̂ allaft  teS  Azefia  embraebte.  Sn  ter 
Veftung  fabe  man  ten  Maub  in  berichtete* 
ne  Raufen  eingetheilet,  gleicbfam  ganse 
33erg  teren  ©ebasen:  tort  einen  VergauS 
©olt*  ta  einen  unteren  aus  @ilber*Mupten  : 
rechter  £anb  einen  Verg  bon  gült*  unt  fil* 
bernen  Gefaffen :   itncfer  ©eitS  einen  bon 
reichen  Teppichen ,   bon  feitenen  mit  ©olb 
unt  ©tlber  geftidten  Tüchern,  unt  waS 
begleichen  dtoftbarf  eiten  mehr.  ($in  glei* 
eben  Vorrath  traffe  man  auch  in  tem  Vor* 
bof  teS  «pallaftS  teS  Azefia  an:  eS  fchiene, 
als  ob  beete  biefeOrt  sur  allgemeinen  Mie* 

terlage  teren  ©ebdsen  bonsDelp  waren  er* 
liefen  Worten. 

2Bie  ungemein  reich  tiefe  Veut  gewefen 
fepn  muffe,  fonnenfte,  £ocbwürtigegrau! 
auSteme,  was  folgt,  unfebwer  abnebmen. waren  fünfseben  Tag 
unablagitcb  befebafftiget ,   taS  gefammlete 
©tlber  unt  ©olb  sufammen  su  fcbmel sen/ 
unt  in  ungeformeteMumpen  auSsutejmen, 
tamit  feibeS  tefto  bequemer  hinweg  ge* 
fcbleppet  werten  fonte.  Metern  ßameel 
wurten  swep  burebbobrte  unt  mit  einem 
ftarden  ©eil  sufammgebuntene  ©olt^lat* 
ten  aufgeburtet:  fünf  taufent Puffer  wur* 
ten  mit  gultenen,  unt  acht  taufent  mit 
ftlbernen  Mupien  angefüllet:  man  fabe  auch 
eine  unglaubliche  «Menge  unterer  lüften, 
tie  mit  ̂ Diamanten,  perlen  unt  unteren 
Galanterien  belaten  waren. 

(SS  wirb  bielleicbt  tiefe  (Srseblung  eint* 
gen  Europäern,  welche  nemltcb  bon  tem 
Sttogoltfcbett  Meicb  feinen  boUfommene» 
Vegriff  haben,  unglaublich  fcheinen.  511* 
lern  jette ,   welche  entweterS  längere  Seit 
hier  gelebet,  oter  wenigftenS  tiefe  Kanter, 
befonterS  taS  SKetcb  ©olgonte,  unt  tie  bon 
tem  ̂ erl*  gang  fo  berühmte  Ufer ,   felbft 
turchreifetsbaben ,   wiffen  gar  wol ,   was 
grofTe  ©djas  idbrlich  in  tie  Ment*  Kammer 
teS  Zapfers  eingebracht  werten.  «Man  tan 
tie  Metcbtbumen  tiefes  ßapfertbumS  aus 
tem  gludfeeligett  ©tant  berer  swep  unt 
trepffig  ̂ robinsen,  terer  jete  fo  weit* 
fchuhtig ,   als  gans  Srancfreich  ift :   unt 
auS  tem  Tribut ,   ten  fte  jährlich  absinfen, 
gar  leicht  ermeffen.  £)ie  emsige  «antfehafft 
Bengale  liefert  tem  tapfer  sum  gewöhn* 
liehen  3inS  alle  Sabr  hier  buntert  mit@it 
ber*  unt  ©olt*Mupien  belatene  Ochfen. 
3ter  ©tattbalter  tiefer  unt  tie  übrige  an«» 
terer  ̂ robinsen  führen  ftcb  fo  prdf)tig  auf, 
tag  fte  in  biefen  ©tüden  ten  gewöhnlichen 
Fracht  unt  <&erjlichfeit  unferer  Zottig  in 
(Suropa  ubertreffen.  «Vann  fte  öffentlich 
erfchetnen,  werten  fte  gemeiniglich  bon  ei* 
ner  erftaunlichen  Slnsabl  ihrer  foftbareft* 
gefleiteten  |)of*Veßmten  umgeben,  unt 
folget  ihnen  eine  namhafte  Vetecfung  bon 
©lephanten,  ßameelen ,   Meutern  unt  §ug* 
Unechten  aller  Orten  nach.  £>er  ©fatt* 
haltet  su«Mursulabat,  unterbieltesurSeit, 
als  ich  allba  wohnte ,   fechsig  ©lepbanten, 
unt  seblte  in  feinem  ©olt  fteben  taufent 
«Mann  su  ̂fert,  hier  taufent  su  $uß,  wel* 
che  beftdntig  auffer  tenen  ©tatt  *   Thoren, 
an  tem  Ufer  teS  ©angeS  lagerten. 

.   ©er  Vegriff  ter ̂ entichf eit  teS  ©roß* 
gurftenS  tm  0J?ogol  tft  in  5Delp  allein  fatt^ 
fam  su  erfehen.  3ta  halten  ftcb  allsett  biele 
heptnifche,  tem  tapfer  stnSbareßonig  auf, 
welche  tie  erfte  Veamtungen  bep  ̂)of  ber* 
tretten.  SVeilen  tiefe  gemeiniglich  auf  ei* 
gene  Uttfoften  swansig  bis  trepffig  taufent 

SMann 



tutö  SüMflSfltieit. 

*Nann  au  ihrer  SSebiemntg  unterhalten, 
ftitb  fie  fe|r  mächtig,  unb  fofern  fte  ftcö 
mtt  einanber  bereinigen ,   machen  fte  ftch 
ihren  eigenen  Herren  fürchterlich.  £)te 

*Prtnaen  Dom  ©eblüt  borffen  bon  bem  Hof 
ntentglen  abmefenb  fepn.  @te  sieben  tpre 
(Einfünfften  aus  betten  £eben*©utern,  bte 
fte  aus  ©not)  beS  KapferS  gemefien ,   mit 
ber  35ebtngnu§ ,   bafj  fte  immer  eine  2lnsabl 
Srouppen  aum  (Scbua  beSNeicbS  auf  benen 
deinen  erhalten.  SDte  23eaterS  unb  prn* 
rabS  haben  gleiche  (Etttfünfften,  aum  glet* 
eben  ©ebrauch:  2Hleip,  fte  berfchmenben 
ben  metften  $beil  ihrer  ©üter  in  prdcbtt* 
gen  ©aftmalen  ,   aablretcber  ISebtemtng, 
^>fert)en  unb  betgleichen. 

SDcfj)/  bie  (Stabt,  ift  ohne  Nergletch, 
an  benen  ©ebduen  eine  weit  benltchere,  in 
bem  ©eatrcf  btel  m eitere ,   unb  an  benen 
Sntrohnern  mehr  bebolcferte  (Stabt ,   als 
immer  eine  in  (Europa  fepn  mag.  <Ste 
allein  ftellet  hunbert  taufenb  $?ann  in  baS 
Selb,  ohne  baf  man  einen  Abgang  beS 
SBoIcfS  berfpühre.  (Sie  liegt  an  bem  Slug 
©ernma ,   in  einer  meit*  unb  fruchtbaren 
Slache.  (Ste  mürbe  aur  H<wpt*<Stabt  beS 
NetcbS  ernennet ,,  nachbem  Chajahan  ber 
tapfer  3igra  berlaffen. 

iinfere  ©efellfcbafft  hatte  amep  Kirchen 
hier ,   melche  burch  bie  allgemeine  SeuerS* 
Brunft  tn  gegenmdrttgem  5luffaufF  finb 
etngedfcheret  morben.  tapfer  Gehanguir 
hatte  beebe  auf  feine  Unfoften  erbauet. 
jDiefer  Surft ,   mie  auch  feine  Nachfolger 
maren  ber  Gatholifchen  Neltgton  alfo  ge# 
neigt/  baf  unter  ihrer  Negierung  baS 

(Ebrtftltche  SSßefen  einen  namhaften  ?|0rt* 
gang  gemacht/  unb  man  für  baS  Sufunff* 
tige  noch  grofere  Hoffnungen  gefchopfet/ 
melche  aber  alle  mtt  ber  *portugeftfchen 
»Nacht  in  Snbien  gdnjlich  erlofchen  finb. 
<3mep  ̂ ortugefifche  Sefutten ,   melche  be* 
ftanbig  au  ©elp  mohneten/  hatten  in  ge* 
genmdrtigen  Umftdnben  baS  ©lücf,  bem 
allgemeinen  SNeagen  au  entrinnen :   fte  ber* 
forgten  allba  bie  UberbletbSletn  ber  @brt* 
ftenheit/  bie  ungefehr  an  ber  3abl  fteben 
hunbert/  unb  amar  bie  (Streitbarere  alle  in 
Kapferltcben  KriegS*£>tenften  maren/  beren 
aber  ber  meifte  Sfml  elenb  umgefommen. 
iDie  23ehaufung  einer  (EbriftltcbemSrauen, 
melche  megen  ihrer  Srommf  ett  fehr  berühmt/ 
unb  auch  bep  bem  Zapfet/  jaganaemHof 
in  grofTem  5lnfehett  ftunbe/  mufte  mtt  un* 
feren  Kirchen  einem  gleichen  (Scbtcffal  un* 
terliegen.  5fiBtr  fehen  uns  megen  unferer 
Slrmut  auffer  (Stanb  gefeit,  ihr  /   bielen 
berlafenen  Kittbern  unb  jungen  ®t|t* 
fronen ,   bie  alle  um  Hülf  au  uns  rufen, 
mtt  einiger  $8epfteuer  an  bie  Hanb  au  ge* 
hen.  0   maS  ©efahren  finb  btefe  nicht  aus* 
gefejet?  maS  dlettb  m   erben  fie  noch  ertra* 
gen  muffen  ? 
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leate  $?ercfmal  ber  ftrengeflen 
(Scharfe,  fo  Nader  Schach  au  &elp  hin* 
teriieffe  /   mare  bte  Nach  ,   bie  er  an  benen 
bterpmrobS  ,   benen  Urhebern  ber  Slufruhr 
auSubte.  (Sie  mürben  öffentlich  ermürget. 
Azefia  feibft/  ohngeachtet/  baf  fie  feine 
nachfte  5inbermanbte  maren  /   hatte  fte  mtt 
bem  (Stricf  um  ben  HaB  aum  $onig  hin^ 
fuhren  lafTen/  unb  moltefür  fteieine©nab 
erbitten/  maffen  er  fteberfelben  unmürbig 

hielte.  
a Nach  bollenbeten  btefem  ?:rauer*(Spiel/ 

meilen  Nader  Schach  mieber  in  fein  Neidh 
aurucf  au  fehren  gebachte ;   brachte  er  bor 
feiner  3lbrei^  alleö  in  bie  befte  prbnung/ 
unb  beutete  bem  bon  bem  5hron  berftoffe* 
nen  tapfer  Mahamad  Schach  an  /   mie  baf 
er  gefinnet  fepe,  thme  bie  ̂ iogolifcheeron 
mieber  auf  ba$  Haupt  au  feaen/  aber  unter 
folgenben  ̂ Sebingmiffen: 

Srftenöt  ba§  bte  Königreich  Gachimir^ 
(Eabul  /   bNultatt  /   unb  alle  Sauber  bi$ 
an  benSlu§5ltacf  /   führohin  bem^)er* 
fifchen  Netch  etnberleibet  mürben, 

gmeptenö :   ba^  Mahamad  Schach  3eit  fei* 
ner  Negierung  /   jährlich  >   an  Werften 
brep  Carols  Nupiett  beaahlen  folle. 

tDrittenö  :   bafj  er  amar  ben  ?itul  unb 
Kapferliche  (Ehren*  Seichen  bepbehal* 
ten :   Azefia  aber  baS  Neich  regieren 

folle. SBiertenS :   ba§  /   fofern  Werften  mit  ei* 
nent  Krieg  uberaogen  merben  folte/ 
Neich  SNogol fchulbig  fepn  folle,  benen 
«Peruanern  miber  ihre  Seinb  £ülf3* 
SSolcler  auaufchicfen/  melche^  fie  hin* 
gegen  in  gleichen  Umftdnben  aui  gegen 
bem  Neich  $?ogol  beobachten  mürben. 

SÜttftenS :   ebap  er  Mahamad  Schach  für 
feinen  jährlichen  ©ehalt  mit  einer 
Lacks  bon  Nupten  fich  folle  befrtebtgen 
laffen. 

SDer  Kapfer  hielte  alle  btefe  SSebütgnuf* 
fett  genehm  t   unb  ftattete  bem  Nader  Schach 
für  fo  unermartete  ©üte  ben  berbunbneften 
S)ancfabt  hoch/  ehe  tt,  nach  aurucf  ent* 
pfangener  Srott/  feinen  ?hron  befliege, 

langte  er  bep  bem  ‘perfterum  amepe©na* 
ben  an:  eine:  bafj  Nader  Schach  ihme.er* 
lauben  mochte  /   ben  Kapferlichen  Namen 
unb  (Ehrenzeichen  feinem  (Sohn  abautret* 
ten :   bte  anbere :   baf  /   mann  biefe$  nt^f 
genehm  gehalten  mürbe ,   menigftenS  ber 
^3rina/  fein  (Sohn/  an  ftatt  be^  Azefia* 
bte  Negierung  führen  bürffte.  Slber  eine§ 
fo  mol,  alö  bas  anbere,  mürbe  abgefchla* 

gen. 

Mahamad  Schach  trotte  OlfO  boSNtitl  : 

Azefia  aber  bte  Negierung  befielbe«  an,  unb 

smar  mit  Suaiehung  eines  NathS  bon  neun 
unb  amanaig  PmrohS ,   melche  alle  bon  betn 
Nader  Schach  au  biefer  SBürbe  benennet 

morben.  £)aS  ̂ Bolcf  ift  btShero  mit  biefer 

Ne* 

V 



88  Num.631*  93nef  au$ 

OJecjieruttö  beftenS  sufrteben,  unb  hoffet, 
t>a^  in  wenigen  Sabren  bie  ©tabt  ©elp 
burch  bie  fluge  Verwaltung  biefeS  groffen 
WegentenS  su  hörigem  ©lans,  Weichthum 
unb  Vebülcferung  fornmen  werk*  ES  tft, 
wie  einige  muthmaffen  fönten,  gar  nicht  su 
befürchten ,   bah  baS  Vclcf  threS  kapferS 
falber ,   ben  fte  ebne  big  niemalen  fonberS 
geliebt  ober  gefchdset  haben ,   (ich  empören 
werbe* 

kurs  bor  bem  Slbsug  ber  ̂ )erftanern 
würben  in  ©elp  aufferorbentltche  kuftbar* 
feiten,  unb  ein  prächtiges  SteubemSeft  am 
geftellet,  auS  ©elegenhett  einer  £wptath, 
welche  swtfchen  einem  grinsen ,   beS  Nader 
Schach  ©ohn ,   unb  einer  ̂ rinsefftn  aus  bem 

kapferlich  *   Wogoltfchen  £auS  gefchloffen 
worben.  ©em  Sürftlichen  Vrdutigam 
hat  ber  königliche  Vatter  sur  SSeftreitung 
berer  ̂ ochsetkUnboften  ein  ©efehanef  bon 
PicrjigLacks  Rupien:  unb  ber  kapferli* 
chen  Vraut  ein  anbereS  boit  berfchiebenen 
foftbaren  kleinobien  gemacht* 

Enblich  Anfangs  beS  VracbmonatS  ge* 
fchahe  ber  würcfltcbe2lufbrucb.  ©ensfßerth 
beS  hinmeggefuhrten  ©chaseS  rechnet  man 
auf  brep  hunbert  Carols  (Silber  Wupien. 
Sch  habe  oben  fchon  bie  Urquellen  angesei* 
get,  au$  welchen,  fo  su  reben,  gletäfam 
ganje  ©trbme  berer  Weichthumen  in  bie 
©cpas*kammer  beS  kapferS  in  Wogol  ein* 
flteffen;  unter  biefen  tft  auch  eine  ber£am 
bei  mit  berfchiebenen  foftbaren  haaren, 
welche  in  biefem  kapfertjjum  berfertiget, 
unb  in  anbere  kdnber ,   ja  gar  in  Europa 
überführetwerben,  wo  bann  hingegen  eine 
erftaunliche  ©umnt  ©elbS  in  baS  Weich 

eingebracht ,   unb  ber  ©chas  beS  £ofeS  im* 
mer  Perm  ehret  wirb;  baü  alfoniemanbum 
glaublich  fcheinen  muffe ,   was  ich  ba  bon  ber 
bon  benen  ̂ erftanern  gemachten  Veut  bep* 
gebracht  höbe* 

©te  Marates,  ein  auf  bett  Waub  ge* 
wobnteS@eftnbl,  hatten  swar  groffen£uft/ 
benen  ̂ erftanern  in  biefem  ihrem  2lb$ug 
einen  ̂ hetl  ihrer  fo  herzlichen  Veut  absu* 
jagen :   allein  fte  getraueten  ftch  nicht ,   bie 
Plrmee ,   um  welche  fte  etliche  tag  herum* 
ftretffeten,  ansugretffen,  maffen  felbe  bon 
sehen  taufenb  Wentern  unterftüset  würbe, 
bte  ber  altere  ©ohnbeS  Nader  Schach,  ein 
feinem  Vatter  an  bem  &elbenmuth  gans 
ähnlicher  Tritts ,   bon  feinem  funfjig  taufenb 
Wann  jlarcfen  krtegS*&eer,  welches  achsig 
$?eil  bon  hinnen  läge ,   entgegen  gefchtefet 
hatte*  Su  beme ,   gefchahe  ber  2U>sug  in 
einer  VerwunberungS*würbigen  Orbnungt 
baS  ganse  £eer  theilete  ftch  tn  swep  Eorpo 
ab:  theilS,  bie  kebenS*  Wittel  leichter  am 
sufchaffen ,   unb  ber  Unbequemlichkeit  bott 
einer  allsu  groffen  Wenge  borsubauett: 
theilS,  bte  eroberte ,   iest  su  berlaffenbe 
£dnber  in  ber  Sorcht  unb  ©ehorfam  su  er* 

bem  ftötttgecidE)  Sßettgai« 
halten :   theilS ,   ben  Verluff ,   ben  fte  etwa» 
in  einem  unbermuteten  ©djarmüsel  leiben 
würben,  gefchwtnber  erfesen  su  fbnnen: 
enbltchett  ben  Wucfsug ,   im  Sali ,   bah  ein 
Shell  gefchlagen  ober  serftreuet  würbe ,   ft* 
cherer  su  machen.  (Sie  rueften  immer  in 
einer  gleichen  Entfernung  weiter  bor ,   btS 
fte  bie  ©rdnsen  bon  Werften  erreichten* 
©te  langten  su  Eanbahar  an ,   welchen 
anfonften  beften  Ort  Nader  Schach,  ehe  er 
tieffer  in  fein  Weich  etnbrunge,  auf  swepen 
©eiten  mit  neuen  Vollwercfen  berfehen 
lieffe,  um  benen  Wogolen,  wann  fte  etwan 
bie  ̂ perftaner  feinblidj  Unfällen  wolten,  bte 
©ach  fchwerer  su  machen ,   ftch  aber  unb 
benen  ©einigen ,   wann  eS  ibme,  in  Wogol 
suruef  su  f ehren  belieben  folte,  bett  Eim 
bruch  in  biefeS  Weich  su  erleichteren.  3u 

Sfpghan  würbe  er  bon  bem  3lbeJ  unb  allen 
©tdnbe«  beSWetchS  als  etn  glorreicher  Ob** 
fteger  mit  taufenb  SttubenS*Veseigungen 

empfangen* ©0  biel  habe  ihnen,  ̂ ochwurbige  Stau ! 
auf  bie  erfte  Stag  sur  Antwort  ertheilen 
follen;  jc$t  au^  auf  bie  anbere,  bon  ber 
f'ebenS*2lrt,  ©itten  unb  ©ebrduchen  berer 
Wahometantfchen  Srauen  etwas  in  kurse* 

©te  haben  ftch  in  ihrer  Wetnung  ganj 
nicht  geirret,  ba  fte  geurtheilet,  bah  bie 
Wahometanerinnen  hier  in  Snbien,  bon 
benen  übrigen  Snbianerinnen ,   wie  an  ber 
©prach  unb  Weligton ,   fo  auch  ittbem  ubri* 
gen  gans  unterfchteben  fepn  würben.  SllleS 
in  biefem  $unct  su  erläuteren ,   würbe  su 

weitlduffig  fepn*  Sch  gebe  nur  einen  flei* 
neu  Verist,  auSbemWunb  beren  ienigem 
bie  ber  ©ach  wol  funbig. 

©te  Wahometanifche  Stauen ,   bte  bont 
©taub  ftnb,  erfcheinen  niemalenSoffentltch* 
SBann  fte,  mitErlaubnuf,  aus  bem^auS 
gehen,  fahren fie  entweber in berfchloffenen 
sfßdgen,  ober  ft$en  auf  Eameelett/  in  ihre 
Wantel  eingewicflet ,   ober  in  runb*  unb 
herhüllten  $rag*35ethern,  jebersettbon  ih* 
renberfchnittenen  unb  einer  ©chaar  bewaffn 
neter  Wentern  begleitet.  Su  £auS  felbft 
tragen  fte  einen  ©chleper  bon  satter  £eim 
wab  über  baS  ̂ >aupt ,   welches  fte  niemalen 
entdeck  eit ,   eS  fepebamt  in  ©egenwart  ih* 
rer  Wdnner,  kinber ,   Eltern  ober  befonbe* 

ren  Sreunben. 
©te  betreiben  ftch  gar  ehrbar.  ©aS 

Vtuft*@tü<f ,   fo  aus  einem  ©eiben*  ober 
fonft  reichen  3 tft  t   fügen  fte  um  bte 
Witte  mit  einer  mit  Wttbinen  befeste tt 

©chlteffe  sufamm ,   bon  welcher  ein  küge* 
lein  aus  feinem  ©olb,  ober  ein  Werfern  ab* 
hanget*  ©ti  kleib  ift  eng,  unb  in  feine 
Salten  orbentlich  etngetheilet*  ©er  Unter* 
Wocf  tft  bon  bem  oberen  unabgefbnbert :   er 

ffieffet  bis  auf  bieSerfen  sur  Erbe  ab.  ©aS 
Ober*©efchin  ihrer  ©chuhen  ift  aus  ©char* 
lach,  in  welchem  fie  einige  ©olb*Vlumen 

gar 
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gar  steril  einflufem  @te  legen  Ste©<ßup  aus  Ser©efellfcßafft  aucß  Ser  rei cßefteSepo 
gan$  hurtig  ,   unS  al$  oft  fte  ein  mit  fcßo*  piep  su  Spetl  rotrS. 
itctt  Sepppen  PelegteS  ©einacß  Petretten,  SDicfe  ̂ Befu^tingc«  gefc feeren  Son  Seit 
faft  alljett  aP.  Sßte  £aar  rotfen  ftc  auf  su  Seit  ©ie  junge  ©claSen  märten  Pe$ 
fcerfcßteSene  2lrt  feßr  fünftltcß  einjnflecßten.  folgen  Söerfantmlungen  auf.  Sßte  rneifte 
53alS  fptjen  fte  felPe  in  etne^pramt&e  ju :   S3eStenung  Pefteßet  in  Seme,  Saß  fte  Senen 
SalS  frummen  fte  felPe  in  ein  ©repect  oSer  SlnmefenSen  mit  gemtfifcn  SfßeSelem  £BtnS> 
Zreuj*met$ :   PaiS  franfen  fte  felPe  in  Ser  maepen  ,   unSSic  uperlaftige$ltegen  aßtret* 
gorrn  einer  Üfofen ,   Sulip  oSer  attSerer  Pen.  ZS  mirS  Sa  Sie  Betel ,   eine  SnStant* 
«Sinnt,  Serer  ©eftalt  fte  feßr  genau  aus*  fcpe  grucpt,  in  gulSenen,  eigenst  Sarju  ße* 
Sructem-  3u  Siefer  £aupt*3ierS  geßrau*  reiteten  ©cpaalen  aufgefejet:  fte  erfrtfcpen 
<ßen  fte  gülSene  ©cpnallen  uns  Siamantine  fiep  aucß  mit£imonaSe,  mit3ucfergeP<W, 
SiaSetn,  mit  melcßcn  fte  Sie  alfo  artig  ein-  jbnSerS  mit  einer  ©attung  Ser  duften  aus 
tutS  aufgemtcfelte  £aar  feft  jufammfeßlief*  26etjmeßl :   mit  Sem  ©afft  Son  3ucfer* 
fen/  uns  in  iprer  angeneßmen  gigur  erßal*  Ofoßren  /   mit  TOcß ,   Ofofen  *   Gaffer  uns 
ten.  ©er  gemeinere  ©ePraucp  aper  ift,  Sergleicpen.  9tfacß  sollenSeter  Saufen  tret* 
Saß  fte  ipre  PtS  auf  Sie  ©cßultern  aßßan*  tet  man  Son  einanSer  mit  Senen  gemoßn* 
genSe  £aar  in  3»Pfe  einflecpten ,   an  Sero  liepen  SBcurlaußungS  *   Zeremonien :   fte  le* 
ZitS  fte  leicpte  25Jdttlein  Son  ©oIS,  oSer  gen  Sie  |)anS  auf  SaS  ̂ aupt  unS  £>er j: 
foftPare  ZSelgeftein  aitpaitgen.  ©te  ßeft*  fte  neigen  in  etmaS  Sen  Seiß:  fte  umarmen 
gen  Sie  $wtft,  mit  Sem  £aupt  gemiffe  fteß,  unS  neßmen  unter  sielenßoßicßen£pß* 
©eßmung  uns  SBettSungen  su  maepen ,   auf  ©prueßen  Urlauß. 

Saß  Sie  ©cßonpeit  unS  ©laus  Siefer  SierSe  ̂ Sefannt  tft,  Saß  ft'cp  Ste^apometanet Seifer  in  Sie  klugen  Seren  5tnfepenSen  falle,  mit  mepreren  SfBeiPern  Sermdßlen ,   unter 
roelcßen  Socp  ein  gemtffer  Otang  PeoPacptet 

©te  Stellung  tßreS  £etßS  ift  gemeinig*  mirS.  ©ie  mit  Sem  Bräutigam  eines  glet* 
ließ  gut  geformt,  unS  SaS  $lngeftcpt  ßolS*  epen  2lSelS  unS  -fberfommenS  ift,  ift  Sie  er^ 
feeltg ,   metften^  CliSen  *   farPtg ,   oP  man  fte,  unS  rotrS  Begoum,  Saö  tft ,   eine  grau 
fepon  auep  einige  son  gans  meiffer  §arP  ßn^  opne  @orgen ,   eine  glucf feeltge  Stau  genen* 
Set.  53iele,  Sie  e$  an  Ser  ©eponpeit  an>-  net.  SDrep  anSere grauen,  SiePon  einem 
Seren  PcSor  tpun  mollen,  mafepen  ftep  mit  gleicpen  ©tanS  ftnS ,   maepen  Sen  smepten 
wtlSern  ©affratt^affer:  anSere  gePrau?  Stangt  in  Sem  Sritten  ftnS  iene^ßeiPer, 
epen  fiep  Ser  Surma  ( ift  eine  uPer  alle  Äop^  toelepe  fte  ftep  mit  minSerem©eprangSurcp 
len  fä)roar$e  SarP)  mit  Ser  fte  Sie  Singen:  Sie  Zpe^SSerloPnuß,  fo  fte  Neka  nennen, 
»Ser  eineö  poep  rotpen  auö  Sem  ̂ Slatt  einer  antrauen.  Sn  Sem  feierten  enSItcß  ftnS 
gemißen  ©tauSen  auögepreßten  ©afftö,  alle  jene  SJldgSletn ,   Sie  ftep  ein  ieSer  um 

mit  melepem  fte  SaS  dujferfte  Seren  Stageln  S aß  ©elS  erf auffet ,   oSer  in  Sem  ̂ rteg  er* 
an  Senen  Ringern  Peftreicpen :   getragen  all*  Peutet,  unS  nacpmalen^  gepepratpet  pat. 
$eit ,   enfbeSer  eine  ̂ Slurn,  oSer  eine  Srucpt,  Sille  Siefe  ?SeiPer  mollett ,   jeSe  naep  S)?a^ 
©Ser  ein  mit  riecpenSem  ̂ Baßer  gefüllte^  tßreS  S?ang^  Son  Sem  S)?ann,  mo  nieptauf 
gldfcpletn  in  Senen  |)dnSen  perum.  Saö  Pefte ,   menigft  gut  unterpalten ,   Pemtr* 

Spre  3immer  ftnS  smar  mit  feinen  $a*  tp et ,   ItePfofet  unS  gefepmüefet merSen ;   rno 
l^erenen.  Sie Seppttp  ausgenommen,  mit  freultcp  mol  öfter  Sie  OrSnung  niept  ge* 
Senen  Ser  35oSen  PeSecfet  mirS ,   au^ge^te*  palten  mirS ,   unS  gefepiept  e^  ntept  feiten, 
ret,  Socp  ftnS  fte  mit  großen  ©ptegeln  Pe*  Saß  eine,  aueß  Son  Ser  legten  Steiße,  Pen 
Sangen.  Sn  Senen  SiBdnSen  fiepet  man  Ser*  Sem  Sttann  Ste  ©teil  unS  ©ereeptigfeiten 
fcpteSene  Slu^polunaen,  tnmelcpen  fte  ipre  Ser  Begoum  Peftjet.  UnS  ift  ePen  Siefer 
crsftall  *   guIS  #   utis  ftlPerne  ©efdß :   tpr  ungeorSnete  SSorjug  Sie  Urfacp  Seö  Ste t&$, 
Staucpmercf  unS  riecpenSe  SBdfer :   ipren  ©iferfu^t,  SmptraÄtö,  3orn^  uns 
^auö*  unS  Stacptjeug  aufPepalten.  ©er  Ste  unter  ipnen  in  Sem  Seragüo  entfteßen. 
©ePraucp  unferer  ©efeln  tft  tptten  unPe*  ©te  tpun  SaS  duferfte ,   unS  Serfucpen  alle 
f   annt :   Socp  papen  fte  einige  platte  ©efeletn  ffßeg,  um  nur  tprem Zpe^enn  Pcfer  ju  ge* 
»pne  £eptte:  gemetnigltcp  aPer  ftgeit  fte  sur  fallen,  unS  fiep  itPer  ipre  Sfltt*£BerPermeu 
^rS  auf  ipren  ̂ epptepen,  mit  Zreus*met$  ,   ju  erftpmingen.  £Bann  fte  ju  Stefem  Smecf 
gufammgelegten  Snfen ;   mo  ipnen  in  Sem  niept  gelangen ,   gePrancPett  fte  ftep  oft  ser* 
«Kneten  ein  grofeS  @tupl*^üß  Son  gePlttm*  Pottener  Mitteln :   ̂oo^«8erfucpungen,  2ln* 
ten  ©eiSen*3eug ,   an  melcpe^  fte  ftep  anlep*  fpreepungen ,   uns  anSerer  gauPerif^en  S5e* 
uen:  an  Ser  ©eiten  aPer  etn  metcper^3ol*  fcßroerwtgen:  fte  Pereiten  ipren  9Ktt*^8up* 
fter,  Sen  fte  naep  tprem  «Seltenen  giepen  lerinen  ©tft,  ja  tosten  ftep  felPftoftmit 
unS  fcptePen  mögen ,   Sienet.  5fßann  tprjer  SemfelPen  au^  SBerswetfflung. 
inepr  Pepfammen  ftnS ,   mte  Sann  in  Senen  «SBill  Sa  nur  eine  SSegePenpett  Son  et* 
fJSefucpungen  gefepiept ,   fegen  fte  ftep  tn  et*  nem  Sergleicpen  rafenSen  £BetP  Pepfesen. 
pen  Mui$  äufamrn ,   mo  Ser  5lnfepnlicpften  Zine  Begoum  i   Sie  Zße*Srau  eines  Nababs» 
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oberSSorfteherS  in  einer  @tabtin$tabura, 
in  ber  ich  mich  bamalen$  aufhielte,  nannte 

wahr,  baß  ihr  eine  junge  Geor* 
gtanerin,  swar  etne@clabin,  boch  bon  un* 
gemeiner  (Schönheit ,   hefftig  liebe.  <Ste 
befragte  fich  öfter  berowegen  beu  ihrem 
Nabab,  allein  ohne 5ÖSurcfung.  Sa$2Beib 

bor  (Siferfucht  wütenb ,   faff  e   t»en @ntfchluf, 
ftch,  mann  e$  immer  hie  Gelegenheit  su* 
Jaffen  mürbe ,   auf  eine  feltfam*  unb  un* 
menfdjl id>e  5lrt  an  ber  unfcbulbigen  <Scla* 
bin  su  rachem  Siefe Gelegenheit  fanbefie 

gar  halb :   gpr  (She*£>en  erluftigte  ftd)  et* 
ne$  $ag$  mit  ber  3agb  in  bemSlBalb:  ba$ 
grimmige  2Betb  su  -|bau$  ergriffe  bie  arme 
Georgtanerin,  Iteffe  fie  burch  einen  ihrer 
SSerfchnittenen  feft  binben,  unb  beebe 
SÖruft  mit  einer  unerhörten  Graufambeit 
abfchneiben,  bie  fie  ihrem  au$  bem  5£ßalt> 
surucfdehrenben  Nabab  unfeiner  ©djaalen 
barsureichen  befähle/  mit  bem  höflich  aber 
biffigen  £5epfas :   er  mochte  bi§  Gefchancf, 
fo  thme  fein  Begoum  machte  /   mit  Söelie* 
ben  anlhen  /   unb  in  Gnaben  annehmen. 

Ob  fchon  insgemein  bie  9)?ahometanet 
boHfommette^enn  ihrer  ̂ Beiher  finb/  alfo/ 
baß  fte  felbe  nach  ihrem  belieben  berftof* 
fen/  ober  mit  (Streichen  süchtigen,  ja  auch 
gemiffer  gehler  halber  /   gar  tobten  mögen, 
muß  man  fich  boch  nicht  etnbilben ,   ba£  fie 
(ich  leichterbing$  folcher  oberh enfchafftli* 
chen  Gemalt  über  unb  miber  ihre  Begoum, 
ober  erfte  grau,  gebrauchen.  Sie  fchulbi* 
ge  Sichtung  /   melche  fie  gegen  ber  Slbelichen 
gamilie/  att$  melcher  ba£  SGBeih  gebohren 
ift  /   haltet  fte  im  Saum  /   unb  hon  berglet* 
chen  Unternehmungen  surucf. 

S3eu  btefcn  SKahometanern  tff  ein 
$?dgbletn  sur  ($he  nehmen/  eigenthumlich 
sureben,  ebenfobtel,  al$,  felbe$  erfauf* 
fen.  ($tn  <ü?ann$btlb,  fo  ffch  berheprathen 
will  /   begleichet  ftch  mit  benen  dltern  fei* 
ner  fünffttgen  33raut,  ob  einer  gemiffen 
(Summ  Gelb$ ,   welche^  er  nicht  ihnen/  fon* 
bern  ihr,  nach  getroffenem  Vergleich,  $u 
gahlen  fchulbig.  9tttt  biefer  ihrer  £eim* 
fteuer  bau  fte  nachmatenS  anorbnett,  mie 
ihr  beliebet.  Sie  5lrt ,   bie  23raut  su 
übernehmen,  iftfolgenbe:  ber  Bräutigam, 
bon  feinen  Eltern  unb  SSefreunbten  beglet* 
tet,  fommet  ihr  su  ̂Pferb,  ober  in  einem 
^ragfeffel,  entgegen,  unb  fuchet  fie,  unter 
Slnfttmmung  einer  frolichen  sföuficf,  mit 
brennenben  gacfeln  auf:  er  trifft  fie,  um 
ter  einem  gleichen  Gefolg,  befonberS  bon 
bielen  SöBeibern ,   SSermanbten  unb  greun* 
bitten,  allen  in  bebedten  $rag*33ethern, 
auf  bem  halben  2Beg  an.  511$  fie  sufam* 
men  ftoffen ,   lefet  ber  Cazi ,   ber  oberfte 
^prtefter  be$  Gefase$,  ober  einer  feiner  ab* 
georbnetenMulah,  in  aller  Gegenwart,  ben 
^)eurath$*SSertrag  laut  ab.  Stach  biefem 
befiehlt  er  einem  grauensimmer,  bie  nachft 

an  ber  $8raut  ftch  beffnbet ,   ihr  bett  (Schleper 

bon  jhrem  &aupt  su  sieben,  ba  bann  ber 
Bräutigam,  ber  gegen  über  fteljet,  feine 
35rautstmt  erftenmal  anftchtigwirb.  Ser 
Cazi  befraget  ihmesugleich,  ob  er  mit  bem 
Stfdgbletn  ,   fo  er  jest  gefehen ,   sufriebett 
fepe  ?   (Sr  bejahet  e$ ,   unb  ber  Sug  gehet 
weiter  fort  tn  ba$  £au$  be$  23rdutigam$, 
wo  bie  Söetber  mit  ber  jungen  (Shr*grau  in 

ein,  unb  bie  $?ann$**perfonen  in  ein  anbe* 
re$  Gemach  ftch  berfugen ,   allbabiebenlicb* 
Sttber eitete  $0?ablseit  su  genieffen.  siBantt 
e$  fich  ereignet,  baf  ber  S}?ann  mit  ber  Seit 
dn  feiner  SSraut  ein  soti§ fallen  habe,  unb 

felbe  su  benen  Shrigen  surucf  su  fchtcfen  ge* 
bencfe ,   tff  er  berbunben,  ba$  in  bem^ern 
rat$*  Vertrag  berfprochene  ̂ )ebrat$*Gu£ 
mit  nacher  |>au$  su  geben. 

Ste  rei^e  unb  Slbeliche  SJtahometaner 
machen  ftch  eine  btehifche^hrbarau$,  baü 
fie  in  ihrem  Seraglio ,   nach  bem  33et)fpieS 

ihrer  falfchen  Propheten ,   eine  Sttenge  be* 
ren  Leibern  unterhalten.  gibt  einige^ 

fofünfstg  ,   achsig,  ja  hunbert  sehlrm  3«^ 
weilen  fd)encfen  fte  ihre  ̂ Beiber  frembett 
Scannern;  fte  bertaufchen  fte  auch  unter 
etnanber.  50tan  bringet  berer  btele  au$ 
(Sprcaffien,  Georgien  unb  Slbaffpmen  sunt 
^auff anfero  5   unb  ift  biefe  2Baar  mamchö* 
mal  fehr  theuer. 

Sie  Banner  pflegen  nicht  mit  ihren 
grauen  su  fpeifen,  ausgenommen  su  Seiten 
bep  einer  fleinen  Sauffen ,   bie  fte  mit  ein* 
anber  sur  Unterhaltung  machen.  Sie  Min* 
ber  bon  ber  erften  grau,  ober  ber  Begoum» 
gehen  swar  in  bielen  Singen  benen  anbereit 
bor,  boch  fiüb  fie  nicht  bte  einsige  (Srben. 
S)?an  berhepratet  fie  fehr  früheseitig.  Sie 
imaben  bletben  in  bem  Seraglio  bi$öufba$ 
ftebenbeSahr,  unter  berpbforg  ihrer  ̂ >of* 
50?eifterinen  :   bie  TOdöblein  aber  werben 
unter  gleicher  Obforg  bi$  auf  bie  Seit  ihrer 
Sßereheltguug  famt  ihren  füttern  allbn 
berfperret.  ̂ n  ihrer  Erstehung  gebenett 
man  weber  auf  Hansen,  noch  @pielen/y 
duftet,  unbkrgleichen;  bann  folche Sing 
finb  nur  benen  Gaugterinen  borbehaltcm 
Sflan  tan  hier  nicht  begreiffen ,   baf  ein 
grdulein  fii  unterfangen  fülle,  in  Gegen* 
wart  eine*  9)?ann$bilb$  su  tansen.  @ic 
ftoffen  ftd)  in  biefen  unb  berglciien  ̂ )um 
cten  fehr  an  bem  ©uropdifchen  grauensim* 
mer ,   unb  laft  ftch  bie  Slufführung  biefer 

bep  hiefigen  ̂ ahometanerinen  weber  ent* 
fchulbtgen  noch  rechtfertigen.  3u  wünfehen 

wäre,  baf  fte  bon  allen  unferen  Gebrdn* 
chen  gar  nichts  wüften.  Shre,  befonberl 
berer  Slbeltd)engraulein,  ganse  Erstehung 
beftehet  in  beme,  bab  man  fte  lehre,  mit 
einer  emnehmenben  unb  fittfamen  5lrt  her* 
emsutretten :   im  (Stehen  unb  @is«t  fic^ 
aufrecht  su  halten:  \Midf),  arttgunbflug 
Su  reben:  s«  nahen:  su  ftiden:  fich  nett 
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tmb  fauber  su  fleikn.  $etne  ctuS  ihnen 
lernet  fchretben ,   wol  ater  lefen  ,   uni)  big 
barurn ,   auf  bag  fte  ben  Sroft  genieffen ,   kn 
Aicoran,  welken  fte  boch  tt icht  falten  fbn* 
«en  ,   felbft  su  burchbldtteren. 

Sn  i>enen  wolgeorkteten  Raufern,  wo 
«tan  für  anbdchtig  wtU  gehalten  werben, 

wiffen  fo  wol  SCß-eib*  als  $D?ahttS*$erf0nett 
ihre  Wetter  in  $lrabifcher  ©prach  aus 
kr  ©ebdchtnug  krsufagen.  3u  gewtffen 
«Stunkn  beS  $agS  pflegen  fte  in  einem  sunt 
^ektt  beftimmten  ©aal  (bieSOßeiberbarf* 
fen  ftch  in  öffentlichem  £5ett*£>auS  okr 
Mofquee  nicht  fehen  laffen)  ftch  sub  erfanden: 
hör  km  ©ebett  akr  wafchen  fte  ftch  ent* 
wekr  an  km  ganzen  ktb  in  ihren  33dkrn, 
eher  wenigft  baS  2lngeftcht ,   kn  9)?unb, 
ke  §üg,  unh  bte  5lrm  bis  an  kn  allen* 
bogen.  @ie  stehen  sur  Seit  beS  ©ebettS 
fauhere  Reiher  hon  weiffergatb  an.  Unter 
t>em  Wett  ift  webet  auSsufpeoen,  noch  su 
buffen,  erlaubet.  Einige  §heil  beS  ©ebettS 
betten  fte  mit  lauter  ©timme  alle  inSge* 
farnt:  fte  herankrn  unterfchiektth  ke 
kibS*@teUung ;   halt)  ftehen  fie  aufrecht: 
halb  werffett  fte  ftch  auf  ihre  Teppich  auf  baS 
Slngeftch t   ntekr.  S3eo  gewtffen  5ihfdsen 
kS  ©ebettS  erheben  fte  ke  £dnö  gegen  kn 
Fimmel:  beo  anderen  legen  fte  felbe  auf 
baS  £aupt,  auf  ke  Singen,  Ohren,  35ruff, 
ober  $nie.  $ür  alle  kefe  Bewegung  unb 
©tellungen  finb  gewiffeüteguln  botgefchrte* 
kn,  bie  fehr  genau  beobachtet  werben. 

Überhaupt  su  reben,  ift  mitkr(Eingeso* 
genheit  unb  3?erfammlttng  einer  bettcnben 

«Otahometanifchen  Dame  nichts  su  berglei* 
chen;  nichts  reinerS  unb  fdubeterS  ift  /   alS 
ihre  35ett*&dufer ;   bann,  weilen  fte  bar* 
bor  halten,  bah  ber  ganse  Frucht  ihres 
©ebettS  bon  ber  Bierlich*  unb  ̂ ettigteit 
kefeS  Orts,  wie  auch  ihrer  Kleiber  unb 
Leiber  abhange,  fehett  ft rkefe alle,  alSsum 
nusltchen  ©ebett  hochft  nothwenbige  ©tuet 
cm,  unb  befleiffett ftch  einer  befonberenSKet* 
ittg*  unb  ©auberfett.  30ie  Belohnung, 
ke  fte  fo  wol  für  ihre  2lnbadji  als  anbefe 
5:ugettben  in  km  anberen  kben  erwarten, 
ift  jenes  lächerlich  *   unb  biehtfehe  ̂ atabetS, 
welches  «0?ahomet  benen  grob*  unb  unge* 
febüften  Arabern  berfprochen  unb  borgefa* 
get  hat.  (ES  folte  in  felbeS,  nach  feiner 
$ehr,  fein  alt*  ober  ungeftalteS  tfßeibSUlb 
einen  Butritt  haben ,   fonbern  bte  alt*  betagte 
sföutterlein ,   unb  fonft  häßliche  «SBetbSbil* 
ber ,   würben  bor  ihrem  (gintritt  alle  jung 
unb  febon,  auch  mit  anberen  aufferorbent* 
liehen  ©aben  gesieret  werben.  (ES  unter* 
halten  ftch  hiefige  Dtfahometanerinen  in 
ihren  SSerfammlungen  ,   unter  einem  fro* 
liehen  ©eldchter  mtt(Etsehlung  biefer  weih* 
liehen  ©lücffeeligfeit ,   unb  machen  ftch  ke 
fuffe  Hoffnung,  felbe  eittftenS  nebft  anberen 
fßergnugenhetfen  berfoften  su  fbnnen. 

Weitem  xxxii.  Zfyeil 

SebeS  Sahr  faden  fte  baS  ganse  Sttonat 
Razan  hinburch  fo  ffreng,  bag  fie  ffch  bis 
5lbenb  aller  ©peiS  unb  SraitcfS  enthalten, 
bamalen  aber  nur  eine  gar  mdffige  9?ah* 
ruug  su  ftch  nehmen,  ©ie  haben  eine©at* 
tung  eines  9?ofenfranseS,  kr  aus  hunbert 
goraUen  sufammgeffochten  ift.  liefen 
burchlauffen  fte,  unb  nennen  beo  jeber  €0* 
fliest  eine  aus  benen  $Bollfommenheiten 
©Dttet>,  alS:  bu  2ülmadf)ttger,  bu  barm* 
herstger  ©Ott;  bu  ©chopfer  aller  Sbingen 
unb  fo  fort.  Hm  in  ihren  ̂ Sitten  erhöret 
su  werben,  mache«  fte  offterS  berfchiebene 
^erhetffungen  unb  ©elubben,  unb  richten 
felbe  gemeiniglich  su  benen  ̂ eiligen,  mU 
che  fte  m   ihrer  Religion  als  folche  erfennen, 
unb  bte  ben  ©arten  beS  ̂ arabetS ,   wie  fte 
barbor  halten,  bewohnen.  SBann  fie  bie* 
fer  ober  auch  ben  tarnen  ©OtteS  anruffen, 
wenben  fte  ihre  5lngefichter  nach  Mecha, 
ber  ©rabftatt  beS  «ö?ahometS.  @te  ber* 
ehren  unb  bewahren  mit  groffer  ©hrfurit 
bie©ebein  ihrer  ̂ eiligen,  unb  ob  fte  fchon 
in  ihren  ̂ Bohnungen  feine  ©tatuen  unb 
sStlbnuffeti  berfelben haben,  fehen  fie  boch gern  bie  ̂ tlbnug  ber  feeligften  Sungfrau: 
fte  neigen  ftch  bor  berfelben,  unb  nennen 
fte  Bibi  Maria,  biefeufchefte  Sungfrau^a* 
rta  ,   kegewurbigetworben,  3@fum  snm 
©ohn  su  haben :   fie  ersehlen  bon  ihr  unenb* 
Itch  btel,  swar  lobwurbig,  aber  ungereimt* 
unb  ungegtunbete  ©efchichten. 

2BaS  bie  SKittwen  anbelangt,  werben 
fie  bon  km  ̂ tftgebohrnen  aus  ihren  ©oh* 
nett  unterhalten :   fte  bringen  ihre  übrige 
MenS*$ag  in  einer  abgefonberten  «SBoh* 
nung,  bie  man  baS  alte  Seragiio  nennet, 
gans  traurig  unb  ftill  su.  @S  ift  ihnen  ber 
©ebrauch  beS  OtauchwercfS ,   ©eflmuiS/ 
©pielS  unb  Unterhaltungen  ganslid  unter* 
fuget;  ia  fo  gar  werben  fte  ber  ©org  ob  ber 
dbauS  *   sösirtfehafft  enthoben.  (SS  ift  ihnen 
boch  erlaubet,  ftch,  mit  (Einwilligung  beS 
alteften  ©ohnS,  unter  beffen  Vollmacht  fie 
ftehen,  auf  baS  neue  su  bereheltgen. 

@0  biel  bon  ber  sweoten  Srag. 

J)ie  briffc /   bie  fie,  ̂ ochwürkge  grau l 
am  @nb  ihres  SSriefS  an  mitih  geftellet;  oh 
nemltch,  unb  wie  biele  Anhänger  ber  ?0?a* 
hometanifchen  ©eet  ich,  als  ihrer  ©pradh 
fünkg,csu  bem  wahren  ©lauben  führe, 
ober  gefuhret  habe  ?   (Erlauben  fte  mir  th* 
nen  su  fügen,  bag  bie  ̂ Beantwortung  meh* 
rere  SSebutfamfeit  erforbere,  alS  iki^mn 
borftellen  mögen.  SllleS,  was  ich  fügen 
fan,  ift,  bag  bie  Snbtanifche  50?ahometa^ 
ner  noch  fo  hochmütig  unbhalsftdrrig,  noch 
bem  ehriftltchen^amen  fo  abholb  ftnb ,   als 
ke  Surcftfcbe :   unb,  bag  ©Ott  aller  Orten 
feine  5luSerwdhlte  habe. 

Sch  enbe  meinen  SSrief,  ber  nicht  an* 
berft,  alS  allsu  weitldufftg  fepntan;  mich 
in  bero  eifriges  ©ebett  befehlenb,  unb  er* 
^   2   mm 
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neuere  I>ie  SSerftcdmmg  Pon  meiner  untere 
tdänigftett  ©rferottlicdfeit ,   mit  meiner 

ii)  din 

€uec  £ocf)tin'ttben 
Cdandernagor,  dem  10.  £>©rs 

nunge.  1740. 

2)emutigfter3diener 
inGdrifto 

Saignes, 

der  ©efellfcdafft  S^fu  Miffionanus. 

Num.  632, 

3m\)ta  23rief 
R.  P.  Saignes, 

€ine65^n56ftfcf)en  Miffionarii  ou0  der 
©efedfeöafftS^r»  inülMJndien, 

3ln  die 

•fbocbreürbig*  in  @£)tt  gcifllicbe 

g   91  51  U 
Hyacintha  t)0tt  Sauveterre, 

Ucfuliiwtin  ju  Xolofa. 

(gefedriebm  511  Ponticfyerfv  dem  18  •   3cn* nero.  1741» 

3nMt 
I.  Pater  Saignes  erjeblct  bie 

Kriegs  »Untuben  in  £)ft»3nbien. 
II.  ©efonberö  bie  ©treiffem)en 
beten  9Earatteu  /   III.  tiefe  fallen 
in  bem  ©oanifeben  ©taat  ein, 
IV.  reenbeu  fid>  nacbmalS  reibet 
bie  9Eof)teit/  V.  eroberen  Arcar, 

Velur,  Polur,  Gingama,  Tiru- 
namalei,  Cangiburam,  VI.  unb 
matten  überall  groffe  SBeut.  VII. 
©te  j£bri|Hid)e  9Eijftoneu  leiben 
bielen  ©ebaben.  VIII.  Pater 

Madeira,  Miffionarius  ju  Ver- 

gampeti,  reitb  gefangen  IX.  unb 
b«rt  gepeiniget.  X.  er  reitb  bon 
einem  9Earattif<bengelb»;öber|teti 
bom  2ob  errettet.  XI.  ©ie9Ea« 
ratten  fallen  in  bas  $ömgteid> 
SEaffur  ein.  XII.  9teb|t  anberen 
©cbäben  entführen  |te  alle  Sauber 
unb  iöieb  beerben.  XIII.  @ie 
eroberen  bie  ̂ >aupb@tabt  in  bem 

9teid)  SEabura/  Tiracherapaly, 
XIV.  uitb  fcblagen  bie  SEorifdje 

35efajung  biefeS  spiajeS.  XV. ©ie  ruefen  auf  ̂ontitbert)  an/ 

XVI.  »eilen  fte  aber  bie  gtaitjo- 

fen  auf  guter  £ut  fanben,  reeicbeti 
(ie  reieber  juruef.  XVII.  Azefias, 
ber  3tei(bS«5öerreefer  in^Eogol, 
fallet  in  bas  Sanb  beten  9Earatten 
ein,  um  (I t,  jur  ©efcbüping  ihres 
5öatterlanbS/  nacberjpauSjutrep 
ben.  ©er  Sörief  lautet  alfo : 

^oedwurbig*  in  ©£>tt  geifh 
liebe  grau! 

Sem  SSrief ,   »elc&en  iä>  ifmen  ju 
fedreiden ,   da$  Porige  Qadr  die  @dr 
gedadt,  dad  ted  eine  fedr  weitlduffig* 

und  umftdndlicde  fftaedriedt  Pon  denen 
Kriegs  Verwirrungen/  fo  tn  dem  Ofeicf» 
$?ogol  entfremden  /   gegeden.  3cd  dad  er* 
geilet/  wa$  glucflicde  (grodernngen  Tamas Kulikan,  welcder  fted  nacdmalS/  alö^onig 

Pott  Werften ,   den  Sftcmten  Näder  Schach, 
feldft  deogeleget ,   fo  mol  in  Werften  als 
SMogol  gemaedt  dade:  wie  er  den$?ogoli* 
feden  Sanier  don  feinem  $dron  gefallen, 
feine  £aupt*@tadt  ©ein  gepiunderet/  und 
fürs  dermred  den  ungluctTeeligen  dürften 
p>ar  wieder  in  feinSKeicd  eingefejet/  ader 
unter  fedr  fedweren  SSedingnuffen  /   derer 
eine  wäre,  daf?  er  mit  der  (§dr  und  $Bürde 
swar  den  tarnen  de$  $aofer$  Pon  $?ogol 
füdrenfoltC/  die  SKeicdä  Verwaltung  ader 
einem  feiner  derudmteften  §eld?Dderffm, 
dem  Nirzamamoluk ,   welcder  fonft  unter 
dem  tarnen  Azefias  defier  defannt  ift/  üdet* 
laffen  mufte. 

tiefer  weife  und  in  der  Kriegs  *$unft 
fedr  erfadrne  bester  dedenfedet  dermalen 
daö  ̂ ogoltfcde  OJeicd  naed  der  idme  Pon 
dem  ferfifedw  $?onarcden  porgelegten 

^or^ 



itttb  gMafcarieit. 

Vorfcprifff :   ha  üiDcffen  her  fo  genannte 
tapfer  Don  «0?ogol  hie  meifte  Seit  fich  in 
feinem  Srauen?£auS  herfchlieffet,  aus  wel? 
ehern  er  feiten ,   unh  niemal  ohne  einer  fepr 
sahlretchen  £etbwad)t  herborg epet,  um  ftch 
feinen  Untertanen  öffentlich  su  setgen, 
2)er  gute  Surft  mu§  ftch  fchou  su  hiefern 
wollüffigen  feefer  mit  ©elaffenpeit  beque? 
men,  maffen  auch  hie  Rajas  ober  bornehnt? 
fte  feines  ©taats,  hie  ft#  um  ihren  £enn 
annehmen  tonten,  ftch  su  helfen  @unft  nicht 
tm  minheften  hem  egen  hdrffen;  wegen  her 

bor  hem  $hor  her  £aupt?  ©taht  2)elp  ge? 
lagerten  5lrmee  aus  hunhert  taufenhftreit? 
hären  Bannern ,   mit  welchen  fte  Azefias 
heftanhig  im  3uum  haltet 

2US  ich  bür  fünf  Monaten  hon  Bengale 
ahgereifet ,   ift  her  Nabab  (fo  nennet  man 
hie  Unter  ?$ontg  herer£anhfehafften}fcott 
einem  anheren  Nabab  felber©egenh  umbaS 
Men  gebracht  worhen,  obfehon  hiefer  £es? 
tere  weher  Urfach,  noch  auch  hon  hem  $ap? 
fer  hie  $?acht  hatte ,   hen  (grmorheten  mit 
ifrieg  su  übersiehen,  Sch  hernehme ,   hafj 
her  Uberwtnher,  weilen  er  mit  hem  £)of, 
welcher  hie  Unthat  su  rachen ,   geftnnet  ift, 
ihm  hen  $opf  für  hie  Sü§  legen  su  laiTen, 
feinen  Vergleich  treffen  tonte,  herfchiehene 
Vehropungen  mache,  auS  welchen  wir  nicht 

»pne  gegrünheter  Urfach  eine  Aufruhr  be? 
forchten,  ©ölten  ftch  in  gegenwärtigen 
Umftanhen  einige  Verwirrungen  unh  Un? 
ruhen  ereignen ,   wurhen  ftch  felbe  auch  auf 
anhere^rohinjen  erftreefen,  unh  eine  allge? 
meine  Empörung  entftehen. 

2)ie  Karotten ,   eine  mächtige  Nation, 
welche  suweilen  auch  hunhert  unh  biersig 
taufenh  {Reuter  tns  Selb  su  feilen ,   tm 
©tanh  waren ,   gebrauchen  (ich  gegenwar? 
tigerSeitSUmftanhen;  hormalen,  als  lang 
Azefia,  ihr@chrocten  unbVeswinger,  su 
2>efan  wohnhaft  wäre,  getraueten  fle  ftch 
nicht,  hon  ihrem  ©ebürg  perabsuftetgen: 
nachhem  fte  aber  bernommen,  hafj  hiefer 

gefehlte  5frtegS  ?   «ö?ann  fest  mit  £of?©e? 
fchafften  belahen  fepe ,   hielten  fte  harhor, 
3dt  su  fepn,  ihre  Unternehmungen  auSsu? 
führen ,   welche  hapm  absiepleten ,   hah  fte 
in  her  gansen  halb?Snfnl  bon  Snbten  eine 
allgemeine  Verwirrung  anftifften ,   unh  hie 
99?abometantfcbe  {Regierung ,   wo  nicht  her? 
tilgen,  wenigft  rnercf  lieh  etnfcbrdncf  en  moep? 
fern 

2>aS  herlofene  Saht  ftnh  fte  bis  an  haS 
Ufer  heS  ©angeS  geftreiffet:  hon  bannen 
haben  fte  ftch  nach  SÖBeften  gewenhet ,   unh 

f aft  alle  £anberepen  heren  fortugefen  be? 
swungen :   hie  offene  {pids  in  hem  ©oant? 
fchen  ©taat,  auffer  henen  Veftungen,  ftnh 
würcflich  in  ihren  £>dnben,  ©ölte  her  $b? 

«ig  tn  ̂ ortugall  nicht  alfobalh  mit  einet 
namhaften  SlnsapI  feiner  ©olhaten  her  be? 
Prangten  Sanhfchafft  su  £ülf  fommen, 
ftunhe  er  in  aufferfter  ©efahr  ,   hiefeS  we? 

nige,  was  er  in  Snbten  noch  beft'set,  gdns? 
lieh  su  berliehren,  * 

Unh  eben  hiefer  wäre  für  nuferen  heilt”? gen  ©lauben  ein  unerfeslicher  Verluft; 
maffen ,   wann  ©oa  in  feinhltche  £dnb  her? 
fallen  folte,  wurhen  nothwenhig  hie  $?tf? 
ftonen  hon  Canara,  Maiflur,  Madura,Tra- 
vancor,  nnh  hie  auf  her  Snful  Ceilan  SU 
©runb  gehen  müffen ,   als  welche  sur  (Sr? 
halttutg  herer  Kirchen  unh  $?ifftonarieu 
feine  anhere  (Stnfünfften  haben,  als  auf 
bte  fte  feine  $?aieffdt,  her  .ffontg  tn^ortn? 
gaU  in  hem  ©oanifchen  ©taat  angewtefeu 

hat 
©uhwdrts  wenheten  hie  Tratten  ihre 

SfBaffen  wther  hie  Bohrern  @ie  liefen  ftch 
über  ihre  Vcrg  hinab,  ohne  baf  ihnen  hie 
hephnifche  Vtce?$6nigletn,  welche  heneu 
unten  Itegenhen^allafarenShorftunhen,  et? 
neu  58Btherftanh  leiffeten ,   gleich  als  ob  fte, 
wie  einige  meineten ,   mit  henen  SDlaratteu 
herftanhen  waren,  unh  hurch  ipre&ülf  ba$ 

Soch  heren  «ö?ahometanifdben  ober  «Wohrt? 
fchen  Surften  hon  ftch  werfen  weiten,  2>te 
^allafaren,  heren  eStnhem  mittagigenSn? 
bien  btele  gibt?,  bewohnen  einen  ©trtch  San? 
teSrbem  ein  Oberhaupt  horgefest  ift ,   wel? 
cheS  swar  hem  SRoprifchen  jfbnig  unter? 
than,  hoch  in  feinem  ©taat  ein  bollfom? 
mener  £>er:  ift, 

2US  hie  bohren  Nachricht  erhielten, 
haf  Sitogi  her  Surft  heren  5Q?aratten  mit 
funfsig  taufenh  Oteutern  tm  2lnsug  fepe, 
Sogen  fte  thm  mit  einer  faft  gletchsabltgett 
{fltachr entgegen,  ja,  fteswangenhieSrinh, 
ftch  suruct  su  begeben,  unh  in  henen  5ln? 
hohen  ftcher  su  feilen,  Suhefen  trenneteu 
hie  Karotten  einen  hon  ihrem  Kriegs? 
^>eer,  unh  fuchfen  mit  felbem  hur^  eineu 
engen,  hon  henen  bohren  nicht befestei* 
?Ö3eg ,   htefen  in  hie  ©eite  su  fommen,  unh 
eines  su  herfesen,  2)te  {O^hten  fahen  hiefe 
^anuf^afft  als  ̂ pülfS?Volaer  an ,   welche 
ihnen  aus  ihrer  ©taht  2lrcar  sur  Verf  dr? 
cfung  sugefanhetwdren;  liefen  fte  herohal? 
ben  ungehtnhert  anruefen;  als  aber  hiefe  tu 
hie 9^dhe fommen,  erfannten  fte  ihren  Stb* 
ler  unh  fahen ,   bafj  ihnen  her  Seinh  auf  her 
^>aut  wäre,  @S  wtrh  Hermen  gemacht; 
unter  her  ̂ oprifchen  3lrmee  aber ,   welche 
SWtfchen  henen  Vergen  eingefchlofen  ftunhe, 
entfepet  ein  fo  ungemeines  ©eproefen  unh 
Verwirrung,  ba|j  fte  her  ̂ eint>,  welcher 
hon  beeben  ©eiten  sugleich  auf  felbe  loS? 
flienge ,   gdnsltch  tn  hie  Pfanne  gehauet 
2)er  Nabab,  her  hie  lohten  anfüprtet  fein 

3   dl  tu 

*   ©ccÄontg  f)ut bett  ©cafenvon  <£ctcepca ,   als  neu«»  33icc?f  onig,  mit  fünf  Äcic3S#@cbi|ffn  feapiit  «6? 

gcfanfcet,  n>ctc£?ec  Dato  nach  feiltet:  Olnfunfft  fcenen  5D?acatten  einig«  ̂ l«s  roiebec  abeco6ecel. 
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älterer  ©ohn  unb  Diele  aitfe^nlid^c  Werten 
ftnb  alS  ftreitbare  gelben  getötet:  Diele 
anbere  Derwunbet  ober  gefangen  worben : 
wenigen  bat  eS  geglütfet ,   mit  ber  flucht 
ftch  ju  retten.  £>ie  bernmnbete  (Slep^ante» 
haben  m   Unorbmmg  baS  rneifte  bepgetra* 

gen. 

jfaum  wäre  au  3lrcar  bie  betrübte  Set* 
tung  Don  ber  9tieberlag  b^S  ̂ ohrifchen 
Kriegs  *£eerS,  unb  bern  $ob  beS  ütababS 
eingeloffen,  als  befien  awepter  ©ohn/  famt 
feiner  Butter,  Äinbern  nnb 
noch  mebranberen  anfefmltchenSuwobnertt 
biefer  ©tabt  ftch  um  bie  Slucht  umgefeben. 
@te  Derlohren  feine  Seit,  unb  erwählten 

put  Ort  ihrer  Sußucht  unfere  ©tabt  $on* 
fiebern  /   welche  nur  breo  teilen  Don  2lrcar 
entlegen.  2US  halb  fte  ihre  Slephanten, 
Gameel  unb  Wt*$bier  mit  ihren  £abfchaff* 
ten  belaben,  beftiegen  fte  SOBagenunb^ferbi 
brachen  unter  einer  Bebecfung  Don  [leben 
tflufenb  beren  Sbrtgen  auf,  unb  farnmen 

glücflich  au  ̂onttchern  an ,   ehe  noch  bie 
Tratten,  bie  ftch  mtt^heilung  ber  Beut 
in  bem  £aget  etwas  langer  aufbielten,  Dor 
5lrcar  angeruefet. 

iDiefe@tabt,  weilen  fle  eines  tbeils  nur 
mit  einer  fchlechten  ©ebana  auS  @rbe  um* 
ringet ,   anbereS  tbeilS  aber  bie  Befaaung 
Doll  ber  Sorcbt  unb  ©cbrdcf  enS  wäre ,   er* 

gäbe  [ich  bem  $einbohne  SÖBibcrftanb  ;•  ber 
bann  in  felbe  fteg  *   prangenb  eingejogen, 
unb  was  allba  foftbareS  au  ftnbeh  wäre, 
Sur  Beut  gemacht  bat. 

Bon  3lrcar  ruefte  er  weiter  itacbBelur 
hör;  eine  ©tabt,  welche,  weilen  fte  mit 
boppelter  auSOuaber*@teinett  9?egel*mdf* 
ftg  gebauter  Ofingmauer ,   unb  3Baßer*rei* 
chen  ©rdbeu ,   in  benen  ftch  Diele  (Erocobi* 
len  aufbielten,  wol  Derfebenift,  obnegro* 
bem  ©efdma  unmöglich  mochte  bezwungen 
werben.  3«  Bebenden  beflen  weiten  bie 
Tratten ,   bie  ihre  ©tücf  nicht  mit  ftch  ge* 
bracht  batten,  bie  Seit  mit  einer  umfaßen 
Belagerung  nicht  umfonft  Derltehren;  bra* 
eben  Don  bar  auf,  unb  aogen  (Seitwärts  auf 
$olur,  ein  fletneS  ©tdbtlein  unbäBobnfta 
beS  ütababS  au. 

piefen  Ort ,   wie  nacbmalen  auch  bie 
©tabtleitt  Gingama  ,   Tirunamulei ,   Can- 
giburam  unb  mehr  önbere  ̂ pida ,   auf  wel* 
che  fte  in  ihrer  ©treifferep  aufgeftoßen, 
plunberten  fte  rein  aus ,   ohne  trgenb  geuer 
anjulegen  ober  Blut  au  Dergießen ,   auifer 
in  etwelchen  wenigen  Oertern ,   wo  ftch  bie 
Anwohner  aur  ©egenweßr  gefteliet.  (SS 
wäre  ihnen  fchon  genug ,   bah  man  ihnen 
alles,  was  man  batte,  unb  fte  Der langten, 
freiwillig  gäbe ,   ober  ohne  2Btberreb  neb* 
men  ließe.  @ie  waren  beS  SBaubS  alfo  be* 
gierig ,   bah  fte  benen  ̂ obrifchen  Leibern 
nicht  einmal  fo  Diele  $rift  geftatteten,  bah 
fte  bie  gulbene  SKing  Don^tafen  unb  Obren 

km  SC&tiigwtdjj  S3ettga(a 

ablofeten;  fte  riffen  ihnen  felbe  famt  bem 
gleifch  hinweg,  nicht  ohne  ©cbmeraen  unb 
Berwunbung.  £)te  Obrigfeiten  in  min* 
bereit  ©tabtlein,  welche  fte  im  Berbacbt 
batten,  als  ob  fte  Don  ©etraib,  &auSrat, 
©über  unb  anberert  ©efebmeib  etwas  Der* 
tufchet  batten,  fchlugen  fte  mit  ber  Cha- 
buck  ( t   ft  eine  2lrt  Snbianifcher  ̂ etrfeben) 
fo  unbarmberaig,  bah  fte  dffter  unter  benen 
©chlagen  ben  ©eift  aufgaben. 

©ine  febr  nambajfte  Beut  fft  ihnen  in 
ber  ©tabt  Tirunamalei  au  §betl  worben. 

batte  ber  Rutreu  ,   eine  berer  grbften 
3nbianifcben  ©ottbeiten  allba  einen  prdth* 
tigen  Tempel ,   wohin  bie  brrumliegenbe 
Bolcfer  faft  alle  ihre  ©ebda  gefluchtet  ha- 

ben, in  ber  Hoffnung,  bah  bie  Karotten* 
al^  Wiener  biefe^  ©daen^,  feine  Pagode 
würben  unbtta{ut  laffen.  SUlein,  biefe 
Zauber  Derfchonten  auch  ihrem  ̂ eiligfbum 
nicht:  fte  fielen  mit  großer  2But  ein /   unb 
nebft  bem ,   bah  fte  alle  babin  sufammge* 
brachte  iKeichtbumen  au  [ich  riffen,  führ- 

ten fte  auch  iene  Sanaerinnen  unb  ©ojen* 
bienerinnen,  berer  ©eftalt  fte  mebrreiaete, 
mit  ftch  hinweg. 

2lu3  biefem  fdnnen  fte /   ̂ochwurbige 
§rau !   leicht  bie  Rechnung  machen,  wie 
biefe  ̂ enben  mit  unteren  (fbriftlicben  ittr* 
eben  werben  Derfahren  fepn.  bie 
g}?tfTtonarten  nicht  mit  ftch  noch  in  ber  Seit 
binweggefebieppef  haben,  ift  ihnen  altes 
aum  Oiaub  worben ;   wir  befürchten  fehr, 
bah  nicht  einige  f   rieftcr  in  ihre  £dnb  ge* 
fallen;  bonbter^ortugefifchen  unbawenen 
anberen ,   beren  Millionen  tief  in  bem  ü?etc& 
Maiffur  gelegen  ftnb,  haben  wir  bisher» 
feine  Derficherte  Nachricht.  SOBatm  fte  nicht 
fo  Diele  Seit  gewonnen,  bah  fte  ftch  nach 
bem  93?eer  flüchten  fönten,  ftnb  fte  «nge* 
gtttetfelt  ©claDen  beren  Tratten.  Bon 
einigen  wißen  wir ,   bah  fie  ftd>  Dor  bem 
Einbruch  beren  geinben  in  betten  3Bdlbent 
Derfrochen :   Dieraehen  aber  haben  wir  aUhier 
au  ̂onttcherj) ,   alS  liebe  ©dft  mit  Sreuben 

empfangen.  1* Bon  bem  einatgett  P.Jüadeira  wirb  ttnS 
ficher  etnberichtet,  bah  er  ber  $Buth  biefer 
9?dttber  nicht  habe  entgehen  fdnnen.  dt 
würbe  auf  (Sinrathen  eines  Brame ,   ober 
©daen  *   ̂faffenS,  welcher  benen  93?aratten 
weis  machte,  bah  ber  *prtefter  Diele  ©chda 
Derborgen  hielte ,   erftlich  graufam  gefchla* 
gen ,   nachmalenS  halb  bloS  an  einen  Wahl 
gebunben ,   unb  burch  etliche  $dg  ber  heiß* 
brennenben  ©onnem-^ia  auSgefeaet ,   auch 
mit  junger  unb  3burft  erbärmlich  gegudlet. 

3«beß'en  fuchten  bie  geinb  fein  ̂ >auS  unb 
Älrch  au  Vergampetti  ̂ )aar*flein  aus,  unb 
weilen  fte  nebft  einem  gar  geringen  -£muS* 
unb  ̂ irchen*©erdth  nichts  antraffen,  Der* 
fielen  fte  auf  bie  ©ebanefen  {   bah  fte  ber 
Brame  unter  baS  $c&t  habe  fuhren  woUen. 

Sllletn 
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Allein  Der  BlieBe  auf  feiner  2(u6*  feinem  (Staat  su  bet^inbere« ;   batte  aber 
fag  /   unB  ratBetc  Betten  ©elB begierigen  Ba$  Unglücf/  Bon  tönen  üBerwunBen,  unB 
«fliaratten  ein ,   fie  folten  mit  neu  *   unB  auf  Baö  £aupt  gefcBlagen  su  werBeu»  £)ie 
fchwereren  feinen  an  Ben  ̂ rieftet  Bringen/  UBerwütBer  Baufeten  in  Bern  £anB  feBr  uBek 
BurcB  welche  fie/  wo  nicBt  Ba$  BerBorgene  unB  uBten  aU  erBeucfltcBett  $?utBwilleu  m 
©elB  Bon  tBm  erpreßen  /   wenigftenS  Bon  fet*  Benen  ̂ nwoBnern  au$»  3cne '   fl  $   au3 
uenSungern/  Bie  tören£eBrmetfter  Bon  Ber  Benen  SBalBern  uuB@eBurg  BaBer  geflucb* 
BeBorfteBenBen  harter  lo^ufauffen  nicBt  tet ,   BaBen  eS  feBr  üBel  getroffen ;   maßen 

unterlafienwurBett/  ein  guteö  ©tücf  ©oIB  fieneBftBeme/  Baß  fie  Benen  *pallafaren$/ 
5U  erwarten  Batten»  unter  Bern  SSorwanB  /   al$  oB  man  su  törer 

liefern  ütatB  m   $olg  t   BroBeten  Bie  23efcbüsung  neue  $6lcfer  BaBe  anwerBen 

$einB  Bern  gefangenen  armen  Miflionario  muffen/  Biß  iBr  SufUtcBtS* Ort  feBr  tBeuer 
neue  unB  Bie  graufamfte  feinen  an ,   wofern  BesaBiet ,   sugleitö  Bon  Bern  SeinB  aller  iBrer 
er  nicBt  alfogleicB  feine  BerBorgene  SKeicB*  ©uter  BerauBet  worBen.  SDte  £anB£  *   3n* 
tjjumen  entBecfen  /   oBer  Bon  feinen  (griffen  faffen  BeBauerten  nicBt  fo  Biel  Ben  SSerluff 
ein  ergaBtgeS  SoSgelD  für  feine  SSefreoung  iBrer  JbaBfcBaffteU/  al$  tBrer  ̂ inBer/  wel* 
aufBringen  wurBe»  £>er  großmütige  2>ie*  dje  Bie  Tratten  famtganjen  23teB*£>eerBen 
ner  GBrtftt/  wir  er  ficB  sunt  (öfteren  nicBt  entführet/  unB  in  iBr  SSatterlanB  Borau^ 
tonte  /   fo  weite  er  ficB  sunt  festeren  f   etne^  gefcBicfet  BaBen» 

weg$  BerfteBen;  unB  oBfcBon  feine  ÜeBr*  SßBir  Boffeit/  BaßBie3aBrS*3eit/  warnt 
jünger  würcflicB  an  Beme  waren  t   Bie  su  fie  ficB  in  regnertfcBeS  fetter  aBanBerett 
feiner  (Srlofung  anBerlangte  namBaffte  wirB ,   töten  ©tretfferepen  (SinBalt  tButt 

(Summa  @elB$  sufamm  su  fcB ieffen;  gaBe  werBe.  9iocB  fesen  fie  felBe  fort»  Neulich 

er  iBnen  BurcB  feinen  SatecBiften  Ben  ernft*  finB  fie  in  Bern  ̂ olldnBifcBen  f   las  /   Porto 

liehen  fSefeBl/  für  fein  Menr  welches  er  Novo  eingeBrocBen/  unB  BaBen  felBen  gans* 
eBenBer  BerlteBren  /   als  fie  in  Bie  auffeffte  licB  BerBeeret»  UnS  su  f   onticBerp/  oB  fie 

Slrmut  ftürsen  wolte,  feinen  geller  Biefen  fcBon  gleicB  Anfangs  iBr  5lBfeBen  Bießer  ge* 
«KauB^ügeln  aufsujeBlen»  ricBtet  Batten  /   finB  fie  Bis  int  nocB  in  Bie 

£)ie£)epDett  erftauneten  swar  oB  fo  Bef*  tftdBe  nicBt  gekommen ;   unB  wir  BaBert 
Benmüttger  (SntfcBlieffung  /   fcBritten  BocB  glauBlicB  Bon  iBnen  aucB  nicBtS  wetterf  3« 
auö  $3egterB  BeS  BerBofften  ©elBS  sur  $?a r*  BeforcBten  /   weilen  fie  Bon  töten  2luöfpaern 
ter»  (SS  wäre  fcBon  ein  eiferner  glüenBer  BerftanBen,  Baß  nufere  ©taBt  mit  ftarefen 
©effel  unB  BergleicBen  SSecfel  oBer©turm*  35ollwercfen/  mit  groBem  ©efcBus  unB  ei* 
4?auBe  su&ereitet ;   unB  wurBen  fie  unfeBl^  ner  saBlreicBen  ̂ efasung  BerfeBen  fepe/  wel* 
Bar  Ben  armen  spriefter  auf  Ben  feurigen  cBe  festere  ?:ag  unB  OtacBt  auf  guter  ̂ )ut 
@tuBlgefeset  BaBen  /   wann  tBm  nicBt  einer  fteBe/  unB  im  ©tanB  fepe/  fie  tapfer  s« 
auö  tBren  erften  $elB*£>Berften  Baö  ?Sort  empfangen/  unB  wofertrfte  mit  un^ £an B* 
gereBet  Batte»  2Ber  ?Dlann/  Bon  Ber  @tanB^  gemein  werBen  folten/  mit  Blutigen ßopfen 
fafftigfeit  Be^  Miflionadi,  Ber  ficB  mit  groß*  nacB  *^auö  su  fcBtden»  >Die0)?orBBrenner/ 

fern  ©tfer  feinem  ©Ott ,   and)  Biefe  «pein  welcBe  Brep  teilen  Bon  Binnen  einige  un* 
3U  erBulten  aufopferte  /   gerüBret ,   ruffte  fere  Aldeen  oBer  2)orfffcBafften  angegriffen/ 

Benen unBarmBerjigen ‘Peinigern  mit  ernft?  BaBen  /   al^  BalB  fie  unfere  ©olBaten/  Bte 
ItcBett  Porten  su;  Pergreiffet  cud)  niept  wtr  wtBer  ffe  atmeten  ließen/  waBr  ge* 
<en  Biefem  Saniaffic fft  Ber  9tam/  mit  Bern  nommen/  ficB  auö  Bern  ©tauB  gemacBt/ 
Bie  Miffionarii  Bier  §u  £anB  Benennet  wer*  unB  tft  BalB  BernacB  aucB  Bie  ̂ aupt^rmee 

Ben)  er  iff  etnSrem&ling ,   Ber  mit  feinem  Bon  unferer  gansen  ©egenB  aB*  unB  in  Ba$ 
<Sebett  unB  peilfamenilebren  aHen  Hlem  «KeicB^aBurc  gesogen/  aufwelcBem0)tarfc& 
fepen  töutea  tput!  Ber  Ben  er  am  fie/  nacB  iBrer  ©ewoBnBett/  waö  fte  ange* 
bettet,  ift  ein  fdrcpterlicper  <sa>tt,  Beffen  troffen  ,   gerauBet/  unB  alle^  rein  auöge* 
Sorn  wir  una  alle  über  Ben  £ale  sieben  plünBeret  BaBen»,  3wep  unfere  ̂ ircbenBa* 
wurBen,  wann  wir  Biefem  feinem  Wiener  Ben  fte  in  Bie  SlfcBett  geleget  /   aul  Bettet! 
eine  UnbilB  sufügen  folten ;   paltet  ein  mit  übrigen  aBer  alles ,   maß  etneö  2Bert$  mxtp 
Ber  Peinigung !   liefen  mitletBigen  «o?a*  geftoBlen;  Bie  SMiffionarten  BaBen  in  iBrer 
ratten*§ürften  Bat  P.  Madeira  fein^eBensu  glucpt  Bie  ©taBt  Tiracherapaiy ,   welche  Bie 

Banken ;   maffen  er  auf  feine  fo  eifrige  SSor*  ̂ aupt*@taBt  Beö  9f eicBö  Btefeö  9tamenö  tft/ 

Bttt  Bon  Bern  PfaBl  /   an  Bern  er  noch  ange*  glücfltcb  erreichen  - 
BunBen  wm,  loß  gemacht/  unB  frep  Bon  UnB  BaBer  /   weilen  Benen  Tratten  Bte 

pinnen  entlaßen  wurBe.  (SroBeruttg  Beö  D'fettpö  9}?aBura  nicBt  Btele 
^Der  Äontg  Bon  Maiflur  erwartete  Bte  «OiüBe  gefoftet/  BaBen  fte  il;re  ganse  5)JgcBt 

fO?arattett/  Bie  immer  weiter  fort  ftreiffe*  gewenBet»  Xanderfaheb,  welker ,   weilen 

ten/  an  Benen  ©rdnsen  feinet  5Ketcb$  mit  er  Bor  furser  Seit  Biefen  f   las  eroberet  Bat* 

einer  saBlreichett  ̂ rieg^*9)?acBt/  in  2Bil*  te,  Bon  Bern  tapfer  felBft  sum  Nabab  Bef* 
Xmß,  Biefe  üBle  ©dft  Bon  Bern  (SinBruchin  felBen  ernennet  worBen  w sage  itm 

efff 
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eilf  taufend  $?ann ,   mit  welchen  er  ftcb  bis? 
bero  auf  frepem  Seit»  gelageret  batte,  auf 
ben  erften  9?uf  bon  ber  Slnrucfung  beren 
Tratten  in  J>ic  ©tabt,  um  felbe  befto  Idn? 
fier  unb  leichter  su  befcbüaen.  3wep  SEo? 
ttat  hielte  er  fcbon  bie  Belagerung  tapfer 
<tuS,  als  Barafaheb,  fettt  35rut>er  /   mit 
Pier  taufen*)  üteuter  su  nülf  famrne,  unb 
in  *»em  erften  ©efecbt  mit  *>enen  Tratten 
amen  taufen*)  biefer  Seinben  erlebte*  ©ie, 
ungeachtet  btefeS  unglücffeeltgen  ©treicbS, 
festen  bie  Belagerung  bartnacfig  fort,  unb 
forderten  wieberboltermalen  t>te  Ubergab 
ber  ©tabt,  mit  Bebrobung,  bajjftefonft 
itUe^  mit  fteuer  uit*>  ©cbwerb  berbeerett 
weiten.  £>r ep  taufen*)  Leitern  mären  in 
Berettfcbafft,  unb  (Rieften  ftcb  bie  2)Jarat? 
ten  fcbon  an ,   i)en  ©turnt  su  wagen.  Xan- 
derfaheb  roolte  felbeit  niefet  erwarten:  (Sr 

fiele  mit  *>er  ganzen  Befgjung  aufbenSetnb 
aus,  aber  unglücklich ;   «taffen  er  gefangen; 
fein  Bru*»er  Barafaheb  ermorbet,  unb  fein 
ganseS  ürtegS^Heer  nt  *>ie  Pfanne  gebauet 
würbe.  Unfere  Miffionarii  batten  groffe 
Urfacb,  biefeS  Sftobttfcben  Selb?Oberften 
unglückliches  ©cbicffal  su  bebauten ;   rnaf? 
fen  fte  an  ibme  einen  früheren  ©onner,  ia 
eine  ©tüse  uttfereS  ©laubenS  berlobren. 

£>ie  fteg*prangenbe  bttaratter  legten 
fünfaeben  taufenb  bereu  übrigen  $ur  Befa? 
SUng  in  bie  ©tabt  Tiraherapaly  eilt;  bis 
auf  weitere  Slnorbnung  tljreS  $ontgS ;   mit 
bem  übrigen  ̂ beil  frreS  £>eerS  brachen  fte 
in  baS  Üteicb  ̂ anafrr  ein;  tnSBillenS,  fei* 
ben  Zottig  ab?  unb  einen  anberett  Surften 
auf  ben  $br on  su  fesen.  ©te  waren  aber 
mit  all  biefen  Eroberungen  noch  nicht  ber? 
gnügt:  naebbem  fte  alles  auf  btefer  ©eiten 
unter  ihre  Bottmdffigfett  gebracht ;   ge? 
Pachten  fte  in  ber  ütuckfebr  Poncichery, 
Carical ,   Sadraft  ,   Madraft ,   unb  alle  Übrige 

behen  Europäern  sutfdnbtgejplds  mit  ©e# 
walt  au  beawtngen ,   reiche  Branbfcbdaun? 
gen  auSaufrbreiben ,   unb  mit  Uberwtnbung 
berer  Ebttftlicben  Machten  bie  borige  wt? 
ber  bte  bohren  erhaltene  ©tege  glorreich 
in  cronen. 

£>er  £aupt?©egenwurff  ihrer  unerfdtt? 
lieben  ©elb  ?   Begterb  tft  3)ottticberp.  ©te 
wtfTen ,   ba§  faft  alle  ©ebaa  bon  Slrcar  bie? 
her  übertragen  worben :   baf  ftcb  ber  ©obn 
fceS  Nababs,  mit  feinem  gan$en  £auS  unb 
Hof?  ©taat  au  unS  gefluchtet:  ba§,  wann 
fte  biefen  grinsen  sum  $rtegS?©efangenen 
machen  ,   fte  taugleicb  unfebaabarer  Otcicb? 
tbumen  babbafft  werben  würben ;   biefe 
Hoffnung  reijetc  fte ,   ihre  Waffen  wtber 
uns  au  wenben;  allein  bte  SBacbtbarfeit, 
unb  Helbenmutb  beS  Srattsofffcben  Kriegs? 
BolcfS/  hielte  fte  jeat  wieber,  wie  neulich; 
bon  ber  Ausführung  ihres  fetnbfeeligen 
BorbabenS  ab.  2Bir  leben  famt  unferett 

©aften  ohne  ©org ;   unb  ft'nb  biefe  um  befto 

t»em  ftönigteidj  SBcttgafa 
rnepe  »ergitfiät,  roeiten  man  fie  famt  ifjrcrn 
ganaen  ©efolg  mit  aller  £öflicbf  eit  empfang 
gen ,   unb  bis  baber  febr  freunblicb  bewirt 
tet.  @ie  geben  biele  Seichen  ihrer  i>ancf* 
barfeit ,   unb  einer  ungemeinen  -^oebfebd^ 
aung  bon  unferer  Station  bon  ftcb.  @ie 
haben  nicht  ermanglet,  bem  oberften  OteichS? 
Berwefer,  Azefias,  bon  allem  bem,  was 
fte  hier  bon  unS  bofrcbeS  empfangen,  einen 
rnbmwurbigen  Bericht  au  geben;  welches 
Surft  berobalben  an  ben  Sranaofifchen 
ftbenten ,   &enn  de  Mag,  feine  ̂ Dancffa^ 
gung  abftatten,  unb  ihm  mit  einem  $?ol> 
rifchen  Meib,  ̂ urbanb  unb  Binben  beeb* 
ren  lafren,  welches  ©efehanef  um  befto  febda^ 
barer  tft,  weilen  itbnig  unb  Surften  hier 
au  £anb  mit  folcher  ©bren?©ab  nur  jenebe? 
fehenef en ,   bor  welche  fte  eine  gana  befon* 
bere  Hochachtung  tragen. 

©emelbter  ©obn  beS  berftorbenen  Na- 
babs, mitStamenDoftaiikhan,  bat  unter? 

helfen  mit  benen  23taratten  einen  Bergleicf) 
getroffen  ,   unb  ihnen ,   alS  fte  fechS  Sag 
nach  ber  Eroberung  wieber  bon  Slrcar  ab* 
gesogen ,   ein  betrdätlicheS  ©tuet  ©elb  auf? 
geseblet.  Er  bat  swansig  taufenb  2)tann 
gefammlet,  unb  mit  biefer  ©annfehafft  bie 
berlaffene  ©tabt  wieber  befeaet.  ES  ift 
gana  nicht  au  bewunberen,  ba§  bie  Scinb 

biefen  f   las  fr  halb  mteber  bet  taffen.  3br* Slbfeben  wäre ,   überhaupt  su  reben ,   in 
biefem  ihrem  ganaen Selbaug,  nicht,  ©tdbt 

unb ^dnber,  bie' fte  beswingen  würben,  ib^ rem  ©taat  etnauberleiben  unb  bepaubebat? 
ten,  frnbern  berenfelben@chdae  au  rauben, 
unb  ftch  mit  fremben©ütew  au  bereichen,. 

©te  ft'nb  bon  ber  Seit  an ,   ba  fte  bes 
tapfer  Oronzeb,  auS'bem^anb  bertrieben, 
niemal  fr  wett  unb  tief  in  biefe  ©egenbeu 
emgebroeben ,   alS  anieao :   bie  ?0?obrifche 
Selb?Htrm  unb  &mbS?$fleger  haben  fte  te^ 
beraeit  bureb  ihre  Älug  ?   unb  Sapferfeit  in 
ihren  ©ebranefen  au  halten  gewuft,  unb 
ihnen  ben  Übergang  über  baS  ©ebttrg ,   wet? 
cheS  unS  bon  ihnen  fcheibet,  frhwer,  jaurt* 
möglich  gemacht,  ©ölten  bie  Borfte^er 
bon  Arcar  ,   Vclur ,   Polur  Uttb  Tirachera- 
paiy,  wie  bem©eblüt,  fr  auch  bem  SGBifr 
len  nach  einig  gewefen  fepn,  würben  fte  un? 
fchwer  ben  Einbruch  tn  btefe  Zauber  ber? 
binberet  haben.  Sillein  bie  Eiferfucht  bat 

btefe  Surften,  welche  bie  Bluts ?Sreunb? 
fchafft  unb  baS  allgemeine  Befte  eng  hatte 
berbinben  frllen,  fchdnblichaertrennet;  fte, 
weiten  einer  bem  anberett  bie  nbtbtg?  unb 
fchulbtgeHülf  nicht  kifttn  wolte,  ftubfam? 
mentltth  bon  bemSetnb  überwunben,  unb 
ihre  ©taaten  elenbig  au  ©runb  gerichtet 
worben.  S)te  bbfe  Solgen  aus  btefer  ihrer 
ftraffmdfftgen  Eiferfucht  unb  Uneinigfett 
empftnben  ieat  wtr  alle,  unb  ift  baS  gattse 
üttich  in  einen  fr  elenben  ©tanb  berfalten, 

bais 
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unb  SMabarien. 

Dafj  nicht  einmal  bie  gewöhnliche  ©teue* 
reu  Der  $ai)ferlicben  Ütent*<2ammer  au  2)elö 
absinfen  fonne. 

Unfere  Hoffnung  grunbet  ftcb  Dermalen 
mif  Die  4>ulf^oI<fer  be$  Azefia,  weichet, 
wie  man  uns  Derficheret/  feinem  ©obn  Den 
Befehl  ertheilet  haben  folle,  mitbterunb 
awanjig  taufenb  Oientern  (Da$3u§*23oIcf 
wirb  in  gans  Elften  wenig  angefe&en)  in  Da$ 
£anb  Deren  Tratten  ewsubrechen*  >Da$ 
finge  2lbfehen  DiefeS  (Einfalt  ift ,   Die  ftreifc 
fenDe  $?arattcn  $u  snungen  /   Da§  fte  eilenbS 
unfere  Miiber  raumen ,   unD  fich  übet  Da$ 
©ebürg  in  Die  Sbrige  surutf  siegelt/  um 
ihrem  ©efabr^leibenben  23atterlanb  beu* 
pfutingen* 

Sn  was  betrüblichenUmftdnben  werben 
wir  nach  ihrem  2lb;ug  unfere  $?if[ionett  an* 
treffen  ?   £8ir  werben  Die  $«r  (Erbe  gefchleiffte 
Streben  Dom  ©ruttb  aufbauen :   anDere  SSe* 
febdbigte  auSbejTeren,  unD  mit  aller  9Mb* 
wenbigfeit  Derfeben  muffen  l   $?ube 
wirb  e$  toften,  Die  Durch  Diefen^rieg  ytx* 
ftreuete  Triften  wieber  m   Derfammlen? 
SIBaS  ̂ orftebtigf  eit ,   felben  bie  notbwenb^ 
ge  Unterhaltung  p   berfebaffen?  5luf  Den 
ivtieg  wirb  unbermeibentlicb  Der  junger 
folgen;  unD  wo  werben  mir  tu  Diefer  9Mb 
Den  OW  unD  übriges  Hörnlein  bernebmen, 
tbeilS  Die  prueftebrenbe  SSolcter  p   erndb* 
un,  tbeilS  Die  Don  Dem  SeinD  gdnslicb  Der** 
wüftete  gelber  p   hauen  unD  p   befden? 
©Ott  erbarme  fich  unfer! 

©ie,  2Bol*(Ebrwürbige  $rau!  wolle  in 
Diefer  unferer  du  jTerften  9Mb  in  ihrem  eifrig 
gen  ©ebett  uns  alle  Dem  allgutigen  ©Ott 
önmütigft  anbefeblen!  Sch  betbleibe  mit  all 
erbencflic&er  (Ergebenheit 

€uet  SßoUgJjtwÄtkn 

PonticherV/  Dem  i8-  j (ennero. 
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minDefter  Wiener 

Saignes ,   JS.  J.  Miffionarius. 

$Mt>3ott  xxxn.  Zfytil 

Num.  633. 

€r|fet  Sötief 
R.  P.  Joannis  Walter, 

Miffionarii  Der  ©efellfcDafft 

aus  Der  ̂ D&eimifcDen  <probin§ 

Sfn  feine  eitern* 

(gefcfyr leben  5«  Anjenga  in  XnaUhamn? 
Dem  23.  Septembers»  1739. 

Snhalt I.  Pater  Walter  I'efdfjrci&et  ets 
»at>  unsftänblidjet  beit  ©oanifd&eu 

Stieg.  II.  Marata,  ein  feptuti* 
fct>eb  Söniglcitt/  evobetet  mit  @e* 
»alt  6ie  SnfulSalfetta,  in.  tmb 
feie  SöejtungBazaim  mitAccord. 
IV.  Rochol  unb  Murmugao, 

tjiim  tapferen  SBiberftanb.  V. 
Einige  Söerrätüer  »erben  ent&ecft 

unb  geftrafft.  VI.  ©er  @ee* 
Stäuber  Angria  greifet  ein  ©oa* 
nifcfjeS  «proPianbSebiff  an/  »irb 
aber  nach  einem  batten  ©efedjt  in 

bie  §lucbt  gejaget.  VII.  Gima- 
Santos,  ein  anberet  ©ee'Slattbet 
fallet  in  bie  Sanbfebaft  Bardez 
ein.  VIII.  Ungemeine  gordjt  unb 

glucbt  bereu  ©oanern.  IX.  Pa- 
ter Walter  reifet  »eitet  nacbet 

Mangalor  nnb  Taliceri  ab/  »0 
er  Pon  einem  ffbtiftlieben  Sauf» 
mann  »el  bewirtet  »irb.  X.  & 

lernet  pa  Anjenga  bie  Samulifcbe 

febr  febwere  ©pracb.  XI.  ßob 
beP  po(b»«rbig(Ien  SöifdwffenP  p 

SCoccim.  ©et  ©rief  lautet  alfo: 

^ochgeehuefh  unD  licDmcr« 
tbefte  eitern ! 

vmfcfje,  i«8  tiefe  Seilen  weine  wer* 
tljefte  ©Itcrn  in  eben  ieuem  glucf^ 
lieb*  unD  Dergnugten©cfunDbcit^ ©tanD 

um. um  mm 
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@tanb  in  Europa  antreffeit/  in  melcpem  icp 
fel&e  aus  Der  Snbianifepen  armen 
Walabar,  an  fte,  ablaffe.  ©ölte  freier 
mein  Brief,  melier  feine  9?ei$  in  Europa 
Purcp  ©oa  neunten  mug ,   Diefe  unglucffee* 
lige  Snfulin  fel&em  3uftanl>  ftnDen,  in  km 
id)  fte  t>erlaffen,  fönte  icp  billig  befürchten, 
!>a§  er  nicht  in  fetttPitcpe  Jbdnb  Verfallen, 
itn&  mein  liebeö  Batterlanb,  mopin  tep  in 
nU  ein  Wercfmal  meiner  ftnDlicpen  @pren* 
bietigfeit  abfenDe,  niemalen  fepen  merk. 

f   meig  smar,  kg  Don  knen  gegen* 
^artigen  toegfcSroublen,  fo  Diefe  PiffeitS 

I>eö  ©ange3  gelegene  Snfrant'fcpe  £anDe* reuen,  befoitberS  Pa$  (SilanP  ©oa,  fepon 
eine  geraume  Seit  beunruhigen,  freie  bie* 
[e$  in  Europa  uberfeprieben  pabett ;   tep,  al$ 
kr  ein  3eugbont  ©ef tit/  wie  man  fagt, 
wnt>  Deffetttmegen  Don  Per  ©aep  Pen  2lugen* 
fepein  felbft  eingenommen/  merDe  einige  Pe* 
fonPere  Begebenheiten  fürs  anfupren,  au$ 
welchen  sugletcp  Dte©efapren,  Denen  icp  in 
meiner  ÖfeiS  nach  Walabarten  glücflicp  ent* 
runnen ,   sugletcp  Per  BcbaurungS*mürbige 
guftanp  Per  in  Piefem  SnPianifcpen  3Belt* 
$Petl  fo  fepr  PePrangten  Gpriftenpett  absu* 
nehmen  feun  mttD. 

.   Maratta,  ein  mdcptigeöpeuDnifcpeS  #e* 
mglem  pat  DaS  ßrieg^geuer  in  Per  3nfui 
g>og  sum  erften  angejünPet  2ll§  lang  Per 
berühmte  ̂ erfier^’Pnig  Kulikan ,   pa$  Wo* 
golifepe  Jaofertpum  mit  halfen  ftbersogen, 
Peforeptete  man  in  ©oa  Don  Piefem  Weet* 
OtauPer  nichts  feinfricpeS,  majTen  man  fiep 
immer  Pie  {Rechnung  machte,  er  mnrbe  fei* 
ne  Wacht  Pem  ©rog*Wogol  su  ̂>ülf  /   unP 
miPer  Pie  Peruaner  in  PaS  Selb  fepiefen. 
^tacpDem  aPer  jene  smeu  gtoffe  Wonarcpen, 
aus  ©elegenpett  einer  in  sperfien  felbft  ent* 
ftattPenen  Slufrupr  in  eine  freunDlicpe 
ButtDnug  getrettett/  menPete  Maratta feine 
gaitje  ©tdrefe  mtDer  Pie  ©oanifepe  £anb* 
fepafften/  unP  Pracpte  Das  Gpriftlicpe  än* 

Pien  faft  in  Pie  teste  3ugcn.  * £>te  Don  ©oa  gegen  toben  feepstg  Weil 
abgelegene  Snfut  Salfetta  pat  fiep  Pie  erfte 
Piefem  ftegmepen  ©ee*  Pauper  ergeben 
muffen ;   maffen  er  felbe  gleicp  einem  reiffen* 
Pen  ©trom  mit  feinen  Sffiaffen  uberfepmem* 
met/  uttbmeilen  er  nirgenP  eine  juldngticpe 
©egenmepr  antraffe,  faft  opneaBiberftanb 
unter  feine  Parbarifepe  Bottmdffigfeit  ge* 
bracht. 

Bazaim ,   Pie  fonft  Defte  £aupt*©taPt 
in  Pem  $bttigretcp  Guzarate ,   mare  DaS 
smeote  traurige  ©cptacpt*Dpfer.  Unge* 
aeptet  aller  tapferen©egenmepr,  unP  auch 
jener  ̂ )ulf  /   fo  Pie  Penacpbarte  ©ngelldnPer 
au$  Bombaim  Pem  PePrangten  ̂ )las  an 
Söolcf  unP  ̂ rieg^©eratp  sugefepitfet/mu^ 
fte  fiep  Bazaim ,   naep  au%’ftattPetter  swe«^ 
iapriger  Belagerung/  ju  (SnPe  peö  Der*= 
ffpffenen^apmpnat^/  unter  gemiffen 

Pingnuffen  ergeben;  maffen  eineötpeil^,  an# 
3apr/  feine  neue  Berftdrcfung 

aue  Europa  ju  ermatten  mare:  auPerel 
tpeilö  aber  Pie  aefrig  taufenP  Wann  ftarefe 
Belagerer  faff  Pte  palbe  Beftung  feponun^ 
tergrabem  unP  au^  feepjepen  Winnen/  Prep^ 
aepen  fo  glucflicp  fpringen  laffen,  Pag  Pie 
metfte  unP  ftardefte  Boümeri  über  Peit 

Raufen  gemorffen ,   unP  Pem  $einb  Per 
frepe  3utritt  in  Pie  ©taPt  eröffnet  mop Pem 

3uDermunPerenmare/  PagPerpepPni^ 
fffie  UberminPer  Penen  Gpriften  fo  gunfttge 
BePingnuffen  Per  Ubergab  $ugeftanPem 
Unter  anPeren  mepr  pat  Per  obrifte  Be* 
fepl^paber  Per  Warattifcpen  2lrmee  Peneit 
Basainern  allgemein  Derfprocpen,  unPaui 
treuliep  gepalten;  Pag  er  alle  je  nt,  melcpe 
unter  feiner  £mfcpafft ,   naep  Per  Übergab, 
in  PerBeftung  juruef  m   bleiben  ein  BePen* 
efen  tragen  foltm/  freu  mit  afl  iprem  öafr 
unP  ©ut  in  Pie  benachbarte  (SngelldnDtfcpe 
Beftung  Bombain  afriepen  taffen /   unPmic 
feinen  eigenen  ©epiffen  Papin  beförPereit 
moüe»  3mei)fen$:  paff  fo  mol  fte,  alöPic 
©alfetaner  ipre  jmei)  perjlicpe  Biropen  in 
Per  ©taPt/  unP  alle  übrige  in  Per  3nfuf, 
SU  freuet  Übung  ipreS  ©DtteöPienfte  urige* 
ptnPert  gebrauchen/  unP  fiep  in  geiftlicpen 
©acpenDon  Penen^rieftern  Per©efeüfcpafft 
3@fu  mic  Dorpin  bePienen  laffen  föntem 
festlich :   Pag  Paö  fepöne  Collegium  Socie- 
tatis  JEfu  su  Bazaim ,   mePer  eine  “JHünPer* 
noep  Berpeerung  an  beforepten  pabe,  fon* 
Pern  Pag  er  felbeö  alö  feine  OtefiPens  unbe* 
fcpaPigt  bemopnen,  unP/  mofern  Pie  “ior* tugefeii/  mit  Per  3eit/  Pie  Beftung  in  ipre 
Bottmaffigfeit  miePer  bringen  foltm  /   fei* 
Peö  Penen  Porigen  Befisern  im  alten  @tant^ 
einraumen  unP  suruef  geben  molle* 

Wittlermeil/  Pa  Per  ton  Per  Waratti* 
fepen  Wacpt  Pie  Beftung  Bazaim  belagerte, 
murPe  in  aller  ©tille  ein  fletneS  £eer  Don 
eitf  taufenP  Wann  in  Pie  ndepft  Per  ©taPt 
©oa  gelegene  £al b*3nful/  mud;  Saifetce 
sugenannt,  abgeorPnet  /   um  Pie  Belage* 
rung  Piefer  &aupt*@taPt  Dorsunepmem 
teilen  Pie  fleinere  §ort,  metepe  Pie&alb* 
Snful  bei)  iprem  Eingang  Don  einem  feinö* 
licpen  ©inbruep  PePecfen  folten,  nurjePe^ 
mit  eilf  ̂ ortugefifepen  ©olPaten  befejet 
mare,  muften  fiep  Diefe  mit  Per  glucpt  ret* 
ten  /   unP  PeePe  Soften  Pem  5rinP  iiberlaf* 
fen,  Sfrefer  ruefte  alfogletij  meiter  Dor, 
unP  umsinglete  Rochol,  eine  smar  gute, 
aber  mit  meniger  Wannfcpafft  unP  faft  gar 
feinem toegö*  oPer  kben^Borratp  Derfc* 
pene  Beftung. 

X)ie  fleinmütigeBefasung  murPe,  naep 
Dernagetten  ©töcfen ,   Pen  Ort  peimlii  Der* 
laffen  haben,  mann  niept  unfere  Patres  bei? 
gröffer  unP  perspaffterenSpeil  Peren  Beld* 
gerten  auf  ipre  ©eite  gebracht ,   unP  m 

tapf^ 
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tapferen  ©egenweht  «wifgemunteret  hat? 
ten.  @S  murrte  gwar  Der  wenigere  unb 

gag^afftere  Zfytil  ,   mit  Bcrgeben:  Dag  fie, 
unt  Das  Collegium  Deren  S^fwiten  gu  fchu* 
gen,fh r   Men  in©efabr  fejen  muffen:  211? 
lein,  t>ie  wa^re  Urfacb /   warum  Die  Unfere 
auf  Die  Beibehaltung  t>tefeö  wichtigen 
ges  mit  allem  ©ewalt  gebrungen,  wäre 
weher  Das  £>eil  wtfereS  Coiiegii  allein  /   we? 
Der  Die  retdbe  Archen  ?©chdg,  welche  a«S 
28«  in  tiefer  (Regent)  gelegenen  Kirchen  Da? 
her  in  ©tcherheit  gebracht  worben :   fon? 
Dem  /   unb  hauptfdchlicb ,   weilen  man  Dem 

SeinD  nicht  gugebett  muffe,  einen  fo  beffen 
M   in  Diefern  £anb  gu  fe^en ,   gu  einer  Seit/ 
Da  noch  Die  Hoffnung  einer  Berffardung 

übrig  wäre ,   mit  weiter  Der  geinb  tonte 

ab?  unD  gurud  getrieben  werben;  wie  nach? 
malen  auch  gegeben ;   tnbem  Die  Belage? 
rer ,   nach  etltchmal  gewagten ,   aber  ieDer? 

seit  gludlich  abgefchlagenen  (Sturm  Die 
Belagerung  Don  felbffen  aufgehoben,  unD 

ftch  gu  ihrem  grbffereu  5triegS?£eer  gurud 
gesogen  hüben,  um  mit  gefammter  £>anb 
Die  in  Dem  gegen  ©üben  gelegenen  fehr  en? 
gen  «O'Tee r^afen  Murmugao  ,   ungemein 
Dortheilhafft  gebauete  Beffung  eben  DtefeS 
BamenS,  gur  Ubergab  gu  begwmgen. 

©ölten  fie  gleich  2lnfaugS  ihre  $Ja$t 
Daher  gewenbet  haben ,   würben  fte  mit 
freiem  $uf?  in  Die ,   Damals  gang  offene, 
«nb  nur  Don  breigeben  fchlechten  SanbS? 
©olbaten  bewachtere  Heftung  hüben  ein? 
tretten  f onnen.  ©ie  wäre  gwar  Dem  4ten 
^ornungS ,   als  an  welchem  Sag  ich  mit 
fechgehen  meinen  Sftalabartfcben  *ö?tt?$ttf? 
ftonarten  allba  eingetroffen,  nur  Don  Dreof? 
jig  ̂ortugefifchen  ©olbaten,  unD  einer 
wenigen  &mb?9ü?titgbefeget;  ullein,  weilen 
Der  Befehlshaber  DeS  prtS  uns  als  neue 

£ffIfS?Srouppett  anfahe,  wie  er  Dann  alfo? 
gleich  uns  alle  bewaffnete ,   unD  iebem  fei? 
nen  3Plag ,   Den  er  befehlen  folte,  angeigete, 
hoffete  er,  «OitttelS  Derer  80.  fchweren  @a? 
nonen,  Die  bei  Rauben  waren:  Deren  tief? 
fen  ©rdben,  mit  welchen  Die  Beffung  um? 
geben:  bereit  8*  Bollwerden,  betriebener 
Slbfchnitten  unD  Berfchangungen,  mit  De? 
nen  Der «plag  berfehen  wäre,  einem  gaben 
Unfall  DeS  ftetnbS  fchon  gewachfengufepm 

&>te  Hoffnung  wäre  auch  nicht  leer* 
£>em  io.  £ornungS,  als  Dem  gwepten  Mt? 
!ftacbtS?$ag,  liefen  ftch  gegen  12»  Uhr 
sjttittagS  Die  Tratten  gum  erften  febem 
(gö  wirb  alfobalb  mit  ©loden  unD  Sront? 
mein  Das  ©turnt  Reichen  gegeben.  2Btr 
Miffionarii  unterbrachen  unfer  fletneS  $?tt? 

tagmal ,   unD  begaben  uns  mit  Slinten  unD 
©abein  bewaffnet  an  unfere  angewiefene 

Werter:  Der  £>tn  Gommenbant  munterte 
fo  wol  uns  aiS  Die  übrige  Befagmtg  mit 

SSBorten  unD  Beifpiel  gur  tapferen  ©egen? 
wehr  auf  l   Gsr  lieffe  Die  Seinb  biS  an  Die 

XVüt^oxt  xzxil  Zfyil* 

«nfferffe  BeffungS?$3erd  attpreKen ;   Da  er 
Dann  mit  feinen  Gammen  fo  gludlich  unter 

fie  gu  fpielen  anftenge,  bah  inner  griff  ei? 
ner  halben  ©tunb  23.  ̂ aratter,  unD  un? 
ter  Diefen  einer  ihrer  bornebmften  PfficterS 
tob  geblieben,  Die  übrige  aber  aus  horcht 
gurud  gegogen  ftub.  ©ie  machten  gwar 
nachmalenS  immer  Don  weitem  einen  £er? 
men ,   unD  uns  Die  beffdubtge  Ungelegenheit, 

Dab  wir  Sag  unD  Stacht,  SÜ8echfelS?weiS  in 
nuferen  hoffen  behutfam  auf  Der  £Bacbt 

ff  eben  muffen  /   tn  Die  Sidbe  aber  unD  un? 
ter  Den  ©ebujj  ftnb  fte  uns  nicht  mehr  ge? 

fommen. 
£>te  Herren  ̂ ollauber ,   welche  Dem  2ten 

Slttergen  mit  einer  anfehnlichen  Slotte  Do« 

gwangig  §ahr?3eugen ,   unter  welchen  fechS 
$rtegS?@cbtff  waren ,   auffer  unferem  fort 
minder  geworffen ,   hatten  auf  einmal  Dem 
^anbel  ein  Gnb  machen ,   unD  Die  swarat? 
ter  aus  Dem  ©oanifchen  ©ebiet  Dertreibe« 

fomten,  wann  fte  unferm  ̂ >erm  Bice?^b? 
«tg  Die  anD erlangte  ̂ )ulf  geleiffet  hatten; 
allein  Der  £>olldnbifcbe  5lDmiral  entfchul? 
Dtgte  ftch ,   Dah  er  Don  Der  Otegterung  gu 
BataDia  feine  Gsrlaubnufj  gu  Diefern,  fom 
Dern  nur  Befehl  hatte,  Den  mächtigen 
©ee?9tauber  Angria ,   in  feinem,  etwa«  20«, 
©tunb  Don  ©oa,  ̂ torbfetts  entlegenen 

*Pott  angugreiffen,  unD  gu  ©runb  gu  rieh? 
ten*  l^he  unD  bebor  er ,   DiefeS  Borhaben 
auSguführen,  wieber  aufbrache,  begruffete 
er  in  einer  Seit  Don  gwepen  Machten  unD 
eines  $agS,  fo  lang  er  nemlich  Dor  unferem 

^afen  gelegen,  unfere  Beffung  wol  mit 

hunDert@tud?©chuffen,  welches  DemMa- 
racca ,   Der  Dtefe  ̂ oUanbifche  glotte  als  eine 

4pulfS  ?   glotte  Deren  ̂ ortugefen  Anfangs 
anfahe ,   Gelegenheit  gegeben  haben  folle, 

Dah  er  in  einem  gehaltenen  $rtegS?9?ath 
befchloffen,  Die  gange  ©oanifche  SanDfchafft 

gu  Derlaffen,  als  halb  Dte^)oadnDtfche©ol? 
Daten  an  Das  £anb  auSffetgen  würben^ 

!)tachDem  er  aber  Don  Dem  Slbfehen  Deren 

^olldttDern  nähere  unD  gewiffere  ̂ achrtch? 
teneingeholet,  führe  er  in  feinem  Borha* 
ben  fort,  unD  fuchte  unfere  Beffung,  nicht 

gwar  mehr  mit  $?acbt ,   fonbern  Durch  eine 
Doppelte  angegettelteBerrdtherep,  Die  ihm 
aber  übel  auSgefchiagen,  unter  feine  Bott^ 

mdffigf  eit  gu  bringen. 
tiefer  ̂ agen  würben  bter  fteben  Deren 

reicheften  hepDnifchen  $auffleuten  gefang? 
lieh  eingebradt ,   welche ,   auf  Slnffifftung 
t>eS  Maratta,  mit  ihren  ©chiffen,  ndchtlt? 

eher  2Betl  eine  feinbltche  «)}?annfchafft ,   Die 

fte  tn  ihren  Raufern  berborgen  gehalten,  in 

Der  ©oanifchen  Mul  auSfegen  folten,  um 

allba  eine  Slufruhr  gu  erwedett.  ^?an 

fonte  fte  gwar,  Diefer  §bat  halber  ntcht 

öbergeugen ,   Doch  fanbe  man  tn  ihren  Be? 

haufungen  einen  namhafften  Borrath  Don 

|)ulber  unD  Bleu,  wegen  welchen  fie ,   an 
B   2   ftatt 
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ftatt  Per  MenS?@traff,  su  einer  ©elP* 
£3ug  Pon  einmal  punPert  taufenp  ©ulPen 
PerPammet  wurPen, 

$urs  t>arnac^  feste  man  einen  Vetrdtp  er 
feft ,   melier  pon  £>em  Maratta  in  «nfere 
Heftung  aPgefcpicfet  Worten  ,   t)ie  ©anari? 
nifepe  ©diäten  (fo  nennet  man  nnfere 
«anP?$?ilis  Don  Per  ©anarinifepen  ©praep, 
t»te  fte  rePen )   mit  ©elP  Paptn  ju  Pefte? 
epen,  Pag  fte  alle  ipre  DfficierS,  PefonPerS 
aPer  alle  generwerefer ,   um  ePen  jene  Seit, 
Pa  Pie  $?aratter  einen  ©türm  wagen  wur? 
Pen,  erwürgen  foltern  ̂ erVogwicptPer? 
trauete  Piefe  feine  Vefepl  in  gepeim  feinem 
©cpwdger,  Per  einer  ans  Penen  VePientett 
PeS  SommenPantenSwate,  unP  fuepte  auep 
ipn  mit  SlnerPietung  einer  reiepen  Velop? 
nung ,   su  PerePen,  Pag  er  ePen  jene9?acpt, 
in  welcper  Per  ©türm  folte  Porgenommett 
werpen ,   feinem  £enn  Pie  ©cplüffel  Per 
Heftung  entfremPen ,   unP  Penen  $einPen 
üPerliefferen  moepte*  3111  ein,  Per  Pftenfcp 
entPecfte  PaS  Püft  Slnfucpen  feinet  ©cpwa? 
gerS  Pem  ©ommenPanten ,   weiter Pann  Pep 
ndcptlicper  tßBeil  Pen  Verrdtper  aufpePen, 
unP  in  Pie  ©ifen  fcplagen  liege*  Sur  Seit 
unferer  SIPreiS  falle  er  noep  feft,  unP  er? 
wartete  ftünPltcp  feine  wol  *   PerPiente 
©traff. 

©in  anPerer  ©treieft ,   welcper  uns  eine 
gar  empftnPlicpe  ̂ BunPen  wurPe  Perfekt 
paPen,  fepluge  faft  ePen  um  Piefe  Seit  Penen 
so?arattern  fepl*  ©S  wäre  in  Pem  ganzen 
©oantfepen  ©ePiet  eine  faft  allgemeine 

£)ungerS?9?ptp,  welcpePiele  Peren  Firmen 
in  Ptc©ruPe  geworffen,  unferen  ©olPaten 
aper  maniepe  ©elegenpeit  gegePen ,   sunt 
§einP  ju  üPerlauffen.  £)em  UPel  aPsu? 

pelffen,  feptefte  Per  Vicc?$6uig  einige  flei? 
nere  ©epiff,  Pon  Pem  Jt’riegS?  ©epiff,  Pie 
Vi&oria,  Pegleitet,  in  PaS  üteiep  Manga- 
lor  aP,  wo  fte  StepS  aPpolen,  unPanpero 

üPerPrtngen  foltern  Maratta  wtcflete  Pen 
©ee?Ü?auPer  AngriawiPer  unSauf;  wel? 
(per  Pann  unferen  ̂ )roPiant?©cpiffen  sur 
©ee  aufpaffete ,   unP  geftnnet  wäre,  felPe 
entwePerS  sur  Veut  su  maepen ,   oPer  in 
©runP  su  fepteffen*  £)aS  ©efeept  Paurete 

anPertpalP  $ag  fepr  pi^ig,  SlnfangS ,   wei? 
len  eS  Pem  geinP  geglucfet,  gletcp  auf  Pie 
erfte  ©anonen?©cpüg  fiepen  unferer  ©ol? 
Paten  su  erlegen ,   wäre  eS  fepon  an  Perne, 
Pag  man  fiep  Penen  UPerwinPern  üPergePen 
folte :   allein  Per  tapfere©eptff?£>auptmann, 
Antonius  de  Brko,  maepte  feinen  Leuten 

neuen  $lutp ,   Pag  fte  PaS  ©efeept  mit  Pe? 
perjterem  ©tfer  erneuerten,  punPert Peren 
Slngrianern  um  PaS  «ePen,  Pie  üPrige  aper 
in  eine  sagpaffte  $orcpt ,   unP  enPlicp  gar 
in  Pie  §lucpt  Pracpten*  £)cr  fo  Pegierig? 
erwartete  $?unP?Vorratp  lieffe  glüefliep  su 
Murmugao  ein  ,   wo  man  Pem  Britto  PaS 

«oP  gaPe,  Pag  er  Purcft  feine  $lug?  unP 

Sapferfett  feine  fepon  Perlopren  gegebene 
f   leine  Slotte  auS  Penen  flauen  Peren  ©ee« 

ÜtauPern :   feine  faft  erpungerte  9)?it?Vur* 
ger  aPer  aus  Pem  SKacpen  PeS  $oPS  erret? 
tet  paPe*  $?an  pielte  eS  einem  2Ö3unPec 
gleicp ,   Pag  Pon  swep  taufenp  feinPiicpen 
kugeln  ,   welcpc  Seit  PiefeS  @ee?  ©efeept* 
auf  unfer  ©epiff  aPgegogen  ,   niept  mepr^ 
alö  etlf^erfonen  getroffen,  unPPeö  «ePen* 
PerauPet  worPem 

SftePft  Pem  Maratta  UttP  Angria  pattetl 
wir  noep  einen  Pritten ,   niept  minPer  mdcp^ 

tig?  als  gefdprlicpen  SeinP ,   Pen  Gima- 
Santos.  tiefer  ©ee?9tauPer  fiele  Pent 

5*  Wersens  tn  Pie  gegen  ̂ orPen  gelegene 
«anPfcpafft  Bardcz  ein ,   unP  erweefte  Pe» 
Penen  ©oanern  eine  fo  aufferorPentltcpe 
gorept,  Pag  ftep alles,  mit ©aef  unP^acf 
tpeilS  naep  Murmugao ,   tpeilS  in  Pie 
ftung  Aquada,  weldpe  an  Per  ©pi$  gemel? 
Peter  «anPfcpafft  gegen  Pas  9)?eer  lieget^ 
unP  Pen  ̂ )ort  Pon  @oa  Pefcpü$et,  gegücp^ 

nt.  S^epe  ̂ dg  fape  man  niepts ,   als  fleft* 
ne  ©cpifflein ,   in  welcpen  fiep  ganse  ̂ )au*? 
paltungen  mit  allen  tpren  ̂ paPfcpafften  au* 
©oa  naep  Murmugao  retteten,  auf  Pent 
ging  perumfepwintmem  SDaS  traurtgfte 
@cpau?©piel  maepten  aepftg  ©lofter^ung? 
franett ,   welcpe  ePen  Paper  Pie  §lucpt  er? 
griffen*  @ie  festen  fiep  in  ein  etwas  grof? 
fereS©cpiff,  in  weldjem  fte  wegen  3lPgang 
PeS  $BinPS  Prep  ganser  ?:dg  Perfcploffeit 
PleiPen  muften,  oP  man  fepon  fonft  in  feepS 
©tunPen  Pen  ̂ >afen  su  Murmugao  leidet 
erreiepet  SDie  arme  Jungfrauen  patten 
aus  Verwirrung,  für  Piefe  9{eiS,  ©pei* 
unP  Srancf  mit  fiep  su  nepmen  pergeffen^ 
wegwegen  fte  nePft  anPerem  Ungemaü)  aueft 
groffen  junger  auSftunPem  Jpr  etnsiger 
?roft  wäre  in  einem,  fonft  auep  Pon  2Bun* 
Pertpaten  Perüprn ten  ©rnciftr?VilP,  wefc 
cpeS  fte  mit  ftep  su  ©epiff  genommen ,   un& 
welepeS  nacpmalen  Pep  Per  2lnldnPnng  in 
einem  feperlicpen  Vitt?©ang,  Pen  Piefe: 
Jungfrauen  mit  weinenPen  Singen  Peglei? 
teten,  PünPer  ©lertfep  unP  allen  OrPenS? 
©eiftlicpen  in  PaS  nemliepeeJpauS ,   welcpe* 
fte  Pewopnen  feiten ,   tft  üPertragen  wor^ 

Pen* £>ie  fo  allgemeineglucptPon©oa,  nePft 
Pem,  Pag  fte  in  Per  Veftung  Murmugao, 
weejen  immer  anwacpfenPer  Slnsapl  Peren 
glucptlingen  (man  seplete  Pep  nenn  taufenP) 
eine  groffe  ?:peurung,  unP  Mangel  Per  «e? 
PenS?^otp  wenPigf  eiten  Perur  faepte,  feste  Pie 

faft  gans  Perlaffene  Jnfnl  unP  ©taPt  ©oa 

in  Pie  gröfte  ©efapr ,   Pon  Pem  Gima-San- 
tos  üPerrumpelt,  unP  Pemetfteret  su  wer? 
Pen*  SDer  Vice  ?   ßonig  unP  anPere  pope 
@tanPf?^rrfonen  gaPen  PeropalPen  Vefept: 
aUe  Flüchtlinge  foltert  fiep  mit  ipren  ̂ aP? 
fepafften  fo  wol  Pon  Murmugao,  als  Aquada 
wiePer  naep  ©oa  Perfügen,  wo  man  ftePon 

allem 
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allem  femblid^en  Einfall  fthüsen  mürbe.  @S 
wurden  Dahin  Die  blugefte  Elnftalten  ge* 
macht:  alle,  mehr  gefährliche  hoffen  kt 
Snfttl  mürben  mit  genugfamerswannfchafft 
bcfeset;  in  Denen  alten/  fchon  abgenusten 
Kriegs*  ©Riffelt  /   alSfo  fielen  (Sitabellen, 
mürben  aller  Orten  Die  Machten  auSgeftel* 
let,  welche  Die  Bewegung  DeSpinDS  genau 
beobachten  muffen.  Untrrbcffen  fuchte  Der 
2$ice*$önig  mit  Dem  £aupt*§einb,  »em 
Maracca,  einen  Vergleich  su  treffen/  unD 
unter  gemiffen  SSebingnußen  einen  Trieben 
sn  fchlieffen.  SDie  UnterjjanDlung  serfehlu* 
ge  ftd)  aber  gar  balD;  maffen  Der  hoffärttge 
Barbar  ttebff  einem  unerträglichen  iäbrlt* 
chen  Tribut,  auch  Die  Vollmacht  an»er* 
langte/  in  Dem  gansett  ©oanifchen  ©ebtet 
öffentliche  ©Ösen  *   Tempel  aufsurtchtcu. 
tiBeber  Die  gegenwärtige  UmftänD  DeS  Durch 
fo  Diele  $?uhefeeligfeiteu  gans  auSgefaugten 
iattÖS  /   noch  Der  ̂ eligion^difer  DeS  |>er2tt 
S3icc*$önigö  lieffen  eS  su,  baß  man  in  ein 
»Der  Das  anDere  fo  unbillige  Begehren  DeS 
ffolsen  SeinDS  einwilligte :   3Bir  festen  alfo 
uitferer  ©eitS  Den  $rieg  /   fo  gut  mir  bon* 
ten /   fort/  thetlS  in  Der  Hoffnung  einiger 
aus  Europa  anbommenber  £>ulfS*$8ölcf  em, 
tl;eilS  in  einem  ganj  fieberen  Vertrauen/ 
©Ott  mürbe  enDlichen  fo  mol  Das  beffän* 
Dige  ©ebett  Diefer  beDrangten  @briffenheit, 
als  Die  mächtige  $urbitt  Des  großen  ©oa* 
ner?©chus^eiligen/  Francifci  Xaverii,  in 
©nahen  anfehen,  unD  Den  barbarifchen 

$einb  Demütigen/  auf  Daß  er  Die  ©ach  et* 
maS  leichter  gebe;  unD  ftd;  näher  sum  Siel 
lege. 

3n  folchem  .£)offnungS*©tanb  »erließen 
mir  Ettalabarifche  Miflionarii  Die  Heftung 
Murmugao ,   unD  tratten  in  Dem  ©chiff  de 
bon  Succeffo ,   meleheS  auS  ttothmenDiger 
23orforg  megen  Denen  ̂ achffeUtmgen  DeS 
OlauberS  Angria  »on  einem  anDeren  Kriegs* 
©chiff  begleitet  murDe  /   Die  9?eiS  nach  Man- 
gaior  an.  UnS  boftete  eS  »iele  $?uhe  unD 

«Bittens,  baß  mir  »on  Dem  ibenn  «Btce* 
$önig  Die  (Srlaubnuß  absufeeglen  erbief* 
ten.  @ben  biß ,   maS  mir  unD  unfere  mach* 
tige  ftürbitter,  ja  Der  &en  Gommenbant 

Der  «Beffmtg  felbft  »or  uns  »orfchuste,  hat* 

te  unS-in  unferem  Einbringen  am  »reiften 
gepinDeret.  $3ir  sogen  unfere  Der  ESeftung 
treu  geleiftete  ©ienft  an/  melche  Der  £en 
«Bice*$önig  smar  mtt3bancf  ernannte/  aber 
noch  länger  nuslich  su  fepn  »ormanDte ;   unD 
mürben  mir  be»  Diefem  fonft  Ghriffltdjen 
£enn,  Der  immer  Die  ©^mäche  Der  23e* 
fasung  »orfchuste,  menig  auSgerichtet  ha* 
ben ,   mann  mir  ipn  nicht  überseiget  hätten, 
baß  Der  Elbgang  Deren  EfliffionarieninEfla* 
labar  meit  größer,  ja  auch  gefährlich*  unD 
fchäDlicher  fepe ,   als  Der  Deren  ©olDaten  in 
Dem  ©oanifchen.  Gr  gäbe  eS  alfo  su.  Daß 
mir  aufbrachen,  unD  langtenmir  Dem  i6ten 

su  Mangalor  glücklich  an.  SBfr  Hunbest- 
hier  einen  nicht  geringen  ©chroden  aus# 
als  uns  »on  ©eiten  DeS  Honigs  angebeutet 
mürbe/  Daß  er  unferen  ©duffen  nicht  eben* 
Der  Den  nöthigen  OieiS  »erbauffen  molte, 
be»or  mir  nicht  in  felben  feinen,  nächftTai- 
liceri  ffehenben  Kriegs  *£eer  Die  abgängige 
MenS*  Mitteln  mürben  jugeführet  haben. 

Gr ,   Der  ibönig,  hatte  mit  Dem  »on  Taiii- 
ced  nnDDeffen  SS3unbS  *   ©enoßenen ,   Denen 
GngelldnDern,  $ rieg,  mit  welchen  festeren, 

weilen  fortugall  in  guter  «Berffdnbnuß  ffe* 
h et,  trugen  mir  ein  billtcheS  hebenden, 
miberfie,  ihren  $einben,  maS  immer  für 
eine  ̂ pülf  su  leifleit.  Mein  mir  mürben 
nuferer  ©org  gar  balD  uberhoben ,   Da  mir 
Miffionarii  SU  Talliceri  felbft  mit  greuDett 

»ernahmen ,   Daß  ftch  beebe  hepDntfche  $ö* 
niglein  »erglichen ,   unD  Die  Waffen  nieber* 
geleget  hätten. 

SBir  traffen  hier  einen  Snbtamfchen 
ßpriftlichen  |)anDelSmann  an ,   melcher  uns 
smcp  $dg  auf  ©uropätfehe  Elrt,  recht hen* 
lieh  bemirtet.  ©r  tft  f aft  Der  emsige  auS 
Denen  ̂ Driften,  Der  mit  Mitteln  »etfehen; 
aber  eben  biß  machte  Dem  gemiffenhafften 

$?ann  groffe  Elengften,  inbeme  er  beforch* 
tete.  Daß  eben  feine 0?eichthumen  ihm  sum 
emigen  23erDerben  beforberen  möchten. 
?£8if  tröfteten  ihn,  befonberS,  meil  er  felbe 
mit  niemanbS  ©d;aben  ermorben ,   unD  red)fi 

ehriftlich  gebrauepete.  Unter  anDeren  rei* 
chen  ElUmofen,  melche  er  unter  Die  Elrnte 
auStheilet,  unterhaltet  er  »ier  arme  melt* 
liehe  ’Priefter,  melche  täglich  in  feiner  ̂ auS* 
Sapell  Die  heilige  g}?eß  lefen :   dr  hat  auch 
smepe  recht  fchöne  Kirchen,  auf  feine Unbo* 
ften  erbauet,  unDmitgenugfamer@tifftung 

»erfehett. 
£)em  21.  Elpril  traffen  mir  in  Caleeue 

ein ,   mo  Die  EJJalabatifche  f   ro»ins  ihr  erfteS 
Ätrchfpiel  hat.  33em  folgenben  £ag  brache 
»on  Dannen  ein  groffeS  ßhmefifcheS  ©chtff 
auf,  Deffen  (Sapitain  uns  an  feinen  35orD 
nähme,  unD  an  Dem  SBorgeburg  »on  @o* 
morin  an  DaS  £anb  auSsufesen  »erfprad)e. 
>Dte  0?eiS,  metlen  mir  unS  immer  nahe  bet) 
Dem©eftatt  halten  mnften,möre  auSEKangel 
DeS  SOSiubS ,   melcher  in  Der  freuen  ©ee  meit 
günftiger  in  Die  ©eegel  mürbe  gcfptelet  ha* 
ben ,   fehr  lattgfam  ,   unD  trugen  mir  felbft 
mit  Dem  ehrlichen  $?attn ,   Dem  Gapitain# 
etnbillicheS  93?itleiDen,  Daß  er  nnfermegeu 

fchon  fieben  ̂ :ag  »on  feiner  OtetS  auf*  unD 
surucbgehalten  mürbe. 

5Bir  »erlangten  Derohalben  Dem  28teu 
Elpril  be»  Coylon ,   mo  auch  eine  ̂ irch  Der 
«malabatifchen^roDins  tft,  auSgefchiffet su 
metben ;   unD  smar ,   su  unferem  großen 
©lucb,  inbem  mir  allba  Den  (ShrmurDigen 
P.  Provincial ,   Den  mir  su  (Somorin  fmhen 

molten,  ungefehr  angetroffen,  ©o  mol 
mir,  als  Die  mir  heut  Den  3abrS*£ag  »on 

3   un* 
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nnferet  9lket$  auS^urtugall  fegereten,  al$ 
t>er  @|jtwurbige  P.  Provinciäl,  welker  Dur 
Dtfj  Saht  t»on  «nferer  srnfunfft  fdwn  Der* 
zweifelte/  waren  Dult  Der  ̂ eranügenljeit, 
welche  unferer  ©ett$  au$  Der  fünftägigen 
2lnfprad)  tiefet  unfereS  liekeicbeften  waU 
terö  immer  Dermejjret  wurDe. 

£)em  stM  $?au  ermatten  ich  unD  noch 
Drei)  Seutfdje  OTifTionanen  Don  ihm  Die  Qzt* 
laubnufj ,   unfere  dlei$  nach  ftfampulim  $u 
$ug  furt$ufe$en.  SOSir  (äugten  nucb  felbett 
Slknb  allDa  glucfltcb  an ,   uni)  wurDen  Don 
l)em  Miffionario  biefer  ̂ trcb  /   welcher  $u* 
gleich  SSifckff  Dun  Gocctm  tft,  mit  un* 
glaublicher  SreuD  uni>  ipufltchfeit  empfau* 
gen.  ©ulte  tß  mir  für  Dißrnal  Die  Seit  w* 
gelgffen  gaben  ,   Diefem  £ucbwürDigften 
^ralaten  Da£  fcbulDige  M   m   fprecben, 
würbe  ich  meinen  liebftenGrltern  Dun  feiner 
öujferften  %x mut,  bremtenben  @eelett*($i* 
fer ,   tieffefter  £>emut ,   aufTerorbentlicben 
Slnbacgt ,   mitleibigen  Zuneigung  gegen  Die 
2lrme,  unb  Dun  jener  allgemeinen  £wck 
acbtung ,   welche  er  fiep  Durch  feine  anfepn* 
lichfte  Sugenben  fu  wul  kn  £)et)ben,  al$ 
^Driften  erwürben,  ein  mehrere^  gefdjrie* 
Den  gaben.  ©pare  folcbe^  auf  eine  gelegen 
nere  Seit,  Da  ich  weitläufiger  Don  Diefem 

kiligmdjfigett  SSifcgujf  ,   Antonio  Vafcon- 
celio,  au$  unferer  ©efellfchafft,  banbien 
werk»  Sluf  feine  SurDitt  ift  mir  Die  @n* 
geUdnbifche  Heftung  Anjenga,  Die  nur  eine 
halbe  ©tunb  Don  $?ampulim  abgelegen, 
angewtefen  worben,  wo  idh  Dermalen  in  gu* 
ter  ©efunbgeit  Die  allDa  übliche/  fegr  fcbwe- 
re  Samulifche  ©prach  erlerne. 

3$  unterlaffe  nie Dt,  fo  oft  e$  Die  Seit 
unD  ̂ Bitterung  erlaubet.  Den  liebett  5llten 
subefuchen,  unb  ign  mit  meiner  wenigen 
duftet  eine  unfcgulbtge  Untergattung  su 
machen.  (Sr  geiget  an  felber  unD  an  meiner 
©emeinfegafft  ein  gar  gndDigeö  SSergnu^ 

gern Sd)  erbitte  mir  Don  meinen  ltebften@fe 
tern  Den  Ddtter^unD  mutterlicDen©eegettt 
Don  allen  übrigen  akr  ein  kftdnDigeS  2ln* 
gebenden  in  Dem  heiligen  ©ebett,  Damit 
ich  Durch  einen  befunberen  SSenftanD  © Ot * 
teö  halb  tauglich  werDe  ,   $ur  $itiTiou$  *   2lr* 
beit  gekauckt  au  werben.  Ottan  gebendet 
mich  fchon  ba$  funfftige  $?onat  Der  ©eel* 
©org  au^ufesen,  welche^  2lmt  ich  freu* 
lieh  wol  mit  ungemeiner  furcht  antrette, 
weilen  Da3  wenige ,   wa$  ich  in  einer  $rift 
Dun  fech$  $?onat ,   al£  lang  ich  mich  gu 
Anjenga  aufhalte  /   in  Der  $amultfchen 
@prad>  erlernet,  faurn  suldnglicb  feon 
wirD,  Dag  tch  Die  ̂ )epDen,  fte  mid),  Dok 
lummen  Derftekm  SeD  laffe  aUe^  Der 
©örtlichen  ODforg,  Die  micD  Durch  meine 

ODere  leiten  wtrD,  mitgdnglicherSrgebem5 
beit  uDer.  SSerDleik 

üEncincK  liebten  Sltecn 

Tine  Anjenga ,   fonfl.  in  Denen 
l£uro pdifeben  ÄanD ;   CDäcj 
ten  ÄU<h  Erenuga  genAnnf^ Dem  23.  @ept.  1739. 

©eburfamfter©ob« 

Joannes  Walter  ,   S.  J, Miffionarius  in  ̂ alaDar» 

Num.  634. 

SiDepter  Söttef 
R.  P.  Joannis  Walter,  S.  J. 

Miffionarii, 

31«  SPto  ftömglicfK  90jajie(l4t 
Maria  Anna, 

ÄJnigin  von  ̂ ootuga«,  Stä^crjogin 
von  Oeflorveicb. 

{^efebneben  $«  Anjenga,  Dem  23.  ©epf. 

1739» ' 
Sufwlt I.  Pater  Walter  türmet  Ute 

^ugenben  beS  po'cbroitrbtgjtenaöi« 
febop  öo«  ffocctm.  II.  St  gibt 
eine  fueje  Ubadjjtidjt  von  bem  ge« 

gentBärttgen  Suftanb  bet  3JJt(fio« 
nen  in  Wfllflbarien  unb  «OZabure. 
©aö  ©tieflein  lautet  aus  bem  Sa« 
teinifeben  alfo: 

DurcDlaucDtigfte , 
mäcbtigfte  Königin/ 

©«aMgfte  grau  grau! 
^Si@m  allcrhhchfbcit  525efebl  @uer 
fiSJgr  niglicbcn  OTaicftdt  gekrfamft  nacb^ sufummen ,   bak  in  aller  Unrettbar 
mgfeit  berichten  füllen,  Dagtcb,  ©Ottfepf 
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*$  geDancft!  mit  meinen  £Kei$*©cfdhrten 
glücflid)  kn  Alabarifchen  BoDen  betrete 
reu  habe.  @uer  .Äiglichen  sföajeftdt  fan 
nicbtunbefanntfepn,  waS  Kummer,  görest/ 
Slrbeit  unD  Ordngfalen  fo  ml  ich,  al$ 
meine  SJlttgefellen  tjeiK  su  ©oa  ,   theilS 
aber  in  Der  Beftung  Sfturmugao,  wo  wir 
Dreo  ganse  S)?onat  alle  gelk  unD  Kriegs* 
Oienft  getban,  Seit  wdbrenber  feinbltcben 
Belagerung  auSgeftanben  habe n.  Sßßir  er* 
Dielten  mit  grofter  Befcbwerlicbfeit  Don 
Dem  £enn  Bice*l#nig  enbltcb  Die  (Srlauk 
nuß  ,   weiter  nacD  unferent  Siel  absugeben, 
unD  trafen  Dem  21.  Slpril  su  (Salecut,  al$ 
Dem  erften  9)?ijTion$  *   pa$  Der  SMabari* 

fcDeu  sprobins :   Dem  28,  als  Dem  SabrS* 
Sag  unfereS  2iufbrud;S  aus  ‘portugaü ,   su 
Soilou ,   mtD  Dem  s»  $?ap  su  SQfampultm, 
kp  Dem  alt^Detagten  Miffionarium ,   unD 
£wcbwürbigften  Bifdmff  Don  (Socctm  ein, 
Don  Dannen  icD  nacD  Anjenga,  einer  (Sngel* 
Jdnbifcben^Beftung  ,   um  Die  Samulifcbe, 
aUDa  gebräuchliche,  feDr  febwere  ©prach  su 
erlernen,  aus  3lnorDn«ng  meiner  Oberen 
micD  begeben  habe. 

3$  fan  (Suer  Röntgt,  «föajeftdt  Derma* 
len  bott  meinen,  als  Der  icD  in  gemelDeter 
£anDS*@pracb  noch  nicht  gar  weit  geforn* 
men ,   g äftlifym  sMtiUn  unD  Früchten 
weniges  melben,  S«nf  Seutfdje  <2at boli* 
fcDe  ©olbaten,  welcDe:Denen  Iwllanbern, 
als  Die  Denen  (Satbolicfen  alle  Übung  ihrer 
«Keligion  berbieten ,   entfloDen  ftnD ,   Dak 
ich  Dier  mit  meinem  unD  iDrem  befonberen 
Sroft  DurcD  DaS  ©acrament  Der  Buß  mit 
©Ott  berfrhnet;  fonft  habe  noch  feine  ©e* 
legenDett  gefunDen ,   für  DaS  £>eil  Deren 
$?aiabern  etwas  @rfprießlid;eS  su  betrieb* 
ten. 

e   Oer  Deilige  kbenS*£Banbel  DeS  |>ocb* 
würbigjfen  .penn  BifcboffenS  su  doccim, 
Antonii  Vafconcpilo ,   aus  unferer  ©eiell* 
fcDafft , e   DerDienet  Da  fürs  berühret,  unD 
duer  $bnigi.9)fajeftdt  angeruDmet  suwer* 
Den. 

•Oer  eifrigfte  ̂ ralat ,   ob  er  fcDon  bor 
Filter  gans  entfrdfftet,  unD  ein  fo  febwa* 
cbeS  ©efi<bt  Dat ,   baß  er  nur  mit  einem 
Slug ,   unD  aucD  mit  Dicfem  nicDt  oDne  Dem 
BergrojTerungS*©laS  lefen  möge,  galtet 
Dod)  tdglicD  Die  Deilige  9J?eß,  fettet  Die 

^riefterlicDe  Sag*  Seiten ,   höret  beftdnbig, 
an  größeren  Seft*  Sagen  auch  bis  in  Dem 
fpaten  SlfenD  Die  BeicbtenDe  an  ,   fteDet 
Denen  $rancf*  unD  ©terbenben  Den  ,   mit 

einem  5Bort :   dr  Verrichtet  alle  einem  Mif- 
lionario  sujiebenbe  Slemter  mit  einer  nage* 

meinen  gertigf eit ,   *ief  unD  (gifer ,   wegen 
meinem  ihn  fr  fl«*  Die  ̂ euDen  unD  unfere 

DenafrDarte  @laufen^©egner ,   Dienerten 
4501k  unD  (SttgetlanDer  Dod)fcDasen.  Sn 

feiner  duferften  BeDürfftigfeit  lebt  er  mit 
einer  erftaunlic&w  Bergnugenkit  >   «nD 

traget  Den  Slfgang  aller  sur  fanDmafigett 
UnterDaltung  notfigen  Oingen  mit  einer 

großmütigen  ©eDult.  @eine  eigene  £Bof* 
nung ,   Die  swar  Don  einem  gemeinen  Sttifc 
ftonö  *   £>au$  nichts  unterfcDteDen ,   _   D<ft  rr 

fd)on  Diele  SfDr  P-  Antonio  Teftori,  einem 
welfcDen  Srfuüt«  ««D  feinem  in  Slpoftolfr 
fcher  Slrfeit  50?itDelffer ,   su  mebrerer 
guemlicDfeit  eingeraumet;  er  felfft  woDnet 
in  Dem  hinteren  Sfeil  Dber  SDor  feineö  mit 

^3atm^Idttern  kbecften&’trcbleinS,  wo  ec 
Die ,   feinen  BifcDofflicDen  Slmtö  ̂    SSerrieD®5 
tungen  übrige  ©tunDen  faft  alle  in  Dem 
©ebett  unD  Betrachtung  ©ottlicDer  Oin* 
gen  subvinget.  ©eine  BeDienung  beftebet 
auö  sweuen  jungen,  mit  Den  erften  Reiben 
Verfehlten  Clericis,  Die  er  in  feinem  buben 
Sllter  Die  kteinifebe  ©pracb  lehret*  ©inet 
auö  tbnen  beDienet  ihn  bet)  Dem  Opfer  Der 

heiligen  $leß  an  Dem  Slltar  :   Der  anDere 
fpielet  unter  felber  auf  feiner  Karpfen, 

unD  ma^t  mit  swepen  SnDianifdjen  @in^ 

gern  Die  gan$e  Btfcbbffli^e  ßopek  au^* 
Oa$  ̂ ircbem©erdtb,  unD  Der  Btfcbofflicbe 

Sterratb ,   finD  fchlecht  unD  Dom  geringen 
sffiertb:  ein  hölzerner  Bifcbop*@tabt 
^elcb,  9taucb4nß,  Opfer^dnnletn ,   Don 

Stteffing  ♦   Snfuf  unD  s)?eß^©ewanD  auö  ge^ 
meinem  ©etDemSeug,  welcher  mit  falfchett 
©olD^Borten  febr  gefparfam  gebremet  ift. 
9ficht  foftlicher  ift  fein  ̂ »auDrat,  dtleibung 
unD  ?;afel,  auf  welche  feine  anDere  ©peiD, 
als  Die  Deren  armeften  9}?ijTionariert  jema^ 
lenS  aufgefeset  wirD. 

Oie  Urfach  fr  groffer  Slrmut  iif,  wetlen 
Dem  notbleiDenDen  Bifchoff  Die  gewöhnliche 
©naDen^@elDer  fchon  Dier  Snbr  ̂ er  nicht 

gereichet,  ja  Die  leste  DiertaufenDßrusaDen, 

welche  feine  Äbnigl.  Wajeftdt ,   Dero  ©e* 

mahl ,   unfer  gndDtgfter  Zottig  unD  -öerr, 
in  Dem  ©ebiff/  de  Vidoria,  Dem  armen 

Bifdwf  sur  |)ülf  nach  ©oa  gefenDet,  finD 
Don  Dem  ©oanifchen  Btce^onig  in  Dec 

duferften  Kriegs ^Sfotbc  suruef  behalten, 
unD  unter  Den  bbcbft  beDürfftigen  ©olDaten 

Vertheilet  worDen.  Unfere  S)ialabarif(he 

f   roDins  tft  in  Diefen  betrübten  UmftdnDen 

auch  aujfer  ©tanD  gefeset ,   Dtefem  ̂ och^ 
würDtgften^rdlaten  mit  einer  erflecflichen 

^)ülf  an  Die-panD  su  gehen,  maßen  fteauS 

ihren,  in  Die  -fbaitD  DeS  Maratta  DerfaUenen 
£anD  ̂    unD  ©tifft  *   ©üteren  feine  jährliche 

Otenten  mehr  siebet,  unD  felbft  mit  allen 

ihren  SKifftonarmt  ungemeine  Stfotb  lei^ Det  , 

Sn  Diefer  fr  DringenDen  Sirmut  tft  Dem 
mitletDigften  Bifchoff  DaS  kfcbwerlicbfte, 

Daß  er  feinen  armen  ©ebaßein ,   Die  Don  aU 

len  Orten  her  su  ihm  nlS  ihrem  limtm 

4ptrten  unD  Batter  Die  Suflucbt  nehmen, 

weDer  geip  no^  leibliche  |)Ulf,  fo,  wie  ec 

Derlangte,  letften  müge.  Sficht  Die  ietb* 

liehe,  freifrn  er  Don  allen seitlicheriioitttem 

■ 



io4  Num.  634.  33rtef  <m6  6em  ̂ önigtcicf)  SSengafo 
fidtisltcö  entblöfet :   nicht  au<h  die  getflltche,  £and  berufen,  imb  fle  au  Jenen  erflets 
weilen  Der  gröfle  $heit  feinet  Viflumg  in  Remtern  beförderet  Aug  SRath  diefer 
Jenen  fanden  deren  £>epden  und  £ollan*  ©oaen^faffen  flat  er  iüngflbin  die  benach* 
Jern  ift ,   welche  festere ,   weiß  nicht ,   aug  barte  Heftung  deg  königlemg  in  (goplon 
wa^  @taatg*Abfehen,  oder  dielleicht  gar  nachtlicher^Beiluberrnmpelt,diefen^onia 
aug  etnem  eingewurzelten  £aß  wider  unfere  don  feinem  $bron  und  £and  Vertrieben/  und 
heilige  «Religion,  diebefte  ©eftnnungendie*  ftch  in  einer  «Rächt  don  einem  neuen  «Reich 
feg  £ochwurdigflen  @eel*©orgerg  hemmen,  «JReifter  gemacht 
ja,  den  feiner  hohen  SSurdigfeit  anbleben*  &>ti  Herren  £ollander,  welche  don  die* 
Jen  getftlichen  Obergewalt  in  fehr  enge  fen  Varbarn  fchon  dorhin  beleidiget  waten, 
©chrancfen ,   auf  eine  unbilliche  SBetg  ein*  maffen  er  ihnen  die  (grlanbnuß ,   an  der 
fchtiefen.  ©ewißift,  daß  der|>olldndifche  ©pije  don  (gomorin  eine  Heftung  anzule* 
^er:  Gubernator  don  (Socctm  dem  (Satho*  gen ,   nicht  aufagen  wolte ,   ergreifen  jeat 
lifchen  Clero  deg  Vtflumg  diefeg  hauteng  diefe  Gelegenheit ,   und  bereinigen  ihre  aus 
unter  fcharffefter  Veflrafung  derbotten,  (Jocctm  heranggeaogene  OTacht  mit  der  de* 
mit  ihrem  getftlichen  Oberhaupt  eine  ren  köntglein  don  Gocam  und  «Porca, 
fchrifftliche  ©ememfehafft  au  pflegen,  oder  a««t  ©chua  deg  ungerecht  *   bedrängten  kö* 
don  ihm  einige  Befehl  und  Anordnungen  nigg  don  Toulon ,   um  ihn  wieder  tn  fein 
anaunehmen.  (gr  maffet  ftch  deg  Vifchöff*  «Reich  einaufeaen,  und  den  Hochmut  deg  don 
liehen  ©ewaltg  an ,   und  ftellet  denen  €a*  $radancor  au  demütigen,  £>ag  gefamrn* 
tholtfchen  ©emeinden  nach  feinem  belieben  letr  kriegg*|)eer  ift  nicht  weiter,  alg  fünf 
Pfarrer  und  ©eel*@orger,  an  teuer  ftatt,  ©tund  don  ung  entlegen,  und  aliö  Augen* 
dte  er ,   aug  eigener SSiUfuhr ,   ihres  Wan*  bltcf  mt  ©chlacht  bereitet,  welche,  wann  fle 
Amtg  entfejet ;   woraug  dann  gefchicht  daß  unglud  lieh  augfaflen  folte ,   unfere  Millionen 
aum  groiten  ©chaden  derer  ©eelen  mei*  mit  dem  ganzen  üfetch  Sradancor  in  eine 
fteng  ungelehrte  und  mit  feinem  ordentli*  allgemeine  Verwirrung  Vermieteten ,   un& 
chett  ©ewalt  derfehene  Wtefter ,   die  fleh  mit  dielleicht  gar  in  Untergang  ftüraen  wurde, 
©eld  dte  getflltche  Verwaltungen  teuerer* 
fauffen  muffen ,   in  denen  Wampen  zur  Aug  dtefem  nun  werden  Huer  Äntgf, 
©eel*@org  beförderet  werden,  ^Rateftdt ,   nach  dero  allerhöchften  (ginfleht, 

Von  einigen  fahren  herhatdtefergeift*  leicht  abnehmen  fönnett ,   tn  wag  sweifel* 

reich ?   und  tugendfame  Vt'fdboff  auch  don  hafft*  und  gefährlichen  Umftdnden  die  @a* dem  tungft  abgetr ettenen  (gngellandifchen  chen  unferer  @brtflenbeit  flehen,  (gin  bef* 
■£>enn  Gubernator  au  Anfenga,  weiß  nicht,  fereg  Augfehen  hat  eg  in  denen  «JRtffionen 
aug  wag  Urfach/  diele  Verfolgungen  gelit*  deg  «Reichg  9Radura,  weicheg  fleh  jeat  ein 
ten;  der  heutige  ift  ihm,  wie  auch  über*  $?abometanifcöer  köntg,  der  dorhin  deg 
haupt  allen  «JRiffionarten  fehr  geneigt,  ©roß*$ü?ogolg  obrifler  $etd*£)en  gewefen, 

3ezte  ziehet  fleh  neuerdtngg  eine  trübe  mit  ©ewalt  deren  ̂ Baffen  unterworfen 
SVolcfe  über  fein  Vtflum,  und  unfere  be*  hat.  (gr  tfl,  wieeinaufgefeater  geind  de* 
nachbarte  dRtfftonen  her ,   don  welcher  wir  ren  Reuden ,   deren  Vagoden  er  überall  jer* 
fehr  empfindliche  Unheil  zu  befürchten  ha*  flöhtet,  und  ihre  ©öäen* Pfaffen  in  die 
den.  «JRit  Anfang  diefeg  «JRonatg  hat  der  Slucht  jaget:  fo  ein  befonderer  greund  un* 
Äomg  in  Sradancor,  unter  defen  ©ebiet  ferer  ̂ Rifftonarien,  die  er  hoch  fchdaet,  wi* 
wir  flehen,  ein  neueg  kriegg*§euer  ange*  der  alle  §etnd mächtig  fchüaet,  uttdinihren 
zündet ,   don  defen  flammen  unfere  ktr*  Übungen  don  niemand  flöhten  lafet. 
chen  und  Wohnungen,  wie  auch  die  ©üter 
unferer  Shriften  faum  unbefchadiget  der*  3fl  diefem  9Radurifchen  Acfer  atfoitm 
bleiben  werden.  £>er  flolz*  graufam*  und  je ztdie  Patres  Joannes  Buttari ,   undjaco- 
derfchlagene  Varbar/  hat  dor  dier fahren,  bus  Hartman ,   welche  derloffeneg  Saht  dte 
nicht  ohne  Vergtefung  itnfchuldtgeg  Vlutg,  hohe  (ghr  gehabt ,   tn  nuferer  Abreig  aug 
dtefeg  «Reich  gewaltthatig  eroberet:  (grhat  ̂ ortugall  (guer  königlichen  dRateflat  die 
den  rechtmaftgen  könig  don  Sradattcor  ftande  au  füfen,  Aug  meinen  übrigen 
mit  ?tfl  um  dag  geben  gebracht;  und,  da*  «Retg * ©efdhtten ,   dte  gleiche  ©nad  genof* 
mit  er  in  dem  Veflz  dtefer  geraubten  gdn*  fen ,   find  P.  Martinus  Könings  tu  diefem 
dern  fleherer  wäre ,   auch  deflen  Vruder,  ̂ radancortfchen  Oteich :   Pater  Francifcus 
famt  denen  erflen  9?etd)g*$ürflen  graufam  Stockher  in  der  Siflher  *   ßüflen  auf  denen 
ermordet;  ihre  hintetlafene  «Sittwett  und  Sfriiffionen:  P.  Joannes  Kroning  und  Pater 
kinder  aber  denen  dRahometanern  in  die  Toachimus  jackefch  lefen  unferer  fludiren* 
pienflbarfeit  derfauffet.  An  die  ©teilen  den  Sagend  dte  ©ottggelehrtigfett  au  Am* 
deren  fo  elend*  (ungerichteten  SReichg*  Vor*  balacate  dor:  P.  Francifcus  Pfleger  aberifl 
ftehern  hat  er,  alg  ein  über  alle  benachbar*  altbereit  fchon,  don  einem  fchwindfüchtigen 
tc  hepdttifche  königletn  eifriger  ©özen*  gteber  deraehret,  ang  der  $ifcher*ßüfte  in 
*ütener ,   hundert  Vrachmaner  in  diefeg  den  Fimmel  abaegangen. 

£>i&* 
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uttb  ̂ alafarietn 

2Mefe§  wenige  lege  tch  famt  mir  @uet 

königlichen  «Oiajeftdt  hemütigft  su  §«fTen/ 
in  her  gefieberten  Hoffnung,  haß  ich  tünff* 
ttgeSSahr  hon  meiner  unh  meiner  ©efellen 

fruchtbaren  Arbeit  etwas  mehr*  unh  troft* 

reicheret  werhe  anfugen  f önnem  @uer  ko* 

«igliche  Sföajeftdt  mollert  mir  unh  unferer 
armen  $?alabarifchen  tOJiffion  hero  hohe 

königliche  ©nah  gütigft  angehepen  laffen, 

in  welche  mir  uns  aüe  unterthanigft  hemu* 
tigft  empfehlen 

euer  ̂ ßniglid&cti  9ttajie(tät 

Anjenga,  hem  23.  ̂ erbjf* 
monate,  1739' 

minhefter  ßapfatt 

Joannes  Walter,  S.  J. 
Miffionarius. 

Num.  635» 

©rittet  ©rief 

R.  P.  Joannis  Walter ,   S.  J. 
Miffionarii,  ' 

Sin  feine  gltertt. 

<J5efchrieben  $u  Anjenga,  In  tfialabatiett/ 

hem  25*  ̂ ontunge;  1740» 

Snbfllt 

I.  @eine5l6ruffuitgitfld&pina. 
II.  StiegMlitruOett  ttt  bemSöttig* 
reidb  Srabancor.  III.  ©ie  |>ol* 
länber  machen  (ich  tiefer  ©rtett 
begaffet.  IV.  ©ie  |Kt)beit  fötd)« 
tcit  (ich/  an  bic  Stichen  beb  g$tt* 
(ien=@ottb  .£)attb  aitjulegeit.  V. 
©te  Schriften  leiben  biemeifieiöer» 
folgungen  boit  bem  «Diahometani« 
fdhen  06bel.  VI.  gin  Wahome* 
ianifchet  Söiticj  ift  benen  Miffio- 
nariis  fehl  geneigt.  VII.  gt 
betfolget  bie  @6$en*©ienet  nnb 

tPelc^ott  xxx«.  Cfceil., 

105 

ihre  @6jen.  VIII.  Sßetruhliche 
Nachrichten  bon  unb  aub  bem 
©oanifchen.  gr  fchrei6et  alfo : 

#od?geeI)tteft<  unb  liebwer* 
thefle  gltern! 

(gplauftg  hör  fünf  $?onat  habe  hie 
(Shre  gehabt  /   ihnen /   liebfte  Eltern! 
meine  glücfltche  Slnfunfft  in  $fala* 

harten  ansuheuten :   Sest  m ui  ich  felhen  hott 
meiner  gans  unhermutheten  3lhforherung 

na$  Shina  hen  fchulhigett  ©ertcht  eabftat* 
ten,  (tS  hat  unferem  £Bol?@hrwurhigett 
Pater  General  gefallen/  mich  hon  jener  in 
hiefe  ̂ ilTion  su  übertragen/  hauptfdchltch 
aus  her  Urfach  /   meilen  ich  mit  meiner  me* 
nigen  kenntnuü  in  her  $ö?uficf/  als  hero 
her  jesige  ̂ ttteftfe^e  kapfer  ein  Liebhaber 
fepn  folle  /   sunt  &eil  herer  Seelen  mehr  in 
Ghina,  als  sföalßbarten  murhe  beptrageft 
fbnnem 

©te$83arfjett  su  bef  ernten/  hiefe  2lnorh* 
nung  fönte  mir  etwas  fchmer  fallen/  theilS*. 
weilen  mir  hie  £ufft  hiefeS  £anhS  fehr  an* 
ftanhigt  thetlS/  weit  ich  in  her  Samulifchem 
hier  üblichen  Sprach  allbereit  einen  siemli* 

chen  ©egriff  erworben  t   theiis  enhlich/  wei* 
len  aus  meinen  erften  fruchten  ( ich  habe 
in  einer  fursen  Seit  hunhert  kinher  unh 

hret)  erwachfene  &ephen  getaufet)  mir  fi* 
chere  Hoffnung  machte  /   mit  her  Seit  tu 
htefem  5lcfer  einen  reichen  Seelen *@d>mtt 
su  ttnc  en.  SlUetn  /   her  ©ehorfam  hebet  mir 
alle  $kfchmerlid)feit  /   unh  eile  ich  jest  mit 
eben  jener  ©egierh  nach  @hina/  mtt  welcher 
ich  mtch  hör  u>  $?onat  nach  Sföalabartert 
Perfüget  .   ^   . 

@he  ich  hiefe  Sanhfcbafft  ganslich  herlaf* 
it,  will  ich  meinen  itebften  Eltern  hon  hem 
jüngfthin  smifchen  hem  hephnifchen  konig 
in  Srahancor  einer  @eitS ;   hem  konig  hon 

Geplart/  unh  feinen  Q3wthS*©enojTenert/  he* 
nen  Herren  JboUdnhern  anherer  @ettS/  aus* 
gebrochenen  fehr  hingen  krieg  eine  furse 
Nachricht  ertheilen »   auS  welcher  fte  hen 
hermaligen  ©ehaurungS^würhigen  Suftanh 
unferer  $?alabarifcheu  Millionen  werben  ab* 
nehmen  fünnen» 

©er  konig  hon  ̂ rahancor  hat  im  @e* 
ptember  heS  iestherftrichenen  SahrS  haS 
konigleitt  hon  Seplan  (fonft  aui  Coylons 
unh  in  her  ̂ anh  ̂ harten  Cautam  suge* 
nannt)  mitkrtegübersogen*  ©ie  Herren 

^ollanher welie  in  hiefem  konigreich  ei* 

ne,  hör  Seiten  henen  ̂ ortugefen  sugeho* 
rtge  ©eftung  /   eben  hiefeS  Samens  /   innen 

haben ,   nahmen  hiefe  ©elcgenheit ,   wiher  hen 
khntg  in  ̂rahancor  su  friegen  >   smar  unter 
0   hem 



io6  Num.  635»  35rief  aus  bem  Stönigm#  Söeitgala 

km  SÖorwanb  /   ihrem  23unbS?©enoffenen, 
km  ßonigletn  bon  Geplan  t>te  fchulbige 
£>ulf  su  leiften,  tu  kr  $hat  aber,  um  tu 
km  drüben  su  fffcben  ,   unb  einige  neue 
93ortheil  für  ihren  Pfeffer  ?&anbel ,   kr 
aUba  ftarct  getrieben  n»irt> ,   su  erfechten. 

@ie  fiengen  i>en  ßrteg  su  San!)  uni)  «Safer 
an  :   su  banb,  auS  ihrer  Seftmtg ,   welche 
nachft  an  benen  ©ransen  beS  ütetcbS  §ra? 
bancor  aufgefithret  ift:  su  Gaffer,  au$ 
ihren  (griffen  ;   aus  welchen  kekn  fie, 

$ag  unb  macht  /   !>en  feinblidfoen  95okn  mit 
ihrem  fcbweren@efcbusunabldfilicb  befchof? 
fen.  Ob  fie  fchon  mit  bem  fo  beftdnbig  unb 
heftigen  geuer  km  £anb  wenigen  ©cbaben 

sugefüget ,   haben  fie  bocb  benen  Kriegs? 
Leuten  beS  Königs  bon  Srabancor  einen  fo 

ungemeinen  ©chrbcfen  eingejagetr  bafi  t>ie= 
fe,  wo  immer  bte  £olldnbet  im  2lnsug 
ftnb ,   fchon  bon  weitem  bte  glucht  ergreife 

fen. liefen  ©chrotfen  in  benen  33arbarn  su 

bergrofferen,  fielen  fie  öfter  auS  ihrer  Se? 
ftung  auS,  unb  sunben  alle  in  felbtger  ©e? 

genb  gelegene  Wohnungen  an,  unter  wel? 

eben  fie  auch  bte  fchone  $trcb  unfereS  Mif- üonarii  in  bte  2ifcbe  geleget  £>urch  eine 

kfonbere  SSorficbtigfeit  ©DtteS  ift  eS  ge? 
fiehen  ,   baß  ftcb  ber  Wefter  fürs  subor 
mit  feinem  heften  Kirchen  ?©erdth  in  etn 
fletneS  ©cfnfflein  gerettet,  unb  auf  baS 
weite  OTeer  hinaus  begeben,  wo  er,  bon 

fern  ,   bem  unglücffeeügen  Skranb  feinet, 
bor  anberen  auf  btefem  Ufer  henlich*  unb 

prächtigen  ©OtteS  ?   £aufeS  sufehen  rnufte. 
«Sr  bebaurte  befonberS  ben  SSerluft  sweper 

©tatuen ,   einer  ber  «mutter  ©OtteS ,   ber 
anberen  eines  Ecce-Homo  SSilbS,  welche 
tn  btefer  ©egenb  bon  bielen  ©utthaten  be? 

rühmet  waren ,   unb  bon  felber  gansenSbrt? 
ftenheit  b&cbft  berehret  würben,  teilen 
ber  arme  Miffionarius,  nebft  feinem  «£)auS 
allen  «piunber,  unb  einen  jährigen  23orrath 
bom9?ep$  auf  einmal  berühren,  hatersu 

uns,  nach  Anjenga,  als  einem  ficber?unb 
nur  fünf  «mellen  entlegenen  prt  feine  3u? 
fiuebt  genommen ,   wohin  ficb  ebenfalls  ber 

heilige  unb  arme  Söifchoff  bon  @occtm  ge? 
rettet ,   alS  ben  bte  Herren  Swllanber,  unt 
willen  er  ftch  SSifcboffen  bon  bem ,   fest  nicht 

mehr  benen  ̂ ortugefen ,   fonbern  ihnen  et? 
genen  £anbS*©trtcb  Socctm  nennet,  dufferft 
berfolgen.  ,   .   * 

SSeebe  berharreten  ben  uns  eine  furse 

Bett :   ber  SSifcboff  swar ,   nicht  gar  ein  gan? 
$eS  «monat:  ber  Miffionarius  aber  nur  hier? 

sehen  Sag ,   binnen  welcher  Bett  er  bon  be? 

neu  Herren  ̂ olldnbern  bte  (Srlaubnufi  er? 
halten,  tn  feine  SSranbftatt  suruef  su  feh? 
reu,  wo  er  bon  ihnen  hbfitd)  empfangen 
worben,  mit  sugefagtem  Serfprecben,  bafi 

fie  nach  geenbetem  $rieg,  baS  ßöntgletn 
bon  ̂ enlan,  als  beffen  smahornetamfebe 

©olbgten  ßtreb  unb  £auS  tn  $23ranb  gefte? 
efet  hatten,  beswingen  wolten,  beebe  wte? 
ber  aufsubauen ,   unb  in  borigem  @tanb 
hersuftellen.  SDte  ©ach  wirb  grofie  33e? 
fcbwerlicbfett  ftnben;  inbeme  biefe  £epbett 
wtber  bie^oUanber  immer  bießlag  fuhren, 
bgfi  fie  ihre©bsen?$empelserftohren,  unb 
bie ©chdse  barauS  rauben,  mithin  werben 
fie  eine  gleiche  ©utmaebung  bon  ihnen  for? 
beren. 

>Dte  bereinigte  «macht  beren  ̂ ollankrtf 
unb  Seplanern ,   wie  fie  ben  uns ,   fo  häufet 
fie  auch  fehr  übel  tn  benen  inneren  ̂ heilen 
bon  ̂ rabancor,  befien  Ufer  fte  mit  fletn? 
unb  grofien  ©ebiffen  immer  Mttifitn, 
unb  fest  ba,  iestbort  an  baS  ?anb  auSftet* 
gen ,   um  nicht  allein  bte  frembe  £anbel? 
febafft  su  ftohren,  fonberen  auch  bie  tnhet? 
mtfthe  Stfcher  tn  ihrem  ©ewerb  su  berhin?> 
beren*  3Diefe  arme  kutletn  finb  alleseit 
ber  aufierf  en  ©efahr  auSgef  eilet ;   bann, 
wann  unb  wo  fte  immer  bon  benen  £olldw» 
bern  betretten  werben,  werben  fie  in  ©fett 
gefchlagen ,   unb  gefefielt  tn  bte  ©cbtflr ,   bot? 
bannen  nach  @occtm  gebracht ,   wo  fie  suc 
fchwereften  Arbeit  berbammet  werben.  2lu$ 
einer  emsigen  ©emetnbe  fittb  iungfthin  auf 
einmal  fiebensehenbiefergifchern  gefänglich 
angehalten,  unb  in  gemelkte  Heftung  sur 
hdrteften  ©ienftbarfeit  htngefcbleppet  wor? 
ben;  wo  ettbltcb ,   nad>  berloflfenen  swepett 
?monaten ,   f ich  ber  »joen  Gubernator  ihrer 
erbarmet,  unb,  weilen  ihm  beogebracht 
worben ,   bafi  threSßßetber  unbÄber  fehler 
bor  junger  bahtn  fturben,  ihnen  btegreo* 

heit  gefchenctet. ?man  fagt,  bafi  taufenb  |>olldnber,  bott 
fechS  taufenb  «mdnnern  beS  bereinigten 
nigleinS  begleitet,  febon  einen  groffen  $beit 
beS  ̂ bntgreicbS  ̂ rabancor  mit  ihren  «SBaf* 
fen  beswungen  haben,  ungeachtetberfeink 
liehe  5£onig  über  bterstg  taufenb  ftreitbarer 
ÄrtegS?  Leuten  in  feinem  £eer  sehlen  folle* 
©ie  Urfgcb  fo  fchneUer  Uberwinbungen  ift 
bie  unmafitgeSorcht,  welche  fte  ihren  Sein*» 
kn  einjagen.  5US  halb  fie  eine  sDorfffchafft 
erreichen ,   fteefen  fte  etliche  £>dufer  mit 
Seuer  an:  hauen  einige  $alm?93dum  auS, 
unb  bebrohen  bte  Anwohner,  bafi,  wofern 
fte  ftch  nicht  alfogleich  ergeben  würben ,   fie 
alles  mit  geuer  unb  ©chwerbt  berheeren 
wolten. 

«Seilen  nun  bie  ntetfte  ̂ alm?S5dum 
unb  35ehaufungen  benen  ©olbaten  beS  Äb? 
nigS  suftdnbig,  unterwerfen  ftch  biefe,  unt 
ihre  ©üter  nicht  su  berliehren,  ja,  fie  er? 
greifen ,   auS  Swang  unb  ©chrbcfen ,   bie 
«Saffen  wiber  ihren  eigenen  $bnig.  «Sehe 
jenen,  bte  sur  ©egenwehr  ftch  auSrufteit! 
3llleS,  was  in  ihren  SDorfffchaften  ansu? 
treffen,  wirb  geraubt  unb  geplunbert,  ja, 
im  Abgang  einer  anberen  33eut,  wirb  al? 

leS  Qfftnb  ?   fBiejh ,   weicht  faft  ber  einsige £fetck 
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Üteidjthum  Deren  Sitwohnerntft,  mit  Denen  erfauffet,  ©atett  fte,  als  halb  fte  bon  Dem 

Seuer*fKöhren  erleget,  SDiefeS  $?uthwii*  ßauf  «uft  befommen,  um  Denfeiben  urngu* 

lens  kalter  treten  Die  £>olldnber  Don  Denen  ftoffett,  eine  namhaftere  ©umm  anerbot* 

Reuten  unauSfprechlich  gehafet ,   ja,  fte  ten,  uni),  Da  fte  mit  ©elb nicht  burchbrin* 

ftnb  befenthalben  mit  ihren  im  33unt>  fte*  gen  mochten ,   unweit  DeS  Orts ,   wo  Dte 

henben  ̂ öntgletn  öfter  in  Sand  geraden;  gtangofen  ihre Sahnen  gepflanget ,   mit©e* 
maffen  in  btefem  «unD,  eine  $ub  um  DaS  mit  Die  £ollanbtfche  auSgeftedet,  theilS 

«eben  Dringen,  eine  folche  Unthat  ift,  Die  Den  Vauftrittig,  theilS,  unD  abfonbetitch, 
mit  feiner  anDerett,  als  Der  SobS*  ©traf  t >en  Pfeffer  *£anbel ,   auch  Dtefer  Nation 

fattfam  fan  gegüchtiget  werben  ,   obfehon  ferner  ober  gar  unmöglich  gu  machen. 

anDere  Hafter ,   auch  Die  $?orbthaten ,   wel*  Unfehlbar  wirb  eS  gwifchen  tiefen  gwepen 

che  Doch  etwas  feltfameS  fepnb,  mit  einer  (Suropaifchen  dachten  gur  sffieitiduffigfeit 

©elb*  Vuß  mögen  abgebufet  werben.  f   ommen,  befonberS,  wann  Die  Herren  Scan* 
Unter  anDeren  Vorteilen,  welche  Dte  gofen  mit  neuen  Kriegsschiffen ,   welche 

£oUdnber  aus  Der  fo  gaben  Uberfchwem*  Don  SPonticherp  Der  auf  Der  9?etS  fepn  fol* 
mung  DeS  £Keicf>^  Srabancor  unD  Denen  über  len ,   werDen  Derftardet  werDen,  ©ölte  eS 

ihre  mächtige,  aber  fcljr  gerftreuete  feinte  Diefen  glucfen,  Die  £enfchafft  Deren  £er* 

erhaltenen  ©iegen  erworben  haben,  ift  je*  ren  £ollanbern  in  Diefen  «anben  etwas  en* 

ner  nicht  Der  geringfte,  Dag  fte  fegt  im  gere  etngufchrdnden  ;   würben  an  Diefem 

©tanD  finD,  eine  Veftung  an  Dem ,   Don  ©lud  Der  Srangöftfchen  ̂ Baffen  Diele  um* 
hier  brep  teilen  entlegenen  §Iuü ,   auf  wel*  UegenDe  bepbnifche  holder  einen  groffen 

ehern  Der  mehrefte  Pfeffer  aus  Dem  hoben  SMtheil  nehmen ;   befonberS  Die  Geplaner, 

©eburg  hergebracht  wirD,  angulegen,  hie*  als  an  Deren  Don  Denen  foftbareffen  ©at* 

mit  auch,  weilen  tiefe  Die  eingige  ©träfe  tungen  DeS  ©ewurgeS  berühmte  Snfui  Dte 

ift,  folche  SBaar  betbepgufuhren ,   Denen  ̂ errett £ollanber  allen <2uropaifcben@cbtf* 

©ngelldnbern,  welche  fchon  Dorhin  an  eben  fen  Die  Sufubr  Derbteten:  unD  Die  Don@ep*’ 
Diefem  Sluß ,   Doch  naher  an  Dem  93?eer,  ei*  lan  bis  Salecut  in  ihren  fletnen  ©taaten 

nen  $>iag  innen  hatten,  benf  feffer*&anbei  regierenDe  berfdnebene  Köntgleiit,  als  wel* 
gu  fperren,  @S  fdeinet,  als  ob  DaS&aupt*  che  eben  tiefe  Nation  mit  ihren  faft  an  allen 

Wehen  ihres  Kriegs  fein  anbereS  fepe ,   als  felbtgen  Sfteet^Ufern  aufgeworfenen  ©chan* 

ftch,  wie  Dort  an  Dem  eomorinifchenSSor*  gen  unbVeftungengiemiich  eng ,   unD  gleich* 

geburg  DeS  «WcheitnS  ober  feineften  aus  fam  in  einer  beftanbtgen  Verwahrung  hal* 
VaumwoU  gemachten  SeugS  ,   fo  Da  DeS  tet,  liefen  armen  görftett  fchretben  fte 

^feffer*|>anDelS  eigen  unD  Reiftet  m   ma*  nach  ihrem  Velieben  ©efa$  Dor ,   wem, 

(Den,  '   unD  um  was  $mS  fte  ihre  SfBaaten  Der* 
Übrigens  greifen  Die  Herren ^olldnDer  taufen;  mit  wem  fte  $rieg  fuhren  ober 

in  Dtefer  $£elt *   ©egenb  immer  weiter  um  grieDen  fchlteffen  follen ;   wie  eS  nemltch  mm 

fich,  ia,  fte  haben  Die  ©ach  fo  weit  ge*  £oUdnbtfcben  ̂ auf*^)anDel  nugiieh  ober 

bracht ,   ba£  fte  Denen  Herren  (gngelldnDern  nothwenDig  $u  fenn  fchetnet, 
mantche  fleinere  ©chiff  unter  berfdtebe*  ^ahin  richten  fte  aUe  ihre  Wichten 

nen  Vorwanb  weggenommen,  Dtefiegwar  unD  Unternehmungen^  3«  Diefem  Biel  ha* 

nach  etlichen  Sagen  wteDer  gurud  geftellet,  ben  fte  neulich  Dem  dtonig  Don  SraDancor^ 

Doch,  als  Der  (SngelldnDifche  ̂ enGuberna-  mit  welchem  fte  wurdltch  im  ̂ rteg  Derwi* 
tor  Don  Anjenga  ftch  ben  Dem  ̂ oUdttDtfchen  cf  eit  ftnt ,   Den  grteDen  anerbotten,  Doch 

Don  (Socctm  wegen  folchen  SeinDfeeltgf  eiten  mit  bepgefejter  VeDingnu^,  Da^  fte  Herren 

fchrifftlii  betlaget ,   hat  Diefer  jenen  fo  Dom  gangen  $?eer*Ufer  feines  OCetchS  fehn, 

fchnöD  *   unD  ungltmuflüche  Antworten  er*  unD  Den  ̂ fefer*ibanbel  aUein  treiben  fol* 

theilet,  Da§  m   feiner  Seit  Die  (SngelldnDer  ten;  welches  aber  Den  friegerifchen Surften 

Gelegenheit  fuchen  werDen,  ftch  ob  folchem  alfo  gerühret,  baß  er  fich  Dernehmen  liefe, 

©cbtmpf  unD  fchdDlichen  Eingriff  tn  ihre  lieber  feinOfeich  unD  «eben  im^rteg  gu  Der* 

J^anDelfchafft  gu  rachem  liehren  ,   als  Durch  einen  fo  fchanDltthen 

^BaS  Die  Herren  Stangofen  thun  wer*  SrieDen  gum  Unecht  Deren  ̂ oUdnDern  gu 

Den,  ftehetgu  erwarten.  (SS  btnben  auch  werben,  ̂ r  fpannet  Die  auferfte Jtrafften 

mit  Diefen  Die  ̂ olldnDer,  wo  immer  eine  an,  ©ewalt  mit  ©ewalt  abgutreiben ; e   tn 

Gelegenheit ,   an.  Unldngft  haben  fte  tb*  welcher  Wicht  er  Die  Wtugefifche  £ulf 
nen,  inunferem^lngeficht  ein fleineS Saht*  angeruffen,  mit  anerbottener  Igrlaubnuß, 

geug,  eben  Da  felbeS  allhier  unter  (Sngel*  fo  Diele  Veftungen ,   als  eS  ihnen  beliebte, 

IdnDifchen  Slaggen  Dor  Sinder  ftunDe ,   weg*  auf  feinem  ©runb  unD  Voben  aufgubduen ; 

gecappert,  auch  felbeS,  aufgefcheheneÜBi*  mafen  aber  Die  fortugefen  wegen  Dem 

Derruffung,  gurud  gu  geben,  fich  geweige*  ©oanipen $rieg  aufer  ©tanD gefegetfmD, 

ret :   SlnDerftwo ,   als  Die  Srangofen  Don  ei*  ihm  £)ülf  gu  leiften ,   hat  er  ftch  mtt  eben 

nem  fletnen  ̂ ontgletn  um  ein  ©tud  ©elb  felber  VeDtngnuß  gu  Denen  Srangofen  ge* 
einen  ̂ lag ,   gu  Erbauung  einer  Veftung  wenbet ,   weiche  ihm  auch  ihre 

XViluRott  xxxu.  ZWU  0   % 
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SSölcfer  jugefagt  paPen,  holten  nun  Piefe 
au  t>enen  Srouppen  Pe£  $ontg6  Pon  §ra* 
Pancor  ftoßen ,   wutPe  e$  au  einem  fepr  pt* 
atgen  ©efeept,  unP  Pielleicpt  gar  aur  enPli* 
cfcen  SmtfcpetPung  Per  ©aep  fommen*  £>te 
Stans6ftfcpe£)eIPen  wurPen  ftep  niept,  wie 
Paö  feige  ffanP^olcf,  Pon  PerSOButp  iprer 
getnPen  fcpröcfen  laßen  /   fonPern  auep  jenen 
graufamen  $?apometanern,  Pou  Penen  man 
tagt,  Paß  fte  Por  Pem  (Streit  eine  gemiffe 
SOBurael  fduett,  Pero@afft  fie  gana  rafenP 
unP  SStut*Pürftig  maepet,  einendem  unP 
Reiftet  au  aeigen  wißen., 

Unfere  Mimonarii  muffen  Pep  Pt'efenge* fdprlicpen  ̂ rieg^UmftdnPen  gar  Peputfam 
Parein  gepen ,   Paß  fie  wePer  Pie  Herren 
£oUdnPer  PeleiPigen  ,   noep  auep  fiep  ipnen 
fonPerö  augetpan  au  fepn  aetgen ;   Pamt,  wo * 
fern  fie  Piefe  mdeptige  Nation  $um  SeinP 
paPen  folten  ,   wurPe  fte  unfere  ,   faft  alle 
an  pem  ©eftatt  Peö$?eer£  erPauete^ircpen 

Pon  ipren  ©epijfen  aus ,   opne  großer  $?ü* 
pe,  au  ©runP  riepten  tonnen:  folten  fie 
aPer  gegen  PtefelPe  eine  aart  re  3«neigung 
tragen ,   wurPe  Per  $6nig  Pon  SraPattcor 
ePen  felPe  dtirepen  in  Pie  Slfcpe  legen* 

£)iefe$  festere  tft  awat  minPer,  al$Pa$ 
ISrftere  au  Peförcpten  ,   maffen  Pie  ̂ epPen 
PtefeS  SanPS  niept  leiept ,   unferen  Miffio- 
nariis,  ipren  Käufern,  ©utern  oPer  itirepen 
eine  UnPilP  aufügen :   fie  paPen  Pie  traurige 
ISrfaprttuß/  Pap,  al$  offt  fte  fiep  wtPer 
unfere  ̂ ijftonen  Pergreiffen ,   ePen  fo  oft 
Pon  Pem<2priften*©Dtt  aur  gewißen  unP 
empftnPlicpett  ©traff  gesogen  werPen*  ©te 
epren  im  SStPerfpiel  unfere  ̂ rtefter,  unP, 
wa$  noep  mepr  au  PewunPeren ,   pflegen  fie 

in  ipren  $ran<fpeiten  unP  anPeren  $tüP* 
falen  in  unfere  ©Dtteö Raufer/  um  Pa$ 
Siebt  Perer  Ampeln  csu  erndpren ,   Del  au 
(Riefen ,   PefonPerS  für  Pie  Por  Per  SSilPnuß 

Pe$  heiligen  3nPianer*2lpoftel$,  Francifci 
Xaverii,  aufgepencfte^lmpel,  auwelcpem, 

wie  auep  anPeren  ̂ eiligen  fie  ©elüPPe  aP* 
legen,  Pap  fie,  mann  Piß  oPer  jenes  Übel 
Purcp  ipre  SürPitt  glüefliep  folte  aPgewen# 
Pet  werPen ,   gewtßeS  5lllmofen  Penen  au 
ihrer  (Spte  erPaueten  ßirepen  unP  Altären 
Parretcpen  wollen ,   welche^  fie  auep  unfepl# 
Par  erfüllen*  <£$  wtrP  fiep  feiner  au£  tpnett 
unterftepen ,   mit  Anrufung  PeS  9?amen£ 
etne^  unfertgen£>etiigett6  einen  falfcpen  @t)P 
aPaulegen ,   wiewolen  fie,  opne  ©epeu  unP 
Sorcpt,  im  tarnen  ihrer  ©ojen  falfcpfcpwo* 
ren ,   ja ,   ipren  falfcpen  ©cpwut  au  Peftdt* 
tigen,  ipre  £dnP  in  fiePenPeS  Del  unPaet# 
laffeuev  Sölen  üffters  eintauepen* 

£>te  meifte  Verfolgungen,  welcpe  mir 

pftr  leiben ,   fommen  Pon  Penen  9)?apome* 
tanern ,   Pie  Purcp  gana  SuPien  unter  Penen 

$>epPen  aerftreuet  jtnP ,   unP  amar  niept  Pott 
Penen  eine§  poperen  ©tanP^  oPer  ̂ infepenö, 

welche  aemetntglicp  lieben/  fonPern  nur 

Pon  Pem  leaten  ̂ oPel  per*  SDtefer  laiTet 
feine  ©elegenpeit  PorPepgepen,  PieSatpu? 
Itfcpe  ̂ riefter  Perpaffet  au  maepen ,   unb 
ipre  arme  ©cpdflein  au  franefen*  Unldngfl 
paPen  fte  Pen  diomg  Pon  ̂ raPaneor  miPer 
Pie  Gpriften  aufaupejen  gefudpet,  unter  Pem 
falfcpen  23orn)anP,  alö  patten  Piefe  auf 
(Sinratpen  Peren  OTifTionarien  mit  feinen 
SeinPen/  Penen  ̂ ollanPern,  peimlicpedin^ 
PerftdnPnuf ,   unP  Paf  Pie  ̂riefter  pin  unD 
rniePer  fepr  grof^  unP  ftarefe  Kirchen  auf^ 
Paueten,  in  feinem  anPeren  SIPfepen ,   al$ 
Paß  felPe  ePen  feinen  ̂ einPen  au  gelegener 
Seit  an  ftatt  Perer  ©epanaen  unP  ̂ ollmer^ 
dm  Plenen  fönten;  mie  Pann  eine  Perglet* 
epen  Pie,e  Pren  93?eil  Pon  Pem  Somorinifcpett 
SSorgePürg  au  ßolletfcpe  erPauete  ̂ irep  fepe/ 
Pie  man  opne  Vermeil  aerftopren,  unP  Per 

(grPe  gleicp  maepen  mufte. 
ttnfer  ©pnoürPige  P.  Provincial ,   alSer 

Pon  Piefern  Po^pafften  Slnfcplag  Pericptet 
morPen,  pat  \id>  alfogleicp  au  einem  Perett 
pepPnifcpen  Surften  Perfüget ,   PemfelPert 
PePeutenP ,   wie  Paß  er  Pernepmen  müfTe^ 
Paß  Per  dtonig ,   fein  $m,  auö  Slnftiiftung 
Peren  ̂ )?apometanern  SßBiUenS  fepn  folle, 

unfere  Äircp  au  (Metfcpe  au  ©runP  au  riep** 
teu*  @r  fonte  a^ar  Piefeö ,   tuPeme  mir 
mit  feinen  SZBaffen  Perfepen,  un^  au  fcpü* 
aeu,  nacp^eliePenPoUaiepen;  müdjtePccp 
fiep  erinneren,  tote  erftPor  wenig  Sapren, 
Pa  man  eineö  unferer  «J}?ijTionö  *   Raufer  in 
S3ranP  gefteefet,  eine  allgemeine|)unger^ 
9?otp  im  gattaen^gnP  entftanPen  fepe,  tpel^ 
d)t  Pie  9£eicp£*9?dfp  felPft  alö  eine  ©traff 
Pon  Pem  ßpriften  ̂ ©Dtt  angefepen,  unS 
Peßtpegen  auep  einmütig  gefcplofTen  y   PaS 
aPgePranPte  |>auö  toiePer  im  Porigen 
©tattP  perftellett  au  laßen*  2)iefe$  fepe 
pi^pero  niept  befolget  toorPen ,   tmP  moepte 
PieUeicpt  gegenwärtiger  blutige  ̂ rteg  eine 
©etfel  fepn ,   mit  welcher  Per  £)@rj  Pe5 
^immel^  Piefe  ©aumfeeligfeit  in  ©cpaP«» 
lo»paltuug  feiner  Wiener  aüeptiget ;   er  wer# 
Pe  gewiß  niept  unterlaßen ,   fiep  empßnPlicb 
aurdepen,  wann  man  ftep  an  feinem  3em? 
pel  Pergreiffen,  unP  Pie  ipme  geweppte  Slltdr 

aerftopren  folte* 
£)er  Surft  hörte  Pie  ernftpaffte  «Sar^ 

nung  Peö  P.  Provindals  mit  groffer  ©elaf# 
fenpeit  an,  unP  Perfpracpe/  alle^Pem^ü# 
ntg,  feinem  £)erm,  Porautragen,  welcper 

opne  Sweiffel?  wie  er  rePete,  Pie  Porige 
mit  neuen  ©ünPen  niept  Permepren,  fott# 
Pern  Pen^Befepl,  Pie  dfirep  au  Solletfcpean 
fcpletffeu,  nicht  geben,  oPer,  warntet  fepon 
ergangen,  wiePer  auruef  ruffen wurPe» 

5lBir  poffen  Ptefeö  um  Pefto  fteperer,  wer^ 

len  unö  Per  dföntg  wegen  jüngftpt'n  geleit fteten  fepr  erfprteßlicpen  2)ienft ,   einiger 
maßen  PerPunPen  ift,  in  Piefer  ©aep  feine 
©unft  angePepen  au  laßen*  @r ,   alö  m 
Pem  ©roß^ogol  ain^Parcv  Surft  folte m 
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«Ujd^rlic^  in  bie  $apferltdje  9?ent*(Sammer 

eine  geroifTe  ©teuer  erleget  haben,  welche 

©cfmlbigfeit  er  aber  fchon  fech$  Sabr  nicht 

erfüllet ;   rote  bann  bie  3)?alabarifche  $o* 

niglein  gemeiniglich  nicht  ebenber,  al$  fie 

burch  bie{Mgolifchedincgb*S3?acbt  au{paa* 

rett  getrieben  werben,  biefett  3fnn$  entrich* 
ten.  (Sr  ftuttbe  biefeö  Ungefrorfamö  halber^ 

eben  su  jener« Seit ,   ba  er  mit  benen  £>ul* 
lanbcrn  au  tbun  batte,  inber©efahr,  Pon 
bem  oberften  Befehlshaber  beb  SDtogolifchen 
,5?tiegb*£)eer$,  welcher  fich  au  einem  $bnig 
in  SKabure  aufgeroorffen ,   mit  ßrteg  über* 
jogen  au  werben»  (SS  wäre  ihm  nicht  un* 
begannt ,   roaS  grof je  3uneigung  ber  neue 
$bnig,  obfchonein  bRabometaner,  auun* 
feren Miflionariis  trage,  befonberS  ju  Pater 
Conftantino  Beski ,   einem  Staiidner ,   ber 
fchon  btS  brcpfTig  3abr  in  ber  mttbefamen 
OTiffion  bon  93?abure  arbeitet,  unb  roegen 
feinen  bortreffiteben  ̂ Keimen,  welche  er  tu 
ber  Samuüfcben  ©pracb  fchreibet,  im  gan* 
jen  £anb,  auch  bon  benen  gelehrten  Gracb* 
männern  felbft  hoch  gefebdaet  wirb»  Sbiefe 
gute  ©efinnungen  roolte  er  fich  in  biefen 
Umftdnben  au  {Ruaen  machen,  unb  bureb 
unterer  SRijTionarien,  befonberS  bcSP.  Beski 
mächtiges  SBorroort  ben  eraorneten  $?abu* 

rer  au  befdnfftigen  fuepen,  £>er  Mifliona- 
rius  bat  baS  ©efdjdfft  fo  glücklich  ben  feinem 
$bnig  abgehanblet ,   bap  biefer  alfoglcich 

aroepe  Mgefanbte  nach  SraPancor  abge* 
orbnet  ,   roelcbe  bem  $onig  bebeuten  folten, 
roie  er  für  bifjmal ,   in  Mfeben  ber  Bttt 
beS  P.  Beski  ,   mit  benen  fchon  bereiteten 
^roang^itteln  innen  halten,  unb  feinem 
Oleich  berfebonen  wolle,  boch  folte  er  unge* 
faumt  ben  gebübrenben  Sinnb  in  bie  £dnbe 
feiner  Otentmeiftern  erlegen,  unb,  roofern 
er  nicht  bie  ©chdtffe  feinet  3ornS  erfahren 
roolte ,   feiner  ©chulbigbeit  genug  au  tbun, 
fuhrohiu  groferepbibrg  au  tragen  gefliifen 

fepn» 

tiefer  $?abometamfdje  Surft  ift  fonft 
auch  benen  Herren  Sranaofen  fehr  geneigt, 
dlS  welchen  er  erlaubet,  inber©egenb  hon 
Nagapatuam ,   einem  -trolldnbifchett  ?piaa, 
eine  Heftung ,   bie  biefer  Nation  ein  ©pltt* 
ter  in  benen  Singen  fepn  roirb ,   au  erbauen ; 
auch  in  ber  Sifcber*  (Stifte,  roo  bie  Herren 
^olldnber  ben  $erl*  Sang  allein  au  behau* 
pten ,   unb  ungefchrdmf t   au  henfehen  fuchen, 
nad)  ihrem  belieben,  ©epanaen  unb  Goll* 
roercf  aufauführen.  OTercfroürhig  ift ,   roa$ 
er  auf  ben  (Sinrourff  beren  Sranaofen,  baji 
fte  in  einer  fo  fanbdchtigen  (Stifte  nicht 
©tein  genug  tauben,  neue  Heftungen  auf* 
auroerffen,  folle  geantroortet  baben;  ©inb 
bann  in  biefem  £anb  ,   fagte  er ,   nicht 
©o$en;€em pel  genug  ,   roelche  alle  aus 
harten  Btein  erbauet?  biefe  fcfyleiffet  ber 
lErbe  gleid;,  unb  bebienet  euch  ber  über* 

gebliebenen  &tein*^n ffm,  eure  Solls 
roereb  auf5urid;ten, 

ift  eine  2Burdung  einer  befonberett 

SSorficbtigf’eit  ©PtteS ,   baf  biefer  $6nig 
benen  (Satbolifchen  (Suropdetn  unb  allen 
$?alabarifcben<Sbriften  fo  gönftig  fepe»  (St 
bat ,   £eateren  sum  $uaen,  feinen  Kriegs* 
Leuten  Befehl  ertbeilet,  in  au  jenen  Per* 
tern,  roo  unfere  Miflionarii  mit  ihren  ©chdf* 
lein  wohnen,  aller  Seinbfeellgleiten  ftd)  au 
enthalten ;   unb  obfehon  bie  ©olbaten  fich 
besagten,  ba§  auf  folcheSBeB  bie  ̂enbett 
alle  ihre  ©chda  an  eben  jene  perter  in  @i* 
cberbeit  bringen  rourben ,   roie  in  ber  ?bat 

hffter^  gefebeben,  roolte  er  bannoch ,   bai 

man  aum  ©chaben  berer  Sbriftlicben  'Porff* 
febafften  nichts  unternehmen  (olle:  ba  er, 

im  ©egenftnel,  aller  prteu  bie  ©oaen*?em* 
pel  entroeber  aerftohret ,   ober  routigft  ihre 
(Sintünfften  mercfli^  herminberet 

^dcherli(h  ift  bie  Gegebenheit,  bie  fich 
unldngft  ereignet  £>te  ̂ )et)ben  pflegen 
ihren  @6aen  eine  grojfe  Stenge  9?epö  unfr 
Srit^ten  in  ihren  Tempeln  au  opferen ,   in 

bem  Snroabn,  bag  felbe  ihren  Abgöttern 

aur  Stabrung  bienen»  liefen  Srttbum  be* 
nen  blinben  Leuten  au  benehmen,  befähle  er, 

baß  man  in  einem  beren  hornebmftcn  @o*= 
sen  *   Tempel  bem  Slbgott  einen  nambafften 
mt\)ül  hom  au  feiner  @pei$  täglich 

horlegen,  aber  augleich^Bdchter  aufftellen 
folte,  roeldte  rool  beobachteten ,   ob  bann 

biefer  ©ba  einen  fo  hungerig*  unb  unerfdtt* 

liehen  Stagen  batte ,   ba§  ihm  täglich  ber* 

gleichen  aubgdbtger  ©peib*Gorrath  aur  (Sr* 
fdttigung  nbtbig  fern  ?   Mein,  ber  StepS 
bliebe  bamalS  unberiibret ;   ia,  bie  ££ach* 

ter  entbedten  hinter  bem  Elitär  be$  Slb* 
gottö ,   unter  ber  (Srbe  ein  heimliche^  Prt, 
roo  bie  Grad)mdnner  bie  bem  ©baeu  ge* 

opferte  ©peifen  nächtlicher  SßSeil  heraehr* 
ten;  welche^,  alb  fte  bem  5tbntg  unter* 
brauten,  befähle  er  biefem  unb  auch  an* 
beren ©baen,  in  ihren  Tempeln,  nur  einen 
fleinen  Mtbeil  be^Otepfe^Poraulegen,ni^t 

ohne  geringen  ©chaben  ber  ®baen*^)faffen, 
roelcbe  Pon  bem  $ifcb  ihrer  ©btter  fonft 
reichlich  au  fd)maufen  pflegten» 

Sch  fonte  ba  hon  biefem  TObometam^ 
fchen ,   unferem  (Sbriftentbum  fehr  geneigten 

$bmg  nod)  Piel  ̂ obrourbige^  bepfeaen»  (St 
bat  nuferen  Miflionariis  au  ihrer  (Erhaltung 

geroiffe  jährliche  (Sinfünfften  augefaget,  roel* 
äeb  biefer  bebürfftigen  f   roPina  /   ̂rro  5lr* 

mut  unbefcbretblicb  ift ,   rool  au  ftatteit  bom* 
men  roirb»  ©einen  P.  Beski  roill  er  immet 

an  ber  ©eite  haben ,   unb  mup  fich  ber  be* 

mutige  «Wann,  roiber  aue^  fein(Stnroenbeu, 

auf  benen  {Reifen ,   gleich  anberen  ©rofien 

beö  |)ofeö ,   eineö  Baiankin  ober  ?rag*Getb^ 

bebienen,  tu  welchem  er  pon  Pier  au^b* 

nigli^er  {Rent*(Sammer  befolbeten  Fragern 

Pon  Ort  a«  Prt  ,   bw  Äomg  au  begleiten, 
Ö   3   ^ 
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getragen  wirft.  2lul  ftiefem  beftanftig^unft 

fo  gndftigen  Umgang  mit  gemelftetem  *prie* 
fter  hoffen  wir  fo  wol  für  ftal  £eil  fter  ©ee* 
le  hiefel  Ätgl ,   all  ften  2lufnabm  unfern 
heiligen  ©laubenl  ftiel  ©utel.  >Dif  tft 
faft  ftal  einsige,  wal  ich  Sroffretcb*  unft  (Er* 
freulicbe!  für  fttfmal  aul*  unft  ton  unferer 
beftrangten  ̂ alaftartfcften  $?iffton  meinen 
Jiebften  Ottern  habe  berichten  fbnnett. 

£Bünfcbte ,   ftaj?  ich  ften  SSrief  mit  frölix» 
cheren  Stfeuigfeiten ,   fton  ftern  ftermaligen 
Suftanft  bei  ©oanifeben  ©taatl  fcblieffen 
tonte,  all  ich  meinen  tor  einem  gabt  an 
fie  aftgelalfenen ,   angefangen.  Allein,  eben 
iest ,   fta  ich  ftie  Hefter  aulfcftlingen  weite, 
erhalten  wir  wiefter  eine  traurige  Nachricht, 

ftab  nemlicb  fter  kfamtte  ©ee*9fauber  An- 
gria  fieknseften  ©oantfebe  ©ebiff,  nemlicb 
gwei)  Pallas,  öfter  große  mit  swep$?aftbdu* 
men  terfebe.net  swep  Calvetas,  öfter  mit* 
tere  mit  ©eegel  unft  dufter  befeste ,   unft 
ftreuseften  Parangas ,   ftaSift,  tleinere  $)ro* 
tiant*©cbiff  mit  feinen  fteben  Pallas  unft 
jwanstgCaivecas  angegriffen,  auch  nach  ei* 

nem  lang*  unft  ftarten  ©efeebt  entlieh  ero* 
beret  habe;  welche  unglücffeeltge  Gegeben* 
beit  nicht  allein  uni,  fünftem  ftie  fetten 
(Engelldnftet  felbft,  ftefftig  beftürset;  maß 
fen  ftureb  tiefen  ©teg  unftSSeut  eineltbetll 
ftiefer  ©ee  *   fKauber  fton  neuem  geftdretet, 
ftie  ̂ ortugeftfcbePfracbt  aber  anftereltbeill 
namhaft  geiebwdebet  worften,  abfonfterltcb, 
weilen  ftrepbunftert  (Europdtfcbe  ©olftaten, 
in  ftiefem  ©ee*  ©efeebt,  tbetll  erfeboßen, 
tfteil^  in  ftie  ©efangenfebafft  bingerißen 
worften. 

(El  waebfet  au!  ftiefem  hoppelten  23er* 

luft,  fo  wo!  hei  ‘portugefifeben  $riegl* 
Sßoktl ,   ab?  fte!  ftenen  belagerten  bbdfft 

notbigen  ̂ rotiantl,  wiefter  eine  neue©e* 
fabr  su,  über  welche,  wie  ftie  Herren  (En* 
geUdnfter,  ftie  fton  Bombain  aul,  nach  ib* 
reit  ̂ rafften  ftern  beftrangten  Sanft  alle&ülf 
letften,  ein  ungemeine!  $?itleiften  seigen, 
fo  tielleicbt  ftte  Herren  ̂ polldnfter  nicht  allsu 
betrübt  fepn  ftbrfften ,   all  fton  welchen  ftie 
SKeft,  weiß  nicht  mit  wal  ©runft,  gebet, 
hajs  fte,  allbaift  ftiefe  febone  Sanftfcbafft  in 
hie  bmftntfche  Ranfte  fterfallen  folte,  mit 

ihrer  gansen  Ittacbt  ftarauf  bringen  würben, 
felbe  ftenen  SSarbarn  wiefter  absunebmen, 
unft  ibrent  ©taat  einsufterleiben. 

$ftan  will,  nach  ftern  9£uf,  fter  ftch  iest 

ftureb  wtfer  gattseignftien  aulbreitet,  ent* 
ftectet  haben,  all  ob  fte,  ftie  Herren  £)ol* 
lanfter,  im  Hornung  bei  terfloffenen  1739* 

gab r!  mit  ihrer  ©ee*9)?acbt,  aul  19«  tbetll 
tleineren,  tbetll  groffen  $riegl*@cbiffen, 
in  fta!  ©oanifche  gekommen  wdren,  au! 
feiner  anfteren  2lbftcbt ,   all  fttefel  (Eplanft, 

welche!  fte  ftamalen  fchon  in  feinftltchen  .Dan* 
ften  su  fepn  glaubten ,   ftern  ftegenften  Wa* 
ratter  wiefter  absuerobeten;  fta  fte  aberfa* 

t>em  $ömgreic§  SSettgafa 
ben,  ftag  ftie  ̂ ortugefen  ftch  noch  tmm^ 
tapfer  weftreten,  batten  fte  etliche  ihrer 
©olftaten  auf  ftal  Sanft  fte!  @ee*9?auber! 
Angria  aulgefeset,  unft  einige  ödufer  atlfta 
abgebrannt,  ftenen  belagerten©oanern  ftas> 
mit  weil  su  machen,  all  ob  fte  ftiefen ©ee^ 
Ütauber  aulsurotten,  anftero  gefebiffetwd* 
ren.  ?0?an  bat  ftch  hier  febr  fterwunfteret, 
fta§  fte ,   ohne  ftern  ̂einft  naher  auf  ftie  £)aut 
su  geben,  mit  einer  folgen  Stacht,  gleich^ 
fam  unterrichteter  ©ach,  wiefter  nach  ify 
rem  35ataftia  suruef  gefebret  fepen;  unft 
tft  tielletcht  eben  ftiefer  unftermutbet*  unft 
unfruchtbare  5lbsug  fter  ©runft ,   warum 
man  allgemein  mutbmaffet ,   ftag  fte  nicht 
wtfter  ften  Aogria ,   fonftern  ©oa  su  erobe^ 
ren ,   berbep  gefeeglet  wdren. 

3n  ftenen  ton  ftern  ©ee^auber  in  lest^ 
gemelfteter  @ee  v   @chlad>t  bebaupteteri 
©oanifchen  ©chiffen  befanfte  ftch  unfer?0?a^ 
labarifcher  General  -Procuracor,  P.  Joan- 

nes Alexander ,   mit  welchem  alle  unfere 

SSrtef,  ftte  wir  im  ©eptember  torige! 
Sabrl  nach  Europa  gefebrieben  haben,  auf* 
gefangen  worben  ;   unter  welchen,  weilen 
auch  einer  an  fte,  liebfte  Eltern,  geftellet 
wäre,  werben  fte  felben,  wofern  nicht  et* 
wan  benannter  ̂ riefter  mit  einem  sulang* 
liehen  Solgelft  ftch  ftieSrepbett  noch  surSett 
erfaujfetbat,  faum  empfangen  haben;  wie 
auch  teb  ihre,  ftte  ich  aul  ftenen  Sanften  fte* 
ren  Patrum  Hoppe  unft  Koffler  ,   S*tei)eC 

neuen  aul  unferer^rottnsanbero  befttmm*' ten  9)?ijTionarien  erwartet  habe,  wefter  em* 
pfangen  habe ,   tielletcht  gar  nicht  empfan* 
gen  werbe,  weilen  fter  fKuf  gebet,  fta§  ge* 
melftete  swep  SSbbeimifcbe  Miffionarü  int 
terloffenen  9)?Dnat  £>ecember  famt  allen 
©uropdtfehen  S3rieffchajften,  ftieftemitficb 
gebracht  batten  ,   ton  offterl  genannten 
@ee*9tauber  fallen  binweggeuommen  wor* 
ften  fepn. 

®al@ngelldnftif(he©cbiff,  welche!  nur 
ftarum  hier  angeldnftet ,   ftaf  el  ftie  Briefe 
unferl  |>enn  ©ubernatorl  in  (Europa  mit 

ftch  nehme,  ftebet  f^on  wiefter  ©eegel*fer* 
ttg  ;   wefwegen  ich  in  aller  iStl  abbrechen, 
unft  tielel ,   wal  ich  noch  bepfesen  wolte, 
unterlaßen  muf.  SBttte ,   ftiefe  meine  3ei* 
len  allen  $3efreunftten  unft^Sefannten  mit* 
sutbeilen,  auf  ftajj  fte  für  mich,  unfere^if* 
fton ,   unft  ftal  betrübte  Snftien  ©Ott  ftefto 
eifriger  anruffen ,   wie  mehr  wir  fte!  beili* 
gen  2lngeftencten!  fteren  (Europäern  beftürff* 

tig  finft.  befehle  mich  ftemütigft  in  ftie 
tatter*  unft  mütterliche  ©naft.  Anjenga* 
ftern  25.  ̂ ornungl.  1740. 

SOJein«  liebffcn  ©trat 
©eborfamfter  ©obu 

Joannes  kalter  ,   S.  Ja 

fünfftiger  Miffionarius in<£bina. 

Num^ 
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Num.  636. 

Sörief 

R.  P.  Jofephi  Haufegger, 
Soc.  JEfu  Miffionani  in  Malabada, 

aus  tu  Oeffermc&ifc&m 
9>rotnna, 

m   einen  feinet  guten  gteun&en 
in  furopa* 

Ö5cfd;n'eben  mtTialabaria,  dem  19. 
momte.  1742. 

2   nWt 
I.  ©er  ©ec « 9t außer  Maratta 

Raufet  übel  auf  her  gifefjer^üfte/ 
tmb  in  bern  Saugtet#  SWabura. 
II.  ©ie  50tt(ftoneb  Don  Srabancor 
unb  53?alabarien  »erben  burefj  ben 
Stieg  berberbet.  III.  ©er©ar« 
barifebe  Sönig  Boful  »itb  bon 
benen  «portugefen  ti&er»ttnbeii, 
unb  jutn  geieben  gelungen,  ©et 
Siubjug  beb  ©riefe  lautet/  »ie 
folgt: 

hochgeehrter  hen! 
£f^Se  Nachrichten,  die  ich  ihnen  der  dig? 
€3#  mal  auä  diefen  unferen  ©egenden  su 

geben  habe ,   find  friegenfeb  ,   und 
tbetlS  für  unferen  heiligen  ©lauben  gtuef? 
theilä  unglücklich. 

©er  @ee?9tauber  Maratta  ijf  nach  @r? 
oberung  dreper  Heftungen  und  deren  um? 
liegenden  ̂ rodingen,  fo  er  denen  |>ollan? 
dem  abgenommen ,   in  dte  ftifcher?  lüften 
eingefallen ,   allwo  er  die  Heftung  Porto- 
Novo  abgetragen  :   alsdann  ftcb  an  dem 
&aupMPlaa  deren  $raugofen,  ̂ onticberp, 
gewaget;  allein  er  falle  mit  @tucf?©cbuf? 
fen  übel  empfangen  morden  fepn. 

Von  dannen  bat  er  ftcb  in  da$  ̂ otttgretcb 
$?adura  gewendet  ,   geraubt ,   geplündert , 
die  MiHionarios  pertrieben  ,   und  die  für? 

nebmfte  Heftung  Trixa-paiii  eroberet*  Vier 
Miffionarii  haben  ftcb  noch,  gum  Sroft  der 

bedrängten  Qbriften,  in  die  ̂ Balder  ge? 
flüchtet,  um  gu  feiner  Seit  ihnen  die  geijl? 
liebe  ©ienft  gu  ieiften* 

©tedtttffton  don  Rabatten*  bat  ein  glet? 
dje$,  nicht  gwar  Pon  einem  hepdnifeben,  fett? 
dem  ßbriftlicben  $eind  erlitten»  ©ie  £>er? 
ren  Holländer ,   al$  welche  den  $rteg  heff* 
tiger,  dann  iemal eu,  fortfesen  haben  die 
anfebnlicbe  ©tadt  @olcbum  unter  ihre 
Vottmaffigfeit  gebracht,  und  bat  da$  all? 
dafige  Kollegium  unferer  ©ocietat  da$  Un? 
glück  gehabt ,   Pon  denen  Obftegern  rein  au$? 
geplünderet  gu  werden,  SBolte  ©Ott,  dag 
der  $rieg  bep  deme  fein  bewenden  batte! 

2lucb  unfere  SMalabarifcbe  dttiffton  ift 
bep  diefen  Kriegs  ?&tufFten  febr  übel  guge* 
richtet  worden.  find  die  gu  unferer? 
deren  «NifTionarten  Unterhaltung  notbwen? 
dige  @tnfünfFten  fchon  lange  Seit  ins  ©te? 
efengerathen,  alfo,  dag  wir  in  der  auger* 
ften  Notb  und  Client)  leben  muffen.  £Bet? 
len  auch  feine,  oder  gar  geringe  Hoffnung 
berPorblicf et ,   felbe  furobtn  in  ©ang  au 

bringen,  hutman  ftcb  üben  einmal  beratb? 
fcblaget,  ob  man  die  Patres  noch  langer  bep? 
behalten,  oder  in  ihre  ̂ robingen,  auSwel? 
eben  fte  anbero  gekommen ,   guruck  febiefen 
fotle?  Uufer Ehrwürdige  P.Provinciai,  auf 
die  güttgfte  Vorfebung  ©OtteS }   und  die 
©edult  deren®  fiionarten  Pertrauend,  bat 
fein  ©machten  und  ©ntfcblug  bi$  funffti? 
ge$  3abr  Perfcbobett.  ©ewig  ift ,   dag  die 
Patres  Huetiein  und  Stöcker,  deren  der4?cg? 

tere  mein  erfter  3fiei$?©efdbrt  au$  Europa 
wäre,  in  ihre^robtngen,  einiges  Mmo  fen 
gu  fammlen,  abgegangen. 

2luS  @oa  haben  wir  durch  Perfcbiedene 
«Brief  Pom  Sbriftmonat  deö  Perloffenen 
i74iten  Sabre  folgende  Nachricht  t   ©ie 
^ortugefifebe  ©ebif  ̂   dte  5lnno  1740.  m 
^tfabon  unter  ©eegel  gegangen,  find  nach 
einem  3«br  und  feebe^agen,  alle,  eine^ 
fo  ©cbtffbmcb  gelitten,  auegenommen^ 
nach  dielen  erlittenen  Ungemacben  gu  ©on 

angelanget,  ©er  neue  Untertänig ,   Mar- 
chefe  di  Laurical ,   bat ,   nachdem  ftcb  die 

angenommene  ^annfebafft  in  etwaä  erbos- 
tet ,   den  barbarifeben  ̂ önig  Boful  fo  glucf* 

lieb  angegriffen,  dag  er  erftlicb  die  Suful 
Corjuva  famt  der  Heftung ,   bernacb  die 

£andfcbafft  Bardez,  endlid)  da§  wot?bePe? 
fttgte  und  gut  befegte  ©chtog  Caivale  dem 
geittd  abgenommen.  @r  but  don  denen 
©einigen  nur  feebä  d)?ann  todt?Bmtd  weni? 
ge  Verwundete  gegebtet.  ©t t   übrige  Ve? 
ftungen,  alä  Chaipara  &c.  haben  fim  ohne 

ferneren  3Biderftand  an  den  Überwinder  er? geben.  r., 

©iefen  fo  fcbneHen  und  anfebnlicben 

(Sieg  febreiben  fie  nacb©Ott ,   und  der  Sur? 
bttt  deö^)»  Francifci  Xavetii,  der  tapfer? 
feit  und  guten  Ordnung  der  ̂ portugefifeben 

©oldaten  gu»  Vteleä  haben  auch  beuge? 
tragen  die  neu?  erfundene  ,   und  don  ̂ ifabon 

anbero  gebraute  ©efcbwind?@tu(f ,   welche 

«nlangft  don  einem  ̂ eutfeben,  mitVamen 

fSBettt? 
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Num.  636.  «Brief  «1$  im  SSöttiareidj  «Bengal« 
Sffieinbola/  au  t>tcfetr  23oKfontntenbeit  jtnb 
gebracht  worbem  Sie  fcbtefTert  in  einer 
Minuten  wenigft  funfaehen  mal  £)tefeS 
uttöewbbnltcbc  Hagelwetter  brachte  beit 
fonft  au  ftreiten  wol^geübten  geint»  halb  in 
bieUnorbnungunbSaghafftigfeit ;   aufwel* 
che  fie  unbefchwert  DaS£agerberlieffen ;   Die 
Heftungen  aber  übergaben,  unb  ungefanmt 
Den  grteben  begehrten ,   melden  ihnen  t»er 
^Sice^onig  auch  augefaget,  unt» unterbiet 
len  t»er  Ghriftlichen  Oteligion  fehr  Dortheil* 
haften  5Set»ingnuffen  t»em  n.  SBeinmonatS 
1741.  unteraeidmet  hat» 

3u  hoffen  ift,  Dag  Diele  Durch  Die  fteg* 
reiche  Sbriftliche  Waffen  gebemüttgte  $3ar* 

harn  /   n»ie  fie  (ich  Der  <portugefifchen  «Otacht, 
fo  auch  Dem  füffen  Soch  Shrtfti  willig  um 
terwerffen  werben*  @Dtt  gehe  nur  ,   Dag 
Der  grieb  Dauerhaft  fepe !   big  ift  DaS  2lb* 
fehen  unferer  2lnbachtS*UDungen*  Sch  be* 
fehle  mich  bemutigft 

deines  geeljrtcileit  $ttm 

$lue  Der  miffion  in  VfiaUbavim, 
Dem  19.  jnl.  1742. 

©eiftlfchetSbiener 

Jofephus  Haufegger,  S,  J, 
Miffionarius, 

nmercfung 

K-6 SSerfafferi 

^ßh  h^he  eine  weitläufigere  Nachricht 
*v3  Don  allen  Dem  ,   wefen  P.  Haufegger 
ant($nbe  feinet  Briefs  Reibung  thut#  Don 
fieberet  Hanb  empfangen»  Sie  ift  swar 
nicht  aus  Der  gebet  eines  Milfionarii  geflof* 
fen,  bienet  Doch  autQ»tfldruttg!beffett,  waS 
Diefer  Miffionarius  hier  nur  überhaupt  ge^ 
fchriehen*  Hoffe/  fie  werbe  Dem  2efet  nicht 
unangenehm  fepn» 

Nachricht  »on  Dem  jeaigett 
Suftanb  beten  ©alfetanifcfjen 

«ftorfrßän&mt  in  Ofl<3nrien. 

|@r  $?arggraf  Don  Laurical  tft  nach 
einer  lang  *   unb  gefährlichen  OfeiS, 
auf  welcher  er  über  >3abr  unb  $ag 

mit  Denen  SÖSinben  unb  ̂ Bellen  geftritten, 
mit  Drei)  (Schiffern  neun  hunbert  unb  awolf 
Kriegs  Wdnnern  in  Dem  Hufen  Don  @oa, 
als  neuer  SStce * M onig  eingeloffem  @r  hat 

Die  Stabt  in  fo  betrübtem  StanD  geto 
ha^  ef  wenig  gefehlet,  fie  wäre  unter 

Die  SSottmaffigfeit  eines  barbarifchen  $6* 
mgleinS,  Bofui ,   fonft  auch  Queima  genannte 
gerathen»  9fad)  genommenen  23efta  Dort 
Der  (Stabt  unb  gehaltenen  feierlichen  Gin* 
SWr  griffe  er  alfogleich  aum  SBercf,  unb 
fuchte  Die  faft  aerfallene  Sach  wieber  aufc 
recht  su  ftellen. 

m   Dermehrte  au  Diefem  3tel  Die  acht 
hunbert  brep  unb  fiebenaigifüpf  ftatefe  23e* 
faaung  mit  neuer  «Wannfthafft;  er  rüftete 
einige  gahraeug  aus,  mit  hunbert  üiuber* 
Unechten,  unb  achthunbertfortugefifcben 
(Solbaten  ,   Don  Denen  er  fechS  hunbert  mit 
aller  9?othburfftcsu2Baffer  au  ftreiten  Der* 
fahe:  Diefe  Detftarcfte  er  mit  awep  hunbert 
9?eutern,  Die  er  aus  Denen  fo  genannten 
Gppaern  ober  SafcarinS  ,   welche,  wie  in 
Seutfchlanb  Die  (Schwerer,  hier  au  £anb> 
um  @olb  au  Dienen  pflegen,  angeworben 
hat»  ©er  ganaen  in  aller  (Stille  aufamrn* 
geftoffenen  DKannfcbafft  feate  er  awep  gelb^ 
Herren  Dor,  DonEmanuelSüarez,  unb  Don Francifcum  Mafcareinas  ,   unter  beten  5ltt* 

fuhrung  felbe  Dem  13»  Sunii ,   als  am  geft 
Des  groffen  ̂ ortugefer^atronS,  DeS  beite 
gen  Antonn ,   Den  geinb  angreiffen  folte» 

Sie  hatten  awar  Das  Unglücf ,   Den  Uber* 
feaung  Des  erften  gluffeS ,   aus  Unerfahren* 
heit  Deren  e   Schiffern  awep  gahraeug  mit 
fechS  unb  fünfzig  geuerwerefer  au  Derlteh* 
ren  t   Doch  glucfte  eS  ihnen ,   Die  über  Dem 
Slug  gelegene  Heftung  mit  Sturm  au  er* 
oberen»  ©ie  awepte  D erliefen  Die  geinb 
felbft,  auS  gorcht  Deren  ©efcbwinb*Stu* 
efen ;   Die  Dritte  aber,  welche  mit  Pier  halt* 
baren  SOBercfen ,   funfaehen  Stucf  en  unb  fünf 
hunbert  $?ann  Derfehen  wäre ,   würbe  tb* 
nen,  nach  ceiner  unglüctlich*  gelieferten 
(Schlacht,  glücklich  abgen ommen,  £>ie  35e* 
faaung  Diefer  leaten  SSeftung ,   als  fie  Die 
^ortugefen  anruefen  fahe ,   wolte  feinen 
Sturm  erwarten :   fie  würfe  ftdb  eilenDS  in 
DaS  offene  gelb ,   ftellte  f ich  in  Schlacht* 
Orbnung ,   griffe  Die  Europäer  mit  unge* 
meiner  Herabafftigfeit  an:  würbe  aber  Don 
i>irfeu  fo  tapfer  begrüfet,  Dag  etn^hril  auf 
Der  ̂ Bahiftgtt  geblieben,  Der  aitbere,  als 
er  gültig  über  Den  ging  feaen  wolte ,   in 
Die  Hanb  Deren  Obfiegern  gefallen»  9D?tt 
Diefer  Dritten  Heftung  haben  fich  auch  beebe 
Snfuln  /   Corques  unb  Pamalia  Denen  ̂ ?or* 
tugefen  ergeben. 

Sn  allen  tiefen  Treffen  aehleten  Die  Uber* 
wittber  nur  fünfe  an  SSerwunbeten ,   als : 
Dter  geuerwerefer,  unb  einen  Hauptmann ; 
acht  aber,  nemlich  fechS  gemeine  ßppaer^ 
unb  amep  ihrer  Anführern,  an  lobten» 
geinblicher  SeitS  ift  auch  ein  ndchfter  5ln* 
Derwanbter  beS  ̂ ünigS  Bofui  tob  geblieben» 

©iefer  SSerluft,  unb  noch  mehr  Die 

gorcht  fünfftiget  Ofieberlagen  haben  enb^ 

lieh 



uni>  9Kflfo6imett. 

lieh  t>en  kramten  gezwungen  ,   um  ben  grie* 

ben  attzufucben,  meieren  et*  auch,  unter 
folgenden  93eX>tttgnufTrn  erhalten  hat : 

(SrftenS :   foltc  er ,   .ftonig  Boful ,   ftcö 
ber  ̂ portugefifchen  Sftacht  ztnnSbar  untere 
werfen,  unb  zur  ($rfanntnu§  tiefer  Sinns# 
barfeit  zwei)  Slrabifcbe  $ferb,  über,  an 
bero  ftatt,  taufenb  Ghareftnen  (einer  bon 
bie(er$?ünz  giltfobiel,  als  einfKbmifcber 
Julius)  besagen :   |ejt  aber  alfogleich  fünf 
unb  zwanzig  Sltabifche$)ferb  barftellent  fo 
er  gleich  abgeftattet. 

Slnb erteil:  foll  er  Ine  In  ber  ©tabt 
@oa  eingebraebte  ©elb  #   ©ummen  :   bann 
Ine  aus  benen  Streben  entführte  flehenden 
Simpeln  zuruef  ftellen*  ferner  fünfzig  tau# 
fenb  Gbareftnen,  bie  SBeftungS  #23Bercfert 
unb  anbere  fünfjepen  taufenb,  ble  befehd# 
bigte  Kirchen  «lieber  berufenen,  baarau^# 
Zahlen :   fo  er  ebenfalls  geleistet 

^Drittens :   fall  er  ble  hinw  egg enomme# 
ne  ftebenzig  ©tuet  ber  Heftung  zürnet  ge# 
ben:  auch  fo  biel  ©elb  barzu  leaen,  alSble 
anbere  bren  unb  brenfig  werth  gewefen: 
welches  er  alles  berwilliget» 

viertens:  folt  er  einen  zulänglichen 
©trieb  1'anbeS,  welches  bie  ̂ portugefen  bis 
baf;ln  niemal  ingebabt,  abtretten,  um  D?e«S 
allba  anzubauen* 

fünftens  :   fall  er  alle  Slbbanblungen, 
bie  mit  beiten  «origen  ̂ Bice#  Königen  ge# 
macht  worben ,   aufbeben ,   jenen  $ractat 
allein  ausgenommen,  welchen  ber  lejteSÖi# 
ce#5!onig ,   mit  iBerfcbreibung  eilf  taufenb 
Gharefinen  unterzeichnet  hat;  welche  aber 
an  benen  ©ummen,  fo  er,  Boful,  «ermog 
bcS  gegenwärtigen  Vergleichs  zahlen  foll, 
abzureebnen  ftnb* 
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©echftenSt  foll  er  tn  feine  $?eer#&afett 
feine  feinblicbe©cbiffemlafett:  benen^ßor* 
tugefen  hingegen  ben  freuen  Sntritt  geftat# ten*  r   ; 

©iebenbenSt  foll  er  alle  Überläufer  an 

bie  ‘portugefen  aus  ihren  2)ienften  entlaß 
fett,  unb  allen  einen  Genera! -Pardon  er# 

th  eilen* Achtens:  foll  er  benen  Snwohnern,  bte 
wdhrenbem  $rieg  einen  ©ebaben  erlitten, 
alles,  was  ihnen  abgenommen  worben,  wie* 
ber  erfegen. 

Neuntens:  werben  ihm  im^egentheil 
alle  gefangene  Gafrer  unb  bohren  (bie  §elb# 
Herren  unb  $riegS*Dbrifte,  auch  bie,  wel* 
ehe  wolten  getauffet  werben ,   auSgenom# 
men)  bon  benen  f   ortugefen  zuruct  gegeben 
werben* 

Unter  btefen  Vebtngnufen  ift  ber  $rteb» 
SWifchen  bem  neuen  Vice  #   $bntg  bon  @oa 
unb  bem  Boful  unterzeichnet,  hirmit  benen 
©alfetanifeben  9?orb  #   £dnbent  bie  borige 
Otuhe  hergefteßet  worben* 

Seit  erwartet  man  in  gemelbetem  G5oa 
neue  $   ortugeftfeh?  £ulfS  #   Völcfer ,   nach 
bero  Slnfunfft  ber  tapfere  Vice#$bnig  einen 
frifchen  Verfucb,  ber  Gatholifchen Religion 
zum  heften,  zu  thuu,  unb  ben  wüttenben 
©ee^üfauber  Maratta  in  bie  ©ebranefen  zu 
bringen  geftnnet  iftz  maffen  ber  im  ̂3ortn# 
geftfeben  Vunb  ftebenbe  .f  onig  bon  ©unba 
aileVeranftaltungen  macbet,  biefem  unter 
benen  Vatbarn  mdcbtigftenÄig  ben  itrieg 
anzufünben. 

©o  weit,  bie  gemelbete  Nachricht,  wel# 

cbe,  bon  was  fieberet-  £anb  fie  ift,  befto 
mehreren  Glauben  berbienet* 

»rief  aus  Hub*  unb  ISorb  America* Num.  637, mf 

R.  P.  Francifci  Xaverii  Limp ,   S.  J. 
Miffionarii  in  $>araauown,  aus  betjDefiemishifcöen^tobinS/ 

3ln 

R.  P.  Stephanum  Raabs 
bafdten  ©CfeHfcfjafft  unb  9>VOPin§ ,   Damal  511  Affiffentia*  Germania® 

Subftitutum» 

(^efc^rieben  in  bem  <Dotff  ber  uttbefedrteft  ̂ mpfdngnwf  U7ar i«, 
bem  1.  jlemtereo  1731* 

I.  Pater  Limp  famt  feinen  ©efeflen  märtet  Setten  «peftlflfftett 
^nbionem  /   »Sne  ißerlejung  feiner  ©efnnS^eit ,   aus.  II.  ©eine 

Welt^iott  xxxu.  EliciL  $   95«* 



H4  Num.  637.  SSrief  AUS  <£ut»  uttb  9?ot&^meric<i. 

aöergittigeitljrit  in  bet  Sttifpoit  in.  SBefd&rci&ung  &etfe[&ett. 
S5wflton  fetöft  lautet f   mit  folgt: 

ßfirtOÜtbiget  Pater  ftt  £(WftO ! 
tff  baS  britte  (Senbfcbreiben/ 

Kre?  welches  ich  £et t   meiner  SlbretS  aus 
unfer  liebffen  Oefferreichtfchenfro* 

btns  an  @uer  Erwürben  abgelaffen.  ©te 
«wep  erftc  waren  fe^r  fürs ,   weilen  ich  felbe 
mit  DteiS*  unb  Äbe^Vefchretbungen,  Me 
tn  bem!  «Seit  ?   Vott  unfereS  P.  Stocklein 
wieberholtermalen  su  f tnben,  nicht  unnüs 
«nfitUen  wolte.  Sn  biefem  britten  habe  td) 
tueQshr,  ($uer@brwürben,  unbswar  mit 
einem  ungemeinen  Stoff  su  berichten,  baß 
ich  enblich  ben  3wecf  meiner  Vegierben  er* 
»etc bet,  unb  mich  würcfltch  in  ber  banb* 
fchafft*Paraguarten  unter  benen  Snbtanern in  ber  Wiffion  beftnbe. 

©ergute^nget,  ber  mich  famt  meinen 
9?et^©efabrtett ,   PP.  Orofz,  Erber,  Bri- 
niel,  Eftrobel,  aus  unferer :   unb  noch  et* 
«tigert  ̂ rieftet«  aus  ber  Oberteutfchen  $ro* 
»inif  aus  Europa  tn  America  glucflich  ge* 
führet/  hat  in  ber  testen  9 teiS  bon  Buenos 
Aeres  bis  tn  biefe  OTifftoit  uns  feinen  fon* 
bereu  @dm$  getriftet ,   «taffen  er  uns  alte 
uuS  ber  gegenwdrtigen3;obeS*@efabr,  wel* 
ehe  eine  unter  brepfmnbert  Snbtaner,  bie 
uns  tn  btefer  testen  (Schiffahrt  t>c»  tertetett/ 
emgefchtichene  |)eft  angebrohet ,   gütigft  er* 
rettet.  @tne  gewiffe  ©attung  gifftiger  Vlat* 
ternrtffe  unter  biefen  Leuten  ein,  unb  raffte 
tn  wenigen  Sagen  faft  swephunbert  berfel* 
ben  fftn.  $Btr  waren  bamaten  nur  noch  fünf* 
m   Weil,  bon  bem  gelobten  £anb,  fage,be* 
tien  beftimmten  WifftottS*©örffern  ,   Me  an 
ber  3abl  brepffig ,   jebeS  bon  bem  anberen 
fechS  beacht  Weit/  bon  Buenos  Aeres  aber 
ttber  swephunbert  Weiten  entfernet  finb/ 
entlegen/  muffen  aber  butt  machen/  auf 
baS  £anb  auSffeigen,  unb  swep  Wonatlang 
tn  fcfflechten  ̂ >utttein  /   bie  wir  für  unfere 
toncfe  felbff  gebauet/  berharren  /   felbe 
heffer  su  pflegen,  unb  mit  allen  getft*  unb 
leiblichen  ütothwenbigfeiten  su  berfeben. 
5Ö5tr  $eutfche  Wiffionarien  ,   als  bte  bte 
(Sprach  btefer  Simertcaner  noch  nicht  rebe* 
tett/  bertratten  Me  (Stell  beS2lrstS,$ocbS, 
unb  toncfen*f  flegerS :   Unfer  ber  £anbS* 
(Sprach  fünbtge  Anführer  aber  reichere  ih* 
uen  bie  tn  biefen  Itmftdnben  nöthige  geiff* 
liehe  £>ülf.  ©aß  feiner  aus  uns  btersehen 
Wiffionarien  /   bep  hetß^brennenber  <Son* 
«em&is  unb  täglichen  Untgang  mit  betten 
(Sterbenben  baS  ©tfft  ererbet  /   tff  3wetfelS 
ohne  eine  5ÖSurcfung  ber  ©otttichen  95or* 
fichtigfeit  /   welche  un$  sum  ̂ )eil  beren  fibrt* 
gen  Snbiantfchen  23blcfern  hat  borbeffatten 
woffeUt  ©Ir  benachbarte  Wiffionarien/  al$* 

halb  fte  bie  Urfach  unferer  fo  langfamen 
9tei^  berffattben ,   retteten  un^  ihre  half* 
reiche^anb/  welcher  bte  hunbert/  bon  bem 
Übel  sntar  berührte/  am  wieberhergefteüte 
Snbtaner,  ndchft@Ott/  ihr  Seben  bancfett 

muffen. £>iefe  festere  würben  einige  Wochen 
lang/  ihre  Concumaca  su  machen/  surucf 
gehalten  $   wir  Miffionarii  aber  t   nach  ge* 
wechMeter  Reibung  in  unfere  Wtfftonen/ 
ieber  in  feiner  auf  sweo  sufammgehencftett 

(Schiffletn  gebaucter  @troh*  futtert  /   wei* 
terö  su  Slßaffer  abgefuhret.  Sllter  f lunber/ 
ben  wir  mit  un$  hatten/  würbe  mit  (Sfftg 
fauber  abgewafchen  /   unb  bon  bem  ©ifft/ 
welche^  feiber  bietteic ht  möchte  an  fich  geso* 

gett  haben ,   gereiniget. 
Wir  tff  bte  Wiffton  bon  ber  unbeffecften 

dmpfdngnu^  Warta  su  ̂hett  worbe«/  wo 
ich  bon  einem  ©efellen  au^  ber  Oberteut* 

fchen  ̂ robtns/  ber  fchott  biele  Saht*  biefett 
SOBetngarten  be^^nn  bearbeitet/  Me  Sn* 
btantfche  (Sprach  jest  fdtott  itt  fo  weit  er* 
lernet  habe  /   baß  ich  mit  unferen  in  brep* 
sehen  hunbert^au^haltungen  eingethetlten 
griffen  baö  ütöthige  rebe«/  ja  baS  5ö3ort 
©C>tte^  bon  ber  Hansel/  obfiion  nicht  ohne 
langer  Vorbereitung  /   ihnen  bortragen  mö* 
ge.  Wein  ©efpan  berftehet  biefe  gattse  ©e* 
meinbe  aui  mit  allen  Seben^othwenbig* 
fetten/  nad)  bem©ebrauch  Mefeö  banbö. 

Sch  fan  @uerG?brwürben  nicht  befchrei* 
ben  /   was  Überfluß  beS  Treffs  ich  aus  benen 
5lpoftoltfchen  Verrichtungen  fchöpfe.  ©iß 
befenne  in  ber  ̂ ßarheit  /   baß  feiber  weit 

grofferfepe/  als  ich  iemalett  gebenden  fön* 
te.  ©ewiß  /   wann  ich  mich  annoch  in  Su* 
ropa  beffn bete/  würbe  ich  aus  ber  tont* 
nuß  /   bte  tcö  bon  bem  glucf feeligen  ©tattb 
eines  Miflionarii  fest  habe  /   nicht  berweile«/ 

auch  su  guß  bte  lange  OfetS  in  biefe  £dnbet/ 
wo  man  ber  Sßßelt  abfferben  /   unb/  ©Ott 

leben /e  lernet,  auf  mich  s«  nehmen.  ISuer 
G'brwürbett  glauben  mir  gan$  gefiebert,  baß 
alles,  was  bon  ber  geifflichen  Vergnügen* 
heit  eines  Slpoffolifchen  Arbeiters  anbere 
fchretben  ober  gefchrteben  haben ,   ber  we* 
nigffe^hetl  beffen  fepe,  waStch  felbff,  burch 
bie  ©nab©OtteS/  im  5£Bercf  erfahre. 

5ßaS  uns  betrüben  mögte,  finbbieun* 
sdhlige  -^epben,  welche  noch  bon  ber  (Sr* 
fanntnuß  beS  wahren  ©ptteS  beffo  weiter 
entfernet  finb,  wie  weniger  man  ihnen  we* 
gen  ihrer  auSnehmenben  ©raufamfeit  su* 
fommen  mag.  ?Bir  unterlaffen  boch  feine 
3lrt,  biefe ?Sßtlbe  su  gewinnen,  unb  hoffen. 
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eS  merte  auch  jene  glucffeelige  ©tunt  balt 
anfomnten ,   ta  fte  ter  SßSar^ett  tie  £attt 
Mieten  merten. 

@uer@hrmürteit  unterjUtsen  mit  t^rent 
eifrigen  ©ebett  5>te  SSeforterung  teS  £etIS 
tieferUnglaubigen,  unbmurbigenftch,  auch 
meiner  in  felbem  beftantig  tttgebend  m   fepn ; 
tafjin  empfehle  ich  mich  höflichft.  SluS  bem 
£>orf  ter  unbefledten  (Smpfangnuh  ter 
feeltgften  ©OtteS  Butter,  in  Der  £anbf<hafft 
^araquarien,  bem  1.  Senners.  1731, 

©uet  Sftcauk&cii 

Wiener  inCbttfto 

Franc.  Xav.  Lirap  ,   S.  J. 
Miffionarius. 

Num.  638* 

»tief 
R.  P.  Fauque,  S.  J8 

Miffionarii, 
Sin 

R.  P.  de  la  Neuville,  S»  J. 
^rccuratorn  bmr  S(mencanifd>m 

S^ifficnrn. 

<Befd;rieben  $u  Ouyapoc ,   in  2lmmcaf 
&em  20.  ©eprembera.  1736, 

3\\Mt 

I.  Saftige  35egebcnbcitcit  nt 
feinet  9?eib  ju  berfebtebeuen  2ßtl< 
ben,  bie  tu  benen  ©egenben  beb 
Sfmettcattifcfjen  9fteec*ä5ufeub  bon 
Guanajas  mobnbafft.  II.  93ot« 
fcblag  einet  neuen  Wiffion  ju  be* 
nen  «pflltcutern.  III.  ©attung 
eineb  febr  fcbäbltcb«  unb  überläfti* 
gen  lingejicffete  in  felben  ©egen* 
ben7  Maques  genannt.  IV.  dlci* 
gung  biefeb  SOolcfö  unb  bejfeit 
£>betbauptb  junt  ffibti(tentbunt. 
V.  35efcb»etlicbfeit  in  Ubecfepng 
beten  gluffen  beb  Sanbb,  VI.  ©e* 

XVzlugott  xxxil  Zfail 

ten  ̂ alicuretn  Sieb  gegen  benen 
föetftorbenen.  VII.  5(nbete  @e< 
brauch  bep  «bnen :   bet)  benen  SCa* 
ranatietn  unb  9Wai)ejen.  ©et 
35 tief  lautet  aub  bem  gtausöfe 

feben  alfo : 

(EfirttHttbiger  Pater 
in  ffibtifto ! 

tSe  ÜteiS  ,   meldffa  ich  $u  benen  f   allem rern  ,   einem  unferem 
nicht  abgeneigten  SBoIcf  fabon  bor* 

langft  borsunehmen  gefinnet  mare,  mir  ich 
in  mehreren  meinen  an  Omer  Gchrmurbeit 
abgelafenen  (Schreiben  Leitung  gethan, 
haben  mich  biele  unborgefehene.§inberttufc 
fen  unt  mannigfaltige  Slnftof,  befonterS 
bon  einem  uttgemobnlickunb  hartnadigteit 
Zieher ,   btS  auf  baS  $?onat  (September/ 
teS  i?3sten  SahrS  $u  berichteten  gemüffa 

get. 
2)em  <jten  benannten  Monats  machte 

ich  mich  OteiSfertig,  unt  meilen  bie  ÜfeiS 
au  SEBafer  gefchehen  mufte ,   beftiege  ich  tu 
ne  UeineCuiiiara,  taS  ift,  ein  (Stud  eines 
auSgeholt  *   unb  an  bem  aiiferffen  $heil 
fcharff  Wßtfputm  $5 aumS  ,   rndebe  nicht 
mehr  als  fünf  über  fechS  ̂ erfanen  su  fallen 

fähig  wäre. ^}?it  folcben  stachen  pfleget  man  hier 

alle ,   auch  tie  reiffeube  Slü§  tiefer  1-ant^ 
fchafft  su  hurchfesen;  morsu  bann  man  fich 
ten  W>  *   unt  3ul<mff  te$  97?eerö  ju  ̂ usen 
machen  muh  /   befunher^/  mann  man,  mie 
pffterögefchi^t,  mit  er  tie  ©trom ,   hinauf 

fepiffen  (olle. 
SEBie  langfam  unt  befchmerltch  tiefe 

(Schiffahrt  fepe ,   ift  leicht  m   begreiffen. 
SDa^  befchmerlichfte  aber  in  falchen  fSBaffet^ 
9?eifen  ift,  tah  man  meiftentheifa ,   metlen 
tie  Ufer  teren  gluffen  fehr  huch  unt  un^ 
befteiglich  fint ,   auch  in  tenen  ©chtffen 
übernachten/  unt  f»ch  Pur  Slncfer  legen 
mujTe. 

Sch  hab  in  meiner  fafttrep^monatlichen 
Ütefa ,   melche  ich  in  SSefuchung  teren  an 
tenen  SlUfTent  Ouyapoc,  Cuiripi ,   Ouaffa, 
Roucava  unt  Tapamuru  mrhaenten  ̂ )ep^ 
ten  suruef  geleget ,   ojftere  ©elegenhett  ge^ 
funten ,   tiefet  unt  untere  Ungemach  §n 
uberftehen. 

©leich  tie  erfte  ̂ EBofaen,  afa  ich  beuten 
nen  ©tromen  Cuiripi  unt  Roucava  torbep, 
tn  tem  §l«h  Ouaffa  meiter  hinein  führe, 
mufte  ich  öfters  Sinder  merfen,  unt,  ta 
mich  tie  3?acht  ehenter  uberjtele ,   als  ich 

eine  &ütte  eines  gntianerS  erreichen  moch^ 
te,  taS  tertrieSiicheSfachtlager/  mitmet* 
f   9,  um 

■MM WW 
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nen  {Rei$*©efeUen  unb  {Ruber*knechten  in 
meiner  engen  Cuiüara  nehmen* 

Scb  fahe  etneö  SagS,  WorgenS  smifdje« 
3.  unb  4»  tl^r  auf  bem  Ufer  nicht  gar  fern,  ein 
angesünbeteS  geuer,  melcbe$  mir  Hoffnung 
machte,  eine  2)orßfcbaßtsu  betretten;  aber 
ich  fant>e  mich  betrogen,  £)ie,  fo  ba$  geuer 

angesunben,  maren  nur  reifende  Saparnm» 
raner ,   melche  bon  ber  33efuchung  ihrer 
fBefreunbten  nacher£au$  suruef  febreten, 
Scb  fonte,  felben  Sag  btnburcb,  mieberum 
an  feine  -fhütte  eines  £epben$ ,   gefebmeige, 

eineXmrfffchafft  aufftojTeny  nidjtobnemei* 
«er  grbften  SBernmnberung ;   inbeme  mir  nur 
gar  su  befannt  mare ,   baß  in  felber  ©egenb, 
gu  beeben  ©eiten  be$  glnßeS  nicht  menige, 
obfebon  ba  unb  bort  serftreuete  2Palicurer 
wohnhaft  maren,  ©laublich  buben  mir 
bie  rechte  ©trafen  berfeblet,  Wir  faben 
gmar  einen  Woraft  bor  un$ ,   an  melchem 

«ngesmeifelt  einige  Sumobner  mürben  an* 
gutreffen  fepn ;   maßen  aber  berfelbe  nicht 

Sfßaffer  genug  batte,  unferen  Aachen  mei* 
ter  s«  befbrberen ,   famme  icbe{Reuetbittg$ 
in  bie  gorebt ,   baß  ich  bie  ndchfte  {Racbt 
mieber  auf  bem  ©trom  mürbe  gubringen 
muffen. 

3uunferem©lucf  nahmen  mir  bon  mei* 
tem,  fchon  bet)  fpatem  2lbenb  smep  Snbianer, 
bie  bem  gifcb*gangabmarteten,  mabr,  mel* 
che  mir  Hoffnung  gaben  ,   nicht  meit  eine 
!R acht * £>erberg  auf  bem  £anb  su  ffnben, 
Sch  gäbe  meinen  {Ruber*  knechten  33 e fehl, 
ihnen  in  aller  Eil  susufabren:  aber  fie,  al$ 
melche  uns  bor  {Räuber  hielten,  eiletenmtt 
nicht  minberem  gleiß  babon,  unb  batten 
mir  biele  Wube ,   baß  mir  fie  enblicb  er* 
reichten,  unb  mer  mir  mdren ,   ihnen  su  er* 
fennen  gaben, 

2U$  ich  ihnen  mit  bieler  Jpoßichfeit  be* 

gegnete ,   mürbe  ihre  gorcht  in  eine  Srof* 
bolle  2ßermunberung  berdnberet ,   unb ,   mei* 
len  fie  bon  ber  Sdrtlicbfeit  meiner  bdtter* 
liehen  £tebe  gans  eingenommen  morben, 
hotten  fie  mir  ihre  nicht  fern  entlegene 

Wohnung  sur  {Radjt*{Rube  an ,   unb  beher* 
hergten  mich,  nach  ihter  2lrt,  mit  aller 

greunblicbfeit, 
{Dem  folgenden  Sag ,   welcher  ber  geft* 

Sag  ber  unbeßecftenEmpfdttgnuß  berSung* 
fraulichen  ©OtteS  *   Wutter  mare,  hielte 

ich  ba  Weß.  211$  halb  bie  erfte  WorgenbS* 
Dämmerung  anftenge,  richtete  ich  meinen 
2lltar ,   unb  smar  außer  ber  Jütten,  unter 
frepern  Fimmel  auf,  bamit  man  bon  allen 
©eiten  bie  fchöneEeremonien,  hieben  bie* 
fern  heiligen  3lmt  unterlaufen,  befto  be* 
guemer  fehen  unb  beobachten  möchte,  £>ie 

©adb,  melche  biefem  SSolcf ,   befonberS  be* 
nen  Leibern  unb  jungen  Leuten ,   bie  bi$* 

hero  feinen  guß  au$  ihrer  £>orfffchafft  ge* 
feset,  neu  unb  ungewöhnlich  mare,  ermeef* 
n   in  biefen  armen  £eutiei«  biele  sarte  2lu* 

muthungen,  unb  mürbe  ich  feibft  geruhtet 
ba  ich  fabe,  mit  was  ungemeiner  Etngeso* 
genbeit,  2lnbacht  unb  2Utfmercffamfe§  fie 
biefen  heiligen  ©ebeimnußen  benmohneten* 
©ie  liefen  nicht  bie  minbejfe  Geremonte 
auf  ber  2lcht ,   unb  trugen  ein  großes  33er*» 
gnugen,  ba  ich  ih»en  bor  meiner  2lbret$bott 
jebern  infonberfeit  eine  weitläufige  Erfld* 
rung  gäbe*  ©te  nahmen  biefen  erftett 
©aamen  ber  Ghriftlicben  Warbeit  gans  be^ 

gierig  an, 
Guer  Ebtwurben  fömten  leicht  urtbet* 

len,  wa$  ba$2lbfeben  meiner 2lnbacht  Seit 
biefeS  unblutigen  Opfers  gemefen  fepe,  Sch 
befanbe  mich  in  Witte  eines  ungläubigen 
3Mcf$  /   beßen  Belehrung  mir  nahe  m 
fersen  lieget:  Sbnen  eignete  ich  ben  gan* 
sen  grucht  biefeS  unfehdsbaren  ©ebeimnuff 
S«.  Sch  bäte  ben  hattet  alles  Nichts ,   er 
molte  biefe  unglucffeeltge  fpepben ,   melche 
auS  feiner  anher  en  Urfad)/  als  aus  Mangel 
ber  genugfamen  Erfanntnuß ,   fchon  fo  biele 
Saht  bunberf  in  benen  tieffeften  gtnfter* 
mißen  ihres  SrtthumS  herummanbleten# 
bon  oben  herab  mit  benen  ©trahlen  feiner 
himmlifchett  Erleuchtung  uberfchutten,  au4 
eifrige  2lpofteln  anhero  aborbnen,  bie  ib* 
nen  ben  Weg  ber  3Barheit  seigeten ,   unb 
fie  burch  bie  rechte  ©trafen  sum  Siel  ihrer 
Erfchaffung  anfuhrten,  gnefe  Meinung 
hatte  ich  i«  allen  übrigen  meinen  heiligen 
ließen ,   bie  ich  auf  öiefer  9?eiS  gelefen  ha* 
be.  O   maS  ungemeine  greub  berfpübre  td> 
tn  mir,  ba  ich  bernehme,  baß  fich  eine  2ln* 
saht  tapferer  Arbeiter  gefaßt  halte ,   in  bie* 
fern  fo  meit*  unb  fruchtbrinaenbenSheil  beS 
Weingartens  beS  ̂ )Erm  su  arbeiten  l 

Sn  meiner  meiteren  OtetS  begäbe  ich 
mich  su  einem  meiner  befonberS  bertrauten 
greunben ,   bie  man  hier  Orts  Bonar£  nen* 
net.  Unter  biefem  {Ramen  berfteben  bie 
milbe  nur  jene  greunb,  melche  fich  un* 
ter  einanber  sur  greunbfehaßt  berbinben, 
unb  folchen  SSunb  burch  fleine  ©efehanef* 
nußen ,   bie  fie  bon  Seit  su  Seit  einer  bem 
anberen  sufchicfen ,   immer  unterhalten, 
Wem  Bonar£  molte  mich  mit  ©emalt  bie 
noch  ubrigeSeit  beSSagS  bep  ftch  behalten, 
Unb  geigte  fich  (ehr  betrübt,  ba  ich  nach  ei* 
ner  fursen  33efuchung  balb  mieber  2lbfcbieb 
nähme.  2lllein,  er  mußte  es  fchon  gefche* 
hen  laßen ;   maßen  ich  noch  felbem  Sag  ben 
SSorfteber  ihrer  gangen  {Ration  su  begrüß* 

fen  geftnnet  mare, Youcara  tft  ber  {Ramen  biefeS  ̂ aupt* 

manuS ,   beme  |>en  de  Rofes ,   {Ritter  beS. 
heiligen  Ludovici-OrbenS,  unb  ̂ öniglt* 
eher  {Befehlshaber  in  biefer  ©egenb ,   bep* 
läufig  bor  smep  Sabren  bie  Würbe  eines 
königlichen  EapitainS  anfgetragen  ,   nnö 
bie  gemöbnlicbe  Ehren  *   Seichen ,   «IS  ben 
©emalt$*33rief  unb  Eommanbo*©tab  er* 
theilet  hat,  tiefer  ©fab  ift  ein  ©tud 

eine^. 
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euteö  55imfen*9?obtS,  oben  an  ßatt  beS 
Knopfs  /   mit  einem  ftlbernen  2lpfel ,   in 
meinem  DaS  ̂ öntgltc^  ̂    Sran^öfifdfje  Süßap^ 
pen  eingeftochen,  fd^ütt  gesiebret,  weigert 
man  im  tarnen  Des  Slllercbriftlichftett  Mb 
nigö  Dem  jenen  ubergibt,  Der  Denen  übrigen 
falben  feiner  Nation ,   als  £aupt  borfte* 
ben  folte. 

ptt  gute  2llte,  Der  meinen  ©ebuncfen 
nad)  Der  Vetagtefte  aus  allen  ̂ Palicuretn 
tu,  seigte  ftdf>  ungemein  bergnugt,  baß  ich 
tubltch  mein  Verfpredjen,  welches  ich  ihm 
bormalS  fo  oßt  su  Ouyapoc  gemalt  batte, 
ut  Der  $bat  erfüEet ,   unD  ihn  su  befucben 
ungefommen  fege,  dt  unterließe  nt d)t, 
mir  alle  Vequemlichfeit  su  berfchaßen,  baß 
uh  mid)  Don  Denen  bielfdltigen  Vefchwer* 
3Den,  fo  id)  tn  meiner  mubefamenOteiS  auS* 
geftanben,  wieder  erholen  mochte»  ©eine 
Poicos  ober  Untergebene  mären  alle  auffet* 
nenVefebl  außerft  befchdßtiget ,   befonberS 
x>ie  Leiber,  Denen  bep  liefen  SBilben  Die 
Sause  Obforg  Der  £auS*2Birtfcbaßt  oblte* 
get,  Da§  fie  mich,  als  ihren  ©aft,  beft 
moglicbft  bewirteten  unD  bebienten. 

■   Nach  Denen  erften  Empfangs  *£oßicb* 
feiten  lendete  ich  Die  OfeDe  gleich  auf  Den 
*paurt?3mecf  meiner  2lnfunßt,  unD  Den* 
rete  tbme  an  ,   baß  ich  gdnslich  etttfchloßen 
fene  ,   in  feinem  ©esird  eine  neue  oflißton 
autsutidjten.  Seh  ließe  nichts  borbep,  was 
?Ir^;i?e^5ett  Rafften  begriff  Don  Der 
^wdfeeltgfett  einer  Vblderfcßaßt,  welche 
Durch  Den  SaußinDie  Äch  Gbrifti  einge* 
{*?*£*  un5  ̂    snnj  unD  gar  sunt  £)iehft 
DeS  &@nn  oeS  ipimmeiS  gewiebmet  hatte, 
erweden  fönte.  Sch  legte  ihm  Die  bunbia* 
ße  10  ml  übernatürlich^  als  menfchlicbe 
33eweg*©runbe  Dor  klugen,  Die  tch  hoße* 
te,  Dan  fie  in  feinem  ©emut  eine  heßtiqe 
^Bewegung  unD  üZachDrucf  machen  würben. 

Sd>  Dergaße  jenes  ©dmseS  nicht ,   Den 
er  mtDer  Die  Verfolgungen  jener ,   welche 
SS!*  jLerleIV ̂BÜDen  im  |)anDel  unD  ©emein* 
fchaßt  ftehen ,   Dom  höheren  Ort  her  su 
hoffen  hatte;  Dann  ich  wnfte  gar  mol,  mte 
nahe  ‘hm  Diefer  f   unct  am  fersen  liege, unD  was  Verbruß  er,  famt  feiner  Nation 
Don  otefen  Leuten  Derfochen  muße.  Sch bgnbletebtß  alleö  mit ihrne ab  tu  Der©ali* 
btfd;en  ©prach ,   Die  er  swar  mol  berftun* 
te,  aber  eben  nicht  fo  fertig  rebete,  weß* wegen  er  bann  mir  anbeutete,  Dan  er,  um 
ferne  ©eftnnungen  Deutlicher  erfldren  su ionnen,  einen  2Dolm etf^  weite  herben  ruß 
fen  laßen  ,   Durch  Den  ich  feine  Meinung  unD 
Slntmott  mürbe  su  Dernehmen  haben.  2Der 
•Dolmetfch  famme  De^  anDeren^agö  frühe ^orgenö  an  :   Sch  bebientemii  feiner,  Dem 
(iapitam  meine  geftrtge  SlbhanDlung  tn  ew 
nern  furjen  Vegriff  noch  einmal  Dorsutra^ 
gen ;   (Sr,  Yaucara  aber,  bebeutete  mir  Dur^ m   1   ma^  große  greuD  feine  ganse  Nation 

aus  Derne  fchopfe ,   Dan  ich  ihnen  5lpoftofc 
fche  ©laubeno^ Verf unber  anerbotte :   feste 
auchbep,  Dan  Diefe  ntemalen  fo  gefchminb 
su  ihnen  anfommen  fönten,  a$  fie  nach 
Dero  2lnfunßt  ft<h  fehneten. 

SÖ3ir  ßelen  in  unferer  weiteren  Veratb* 
fchlagung  auch  auf  Daö  Ort,  welches  wir 
auSerfehen  folten ,   Die  neue  (2hriftlid;e 
Volcferfchaßt  allba  su  berfammleu.  «0?tr 
waren  Damalens  Die  ©egenDen  an  Denen 
Slwßen  Roucava  UnD  Tapamuru  noch  tttcht 
befannt;  wenwegeu  ich  auch  feinen  enbli* 
chen  SluSfpruch  in  Dtefer  ©ach  machen  wol* 
te.  Sest/  naebbem  ich  Die  Ufer  felber  Sluß 
fen  in  Slugenfchein  genommen ,   ßnbe  tch  Dor 
gut,  eben  Die©egenD,  Die  Youcara  mit  De^ 
neu  ©einigen  bewohnet ,   Dor  anberett  sn 
erwählen,  um  althier  Die  neue  Dfltßion  an# 
sulegen.  >Den  Vorsug  Dor  anberen  ©e# 
genben  fcheinet  mir  Diefe  aus  swepen  Urfa# 
chen  sn  DerDtenen  1   ©rftenS;  weilen  Das 
£ager  DtefeS  UferS  gar  bequem  tft ,   mir 
anberen  Nationen  mittels  DeS  glußeS 
Ouaffa,  un  Deßen  Urfpruhg  eS  lieget:  unD 
Des  glußeS  Cachipur »   welcher  nur  eine^ag^ 
SfetS  entfernet  ift ,   nachbarliche  (SinDer^ 
ftanbnuüsu  pßegen:  UnDsweptenS,  wew 
len  Das  berbrteSltche  Ungesiefer ,   Die  Ma- 
ques,  Denen  Snwohnern  hier  wenigere  Un* 
gelegenbeit,  atS  wo  immer  anberft,  Der* 
urfachen.  5Diefe  meine  swepte  5lnmercfung 
Derbienet  um  Defto  mehr  2lufmercffamfeit, 
um  wie  Diel  empßnblicber  Die  Ungemach  finD, 
welche  man  su  gewißen  Sah^^  Seiten  Don 
Diefen  nicht  s*oar  großen,  aber  fehr  untu^ 
higen^hierlein  auSsufteben  hat. 

Maques  ftnD  unferen  $?ucfen  nicht  Diel 

ungleiche ,   Doch  Dem  €örper  nach  etwas 
größere  gliegen,  mit  einem  fptsigen  ©ta* 
cbel  unD  etwas  längeren  guhlein,  Die  an 
Dem  dußerften  ̂ hcil  weis  gefdrbet  finD, 
Derfehen.  ©ie  Derfammlen  fich  gemeinig# 
lieh  in  einer  großen  2lnsahl  /   unD  berfolgen 
Den  ̂ enfehen  aller  Orten ,   alfo ,   Da§  man, 
um  Den  ©chlaß  unD  Nahrung  ruhig  su  ge# 
nteßen,  fich  in  einen  ßnfteren  Windel  Der^ 
fdßießen,  ober  gar  unter  Die  @rb  Dergra# 
ben  muß  £)enen  Europäern  ift  Diefe  ̂ anD* 
fd?aßt  wegen  folgern  Ungesiefer  unertrdg* 
lith :   Die  Snbtaner  aber  felbft  pßegen  (ich 
nächtlicher  5Beil  entweber  auf  Das  SÖSaßer 
su  begeben ,   ober  in  ßnfteren  kalbern  ihr 
Nachtlager  su  fuefen,  Damit  fie  Die^acht 
hinburej)  im  grieben  ruhen  fbnnen. 

teilen  DiefeS  ̂ hicrlein  in  ̂Dritte  Deren 
©tromen  weber  Vdum  noch  ©eftrduch  an* 
treßet,  wd  es  fich  sum  ©chlaß  nteberlaßen 
fönte,  Derfolget  es  jene,  fo  weit  Don  Dem 
Ufer ,   in  Glitte  DeS  glußeS ,   auf  ihren  9ta* 
^en  fchlaßen ,   entweber  gar  nicht ,   ober 
nicht  fo  sahireich  t   su  Denen  Socapen  aber 
CeS  finb  unferen  diSgruben  dhuliche  ,   in 
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^eneit  Älbern  tief  aus  Der  (Srben  auSge* 
fcbante,  oben  woI.bebecfte©ruben)  au  Die# 
fen  Lochern  flnben  fte  feinen  Sutritt,  ba§ 
alfojene,  welche  ftcb  tu  folcben,  mebr©rd* 
bern  als  Jütten  aur  UJacbt  begraben/  Don 
Denen  Maques  unangetaft  bleiben.  £)te 
Snbianer,  welche  au  30*  unD  40,  beofamm 
in  Diefen  untertnbtfcben  @cblaff*$dmmern 
ruhen,  geben  AbenbS  gegen  8*  Uhr,  ebne 
£icht  unD  in  gröffer  ©ttlle  Dahin,  Damit 
nur  DaS  billige  Ungestefer ;   welches  Dem 
$euer  unD  ©erdufcb  na^gebet ;   fte  in  Den 
SßSalb  in  ihre  ©ruhen  nicht  begleite.  $?ich 
haben  meine  £8ilbe  awar  bffter  etngelaben, 
mich  mit  ihnen  in  Diefer  9?acbt*£erberg  au 
Derbergen ;   icb  fonte  mich  aber  Daran  nie* 
malen  entfcbliejTen  ,   aus  SSepforg  ,   icb 
mochte  in  folchem  Don  allen  ©eiten  eng 
«nD  butt  Derfchloffenen  ftnfteren  5tercfer,  in 
soiitte  fo  Dieter  fcbtaffenben  unD  Atbem*bo* 
lenDen.^ttDianern  Dor  £ia  unD  £)unft  gar 
Derfchmachten. 

sJ?achDem  ich  mit  Dem  Youcara  enDlicb 
meinen  4>an3>el  gefchloflen,  richtete  tcb  mich 
nach  Svenen  $d$en  aur  AbreiS ;   famme 
aber  mit  ibme  überein  /   Dag  er  binnen 
Dreien  $dgen  bei)  Der  Änbung  DeS  $luf* 
feS  Tapamuru ,   wohin  tcb  mein  Abfebett 
batte/  ftch  unfehlbar  emftnben,  un&awepe 
Snbtaner  /   Die  ich  auS  feinen  Leuten  Dor 
anberen  auSerfobreu,  mit  ftcb  fuhren  folte, 
Damit  icb  felbe  nacbmalenS  nach  Mm,  Da 
Die  Gboturgie  au  erlernen  /   wetterS  abfen* 
Den  fonte* 

£>er  Alte  /   wie  Dann  Diefe  SnDtaner 
febr  fürmiaig  ftnb  /   weite  ibte  Seit  meines 
Aufenthalts  wiffen,  waS  fich  feltfam*unb 
foftbareS  in  meinem  ̂ PlunDer  befdnDe.  (Sr 
Durchfuch te  heimlich  Die  Bruche/  in  wel* 
eben  ich  meinen  notbwenbigen  ©eratb  Der* 
fammlet  hatte.  Unter  anberen  fanDe  er 
ein  ©Idgietn,  welches  mit  geweihtem  SBaf* 
fer  angefuUet  wäre.  (Sr  befragte  mich  /   au 
was  3tel  ich  DiefeS  Äffer  mit  mir  führe* 
te?  als  ich  ihm  aber  antwortete/  Dag  Die 
Gbriften  fich  beffelben  bebienten ,   Die  $eu* 
fein  au  Dertreiben ,   unD  Die  ̂ rancfhetten  au 
heilen ,   bäte  er  mich  /   ich  mochte  einige 
$tnber  /   welche  fchon  lange  Seit  in  feiner 
£mtte  francf  Darnteber  lagen/  mit  Diefem 
Äffer  befprettgen  /   unD  gefunb  machen. 
Scb  beneate  felbe  an  Der  ©tirn  mit  Dem 
Jpetlbrumt,  unD  aeidjnete  fte  mit  Dem  bei* 
ltgen  (Sreua  /   nicht  ohne  gewünfchten  (Sr* 
folg;  mafTen  mir  nach  wenigen  $dgen  ein* 
berichtet  würbe/  baß  Die  fochenbe  $inber 
jeat  ganalich  fet)en  hergeftellet  worben. 

Sftacb  Dreoen  $dgen  traffe  Youcara  am 
beftimmten  Ort  ein;  weilen  er  aber  mich 
nicht  antraffe/  richtete  er  aum  Seiten,  Dan 
er  fein  SöSort  gehalten ,   unb  au  Tupamuru 
attwefenb  gewefen  fepe  /   an  Dem  ©eftatt 
Des  SlufieS  ein  (Sreua  auf  /   unD  nähme  mit 

feinem  ©dufflein  Den  £auff  auf  eine  anbere 
©eiten ,   tu  Der  Hoffnung,  mich  allbort  au 
ftnben.  (Sr  fanDe  mich  auch  glücflich;  maf* 
fen  er  auf  Den  ©chall  DeS  $ornS,  welches 
meine  Stets  *©efdbrten,  Denen  benachbart 
ten  Silben  ihre  Anfunfft  anaubeuten,  off* 
terS  unb  befftigerS  bliefen,  feinen  Sauffein* 
gehalten/  unb  weilen  er,  wie  eS  in  Der  ̂ hat 
felbft  war,  DarDor  hielte,  ich  würbe  nicht 
weit  entfernet  fepn,  meiner  erwartet  hat. 

©eine  ftreub  wäre  ob  meiner  Anfunfft 
ungemein:  meine  aber  würbe  mercflichber* 
mehret ,   Da  ich  DaS  Seichen  unferer  (Sri 6* 
fung  auf  Dem  Ufer  eines  bepbmfcben  §luf* 
feS  gepflanset  fabe.  Sch  fonte  faft  nicht 
glauben ,   Dag  DiefeS  ein  SBercf  Der  £ant) 
eines  SßtlDen  fepn  folte ;   als  mich  aber 
Youcara  Derftcberte ,   Dag  er  DiefeS  <Sreu& 
aum  Seiten  feiner  ©egenwart  btnterlaffen 
habe,  wie  er  Dann,  DorldngftineinerSteiS 
mit  einem  granaofen  eben  Dergleichen  ge* 
fchehen  au  fepn,  fich  erinnerte,  lobte  ich 
feinen  (Stfer,  ©ebdcbtnug  unb  ©efchicflich^ feit. 

Sch  boffetecau  Tupamuru  noch  bei)  btl*’ 
lern  ̂ ag  Die  Butten  Deren  S«btanera  au  er# 
reichen ;   weilen  aber  Die  Hinfahrt  wegen 
Dielen  ©eftrduch  unb  einer  gewiffen  ©at* 
tung©chilff*OtohrS,  welches  man  mittels 
Der  Tacare ,   DaS  ift ,   einer  aweuaacfigten 
©taugen,  unferen eifernen @chiff*£acfen 
nicht  ungleich ,   Dorhin  aus  Dem  SBeg  rau* 
men  ntug,  fehr  befchwerlich  unb  mubefam 
ift,  langten  wir  erft  bet)  eitler  9?acht  an. 

£)tefe  Ungelegenbeit  begegnet  allen  je* 
nen,  welche  minbere  ging,,  unb  Die  feiten 
befchiffet  werben ,   bnrcbfeaen  muffen.  (SS 
wacbfen  an  Denen  Ufern  foicher  Ringlein  an 
beeben  ©eiten  ̂ aufft^e  ©ornbecfen,  wel# Seit  weit  ausbreiten  unh 
über  DaS  ©ewaffer  alfo  auSbdbnen/  Dag  fte 
gleich  einem  SDamm  aüeS  DaS ,   was  DaS 
«fßaffer  Don  ©ereiffer*  unb  @tauben*2Bercg 
mit  ftch  führet,  hemmen,  unb  nicht  weiter 
abfUeffen  lalTen.  Su  Derne  reiften  Die  ge* 
frafftge@rocoDill,  Deren  eS  eine  ?D?enge  gibt, 
Da  fte  mit  groffer  (Sri  Denen  fleinen  gtfeh* 
lein,  als  ihrem  9?aub  nachiagen,  Dott  Dem 
©eftatt  DieleS  ©erbhr  unb  ©eftrduch  mit 
ftch,  welches  ftch  nachmalenSm  Dem  ©trom 
unter  einanber  Derffechtet ,   unD  Die  ganae 
Oberfläche  DeS  SOSafTerS  bebeefet.  9}?an 
fchiffet  au  Seiten  ganae  $?eil  mt gS  fort, 
gleich  als  ob  man  nicht  auf  Dem  ASafler, 
fonbern  auf  einer  hin*  unb  ber*wamfenben 
grünen  liefen  Daher  führe. 

^Beilen  eS  fchon  fpat,  wäre  ich  m   grb* 
fter  ©org,  nicht  etwan  gegenwärtige  9?acht 
wieber  in  meinem  Aachen  Derbleiben  ju 
muflen.  Sch  befähle,  Dag  meine  9?uber* 
Unecht  mit  ihrem  dportt  n   ieberbolte  Seichen 
geben  ,   unb  Deren  benachbarten  2BtlDen 
£ulf  anruffen  folten.  Mm  Die  ̂oflichfeit 
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bereit  Sapamuraitern  erftreefte  ficb  fo  wett 
nicht ,   bag  fte  uns  entgegen  eilen  foltern 
3UlcS,  was  wir  erhalten,  wate/  Dag  etnü 

ge  ant'amnten,  Die  an  Dem  Ufer  geuer  am gunben.  Sd)  benebepte  ©Ott  Don  gangem 
bergen,  als  ich  DaS  befte  £anb  betreuen, 
obfehon  mit  btefern  ber  £anbel  noch  nicht 
gewonnen  wate,  5Gßtr  rnuften  noch  eineiig 
ungefchr  fjunbert  ©chritt  langen  Woraft 
überlegen,  um,  gu  unferer  (Sinfebb  gu  ge* 
langen,  Weine  OteiS  *   ©efellen  liefen  anf 
Denen  tu  Dem  Wotaft  an  ftatt  Der  bruefe 
aufgelegten  fdnnalen  bauut*blbcfen ,   wie 
t>ie  Riffen,  gang  hurtig  fort;  ich  wolte  eS 
gwat  auch  wagen ,   unb  bei)  Dem  mir  an 
ftatt  einet  Satetn  borgetragenen  brennen* 
Den  ©cheitholg  meinen  Wegweifern  fdhnell 
ttachfolgen;  Allein ^   weilen  entweber  meine 
©ebenefei  bot  Wattigfeit  allgu  febt  wan* 
efeten,  ober  weil  idigu  folcber  9?eiS*31rt 
allgu  ungefebieft  wate ,   ftolperte  ich  nach 
etlichen  ©dritten  übet  Die  Sötücfe  in  Den 
Woraft  hinab ,   unD  wate  eS  ein  Wunber, 
Dag  id)  mit  Durch  Den  gewaltigen  ©tog, 
Den  ich  ein  gangeS  Wonat  lang  in  meinet 
©eitefdwterglicbgefüblct,  mit  inbem^all 
Die  Ovippen  nicht  entgwep  gebrochen  habe, 
Sch  fegte  DaS  übrige  DeS  WegS ,   in  Dem 
Wotaft  felbft ,   fort,  gwar  nicht  ohne  ©e* 
fahr  ,   uon  Denen  Schlangen  gebeef et  gu  wer* 
Den/  Doch  in  fo  weit  glücf lieh ,   Dag  ich  ohne 
weiteten  Schaben,  obfehon  gang  beneget, 
tnblich  in  Der3?acbt*£erberg  eingettoffen, 

X)iefe  stacht *£>erberg  wate  eine  grojfe 
unb  weite  *£>utte,  in  weichet,  weilen  fte 
mit  Woraft  unD  fumpftgen  (gr^tetc^  um* 
geben,  biemitfebr  ungefmiD:  gugletchauch 
Die  Seit  Deren  Maques  noch  nicht  berftrtchen 
wate,  webet  Die Suwohnet  DeS  0rtS,  noch 
meine  9?etS*©efdI)rten  übernachten  wolten; 
fte  begaben  ftch  in  Die  nad)|te  Tocaye  in  Den 
Walb  gut  Wube:  Sd),  Der  ich  ein  Gebern 
efen  trüge,  unter  ihnen  gu  fchlaffen,  bliebe 
alfo  gang  allein  guruef. 

Wein  (Ibrwütbigep  Pater  J   3$  bef ernte 
ihnen ,   Dag  ich  Diefe  3Dacbt  eine  ungemeine 
^Dtchtaufgeftanbenhabe.  Ungeachtet,  Dag 
ich  mit  alle  erbencfliche  beweg  *®rünbe 
gum  Vertrauen  auf  Die  wetfefte  borfiebtig* 
feit  ©OtteS  gu  ©emut  gefuhret,  bedng* 
fügten  mich  Doch  alferbanb  febrbefbare  ©e* 
Dancfen,  Wie,  ftele  mit  bei),  wann  etwan 
etn  untreuer  Wtlber,  auS  Hoffnung,  bei* 
neS  flnnberS  habhaft  gu  werben,  Dich  Die* 
fe  stacht  erwürgte,  ober  mit  einem  Knittel 
gu  tob  fchluge !   bielleicbt  wirb  Dich  ein  hum 
gerigeb  lieget  ober  Grocobil  in  Dem  (Schlaff 
anpaefen ,   an  Dir  feinen  Stag  gu  erfdttigen ! 
Die  Duffere  9facbt*Sinfternug ,   Die  barba* 
rep  D eS  2anDS ,   Die  ford)tfame  (Sinfamfeit 
trugen  gu  meinem  Kummer  unD  ©dwbcfen 
aud)bieleS  bep.  2>ie  anbrechenbeWorgem 
rbthe  hat  enblich  meine  ©emutMlntuhe  ge# 

ftillet,  311S  halb  eS  ?ag  würbe ,   unb  meine 
©eleitfchafft  auS  Dem  Walb  gurnef  famme, 
mad)te  ich,  nach  abgelefener  heiligen  Weg, 
Den  3lnfana,  Die  in  Diefer  ©egenb  herum 
Itegenbe  Butten  Deren  Wilben  gu  beuchen. 

Unter  anberen  famme  ich  auf  einen  berg 
tn  eine  Soura  ( fo  nennet  man  in  ©altbtfcher 
©prach  Diefe  Butten)  bep  Dero  Eintritt 
mich  ein  entfeglidjer  ©eftanef  etneS  toben 
(2orper$  gahlich  uberftele.  ̂ )te  Umftepenben 
fahen  et"  mir  in  bem  Slngeficht  an,  bag mir Diefer  Sufall  fehr  empgnDlich  fepe ;   fte  ga<^ 
kn  mir  Die  Urfach  Deö  hagüchen  ©eruchbr 
nemltch  /   Dag  fegt  gleid)  einige  förembe  am 
gekommen ,   welche  Die  in  Diefer  £utte  ber* 
fcharjte  ©ebetn  eine^  ihrer  23fut$*ä5e* 
freunbten^auggegraben,unD  in  einen3lfd)etK 
^rug.  Den  fte  mir  mit  Ringern  geigten,  über* 
feget  hatten ,   um  felbe  mit  fich  in  ihre^anb* 
fchafft  gu  übertragen, 

>Da  ftefe  mir  bep,  Dag  ich  DorbrepoDer 
bter  3al;ren  anberftwo  auch,  einige  ̂ ali^ 
eurer  angetroffen ,   welche  gleicher  Weis, 
ben  Gbrper  eines  ihrer  berftorbenen  3ln^ 
berwanbten  bort  aufgufuchen  ,   angefom^ 
men  waren,  3d)  unterliege  gu  felber  Beit, 
mtch  um  bie  ©ach  weiter  gu  erfunbigen ; 
3egt  erhielte  ich  gut  Antwort:  bag  es  ber 
©ebrauch  biefer  Nation  fepe,  bie  aufierth* 
rem  SSatterlanb  berfebtebene ,   in  ihr  ©e^ 
burtS^©tabt ,   als  welche  fte  allein  bot  ihc 
warhaffteS  ̂ atterlanb  hielten ,   gu  über* 
bringen.  iefer  ©ebrauch  ift  jenem  beten 
Suben  nicht  ungleich,  welche,  wie  eS  ber 
(ägpptifche  Sofeph  mit  feinem  Gattern  3a^ 
cob  gethan ,   bie  ̂ eidhen  beten  auffer  ̂ anb 
berftorbenen  in  ihrer  bor  Eltern  ©rah* 
ftatt  bepgufegen  pflegten.  3ch  bermerefe 
unter  btefen  Wilben  noch  mehr  anbere  ©e^ 
prang ,   mit  welchen  fte  ber  Sübtfchen  m* 
tion  gtemltch  nahe  tretten ,   alfo ,   bag  ich 
faft  auf  bte  Wetnung  berfaUen ,   als  ob  ftc 
bon  biefem  ©efchlecht  gbftammeten. 
ßn  meiner  weiters  fortgefegten  9?eiS 

ftoffete  ich  auf  einige  Jütten  beten  @ara* 
uanern  unb  bereu  Mayets ,   weldhe  auch  an 
bem  Ufer  beS  gluffeS  Tapamuru  wohnhafft 
fepn.  ©tefe  Wilbe  ftnb  duflerft  arme  ̂ eut, 
weiche  ihre  Nahrung  allein  aus  bem  0ifch^ 
^ang  Juchen  muffen,  unb  bon  feinem ©rb^ 
©ewachS ,   woS  tarnen  felbeS  immer  habe, 
etwas  wiffen.  Wann  fte  an  feperltchen 
gen  Die  Caflave  (fo  nennen  Dte3«Dianer  ein 
auS  Der  Wurgel  Manioc  gebadeneS  brob 
ober  buchen)  unb  Das  aus  eben  Diefer  Wur* 
gel  gefochte©etraucf  ihren  ©dften  auffegen 
wollen,  muffen  fte  felbeS  bon  weitem  her* 
bringen  ,   unb  bon  Denen  *paltcurern  burefj 
einen  Saufch  um  ihre  gifch  erhanDIen. 
Wegen  Diefer  ihrer  3lrmut  werben  fte  bon 
gemelbeten  ̂ altcurern  gu  aller  fnechtltchen 
Arbeit  gebrauehk/  «nb  faft  wie  ©ciaben 
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gehalten;  ja  Diefe  ntagen  ftch  fogar  att ,   tp*  S«  nuferer  ifnterrebung  berftckn  wir 
nett  auch  Den  wenigen  Gewinn,  t>en fte bei>  auch  auf  tue  Pyayes ,   eine  ©attung  Deren 
Denen  gransofen  zuweilen  Durch  ihren  har*  ©chwars*  Zünftlern ,   Don  Denen  ich  tbme 
ten  ©chwetS  berbtetten,  mit  einem  Ober*  melbete,  wie  Dag  P.  Lombard  auS  feiner 

benfdmfftlichen  ©ewalt  absunepmen,  unb  TOtfTion  aUe;  bis  auf  einen  emsigen.  Der 
ftch  unrecbtmdgiger  SSetS  susuetgnen.  ein  Sauberer  Der  gemeinen  ©agc  nach,  feint 

9j?ebft  Der  dugerften^lrmut  leiben  Diefe  falle,  berbannet  pabe.  S$  nennete  thnt 
unglucf  feeltge  beutkin  eine  nicht  geringelln*  biefctt  emsigen  mit  tarnen ,   unb  weiten  er 
Gelegenheit  bon  einer  gewtgen  ©attung  DeS  biefen  dtnaug  gar  gut  fannte ,   fagte  er 
©runbS,  mitmlfymMt  alte,  beebeS@e*  Idchknb  m   mir :   Wie  foll  wol  Dtefey  ein 

fchkchtS,  auS  ihnen,  beklagen  ftnb.  (SS  Pyaye  feyn?  wie  foll  ei*  Den  Teufel  fepen 
ftehen  auf  Dem  ©cheitel  ihrer  Adapter  et*  f dunen,  tnbem  er  nur  ein  2lug  hat? 
ntge  weife  ©cfmppen  in  Die  epope  >   Dag  man  Übriges  befrdffiigte  mir  Coumaruma ,   Dag 
glauben  mochte ,   fte  tragen  auf  ihren  $0*  Die  ̂'altcurer  insgemein  bon  biefen  £eut* 
pfen  immer  einen  UBei^itfch  ober  £dfeltng  Betrügern  grogeS  Wcheuen  hatten,  unb 
herum»  Sch  befenne  (Suer  (Sprwurben,  Dag  erft  neulich  einige  SBetbet  einen  fixeren 
Dag  man  nichts  graugltcp*  unb  abfcheultcpe*  $?amt ,   bett  fte  bor  einen  ©chwars  * dvung* 
reS  fehen  t onne ,   als  Diefe  ©runb  *   $bpf.  kr  hielten ,   um  willen ,   Dag  er  fie  nicht  fok 
Slllem  3lnfehen  nach  werben  wir  bor  Diefe  te  bersauberen  tonnen  f   aus  Dem  2Beg  ge* 
£BiIbe  eine  befonbere  dttrep  aufbauen  muf*  räumet  hatten, 
fen;  «tagen  Die  übrige  Snbianer  Den  wtber*  $ln  Dem  ging  Roucav*  ergienge  eS  mir 
wdrtigen©eftanct,  welchen  fie ,   befonberS,  nicht  beger,  als  biShero  an  Denen  übrigen. 
Da  Diefer  ©runb  su  gewtgen  Seiten  flieget,  Sch  tonte  auch  hier  su  rechter  Seit  teme 
bon  fich  geben,  unmöglich  ertragen  tonnen.  Jütten  eines  ̂ Silben  erreichen,  unb  rnufte 
3$on  uns  berbienen  fte  Doch  Diefe  unb  alle  fefcon  wieberum  in  Dem  @chiff,  ober  an 
anbere  getftltche  pbforg ,   weilen  Die  in  fo  Dem  ©eftatt  unter  freiem  Fimmel ,   über* 
hdgltcben£eibernw0bnenbe@eekn  eben  mit  nachten.  Sch  erwählte  baS  testete ,   unb 
Dem  toftbaren  Sölut  (EpriftiS^fu  erfauffet  liege  mein  gelb*33eth  an  Denen  Reefen  unb 
ftnb.  ̂ ir  bitten  Den  gutigften©ptt,  er  ©eftrduch,  fogut,  als  möglich,  anbinben. 
wolle  iene  ̂ Ipofteln ,   welche  (ich  Der  SSetep*  ©em  f ünfftigen  Sag  fpannten  wir  bon 

rung  Diefer  Leoben  wiebmen  werben,  mit  frühe  Borgens  biS  fpaten^lbenballedtraff* 
einem  ftarcfen©eift  unb  unerfeproef  neu  £k*  ten  an  ,   Dag  wir  enbltch  su  einer  !)ta cht* 
De  erfüllen!  £erberg  gelangten.  ©k  Snwopner,  mit 

Sn  meiner  3?ucf*Sktfe  bon  Dem  Slug  Denen  ich  fehem  borptn  eine  95etannt*  unb 
Tapamuru  f   antme  ich  SlbenDS  wieber  an  Den  ©emeinfepafft  patte ,   bewirteten  mich  Durch 
Slug  Ouaffa,  wo  ich  in  einem  f leinen  ©e*  swep^dg,  Die  id?  bet)  ihnen  sugebracht,  su 
bufch  Diefe  unb  fünffttge  3?ach t   subrachte.  meinem  Vergnügen ,   unb  horeten  meine 

Sch  wäre  swar  gefmnet,  Die  an  Dem  Ufer  Unterricht,  befonbetSbon  ber  ?0?eg,  über 
DiefeS  SlugeS  gelagerte  5£Bilbe  su  befuchen,  Dero  ßeremonten  fte  ftch  bbchft  erbaueten, 

lonte  aber,  aus  Mangel  bes®ag'etS ,   Den  mit  SSegterb  an. ^afen,  wobieütachenftcher  liegeten,  nicht  ,   , 

erreichen ,   fonbern  rnufte  Den  hörigen  3Beg  Unter  anberen  trage  tch  hter  einen  2luS^ 

guruef  reifen.  Si  langte  auf  Diefer  @trafc  retger  bon  Der.  ̂ ortugeftfeh ,   an  Dem  3lma^ 

fen  beu  einem  bekannten  ̂ Silben,  Couma-  gonem@trom  angelegten 5)?tgton  an.  3Der 
tuma  sugenannt,  an,  welker  mich  mit  bte*  gute  Sflamt  ift  mit  feiner  gansett  Samilie 

ler^ogtchf eit  tn  feine  £nitte  einlube.  ©te*  anhero  gekommen,  ftch  unter  biefen  Sßßik 

fer  g^ann ,   Der  su  Jturu  bon  Der  guten  @r*  Den  ntebersulaiTen.  2US  er  bott  weitem  er* 

giehung  Deren  DteugetaÄen,  unb  bon  Der  fape,  Dag  ich  ihu  su  befuchen  fdmme,  eile* 
liebreichen  Sorgfalt  Deren  bWionarteu  für  te  er  mir,  mit  einem  ©tab  in  Der  £ano 

all  ipr  geift*  unb  leibliches  £Bolfet)n,  Den  entgegen,  unb  raumete  alles  @erbhr*  unb 
Slugenfchein  felbfl  eingenommen  hatte,  ©taubenwercf ,   fo  auf  Der  ©tragen  wäre, 

wünfehte  nichts  fehnltcher,  alSbagichbeo  forgfdltig  auf  Die  ©eiten:  fprechenb:  jkk 

Denen  ©einigen  eine  öptiftliche  Wans*  will  nicht,  Dag,  Da  ihr  eud;  Die  tYIuhe 

©tabt  anfrichten  mochte.  (Sr  trüge  mir  gebt,  mich  su  befuchen ,   eure  2\letDei*  Den 

in  bkfem  (Snb  feinen  eigenen  ©runb  an,  mtnDegen  ©chaDen  erleiDen.  S*r  lobte  mir 
unb  unterrebete  ftch  mit  mir  eine  geraume  mit  biekn  Porten  bk  bdtterliche  Obforg 

Seit  bon  Der  5lrt  unb  SBeiS ,   wie  er  Die  bereu ^ortugeftfehen  Mionarten  gegen  t'h^ 
hier  su  ftifftenbe  ̂ tgion  mit  allem  feinem  ren  ©chdgetn ,   unb  trüge  an  meiner  %n* 
^Infehen  unb  Vermögen  nnterftusen  tonte,  fprach  ein  grogeS  Vergnügen.  SSpn  ihm 
Slüein ,   mir  fchtene  Diefe  ©egenb  nicht  fo  berfugte  tch  mich  su  Denen  noch  übrige« 

beguem  su  fepn,  aisjene,  Die  ichfchontteu*  Sn^ohnern  Diefer  ©egenD,  welche  meines 
lieh  mit  Dem  alten  Youcara  su  einer  neuen.  (SrachtenS  aus  allen  Die  nnfauberften  ftnD, 
ehriftlid;en  ©orgfehafft  beftimmet  hatte,  unb  $um  unbeguemeften  wohnen. 



121 Nuin.  .638.  S&rief  and  ©ub*  unb  9torb*5Itnertca. 

S$  ̂rttte  gwar  im  ©imt,  al$  ich  wteber 
ben  $luß  Cuiripi  erreichte ,   ba$  unweit  ge* 
legene  f(ff6ite@eburgOucaillari,  mengen* 
fchein  gu  nehmen,  maffen  e$  wesen  feinem 
Säger  ein  tauglicher  ©tg  für  eine  StftiTion 

gehalten  wirb ;   allein  hie  «Sephnachtö* 

Sepertdg  waren  allbereitS  hör  her  'Shur, unb,  weilen  man  mich  guOuyapoc  begierig 
erwartete,  mufte  ich  hie  ©ach  auf  ein  an* 
bere&nal  Perfchieben. 

Sn  biefer  meiner  gurucfgelegten  9fet| 
habe  ich  gwar  feinen  pollfommeiten  begriff 

bereit  ©itten  heren  ̂ palicurern  fallen  foit* 
nen ,   hoch  hah  ich  einen  fchanbitchen  $R\p 

brauch  angemerefet ,   baß  nemlich  heu  ihnen 

bie  Sugenb  beebeS  ©efchlecht^  gang  bloß 
unb  unbebeeft  hahergehe ;   .unb  »war  hie 
Knaben  hi$  in  ba$  i4te  Sähe  ihres  Sllters, 
hie  OTdgt>lein  aber#  bis  fie  (ich  Pereheligen. 

SBann  ein  ̂ nab  gemeibeteS  5Uter  errei* 
chet ,   wirb  ihm  ein  onberthölb(SHenlange$ 
Leintuch  um  hie  b)?itte  gegeben  ,   bau  er  an 
heuen  Settben  mit  einem  ©trief  gufamm* 
binbet.  SDte Zeremonie/  bie  ftebep  biefer 
(Smfietbung  gebrauchen  /   ift  ldd)erlich. 
IQtt  $nab  muß  einige  §ag ,   ehe  er  bin 
@fjren*$letb  uberfommet,  ftreng  fallen, 
unb  fre^  in  feiner  Hamac,  gleich  ßlS  ob  er 

unpäßlich  wäre/  innen  halten,  (Sr  wirb 
etlichemal  fefjr  empflnblich  gegeißlet ,   burch 
welche  ©treich  fte  ihn,  ihrer  Meinung  nach/ 

munter  unb  fuffn,  ja  gu  einem  geftanbenen 
9Hamt  machen,  £>aS  einem  ©chuh*  breite 

piereefigte  @d)urg*2uch ,   mit  weichem  fleh 
baS  anberc  ©efchlecht,  nach  ber  &eprath, 

bebeefet,  tft  aus  fieinen  gldfernen  Äugelein 

gewebet ;   fte  nennen  eS  Raffade.  Sd)  wu* 

fte  in  bem  ganzen  Panb  feine  Nation,  wel* 
che  ber  natürlichen  ©cham&affttgteit  alfo 

p ergehen  wäre,  rote  biefe.  SEBtr  werben 

feine  «tffuhe  fpahren  ,   btefen  ber  gefunden 
SBeraunfft  unb  menfchlichen  (Shrbarfeit 

fchnurgrab  guwiber  taufitnben  Mißbrauch 

gu  heben,  unb  beebeS  ©efchlec&t  gurn  @e* 
brauch.beren  Kleibern  gu  bereben. 

Unweit  bon  binnen  tft  eine  flehte  2Sol* 

cf  errafft ,   Tocoyenes  genannt ,   bei)  benen 

bie  Leiber  gleich  hon  Sugenb  auf  fch  mit 

einer  gewiffen  Gattung  etneb  fKocfS  bebe* 

efen:  biep^Sepjpiel  wirbbielleicht  aufun* 

fer  gufprechen  ,   auch  hier  einen  (Sinbrucf 
machen.  TOait  wirb  baS  fonft  muffige 
grauen*iBol(f  gum  9fdhen ,   ©pinnen  unb 

begleichen  weibhdien  Übungen  ameiten, 

unb  bttreh  bie  «Hoffnung  eines  ©ewtnrtS, 

ben  fie  auS  ihrer  £>anb* Arbeit  fchopfen 

werben,  fie  gum  $leiß  aufmunteren.  $fan 

wirb  fte  geicbtcft  machen ,   bie  gur  Söebe* 

cfung  biesdiche  äleibung  felbft  gu  Perfertt* 

gen,  hiemit  ihnen  etneS^egterb  gur  (Shr* 
barfett  etnfföffen  /   unb  Pteie  üble  folgen 
beS  ̂ uifrggan#  aus  bem  $3eg  raumen. 

VOdt^ott  xxxn.  Zbtil 

©0  PteleS  habe  tch(Suer©hrwurbenbon 

meinem  93er[ud)  ,   bep  benen  Maliern  ern 

eine  neue  $?tffton  $u  ftifften,  in  ̂urge  ein* 
Jbertd)ten  wollen. 

Sch  befehle  mich  nnb  mein  borhabenbeö 
Stßercf  in  baö  heilige  5lngebencfen. 

euer  eijrotirfceit 

Ouyapoc,  bem  20.  ©ept. 

173^ 

Wiener  in  ßhtifto 

Fauque ,   S.  J.  Miffionarius«* 

Num.  639. 

»tief 

R.  P.  Aloyfii  Bellecii, 
Miffionarii  Der  ©efrflfchafft 

auö  ber  Oberteutfc^m 
g>roPin5, 

5ln 

R.  P,  Francifcum  Moflu, 
beö  Collegii  511  München  in  S5m;ern, sRectorm 

<5cfd?rteben  3»  Para  ,   bem  29.  0eptem« bere.  1738- 

I.  Pater  Bellecius  befdjretbet 

bie  gefftf)rli$e  9ieid  tu  feine  erfte 

g)iiffion  auf  ber^nful  S.  Joannis. 
II.  eilt  feltfamer  Sufaü  befreiet 

üjit  fcon  i)em  giebet.  III.  Sr  ent« 
aebet  benen  S^nen  eined  Sieger^ 

nnb  ffrocobtlö.  IV.  Ungemeine 

©reffe  einer  ©cbfottg.  V.  Sßun« 
berbare  SBegebenbeit  tn  bem  2«uff 

jmener  Snbiatufifeen  SBetber.  VI- 

«Otncbt  ber  gürbitt  ber  ̂ >.3(nfc«u 

gibrifli/  S.  Annee.  VII.  ©eine 

mente  «SKiffion  ju  benen  Sbnraju« 
bamern.  VIII.  Sr  ermablet  ben 

peil.  Sofepb  |«n  ©cbnä^flivon 
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tiefer  ©emetitöe,  IX.  imt>  erfass 
ret  feine  -£)üff.  X.  Sin  boit  be« 
iten  benbiiifcben  eitern  tti  bent 

©ebiff  *   reiebeit  gluji  ̂ )ar«  bet* 
roorffeites  Svinb  trieb  aus  ber  ©>* 
6e&@efa|)r  errettet,  ttnb  getauf* 
fet.  XI.  Sie  in  ber  ftied)  btefeö 
©otp  aubgefejte  SMlbmijs  unfer 
lieben  grauen  i(t .   gegen  ihre 
SJerefjrer  guttbdtig.  XII.  eine 
©erlange  fanget  an  ber  Sörufi  ei* 
nee  fcblaffenben  SBeibe.  XIII. 
einige  aus  biefen  3nbianern  ftef* 

fett  53tenfcben>gleifcb.  XIV.  @ie 
jebren  einen  Miffionarium  auf. 
XV.  ein  anberer  entjiebet  (teb 
ihrer  graft  *S3egterb  auf  eine  Id« 
tberltcbe  5Irt.  XVI.  3Keitgebe$ 

giftigen  Ungejiefete  in  biefer  ©e* 
genb.  XVII.  P.  Bellecii  @org 
für  bie  föranefen.  XVIII.  Äraft 
bee  int  0?amett  bereu  ̂ eiligen 
Ignatii  unb  Xaverii  getrettbten 
«Befere.  XIX.  Änfiige  3u* 
neigüng  3f)tes  3Kajefdt  ber  SC6* 

'ingilt  in  «Portugal! ,   unb  bero 
©tattbßltere  gegen  biefen  Mif- 

fionarium. XX.  3?enigfeiten 
«ue  benen  benachbarten ,   p   ber 

nen.  ©er  35tief  P.  Bellecii  ift 
folgenber  ntafen  gefießet: 

eijmärbiger  in  Britto 
P*  Rektor! 

5lbdnbetwtg,  welche  bem  Gorfte? 
per  biefer  Gice^ronins  mit  «nferer 
io  t>er  Stabt  Maragnon  ber  (DottS? 

gelebttigfett  obliegenben  geglichen  Sugeub 
gu  machen  beliebet,  ba  et  felbe  hiebet/  na* 
eher  $ara  berufen,  um  ben  bort  angetan? 
geneit  Sauf  biefer  GSifenfcbafft  hier  gdns? 
Itcb  su  nolienben,  bat  mir,  als  ihrem  be? 
ftimmtenSebr^eifter,  fo  nieleSeitnetgon? 
net ,   ba§  icb  einen  hoppelten  2luSfaU  su  bc? 
neu  GrafiliawfcbenSnbtanetn  machen,  unb 

bie  Schul?  mit  ber  Ebtif  en  ?&br  auf  eine 
Seit  nerwecbSlen  fonte.  G eebeS  ift,  wie 
su  meinem  befonbeten  Sroft,  fo  niebtobne 
©efabr,  Gemubung,  unb  wie  icb  hoffe, 
auch  Stucbt  gefchebem  Sch  gebe  Euer  Ebr? 
mürben  ,   bie ,   rote  icb  aus  ihrem  festen 
Schreiben  bon  bem  i2ten  Hornung  btefeS 

SabtS  berftanben  höbe,  böcb’ft  begierig  fmb, bon  allen  meinen  glücf?  unb  unglücklichere 
Gegebenheiten  berichtet  su  werben,  eine 
furse  Nachricht  bon  allem 

lim  bie  Seit  berer  heiligen  SfBenfmaebtS* 
Serien  erofneten  mir  meine  Oberen  sunt 
trften  etn  wetteSSelb,  roo  icb  meinen  See* 
len?Eifer  üben,  unb  bie  fo  febnlicb  geroimfeb^ 
te  Stell  eines*  Miffionarii  auf  eine  turse  Seit 
bertretten  folte*  Sie  fanbten  mich  auf  baS 
in  feinem  UmfreiS  bunbert  teilen  begreif** 
fenbe  Eplanb  beS  £>♦  Joannis ,   welches  an 
ber  sjnmbung  beS  bekannten  Slmaseuen* 
Stroms  gelegen  ift.  3cb  mufte  Um  m 
tommen  einen  fecbS  OTeti  breiten,  bon  hie? 
len  Schiff?  Grucben  unb  beftdnb igemUtt? 
gern itter  berfebrnenen  «ö?eet?  Guten  über* 
lesen,  unb  sroar,  nicht  in  einem  rool  aus* 
gerufteteu  Schiff,  fonbern  in  einem  fcblecb? 
terbingS  auSgeboleten  Gaum ,   beren  ftdj 
biefige  Siwobnet  su  ihren 
Schiffahrten  gemeiniglich  gebrauchen» 
$?it  Genbulf  etneS  folcben  Sßeibltngs  burep? 
führe  ich  noch  anbere  mehr  feljr  retffenbe 
Slu§ ,   bereu  einige  bie  tir  Europa  fo  W 
rühmte  SDonau?  unb  CRbeimStrbme  iubet 
©röffe  rool  sebmmal  uberfeigem  £>te 
minbere  ©ewdffer  muf  e   ich  nach  bem  Gen* 
fptel  meiner  ÜteiS?@efdi)rten  mit  siroim*1 
men  burebfesen;  roo  bann  öfters  gejebehen, 
bap  teb/  als  beS  ScbroimmenS  gans  untun^ 
big,  roie  ein  Gleo^tlos  su  Geben  functe, 
unb  in  ber  gegenroartigen  (Gefahr  su  er^ 
faufen  roare,  roann  ni^t  meine  S^bianec 
mich  halb  be«  ber  £anb,  halb  ben  bem^ug 
auSber^teffe  heraus  gesogem  unb  non  bent 
$ob  errettet  bßttem 

Su  i*anb  ftunbe  ich  nicht  in  wenigeren 
MenS  <   Gefahren  ,   bie  mir  bie  buhgerige 
(Srocobill ,   giftige  Schlangen ,   unb  gnm«= 
mige  Sieger ,   mit  welchen  biefe  Snful  er? 
füllet  if,  aller  Orten,  ben  $agnnb3tafbt anbrobeten* 

©nftenS,  als  mich  meine  Snbianeraul 
bem  Slöafer  aufbaSl'anb  auSg efeset,  fof 
fete  ich  auf  eine  ungeheure  Schlange  auf, 
welche  mit  ihrem  in  bie  Stunbe  gebuchtetere 
^eib  einem  hottber@rb  aufgeworfenen  ̂ )it? 
gel  gleicbete.  £>tefe  batten  meine  OteiS? 
©efellen  gluctlicb  erleget,  imt> fa^e td; jest^ 
non  ber  Erfahrenheit  felbft  uberseiget,  baf 
eS  in  biefen  tobern  Schlangen  gebe,  bie 
in  ber  £)icfe  ihres  dorperS  auch  hnä  er* 
roachfeneu  Gaumen  nichts  nachgeben,  roef 
ches  ich  bis  baher  für  eilt  gahelroerct  gehal* tem 

ti« 
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©in  anbereSmal ,   als  teb  aus  Abgang 
einer  perberg  unter  fiterem  pimmel  in 

meinem  ©arn*$S!etb  ,   meldjcS  nach  93raft* 
lianifd)er  2lrtan  teilen  heften  gmeperSSdu* 
men  aufgebendet  mare,  bie  Stacht  *9tube 
genieffen  molte ,   fdjlicbe  gang  unbermerdt 
bep  mitterer  Stacht  ein  igrmtnttgeS  Sieger 
berbei) ,   melcbeS  mir  unfehlbar  einen  tobt* 
lieben  23i§  mürbe  berfeget  haben;  mann td) 
nicht  mit  einem  gab  *   unb  bellen  ©efebrep 
bgS  blutgierige  ?bier  in  bie  ftlucbt  gejaget 
batte*  33ieSotd)t,  bie  mir  biefe  auf  mich 
laurcnbe  93effte  eingefaget /   bat  mich  bon 
bem  lieber ,   mit  melcbem  icb  einige  §ag  be* 
baffret  mare/  gangliä)  befrepet. 

33iefeS  lieber  mare  mir  um  beffo  be* 
fcbmerlicber;  meilen  in  biefer  fanbigtenSn* 
ful  febr  menig  fuffee  ̂ Baffer  angütreffen, 
biemit  teb  unleibentlicben  33urft  ertragen 
muffe.  greine  getreue  ©efdbrten  marett 
gmar  forgfdlttg  ,   befonberS  an  einem  febr 
beiden  Mittag;  mir  Gaffer  bcpgubrtngeu, 
fanben  aber  feine  Duelle  ober  Brunnen : 
etliche  ZrocobiÜ  *   Zper ,   beten  jebeS  eine 
Sauft  grojj  mare,  {raffen  fte  an  ,   melcbeS 
fte  für  ein  Seichen  hielten;  ba§  bie  Butter 
nicht  meit  bon  binnen  fepn  mürbe»  SlbenbS 
famme  uns  btefcS  brepffig  ©pann  lange 
Untbier  entgegen,  mit  aufgefpentem  9ta* 
eben  unb  fübrenbett  Bahnen  ben  ̂ obt  am 
brobenb.  2lber,  eben  meine  Snbianer,  ober 
vielmehr  unfere  ©ebug  *   ©elfter, Jagten  fei* 
bem  einen  (olcben  ©djroden  ein,  baü  eS 
ftcb  aus  unferem  Slngeficbt  etlenbS  entgo* 

gen. 
33er  Abgang  t>cö  ̂ BafTerö ,   ber  Mangel 

an  ©peilen,  tue  breimenbe  ©omten*  unb 
Sieber*pig  batten  mid)  auf  biefer  StciS  alfo 
entfr afftet,  bafj  meine  ©eleitS*93?dntter 
gegmungen  mären ,   mich  in  ein  aus  ©tri* 
den  sufammgeflocbtcneS  ,   an  eine  ftarde 
©tange  attgebunbeneS  Steg  gu  legen ,   unb 
biefen  unnuaen  £aft  auf  ihren  ©cbultern 
bon  Ort  au  £rt  bingutragen.  Sch  bin  tb* 
nen  fo  mol  für  biefen  £>ienft,  alSallemei* 
uetmegen  getragene  ©org,  btelen  £>and 
fcbullig. 

Unter  folcben  ©efabren  burcbftreicbete 

ich  btc»  Soeben  lang  biefe  ̂ nful»  Sd)  lafe 
auf  meinem  $rag*5Utdrlein  bie  heilige  $?e§, 
reicbete  benen  SSüffenbenbaS  heilige  ©acra* 
ment  beraSerfobnung,unb  bie  heilige  Zorn* 
munion :   trüge  benen  Unmiffenbett  bte 
Zbriftltcbc  Sehr  bor :   gienge  benen  33ürff* 
tigen  mit  Statb  unb  pülf  an  bie  pattb: 
mit  einem  SBort ,   ich  leiftete  allen  aUba 
SBobnenbett  alle,  meinem  Snftttut  mdffige 
33ienft,  mit  ihrem  unb  meinem  felhft  eige* 
nen  3roft. 

liefen  bat  mir  ©Ott  in  meiner  Stud* 
9teiS  bermebret ,   ba  er  mir  gmepe  gar  feit* 
farne  (Gelegenheiten  an  bie  panb  gegeben, 
gmepen  Peptonen  baS  heilige  ©acrament  ber 
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aBieber^eburt  mitautheilen*  Sch  traffc  in 
einer  Putte  feebgebett  beptottfebe,  aus  ber* 
febiebenen  a$olderfcbafften  bahnt  gebrachte 
©clabinen  an,  berereinc,  allem  Slnfehett 
nad),  nicht  meit  mehr  bon  ber  leaten  ©tunb 
ihteS  Gebens  entfernet  mare.  ©ie  läge, 
gana  bloß  gut  Zrbe,  bon  ihren  ©efpielinen 
berlaffcn,  gang  auSgebomt,  entf  rafftet, 
ausgehungert,  mehr  eine  Reiche,  als  leben* 
beS  ©efebopf.  ̂ cb  ruffte  berfdffebene  Sm 
bianer  herben,  um  gu  berfueben,  ob  nicht 
aus  biefen  einer  ber  sttutterfpracb  ber  ©tcr* 
benbert  ftmbig,  biemit  ich  im  ©tanb  fepn 

mürbe,  bureb  t'bme  ihr  eine  bmtcfle  (gr^ fanntnud  ©DtteS  bengubriitgen ,   unb  eine 
S3egierb  beS  $auffeS  in  ihr  gu  ermeden* 
9?iemanb  mare ,   ben  fte  berftunbe.  Sch 
rebete  ihr  in  ber  allgemeinen  ̂ 3raftlif(Jeu 
©pracb  lang  unb  bteleS  gu ,   aber  umfonft. 
(Snblicb  ftele  mir,  BmeifelS  ohne  aus  inner* 
Iid;er  (Eingebung  ber  groffen  Slnfrau  Sbri* 

fti ,   ber  heiligen  2lnna> ,   bie  id)  bamalS  be* 
fonberS  inbrunftig  anruffte ,   bei) ,   ich  folte 
miebanfebiden,  als  ob  ich  mürdücb  ihr  ben 
heiligen  ̂ auff  mittheilen  molte ;   biellcicbt 
mürben  bie  bep  felben  gebrducblid)e  febone 
Zeremonien  in  ihrem  ©emut  einen  Zin* 
bruef  machen :   eine  tontnub  einer  mehr 
als  menfcblicb?  unb  natürlichen  ©ach  er* 
meden,  unbbaS,  maS  ich  fud)te ,   ausmür* 
den.  Sch  richtete  berobalben  einen  Elitär 
in  eben  biefer  pütte  auf:  fieibete  mich  mit 
bem  Zhor*9fod  unb  ©tollen  an :   ffenge  an 
auSbem  Zeremonien*33ucb  einige  ©ebetter 
abgijlefen,  unb,  fiebe  SiBunber!  bie  ©te i* 
benbe  erhebet  ihre  klugen  unb  pdnb  gegen 
benptmmel:  flopfet  an  bie  33ruft:  rüfft 
mit  berftdnblidjer  ©timm  gmepmal: 
©Dttl  ©Dtt!  auf:  füllet  bie  SÖSunben 
beS  bon  mir  ihr  bargereiebten  Zructffrs 
SBtlbS:  ja,  maS  noch  mehr  gu  bemunberu, 
fte  antmortet  mir  auf  alle ,   bor  bem  ?auff 
benen  ̂ dufflingen  gemohnlicber  maffenbor* 
gutragenbe  Stagen  gang  beutlicb»  33aS 
übernatürliche  £tcbt  bat  biefe  blitibe  pepbin, 
welche  fttrg  gubor  meber  meine  SLBort,  me* 
ber  beren  93etftanb  begriffe,  legt  alfo  er* 
leuchtet ,   baü  ich  fte  ber  ?auff  gang  fdh  ö 
halten  fonte.  Sch  legte  ihr  in  biefem  peil* 
brurm  ben  tarnen  aiitna  bei) ,   gebahre  fte 
alfo  ber  ftreitenben,  unb  meilen  fte  ball) 
hernad)  beS^obS  berbliche,  aud)  bertrium* 
phitenben  ittrcl)  ©DtteS^  in  bem  Pimmel. 
5Die  übrige  fünfgehen  ©efangene  pepbmeif 
befähle  teb  alfogleid)  in  bie  ndcbfte  «ö?tf|ton 
ahguführen ,   mo  fiebonbentMiflionariogur 
?auff  füllen  gubereltet,  unb  nacbmalenS  auch 
in  bte  Stenbcit  hcrgeftellet  merbett. 

(Stn  attbereS  ©ebor*  unb  ©pracb*lofeS 
bepbtttfcbeS  aj?ütterletn  mürbe  mir  anberft* 
mo  bon  benen  Zbrifrlid)en  S«bianern  gum 

^auff  herbcpgeführct.  SBeber  id)  fonte  ihr 
bie  nothmeubige  ©tud  unfereS  ©laubenS# 
D   2   me* 
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meter  ffe  mir  ihre  Regiert)  te$  SauffeS  su  tag  er,  täglich  smenmal,  ab  *   mit  sumacb* 
berftehen  geben.  3 cg  wäre  eben  tamalenS  fe :   fecb$  ©tunt  nemlicb  ungemein  auf* 
befcbdffti.get ,   einigen  fcbon  ©rmacbfenen  fcbmolle :   fecbS  untere  aber  bet)  b erlogner 
tiefes  heilige  ©acrament  su  reichen,  muffen  glut  mercflid)  abnehnte.  £)aS  in  tiefem 
fte  tur<$  lange  Suberettung  fest  beffelben  reiffenten  ©trorn  bermorffene  ßint  ergriffe 
fähig  befunten  mortem  £>a$  Hutterletn  einen,  ungefebrbotben*rittttenben@tab  mit 
fabemftgrojTer5(ufmercffamfettter  feuer^  beeten  £)dnblem  alfo  feft,  tag  eS  felben, 
lieben  §auff$  *   SSegdngnug  su ,   unt  al$  ich  auch  beu  ter  heftigen ,   turcb  3» f   «nt  2lb* 
ffe  turcb  gegebene  Seichen  befragte ,   ob  fte  Jauff  erregten  SSemegung  teS  ©emagerS 
eben  taS  mit  ihr  borsunehmen  berlängte,  nicht  bon  ffch  entließe.  SDtefe^  unfcbultige 
ma$  ich  tiefem  getban ,   beseigte  fte  mit  Opfer  ter  batterltcben  ©raufamfeit  murte 
roteterboften febr  beutltcben  ©egen*3etcben,  turcb  tie  bter  ©tunt /   melcbe.  e$  mit  tenen 
tag  fie  te$  SauffS  ganj  begierig  mdre.  3i  Hellen  geftritten  t   taufentmal  su  ©runt 
gäbe  mir  alle  mögliche  Hübe ,   tie  erfte  gegangen  fet)n ,   mann  nicht  tie  beffere  Ob* 
©runt*@ds  te$  ©briftentbumS  ibr  turcb  forg  te$  SSatter^  unfere^eplante  tagelbe 
allerbant  23orftellungen  begannt  ju  machen :   errettet  jjdtte.  Einige  Sntianer  erblichen 
fie  ffbiene  tie  ©eheimrtitffen  su  faffen ,   unt  ta$  unglucffeelige  $int ,   eileten  mit  ihren 
machte  mir  fo  biel  Hutb  ,   tag  ich  mich  ent*  Heitlingen  binsu  ,   sogen  eS  ans  tem  Hof* 
fcbloffe ,   ihr  ten  heiligen  Sauf  tarsuret*  fer,  unt  brachten  et  bnlb  tot  su  mir  in  tie 
eben.  $ircb/  mo  ich  ibm  ten  Sauf  erteilet,  unt, 

@0  erfreulich  mir  tiefer  erfte ,   obfehon  maffen  et  halt  tarauf  berieten,,  turcb 
furse^lutfall  mare,  fo  troftreich  mare  auch  eben  tiefe  Safel  in  ten  «Port  ter  glucffeeli* 
ter  untere  etmat  längere  su  tenen ,   tbetlt  gen  ©migfett  eingeführet  habe. 
©brtftlicb*  theilS  beotnifchen  Sburajuba*  5Der  ©terbenten  Sntianerin  böt  mich 

rnern.  $Seu  meiner  2lnfunfft  aut  ter  3n*  ter  £>.  3ofeph/  miter  allet  mein  SSermu* 
fuis.  Joannis  maren  tie  @d)üler  bonMa-  tben,  su  £ülf  gefantet.  ScbmareimSSe* 
ragnon  noch  nicht  su  Para  angefommen,  griff/  gemtffe  ßranefe  subefueben,  bonte* 
unt  bntte  ter  Obere  fiebere  Nachricht  /   tag  ren  ©efahr  ich  Htffenfchafft  batte*  SDie 

fie  noch  eine  geraume  Seit  ,   meig  nicht  ©traffen/  melche  mich  s«  ihnen  fuhren  fff* 
marwn,  autbleiben  murten:  er  gäbe  mir  te ,   mare  mir  nur  gar  su  befannt;  für  big* 
teromegen,  maffen  tie  $beologifcbe  ©ebu*  mal  aber  berfeblete  ich  ffe  febr  meit.  Sch 
len  noch  einige  Honat  gefchloffen  blieben,  murte  in  einen  5lbmeg  geleitet,  ter  mich 

tie  Obforg  ter  Hiffton  su  iburafubam ,   mo  in  eine  §utte  btnfubrete ,   mo  eben  tiefe 
ndchft  einigen  fchongetaufften  febr  biele  noch  Snttanerin,  ohne  ̂ )u!f  unt  ?roft  fchmer 

heptnifche  Sntianer  ftch  befantem  tabin  läge*  >Dte  ©efcibr  tet  Sott  mare 
23eu  meiner  erften  5lnfunfft  machte  tch  tie  ndchfte :   3th  bereitete  fie  in  aller  @il 

tenen  Sbriftlichen  Snmobneru  tet  S3orfft  sur  Reicht,  gäbe  Ü;r  tie  botfprechung  bon 
ten  Vertrag,  mie  tag  ich  fie  unt  tiefe  Hif*  ihren  ©unten,  unt  faurn  batte  ich  ffe  mit 
fion  tem@$us  tet  heiligen  9?dbr*^8artert  tem  heiligen  Oel  gefaltet ,   gäbe  fie  ihren 
©brifti  gditslii  su  übergeben  ,   unt  eine  ©eift  auf. 

neumtdgtge  ̂ Intacht  su  teffen  ©bre  borsu*  gu  ter  feeligften  ©Ottet  Hutter  tra* 

nehmen  geffnnet  mdre,  in  feinem  unteren  gen  tiefe  Smtianer  ein  nicht  minteret  $er* 
mbfeben,  alt,  tag  turcb  feine  gurbitt,  trauen.  @ie  berebren  in  ihrer  £orfMurcb 

Seit  meiner  5lnmefenbeit ,   feinet  aut  mei*  eine  SStltnug,  tie  meit  unt  breit  bonmun» 
nen©chdfletn  ohne  5auff  unt  testen  heiligen  terbaren  ©naben  berühmt  ift.  Sch  miU 

©acramenten  bon  tiefer  Heit  binfeheiten  ©uer  ©brmurten  nur  ein  unt  untere  Hol*5 

folte.  ©te  liegen  ihnen  tie  5lntacf)t  gefal*  tbat,  tie  Seit  meiner  Sinmefenbeit  einige 
len ,   unt  fchienen  turcb  ihr  ctfrtget  ©ebett  ©briftlicheSntianer  turcb  Sinruffung  tiefer 

erhalten  su  haben,  mat  ich  bon  tem  grogen  ©natemHutter  erhalten ,   bepbringeu* 

^eiligen  anberlanget*  ©r  seigte  in  smepen  ©ine  ©briftliche  Hutter  batte  ffch  mit 

SSegebenbeiten  feinen  befonteren  ©chus,  ihrem,  murcflich  an  ter^Sruft  faugenten 

maffen  er  ein  noch  unmuntig*  beptnifebeö  £tnb  unter  ten  ©chatten  eineö  föaüm$ 
Ät  nicht  Dhne^auff:  eine  berlaffene  fchmer  biugeleget ,   etma^  au^uruben*  ©ine 

franefe  Sntianerin  aber  nicht  ohne  «Seicht  ©chlange  froche  unbermereft  herben,  er* 
tahiu  fterben  Iteffe.  SDie  ©ach  berhielte  ffch  griffe  tie  untere  SSruft  te$  fchlaffenten 

fürs  alfo :   Heibö,  unt  söge  tie  Hilch  an  ffeh,t  mit  fol* 
2lrme  bentnifche  ©ttern  murffen  etne^  eher  ̂ effttgfeit ,   tag  tie  unglucffeelige 

au$  tenen  ihrigen  noch  unmuntigeö  ̂ int  ©dugam  ermachte ,   sugletch  aud)  ob  tem 

in  ten  ben  ter^)orfffchafft  borbenflieffenten  grauglichen  Untbter  fehr  erfchracfe*  ©te 

©trom  Para,  melier  in  ter  Breite  ffd)  gäbe  ihr  swar  biele  Hube,  tie  ©chlange 

auf  eine  Heil  ergieffet,  fonft  aber  fo  Haffer*  bon  ffch  hinmeg  su  fchletteren ;   ta«  giftig* 
reich  ift/ tag  er  tie  fchmerefte^riegö*@chif  unt  turfttge  ̂ bier  aber  feste  feine  Sahn 

tragen  fan*  SDer  glug  hat  tiefes  befonter/  tefto  ftarefer;  an  tie  SSruft ,   ummunte 

ffch 
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ftch  sugleich  «m  ben  Leib  beS  SÖScibS;  alfo 

feft ,   baß  t>cm  $inb  fo  wo!  als  bet  Butter 

bon  liefern  fcbdblicben  ©aft  tue  grofte  Le* 

benS*@efabr  su  erwarten  ftunbe.  Sn  bie* 
fer  9?oti)  wanbte  fich  bte,  um  tf)r  unb  beS 

^tnt>^  £>ci(  forafdltige  Butter  su  bem  ©na* 
ben *25ilb  ber  &orjf*  Kirchen,  fchrpe  um 

4?ülf,  welche  ihr  cnblich  ihr  eigener  $?ann 

geletftet,  inbem  er  mit  einer  fcbarjf*fchnei* 
Denbett  ©ichel,  ble  er  bamalenS  in  Rauben 

hatte,  fwrbepgeeilct,  unb  bie  ©dftang  mit 

einem  glücklichen  £)icb Bitten  entswep,  unb 

boit  ber  Vtuft  feinet  (SheweibS  abgefcbntt* 
ten  hat, 

Einern  anbereit  Snbianer  wäre  bte  2ln* 

ruffung  unter,  in  gemelbeter  Vilbnuß  bor* 

gefreuten  liehen  grauen  erfprießlich  ,   ntaf* 
fen  er  burch  bte^Dülf  ber  Butter  ©OtteS 

betten  Sahnen  eines  grimmigen  SpgetS, 
welches  ihn  ergriffen,  unb  fchone  ben  5lrm 

graufam  jerhlffen  hatte,  noch  glücklich  ent* 
riffett,  unb  ber  augenfebetniieben  $obeS*©e* 

fahr  entsogen  worben,  Sch  konte  mehr  ber* 
gleichen  auSneljmenbe  ©naben  bepbrinaen, 

bie  meine  Snbianer  burch  ihr  kinbltcheS  Ver* 
trauen  bep  biefer  wunberthattgen  Vilbnuß 
erhalten,  wann  ich  nicht  burch  wieberbolte 

©rscblung  mehrerer  faft  gleichen  Gegeben* 
beiten  (Stier  (Sbrwurben  uberldftig  su  fepn 
befor<btete,  c 

5lu<b  wir  Mifllonarii  mujTett  eS  lebtg* 
lieh  ber  mütterlichen  Obforg  ber  feeligften 

Sungfrau  sufchretben ,   bah  wir  in  fo  btel* 
faltigen  Lebensgefahren ,   boch  faft  allzeit 
unbefehdbigt  berbleiben.  3$  melbe  nichts 

bon  benen  ©efapren ,   bie  unS  in  benen  3iei* 

fen  fo  wol  su  ÜBaffer  als  Laub  beborftehen : 
wirftnb  in  unferen  ̂ Durfffchafften  felbft  bon 

bielen  geinben  umgeben.  Sw  unteren  £au* 

feren  halten  fich  ©corpibnen/  Grotten, 
(Spinnen  unbanbereS  mehr  Ungejieffer  auf, 
beren  ©ifft  bermaffen  tobtlich  ift,  baß  man 
wiberbeffelbenSSBurcfung  feine  hinlängliche 

<£)etl*$?ittel  biShero  erjtnben  können,  ©ie 
tobten  ben  Sttenfcpen  in  wenig  ©tunben. 

Sch  felbft  habe  fchon  in  meinem  *pfan*£of 
fechsehen  ziemlich  große  febwarje  ©pinnen 

gelobtet ,   unb  erft  neulich  einen  ©corpton, 
bem ,   als  er  mich  würcfltcb  in  bie  £anb  he* 
efen  wolte,  ich  sunt  ©luck  borgekommen/ 
unb  tobt  gefchlagen  habe. 

Untere  hepbntfche  s2Btlbe  untcrlaffen  auch 
nicht,  ihre  angebohrne  ©raufamkeit,  su 

feiten  an  benen  $?ifitonarien  felbft ,   aus* 
guüben,  Sn  einer  nachft  angrdnjenben 

SDorfffchafft  haben  fie  ihren  ̂ rieftet  etmor* 
bet,  gebraten,  unb  als  etn  ntebltcheS  Vifiel 
&ep  einem  angefteUten  greuben^ahl  gans 

aufgejehret,  ©ie  fallen  felbe,  auSSlntrieb 
ihrer  mehr  als  btehtfchenVegterb  nach  bem 

tO?enfchen*gleifch,  halböffentlich,  rnitib* 
ren  9)?orb  *   Veilen ,   Pfeilen  unb  fchatff* 

fchneibenben  Geifern  an  t   halb  aber  in  ge* 

heim,  ©ie  bermifchen  ihre  ©peiS  unb 

Sranck  mit  gifftigen  Krautern,  ober  reichen 

ihnen berlep  bergifftete  grumten  bar,  aus 

berer  ©emtß  fie  unfehlbar  hingerichtetwer* 
ben,  £>er  junger  nach  bem  $?e uftben* 

gleifch  ift  su  Seiten  bep  ihnen  fo  rafenfy» 

baß  fie  auch  ihrer  beworbenen  LanbS^  Leu* 
ten  nicht  berfchonen  ,   fonbern  nächtlicher 

5ö3etl ,   bamit  ber  Mifiionarius  ihre  un* 

menschliche  ©raufamkeit  nicht  wahrneh* 
menfoUe,  bte  ©rdber  eröffnen  ̂    unb  bie 
halb  *   bermoberte  Leichen  heraus  sieben, 

braten ,   unb  miteinanber  aufrejfen,  «0?an 
kan  nicht  unbiUig  ihre,  su  Erlernung  ber 
ghriftltch*  unb  bürgerlichen  ©efdsen  faft 

unglaubliche  Ungefchicflithkeit ,   wie  auch 

bie  hisige  Neigungen  su  benen  Laftern  beS 

gleifcheS,  biefer  barbartfehen  ©efrdffigkeit 

jumeffen. 
Lächerlich  ift  bte  glückliche  ©rftttbuna, 

burch  welche  fith  ein  Miffionarius,  ben  fie 
an  einem  benannten  $ag  ihrem  graß  s« 

fchlachteu  beftimmet  hatten,  aus  ihren 
gjforb*£dttben  errettet,  (Sr  rujfte  einen 

aus  benen  ̂ obfchldgern  unter  einem  anbe* 

ren  borwanb  su  fich,  $US  biefer  ankam* 

me,  empjtenge  er  ihn  gans  bewaffnet,  mit 
einem  @d)werb  in  einer ,   mit  bem  geuer* 
9iohr  in  ber  anberen|)anb :   er  reichete  ihm 

ein  gut  gefchltffeneS  bermehrungS*©Ia§ 
bar ,   unb  befähle  bem  barbarn  sugleich, 
er  folle  ihn ,   feine  ÖEaffen  unb  iebem  geinb 
gewachfene  Lüftung  genauer  burch  biefeS 
©laf  betrachten,  iDer  einfältige  Snbianer 
in  5lufehung  fo  Pieler  bewaffneter  Scanner, 

als  baS©laf  ibmborhielte,  fiele  in  einen  un* 

gemeinen  ©Brocken,  eilete  su  feinen  $0?orb* 
©efellcn  hin  ,   ermahnete  fie ,   fie  mochten 
bon  ihrem  borgenommenett  ̂ obfd>lag  ab* 
ftehen  /   wann  fie  nicht  bon  benen  sahlteich 
in  bem  «£>auS  beS  Miflionarii  berborgenen  wol 
bewaffneten  Europäern,  bte  er  mit  5lngett 

gefepen  hatte,  übel  empfangen ,   bielleicht 

gar  auf  bie  £mnt  geleget  werben  weiten, 
$Bie  fie  bann  auch  auS  biefer  bepforg  ber 

graufameu  $?orbtbat  ftch  enthalten, 
@uer  (Shrwürben  beleihen  mir,  ba§  ich 

ftemtt(Srsehlung  berlep  fremben  begeben* 
heiteu  su  unterhalten  fuchc;  Schbtnannoch 
ein  gar  nnnuser  SBerctseug,  unb  habe  bon 
meinen  sur  thre  ©OtteS  unb  ̂ )eil  berer 
(Seelen  borgenommenett  Verrichtungen 
nid)tS  SftterckiicbeS  su  berichten.  Steine 

meifte  befchdfftigung  ift  bep  unb  mit  be* 
nen  ̂ rancken,  beren  ©eel*  unb  Leib*5lrst 
ich  sugleid)  fepn  muß.  ©ie  würben  fich 
kaum  beS  Lachens  enthalten,  wann  fie  mich 
mit  meinen  ©iechen  bon  ihren  itraneffm* 

ten,  berer  feigen,  Urfprung  unb  ̂ ?it* 
teln  fprechen  horeten,  S)iß  muß  ich  ©Ott 

bancken,  baß  ich  burch  meine  5lrsnep*Äunft 
noch  keinen  in  ben  Kirchhof  sum  ©rab  be* 
fbrberet,  maffen  ich  in  Slhgang  faft  aller 

O   3   '   na* 
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natürlichen  «Heilmitteln  öemeinicjltch  nur 
jene  getraute ,   welcfte  Don  ihrer  Dtatur 
nicftts  fchahen,  turcft  ufternaturlicfte  2Bur? 
cfnng  aber  DieleS  nusen  tonnen,  unt  genuset 
Wm.  mine  mt,  Die  Mattete  $u  feilen, 
jft  folgende:  3$  warte  ihnen  §ag  unt 
2iaeftt,  fo  gut#  at^ intöglich  au^ :   bereite  unt> 
reiche  iftnen  su  gewiffen  ©tunten  ©petS 
uni)  Stand:  Derftiete  fcharff  ben  ©enuß  ab 
iee  teilen ,   was  ich  iftnen  fchdhtich  m   fe«n 
erachte:  3cft  we«fte  im  «Kamen  unferer  hei^ 
Itgen  Gatter  ignacii  unt  Xaverii  t aS  sßßaj? 
(er#  ruetcheö  Die  ©teil  ter  2lr sne«  DextxeU 
ten  muß:  ieft  lege  auf  iftreftefcftdtigte©lie? 
ter  tteHeiligtftum  gemeldeter  unt  unterer 
^eiligen:  erwede in  tenftranden  ein fteif? 
fe$  Vertrauen  auf  tie  ̂urftitt  tiefer  ftimm? 
fifchen  Ersten#  unt fiemaeften tiefe gefunt# 
tie#  ftefonterS  weilen  tie  unftarrnftenige 
SSrafilianer  ihre  brande  oftne  £mlf  tatin 
liegen  laßen#  in  offter  gar  mit  groften  ßob 
Den  su  tot  fchlagen  #   Dielleicftt  fefton  idngft 
in  dte©rufte  waren  Derfcftatret  werten. 

waren  aUhereit  fecftS  2)?onat  Der? 
ftricten  #   alS  ich  ten  meinen  Öfteren  ten 
SSefeftl  erhielte  #   «lieft  auS  tiefer  «ö?tßton 
in  tie  Sfteologifefte  ©dftul  naeft  f   ara  *u  et? 
fteften.  ©eine  (IrceUens,  ter^ortugefifefte 
Her2©ufternatcr,  tftate  mir  tieftofteCSftr 
an#  unt  ftefueftte  mieft  Dor  meiner  2lftreiS 
wieterftoltermalen ,   unter  nicht  gemeinen 
90?etdmalen  feiner  #   ton  mir  unDertienten 
Hoeftfcftdsuug  meiner  wenigen  ̂ erfon.  £>ie? 
fe  ©nat  wäre  ton  mir  tefto  ftofter  su  adv 
ten  #   wie  anfeftnltcfter  in  tiefen  taten  tie 
$Burtig!eit  eines  ©ufternatorSift,  als  web 
efter  tiefen  taterepen  mit  eften  tem©ewalt, 
mit  tem  in  Europa  ein  SSice  ?   jfonig,  Dor? 
Heftet.  £)ie  ©eroogenfteit,  welcfteertenen 
$?ifTionariett  angetepen  laffet  #   traget  su 
Sortpßansung  unfereS  heiligen  ©lautend 
DieleS  ten ;   maßen  ihnen  fo  wol  tie  3m 
tianer  als  ̂ ortugefen  mit  aller  @fttcn? 
ftietigfeit  ftegegnen ,   unt  in  ©aeften  ter 
Religion  Bereitwilligen  ©eftorfam  {elften, 
©eine  dpcellenj  #   wie  fte  auS  angetoftrner 
SeutfeeJtgfett  mir  oftangeruftmteHoßicftfeit 
erwtefen,  weiten  sugleicft  aueft  ten  Villen 
Sftro  g3?ajeftat#c  unferer  gndtigften$rauen 
unt  Königin  erfüllen,  alS welcfte  turcft  wie? 
herholte  ©eftreiben  iftm,  Herrn  ©ufterna? 
tor#  mieft  unt  P.  Antonium  Hackel,  naeft* 
trudlicftft  anbefehlen  ließen. 

f   Scft  fcftmeicftle  mir,  es  werte @uer@ftr? 
warten  nieftt  su  geringem  Sroft  fenn#  wann 
ieft  ihnen  tie Slftfcftrifft  ettteß  ton  tiefer  grof* 
feit  «monareftin  in  tacinifcftcr  ©praeft  an 
mieft  gütigft  aftgelaffencn  Briefs  mittheile ; 
©r  wäre  folgenteS  3nftaltS: 

e^rtsörbiger  P.  Belleci ! 
21S  ©entffftreiten#  fo  @uer($ftrwttrtett 
tem  8r  9?oDemftcrS  DprigeS  i737ten 

SafttS  emgefentet,  wäre  uuS  ftocftft  äuge? 
neftm.  $Ü3ir  hoffen  jdfttlicft  fo  wol  ton  ift? nenalöPatre Hackel,  tem  fte  tiefes  su  wif? 
fen  maeften  wollen ,   folefte  Sftaeftncftten. 
Sftte  lang?  unt  ftefcftwerlicfte  OteiS  ftat  uns 
feftr  geruftret.  ©Ott  ftat  mit  tiefem  21m 
fang  (Suer  (gftrwürten  su  funfftigen  2lpo? 
ftolifeften  -2lrfteiten  suftereiten  wollen.  Pater 
Hackel  wirt  an  (elften  als  ein  getreuer  ©e? 
feil  feinen  2lntfteil  neftmen.  Unferem  ©u? 
fternator  ftaften  wir  taS  Vergnügen  ufter? 
feftreiften  lajTen ,   welcfteS  wir  in  teme  ge? 
feftopfet#  baß  er  (Emer  dftrwurben  mit  aller 
^»oßieftfeit  ftegegnet.  SBir  ftaften  iftm  neuer? 
tmgS  anbefohlen ,   teren^ißfionen  unt  «miß» 
fionarien  ftefontere  ©org  311  tragen.  §ür 
taS  tägliche  2lngetencfen  in  heiliger  m$, 
unt  tie  in  unferem  9?amenS?§eft  angeftell? 
te  Seiwrlicfttcit#  fagen  wir  l^uer^ftrwur? 
ten  Stand  #   unt  befehlen  uns  ferner  in  alle 
viutacftten.  ©S  wurte  üftetßüß'ig  fepn#  ten 
unS  ftelannten  ©eelemlSifer  ^uerS'ftrwur? 
ten  ta  ansuruftmen#  fejen  teßwegen  nicfttS 
weiteres  bei)  #   fontern  terfiefteren  fte  unferer 
fteitantigen  königlichen  ©nat.  ^ifafton# tem  27.  2lprilS.  1738. 

€uet  ß^rmurben 
unb  ber  ganjen  ©ocietät 

©ndtigfte  ̂ rau 

S??aria  Slnna. 

P.  S. 
ur  tie  ufterfeftidte  ̂ apagep  unt  ante? 
re  SBogel  Hatten  wir  @uer  @ftrw  urten 

£>and  aft.  fSSir  üfterfenten  bureft  unferen 
S3eicftt?23atter  einige  kleinigf eiten  (eS  mm 
ren  tier  §dffer  ̂ sßein  #   unt  tiele  geiftlicfte 
©efeftand  für  mieft  unt  meine  Witgefellein 
welcfte  (Suer  (gftrwürten  genemftaiteu,  unt 
uns  berichten  wolle»,  was  ihnen  tienlicft  fepe# 
bei)  ihren  S^tianern  taS  5ßerd  teS  ©lau? 
ftenS  leichter  m   beförderen,  tamitwirsu 
iftrem  forgfaltigen  ©ifer  fünfftigftin  etwas 
betragen  fonnen. 

,   ̂̂fter  ter  23rief  ter  ©iircftlducfttigften 
Königin#  welcften  feine ^ajeftdt  mir  eiae? 
ner  ipaut  an  mieft  su  feftreiften  beliebet  #   Da 
fte  toeft  an  ̂ erm  ©u fternator  nur  tureft 
ihre  ©efteim?©cftreifter  foldieS  ju  tftun 

pßegen. 3u^ara#  wo  ieft  tiefeS  feftreifte#  manglet 
eS  mir  wie  an  tielem  ̂ roft,  ftefonterS  aul 
tem  glucflicoen  Fortgang  meiner ^eftr?3üm 
ger :   fo  aueft  an  Dielen  Geusen  meftt.  @S 
ftaften  fieft  einige  üftelgefinnte  23erleumter 
gefunten ,   tie  mieft  wegen  großen  Haftern 
fte«  weit?  unt  geiftlicftem  ©erieftt  falfdft^ 
lieft  a.ngegeften ;   aber  ©Ott,  tem  meine @cftwacft? 
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3tt  Num,  640.  <jel)6rig. 

hantelt  bet 
Miffionarii. 

@eiite$  ©efcfleit. 
Abgelebte  Mif- 

fionarii. 

2tnjaf)t 
feeren 

(Seelen. 

©ereil 

t£t)C?  SB 

paaren. 
gu  bciien  ©eiligen  Drei) 

röntgen  vulgo  Yapeyü.^ 
P.  Jof.  Ribarola  bott  S.F£ 

gebürtig» 

P.Jol.Gomezbutt  Buonos Aeres. 

4862 

1162 

U,  £.  grauen  ©imntc
l# 

’fflfirt  vulgo  Cruz. 

P.  Mich,  de  Cea  eilt  ©pa# 

Hier  auS  Der  SSoetifcben ‘jlrobittj. 

P.  Conradus  Harder  bott 

Softaitj  aus  Der  £>bet# Seutfdjen. 4444 
919 

Franc.  Borgias 

vulgo  S.  Borja. 
P.  Jacob.  Bonenti  bOtl  öa# 

fttglton  auS  Der  SSenetia# 
mfdiett. 

P.  joan.  Bapt.  M 
em  Smmatter 

Pefterreicber 

arquefen auS  Der 

febett. 

3430 

577 

xJw£k$I)omaS  Dent2lp. 

vulgo  S.  ThomC 
p.  jof.  Martin  bptt 

WflDrtt. 

p.  Petrus  Ximenez  ettt 

^jUtrctaner  ait^  Der 
Slragomfdjen. 

2714 

514 
©em  ©.  33if4joff  ̂ U'dI. 

vulgo  S.  Nicoläs. 
P.  Sigism.  Aperger  eilt  Sit« 

fprugger  auSDerpber
* $eutfd>en. 

P.  Gregor.  Hälfe 
Delbetnter  au 

Derfelbet 

eutSfttn# 
3   eben 

1. 

6324 

1043 

^tit^.AloyfiusGonrag. 
vulgo  S.  Luys. 

p.  Innoc.  Erber  ein  i'flbü# 

eher  auS  Der  pefterreidit? 

fetten- 

P.  Adolph. Scka!  ettt  ©d)lc# 

jicr  auS  Der  S3ol)etmi# 

fdien  5probins. 

! 

47 1 8 

9°9 

•   ©ent  ̂ eiltßcn  Laurentius 

vulgo  S.  Lorenzo. 
P.  Jacob.  Pallino  ein ©aboper. 

4869 

1029 

vulgo  S.  Miguel. 
P.  Didac.  Palacios  Pott  ?U# 

rtgflbn  auS  Der  ̂ uteta
^ 

nifeben» 

p.  L.  DafFeauS  ©pantfeb# 

«JlieDerlanD.  F.Jo.Primoli 
ein  ptfaplaiiber. 

P.Marc.  deYegros 
ein 

‘J.Vtraguatter. 

4378 

994 

©ent  ©eil.  Joannes  Bapt.
 

vulgo  S.  Juan. 
P.  jof.  Iberacker  ein  ©alj# 

'   burger  auS  Der  Ober# 
Seutfdten. 

P.  Carol.  Tux  eilt  ©d)le# 

(tcr  auS  Der  Söo&ei* 

mtfebett. 

P.  Jof  Texedas 
bOtt  Perpignian auS  Der  Slragon . 5224 

1108.  J 

©eneit  ©©.  Engeln 

vulgo  S.  Angel. 
P.  Jofeph.  Gaete  ettt  $UCU# 

ntaner  bottiKtoca. 
P.  Didacus  Math.  Araoz 

*   ein  Sucumanter  von 

^ucuntatt. 

4888 

989  | 

j 

©eilt  ©.  Franc.  Xaver
ius 

vulgo  S.Xavier. 
p.  jof.  Brigniei  eitt  Klagen? 

furrcr  aus  Der  Pefterret* 

eberifeben. 

p.  jofeph.  Guinet  ein 

Svansn?. 

3000 

686 
3lt  Maria  Major 

vulgo 'S.  Maria. 
P.Hieron.  Zacarias  ettt 

(Sabotier. P   joan.  Prockwedl  bOtt 

Settntem  aus  Derlei# 

mtfdieit. 

2291 

446 

©rep  ©.3upottefer9Jtart. 

vulgo  SS.  Martyri. 
P,  Felix  Ürbina  bOtt  93M? 

Drit  aus  Der  Soleta* 

ntfdiett. 

P.  Franc.  Ribera  eilt  £ble# 

taner  aus  eben  Der# 

feilten. 3415 

881 

lU.Srauetl  (Smpfdnguuti 

vulgo  Concepcion. 

P.  Tobias  Petola  eiltgrep# 

burger  aus  Derpber# 
Seutfdien. 

P.  Jgnat.  Cierheimb  eitl 

fakidjet*  aus  Der  Peftec 
reicberifcben. 

p.  Jo.  Anaya  UtlD 

p.  ]gn.  Altami- 
rano. 

6402 

1207 

^3etr«io  u.  f   auiuS  9lpoft. 

vulgo  SS.  Apoftolos. 

P.  Ludov.  Charles  ettt 

©aboper. 
P.  Jof.  Aftorga  ettt  @pa 

Hier  aus  Der  ‘Soetifcben, 
P.  Franc.  Olmo 

ein 
$ucuntanet. 

3859 

797 
©ent  ©eil.  Sofepf) 

vulgo  S.jJofeph. 
P.  Math.  Strobel  bOtt 

33rugg  au  DcrSTiubr 
aus  Der  perreicberiidjen. 

P.  SebafL  ToLedano  bOl 

©egobien  auS  Der  (Safte 
lamfdjeit. 

P.  Petrus  Ramil bon 

Buon.  Aeres. 

?. 

3302 

585 

©ent  ©.  Carolum  Borr. 

vulgo  S.  Carlos. 
P.  Paulus  Benitz  et» 
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p.  Ant.  Ligokti  ein  Gon 

fentutcr  aus  Der  ̂ Jeapoli 
tamfebett. 

£ 
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        3u  Num.  64.0.  gehörig,  '   •vSflllt: 

|9iameit£)ci:93?ijTio 
It.  £)e£  Mifllonarii .   @eiite$  ©efefleit. Slbgelcbte  Mir- 

fionarii. 
2lnj  abl berer 

©friert. 

©ereil 
(£bv 

JJnaceii. 

25itfn>ern 

•   SLßittif  cn 
.   Knaben. 

ÜOJflgblein 

®efVofftv 

nen  JSCU5 

carfyen 

ten. 

ntn  (fc/ 

Ü^fenc, 

46 

24 

f3uU.YSrancn®eiittgui 
1   vulgo  Candelaria. 

tg  P.  £m.  Querini  eÜtQ>rie 
bort3aa)nr[>  ans  ber®c 

imfdten  'ProDin,?. 

1),  P.  Jo.  Franc.  Gusman  bO 
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39 
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b   P.  Laurentius  Ovando 
e   ein  ̂ 'araemarter. 

P.  Bonav.  Suarez 

bon  s.  Fd. 
*35* 

229 

20 

184 

324 3% 
12 43 

78 

©er  ̂ eiligen  2ltma 
vulgo  S.  Ana. 

P.  Theodor.  Valenchan 

t>oit  P3?rtt»rit  auö  ber 
?Dlcfaiiifd}eii. 

ä   P.  Jacobus  Vancutzen  eit1 
93rüfjler  autfber  gfanber 

fcelgf'djen. 

P.  Ant.  Ximene; 
ein  Sflitrctaner 

au£  ber  3§agpn 3935 
878 

9 

148 

*°45 

1027 

69 

*39 

40 

J9 

U.  t   grauen  ju  Forelp 
i   vulgo  Loreto. 

P.  franc.  Xav.  Limp,  eil 

Ungcr  aub  ber  pefterren 
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P.  Rayroundus  deToledo 
ein  Sucumaner. 
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39 
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94 

81 

43 

<S.  Jgnarium  bCrt  ÄleiltCVeil 

vulgo  S.  ignacio  miri. 

iP.  Petrus  Sanna  boij  Car 

lart  auS  ber  ©arbtnt? 

(eben.  ' 

P.  Salvator  Quintana  ein 
ßatataimier  au3  ber 

Sdagonifcpen. 

P.  Al.  Villavieja 
Poti  9}?abrit  au$ 

ber  ̂ üli'tami'd). 

1927 

510 

6 

145 

396 

330 

56 

l05 

3i 

23 

36 

36 

©cmSIEerftciJigfren^ron? 
Icicfcnanr 

vulgo  Corpus. 

P.  Stephanus  Fina  eilt  Ca? 

falaiinier  au$  ber  2lrago? 
ittfcfrett. 

P.  Petrus  Logu  eil!  ©ötv 

hinter  <ut$ber@arbtm? 

fc&en. 

2453 

557 

36 

*89 

593 

|   — 

521 
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42 

©em  Üiamen  3@fu( 

vulgo  JESUS.  1 

P-  Jo f.  Cardiel ,   ctll  ©pa? 
liier  au£  ber  CafteUani? 

fd)en. 

P.  Emanuel  Olmedo  ein 

SucumancrbDn 
Corbuba. 

18S8 

404 
2 60 

575 443 

102 

**4 

291 

"J 

©er  2Ulet^eiligften©ret)< 

faltigfeit 
vulgo  Trinidad. 

P.  Jo.  Franc.  Valdiviello  ' ein  ©panier  aw>  ber 
35Detifcfecn. 

*995 

452 

28 

l6l 

489 

4*3 

74 

70 
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iöS 

5J?aria  23erfunbtgiinij 
vulgo  Ycapuk. 

P.  Domin.  Ferren  etil 
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■*.  Anton.  Ribera  bpn  Sal- 
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3846 
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8  
 ! 

136 

1149 

1 
1041 

34 

128 

«3 
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tif^ett. 
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tifct)cn. 
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(Schwachheit  in  längerer  Übertragung  eineg 
fo  empftnhlichen  @teu$  befteng  befannt  wa? 

re  ,   bat  fich  gar  halb  in  hag  Mittel  gelegen 
unh  ine  boghaffte  ̂ Intlagcr  wegen  ihren  fal? 

fcben  Snsüd)ten  offentltd)-  su  @cbanhen  ge? 
macht»  P.  Hackel  hat  neulich  ein  gatiseg 
$?onat  in  her  branden  ?@tnbe  sugebracht» 

giftiger  SÖeil ,   fo  ihm  in  hem  ©aum 
her  rechten  -£>anb  gewachfen  /   hat  ihn  su? 
gleich  in  hie  ©efafjr  ,   hie  £xmh  ,   ia  hag 
Ziehen  felbft  su  hetliehren  ,   gefeset»  ©ie 
iferauhhafftigteit,  mit  welcher  er  hie  unge? 
meine  @chmersen  hiefer  gefährlichen  $3un? 
hen  übertragen/  lefe  ich  mit  meiner  tlufet? 
haunng  in  hem  Sörief ,   in  welchem  er  mir 
hen  jejt  fchon  gebelferten  Suftanh  berietet» 
Sch  hoffe  ihn  balh  su  fehen  ;   maffen  er, 
wann  eg  hie  fehr  gefchwdd&te  Äfften  &ir? 
Men  werben,  in  Äse  (ich  aus  feiner 
fion  su  Sirucara  hieher  nach  $ara  herfü? 
gen  wirh,  feine  hier  feierliche  ötbenS?©e? 
lubh  absulegen. 

23on  heben  nnferen  an  hem  Tampon 

arbeitenden,  unh  sur  frohins  Cutito  gehö? 
tigen  $?tfftonatien  habe  neulich  burch  ge? 
heime  $ßeg  Chann  henen  hieftgen  ipertuge? 
len  mit  haftgen  2lmericai?ifchen  (Spaniern 
wegen  alten  Swiftigfeiten  alle  öffentliche 
©emeinfdwfft  fcharff  herbottert  ift )   hon  hem 
Suftanh  felbet  $ftiffiouen  folgenhe  Nachricht 
erhalten: 

R.  P.  Nicolaus Schindler,  UttÖ  her  Oefleti? 
teicherifchen  ̂ rohins/  flehet  allen  sölfffionm 
alg  Superior  hot :   hie  ftliffionen  herwalten 
P>  Carolus  Brentano,  UUg  Peff erreich»  P» 
Jofephus  Albeda,  aug  Gaftella  :   P.  Francs 
Xav.  de  Zephyris ,   aU0  peffetteich :   Pater 
Adamus  Widman,  öug  PberteutfChMh  t 
P>  Ignatius  Michel,  honhanneu:  P.  Gui- 
iielmus  Grebmer ,   and)  habet :   P.  Paulus 
Maroni,  ail§  £>efterteich  ♦   Pater  Adamus 

SchefFpu  hon  Ober?Öthein  :   P.  Cyprianus 
Efpanol ,   ßug  Slrögoniert :   p.  Franc.  Rhem* 
hon  £)ber?Ütheitt :   p.  jofephus  Lena*  aug 

Ot'om :   P»  Michael  Baftidas,  aug  <2aftellä : 
P.  Petrus  Cardiel,  hon  bannen  :   P.  Henri- 
cus  Franzen ,   hOU  Obet?Uthetn :   P.  Jofephus 
Armaechea,  ein  Ctuitenfer»  Seher  aug 
obbenannten  hat  feine  eigene  $fat i   su  her* 
fotgen,  Weld)e  geweihter  P*  Superior  *   $lmtg 
halber,  öfter  befuchen  muh» 

per  fortngeS ,   welchen  id)  mit  einem 
23ttef  an  ihn  surucfgefanbet,fan  mir  hie  auf? 
ferfte  9?oth  unh  Slbgang  aller  Singen,  toet? 

Je  hiefe  arme  Patres  leihen,  nicht  genug? 
föm  auShrncfem  (Sr  ersehlet  mit,  baß  P. 
Schindler  feinen  Ototf ,   mit  hem  etange? 
fhan  wate/  hem  P.  Widman,  hem  er  hört 

mit  auch  ein  Schreiben  su  übergeben  hatte, 
habe  leihen  muffen ,   barmt  htefer  hör  ihrne 
Lotten  ehrlich  habe  erfcheinenfonnen,  rnaf? 
fen  hiefer  arme  Miflionarius  wegen  serlumpt* 

iinh,hor  Filter  gans  herfaulten  Reihung 

halb  bloß  su  gehen  gemüfftget  ift»  (Sr  feste 

mir  bei),  baß  er  hem  P.  Superior,  alg  her 
fo  gar  auch  an  Rapier  Mangel  leidere,  hag 
nemliche  §8Iatt,  auf  Welchem  er  feine  @e? 
gen?2lntwort  gefchrieben,  gefchencfet  habe» 

Unter  hie  übrige  ̂ teuigfeiten  gehöret, 

hajj  hie  Patres  Goggeifel  nnh  Gabelfperger, 

in  einet  3eit  hon  4~  Monaten  hen  ̂ort  su ©oa  erreichet ,   an  welchem  smet)  Oefter? 
reicherifd)e  Miffionarii  erflt  nad)  ̂ serlauff 

einc^  ganjen  Sahrö  angelanget  P.  Franc* 
Woiff,  auf’  het^6heimifd)en^)rßhms,fei)e 
swar  in  ?Dharögnon  glüdlich  au^geft legen/ 
ha$  @chiff  aber ,   heilen  er  ftch  behienet, 
fei)e  in  hem  (Singang  heö  ̂ orrg  su  ©runh 
gegangen;  hod)  habe  man  einige  Bähung, 
denatinrlicf)  auch  hag  hon  Shro  ̂ aieftat  her 
Königin  in  ̂ Portugal  an  mich 
famt  henen  Briefen  gerettet. 

Sie  (Snge  heg  ̂ Blcttg  swinget  mit$  su 
fdffieffen ;   befehle  mich  in  hag  heilige  9^ei? 

Phfet» 

ava ,   in  tHaraghcn> 
hem29.@^pt.  1738^ 

^emutigfter  ©lener 
in  ©hrifto 

Äloylius  Belleci  ■>  S.  J; 
Miliionarius. 
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R.  P.  Lädislai  Orofz ,   S.  J» 
Mffionarii  aug  M   Dej!etTd(|if4en 

5(if  eine«  q)tiej!ep 

betfdhen  ©efeUfchaft  unt> 

(Befchtteben  su  Corhubct  in  Cueumania# 
hem  agi  1738* 

I.  ©cgeiifDärfigec  Suflöltb  6fr 

ter  Wiffioimi  bet)  beiten  @uara» 
jtietn/  ffbiguiten  unb  Sbittguflneu» 

II.  ©cltfamet'  SBetup'Geifee  eines 
SIbeitcbeh  2inn<5!inp  51t  ffotbuba. 
III.  Hoffnung  einet  neuen  üKifftoit 
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f&ßjwme  ledere  geilen  ftnh  mutmaßlich  benfelben  hon  feinem  heiligen  Vorhaben, @uer  Erwürben  nicht ju  ganten  wo  nicht  gdnslich#auhalten ,   hoch  hie  Voll* 
^   gefommen  ,c  fenft  routbeit  fte  mid)  jießung  befto  fcßwerer  su  machen.  (Er  ent* ihrer  Antwort  gewutbtget  haben,  ©Ott  mt  ihn  erftlich  meiner  geiftiießett  Obforg: 

führe  hiefe  gegenwärtige  einen  fteßere*  tei hotte  ihm  auf  haS  feßarffefte  allen  Um? 
reit  SOBeg,  haß  fte  meine  iiehfte  Oeftemt*  gang  mit  henen  Unferent  hielte  ihn  in  fei* 
ebenfehe  f   rohins  enblich  erreichen!  «er  Veßaufung  ein  gan$eS Saßr  fehr  jtreng 

£>te  aus  felher  hiebet  uberfebiffte  2lpo*  urtb  ungnttg;  majfen  her  fromme  Mmh 
fteln  arbeiten  t>ie  meiffe  hen  henen  ©uara*  teilen  er  hon  feinen  heiligen  ©ebanefen 
nen * ,   nicht  war ,   als  ob  fie  hie  mujte  nicht  ahmeichen  molte,  nebft  Denen  herbe* unfruchtbare  (Einehen  erft  aufbrechen  unb  fien  Schmach *9?ehen,  nicht  feiten,  auch 
Sur  (Ebangelifcßen  ©aat  ̂ bereiten  folten,  t>te  feßwere  £anb  feinet  erbitterten  Vet* 
fonhern  fie  erhalten  hie  fchon  bluhenhe  Sei*  terS  fcßmerjlicß  empftnben  mufte,  £)te 
her  in  ihrem  Sior,  unh  beforheren  felbe  ©tanhßafftigfeit  biefeS  (Eanbibaten  beweg* 
immer  gut»  reicheren  Schnitt.  te  alle ,   hte  hon  her  ©ach  eine  $Bißenfcßafft 

£§  fernere  $riegS*bauffte,  allgemeine  hatten,  jum  billigen  ̂ itleihen,  nicht  aber 
ftunger^oth  unh  leihige  ©euch  haben  hie  hen  unbarmherzigen  $?ann ,   helfen  &ers 
Sbegterbeit  hiefer  2lpofteln  einige  Saßr  her  weher  hie  heiße  Baßer  beS  gottfeeligenäna* 
feßr  geßentmet.  «Sen  Denen  (Shifluiten  ift  fcenS,  noch  haS  in  frenwilliga:  Bucßtigung 
hie  Vemuhung  anherer (Ebangeltfchen @ae*  feinet  SeibS  hdufftg  bergoßene  Vlut  erwet* 
Bannern  heßwegen  mtnber  fruchtbar^  ge*  eben  honte,  (Er  würbe  immer  mehr  erßar* 
wefen,  »eilen,  wann  fie  fich  nicht  über  tet  unh  unbeweglicher, 
huuhert  s^eiMBegS  tu  hie  SBuftenepen  hin*  2lber  auch  her  unfehulhige  Sungling 
««bringen ,   fie  feine ,   beS  (Ebangeltfchen  würbe  in  feinen  gefaßten  (Eutfchlteffungen 
©aamenö  fähige  (Erb  antreffen ;   fo  weit  immer  ftanbßaffter,  unh  braute  hurch  hie 
haben  fich  hie  £enben  in  hie  ̂ Salbungen  fturmenhe  SöSinh  hiefer  Verfolgung  ba$ 
bendrtoffen !   ,   Seuer  feiner  Vegierhen  aifo  auf,  haß  eS 

Veu  heuen  ehirtguane«  hat  eS  henen  enblich  gar  auSbrache ,   unh  her  ßerahajfte 
etfrtgften  ©eelen*@org.ern  fchon  baS  bter*  eanbibat,  weil  er  gar  mol  begriffe,  haß 
sehenbemal  gehl  gefcßlagen;  unh,  obfcßon  tßm  hier  ohne  Vorwißen  unh  (EinwiUtgung 
p.juliamis  Lizardi,  ein  ©panier,  hen  hie*  feinet  mächtigen  -öenn  Vettert  her  (Ein* 
fe  Varbaren  mit  Pfeilen  erfchoßen,  biefeS  gang  { n   unjer  einzig*  geliebtes  f   rob*£auS 
fpeere  (Erbreid)  erft  in  hem  Saßt  1735»  mit  nicDt  wuthe  eröffnet  werben,  feine  ©eban* 
feinem  Vlut  befeuchtet,  haben  hoch  hiefe  auf  hie  naeßft,  hoch  brenhuntert  «oteil 
fte  inbarte  £ersen  heu  ermunfeßten  Srucßt  weit  hon  uns  entlegene  Ghiltfche  frobinj 
niemalen  ßerhorgebraeßt.  marffe ,   unh  nur  allein  hie  (Gelegenheit  er* 

3d)  mad)te  mir  halb  nach  meiner  5(n*  wartete,  wo  er  fteß  henen  macßbarenSingen 
funfft  tu  hiefe  (Eplanber  hie  Hoffnung,  feines  Vetters  entstehen,  unh  hte  fchon  be* 
tiefen  Bieter  aud;  einfteiiS  bauen  ju  f onnen,  fcßiolfene  Slucht  ergreiffen  fonte,  (Er  hanh* 
allein  felbe  ift  gar  balh  herfeßmunhen ,   an*  me  hte  ©ad)  mit  einem  Deren  ßertraute* 
gefeßen  eS  meinen  Pbeten  beliebet,  mich  w   ften  ̂ auS*Vehienten  ab,  her  ißm  auch  in 
ßorhuba  in  henen  @d)ulen  m   befchajfttgen,  aller  ©tiU  ein  ̂pferD  herben  gefeßaffet,  hef* 
wo  ich  annoch  haS  Collegium  Deren  5lhe*  fen  er  ftd)  $urSlud)tbehienen mochte,  Oie* 
liehen  ßoftgangern ,   uno  smar  fchott  in  haS  befttege  er  an  hem  Vor*$lbenh  heS  ̂eif, 
fünfte  Saßt  berforge.  3ofepßS  su  nächtlicher  Hü,  unh  trattein 

3cß  batte  allha  unter  anheren  einen  5lhe*  ©efeUfcßafft  hiefeS  feines  @eleitSmannSf  hie 
ließen  Jüngling ,   welcher  wegen  feinem  feit*  OteiS  in  @ßilt  an.  >Die  ungeheure  ©eburg, 

famen  V er uffs  *   (Eifer  gar  wol  berhtenet,  unh  fehroefbare  «fiBüftenepen,  wela>e  haS 
hier  angeruhmer  su  werben :   hiefer  wäre  fo  gemelhte  ütetch  hon  unS  abfontem; ,   tonten 

|er$hafft,  haß  er,  um  haS  Btel  feiner  Ve*  bielleicht  einen  anheren  hon  fo.fecfem  Un* 

fc<>n  IV  aterhen,  hie  er  nach  unferer  (Mellfcßafft 

(Einer  heren  naeßften  Vefreunhten  hie* 

feS  SuugltngS,  ein?0tannbongroß'er5lBur* higfeit,  weilen  er  mit  biefem  feinem  fünf* 
Sehen* jährigen  @cßwefterS*$inb  ein  gans 
anhereS  2lbfeßen  hatte ,   fueßte  auf  alle  $Bei$ 

*   ©ieße  t>U  ju  liefern  Num.  geßoeige  Jtvep  Catalogos  teeee  SKiflionefi  ic* 
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rernchmen  abgehalten  hüben  ,   nicht  aber 

unferen  herjhafirtenSluchtling,  welket  tau* 
fenb  Gefc|werli#feitett ,   bie  ihm  in  Dtefer 

flucht  aufftofietcn,  mit  uiterfchrocf  cnern  ©i* 

fer  übcrfttege ,   bis  er  glucflicb  in  ber  £aupt* 
©tabt  /   s.  Jacob ,   ««gelanget.  (Sme  fo 

großmütige  $ieb  beS  GeruffS  überseigte  un* 
fere  Oberen  Der  ©hüifeben  ̂ robtns  hon  ber 

2lufrichtigfeit  beSGerlangenS,  n»etd>eö  Die^ 

fer  Säugling  su  unferer ©efellfchafFh  trüge: 
fte  wulten  eine  fo  helbenmdjTigc  $hat  nicht 

unbeiohut  laffen ;   g eftatteten  ihm  berohal* 

ben  len  Zutritt  in  baS  yrob*£»auS  ,   wo  er 
iest  kn  ©runb  sunt  geglichen  Men ,   mit 

allem  Vergnügen  feiner  Gorfteper,  $u  le* 
gen  an  fanget, 

mt  uns  allen  Die  flucht  beS  dtnabenS 
eine  unerwartete,  fo  wäre  fte  feinem  Get* 

tern  eine  febr  empjtnblicb  *   unb  unangenehm 
me  ©ach.  (Sr  fehtefete  swar  aller  Orten 
feine  Gebiente  auf? ,   Die  hem  §liepenben 

nach  jagen,  uni»  bon  fo  fchanblicher  flucht, 
wie  er  fte  anfabe,  suruef  sieben  folten. 
5llletn  her  gute  ©ngel,  her  Normalen  in 

gleicher  Gegebenheit  ben  nunmehro  heilte 
gen  Sungling,  Stanislaum  Koftka  ,   burch 

fiebere  SßBeg  gefuhret ,   unb  aus  benen  £dn* 
ben  fernes  ernteten  GruberS  errettethat, 

hat  auch  biefen  sparaquartfepen  Stanislaum 

in  ber  fo  gefährlichen  9teiS  wunberltcb  ge* 
leitet,  unb  bon  allen  Gacbftetlungen  feiner 

^einben  gefepüset.  Scb  ubergehe ,   auS  er* 

heblichen  Urfacpen ,   noch  anbere  merefwur* 

btge  Umftdnbe ,   welche  fich  m   Dtefer  Ge* 
gebenbeit  ereignet,  uno  sum Nachruhm beS 
fo  beherzten  ©tfererS  feines  GeruffS  bieleS 

betragen  fönten.  SDieSpat  (elbft  f   an  ber 

Sttgenb  sum  Gepfpiel  bienen,  wie  fte  alle 

Sinbernuffen ,   welche  ihnen  Sleifch  unb 
Glut  in  biefem  ©efcpdlft  s«  legen  pfleget, 

auS  bem  fSSeg  raumen ,   unb  mit  mannli* 
cherGerachtung  alles  menfölkftcu  SlnfehenS 

aum  Fähnlein  ©pr ifti  hindien  fallen. 

$Mn  azUiUt  hier  ftarcf,  baS  Gotha* 
ben ,   fo  biefe  f   robms  fchon  lang  gefaffet, 
eine  neue  ̂ tifiwn  au  benen  fatagonen  su 

unternehmen,  fast  würcflich  auSsufupren» 

SDie  ©ach  hat  unglaubliche  Gefchwerben ; 

hoch  ift  ber  berhoffte  Frucht  weit  grbjler, 
als  baß  man  fich  bon  einem  fo  nnjlichen 

SSBcrcf  falte  abfdhrocfen  lallen.  £)iefe  Gbl* 

efer ,   welche  fehr  sablretcb  unb  in  berfchie* 
bene  ©efepteebter  abgetpetlet  ftnb ,   wohnen 

an  ber  sftagelantfchen  «Oleer  *   ©nge ,   unb 

liegen  faft  unter  bem  swep  unb  funfsigften 

©rab  ber  fublichen  ‘JßolnS^ohe,  hiemit  tn 
einer  fehr  falten  tabfepafft,  welches  uns 

Hoffnung  machet,  baß  fte  bie  Garheiten 

tmferS  ©laubenS  su  begreiffen  weit  fähiger 

fepen ,   als  anbere  S«bi«ner,  bie  in  warme* 
reu  üdnbern  gebühren  fepn.  ©ie  fcheinen 
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uitS  mit  benen  ©bifaftfdfan  ̂ Iraucanern  an 
ber  ©clerntgf  eit  biel  gleiches  su  haben ,   unb 

weilen  sugletcp  ihnen  alle  ©emeinfebafft  mit 
benen  Europäern  abgefebnitten ,   fo  hoffen 
wir,  baß  wann  wir  ihnen  einmal  bie  ©e* 
heimnuffen  ber  ©bangelifcben  bebt  würben 
bepgebraebt  haben,  fte  in  Erfüllung  öhrift* 
lieber  ©chulbigfeiten  recht  eifrig  fepn  wur* 
ben. 

Unfer  5ößol*dhrwürbtge  P.  General  hat 
meine  Gitt,  biefe  33?iffion  mit  anberen  ftiff^ 
ten  su  fbnnen ,   tu  ©naben  erhöret ,   unb 
billigen  biefeS  mein  Gorbaben  auch  bie  dl* 
tefte  f   riefter  unferer  ̂ robins.  Sch  wein 
wol,  was  für  einen  SDiftel  *boilen  2lcfer, 
ober  bielmehr  fteinharte  Seifen  wir  su  bauen 
haben :   eS  wirb  uns  bie  natürliche  Unfrucht* 
barfeit  beS  ?anbS  :   bie  barbarifche  Un* 
menfchltchfeit  beS  GolcfS :   ber  gefpente 

Umgang  mitunferen^araquarien:  bie  Ge* 
fchwerlichfeiten  ber  OfeiS,  ber  ©prach,  beS 
SutrittS  in  ihre  ̂ Salbungen ,   unb  taufenb 
Dergleichen  |3inbemufTett  bieleS  su  fchaffe» 
geben :   allein  bie  fiebere  Hoffnung ,   eine  fo 

sahlretche  GSkf erfchaft ,   bie  fo  biel  Sahr* 
hunbert  in  ber  bief  eften  gtnficrnuf  beS  ̂ pep* 
benthumS lieget,  sum^icht  ber Sjßarheit su 
fuhren,  unb  fo  Diele  taufenb  mit  Um  Glut 
Gbriftt  theuer  erfauffte  ©eeleu ,   welche 
elenbtg  würben  su  ©runb  gehen ,   auf  bie 
©trajfenbeS ipeilS  ansuleiten,  macht  unS 
alles  Unmögliches  möglich,  alles  Gittere 
fuf? ,   alles  SlrbcitfamtS  ring  unb  leicht, 
Gep  mir  ift  eS  feft  gefchloffen,  bon  btefem 
meinem,  wie  ich  niit  sweifle,  bon  ©Ott 

gegebenen  GerufT  su  Dtefer  «Oiifftou  nicht 
absufteben;  bann  ich  geftcher et  bin,  baf, 
wann  biefe  groffe  Unternehmung  nicht  in 
@tecfen  geraden  wirb,  wirbep  benen  ̂ )a* 
tagonen  Diele ,   unb  benen  an  Parana  unb 
Uruguay  fchon  angelegten ,   ohne  ?lnftanb 

in  gan$  America  anfehnlichften  Ghttftlichen 
Ghlcf erfchaften ,   gans  gleiche,  fruchtbrin* 
genbe  öhtiftenheiten  errichten  werben, 

duer  ̂ hrwürben  unterftusen  biefeS  weit 
auSfehenbe  «SBctcf  mit  ihrem  heiligen  ©e* 
bett,  eS  hanget  baS  ewige  £eil  unsdhliger 

barbarifcheu  QtbUn  babon  ab.  Sch  sweifle 
gar  nicht,  bie  fruchte,  welche  in  biefern 
Sieter  su  fammlen  fmD ,   werben  unfer e« 
duropaifchen ,   befonberS  ̂ euffeper 
tionS^@efellen ,   als  welche  ber  grafe  Sn* 
inaner  *2lpoftel  su  folcher  Slrbett  für  bie 

tauglichfte  ̂ hielte,  ̂ Juth  machen,  an  un* 
feren  Gemuhungen  einen  $lntheü  su  neh* 
men,  hiemit  fich  auch  bereu  barauS  fchbpfeu* 
ben  Gerbienften  theilhaf^ig  su  machen. 

^borffte  \ä)  ©uer  ©hrwurben  um  eine 
©nab  bitten  ,   fo  beftunbe  felbe  tn  beme, 
baifie  mich  mit  einigen  geifilid;mGuchcw 
dl  unb 
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mi6  einem  mdjert  Sotratb  bou  gldferne« 
©raUcit  berfe&cten.  3ejt  »dte  tue  befte 
©elegenhett,  t>«rc&  R.  P*  Didacum  Garbia, 
melcher  al^rocurator  unferer  frobins  nach 
|KDm  abretfet,  foldbe  (Suropdtfc&e fetten  mtr  ju  uberfchtcfen, 

^on  meiner  fo  mol  £eib$*  al$©emnt$* 
pefcbaffenhett,  fan  icf>  @uet  ehrmurben umnn,  baß  ich,  ©Ott  m\  beftdnbig 
einer  guten  ©efunbhcit  genieße  ,   auch ,   hon 
km  ̂ ag  meiner  Slnfun fft,  Oolttommen 
Vergnügt  lebe.  ($$  hat  mich  mentalen  ge* 
reuet,  <m  benen  Snbtanern  herüber  g efcbtf* 

ßf  H^ejt  /   nbfdjon  mir  erftlich  etmaS 
ferner  gefallen,  baß  ich  mt^  an  bie@chul* Hansel  mufte  angebunben  fehen,  ba  hoch 
meinen  JKetö  *   ©efäkfen  bie  ermunfchte 
greooett ' ,   benen  *£>ei)3Den  bas»  (SOangeltum anjurutmen ,   gegeben  morben.  3e*t  er* 
warte  au^  t0  btefeö©«,  hoch mit  fol* cber  ©letebgtlttgfett,  baß,  mann  e$  mei* 
nett  Obern  belieben  mürbe ,   mit  mir  etn 

'ejeSan^uorbnen ,   ich  mit  gleicher  ©e* mut$*tKube  in  benen  ©chulen  ben  benen 
^ucumattern ,   ober  in  ber  ̂ fiton  ben  be* 
nen  yatagonen,  leben  merbe.  gef&ehe 
"mit  mir  ber  Sllterbeiligfte  Villen 

Sch  fchmeichle  mir,  baß  ich  #f  biefe 
metne  3eilen  einige  au£  Europa  -turne!  er- 

halten merbe ,   bie  mir  unb  meinen  33iit* 
©efpanett  non  bemguftanb  unfererlicbften 
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au^  £teb  3@fu  frepmillig  außer  unferem 
^atterlanb  Menbe  ftnb  ja  biefeö  Sroft» 
murbig !   3$  umfange  alle  mit  jartefter  Sieb, 
unb  befehle  mich  in  bar  beftdnbige  heilige 

2lngebencfen 

Stier  Sjjrto«r&ett 

£orbub«  in  Cucumanien, 
bem  28.  ̂ eumonato. 

1738. 

Unmurbtgfter&iener tn  Gbnfto 

Ladislaus  Orofz,  S.  J. 
Miflionarius. 

Sn6c  &c$  jwei)  unb  teeulpaltm  SM, 

Srjfer 



££ ̂/fiC1  SSO  09^*50^0 ^ ' »P 'ST  ‘«T‘ SftT- DfiO SftO *TfiP  'K1  oBf5 •'XP SST  SftC1  ̂ ^OSf’^^r‘^TSrr»'  OSP^OflT'^O/ij 

INDEX 
RERUM  MEMORABILIUM. 

Allgemeiner  Heiner. 
©ie  erjte,  üer(!ef)e  bte  9f 6nitfd&e  ober  größere Sflbl  bebeittet  beit  Sljeil, 

ober  Tomulum:  bie  anbere  ober  Heinere  Siffer  toeifet  baß  SBIatt. 

Stirn  Stempel :   Sfbler  /   feltfame  ©attung.  XXV.  95.  ©aß  tjt: 
fud)e  tit  bem  fünf  tmb  stoanätgßett  Sßeil  baß  fünf  unb  neunsigjte 
«Blatt 

A. 
ssnafifen,  SSuIcfer  tn  3?eu*  granef* 
reied :   idre  Gebens*  ̂ letdungS*  und 
SOBudnungS*  2lrt.  XXIX.  37» 

2lbtrümitge  bum  ©tauben,  werben  geftrafc 
fet.  xxxi.  2   t*  24,  25/41.  49.  52. 

©.  ©traft  ©DtteS. 
Acacia,  £3aumö  bielfdlttger  3?us.  xxxii. 

55- 3Icfer*23au,  wirb  beförderet  xxx.  6. 
2tdei,  Regiert»  und  dDucbdtbtung.  xxvii. 

50.  51.  XXV III.  129.  XXXI.  50.  88. 
Adelantado ,   ©briftlicfc  und  ttuger  Regent 

in  den  ̂ biüPPüufcben  Snfuln.  xxvi. 

99.  100. 
$ldler,  feltfame  ©attung.  xxv.  95. 
Slffen ,   2lrt  felbe  m   fangen,  xxvi.  79. 

find  fcbablicd  xxxi.  79; 
Sigbuanet ,   Gebellen  in  Werften :   ihre  $rteg 

mit  Koulikan.  XXXI.  90.  &c.  &c. 

Agra,  @tabt  in  $?ogur.  xxxi.  3.  (3bte 
^nwobner  leiden  diel  dum  Teufel,  ibid. 

Airnit,  Üaum,  gibt  gut  unbdieleS  $rincf* 
3B aper.  XXVI.  89* 

Amboina ,   ©tadt  in  $?uluccifcden  Snfultt. 
XXVIII,  120. 

Amorrera,  tapferer  eummenbant  m   Sam“ 
boangan.  XXIX.  127. 

Ananas,  föftlicde  gmcbt.  XXVIII.  108* 
Anatomie  ben  denen  Sbinefern  derbaftet. 
XXXII.  36. 

Slncte/wusu werfen?  xxvin.  79.  ®eiö/ 
den  ©rund  au  prüften,  ib. 

^Indacdt,  deren  ©ediftenben.  XXVIII.  69. 
XPeit^ott  xxxii  ZI nil 

73.  79.  95.  deren  $ameer.  xxix.  no, 
112.  deren  ©edwaraen.  xxxi.  71.  beS 

$?adumetamfcöen  grauen  *   3tmmerS, 
XXXII.  91. 

3lnguifcde  Stafuln;  xxvm.  92. 
Angria,  berühmter  ©ee  Zauber  in  Op 

Indien,  xxvm.  120.  xxxii.  no.  uz, 
^Inmutdunaen ,   au  besäumen,  xxx.  20. 

21.  23.  XXXII.  1. 
Anreden ,   derfediedene  in  derfediedenen  Um* 

ftdnden.  xxv.  33.  xxix.  91.  96.  97. 
99.  IOO.  J03.  XXX.  2.  3.  21.  55.  61. 
63.  65.  XXXI.  24.  XXXII.  95. 

Slntilifcde  Snfttln ,   fiede  Snfuln. 
Antonius  Patav.  s.  WiPraucd  feiner  5Bilb* 

nun.  xxx.  104. 
Arcar ,   groffe  ©tadt  in  @arnate.  xxxi.  43. 
Arithmetica  binaria.  XXXIL  43. 

£lrme ,   5lrmut ,   ©orgfalt  für  diefelbe : 
XXX.  11.  14. 16.  XXXI.  4. 

freiwillige  des  ©laubenS  halber +.  xxxi. 
23.  24.  27.  28.  38-  4°- 

Armenier ,   ©edifmatifede ,   derfulgcn  die 

Satbolifcdc  in  ferfien.  xxxi.  108. 
deren  s2trmenifcden  $?uncden  JSosdeit: 
xxxi.  1 10.  ein  junger  <£atf}ülifcder  %i< 

menier  ftirbt  für  feinen  ©taub.  xxxi. 

112. 
traten ,   £eib^  Sbinefifcde  berftefmt  fied  wul 

auf  die  fmIS/2lber.  xxx.  16. 
Aufruhr,  Aufrührer,  geftraffet.  xxix. 

123.  124.  136.  XXXI.  76.  XXXII.  85. 
2lugeiv  tomfdeit  und  Mittel  batwiber, XXXII.  65. 

3t  2   2Ud 



Seiger. miwftintt,  Barfüfer,  etfte  Miflionariiin 
Philippinis.  XXVI.  ioo.  XXVII.  5. 6.  8* 
xxxi.  81.  fucbett  in  China  einsubrin* 
gen.  xxvii.  8. 

Aurora  Borealis,  Sftord^icbt.  XXXII.  29. 

Puffern,  Nahrung  eiltet  ̂ i'Kppmtfcben BogelS.  xxvi.  74.  bon  fonberet  ©rof fe.  XXVI.  75. 

AzefEa:  gefehlter  sföütifter  itt  «föoapl. XXXII.  80.  &c.  97. 

Sfeorifcfce  Sttfuln :   Porto  Santo  Uttb  Madera. XXVIII.  69. 

AzrafF:  £aupt  der  rebellifcben  tyßumtxn. xxxi.  90.  wird  ermordet,  98. 

B. Bahr ,   P.  Florianus  ;S.  J.  Millionarius  in 
China ,   fielet  als  Muficus  an  dem  ftof 

su  $   efin.  xxx.  134.  xxxu.  69. 
Ballabaram ,   ©tabt  Uttb  ftÜlftentbUttt  itt 

Königreich  Cantate.  xxv.  21. 
Banquilin,  Baum,  unferen  Kirfcben  glei* 

che  Srucbt  tragen!»,  xxvi.  gi. 
Barborier,  P.  S.  J.  Millionarius  in  China. XXXII.  67. 

Bafilio ,   P.  Antonius  a Santo,  S.  J.  Mifiiona- 
rius  und  3Q?artj>r  in  $?arianifcben  Snfutn. XXVII.  68. 

Batavia.  £oUdnbifcbe  &<mbelfc@tabt  auf 
t)er  Snful  Java :   Regierung,  Dieicbtbum  k. XXVIII.  121. 

BauerS^OTttn ,   feiner  Uneigemtusigfeit 
halber  bom  Kattfer  tn  China  gelobt  und  $u 
Cbten  beförderet,  xxx.  20. 

Bau^Kunft,  deren  bilden,  xxxr.  72. 
Baurner,  betriebener  fremden  ©attutt* 

gen.  xxvi.  79.  xxxi.  48.  xxxii.  65. 
ihre  Blatter  dienen  an  ftatt  beS  Sifch* 
3*ua$.  xxvi.  90.  ihre  Cinduglung  und 
2ln$apfung.  xxxii.  63. 

Bazain,  befter  Ort  im  ©0  untren,  xxvm. 
13 1.  XXX.  77.  XXXII.  98. 

Begrdbnuß,  betriebenen.  xxvi.  60. 
XXVII.  55.  XXIX.  80.  91.  93.  xxx. 
34.  12T.  XXXI.  35.  54.  XXXII.  119. 

Beicht  ,   einiger  Reuden  befcbmerlicb  ansu* 
boren.  xxix.  45.  wunderbarer  SSeruff 
SU  felber.  xxx.  132. 

Bejuco-SSaum  gibt  gutes  $3afer,  xxvi.  89. 
Belehrungen ,   betriebene.  xxv.  5. 
XXVI.  1 12.  XXVII.  7.  113.  120.  123. 
XXIX.  23.  29.  113.  128.  XXX.  133. 
XXXI.  8*  15-  25.  31.  35.  51.  61. 

„   ,   ,   @*  China. 
Belagerung ,   barte  der  Bettung  Samboan- 

gan.  XXIX.  138.  der  Bettung  Bazaim, 
dero  Ubergab  unter  ehrlichen  Bebtngnutt 
fen.  xxxii.  98. 

Bellecius,  P.  Aloyfius  S.  J.  Millionarius. 
XXXII.  .iai. 

Berg,  $euer * freuende,  xxvi.  38.  42. 
bobei  xxix.  46.  64.  68. 

Beruf,  denselben  nachsufommen.  xxix. 

145.  XXXII.  128. 
Befefene ,   wunderliche  Begebenheit  mit 
xxv.  24.  xxix.  145.  ©.Teufel. 

Befferung,  der  ©ttten.  xxx.  65. 
©;  China. 

Befdndigfeitin  Befolgungen.  xxix.  29. 
115.  116.  118.  J20.  126.  XXX.  42.  52. 
60.  62.  65.  98.  XXXI.  2.  12.  21.  23* 
27'  33.  39*  40*  5°.  52-  60.  85-  109. 

@.  Betfolgung. 

Befucbungen.  ©.  ©efellfcbafften. 
Betten,  was  eS  bei)  denen  bilden  beife? 

XXIX.  95. 

2lrt  su ,   bei)  denen  swabumetanern. 
XXXII.  91. 

Bettler,  blinder,  ein®laubenS^rebiget. XXIX.  124. 

Bienen,  betriebene  Gattungen,  xxvi. 89.  xxix.  4. 

Biiimbin-SSaurn  baS ganseSabr  fruchtbar. XXVI.  80. 

Bifchopinck,  P.Bernardus  S.J.  Millionarius 
in  $?alabarten.  xxxi.  17. 

Btfcbof,  ihre  2lrmut  in  Indien,  xxxi. 18.  XXXII.  103. 

Blattern ,   Binder?  reifen  um  ficb*  X3pa. 

73* 

Blinde,  eine  Jungfrau  wird  febenb.  xxx. 

127. 

Blühe  des  Acacia  -   BaumS  dienet  sunt  fdr* 
ben.  xxxii.  57. 

Blut,  durch  einen  Sifcbtf3ahtt :   xxvi.  74. 
und  Kraut  gefttllet.  xxvi.  93. 

Bobo,  gfteenBogel.  ©.  Bogel. 
Bombaim ,   Snful  und  Bettung  der  dmtU 

Idndern.  xxvm.  123.  xxxii.  98. 
Bonani,  P.  Jof.  S.  J.  Millionarius.  ©eine 

2lnbacbt  sut  SKutter  ©DtteS  w.  xxvii. 

79.  xxxi.  83. 
Bonga,  Baum  bon  gefunden  Früchten. 

XXVI.  86. 

Bororos,  SHeich  in  Caftatien.  xxvm.  107, 

Bottfchafft,  2lrt  bei)  denen  bilden,  xxix. 

97* 

Bouvct,  P.  s.j.  fünfsigjabrigerMiflionarius in  China.  XXV.  3. 

Brafilien,  fandet  der  «portugefen  in xxvm.  70. 

Britto,  v.  P.  Joannes,  s.j:  feine  Tugenden, 

harter,  28unbetwet<f.  xxxi.  16.26. 

32. 

Brod,  aus  einem  Baum  gebaefen.  xxvi. 

84.  XXIX.  in. 
Brticfe ,   eiferne  in  China,  xxxii.  39. 

Brutto 



SlKgenteittei:  Zeiget. 

95 rutme,  wie  man  ff  e   tn  China  baue .   xxxir. 

25üdjer,  £efung  befefjret  eine»  fegten. 
XXVII.  123. 

Buri-23aum,  gibtCtfig,  £oniguttb3urfer. XXVI.  86. 

95ufc©ang,  Wabometanifcber.  xxxi.  55. 

C. 

^abiafien/  eine  2lrt  ©panfdrrflein.  XXIX. 
80. 

CdfareS,  93ölrfer  tn  einer  ̂ erlreicben  3«* 
ful.  XXVII.  81. 

Cafraria,  Cafern:  3br  -fbantel  mit  Seiten 
^ortugefen.  xxvm.  wo.  95efcbreibung 
tef>£antf>,  103.  te$  £ufft£,  107.  Per 
Krautern,  ios,  ter  sabm*  unt  wüten 
gieren,  109.  ter  SKeligton  ,   ©itten, 
Neigungen,  ©eftalt  te$  93olrf$  2c. 
XXVIII.  110,  130. 

Calmette,  P.  S.  J.  Miflionarius  in  China. 
XXV.  20.  30.  XXIX.  112.  XXXI.  44. 

GamplKr,  pejfen  Agenten,  wie  er  gefamrn* 
let  unt  geretntget  wirb  ?   XXXii,  63. 

Camus,  P.  S.  J.  Miflionarius  in  ter^ÜrrfeP* 
XXXI.  110. 

Camyo ,   95aum  tn  f   büippiuifcbttt  Snfuln. 
XXVI.  So. 

Cantova,  P.  S.  J.  Miflionarius,  Wirb  ge* 
marteret.  XXV.  121.  erffntet  bte  Caro* 
linifcbe  Snfuln.  XXVII.  7s.  xxxi.  69. 

Kapelle,  eines  Miflionarii.  XXIX. 
102. 

©aratel,  Seit  Keffer  in  tenen  ©ebiffen. 
XXV.  79. 

Carlon,  P.  Dominicus  S.  J.  Miflionarius. 
XXXI.  84.  87. 

Cantate,  Königreich  tttSttbien.  xxv.  31» 
33uß  *   £eben  ber  $?tiTionarten  tn  tiefem 
Üieicb.  xxvm.  124.  @.  9)?alabarien. 

Caroltnifcbe  Sufuln,  werben  lang,  aber 

umfonft  gefuebet.  XXVII.  74.  $8on  Pa- 
tre  Cancova  enblicf)  entwerfet.  XXVII. 
78.  xxxi.  63.  ©jjrbarfeit  beren  3u* 
wobnern,  xxxi.  63. 

Caftiglione,  f.  jof.  s.  j.  berühmter  Gabler 
am  Cbinefffcben  £wf,  XXX.  67.91. 

Caftro ,   Alphonfus  S.  J.  33?artpr  in  Molucco. 
XXVII.  36. 

Cavallero,  V.  P.  S.J.  Miflionarius  tn^ßara* 
quarien,  wirb  gemarteret.  xxix.20.30. 

Caymanes,  gefährliche  Sufuln.  XXV.  79. 

©eglan,  £)oUdntifcbe  3uful»  XXVIII.  119. 
XXXII.  105. 

Cervellini ,   P.  S.  J.  Miflionarius.  XXIX.  105. 
Chi ,   95aum  tn  China ,   befien  3tu$barf eiten, 

XXXII.  54. 

Cbtng,  Cjjmefer,  2lrtburcb Chinas« reifen, 
xxx. 88*h8.  i2i*  xxxii.  67.  71.  gib* 

gang  ter  Nahrung  in  China,  xxxii.  2 ̂  
©orgfalt,  felbenjuerfesen.  26. 27.  9>?em 
ge  be$  93olrfS.  28*  gefunte  £ufft.  29. 
SÖ3ann  bic  2lbgottereg  eingetrungen? 

32. 36.  beliebe  ©rbdu*  38* 
Mifüonarii  werben  faft  alle  aus  China  Den 
trieben,  xxv.  2. 10.  xxvn.  97.  3bre 

«Sehutfamf  eit  unt>  Arbeiten,  xxvii.  11 3* 
xxx.  88.  92.  xxxii.  73.  werten  heg 

tem  tapfer  gerleumbet.  xxvii.  103. 

Chriften  werten  allta  Perfolget.  xxv. 
15.  xxvii.  94.100.113.12^.  auch  ton 

ihren  eigenen 95efreunbten,  xxvii.  iio. 

II4,  121. 

Chinefer  tem  ©et'$  ergeben,  xxvii.  44. 
99.  xxxii.  47.  Shre  ©peifen.  XXX. 
121.  ©itten^ehr.  XXXii.2.  3br«£)ocb* 
muth- 1 7.  £Barum  ffe  feine  gute  ©ten \< 
©eher?  18.  £>b  ffe  Pon  tenen  ©ggptiern 
abftammen?  19, 33*  37,  @ie  flammen 
ton  tenen  ©emiten  ab.  24»  93effdn§tg* 
feit  in  ihren  ©ebrdueben.  24.  3hre 

93ncbftaben  ftnb  feine  Hieroglyphica.  20» 
Sieben  ihr  93atterlant.  4 

tapfer  Perbietet  baS  ©Pangeltum  inCht* 
na  ju  pretigen.  XXV.  33.  Perfolget  tie 
Sartarifcbe  Chriftltcbe  grinsen,  xxvii. 
93*  beftraffet  tie  Hafter,  XXX.  2.  macht 
gute  ̂ erortnungen  in©ericbt^@tellen, 
4. 17.  unt  sur  2lbwentungter|>unger^ 
fttotb,  5» 1 1»  befennet  feine  fehler  offene 
Itcb,  ibid.  belohnet  tie  2Bol*Pertiente,  6. 
8.  20.  suebttget  tie  ©cbulbtge ,   9.  10. 
feine  ©orgfalt  für  baS  gemeine  95efte, 
10.  11. 12. 14. 23.  büret  tie  Klagen  m* 
ter  bte  Chriften  nicht  an.  xxx.  33. 

Chiguiten,  ̂ antfprach,  ©itten  2c.  xxix.4. 
Chirtguatten,  graufameS  93olrf,  XXIX.  3. 

51.  63. 

Chome,  P.  S.  J.  Miflionarius.  XXIX.  46. 50. 

62. 
Cierheim,  P.  Ignatius,  S.  J.  Miflionarius 

in  sparaquarten.  xxvii.  81. 
Cocbincbtna,  tie  ©term©eh^unfl  wirtta 

geehret,  xxvii.  m.  ter  ©laub  Perfol 
get.  XXXII.  73. 

CocoS*95aum,  bringt  SSBaffer,  95ranbwein, 

$?ilcb,  Del,  Sirstnep  2C,  xxvi.  85- XXXI.  66.  88. 

Contancin ,   P.  S.  J.  WOlPertiettter  Miflio- 
narius in  China.  XXV.  3.4.  XXX.  r* 

Corea,  P.  Martinus  S.  J.  Miflionarius  XXX. 128. 

Corea,  ©oreaner^^ant.  xxxii.  46. 
Coroa  de  Moma,  ̂ UfUl,  XXVIII.  91.  92. 

Coutex,  P.  S.  J.  Miflionarius  in  China, 
XXVII.  11 3. 

9?  3   Crazj, 



Sfffgemeütefc  Setaet 
Craz,  V.  P.  Joan.  Cafp.  S.  J.  feine  OJetfCIt/ 

Veruffunk  harter,  xxv.  40. 
Ctcus^Vtlk  unk  @aulen,  bora  geuer  un* 

befckaktgt ,   XXVI.  in,  aufgerichtet, 
xxvn.  2.  xxxii.  ns.  geebret,  xxix. 
15.  36.  XXXII.  100. 

Crocoktl  ober  Cayman  ,   feltfame  eigen? 
fdmfF ten,  XXVI.  76,  %x t,  felbe  su  fau? 
gen,  xxvi.  78.  xxviii.  103.  xxxi.  79. 
freffet  ihre  eigene  Swtge,  XX  vb  76. 
berfchlmget  Süffen,  £itfcben,$?ettfcken  tc. 
XXV11.  46.  XXXI.  48.  67.  79.  fiellet 
kem$?eufc beunach.  XXVlll.  103.  XXXII. 123. 

Cuba ,   <g>. 

Cuenca,  @takt  in  CUtitp.  XXIX.  62. 
Curazan  ,   Pott  ößt^DltfC^ett  £>pUdttkertt  ke? 

wohnte  Snful.  xxv.  98, 

D. Dämon,  i>efltt<P!flä  litt  ©Mtltföttl.  XXVIII, 

132. Dan£,  ober  hörten  *   SSaum  fruchtbar. XXXI.  88- 

Darion ,   feltfame  Frucht  in  $?alacca.  xxx. 109. 

Dafleris  ,   ©teilet  ke$  2lbgott$  Vifchnu, 
XXIX.  116. 

Dely,  £auptilakt  in  Sftogor,  gtof,  reich  k. 
XXXII.  86. 

De-.Tree,  P.  S.  J.  Miflionarius.  XXIX.  <>3. 
Diaz.  p.  Petrus  s.  j.  jtitU  wegen  Vefchu? 

smtg  fremder  ̂ eufchbett.  xxvn.  68. 
SDieE) ,   ©iebftabl  Wirb  gerafft  XXX.  9. 

21. 104.  XXXI.  5. 

Dirrhaim,  P.  Franc.  Xav,  S.  J.  Miflionarius 
in  Peru.  XXV.  n<f. 

Diu,  eine  ̂ ortugeftfehe  SSeftung*  XXVlll. 100.  132. 

Domingo ,   S.  Sltful  link  @takt.  XXV.  75. 

©omiuicauer,  pp.  fommen  in  bte  f^tlt> 
pinifeke  epldnket,  XXVI!.  10.  u.  bet 
erfte  Vifckoff  allka  aus  ihrem  Orken,  ib, 
swepe  werken  auö  China  bertrieben. 
XXVII.  97.  fmk  Miflionarii  Uttb  SStfckoff 
inCafrarta,  XXVlll.  104.  swepe  werken 

kon  kenen  Renken  ermorket ,   XXIX.  <72. 
leiben  neue  Verfolgung  in  China.  xxx. 

32. 
©onner,  feltfame  Vegebcnbeit  in  $?alacca, 

XXX.  85.  ©onner?@tein,  XXXII.32. 
©rock,  @inifcbet,  gabelbonfelbem.  XXX. 

94. 

©rep?2Ingel$,  matbematifchen  uraltet@e? 
brauch,  xxxii.  34. 

©repfalttgf eit,  ̂eilige,  tu  bepkntfchen  vü? 
ehern  furgebilbet,  xxix.130.  hepktiifche 
©repfaltigfeit,  xxxi.  9.  45. 

©roefne,  grolle,  XXXI.  55,  75. 

E. 
CgpptifcheS  Sllterthum,  28i(Tenfchafftenf 

Bitten,  ©ebdu,  Votftehet  *c.  xxxii, 19.  K.  45.  2C. 

ehe  Drucks  Veftrofung,  XXVI.  67, 

pVll.  53.  89. Cbefcbeikung$?Urfacken  bet)  kenen  Chine? 
fern,  XXXIL5. 

eheliche  $reu  wirk  belohnet,  XXXI.  38.85. 
C§eberkmkintg$?2ltt  bep  kenen  ̂ pf>ilippt^ 

nern,  xxvi.  65.  bep  kenen  stttakome* 
tönern ,   XXXII.  90.  Cf)tt ftiieke  Veking? 

nu§,  XXIX.  126. 
ß£kt?Vesetgungen,  oulTerorkentltcke ,   eines 

90?a&omet«rier$  gegen  ken  Mifllonarium, XXXI  21.  37.  38.  71. 

Chrgeis,  fckdklickeS  Softer,  XXVI.  105. 106. 
XXXI.  21.  50.  88.  XXXII.  10. 

Ckt?  oker  unehrliche  Seut  in  Chi no,  xxxii 
21. 

ekren?3eicken,  Antrieb  sur  Arbeit,  xxx. 
6.  8.  68. 

Ctfet  kerenneugloubigenSnkianer,  XXVI!. 
m.  114.  n 5.  116.  117.  XXVlll.  133. 
XXIX.  96.  97.  101.  110.  114.  XXX.  98. 
131.  133.  XXXI.  2.  4.  5.  38*  4p-  60. 
63.  71.  ©♦  Veftdnkigfeit. 

Ciferfuckt ,   Utfack  kieler  Haftern.  XXXII. 

89-  96- 
Cfgennus  wirk  beftroffet,  XXX.  17. 18.  K. 

wirk  koit  einem  VanerSmann  kinkange? 

fest,  xxx,  20. 
(Sicheln,  ©peiSketSnktaner,  XXIX.  102. 
einoke,  wirk  betrieben,  XXIX.  79. 

Cinsug,  prd$ttger,  ker  ̂ erfianer.  XXXI 

96. 

(Sj^unft  felbeS  bep  berufener  su  machen, 
xxxii.  14.  ehinefer  Liebhaber  ker  (St^ 

^uhle,  16. 
^ifen ,   wirk  kon  einem  ̂ raut  kersehret, 

xxvi.  72.  in  China  kon  uralten  Seiten 
befannt,  XXXII.  31.  eiferne  Vrucfe  in China ,:  39. 

(glenk^hier ,   $lrt  felbeö  su  erlegen,  XXIX. 

,   88. 

Ctephant,  felben  su  fangen,  xxvm. 109. 

Elmo,  s.  @chtfF^utron,  S«wohn  ker 

@d)iff^euten  kon  felbem ,   XXVlll.  59. 
XXX.  102. 

Cltern ,   auch  kie  ?£ßilke  lieben  ihre  Linker, 
XXIX.  88.  wahre  m,  xxx.  62.  63. 

einige  kerlaffen  ihre  Linker ,   XXXII.  33. 

Cngelldnker,  ihre  ̂ rieg^^  unk  Srieken^ 

©efi^dfft  in^eu^rancfretch,  xxix.  iaa*; 

loi. 

Cngel^ 



Qfßgeitietiter  geiget. 

Cngelftaht,  Ort  inSlntertca,  xxvii.  41. 
Entrecolles,  P.  S.J.  Miflionarius  ia  China. 

XXX.  24. 

©rhbeben ,   xxvi.  38.  42.  xxxi.  74. 
Efquera,  V.  P.  Francifcus,  S.  J.  gCJ?avtt>r  itt 

t)encu  ffl?arlamf(®e«3nftilii/  xxvii.  68. 
Eugemus,  $rins honeabopett,  fc hdjet  Pa- 

crem  Stöcklein  f)och>  XXIX.  143. 

F. 
Famacofia,  etn  wtlheS  Spier  in  9)araqua* 

rten.  XXIX.  24. 
%ath,  färben,  Vorteile  l>cr  Cbinefer  in 

felben.  xxx.  27. 

gaften*2lnbacbt  bep  henen  faraquariern, 
xxix.  12. 1 10.  gaften^Cifer,  xxx.  1 3 1. 
gaften^Verdchterroirhgeftraffet,  133. 

Fauque ,   P.  S.  J.  Miflionarius  tu  <£>nh* 
■   Sinterte«.  XXIX.  74.  xxxil.  II 5. 

geigemVaum  tm^arahetS,  $?utbmafun* 
gen  hon  felbem.  XXVI.  90. 

gemb,  toerhen  hurch  ©uttbaten  gewonnen, 
xxvi.  7.  &ebe  herfelben,  XXXI.  5. 

gelber^aum ,   fiepe  SffieihemVaum. 
%mtv ,   febahet  hem  Creus  *   Vilb  nicht, XXVI.  in. 

ffutr^Sfeunfl,  xxvii.  11.  xxxi.  28. 

geuer^fpepenhe  Verg  ,   ftehe  Verg. 
geuepSXöbr,  pon  t>enctt  ̂ nhianern  hoch 
gefettet  geformten,  XXIX.  39. 108. 
139. 

gepertdg ,   Cntpeiligung  geftrafet,  xxix. 
*35- 

gichten*  Vaurn,  bringt  guten  ©urnrni, 
XXXII.  63. 

Figueredo,  P.  Emanuel,  S.  T.  Miflionarius 
inMogor,  XXXI.  1. 

Finek,  P.  Leonard  S.  J.  fjftet  eilte  UeUC 
Cbnftenbeit,  XXVII.  39. 

gtnfternuf; ,   hiionbS  *   hon  Curopdifchen 
©ternfe&er  richtig  borgefaget,  XXVII. 112.  :c. 

gtfeh,  $?ee r*  aUerbanb©attungett,  Slrtsu 
fangen  ,   reichet*  gang.  XXV.  64.  78. XXVIII.  73.  74.  75.  XXIX.  94.  102. XXX.  120. 

gleher^auf,  feltfame  ©attung.  xxvi. 
72.  XXVII.  46. 

glttß,  fabelhafte ,   groffe,  Stttüber  felbe  m 
fe$en,  xxix.  14.  iS.  xxx.  123. 
XXXI.  45.  XXXII.  39. 

Fogo,  Snful ,   xxviii.  91. 

Fo-hi,  2ej)rmetfter  tu  China,  XXXII.  43. 
Formofa,  ̂ nful,  XXXII.  43. 

granetfeaner ,   PP.  Mifllonarii  in  ̂ Pbilippt* 
ntfepen  Snfuln,  XXVII.  9.  her  erfte  @rs* 
Vifcbof  su  Manila  auS  ihrem  Orhen,  15. 

Francifcus  Seraphicus ,   S.  fehet  heilen 
mlanern  bep  /   XXVII.  17. 

gransofifche  tonen  in  America,  XXVII. 
90.  XXIX.  87.  &eb  her  ̂ eubefefjrten 
Schiefer  Nation,  XXIX.  99.  gpte 
ganhet  mtt  henen  £oUdnbern  tn  Snhten, XXXII.  107, 

gra§  unh  Unmdftgfett  her  Silben,  XXIX. 
93.  XXXII.  125. 

8*«®'  «uffmwSenttKje  sasürefung  Ser 
XXXI.  95. 

grepgebigfeft,  XXXI.  2.  4. 
Fridelli,  p.  Ernbercus  S.  J.  Miflionarius  it$ China.  XXX.  98.  135. 

$r£$,cP^93unh,  her  Cngelldnher  mit  henen üßtlhen  in  üJeu^grancfmdj,  XXIX.  ioi. 

vVtv  s/mud  s*  J-  $im  giucffeeltg, 
A/UX.  61. 

gronletdbnam^geft ,   feperlich  in  Snhten  be* 
gangen,  XXVII.  41.  XXIX.  12.  96. 

gruchten,  berfebtehener  ©attung,  XX v. 
n   9. 

guftwafeben,  hör  hem  ©ebett  gewöhnlich, 
XXXI.  59. 

G. Gad ,   p.  Lud.  s.  j.  arbeitet  in  China  fruchte 
bar,  XXX.c  123. 

©aleeren,  Surcfif^e,  muhefam  unh  @e* 
fahr^hoUe  sfötftonen  aliha,  XXXI.  u4. 

©aüenfelS ,   grepben  hon ,   ftehet  bep  he* 
neii  ̂ Jortugefen  in  grobem  SInfeh en, XXX.  78.  93. 

Gaflher ,   P.  Petrus  S.  J.  Miflionarius  in  Tun- 
kin ,   XXIX.  62. 

©afterepen ,   ©ebrauch  bep  felben,  XXIX. 
92.  100.  104.  henliche  srneper  Königen, XXXII.  82. 

©efahr  heö  ̂ ebenö,  he^  @chifbru^ö,  her 
Verfolgung n\ XXVII.  1 13.  &c.  xxviii. 
58.  8^?.  87-  94.  96.  XXIX.  48.  65.  69. 
103.  XXX.  UI.  130.  XXXI.  33.  34. 

55.  56.  85- 
©efangene,  patt  gehalten  unh  ermorhet, 

XXIX.  94. 124.  finh  m   herpfiegen,  XXX. 
9.  tverhen  erlofet/  xxx.  56. 74.  xxxil 106. 

©ei^,  Urfach  heS  ̂ ohfcplag^  unh  anherer 
Übeln,  XXVI.  105.  106.  XXIX.  ik. 
XXX.  3.  17.  XXXI.  23.  XXXII.  9.  27. 

84.  96.  106. ©etäbh,  su  erfüllen,  XXXI.  96. 
©emdhlhe,  ̂ unft^  hie  alten  su  erneueren/ XXX.  27= 

©eprdng,  lächerliches  in  Vefuchungen, 
XXVI.  49.  XXVI.  89.  XXX.  88. 

©erechtigf eit,  fiepe  Cigennus,  Oiehliitfeit, 
dichter. 

©efeUfcpaften,  lächerliche  unh  höfliche  3lrt 
in  XXVI.  49.  xxvii.  89.  XXIX.  92. 
XXX.  124.  XXXI.  5.  60,  XXXII.  89. 

@e* 



/ 

attgemeütet  sctacr. 
©efenft&afft  3@|u  ,   langet  iit  yfyiiipmi* 

fcben Snfuln  an,  xxvil.  io.  3bre  Ar* 
beiten ,   Collegia ,   «mifitonen  aüba ,   29. 
37-  in  OTariantfc^eit ,   xxvil.  6c. 
Sbre  £eben#*Art  su  s.  f$,  xxix.  107. 
Sbre  ©efabren  su  SBBafier;  XXX.  74. 
SSegierb  eine#  Glanbibaten  nad[>  berfelben, 
XXXII.  128. 

©efunbbeit,  ©enefung,  wunberbar  erhalten. 
XXIX.  21.  32.  34.  36.  45.  116.  117. 
119.  132.  XXXI.  22.  30.  49.  50.  51, 
XXXII.  11 8. 

lächerliche#  «Wahrtem  Don  Der  ©efunbbeit, XXIX.  79. 

©ewifIen#^Aengfttgung,  XXIX.  145. 
©eselt,  prächtige#,  XXXI.  103. 

©ifft,  fcbdblicbe#,  «Wittel  wiber  Da#  XXVI. 
94.  &c.  XXVIII.  104.  128.  XXXII.  58. 

©taub,  burebe  SÜBunber  beildttiget,  XXVI. 
in.  in  königlichen  £öfen  au#gebrettet 

unb  gefucbet,  xxvi.  2.  xxix.  113. 123. 
140.  xxxi.  38.  ISifer  für  beufelben, 

XXXII  ior. 

©tauben# *©tabt ,   s.  F£,  ibr3uftanb, 
XXVIII.  48.  XXIX.  106. 

©lauben#*@treit,  glückliche,  xxvil.  116. 
XXIX.  123.  125»  126.  129.  XXXI.  5. 

23.  50.  52. 57. 

©tuet  ,   in  wem  e#beftebe?  XXX.  17.20. 
Goa ,   ©oantfcb  ,   «öafen ,   xx viii.  12c. 

©planb,  126.  §ufft,  gruebtbarfeit,  Sbter, 
drb*©ewdcb#  :e.  127.  ©tabt©oa,  130. 
wett«'  unb  geiftlicbe  Wegiertmg,  131* 
pefte  ̂ plds  /   13c  werben  Don  Orben#* 
©eiftlicben  wtber  bie  $einb  befehlet, 
XXX.  81.  XXXI.  42.  XXXII.70.98. 101. 

flehen  in  einer  ©efabr,  XXXII.  no.  112. 
©olb,  Uberflub  in  Wüppinifcben  Snfuln, 

XXVI.  44.  ©orglofigfeit  in  ©ammlung 

beffelben/  XXVUl.  104.  ©olb*  Arbeiter, 
©lauben#*$rebtger,  xxix.  113,  ©olb* 

macbereo;  xxx.  31. 
©Ott;  ©ottbeit;  bie  £>et)ben  fmben  eine 

kemttnut?  berfelben,  XXIX.  129.  «8^ 

ftebtigfett  ©Ottc#,  xxvil.  116.  n\ @.  Sßorficbtigfett. 

©OS;  ©Ösen;  berfebiebene  falfcbe;  xxvi. 
55.  XXIX.  92.  XXXI.  45.  49.  57.  ̂ 9. 
Dtenft;  Wiener/  ©eprdng,  Opfer, 
XXV.  27.  XXVI.  55..  57.  XXVII.  88. 

XXIX.  26.92.  115.  11*9.  XXX.  87.  io8* 122.  129.  XXXI.  8-  9-  10.  39.  4 61 
XXXII.  109.  «Berfpottung  ber  ©Ösen; 
lächerliche,  xxix.  128.  xxxii.  109. 
benlicber  Tempel;  xxxi.  59. 

©ösfrieb;  P.  Candidus  S.  J.  Miftionarius, XXV.  74. 

©rünb,  häßliche  krancfbrtt,  xxxii.  120. 

©uaraner,  holder  tn*Paraquarien,  xxix. 

©uapfaren,  töte  Art  suftreiten,  XXIX.48. 
©ummi ;   Überfluß  in  pbUippintfcben  3n* 

fultt;  XXVI.  89.  wie  felber  auc  en 

Daumen  gesogen  werbe;  XXXII.  63: 
©uen ,   SSorfteber  ber  ©Ösen  *   Pfaffen; 

XXXI.  58. 

©nt;  frembe#  surutf  su  geben ,   XXX.  20. 2 1, 
©uttbaten;  machen  Sreunb  au#  Seinben, 

XXVII.  7, 

H. 

£aar,  ©org  für  biefelbe,  XXVI.  51, XXXII.  41.  89. 

•£>aa#,  gabel  Don  ben  großen  Raufen, 
XXIX.  91. 

du  Halde,  P.  Joan.  Bapt.  S.  J.  ©antffilec 

Deren  Snbtantfcben  Briefen ,   XX v.  1. 
XXX.  1.49.  XXXI.  89  XXXII.  1, 

Hallerftein ,   P.  Auguftinus  S.  J.  Miftionarius 
unb  matbematifeber  92atb#^rdfibent.su 

^efin,  xxx.  71.  80.  82.  109. 
Halteren ,   P.  Guillielmus  S.  J.  Miftionarius 

in  Philippinis,  XXXI.  81. 

*£>abn  ;   Snbiantfcber  ;   feltfamer  ©reffe, 
XXIX.  93.  $a(men*kampf,  tdcberticber; 
xxvi.  74.  -Sahnen*  kraut,  beilbar; 

XXVI.  93. 

Hanxleden,  P.  Joan.  S.  J.  Miftionarius  in 
Madura,  XXXI.  19. 

Havana,  ©tabt*unb«We  erkort;  xxv.  91. 
Haufegger,  P.  lof  S.  T.  Miftionarius  in  Ma- 

labar, XXXIL  in. 

Raufer,  Derselben,  xxix.  no.  xxxi. 66.  72. 

Reiben  betten  Die  ©cblangen  an,  xxvlll. 
128.  XXXI.  56.  gewifie  Familien  beile« 

bie  @cblangen*$5iß,  XXVIII.  128,  Per* 
febiebene  ©tdnb  ber  Reiben;  129.  ihre 

Sntbum,  67.  ihre  ̂ Dummheit ,   XXIX. 
54.  SSerfcblagenbeit,  58.  ©raufamteit, 

59.  94.  Aberglauben,  73.  92* 
©ifer  unb  SSegterb  sum  Gbriftentbum, 
XXIX.  78.  82.  95,  96.  97. 

£teb  gegen  ben  Miflionarium ,   XXIX.  103. 
XXXI.  12.  14.  42.  XXXII.  108. 

«Ö3ei#fie  subefebren,  XXIX.  108.  XXII. 

123. 

«Berbinbernuß  in  ber  «Bekehrung,  XXXL 

51* 

Selben*  ober  Sarn*kraut,  fiebe  Ofyris. 
Herran,  P.  Hieron.  S.  J.  betreibet  ̂ arO# 

quarien ,   xxvm.  1.  &c.  xxix.  1.  &c. 
Herrero ,   «Bogcl  eine#  feltfamen  ©cbnabel#, XXVI.  72. 

Senfcb*©ncbt ;   ftebe  Üieicb. 
•Sers  S^fU/  Anhalt;  ftebe  3@©U©. 
Hefpendes ,   Snfuln,  XXV11I.  72. 
ipeurat,  Art  unb  ©eprdng;  XXVIL 43. 89. 

XXIX.  72,  ©.  dbe^iöerbinbnu^ 

Hie- 



SfUgememet  Seiger. 

Hieroken,  graufam  gegen  bie  ©efangene. 
XXIX.  24. 

Hieroglyphica,  wa$  ?   XXXII.  19. 
Hieronymo ,   V,  P.  Franc,  de  S.  J.  erfd&ClllCt 

uni»  feilet  einen  Jfrancfen.  xxix.  151. 
£tmjnel,  Sabel  Pon  bemfelben.  XXIX.  27. 

91.  XXXII.  91. 
Hinderer,  P.  Romanus  S.  J.  Miffionarius, 

feine  Slnbacbt  sum  £ers  3@fu,  XXVU. 
109.  feine  Arbeiten ,   ©efabren  k.  XXX. 
35*  37*  44*  46.  131. 

&of*@trei<b,  fcblaget  gutau$,  XXV.  47. 
4?ef»en ,   gefährlich.  XXXli.  62. 

Hoffnung,  Borgebürg  Der  guten  xxvill.  81. 
Snmeinung  Pon  bemfelben ,   XXXIL  46. 

Holderman,  P.  Joan.  Bapt.  S.  J.  Miffionarius 
bep  benen  Surcftfeben  Getoben,  XXXI. 
114. 

£oUanber ,   breiten  tbre  £anbelfcbafft  in 
Smbien  au$,  xxvil.  19.  20.  21.22.  &c. 

XXVlll.  117.  118.  XXXII. -106.  &c. 
Sieben  bie  Renten  an  ficb ,   XXIX.  108. 
greiffen  ben  @ee  *   Otauber  Angria  an, 
XXXII.  99.  ibr  £>af  gegen  ber  Catbolt* 
feben  CKeligion,  ibid.  104.  108.  in. 

Homar  unb  Hali ,   @tiflfter  Steuer  rnabo* 
metanifeben  @ecten,  XXXI.  104. 

•£>onig,  «Wenge  im  WÜPPinifcben,  XXVI. 
89- 

£ottenbotten,  wtlbeS  Bolcf,  xxvm.  82. 
Hüetlein  ,   P.  Anc.  S.  J.  Miffionarius.  XXXI. 

49. 
£>unb,  niebltcbe  @pei6  ber  SOßilben  bet)  ib* 

ren  ̂ riegS^ablsetten ,   xxix.  100. 103. 
£nmger^9?Dtb ,   £ü(f  in  berfelben,  XXIX. 

105.  XXX.-  n.  XXXI.  13.  23.  55. 
XXXII.  25.  79.  100.  ' 

Auronen,  ihre  sierlicb?  aber  barte  (Sprach 
xxix.  89. 

j-
 

jacobus ,   5lpo{!el  ,   gegen  bie  Snbianer 
guttbdtig,  XXXI.  33. 

Sagb ,   ©efcbdfft  ber  äBilben ,   XXIX.  88. 
lächerliche  ©ebrdueb  bet)  felber,  9 1.92.2c. 
103. 

Sapon,  SaponifcbeSCelanb,  Saponeftfcbe 
©laubenS  *   Befenner  /   XXVll.  ai. 
XXVlll.  122. 

Java,  JDüUdnbifcbe  Snfulf  XXVlll.  122. 
3Cfu$  *   Äinb  ,   feine  Bilbnub  Pon  £et)ben 

Perebrt,  XXVlll.  ̂ 4.  100.  deutet 
ber  je.  ibid.  anbddjtige  Verehrung  beö 
•£)ers3^fü/  xxvil.  108. 109.  no. 

Ignatius  Loyola,  s.  $raf?t  feiner  üteliquten 
iwbäB«ffcr$,  xxix.  134.  xxx.  46. 

SHinoer,  ihre  feltfame  £eben$*  unb  $lei* 
bung$*2lrt  ,   xxix.  93. 

Snbianer ,   fbr  ̂ oebmut ,   XXV.  20.  ©e* 
febictlicbfeit  su  benen  fünften ,   xxvm. 

130.  SEBe i$,  fte  su  gewinnen,  XXIX. 74. 
xxxii'ZWL 

Snbien,  Cintbeifang  unb  Betreibung, xxvm.  n6. 

Snfuln,  Meinungen  Pon  ihrem  Urfprung, 
XXVI.  10.  Antilles,  XXV.  67-  ßatD^ 
linifebe  ,   XXXI.  63.  Cuba,  XXV.  91. 
S.  Domingo  ober  EfpanoJIa ,   XXV.  75. 
Curazan,  XXV.  98.  Helpetides,  XXV. 

60.  fttcapfcbe,  XXV.- 96.;. Madera,  XXV. 
58.  Jamayca,  XXV.  81.  Porto  Ricco, 
xxv.  69.  ̂büippinifcbe,  XXVI.  2. 3. &c. 
alle  bau  ©eitua  bis  £ifabütt ;   XXVlll.  5^ 
Don  ̂ ifa&on  bis  ©oa :   69.  Pon  ©oa  bi$ 
9)?acao :   XXX.  99.  bereu  ©dfwarsen  ; 
XXXI.  65.  Teneriffa,  XXV.  57.  58. XXIX.  43.  46. 

Joannes,  S.  ä   Nepomuck,  Wirb  tlt  Snbtett 
Perebret,  XXIX.  106.  feine  -foulf, 
XXVU.  86.  XXIX.  HO. 

John,  P.  Laurent.  S.  J.  Miffionarius  tn^bte 

lippinifcben  Snfuln ,   xxv.  hi.  xxxi. 

74. 

jofeph,  £).  feine  ̂ ulf,  xxxil  124. 
ifidorus,  £.  Bauersmann  Pc«  benen  Sn? 

bianern  geebret,  XXVll.  41. 
Sfpaban ,   £>auptffabt  in  Werften ,   wirb  ge? 

plunberet,XXXl.  94.  Cin$ug  allb«,  96. 
Sub  t   ergebet  einen  Knaben  Cbriftlicb, 
XXVll.  82.  9)prtugeftfcbe  Suben, 
XXVlll.  63. 

Sungfraufcbafft,  ^iebe  unb  ©tanbbafftig^ 
feit  in  felber,  XXVU.  10.68.  eiit^nab 

ftirbt  für  felbe,  XXIX.  108. 
Yum-tfchin,  jtapfer^  in  China ^a§  gegen 

bie  Cbnffsn  unb  feine  Brüter  2c.  xxx. 

49*  56.  ■   ßbina. 

K. 
Mmucfen,  fommen  an  ben  9?briH;  XXXli. 

36. 

Kam-hi,  ̂ aöfcrS  in  China,  £ieb  $ur 
fenfebaft ,   xxxil  49. 

$arpf,  gtfcfi,  gafel  Pan  felben.  XXIX.  91. 
toff s   ̂anbel ,   grefier,  in^biltppintfcbm 

Snfuln.  xxvi.  46. 
^as,  Bifam,  5irt  felbe  su  fangen.  XXVI. 

79* 

^euf(tbeit,  ftanbbafftige,  einer  Snbiattertn. 
xxvil.  70.  71.  <§>.  Sungfraufcbafft. 

Kiang,  einer  ber  graften  SlülTen,  xxx.  123. 
Kien -lang,  ̂ tapfer  in  China ,   liebet  bie 

«Otablerep,  xxx.  34.  xxxil  72*  ber* 
folget  bieBonsien  unb  Cbtiften,  36. 38. 
wirb  festeren  wieber  andbig,  40. 50. 5 7. 

77.  79.  aber  halb  wieber  ungunftig, 
58. 114. 125.  feine  lobwürbige  Ernten, 
XXXI.  82.  XXXII.  72. 

hinter,  lieben  bie  s??iiTionarien,  XXix.  4?. 
lächerlicher  ©ebraueb  in  ihrer  ©eburt,  ?2* 

werben  um  ̂ Baffen  Pertaufcbt ,   xxix. 

108.  wie  fie  su  sieben  ?   xxxil.  10. 

@   we^' 



rootffen ,   xxxii.  75.  in  geeint  Don  De*  xxxi.  22.  xxxii.  107. 
nen  Triften  getauffet.  ibid.  Kuru,  GDriftlicDe  fftanaftaDt  in 

$trc&,  prächtige  in  SnDien ,   XXIX.  107.  XXVII.  90. 
(gntDeiligungDerfelDen  n>irt>  geftrafft, 
122.  128.  S3au  rotrD  rounDerDdr  Def6r*  L.  1 

04' 

$ontg,  Der  .ftreD$*Tropicus  oDer  Tonnen#  Laurical,  smarfgraff,  feine  ©roDerungen  int 
5BenD  $6ntg,  feine  IdcDerlicfce  (Srrodlj*  ©oanifcDen,  xxxii.  112. 
lungunD SKegier«ng,xxv.63.xxvm.  &Den,  langet/  StucDt  Der  ̂ dffigfeit/ 
57.  76.  XXVII.  50. 

Könings,  P.  Martinus  ß.  J.  Miffionarius.  2eDr*35ucDer  Der  (S^tnefer /   XXXII.  43. 

xxxi.  42.  SeDr^'eifter  ,   kDr^unger ,   &!)r*@tucf/ .   t   a’p*  ^   ^   <■  o.  ,   /vw'  vvv      vw  1   r   »   sr/« 

Sorn^SlDgang  ,   xxxii.  27.  ?icDt,  ewiges,  xxx.  28.  29.  nad)tlicf;e 
Koulikan ,   Tamas  Kan ,   oDer  Nader  Schach,  (SrleucDtung  ,   XXXII.  23.  9?orDÜd}t,  29. 

oDacDtungen  Don  DerfdjieDenen  $3dumen,  tnr  De»  Denen  <£alinern,  Xxix.  71. 
SSiü&en  unD  tfrdutern,  xxxii.  54.  xxx.  ̂ o. 

$rieg,  IdcDerlicDe  3lrt  Den  Denen »tfepern,  Lombardi,  P.  s.J.  Miffionarius.  xxvn.90. 
XXVII.  89-  xxix.  94.  100.  ßriegS*  Lope,  Martins  &üffart,  Untreu,  ©ruu* 

IOS-  Lucia,  heilige,  gibt  einem  DlinDen  99?dgD* 

Kropf,  P.  Jof.  s.  j.  ©eine  9?eiS*33efcbrei*  lein  Das  ©eftebt,  xxx.  127. 
Dungen  ,   xxv.  41,  XXVI.  1.  &c.  SungenfucDt,  Mittel  wiDer  felUe  /   xxxil 



giagemeittet  Setactr. 

M. 
Maag,  P.  Pranc.  S.  J.  Miffionarius ,   XXIX. 

42. Mabolo,  Q3<ium  boit  fernem  £oJs  uni)  gtudjt 
berühmt  /   xxvi.  go. 

Macao,  ©tnifcbc  ©tabt ,   XXX.  112. 

Macupa,  Söaum  bon  febbuer  S3tube,  xxvi. 
81. 

Madeira,  P.  s.  j.  leibet biel  bon betten 

ben,  XXXII.  94. 
Madera ,   Canarifcbe  t   faf)e  3«^*- 

Madras ,   Cngellditbifcbe  ©tabt  ,   XXVIII. 
123. 

Madura  ,   fcblbete  WifflOU  allba,  XXX.  73. 
XXXI.  16.  XXXII.  104. 

Magallanes  ,   de  Herrandö ,   Ctfittbet  bet 

^8iipptmfcben3«ftiiW/  xxvi.  97-  98- 

ftirbt  in  ber  ©ebiaebt  mit  benen  Wara* 
itern  /   xxvii.  2. 

Wagnet*  ©teilt  unb  23erg ,   siebet  ©cbtff 
an  ficb ,   xxvi.  3.  xxx.  30.  feilet 

Franckeiten ,   xxxn.  58.  <3§agnet* 
«Kabel,  xxvm.71.  75.  xxx.  30. 

«Öia&lseit,  fiebe  ©afterepen. 

Wabometaner,  einer  wirb  nnmberbar  be* 

febret,  xxxi.  61.  ihre  (Seiten  unb  Ce* 

remonien  ?   i°4*  lacbertidje  ‘’ProcejTion, 
io,-,  ein  junger  Armenier  berlajfet  ben 
Wabomet ,   ünb  nurb  ermorbet ,   1 10* 

Wabometatierinen  MenS*2ltt,©ttten  2c. 
XXXII.  8g.  90. 

Maila ,   P.  S.  J.  Miffionarius  in  China ,   XXV. 

5.  XXVII.  102. 

Walabarien,  raube  Men$*’Xrt  ber  Wtf* 
ftonarten  allba,  XXXI.  6.  17.  ihre  2lr* 
mut,  xxxii.  103.  in. 

Maiacca,  .ipoUdttbifcpe  £<wtbel$  *   ©tabt, 
xx VHI.  1 19.  xxx.  106.  Üieligion,  3fe* 

gierung  2c.  allba,  82.  feltfameSÖegeben* 

feit  tn  ber  Reifung,  8s-  iog. 

Malinog,  OJaU&er  auf  ber  2>nful  Mindanao, 
XXV.  i2i. 

Malinski,  P.  Anr.  S.  J.  Miffionarius  in  Phi- 

lippihis ,   XXVII.  40.  XXXI.  6^. 

Wamelutfeit,  %iuber*©efmb,  xxvii. 87. 
XXVIII.  15.  XXIX.  9.  20. 

Wanacicaffen ,   Söolct  in  ̂ araquarien, 
XXIX.  24. 

Mangaior ,   ipanbeis  *   ©tabt  in  Canara, 
XXX.  101. 

Manila,  hart  belageret,  xxvi.  113.  bon 
©panier«  eroberet*  xxvii.  7.  erfter 
«SifcboffauS  bemfttbiget^Drben,  10. 
t)ie ©tabt  iKaucß  auf,  n.  neue 

Regierung  / 12. 15.  ©tobeben  allba,  16. 
5lufftanb  gebampfet  bureb  bie  £mlf  s. 
Francifci  Seraphici,  17.  i8.  geinbfeelig* 
feiten  beten  «öoUdttbern,  19.  20.  21. 22. 

neuer  ©rs*3SifcbPff,  15«  20.22.  bie  Un* 
tert&anen  toerben  unterbrucfet/21.  greife 
©ee*93eut,  25.  Collegia  s.  j.  allba,  30, 
xvm^oxt  xxxii.  ZfciL 

bie  ©tabt  roirb  weitläufiger  betrieben* XXIX.  134. 

Manopuri ,   ©attung  eine£  WauLCfelb, 
XXIX.  80. 

Maques,  fcbdblicbeS  Uugesiefet ,   xxxii. TI7- 

Maragnon ,   (Strom  ,   fein  £ager  ,   ©rbfe, 

3moobuer ,   ©itten  ,   Wtfjionarten  2c. 
XXIX.  ̂ 4.  83.  85.  86. 

Waratteii,  ihre  Frieg  unb  ©ieg,  XXXII; 

93-  98. 
Waria ,   Butter  ©0tte$ ,   ©tifterm  be$ 

©laubenb,  xxvii.  61.  XXXI.  3.  er* 

febeinet  einer  £epbin ,   xxvii.  62. 
xxx.  132.  XXXI.  34.  Weer*@tern, 
XXVII.  80.  XXVIII.  56.  73.  76.  96. 

ihre  £>ulf,  XXIX.  30.  32.  132.  137, 
XXXI.  11.28.34.  35.  XXXII.  124.  bie 
Wabometanet  ebren  fie,  XXXII  91. 

Wartana,  Fontgin  in  ©panien ,   eifert  für 

bie  «Belehrung  ber  Wariauer,  xxvii. 64. 

Warianifdje  Snfuln,  Sabl/  Flamen  >   Ct* 

genfebafft,  ©ee*-£)aafen  2c.  xxvii.  47* 
48.  3nwobner/  §arb,  SBobnung  ,FJei* 

bung  ,   ©pracb  ,   2lbel$  «Begicrb  /   9?atur, 
3eit*$krtreibiingen  2c.  49«  Siegterung^ 
2lrt/  @efas;  ©iaub  unb  llngiaub/  52. 

Cifer,  i*ieb  ber  Butter  ©0tte3  2c.  60. 
Seminaria  fut  bie  S^genb  /   64.  72, XXXI.  87. 

$?atti)ter,  in  ̂ unfin/  xxv.  36.  xxxi. 
155.  in  Mindanao,  XXVI.  36.  XXVII. 
35.  36.  44.  in  93?arianifcben  Sffiuln, 
XXVII.  67.  in  ©Dili ,   XXVII.  g5.  m 

eucnlin, xxvm.  133.  in  Wogor,  XXXI. 

4.  in  China,  XXVII.  no.  XXX.  61. 
in  ̂ araquarien,  XXIX.  15.  30.42.  52. 
in  Waragnon ,   59.  60.  bep  ben  ©ali* 

nern,  71- 
Watbematicf ,   2lrt  bie  $tmmel€HSS?ette 

Sii  ftnben ,   xxvm.  68.  xxx.  102.  bie 
5ibmeicbung  beö  Wagner,  xxvm.  71. 
Machematici  in  China  Oetfolgt ,   XXX.  94, 

geebret,  114. 
Webicinen  für  berfebiebene  Suftdnb,  XXXII. 

54.  &c. 
Medina  P.  Lud.  de  S.  J.  Waitpr  l'll  Watia^ 

nif^enSnfuIn,  xxvii.  67. 
Weionen  Odh  allerbanb©attungen,  XXVI. 

92. 

Weer^ifcb/  Francfbeit,  ffetb,  ̂ Bogel  2c. 

fiebe  an  feinem  Ort 
We^Ceremonien  gefaHen  einem  £epben, 

XXXI.  5.  XXXII.  II 6. 
Mexicum,  ©tabt  in  Simettca,  XXV.  113. XXVII.  42. 

Mindanao,  ^bÜlPPiUtfcbe  Shful,  XXVI. 
36.  xxvii.  34.  ibrFbmg  belagert  bie 

©panier ,   XXIX.  139. 
Miffion  ,   ,   frudbtbar ,   XXV.  ioo. 
XXXI.  80. 

@   3   MiL 



Mgeitteiitet  geiget. 
Miflionarii,  werben  ffljl  alle  aus 

trieben ,   xxv.  2.  wa$  tönen  auf  bet; 
9tet$  ,   unb  tu  £>et*  Million  rtotön»enötg , iio.  XXIX.  84»  muffen  allen  alle$  wer* 

ben:  Ersten,  Vaumeiftern*.  XX v.  116. XXIX.  96.  XXXI.  79.  werben  feperlitf) 
empfangen/  xxvii.  41.  xxx.  124. 
xxxii.  73. 117.  dnberen  ihre  $teibung, 
xxvii.  63.  wetten  Perleumbet,  66.  91. 
in  baS  @lenb  Perwiefen,  97.  xxx.  32. 
XXXII.  73.  ©ptt  machet  unb  forget  für 
fte  öefonber^,  XXIX.  7. 35. 44.  cc.  61.69. 
XXX.  89-  130-  XXXI.  18.  56.  XXXII. 
94.  108.  114.  @.  Vorficbtigfett.  3l;re 
fernere  Arbeiten ,   xxix.  76.  77.  108. 
XXX.  125.  &c.  XXXI.  16.  67.  71. 
XXXII.  123.  töre  2lrmut,  XXIX.  83. 
XXXI.  17.  Reiften, Verfolgung/  XXX.  35. 

©.  Verfolgung. 

$0?ogor,  tapfer  üt,  begebret  tfttiffionatten, 
XXX.  72.  Verwirrungen  in  bem  9t eieb, 
77.  erfte  Million  unfruchtbar,  xxxi.  2. 
crftcS  Collegium  uttfe  Neffen  Suftanb/  3. 
<gifer  ber  Triften,  2.  3.  4.  9teicb$ 
$?ogor,  unb  beffen  Snmopnern  Vefcbafc 
fenbeit,  5.  XXXII.  84.  unglucffeeltger 
Jtrteg  mit  benen  ̂ erftanern ,   xxxii. 

79. 

^oiueüfebeSnfufn,  xxvi.  98.  xxvii.  4. 
XXVIII.  120. 

Monomotapia,  be$  Käufers  Neigung  gegen 
bie  ̂ ortugefen ,   xxvm.  104.  feine 
t$acpr,  9teicbtbum,  Veraltung  alles 
spracbtS,  $riegS*2irt,  5lnfel;en  kn  bem 

Volef  JC.  ibid. Monroy,  P.  Sebaftianus  S.  J.  wirb  famt 
fieben  ©panifeben  ©olbaten  umgebraebt, 
XXVII.  68- 

$?orb  *   ?0?eid>el  ,   Reichet  *   Korber ,   Pon 
©Ptt  geftraffet,  xxvi.  105.  106. 
XXIX.  94.  XXXII.  125. 

50?örfel/  Pom  ̂ ols,  xxvi.  17. 
^iotfeber  £anfc©laub,  ©pracbn\  xxvii. 

88. 

Mozambick ,   Vefcbreibung  biefeS  (SplanbS, 
xxvm.  98.  ift  benen  sportugefen  an 
biefer  Snful  Piel  gelegen/  100.  ihre 
•^anbelfcbafft  atlba,  102. 

Murmugao,  Veftuttg  tm  ©oanifeben,  wirb 
hart  belageret  /   xxxii.  99. 

$?üffiggang  su  Hieben  ,   XXX.  15.  XXXI. 

5*  64. Mufic,  macht  eine@cblang  sabrn,  xxvm. 
128. 

Butter/  großmütige/  xxx.  62.  63. 

N.  ~   ̂    ’ 
9tacbldffigfeit,  wirb  geftraffet,  xxx.  9. 

Nägelein,  ©cwürs/  xxvm.  120. 
Nanca,  Vaum,  tragt  auch  au  ber  äBurset 

$vuc bt,  xxvi.  §1. 

Gattern  /   Cobra  de  Capelia,  wirb  butcb  bic 
Mufic  wfym,  xxvm.  128. 

9?eft  eines  Vögelt  ,   Salanga ,   pon  wunber* 
barer  9?abrungS*  tinb  £eilungr*.Sttafft, 
XXVI.  71.  72.  XXX.  110.  XXXI.  79. 

Üteuglaubige,  eifrig/  fiebe  Geifer. 
Neumann,  p.  jof.  s.  J.  ffirbt  Poll  ber  Ver* 

bienften  /   xxxi.  69. 
Niftalopia,  2lugem$rancfbeit ,   Xxxii.  69. 

Nilus ,   mit  einem  Gbmeftfcben  §luß  Pergli* 
eben,  xxxii.  39. 

Nipa,  Vaum,  gibt  guten  Vranbwein, 
XXVI.  84. 

ütorb^iebt,  fiebe  Siebt. 

o. Pbrigfeit ,   auch  Pon  benen  £>epben  Perebret; 
xxix.  25.  (Srwdblung,  Regierung  jc. 
26.  xxx.  ii.  15.  22.  Per  getftltcbeti 

fernere  Vürbe,  xxix.  93.  (Sorg  für 
bie  Untergebene^*  xxx.  9.  11.  ihre  §d* 
btgfeitsuprüfeü,  17. 

PcbS,  feltfame  (Gattung  uitb9)?enge,  xxix. 

93.  XXXT.  66. 
pel,  betlbareö,  xxxii.  65. 
prinocu^@trom/  8ebenS*2irt  ber  Silben 

allba,  xxix.  108. 

Oro  d’  $tfcb/  wie  su  fangen,  xxvm.  73. 
Orofz,  P.  Ladislaus  S.  J.  Mifiionarius  in 

^araquarien,  xxv.  113.  xxxii.  127. 
Ortiz  de  Mofquera,  Pott  ®ptt  wegen  ©rau* 

famfeit  geftrafft,  xxvl  105.106. 
Ofiris,  ift  ber  (grffnber  Pon  öbina  nicht, 

xxxii.  36. 

Ofyris ,   Jpeiben*  Wans*  £>arn*  ober  Vefei^ 
$raut,  beffen  @igenfcbafften,  xxxii.  61. 

P. 

Paiaos}  ftebe  ©arolinifcbe  Snfulm 

^alnt/  £bnig  beren  Vdumett/  warum? 
xxvi.  87*  xxvm.  108. 

Palma,  (Sanarifcbe  Snful  ,   xxvm.  70. 

‘paraquarien,  $lufftanb  einiger  Gebellen 
attba,  xxvm.  2.  k.  Untreue  beSßbmgl. 

$db*£)er:nS ,   $reue  unb  ̂ apferteit  an^ 
berer,  4.  Mittel,  bie  5Iufrubr  su  (til* 

len,  4.  s.  15.2c.  falfebeSlnt’lagen  wiber bie  Sefuiten,  unb  berer  ̂ Biberlegung, 
8. 19.  unfcbulbige  £eben^2lrt  ber  $ara^ 
quarifclien  Sbriften ,   18.  22.  34.  xxix. 
11.  ©ebus  *   ©ebrifft  be§  Vifcboff$  für 
bie  Miliionarios  ,   XXV III.  21.  47,  49, 

unb  be$  Sanbb  ?   Vorftebetb ,   23.  beS 



B Kfefci 
HÜ 

Slttgemefoer  Seiger 
töni&t  in  (Spanien  felbft,  44,  29.  53* 
t»aö  Wraguarifche  $raut  Samo  tmi>  W* 
Io,  8.  34.  39.  50.  etfte  Miffionarii  gUba/ 
xxix.  2,  heutige  $?ifiionen ,   mit)  berer 
Suftanb ,   n.20.  xxxii.  128.  £anb$* 
Sparten  Wiegung ,   xxvill.  25. 

Parrenin ,   P.  S.  ).  groffet  Miflionarius  in 

(iimia ,   XXVII.93.  XXX.  52.  XXXII. 

1.  12.  31.  feint'  fe&en$*S8'efcto&uttg/ 
48. 

Patatas  unb  Pinas,  gefcbmacfte  @rb  f   ©e* 
wachs,  XXVI.  9i. 

Pegados,  $?eer*gifchlem ,   feine  $rafft ,   t>fe 
©eburt  su  erleichteren ,   XXVIII.  74. 

Feraica,  s.  j.  S3tfcf)pff  in  Wraquarien, 
XXVIII.  47, 

Pereyra  ,   P.  Ant.  S.  J.  Miflionarius  in  Chi- 
na, XXV.  33. 

Pereyra,  P.  Franc.  S.  J.  Million,  in  Madura, 
XXXI.  28. 

rperteimgang ,   2lrt  unb  Ort,  XXVlil.  118. 
ßuhft  ̂ erfein  $u  machen  /   XXX.  24.  t>en 
©laus  3«  geben  /   26. 

yttfiami,  tapfere  $riegS4*eut,  threfKem 
tcrep  /   (Schlachten  k.  XXXI,  92.  &c. 
XXXII.  79.  &c. 

Pexo,  gtfeh,  fein  ßrafft  SSlut  au  (Hllen/ 
XXVI.  74. 

Watt  /   hon  fonberbarer  (Schönheit  /   XX VI. 

73- 
Weffcr*£anM,tfrfach  beS  Kriegs,  xxxii. 

I06.  &c. 
Weil  /   berfebiebener  ©ebrauch  beS  xxix. 
94.  ©.  SBaffen, 

Wetb^$?eer*  XXVlil.  104. 
Wilippintfche  Snfufo  /   ihre  SSefchretbung 

XXVI.  1,  Sic.  ihre  336lcfer,  14.  Fracht* 
har feit,  3 1. 43.  ̂ Bitterung  /   40.  XXVII. 

46.  «Keichtbum  /   xxvi.  44.  Policic,  49, 
ßleibtmg,  41.  ©aftmal,  53*  Sans, 

$?uficf  /   SSdbe'r  n\  54.  ©oaen*  imb 
©osemSDieijt,  54.  £eicb*©eprdng,  61. 
SRegterungS  ?   $jrt,  61.  Mogeln/  70, 
gifcb,  74.  33dum  unb  gruebten  /   79. 
(Srjtnbung,  97.  98.  99*  ÖBun&emtmf 
©DtteS,  ui, 
Miffionarii  «nb  SRiiTionen  allba,  XXVII. 
30.  ftiartprer  auS  ber  ©efeltfchafft 
fu,  35,  wohnbare  Oerter,  29. 30.  s&e* 
febaffenbeit  bereit  3mbobnern,43.  geper? 
mtb  gaft  *   Sag  /   Slnbachten  /   ̂eprath^ 
mtb  -poebaett*  ©eprdng  /   Abgang  ober 
UberjUit?  beren  Steren ,   XXVll.  43;  46. XXXI.  73.  74. 

Piani,  Plani,  Ilani,  Sßolcfer  ttt  <0Uu*®W naba/  xxix.  m. 
Piaen ,   ober  gemahlene  SSoIcfer ,   XXVI. 

52. Pinas,  ttehe  Patatas. 
Pinheyro ,   P.  Dominic.  S.  J.  Miflionarius 

in  China,  XXX.  38-1 

Pintados,  Söolcfer  in  Philippinis ,   XXIX, 

133'. 

Wgtie,  fletneS  bbcbft  fcbdbltcbeS  ̂ bterlein, XXIX.  41. 

Wantan<<Stocf,  fte^e  geigenbaum. 
Polvcreira,  über  Pullo  Varelia,  3nfUl,XXX. 
104.  x 

Pondifcheri,  granabftfebe  (Stabt  unb  £a* 
fen,  Xxvill  124.  xxxii.  96. 

Ponz,  P.  S.  J.  Miflionarius  bep  beuett  Cht* 
rignanern,  xxvil.  87. 

Porco.fpino,  fieheSchmcin. 
Porto  -   novo,  hoUdnbifcber  ̂ laj/  XXXII.  ce. Porto  -   Ricco,  fteheSnful. 

^Portugal!  /   Wrtugefen,  Wrtugeftfeb*.$?b* 
jttgretcb,  wirb  befebritben,  XXVlil .61. 
Collegia  s.  j.  infelbem/  XXX.  74.  ßrieg 
mit  (Spanien  wegen  benen  Wtftppfntfcheh 
Snfuln,  Xxvi.  102.  xxvil.  5.  unb  am 
gluü  Maragnon,  XXIX.  60.  Vergleich 
gwifchen  ihnen  wegen  benen  Molucis, 
XXV II.  4.  (Sitten/  ©eftalt/  ©ebr  auch  n\ 
xxvill.  62.  greunbfcbajTt  mit  bem 
tapfer  tn  Monomotapa ,   XXVIII.  105. 
9)?acht  unb  iejtger  Slbndhm  in  Snbien, 
xxvm.  n6.  &c.  jttieg  mit  hepbnifchen 

^ontglein  unb  33erluft  n*.  xxvm.  124. 125.  132.  XXX.  77,  82. 
Portulack ,   ober  SSuraet  *   $raut  /   bringt  , 

Duecffilber,  XXX.  29. 
^orselau/  £unft,  baS  sertrummerte  au  et* 

gdnjen/  XXX.  26.  auffelbes  au  mahlen/ 
ibid. 

^uffier/  SHia,  ober  gulmmanS,  XXXII. 

16, 

Q- 

Duecf  ̂    (Silber  tan  au$  Krautern  gezogen 
werben/  XXX.  29. 

R. 

Otaferep,  burchben^auffbcrtriebem  XXIX. 
120. 

Rasles,  P.  Sebaffi  S.  J.  Miflionarius  InS^em 
graitefreich/  Arbeit/  ̂ >er$h^ftfgfeit  k. XXIX.  96. 

Üiath  /   Ofathgeber,  ihre  Schulbigfeit  unb 
dtgenfehafffen ,   XXX.  5,  17,  ig.  19, 

XXXII.  79,  
y 

Räuber,  P.  Franc.  S.  J.  Miflionarius,  XXV. 

74. 

Jauchz  hetiet  bie 3Iugen ,   XXXII.  66. 
Otauchwercf/  diunft ,   fefbeö  suberfertigett/ XXX.  28. 

Ofebfiffifett ,   beffen  S3epfpiel ,   belohnet/ XXX.  20.  21. 

SXegen  /   btircb  baö  ©ebeft  erhalten/  XXIX’ 
20,  xxx.  132,  uberftufftger  /   xxx. 

©   3 

*   • 



Stttgemeittcs  Seiger. 

<Mpometaner  fuchen  ihn  umfonft  burch 
ihre  Bußwercf,  XXXI.  55. 

Regis,  S.  Joan.  Franc.  S.  J.  feine  festliche 

§eiligfprechung  3«  90?acao,  XXX.  113. 
«Ketdi)/  SKegterfucht,  in  wem  bie  ©lütffee* 

Itgfett  eiltet  0teich$  beftek  ,   xxx.  19* 

56. 

SReichtbum ,   unermefiener  tn  bem  Oietcb 

$?ogor,  xxxii.  84/ 
OZeinigfeit  etneö  $nakn$,  xxix.  107»  ti* 

nerdbefrau,  xxxi.  85. <S.  Sungfraufcbafft 

Reifen,  gefdfjr^mtb  kfcbwerlicbe,  xxv. 
^5.  &c.  102.  &c.  XXIX.  6.  20.  29.  40. 

49.  59.  64.  90.  XXX.  100.  101.  11 8. 
XXXII.  67-  US*  119-  122. 

SKetttd)  bon  ailerbanb  ©attwtg,  xxvi.  92. 

3Zek,2lttju  bauen,  XXX.  121. 
Rhinoceros,  ober  9ta$bOM ,   XXVIII.  109. 

micp&r7  tfebeOtatp. 

Rochoi ,   Heftung  tm  ©oamfcben  /   xxxii. 

R<?hr,  P.  Joan.  S.  J.  Miflionarius  kl)  benett 

«moticbern,  xxvii.  108. 
Romero »   Albere.  S.  J.  wirb  genta ttett, 

XXIX.  42. 

3tofenfran$  i)cren  $iabometanern,  xxxii. 

91. 

Rofli ,   P.  Jac.  S.  J.  Miflionarius  in  Malabar, 
XXXI.  6.  &c. 

Rofli ,   P.  Joan.  S.  J.  ftirbt  für  Arbeit,  XXXI. 

$2. s. 
Sagu,  95auttt/  bringt  Brob,  xxvi.  84. 
Saignes ,   P.  S.  J.  Miflionarius  in  Carnace, 

XXXI.  47.  XXXII.  77.  92. 

Salagramnam ,   berühmter  <StCttt  ittfcttbien, 

gakl  bon  bemfelben,  xxxi.  44. 45. 

Salangan,936gelem,  ftebe  fJZeit. 

Saifece,  Snfulim  ©oanifeben  /   XXVIII.  125. 

122. 133.  XXX.  77.  82.  XXXII.  98.  1 12. 

gamboangam,  @tal)t  UUÖ  BeftUttg  in  Phi- 
iippinis,  xxvii.  34.  wirb  hart  klagtet/ 
XXIX.  138. 

Sanciano,  XXX.  III. 
Sandafachebus,  «mogoltfcber  Seltner}/  fott* 

krb  gndbig  gegen  ine  ̂ tfitonarten,  xxxi. 36.  xxxii.  109.  feine  sozdffigung,  38. 

wirb  gefangen,  96-  *• 
Santon,  SSaum,  bringt  anneb mit#*  «nt» 

heilbare  gritebt,  xxvi.  79. 
San- vitores,  P.  Lud.  S.  J.  Slpoftel  ber$?a* 

rtaner,  xxvii.  56.  wirb  gemartert,  67. 

egebab,  Beobachtungen  über  betreiben, 

xxxii.  60. 
(Scbtff/  beffen$beil/  Gattungen,  9tang,K. 

xxv.  48.  xxix.  88.  Gpmeftfcbe,  xxxii. 

Stnbacbten  m Schiff  /   xxvm. 69. 73. 79, 
.trancfbeiten,  fiepe  ßiSntfpeit. 

Äig/  fiepe  ̂ dntg. 

straffen  /   xxv.  59.  xxvm.  73-  83. 
XXX.  104. 

Sauf,  xxvm.  57.  e 

©cpilb^rott  bon  mercfwurbigcr©rofje  ic. 
xxvi.  75.  xxvm.  89.  2lrt  $u  fangen, 
XXX.  105. 

Schifmatici  in  Malabar,  ipre  BoÖpeit,  XXXI. 

i8*  Verfolgen  bie  «Rechtgläubige  /   108. 
©ei&  iprer  Joppen,  115. 

(Schlangen  ungeheurer  ©reffe,  fepr  giftig, 

xxvi.  78.  xxvii.  88.  xxvm.  128. 
xxix.  4,  XXXI.  18.  XXXII.  122.  124. 

bie  £epbett  opfern  ipr,  xxxi.  56.  ga* 
be In  bnu  berielben,  57*  ©•  SDracf. 

Schmiz,p.  Bern.  Soc.  jEfu,  feine  2lrbeiten, 
XXVII.  43.  XXXI.  65. 

(Schnabl ,   bon  fonberbarer  (Stdrcfe  uttb 
Sange ,   xxvi.  72. 

(Schub,  gewtffe  ©attung,  xxix.  88.  104» 
3nful ,   Pulo  Sapado ,   XXX.  iio.  ̂  

(Schwalben  *   SReft ,   eine  nieblicpe  (SpeiS, 

XXXI.  79. 

<Scpwar$e,  ipre  SnfuI  /   Bitten  w.  xxxi. 
65. 77.  78.  JC. 

<Scpwar$  *   $unft ,   fiepe  Sauberen. 

(Schwein  *   (Stachel ,   ober  Porco  -   fpino, 
xxvm.  127.  (Stein  in  ber  ©all,  bon 

fonberer  SBürctung  unb  £uftbarfett,  128. (S.  Sabiafen. 

wilbe,  wirb  sapm,  xxxi.  n. 

Schwimmer,  Lucaos,  xxvn. 43. 

dopten  fiub  gute  (Schwimmer,  xxvm. 

83- 

(Schwur ,   falfcbcr,  wirb  geftraffet,  xxxi. 3 

@cla»en,  fcanMfc&afft  Dertotten,  i&r  OEed)t 

jut  3«®peit ,   ihre  gtgojimsttt ,   xxv. 
IOO.  II 2.  XXVIII.  IOO. 

^ürefifepe,  werben  hart  gehalten,  bon 

benen  ̂ Rifionarien  befuchet,  xxxi.  114. 

@eel ,   bero  Unf  erblichfeit  unb  «IBobmOrt 
nai  bem  $ob ,   xxvii.  54. 

gabeln  ber  £>epben  bon  ber  @eel,  xxix. 

27.  73. 126.  xxxi.  8. 

sffianberung  ber  ©eelen,  xxxii.  20. 

Sem,  (Semiten,  bebolcferen  Ghinam,  xxxn. 
24. 37. 

Seminaria  in  Subteii  für  bepberlei)  ©e^ 

fiplecht^  Sugenb,  xxvii.  64^72- 

(Senff^tauben,  bon  fonberer  £obe,  xxvi. 

92. 

(Senffte,  ©effei,  ̂ rag^Beth,  ̂ rage,  Sornt 

berenfelben,  xxxi.  36.  . 

Sepp,  p.  Ant.  S.  J.  Miflionarius.  XXIX  45.
 

Selo ftres ,   be$  (Sgoptier  ̂ tieg  unb  @teg, 

xxxii.  19,  eriftber  (Srftnber  bonShtnn 

Mt,  36. 
Sidoti ,   weltlichen  f   rieftet  Begierb  nach 

Sapon,  xxvii.  38*  sie_ 



mgemetttet  Seiger. 

Siebert,  P.  S.  j.  Miflionarius,  Mathemati- 
cus  unP  Medicus  in  CoChinchina,  XXVII. 
na.  XXX.  98.  ijf. 

©ittem£epr,  (Spineftfcpe,  XXXII.  2.  &c. 
Skai,  P.  Adolph.  S.  J.  Million.  XXVII.  8S‘ 
©olPaten,  im  ©lauben  eifrige,  xxix.  121. 

xxxi.  4. 12.  ©tarefmutige,  xxix.  139. 
ift  ihnen  Per  ©olP  zu  reifen;  XXXII.  4 1. 

©panier ,   ipre  .ftrteg  mit  t)enen  f   ortugefen 
in 3«bien,  fiepe  ̂ ortugaU. 

tCaWingen  Borneo,  Jolo  &c.  XXVII.  8-9* 

io.  ftijftenoiel  JpduferPerS.  J.  29.  ftreiten 
giütflicpmiPerPie|)epPett,  XXIX.  56. 137. 

©piel  Peren  «ölartanern  uni)  $Mfcpern, 
xxvii.  f3.  89. 

©praep  Per  3!rämner  fcpwer  zu  lernen, 
XXIX.  89.  Xxx.  128. 

Stadelin ,   Franc,  s.  J.  frommer  VruPer  am 

£of  zu  ̂efitt/  xxx.  95. 
©taPt,  (Spinef.  wirPbefdiricben,  XXX.  1 15. 
Stahremberg,  Quido,  ̂ elP^arfcpaU,  fcpd^ 

Zet  P.  Sröckkiin  poep  ,   XXIX.  142. 
©teümmrm,  SXufcpelfdjnecten,  oPer©anP* 

ftein, berühmt  in  ̂träten.  Saiagramam. 
$uitft,  ©tetn  zu  machen,  XXXII.  17. 
SDonner*  uni)  difenftein,  32. 
£erbft*  ober  58unPfteut,  57. 

©tern,  PerfcpiePene  Veobad)tung  Perfelben, 
XXVIII.  71.  7f.  XXX.  102. 
©tern  *   ©ep  *   $unft  lieget  in  (Spina; 
xxxii.  18.  ift  uralt,  34- 

Stöckiein ,   p.  jof.  s.  j.  erfter  Verfaffer  Pes> 
teutfepen  SBelt^VottenO,  XXIX.  141. 

©traff  ©DtteS  miPer  Pie  Verfolger  Per 
(Spriften ,   xxv.  24.  38.  XXIX.  122. 
XXXI.  11.  14.  21.  36.  41.  49.  8f. 

wiPerPerfcpiePene,xxvn.  30.  XXX.  133. 
XXXI.  24. 

©tuet,  ©cfdjitmiP*  (trflnPep  Pe§  XXXII.  1 12. 
©turnvSBmP,  fcpdPlicper,  XXX.  86. 113- 
XXXI.  73. 

Sumatra,  ̂ nful  Vefcpreibung ,   XXX.  103. 
©üfc&olHBaum ,   fiepe  Aeacia. 

T. Tabon,  Vogel,  feltfame  2lrt,  feine  ©per  au& 
$ubruten,XXVI.  70. 

^;amarinPen*Vaum,  surSlrznep  Pienlicp, 
XXVI.  8   8. 

Tamas  Schach ,   in  Werften;  feine  ©lücfO* 
5lbwecp£lung ,   XXXI.  91. 

Tampos-SSaum  Oon  gutem  ©efepmaef  unP 
©eruep ;   XXVI.  gi. 

Tanz,  Idcperlicpe&rt,  XXVI.  54.  ein  Sei* 
epen  Per  $reunpfcpafft,  XXIX.  gi.  ̂ oPen* 
Tanz,  93.96.  feltfame  Vegebenpeit  ben 
PemXXXl.60. 

Taper,  Voltfer  tu  ̂araquarten,  XX  vm.  38* 
Tattarifepe  grinsen;  leiPen  PeS  (Spttften* 

tpumO  halber  gtofle  Verfolgung  /   XXVII. 
98 .   wunPerbare  Vef  eprung  einer  grinse#, 
XXVII.  96.  XXX.  54.  ipr  petliger  Top,  ib. 
©cpicffal  Piefer  durften  unter  PetiKegie* 
rung Äapferö Kien-long,XXX.  52. 69.&C. 
ipr  Dieligion^difet,  54. 55. 70, 

TauMafTer  peilet  ©eel  unP  £eib,  XXVI 
ui.  XXIX. 95.  XXXI.  26.28.33.49.  51. 
Verlangen  naep  Pem  XXIX.  1 19.  xxx.  47. 
XXXII.  123. 

Tempel;  pemlicper ;   XXXI.  59. Teneriffa,  fiepe  ̂ ttful, 

Terenate ,   pon  SDtanilanern  eingenommen; 
XXVII.  18. 

Teufel;  PerpinPeret  Pie  2lu6breitung  Pe£ 
©lautend  bep  Penen^Xarianern,  xxvii. 

59.  laffetftep  Pon©osen'^faffen  au$  Pen 
Vefefienen  niept  auOireiben,  XXIX.  119. 
weichet  naep  Pem  Tauff,  ib.  1 26.  XXX.  126. 
XXXI.  27.  erftummet  in  Per  ©egemtart 
eines  GprtfrenS,  XXIX.  121.  nimmt  Pie 
menfcplicpe  ©eftali  an,  144.  furzet  einen 
Jüngling  in  Verzweiflung,  145.  fliepet 
Por  Peueu  Cpriften ,   XXXI.  3, 4. 8.  bePie* 
net  einen  Sauberer,  3.  erfcpeinet  bep  Pem 
Tanz ,   4- 

Tpiet,  wilPe,  PerfcpiePener  ©atümgen, 
xxvii.  46.  89-  xxix.  51.  wer  Pen  als 
©Otter  angebettet,  92. 

Tpütigen,  Carl  Pon,  3rapf.©eneral,Perlan* 
get  Catpolifcp  zu  fterbeit/  XXIX.  143. 

Ti«,  forcprenPaS^euer,  xxix.  80.  XXXI. 

56. 

^obaef ,   PonSnPianern  pocpgefepdgt,XXix. 
89.  XXXI.  72.  74. 

Q:oP,  Q;oPter,  Verlangen  naep  Pem  XXXI. 
1 12.  erfcpeinet  feinem  ©opn,  XXVII.  63. , 
eineO  (SpriftUd)en  ©teuermann^XXVlll. 
89.  ©eprdng,XXVI.6o.  XXVIII. 74. 76» 
%dnz,  xxix.  93. 96-  ̂ rmeefung  eines,  um 
Pen  heiligen  §«uff  zu  empfangen,  XXX. 
43. 47.  XXXI.  89*  ©.  Vegrdbnufl. 

Torpedo,  berupmteg  ̂ ifcplein/  XXVlli.  104. 
^raPancor,  tfrieg  in  xxxii.  304. 106. 
Trauben,  peOflantan  Pou  ungeheuer  ©rofle, 

mirP  Por  Pie  Traube  Peö  gelobten  £anPOge* 

palten,  XXVI.  91, 
Srcu-m,  paltet  Pom  Übel  ab,  XXXI.  41. 
Traurigkeit,  ffEeiS,  felbe  zu  bezeigen,  XXIX. 104. 

Tre£ ,   P.  de  S.  J.  Miffionarius  am  Amazonen* 

©trom,  xxix.  53. 

Treue  gegen  Pie  Vorgefegte,  XXXI.  95. 
Tuberon,  ^cer *$KaUb*gifep,  XXV,  78. XXVIII.  73. 

TugenP/Pon  ̂ epte  gefepdzet,  XXXI.  3 10,13. 
Tun!  in,  Vetc&merPen  4.  auS  Per  ©efebfepafft 

allPa  gemartert,xxv.36.  XXXI.85. 

U. Vafconcello,  Ant,  Vifcpofftußoccim,  feine 

TugenPen,  XXXII.  102.  103. 
Vedam,  pepPnifvpe  ©efazbucper,XXlX.i29. 

Vera -Cruz,  ©taPt  in.%ierica,  XXV.  II 2. 
VerDienfteU/WerPen  belohnet,  XXX.  6. 9. 10. 
Verfolgung,  unP  ©tanPpafftigfeit  in  fclber, 
XXV.  If.-  21.  2f.  2 6.  28.  37.  XXVH.  94.  98. 
XXX.  32. 33.38.40.41.69.63.114. 129.  XXXI. 
II.  12,  13,  3   1.2  2.  27.  40.  $7.  XXXII.  J   06. 

Ver^ 



Slflgettteittw 

gerrat^re^enttecfetu^eßraft/XXXil.Qo. 
2tofprecbett  iffsu  falte«/  xxx.  20. 
Gerftorbene ,   rotrb  ihnen  groffe  @br  in  efjtna 

ersetget,xxvn.  107.XXX.  1 3 .   xxxil  1 19. 
werden  b   erbrennet,  XXIX..91.  einen  erwe* 
(fen,  waSeSben  Denen  Silben  betffe,  94, 

23ieb/  frantfeS,  wirb  wunberbar  gefunb, 
XXXI.  16.  22.  32. 

Viera,  P.Jof.S.J.  MiiHon.in  Malab.  XXXI.20. 
Vilia-Puente,  groffer  «Soltbdter  Derer  «Siff 

(tonen,  XXX.  1 12. 
Gieiweibereu/  XXXII.  89.  <g.  ?$eib. 
Vincentius,  S.  Ferrerius,  Patron  WlDer  Die 

GrocobiU,  XXXI.  79. 

Gogl,  feltfame©attungen,XXV.66.95. 96. 
XXVIII.  76.  XXIX.  79.  bienet  in  Gbma 

sunt  §tfcbfang,  XXX.  120. 
Golcferfcbafften,  werbenneueentDecfet/  ihre 

©itten,  Slberglauben  2c.  XXIX.  34. 15. 
24.  25.  28.  40. 48. 49.  so.  72.  tfae  Un* 
gefcbicrlichfett,  54- 

Gorgebürgber  gute  Hoffnung, ©.Hoffnung. 
Gorftchtigfeit©OtteS,  wunberbare,  für  Die 

feine/  xxvn.  113.&C.  123.XXIX.  44. 95-.  117. 
147.  XXX.  22.  f 6.  S9.  129.  1   jo.  1 34.  XXXI.  2. 
5.  y.  11. 14.  2f-  2 6. 3.7.  ytf.  XXXII.  108.  124. 

Untertban,  wegen  beffen  Segler  wirD  tnGbina 
Der  Gorfteber  geftraffet,  XXX.  9. 17. 
in  Der  9?otb  nicht  su  Derlaffeu,.  u. 

Urfahrer,  P.  Xav.  S.  J.  Miflionarius  tnSD?^ 

rianifchcn  Snfuln,  XXVII.  73. 
Utanaken ,   Gelder  in  9?orb*2lmerica.  Sfa 

lächerlicher  Ursprung/  xxix.  91. 

W. 
Raffen,  Deren  «Silben,  ibre©efchicfltchbeit, 

(eite  su  getrauet  en/  xxix.  48. 88*  94- 
SSagen ,   {Reut ,   Don  feltfamer  ©attung, 

xxix.  48. 

SSallftfch  /   eines  graulichen  ©eruchS, 
XXVIII.  71.  «Rusen  aus  bemfelben,  76. 

Walter,  P.  Jo.  S.  J.  Miflionarius  in  Malabar. XXXII.  97. 

Walter,  P.  Via.  S.  J.  Million,  ttt  «Otarfoniftfc 

Sniuln,Muficus,  xxv  11.78.  xxxi.62.68. 
SSafchen,  eine  Suter ettung  sunt  ®ebett,ben 

Denen  Renten,  xxxi.59.  xxxii.91. 
SSaffer/  aus  einem  Gaum  gesogen,  xxvi. 

89.  9°‘ «Seob*  oDer  geweobteS,  Ärafftbeffelben/ 
XXIX.  11 9.  XXX.  127.  132.  XXXI.  iy.  22. 
XXXII.  118. 

SBeib ,   ihr  Regiment  bei)  Denen  «JRartanern, 
xxvn.  53.71.  xxxi.  88.  ihre  Fracht  unD 

©irren  in  «Portugal!,  xxvm.  62.  in  «Reu* 
granefreid) ,   xxix.  88-  Don  itrem  «Samt 
aufgefreffen,  59.  lächerlicher  ©etraud)  im 
jrtnbSbetb,  72.  tbreSIrbeiten,  93.  ?Bict^ 
weiteren  tiutert  Dom  etriftentfam,  95. 
xxxi.  10.  11.  nusliche  Metren  für  Die 

SSeiber ,   xxxil.  4.  &c.  ©raufamf  eit  tu 
neSQnferfüchtigen,  89* 

sSetbenbaum ,   feltfameGeobachtungenbon 

bemfelben,  xxxil.  59. 

2Bem,  5Irt  feiten  aus  Halmen,  Stenge. su 
machen,  xxvi.53. GranD  oDer  getrennter 
ÜBetn  fchdblich ,   xxix.  9*.  xxxn.  38- 

«Seiffagung  einer  ©oser*«Pfdffin,  xx  vi.  32. «Seit,  Meinung  Don  itrer  ©tfchaffund, 
XXVIT.fj  88.  XXIX  27.  91. 

«SelLGott,  2ob  beS  «SerdS  unD  beffen  erften 
teutfehen  GerfafferS,  xxix.  148. 

W'ibaük,  P.  iEgid.  S.  J.  Miflionarius  in  Denen 

«Pbtlippinifcben  Snfuln,  xxix.  131. 
$Silbe,ibre&tb  sum  «SdlDertt  u.  teftdnDigen 

5SanDeren,  xxix.si.  xxxi. 65.68. 72. 
itre  «Sühnungen ,   xxix.  87.  «Solreben* 
Deit,  93. 97*  ©raufömfett,  94.  xxxil. 
125.  fürchten  Die  Europäer,  xxxi.  73. 

«Sinter,  raut  unD  langer,  beffen  fateltafftt 
Urfact/  xxix.  91. 

«Sirtit,  Don  fonDertarer  Sugenb,  xxxi.  8. 
MenSarteiner$?ahometan.  xxxn.  91. 

«Sollüfrleren,  ten  Renten  geftrafft,  xxxil 

33.  wollüftigeS  §of4eben,  xxxi.  91. 
■SünDen,  trauter  für  feite,  xxvi.  93 .94.95. 

«Sunberwerd  ©OtteS  in  Phil.  xxvi.  m. 
«Surm ,   wir  Don  Den  Gaumen  atsutreiten, XXXII.  61. x. 

Xanderfaheb ,   gRogolifcher  $elb'£en ,   ft  ehe 
Sandafachebüs. 

Xaverius ,   S.  Francifcus ,   3nDianer*2lpüffeI, 

5lnDactt  su  ttm,  xxv.  59.  6q.  &c.  XXXI. 15.30.  XXXII.  108.  macht  einige  gefuuD, 

XXVII. 57.  XXVIII.  80.  XXXI.  13.15.26. 
28. 30.  errettet  Dom  ©düprud) ,   XXX. 
1 1 1.  fein@rat  su©oa  bef&rie&en,  XXVIII. 
115.  wunDertarlicte  Gegebenheit  allDa, 

-   XXX.  82.  XXXII.  71. 
Y. 

Y,  ©afft  Der  ̂ fansen,  wie  er  ctrculiret/ XXXIL  f6. 

Y-king,  Setrmetfter  in  (Zbitia,  XXXII.  44. 
Yum-  tfching,  Äanfer  in  ßtina,  Der, folget 

DteSfaiften,  xxxa  51.  Stw«. 

Z 

3atn,  ©org  für  feite ,   xxvi.  51. 
etne£  $ifd)S  fHllet  Glut,  74. 

Sauberen,  geben  inSnDten  febr  im©cbwung# 
xxix.  118.  xxxi.  26.  xxxn.  120.  wirb 

Durch  Die  «Reliquien  S.  Ignatii  enttrdfftet, 
xxix.  134.  Sauberer  erhencftftch  fclbft, 
135.  &c.  anDere  werben  su  ©chmtben; XXXI.  23. 

Zebu  ,   Denen  ©pantern  stnnStare  Suful/ 
XXVI.  3   3.  98.  XXVII.  2. 

Simmet^Gaum,  feine  mebicmifche  Strafft/ 
xxvi.  88,  iftswenerien  ©attung,©eftalt, 

Ort  feineS^ßachSthumS  k.xxviii.  120.2c. 
Sinn,  itunft  felteS  feft  unDglansenbsuma^ 

.   chen,  xxx.  30. 
Sutfer,  aus  Dem  ©afft  eines  GaumS  gefo* 

cbet/  xxxi.  48. 

3«  größerer  £ljve  6<Dtteör 
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